
II. Edition der Urkunden in Transkription und Übersetzung

Nr. 1148

Petritsch 41, Türk. Urkunden 
Pençe mit Goldstaub 
Siegel 

hüve

ḥażret-i ‛izzet ‛azzet qudretühū ve-‛alet kelimetühūnuñ ‛ināyeti ve mihr-i sipihr-i nübüvvet aḫter-i bürc-i fütüv-
vet pīşvāy-i /II/ zümre-i enbiyā muqtadā-yi fırqa-i aṣfi yā Muḥammed Muṣṭafānuñ ṣallā llāhu ‛aleyhi ve-sellem 
mu‛cizāt-i /III/ kesīretü l-berekātı ve dört yārınuñ ki Ebū Bekr ve ‛Ömer ve ‛Osmān ve ‛Alīdür riżvānü llāhi 
ta‛ālā /IV/ ‛aleyhim ecma‛īn anlaruñ ve cemī‛ī evliyālaruñ ervāḥ-i felāḥ-eşbāḥları murāfaqatı ile 

sulṭān Süleymān Şāh Ḫān 

sulṭānü s-selāṭīn burhānü l-ḫavāqīn tāc-baḫş-i ḫusrevān-i rūy-i zemīn ẓillu llāhi fī l-arażīn Aq deñizüñ ve Qara 
deñizüñ ve Rūm ėlinüñ ve Anaṭolınuñ ve Rūm ve Qaramān vilāyet lerinüñ ve vilāyet-i Zū l-qādrīyenüñ /2/ 
ve Kürdistān ve Diyār-i Bekrüñ ve Āzerbāycānuñ ve vilāyet-i Tātāruñ ve Şāmuñ ve Ḥalebüñ ve Mıṣruñ ve 
Quds-i şerīfüñ ve Mekke-i mükerreme ve Medīne-i mu‛aẓẓamenüñ ve ‛Adenüñ ve sāyir diyār-i ‛Arabuñ ve 
Yemenüñ ve diyār-i ‛Acemüñ ve dārü s-selām-i Baġdāduñ /3/ ve Baṣranuñ ve Muşa‛şa‛a vilāyetinüñ ve Lūristān 
vilāyetinüñ ve Tūnūsuñ ve Cerbenüñ ve memālik-i maşrıquñ ve diyār-i maġrebüñ ki eyyām-i kirām149 u ecdād-i 
‛iẓām enāre llāhu berāhīnehüm quvve-i qāhire ile fetḥ eyledügi niçe memleketlerüñ /4/ ve iqlīmlerüñ sulṭānı ve 
pādişāhı sulṭān Bāyezīd Ḫān oġlı sulṭān Selīm ḫān oġlı /5/ ḥażretlerinüñ ben ki qāyim maqām-i salṭanet leşker-
keş-i sāmī-mertebet vezīr-i a‛ẓam-i cenāb-i ḫilāfet-menqibetleri ser-‛asker sulṭān İbrāhīm Paşayam /6/ siz ki 
iftiḫārü ümerā’i l-milleti l-mesīḥīye muḫtārü küberā’i ṭ-ṭāyifeti l-‛īsevīye vilāyet-i Nemçe qırālı Ferdināndūs 
siz mektūb-i vedād vuṣūl bulıcaq ma‛lūm ola ki /7/ ḥālīyen ṣāḥib qirān-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinüñ āsitāne-i 
se‛ādetlerine mektūbuñ (!) göndermişsiz gelüb vuṣūl bulub içinde her ki dėnilmiş ise mufaṣṣalan ma‛lūm oldı 
/8/ ḥaqq celle ve-‛alānuñ ‛avn u ‛ināyeti ile bu def‛a vāqı‛ olan fütūḥāt nāme-i hümāyūn ile i‛lām olunmışdur 
eyle olsa ṣāḥib qirān-i cihān-penāh ḥażretleri ile mā beynüñüzde vāqı‛ olan /9/ ‛ahd u mīsāq ke-mā kāne mu-
qarrer u muḥaqqaqdur dostlıq oldur ki dāyimā devletlü ṣāḥib qirān ḥażretlerinüñ rıżā-yi şerīfl eri üzre olasız bu 
diyārlar ḫvūd /10/ küllīyen murād-i hümāyūnları üzre itmāma ėrişmegin se‛ādet u iqbāl ile maqarr-i salṭanetleri 
dārü l-ḫilāfe-i maḥrūse-i Qosṭanṭinīye (!) murāca‛at-i hümāyūn eylemişlerdür inşā’a llāhu l-a‛azz /11/ varduq-
da her ḫuṣūṣ tedārük olunub görilür ve bu mektūb bizüm ulu peyġāmberimüz Muḥammed Muṣṭafānuñ ṣallā 
llāhu ‛aleyhi ve-sellem hicreti tārīḫinüñ Muḥarrem ayınuñ /12/ on birinci güninde ki ‛Īsā peyġāmber ‛aleyhi 
s-selām tārīḫinüñ Ūlyūs ayınuñ on ikinci güninde medīne-i Tebrīzde yazılub gönderildi 

Pençe:  muḥibb el-faqīr İbrāhīm
Siegel:

oben: be mihr-i ḫātem-i ḫatm-i nübüvvet kez reh-i ta‛ẓīm 
unten: şüd ez cān bende-i sulṭān Süleymān Şāh İbrāhīm150 

 148 Auf die Angabe von Abmessungen wurde verzichtet, da diese bei Petritsch, Regesten, angegeben sind, ebenso auf die Nennung 
von Publikationen zu einzelnen Urkunden, die dort bereits angeführt sind.

 149 Vermutlich handelt es sich um eine Fehlschreibung von ebā’-i kirām.
 150 S. Kut, Günay, Nimet Bayraktar: Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Ankara 1984, 68.
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Er
Ich, der ich der Stellvertreter des Sultanats, höchstrangiger Heerführer, Großwesir der Ma jestät des Ruh-

mes des Kalifats, Seiner Majestät, des Sohnes des Selīm Ḫān, des Sohnes des Bāyezīd Ḫān, (der) durch die 
Gnade der mächtigen Majestät, gewaltig ist Seine Stärke und er ha ben ist Sein Wort, und durch die segensrei-
chen Wunder Muḥammed Muṣṭafās, der Sonne des Himmels des Prophetentums, des Sterns des Sternbildes 
der Hochherzigkeit, des Führers der Reihe der Propheten, des Anführers der Schar der Reinen, Allah segne 
ihn und spende ihm Heil, und durch die Hilfe seiner vier Gefährten, Ebū Bekr, ‛Ömer, ‛Osmān und ‛Alī, Allah 
der Erhabene möge an ihnen allen Wohlgefallen haben, und der heilsverkörpernden Seelen aller Heiligen,
Sultan Süleymān Şāh Ḫān, 

Sultan der Sultane, Beweis der Ḫāqāne, Kronenspender der Könige der Erde, Schatten Got tes auf Erden, 
Sultan und Padischah des Mittelmeeres, des Schwarzen Meeres, von Rūmėli und Anatolien, der Länder Rūm 
und Qaramān, des Landes Zū l-qādrīye, von Kurdistan und Diyarbakır und Azerbajdschan, des Landes der 
Tataren, von Syrien und Aleppo, von Ägypten und Jerusalem, des geehrten Mekka und des erhabenen Me-
dina, von Aden, der anderen Län der der Araber, des Jemen, des Landes der Perser, des Hauses des Friedens 
Bagdad, von Basra, des Landes Muşa‛şa‛a, des Landes Lūristan, von Tunis, von Djerba, der Länder des Ostens 
und der Gebiete des Westens, und vieler Länder und Gegenden, die (seine) ehrwürdi gen Väter und mäch-
tigen Vorväter, Allah lasse ihre Beweise strahlen, mit siegreicher Macht er obert haben, (ist), İbrāhīm Paşa, 
Heerführer-Sultan, bin. 

Ihr, der Ihr der Ruhmvolle der Fürsten der christlichen Glaubensgemeinschaft, der Er wähl te der Großen 
der christlichen Gemeinde, König des Landes Österreich, Ferdinand, seid. 

Sobald der freundschaftliche Brief eintrifft, möge bekannt werden: Ihr habt nun an die glückliche Schwelle 
Seiner Majestät, des Herrn des Glücks, des Zufl uchtsorts der Welt, einen Brief geschickt. Er ist eingetrof-
fen, und alles, was darin gesagt wurde, ist in allen Einzelheiten bekannt geworden. Durch ein großherrliches 
Schreiben wurden die durch die Hilfe und Gnade Gottes, gewaltig und erhaben ist Er, nun vollzogenen Er-
oberungen kundgetan. 

Wenn es sich so verhält, so ist das zwischen Euch und Seiner Majestät, dem Herrn des Glücks, dem Zu-
fl uchtsort der Welt, geschlossene Abkommen und Bündnis wie bisher fest und gesichert. Freundschaft besteht 
darin, daß Ihr immer gemäß der erhabenen Zustimmung Seiner glücklichen Majestät, des Herrn des Glücks, 
handelt. Da nun diese Länder insgesamt dem großherrlichen Wunsch entsprechend den Zustand der Voll-
kommenheit erreicht haben, hat (Seine Majestät) mit Glück und guten Vorzeichen die Rückkehr an den Sitz 
seiner Herrschaft, das Haus des Kalifats, das wohlbehütete Konstantinopel, angetreten. Sobald er mit Gottes 
des Gewaltigen Willen eintrifft, wird jede Sache vorbereitet und durchgeführt werden. 

Dieser Brief wurde nach der Zeitrechnung der Hidschra unseres großen Propheten Muḥammed Muṣṭafā, 
Allah segne ihn und spende ihm Heil, am 11. Tag des Monats Muḥarrem, das ist nach der Zeitrechnung des 
Propheten Jesus, Segen über ihn, der 12. Tag des Monats Juli, in der Stadt Tebris geschrieben und abge-
schickt.
Pençe: Der Freund, der arme İbrāhīm
Siegel:  „Durch Liebe des Prophetensiegels such’ ich Ehr’ und Ziem, 
 Von ganzer Seel’ der Sclav Suleiman Schah’s Ibrahim.“151

Nr. 2
Petritsch 47, Türk. Urkunden 
Pençe 
Siegel wie Nr. 1 

hüve
ḥażret-i ‛izzet ‛azzet qudretühū ve-‛alet kelimetühūnuñ ‛ināyeti ve mihr-i sipihr-i nübüvvet aḫter-i bürc-i 

fütüvvet pīşvāy-i /II/ zümre-i enbiyā muqtadā-yi fırqa-i aṣfi yā Muḥammed Muṣṭafānuñ ṣallā llāhu ‛aleyhi ve-

 151 Versmaß: hezec v - - - / v - - - / v - - - / v - - - . Übersetzung s. Hammer-Purgstall: Abhandlung über die Siegel der Araber, Perser und 
Türken. Vorgetragen in der historisch-philologischen Classe am 9. März 1848, 22. Hammer liest jedoch statt ḫatm cüstem.



sellem mu‛cizāt-i /III/ kesīretü l-berekātı ve dört yārınuñ ki Ebū Bekr ve ‛Ömer ve ‛Osmān ve ‛Alīdür riżvānü 
llāhi ta‛ālā /IV/ ‛aleyhim ecma‛īn anlaruñ ve cemī‛ī evliyālaruñ ervāḥ-i felāḥ-eşbāḥları murāfaqatı ile 

sulṭān Süleymān Şāh Ḫān 

sulṭānü s-selāṭīn burhānü l-ḫavāqīn tāc-baḫş-i rūy-i zemīn ẓillu llāhi fī l-arażīn Aq deñizüñ ve Qara deñizüñ ve 
Rūm ėlinüñ ve Anaṭolınuñ ve Qaramān ve Rūmuñ ve vilāyet-i Zū l-qādrīyenüñ /2/ ve Lūristān ve Diyār-i Be-
krüñ ve Āzerbāycānuñ ve vilāyet-i Tātāruñ ve Şāmuñ ve Ḥalebüñ ve Mıṣruñ ve Quds-i şerīfüñ ve Mekke-i mü-
kerreme ve Medīne-i mu‛aẓẓamenüñ ve ‛Adenüñ ve sāyir diyār-i ‛Arabuñ ve Yemenüñ ve diyār-i ‛Acemüñ ve 
dārü s-selām-i Baġdāduñ /3/ ve Baṣranuñ ve Muşa‛şa‛ vilāyetinüñ ve Kürdistānuñ ve Tūnūsuñ ve Cerbenüñ152 
ve memālik-i maşrıquñ ve diyār-i maġrebüñ ki eyyām-i kirām153 u ecdād-i ‛iẓāmları enāre llāhu berāhīnehüm 
quvve-i qāhire ile fetḥ eyledügi /4/ niçe memleketlerüñ ve iqlīmlerüñ ve cenāb-i ḫilāfet-me’ābları daḫı tīġ-i 
āteş-bār ve şemşīr-i şihāb-āsārları ile fetḥ eyledügi niçe memleketüñ pādişāhı ve sulṭānı sulṭān Bāyezīd Ḫān 
oġlı sulṭān Selīm Ḫān oġlı /5/ ḥażretlerinüñ ben ki qāyim maqām-i salṭanet leşker-keş-i sāmī-mertebet vezīr-i 
a‛ẓam-i cenāb-i ḫilāfet-menqibetleri ser-‛asker sulṭān İbrāhīm Paşayam /6/ siz ki iftiḫārü ümerā’i l-milleti l-
mesīḥīye muḫtārü küberā’i ṭ-ṭāyifeti l-‛īsevīye vilāyet-i Nemçe qırālı Ferdināndo qırāl ḥażretleri ba‛de s-selāmi 
‛alā meni tteba‛a l-hüdā inhā-i muḥibbāne budur ki /7/ şimdikiḥālde ḥaqq subḥānehū ve-ta‛ālānuñ ‛ülüvv-i 
‛ināyet-i fütūḥ-baḫşlarıyle diyār-i şarqda olan aḥvāl ṣāḥib-qirān-i cihān-penāh ḥażretlerinüñ küllīyen murād-i 
hümāyūnları üzre itmāma ėrişüb ve vilāyet-i Azerbāycān /8/ ve ‛Irāq ve Baġdād cümle tevābi‛leri ve şehirleri 
ve qal‛eleri ile ve andan ġayrı Baṣra ve Muşa‛şa‛ ve Kelhüristān ve Lūristan vilāyetleri tā sevāḥil-i cezāyir-i 
Sinde varınca fetḥ olunub Qızılbaş-i maqhūruñ taḫt /9/ u baḫtı yıqılub gereklü olan qal‛elerinüñ içine ādem 
qonulub żabṭ olunub gereklü olmayanlar yıqdurılub ve Tebrīz şehrinüñ ḫalqı sürgün qılınub daḫı ṣāḥib-qirān-
i rūy-i zemīn ḥażretleri se‛ādet (u) iqbāl ile /10/ muẓaffer u manṣūr maqarr-i salṭanetleri cānibine ‛avdet-i 
hümāyūn ėdüb ‛ināyetü llāh ile bu sefer-i ferḫunde-eserde vāqı‛ olan fütūḥāt cümle eviddā-yi ḫilāfet ve aḥibbā-
yi salṭanetlerine i‛lām olunub dostlar mesrūr u şādān olmaġıyçün /11/ dergāh-i mu‛allā çavuşlarından qidvetü 
l-emāsil ve-l-aqrān Muṣṭafā zīde qadruhū ile size fetḥnāme-i hümāyūnların inhā eylediler gendüler daḫı yümn 
u iqbāl ile memālik-i maḫrūselerinden vilāyet-i Diyār-i Bekre nüzūl-i iclāl ėdüb /12/ andan se‛ādet ile maḫrūse-
i Qosṭanṭinīye cānibine teveccüh-i hümāyūn eylemişlerdür in şā’a llāhu l-a‛azz ‛an qarīb varub ėrişmek üzeri-
nedür eyle olsa ṣāḥib qirān-i zemīn u zemān ḥażretlerinüñ sizüñle mā-beynde olan /13/ mu‛āhede-i hümāyūnları 
ve dostlıqları ber qarār-i sābiq muqarrer u mü’ekked olub āsitāne-i se‛ādetleri cānibine sizüñ kemālī (!) meyl 
u maḥabbet-ile ṣadāqat u iḫlāṣuñuzı her vech-ile ‛ilm-i şerīf-i ‛ālem-ārāları muḥīṭ olmışdur /14/ siz daḫı şol ki 
levāzim-i ṣadāqat u dostlıqdur ke-mā yenbaġī mer‛ī vu mü’eddā qılasız ziyāde ne dėmek lāzimdür bu mektūb 
bizüm ulu peyġamber Muḥammed Muṣṭafānuñ ṣallā llāhu ‛aleyhi ve sellem /15/ hicreti tārīḫinden Rebī‛u l-
uḫrānuñ yigirmi yedinci güninde ki ‛Īsā peyġamber ‛aleyhi s-selām tārīḫinüñ Oḫtovris ayınuñ yigirmi dördinci 
güninde medīne-i Amīdde yazıldı. 

Pençe:  muḥibb el-muştāq İbrāhīm el-faqīr (?)
Siegel:  wie Nr. 1 

Er

Ich, der ich der Stellvertreter des Sultanats, höchstrangiger Heerführer, Großwesir der Majestät des Ruh-
mes des Kalifats, Seiner Majestät, des Sohnes des Selīm Ḫān, des Sohnes des Bāyezīd Ḫān, (der) durch die 
Gnade der mächtigen Majestät, gewaltig ist Seine Stärke und erhaben ist Sein Wort, und durch die segensrei-
chen Wunder Muḥammed Muṣṭafās, der Sonne des Himmels des Prophetentums, des Sterns des Sternbildes 
der Hochherzigkeit, des Führers der Reihe der Propheten, des Anführers der Schar der Reinen, Allah segne 
ihn und spende ihm Heil, und durch die Hilfe seiner vier Gefährten, Ebū Bekr, ‛Ömer, ‛Osmān und ‛Alī, Allah 
möge an ihnen allen Wohlgefallen haben, und der heilsverkörpernden Seelen aller Heiligen, 

 152 Die beiden Ortsbezeichnungen sind auf dem Original durch Manipulationen korrumpiert, sodaß eine gesicherte Lesung unmög-
lich ist. Unter dem jetzt sichtbaren Duktus sieht man die weggekratzte erste Fassung Tūnūsuñ ve Cerbenüñ, die durch einen unles-
baren Ortsnamen im Genetiv und ve Sa‛īde (?) ersetzt wurde. Tūnūs wurde so stark weggekratzt, daß ein Loch im Papier entstand. 
Die Lesung erfolgte per analogiam nach Nr. 1.

 153 Vermutlich handelt es sich um eine Fehlschreibung von ebā’-i kirām.

 Nr. 2 43
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Sultan Süleymān Şāh Ḫān, 

Sultan der Sultane, Beweis der Ḫāqāne, Kronenspender der Erde, Schatten Gottes auf Erden, Sultan und 
Padischah des Mittelmeeres, des Schwarzen Meeres, von Rūmėli und Ana tolien, von Qaramān und Rūm, 
des Landes Zū l-qādrīye, von Lūristan, Diyarbakır und Azerbajdschan, des Landes der Tataren, von Syrien, 
Aleppo, Ägypten und Jerusalem, des ge ehr ten Mekka und des erhabenen Medina, von Aden und der anderen 
Länder der Araber, des Jemen, des Landes der Perser, des Hauses des Friedens, Bagdad, von Basra, des Landes 
Muşa‛şa‛a, von Kurdistan, Tunis und Djerba, der Länder des Ostens und der Gebiete des Westens, und vieler 
Länder und Gegenden, die seine ehrwürdigen Väter und mächtigen Vor väter, Allah lasse ihre Beweise strahlen, 
mit siegreicher Macht erobert haben, und vieler Län der, die Seine Majestät, der Hort des Kalifats mit seinem 
feurigen Schwert und seiner fl am menden Klinge erobert hat, (ist), İbrāhīm Paşa, Heerführer-Sultan, bin. 

Ihr, der Ihr der Ruhmvolle der Fürsten der christlichen Glaubensgemeinschaft, der Erwählte der Großen 
der christlichen Gemeinde, König des Landes Österreich, König Ferdinand, (seid). 

Nach dem Gruß an jene, die der rechten Leitung folgen, ist die freundschaftliche Mit teilung folgende: 
Nun ist die Lage in den östlichen Ländern dank der hohen siegverleihenden Gnade Gottes, Lob sei Ihm 

und erhaben ist Er, ganz nach dem großherrlichen Wunsch Seiner Majestät, des Herrn des Schicksals, des 
Zufl uchtsorts der Welt, bereinigt worden, und das Land Azerbajdschan, sowie Irak und Bagdad mit allen ih-
ren Gebieten, Städten und Festungen, darüber hinaus Basra, Muşa‛şa‛a, die Länder Kelhüristān und Lūristan 
bis hin zu den Küsten der Inseln von Sind sind erobert worden. Der Thron und das Glück der unterworfenen 
Qızılbaş wurde zerstört. In die Festungen, derer man bedurfte, wurden Besatzungen gelegt, und die, derer 
man nicht bedurfte, wurden zerstört. Die Bewohner der Stadt Tebris wurden umgesiedelt, und Seine Maje-
stät, der Herr des Schicksals der Erde, hat mit Glück und unter gutem Vorzeichen als Sieger und Eroberer die 
großherrliche Rückkehr an den Sitz seiner Herrschaft angetreten. Um die während dieses glückgezeichneten 
Feldzuges durch die Gnade Allahs gemachten Eroberungen allen Freunden seines Kalifats und Sultanats 
bekanntzugeben und sie (dadurch) zu beglücken und zu erfreuen, hat er durch Muṣṭafā, das beispielgebende 
Vorbild unter den Zeitgenossen, einen der Tschausche der Hohen Pforte, mehren möge sich seine Macht, 
Euch sein groß herrliches Siegesschreiben bekanntgegeben. Er selbst ist mit Großmut und Glück im Lande 
Diyarbakır, einem seiner wohlbehüteten Länder, machtvoll abgestiegen und ist von dort mit Glück gegen das 
wohlbehütete Konstantinopel großherrlich aufgebrochen. So Gott der Gewaltige es will, ist er im Begriff bald 
(dort) anzukommen und einzutreffen. 

Wenn es sich so verhält, so sind der großherrliche Vertrag und die Freundschaft, die zwischen Seiner Ma-
jestät, dem Herrn des Schicksals der Erde und der Zeit, und Euch bestehen, so wie früher fest und gültig. Und 
Eure in vollkommener Freundschaft und Liebe gegenüber seiner Hohen Pforte (dargebrachte) Aufrichtigkeit 
und Zuneigung sind in jeder Hinsicht von seinem erhabenen, die Welt zierenden Wissen erfaßt worden. 

Auch Ihr möget in angemessener Weise beachten und durchführen, was zur Aufrichtigkeit und Freund-
schaft notwendig ist. Was soll sonst noch gesagt werden? 

Dieser Brief wurde am 27. Tag des Monats Rabī‛ II. nach der Hidschra unseres Propheten Muḥammed 
Muṣṭafā, Allah segne ihn und spende ihm Heil, was nach der Zeitrechnung des Propheten Jesus, Friede sei 
über ihm, der 24. Tag des Monats Oktober ist, in der Stadt Amīd geschrieben. 

Nr. 3154

Petritsch 47, Turcica 4/2, fol. 157d und e 
Text 1v–2r (= 157e,r–157d,v) 
2v (=157d) 

1v/a
İbrahīm Başa 
Nemçe qırālı Ferdinandūş ḥażretleri ba‛de s-selāmi ‛alā /2/ meni tteba‛a l-hudā inhā-i muḥibbāne budur ki 
şimdikiḥ(ā)lde /3/ ḥaqq subḥānehū ve-ta‛ālānuñ ulu ‛ināyet-i fütūḥ-baḫşlar- /4/ ıyle diyār-i şarqda olan aḥvāl 
ṣāḥib-qirān-i /5/ çihānī-penāh(!) ḥażretlerinüñ küllīyen murād-i hümāyūn /6/ ları üzre itmām155 ėrişüb ve 

 154 Diese Abschrift weist so viele orthographische Fehler auf, daß wir nur die gröbsten anmerken.
 155 Statt: itmāma; gänzlich falsch vokalisiert.



vilāyet-i Āzer- /7/ bāycān ve ‛Irāq ve Baġdād cümle tevābi‛leri 156 ve şehir- /8/ leri ve qal‛eleri ile ve andan ġayrı 
Baṣra 157 ve /9/ Muşa‛şa‛a ve Kelhüristān ve Lūristā(n) vilāyetleri sevā- /10/ ḥīl-i (!) cezāyir-i 158 Sinde varınca 
fetḥ olunub Qızılbaş-i /11/ maqhūruñ taḫt u baḫtı yıqılub gereklü olan /12/ qal‛elerinüñ içine ādem qoyulub żabṭ 
olunu- /13/ b gereklü olmayanları yıqdurılub ve Teprīz (!) şehrinüñ /14/ ḫalqı sürgün qılınub daḫı ṣāḥib-qirān-i 
/15/ rūy-i zemīn ḥażretleri se‛ādet (u) iqbāl /16/ ile muẓaffer 159 u manṣūr maqarr-i 160 salṭanetleri cānibine /17/ 
‛avdet-i hümāyūn161 ėdüb ‛ināyetü llāh162 /18/ ile bu sefer-i ferḫunde-eserde163 vāqı‛ olan fütūḥāt /19/ cümle 
eviddā-yi ḫilāfet ve aḥibbā-yi 164 salṭanetlerine i‛lām /20/ olunub dostlar mesrūr 165 şādān olmaġ-içün166 /21/ 
dergāh-i mu‛allā çavuşlarından (qidvetü l-emāsil) ve-l-aqrān /22/ Muṣṭafā zīde qadrühū ile s(ize) fetḥnāme-i 
hümāyūn- /23/ ları inhā eylediler gendüler daḫı yüm(n) u iqbāl (ile) /24/ memālik-i maḫrūselerinden vilāyet-
i Diyārbekire nüz(ū)l-i /25/ iclāl 167 ėdüb andan se‛ādet /26/ ile maḥrūse-i Qosṭanṭinīye cānibine teveccüh-i 
hümā- /27/ yūn eylemişlerdür in şā’a llāhu l-a‛zīz(!) /28/ ‛an qarīb varub168 ėrişmek üzerinedür /29/ eyle olsa 
ṣāḥib qirān-i zemīn u zemān 

1v/b 
ḥażretlerinüñ sizüñle mā-beynde olan mu‛āhede-i 169 /2/ hümāyūnları ve dostlıqları ber qarār-i sābiq /3/ mu-
qarrer u mü’ekked 170 olub āsitāne-i se‛āde- /4/ tleri cānibine sizüñ kemāl-i meyl u maḥabbet ile /5/ ṣadāqat 
(u) iḫlāṣuñuzı her vech-ile ‛ilm-i şerīf-i /6/ ‛ālem-ārāları muḥīṭ olmışdur siz daḫı şolki /7/ levāzim-i ṣadāqat u 
dostlıqdur ke-mā yenbaġī mer- /8/ ‛ī vu mü’eddā qılasız sizlere ne dėmek lāzimdür /9/ bu mektūb bizüm ulu 
peyġamber Muḥammed Muṣṭafā171-/10/ nuñ ṣallā llāhu ‛aleyhi ve sellem172 tārīḫinden Rebī‛u /11/ l-āḫirinüñ 
yigirmi yed(in)ci güni ‛Īsā /12/ peyġamber tārīḫince Okātober ayınuñ yigirmi dör- /13/ dinci güninde medīne-i 
Amide (!) yazıldı. 

2v 
Nemçe qıralı Ferdinandūş ma‛lūm ola ki ṭāyife-i // evbāş-i Qızılbaş ... 

1v/a 
(Von) İbrāhīm Başa 

An den König von Österreich, Seine Majestät Ferdinand. Nach dem Gruß an diejenigen, die der rechten 
Leitung folgen, ist die freundschaftliche Mitteilung folgende: 

Nun ist die Situation in den Ländern des Ostens durch die hohe, Sieg spendende Gnade Gottes – Lob sei 
Ihm und erhaben ist Er – gänzlich nach dem großherrlichen Wunsch Seiner Majestät, des Herrn des Glücks, 
der Zufl uchtsorts der Welt, gelöst. Es wurden das Land Azer bajdschan, Irak und Bagdad mit all seinen zu-
gehörigen (Orten), Städten und Burgen, außerdem Basra und Muşa‛şa‛a, Kelhüristān und Lūristān bis zu 
den Küsten und Inseln Indiens erobert. Der Thron und das Glück des verfl uchten Qızılbaş wurden zerstört, 
die (noch) benötigten Festungen wurden in Besitz genommen, indem Truppen hineingelegt wurden, und die 
nicht mehr benötigten ließ man zerstören. Die Bevölkerung der Stadt Tebris wurde verschleppt, aber Sei-
ne Majestät, der Herr des Glücks auf Erden brach großherrlich, glückhaft und siegreich an den Ort seines 

 156 Ausstreichung in der Mitte des Wortes.
 157 ba‛ż-i geschrieben. 
 158 ḫarāyir geschrieben.
 159 naẓar geschrieben.
 160 Davor Ausstreichung.
 161 Vokalisiert: ‛udvet; ohne Izafet.
 162 Ausgestrichen: ‛ināyet ile; geschrieben: ġ‛thlh.
 163 Darunter Ausstreichung.
 164 aḥyā-yi geschrieben.
 165 mezrūr
 166 Ausstreichung in der Mitte des Wortes.
 167 Ausgestrichen: aḥvāli.
 168 Asstreichung in der Mitte des Wortes.
 169 mu‛āhīde geschrieben.
 170 Nach Nr. 2 ergänzt; Ausstreichung nach muqarrer.
 171 Davor Ausstreichung.
 172 Danach Ausstreichung.
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Sultanats auf. Die Eroberungen, die während des glücklich verlaufenen Feldzugs mit Gottes Hilfe gemacht 
wurden, wird (hiermit) allen Freunden seines Kalifats und Sultanats verkündet. Um die Freunde froh und 
glücklich zu stimmen, hat er Euch durch das Vorbild der (Ranggleichen) und Zeitgenossen, den Tschausch 
der Hohen Pforte, Muṣṭafā, mehren möge sich sein Rang, sein großherrliches Siegesschreiben kundgetan. Er 
(der Sultan) aber, gelangte glänzend und glückhaft nach Diyarbakır, einem seiner beschützten Länder. Von 
dort ist er glückhaft und großherrlich nach dem beschützten Konstantinopel aufgebrochen. So Gott der Erha-
bene es will, wird er bald (dort) eintreffen. 

1v/b 
Da es sich nun so verhält, sind der großherrliche Vertrag und die Freundschaft Seiner Majestät, des Herrn 

des Glücks von Raum und Zeit, mit Euch wie früher fest und gesichert. Sein weltzierendes erhabenes Wissen 
hat Eure vollständige Zuneigung und Liebe sowie Eure Treue und Aufrichtigkeit gegenüber seiner glückhaf-
ten Pforte gänzlich erfaßt. Und Ihr sollt die Erfordernisse von Treue und Freundschaft, wie es sich gebührt, 
beachten und einhalten. Was soll man Euch sonst noch sagen? 

Dieser Brief wurde am 27. Tag des Monats Rebī‛ II. nach der Datierung unseres großen Propheten 
Muḥammed Muṣṭafā, Allāh segne ihn und spende ihm Heil, nach der Datierung des Propheten ‛Īsā am 24. 
Tag des Oktober in der Stadt Amīd geschrieben. 

2v 
König von Österreich, Ferdinand. Es möge bekannt sein, daß das Gesindel der Qızılbaş 

Nr. 4
Petritsch 51, Türk. Urkunden 
Siegel 

hüve

İftiḫārü ümerā’i l-milleti l-mesīḥīye muḫtārü küberā’i ṭ-ṭāyifeti l-‛īsevīye vilāyet-i Nemçe qırālı Ferdināndo 
qırāl ḥażretleri ba‛de s-selāmi ‛alā meni tteba‛a l-hüdā /2/ inhā’-i muḥibbāne budur ki şimdikiḥālde devletlü 
pādişāh-i gītī-sitān ḫullidet ḫilāfetühū ilā āḫiri d-dühūri ve-l-ezmān ḥażretlerinüñ ‛atebe-i ‛ulyā-menziletlerine 
qidvetü ümerā’i l-milleti l-mesīḥīye /3/ ādemüñüz Yānoş ile mektūbuñuz vārid olub ol cevānibe müteferri‛ 
ba‛ż-i ḫuṣūṣlar iş‛ār eyleyüb ve hem Yānoş qırāluñ aḥvālin i‛lām eylemişsiz /4/ mezbūr ādemüñüz geldükde 
ḥażret-i ẓillu llāh-i ‛ālem-penāhuñ şeref-i destbūs-i şerīfl eri ile müşerref olub her ne ki dėnilmiş ise ‛ale t-
tafṣīl /5/ pāye-i serīr-i ‛ālem-maṣīrlerine bi-z-zāt ‛arż u taqrīr ėdüb külliyen ma‛lūm-i şerīfl eri olmışdur iki üç 
yıllar olmış idi ki se‛ādet u iqbāl ile gendüler ‛Acem vilāyetinde /6/ olub ḥaqq subḥānehū ve-ta‛ālānuñ ‛ināyet-i 
‛alīyeleri murāfaqatıyle cümle murādāt-i hümāyūnları itmāma vuṣūl bulmaġın muẓaffer u manṣūr maqarr-
i ḫilāfetlerine gelüb /7/ mülāqī oldılar külliyen aḥvāl murād-i şerīfl eri üzre olub min ba‛d ol ṭarafl ara aṣlan 
nigerānları qalmamışdur bundan evvel se‛ādetlü pādişāhumuz /8/ a‛azze llāhu anṣārehū ḥażretleri ‛Acem 
seferine gitmedin ba‛ż-i ḫuṣūṣlar emr eyleyüb anuñ icrā vu itmāmı içün Venedīk begi oġlı Loyzayı ta‛yīn 
ėdüb /9/ ol ṭarafl ara irsāl eylemişler idi ittifāq qudret-i yezdānī birle mezkūr beg oġlınuñ aḥvāli bu vech-ile 
olmaġın emr-i şerīfl eri size varmayub /10/ gendüler daḫı se‛ādet ile ‛Acem seferinden maqarr-i ḫilāfetlerine 
henüz gelüb eṭrāf u cevānibe ve vilāyet u memlekete müte‛alliq olan küllī umūra ve ‛aẓīm maṣlaḥatlara /11/ 
mübāşeret ėtmemişlerdür ammā in şā’a llāhu l-a‛azz ‛an qarīb sizüñ ṭarafuñuzdan ‛atebe-i ‛ulyālarına ėlçiñüz 
vesāṭetiyle ‛arż olunan ḫuṣūṣlarda ve sāyir qażāyāda /12/ fermān-i cihān-muṭā‛-i ḫusrevānīleri ne yüzden ṣudūr 
u ẓuhūr ėder ise sizüñ daḫı mesmū‛uñuz olub ma‛lūmuñuz ola devletlü pādişāhumuz /13/ ḥażretlerinüñ sizüñ 
ḫuṣūṣuñuzda kemāl-i ‛ināyāt-i şāhāneleri mebzūl u bī-dirīġdür mā beynde vuqū‛ bulan mu‛āhede vu mīsāq /14/ 
ke-mā kāne muqarrer u mü’ekked olub sizüñ āsitāne-i ‛alīyeleriyle olan dostlıġuñuzda sābit-qadem olduġuñuzı 
ve bu def‛a se‛ādet ile gendüler /15/ ‛Acem seferinde iken umulandan ziyāde dostlıġuñuz ve yüce dergāhlarına 
ṣadāqat u istiqāmetlerüñüz vāqı‛ olub memālik-i maḥrūse lerine /16/ ḫāricden kimesneyi daḫl u ta‛arruż 
ėtdürmedügüñüzi her vech-ile ‛ilm-i şerīf-i ‛ālem-ārāları muḥīṭ olub size evvelden olan maḥabbetlerinden /17/ 
iż‛āf u mużā‛if-i maḥabbetleri ve i‛tiqād-i şerīfl eri olub mā beynde olan mu‛āhede-i hümāyūnları bir dürlü daḫı 
olmaq iḥtimāli yoqdur devlet u se‛ādet /18/ anuñdur ki dergāh-i ‛arş-āşiyānlarına intisāb u iḫtiṣāṣ eyleye yüce 
āsitānelerine ṣadāqat u iḫtiṣāṣ iẓhār ėden dostları /19/ ḥaqqında dāyimā ‛avāṭif u re’fet-i ḫidīvāneleri dirīġ 



degüldür ve müşārün ileyh ėlçiñüz daḫı şolki levāzim-i ḫidmāt-i risālet idi /20/ ke-mā yenbaġī ḥüsn-i ādāb ile 
mü’eddā qılub yine icāzet-i hümāyūnları ile ol cānibe emīn u sālim irsāl olunmışdur 
Pençe: Ayās bin Meḥmed 
Siegel:  kafā bi-l-maut wā‛iẓan aḥqar bi-n-nās Ayās.173 

Er
Ruhmvoller der Fürsten der christlichen Glaubengemeinschaft, Erwählter der Großen der christlichen 

Gemeinde, König des Landes Österreich, Seine Majestät König Ferdinand. 
Nach dem Gruß an die, die der rechten Leitung folgen, ist die freundliche Mitteilung die folgende: 
Nun ist an die hochrangige Schwelle Seiner Majestät des glücklichen Padischah, des Weltbeherrschers, 

sein Kalifat möge bis zum Ende der Zeiten und Zeitläufte dauern, durch Euren Mann Yānoş, das Vorbild der 
Fürsten der christlichen Glaubensgemeinschaft, Euer Brief eingelangt. Ihr habt einige Angelegenheiten, die 
Eure Seite betreffen, aufgezeigt und auch die Lage des Königs Johann bekanntgegeben. Als Euer erwähnter 
Mann kam, wurde er der Ehre des erhabenen Handkusses bei Seiner Majestät, dem Schatten Gottes und dem 
Zufl uchtsort der Welt, teilhaftig. Alles, was gesagt wurde, hat er in allen Einzelheiten dem Fuße des Thrones, 
der Zufl ucht der Welt, persönlich vorgetragen und unterbreitet, und es wurde insgesamt zu seinem erhabenen 
Wissen.

Nun ist es zwei bis drei Jahre her, daß er mit Glück und unter gutem Vorzeichen im Land der Perser ge-
wesen ist. Da durch die Hilfe Gottes, Lob sei Ihm und erhaben ist Er, alle seine großherrlichen Wünsche in 
Erfüllung gegangen sind, ist er siegreich und erfolgreich an den Sitz seines Kalifats gelangt und (dort) einge-
troffen. Alle Umstände entsprechen seinem erhabenen Wunsch. Danach wendet er sein Augenmerk jenen 
Regionen überhaupt nicht mehr zu. 

Vordem, bevor (noch) Seine Majestät, unser glücklicher Padischah, Allah stärke seine Helfer, sich auf 
den persischen Feldzug begeben hatte, hatte er einige Angelegenheiten verfügt und zu ihrer Ausführung und 
Erledigung den Sohn des Begs von Venedig, Loyza beauftragt und zu Euch geschickt. Da sich nun die Lage 
des erwähnten Sohnes des Begs (von Venedig) unvermutet durch die Macht Gottes so gestaltet hat, ist sein 
erhabener Befehl nicht zu Euch gelangt, und er selbst (der Sultan) war noch nicht glückhaft vom persischen 
Feldzug an den Sitz seines Kalifats zurückgekehrt und hatte sich (daher) noch nicht mit allen Dingen und 
großen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Gegenden und Gebieten, den Ländern und Provinzen 
befaßt. So Gott der Gewaltige es will, werdet Ihr in Kürze hören und erfahren, wie sein königlicher Befehl, 
dem die Welt gehorcht, in Bezug auf die Angelegenheiten und alle Fälle, die von Eurer Seite durch Euren 
Botschafter seiner hohen Schwelle unterbreitet werden, erlassen wird und ergeht. 

Die Fülle der königlichen Huld Seiner Majestät des glücklichen Padischah ist, was Euch betrifft, gewährt 
und gegeben. Der Vertrag und die Übereinkunft zwischen (uns) sind wie schon vorher fest und bestätigt. Sein 
erhabenes, die Welt zierendes Wissen hat in jeder Weise erfaßt, daß Ihr in Eurer Freundschaft gegenüber 
seiner Hohen Pforte standhaft seid, daß diesmal, in der Zeit, da er sich auf dem Feldzug in Persien befand, 
Eure Freundschaft und Eure Treue- und Aufrichtigkeits(beweise) gegenüber seiner Hohen Pforte, mehr als 
zu erwarten war, gegeben wurden, und daß Ihr nicht erlaubt habt, daß irgendjemand von außen in seine wohl-
behüteten Länder einfalle. Über seine vorher gehegte Zuneigung zu Euch hinaus ist eine Vermehrung und 
Vertiefung seiner erhabenen Zuneigung und seines erhabenen Vertrauens entstanden. Es gibt keine Möglich-
keit, daß sein großherrlicher Vertrag mit Euch verändert würde.

Glück und Wohlergehen gehören dem, der Anhänglichkeit und Zuneigung zu seinem Hof, dem Hort des 
Thrones, zeigt. Denjenigen seiner Freunde, die seiner hohen Schwelle Treue und Zuneigung erweisen, wer-
den immer seine herrschaftlichen Wohltaten und Gunsterweise gewährt. 

Und Euer erwähnter Gesandter hat die Notwendigkeiten der Gesandtschaftsdienste gebührlich mit gutem 
Anstand durchgeführt und wurde mit seiner großherrlichen Beurlaubung gesund und wohlbehalten wieder zu 
Euch abgeschickt.
Pençe:  Ayās bin Meḥmed 
Siegel: Als Prediger genügt der Tod, 
 er möge den Menschen leicht ankommen. 

 173 S. Fekete, Einführung, Nr. 1, 5 liest aḥqar bi-n-nâs.
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Nr. 5
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 83174

Rückseite: osmanischer Vermerk 

hüve

Se‛ādetlü ve ‛izzetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫāk-i pāy-i se‛ādet-baḫşlarına ‛arż-i ḥāl-i fuqarā’-i müslimīn budur 
ki se‛ādetlü pādisāhumuz a‛azze llāhu anṣārehū ḥażretlerinüñ fermān-i qadr-tüvānları mūcibince Venedīk-i 
la‛īn ile yaġılıq vāqı‛ /2/ olaldan berü bu zemāna gelince on ṭoquz ay geçüb ve bu mā beynde Nova ve Qal‛e-i 
cedīd 175 qulları dīn yolına ve devletlü pādişāhumuzuñ ḫallede llāhu mülkehū ḥażretlerinüñ uġurına her gün 
ve her gėce küffār-i ḫākisār ile cengde ve cidālde /3/ niçelerümüz şehīd ve niçelerümüz yaralı ve naqṣ-i a‛żā 
olub şimdiyedegin nemiqdār ġazālar ve küffār-i bed-fi ‛āle belālar ve fetḥ u fütūḥāt olduġı künhi ile āsitāne-i 
se‛ādet-i dīn-penāha ma‛lūm olmışdur /4/ ve bu def‛a daḫı Qaraca ‛Alī nām qapūdān donanma-i hümāyūndan 
ayrılub pīşvā Novaya geldüklerinde ol gün Nova ġāzīleri bendeleri gėrü küffār ile ceng ėdüb yarar on bir nefer 
soldād dutub /5/ ve yigirmi dört kāfi rüñ başların kesüb getürüb müşārün ileyh qapūdānuñ ma‛lūmı olub ‛ālī 
şenlikler ve şādumānlıq olundı idi bundan böyle daḫı islām dīni şerefi ne ve pādişāhumuz ḥażretlerinüñ /6/ 
‛ırż-i salṭanetlerine göre cānumuz ve başumuz fedādur lākin bu serḥadd ziyāde sengistān ve dermānsız cezīre 
yėr olmaġın cemī‛ zemānda qaḥṭlıq ve qıtlıq me’ünetin çekerüz ve bu iżṭırābumuzdan ġayrı vācib olan /7/ 
‛ulūfelerimüz ümenā’-i mültezimīne dėgmez yėrlere ḥavāle olunmaġıyle mezkūr emīnler ‛öşr aqçesine qanā‛at 
ėdemeyüb her zemānda süls ve rüb‛ aqçesin fürū-nihāde eylemek istedükleri ecilden ‛illet qurub yılına ve gāh 
iki yıla /8/ tevaqqut ėtdürmekle ‛āciz qalub ḥālümüz fevqe l-ḥadd dīger-gūn olmışdur bu fuqarā qullarınuñ 
recāsı budur ki ‛ulūfelerümüzden her üç ayda ‛öşr aqçesi āsitāne-i se‛ādetde fürū-nihāde olunub bāqīsi naqd 
ile /9/ ‛ināyet u ṣadāqa olunmaġa tażarru‛ ėderler tā ki bu fedāyī qulları ālāt-i ḥarbe ve iştihār-i din-i islāma ṣarf 
ėdüb quvvet-i qalb ile vāqı‛ olduqça küffāra muqābele ėdeler ve ba‛dehū qal‛e-i Novanuñ yuqaru qullesi /10/ 
köşesinde Qāsim ketḫüdā evleri yanında ve aña qarşu olan ikinci köşede birer fi rengī qulleler istiḥkām üzre 
yapılmaq ve mezbūr yuqaru qullenüñ içerüsinde isti‛māl olunan ṭoplaruñ /11/ üstlerine kemerler ve bölmesi 
ṭarafında daḫı bir miqdār atılacaq ṭoplara kemer çekilmesi her vech-ile lāzim olub ve mevcūd olan ṭoplara her 
zemānda ḥāżir kereste gerekdür ki isti‛māl olduqça eskimek ve çürümek /12/ üzredür bunlaruñ levāzimi cemī‛ 
zemānda ḥāzir u müheyyā olmaq gerekdür bu mezkūrāta lāzim olan aqçe taḥmīnen iki yüz biñ aqçe kifāyet 
ėder ve gėrü aşaġa qullesinde daḫı ta‛mīr olunması yėrler vardur cümlesi /13/ bu aqçe ile ḥāṣil olur ve qal‛e-i 
Novaya tābi‛ Qal‛e-i cedīdüñ bi-l-fi ‛l ṭopḫānesinde isti‛māl olunan ṭoplara ziyāde ṭaracıq olub atılduqda bir 
birine çatılub ayırınca niçe zemān geçer /14/ vaqt-i muḥāṣarada żarar fehm olunduġı sebeb ile aşaġasından 
bir miqdār vus‛at vėrilmege qābildür zīrā ki şimdiki ṭopḫāne hem ṭaracıq ve hem ġāyet-ile alçaq üç dört bennā 
ārşūnıyle /15/ alçaq boyı vardur artmaqlıq müyesser olsa bi-l-küllīye ṭopḫāne dīvārı boy bulub temām de-
rece ṣarb ve ziyāde eyü olurdı bunuñ ta‛mīrine ve ṭoplaruñ kerestesi levāzimine ve daḫı /16/ qal‛enüñ açıq 
olan üç qullesinüñ örtüsine ve ba‛ż-i muḫtāc olan yėrlere taḥmīn-i ṣaḥīḥ ile yüz biñ aqçe kifāyet ėder mā (!) 
hāze Belġrātdan (!) vārid olan bārūt-i siyāha ve muqaddemā dīrāc /17/ emīninden gelen kükürde her vech-ile 
yeñiden bir maḥfūz istiḥkām üzre binā olunacaq enbār lāzimdür ve ṭoplar ḫarcına yumuşaq demür ḫazīnede 
mevcūd olmayub bir miqdār demür vardur /18/ lākin ṭoplar maṣlaḥatına yaramaz ṭopçıbaşı ṭalebiyle lāzım 
olmaġın ‛alā mā kāne qal‛enin (!) aḥvāli ve ḥāfi ẓleri bendelerinüñ mużāyaqası ḫuṣūṣları cümlesinüñ ittifāqıyle 
bu ‛arż-i ḥāl içinde taḥrir olunub ḥażret-i sulṭānumuñ /19/ pāye-i ‛adālet-serīrlerine ‛arż olundı bāqī bu bābda 
emr u fermān ḥażret-i sulṭānumuñ umūr-i küllīlerine rāci‛ u mufavvażdur müstaḥkem bād 

Rückseite: Nova ḫalqınuñ ‛arż-i ḥālleridür nesne buyurulmadı

Er

Die Bittschrift der armen Muslime an den glücksspendenden Fußstaub Seiner Hoheit, meines glückhaften 
und ruhmreichen Herrn, ist folgende: 

 174 (Paris) zeigt hier und im folgenden eine Turcica 20/4 beigelegte Mappe mit der Aufschrift: „11 Stück Interzepte (?) s.d. früher: 
Türkei IX (Akten aus dem Pariser Nationalarchiv)“ bei Petritsch, Regesten zu 1565 geordnet.

 175 Gemeint sind Hercegnovi bzw. Castelnuovo, heute in Montenegro. Offenbar handelte es sich um zwei nahe beieinander gelegene 
Befestigungsanlagen. 



Seit gemäß dem machtvollen Befehl Seiner Majestät, unseres glückhaften Padischah – Allah stärke seine 
Helfer – Feindschaft mit dem verfl uchten Venedig entstanden ist, sind bis jetzt 19 Monate vergangen und in 
diesem Zeitraum sind von den Besatzungen von Nova und Qal‛e-i Cedīd in dem Tag und Nacht auf dem Pfad 
der Religion und für Seine Majestät, unseren glückhaften Padischah – Gott erhalte sein Reich – geführten 
Kampf und in der Schlacht mit den nichtswürdigen Ungläubigen viele von uns gefallen und viele von uns ver-
wundet und verstümmelt worden. Es ist der glückhaften Pforte, dem Zufl uchtsort des Glaubens, vollinhaltlich 
bekannt geworden, wie viele Kämpfe um des Glaubens willen und wieviel Unheil für die tückischen Ungläu-
bigen und wie viele Eroberungen und Siege es bis jetzt gegeben hat. Jetzt nun wieder hat sich der Qapūdān 
namens Qaraca ‛Alī von der großherrlichen Flotte getrennt, und als er als Führer in Nova ankam, hatten ge-
rade an jenem Tag die Ġāzī von Nova wieder mit den Ungläubigen gekämpft. Es wurden elf tüchtige Krieger 
gefangengenommen und 24 Ungläubigen wurden die Köpfe abgeschlagen und gebracht. 

Der erwähnte Qapūdān hat das erfahren. Es gab große Festlichkeiten und Freudenfeiern. Auch weiterhin 
sind unsere Seele und unser Haupt Opfergabe für die Ehre der Religion des Islam und entsprechend dem An-
sehen der Herrschaft Seiner Majestät, unseres Padischah. Aber da dieses Grenzgebiet äußerst unwegsam und 
eine öde Inselgegend ist, bekommen wir karge und mangelhafte Verpfl egung. Und da außer dieser unserer 
Not unsere fälligen Soldzahlungen den Emīn-i Mültezim an (für sie) unerreichbare Orte überwiesen werden, 
können die erwähnten Emīne mit einem Zehntel des Betrags nicht auskommen, und da sie immer ein Drittel 
und ein Viertel des Betrags abgezogen haben, nehmen sie es zum Vorwand und verzögern (die Soldzahlun-
gen) auf ein Jahr, ja sogar bis auf zwei Jahre. Daher sind wir ohnmächtig und unsere Lage ist äußerst schlecht 
geworden. 

Nun ist die Bitte dieser armen Diener folgende: Ein Zehntel des Betrags unseres Solds möge an der glück-
haften Pforte alle drei Monate im voraus einbehalten werden und der Rest möge (dann) in barer Münze 
gewährt und geschenkt werden. So bitten diese opferbereiten Diener, damit sie es für Kriegsgeräte und für 
die Verbreitung des Ruhmes der Religion des Islam ausgeben und mit ganzer Kraft des Herzens den Ungläu-
bigen entgegentreten können, wann immer es sich ergibt. 

Weiters ist es unbedingt notwendig, daß an der Ecke des oberen Turms der Festung von Nova gleich neben 
dem Haus des Qāsim Ketḫüdā, wie auch an der zweiten Ecke gegenüber je ein Kanonenturm fest errichtet 
wird und daß über die Kanonen, die in dem erwähnten oberen Turm verwendet werden, (Verstärkungs)bänder 
gezogen werden, und daß auch auf einige abzufeuernde Kanonen im mittleren Bereich (Verstärkungs)bänder 
gezogen werden. Ebenso ist für die vorhandenen Kanonen jederzeit bereitstehendes Holz notwendig, da es im 
Ausmaß seiner Verwendung auch alt und faulig wird. Deren Ausrüstung muß jederzeit bereit und vorhanden 
sein. Als Geld für diese erwähnten Dinge genügen ungefähr 200 000 Aqçe. Und auch am unteren Turm sind 
Stellen, die ausgebessert werden müssen. Das alles läßt sich mit diesem Betrag machen. Im Geschützhaus von 
Qal‛e-i Cedīd, das zur Festung Nova gehört, ist es für die dort tatsächlich verwendeten Kanonen viel zu eng. 
Sobald sie abgeschossen werden, prallen sie aufeinander und es vergeht viel Zeit, bis man sie wieder trennt. 
Da im Falle einer Belagerung Schwierigkeiten gewiß sind, ist es möglich, es (das Geschützhaus) von der Basis 
etwas zu verbreitern. Denn das jetzige Geschützhaus ist sowohl eng als auch sehr niedrig. Es ist nur drei bis 
vier Baumeisterellen hoch. Wenn die Erweiterung gelänge, dann bekäme die Mauer des gesamten Geschütz-
hauses die richtige Dimension und würde in jeder Weise fest und sehr gut werden. Für seinen Ausbau, für 
das notwendige Holz, für die Kanonen und für die Bedeckung der drei offenen Türme der Festung und für 
manche (ausbesserungs)bedürftige Stellen genügen nach überlegter Schätzung 100 000 Aqçe. 

Noch dazu ist für das Schwarzpulver, das von Belgrad kommt und für den Schwefel, der früher vom Emīn 
von Dīrāc176 gekommen ist, weiters auf jeden Fall noch ein geeignet zu bauender, geschützter Lagerraum 
notwendig. Für das Kanonenmaterial gibt es im Magazin kein weiches Metall. Es ist wohl eine gewisse Menge 
von Metall vorhanden, aber es ist für Kanonen ungeeignet. Da dies auf Antrag des Ṭopçıbaşı notwendig ist, 
wurde es, so wie es ist, zusammen mit dem Zustand der Festung und all den Angelegenheiten der schlechten 
Versorgung Eurer Diener, der Festungssoldaten, in dieser Bittschrift niedergeschrieben und der Schwelle 
Seiner Hoheit, meines Herrn, dem Hort der Gerechtigkeit, unterbreitet. 

 176 Lesung unsicher, es ist wohl Durazzo / Albanien gemeint. In der Nähe dieser Stadt, in den Dörfern um Ohri, wurde Schwefelabbau 
betrieben. S. Ágoston, Guns for the Sultan, 100.
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Im übrigen ist in dieser Angelegenheit die Verfügung und der Befehl abhängig und ausgehend von all den 
(sonstigen) Angelegenheiten Seiner Majestät, des Sultans. 

So möge es fest sein. 

Rückseite: Das ist die Bittschrift der Leute von Nova. Es wurde nichts angeordnet. 

Nr. 6 
Petritsch 57, Turcica 5/1, fol. 135 
Pençe 

Qidvetü ümerā’i milleti l-mesīḥīye muḫtārü küberā’i ṭ-ṭāyifeti l-‛īsevīye Māylāt voyvoda ḫutimet ‛avāqibühū 
bi-l-ḫayr inhā’-i muḥibbāne oldur ki bundan evvel Yānoş qırāl vefāt ėtdükden ṣoñra /2/ devletlü pādişāh-i 
‛ālem-penāh ḥażretlerinden sen vilāyet-i Erdel voyvodalıġın istid‛ā eyleyüb yılda ḫizāne-i ‛āmireye yigirmi beş 
biñ fi lūrī /3/ ve vüzerāya biñer fi lūrī vėrmek üzre ṭaleb eyledügüñde se‛ādetlü pādişāh ḥażretlerinüñ āsitāne-i 
se‛ādetlerinden saña ḥükm-i hümāyūn ile çavuş /4/ göndermişler idi ḫāliyen (!) mezbūr çavuş ile ve ādemüñ 
ile yüçe dergāhlarına mektūbuñ göndermişsin ammā ol mektūbuñda sābiqā ṭaleb /5/ eyledügüñ ḫuṣūṣlara 
müte‛alliq nesne iş‛ār eylemeyüb bir çevāb-i (!) şāfī fehm olunmadı ol esnāda müşārün ileyhiñ (!) Yānoş qırāluñ 
/6/ ėlçileri daḫı gelüb ve ‛umūmen Üngürūs begleri bile mektūbların gönderüb qırāllıq müşārün ileyh Yānoşuñ 
oġlı İstefāna olmasın /7/ tażarru‛ u istid‛ā ėdüp senüñ daḫı ol mektūbuñdan ve ādemüñden voyvodalıġı sābiqā 
ṭaleb eyledügüñ üzre bellü /8/ ve başlu bir çevāb (!) fehm olunmayub devletlü pādişāh ḥażretleri ol beglerüñ 
iltimāslarıyle qırāllıġı İstefāna ‛ināyet eylediler eyle olsa sendaḫı /9/ se‛ādetlü pādişāhumuz ḥażretlerinüñ 
ma‛lūm-i şerīfl eri olmış yarar qulısın pāye-i serīrlerine defa‛ātla yararlıġıñ (!) ve ṣadāqat u istiqāmetüñ ‛arż 
olunub /10/ her vech-ile ‛ubūdīyetüñ ma‛lūm-i şerīfl eri olmışdur send(!) daḫı ol mertebeye varaçaq ve ile-
rü gelüçek bir yarar qulısın çünki qırāllıġı devletlü pādişāhumuz /11/ aña iḫsān (!) eylediler sendaḫı emr-i 
şerīfl eri üzre aña iṭā‛at üzre olub babasına ḫidmet ėtdügüñ üzre aña daḫı ṭoġruluġıyle ḫidmet eyle(ye)sin /12/ 
münāsib degüldür ki beglerle senüñ arañda bir ḥarb u ḥass olub daḫı devletlü pādişāhumuz ḥażretinüñ rıżā-
yi şerīfl erine muḫālif senden bir nesne ṣādīr (!) olmalu /13/ olmayasın177 isteyüb ḫayr qaṣīd (!) eyledügümüz 
ecilden bu qadar naṣīḥat olunmışdur dāyimā se‛ādetlü pādişāhumuzuñ rıżā’-i şerīfl eri üzre olmaġı /14/ gen-
düñe sermāye-i devlet u ‛izzet bilüb emrlerine muḫālefetden ṣaqınasın in şā’a llāhu l-a‛azz senüñ ṣadāqat u 
‛ubūdīyetüñ muqābelesinde /15/ devletlü pādişāh ḥażretlerinüñ ‛ināyet-i ‛alīyelerine muqārib olub envā‛-i ey-
lükler görüb āsitānelerinden behremend 178 u muḥaṣṣil-i iqbāl olasın 

Pençe: el-faqīr Luṭfī 

Vorbild der Fürsten der christlichen Glaubensgemeinschaft, Erwählter der Großen der christlichen Ge-
meinde, Wojwode Māylāt, sein Leben möge im Guten enden. 

Die freundschaftliche Mitteilung ist folgende: Nachdem König Johann gestorben war, hattest Du vordem 
von Seiner Majestät, dem glückhaften Padischah, dem Zufl uchtsort der Welt, die Wojwodenwürde von Sie-
benbürgen erbeten. Und als Du (sie) unter der Bedingung, jährlich an den großherrlichen Schatz 25 000 Du-
katen und jedem der Wesire 1 000 Dukaten zu zahlen, erbeten hast, wurde von der glücklichen Pforte Seiner 
Majestät des glückhaften Padischah ein Tschausch mit einem großherrlichen Befehl an Dich abgesandt. Nun 
hast Du mit dem erwähnten Tschausch und Deinem Mann Deinen Brief an seine Hohe Pforte geschickt. Aber 
in diesem Deinem Brief hast Du nichts im Zusammenhang mit den Angelegenheiten Deiner seinerzeitigen 
Forderungen bekanntgegeben, und es wurde keine klare Antwort entnommen. 

In dieser Zeit sind auch die Gesandten des erwähnten Königs Johann gekommen. Und auch die Bege 
von Ungarn haben ihre Briefe geschickt. Sie haben ersucht und gebeten, daß der Sohn des erwähnten Jo-
hanns, Stefan, die Königswürde innehaben möge. Und aus Deinem Brief und von Deinem Mann konnte kei-
ne eindeutige und klare Antwort bezüglich der Wojwodenwürde, wie Du sie früher verlangt hast, entnom-
men werden. Auf die Bitte jener Bege hat Seine Majestät der glückliche Padischah die Königswürde Stefan 
geschenkt.

 177 Vielleicht statt olmamasın.
 178 Davor Ausstreichung.



Wenn es sich so verhält, so bist auch Du ein dem erhabenen Wissen Seiner Majestät unseres glücklichen 
Padischah bekanntgewordener nützlicher Diener, und dem Fuße seines Thrones wurden Deine Nützlichkeit, 
Treue und Aufrichtigkeit wiederholt unterbreitet. Dein Gehorsam unter allen Bedingungen ist zu seinem 
erhabenen Wissen geworden. Du bist sein nützlicher Diener, der auch zu jenem Rang gelangen und vorwärts-
kommen wird. 

Da nun unser glücklicher Padischah die Königswürde ihm geschenkt hat, sollst auch Du gemäß seinem 
erhabenen Befehl ihm gehorchen und ihm in der Art, wie Du seinem Vater gedient hast, ebenfalls in Aufrich-
tigkeit dienen. Daß zwischen Dir und den Begen Feindschaft und Zwietracht herrschen, ist unangebracht. Da 
wir nicht wollen, daß von Dir aus irgendeine Handlung gegen den erhabenen Willen Seiner Majestät unseres 
glücklichen Padischah geschieht, und (Dir) gut gesinnt sind, wurden Dir so viele Ratschläge gegeben. Immer 
dem erhabenen Wunsch unseres glücklichen Padischah zu entsprechen, sollst Du als die Grundlage Deines 
Glücks und Deiner Macht erachten, und Du sollst Dich hüten, gegen seine Befehle (zu handeln). So Gott der 
Gewaltige es will, wirst Du als Gegenleistung für Deine Aufrichtigkeit und Deinen Gehorsam der hohen Gna-
de Seiner Majestät des glücklichen Padischah nahe sein, verschiedene Wohltaten empfangen und von seiner 
Hohen Pforte befriedigt und beglückt sein. 

Pençe: Der arme Luṭfī 

Nr. 7 
Petritsch 64, Turcica 5/4 !, fol. 52–54 
Siegel 
Rückseite: osmanischer Vermerk 

Qırāl Ferendūşdan gelen ėlçi beg el-mükerreme 
ba‛de s-selām bi-l-‛izz ve l-ikrām i‛lām olan budur ki beg ḥażretlerine /2/ kāġidüñüz gelüb buyurmışlar ki 
hünkār (!) ḥażretlerine ėlçi vara /3/ imdi beg bunda degüldür ammā ne ḫizmet var-ise beg ḥażretleri yėrinde 
/4/ biz görelüm in şā’a llāh ḫizmet ile ri‛āyet ile yarar ādemler pādişāha /5/ iletelüm hemān buyursunlar ve ne 
vaqt geleceġın (!) tekrār bize ādem /6/ göndersünler qarşu Dūbrovnīke yaqın varalum ne ḫizmet var-ise /7/ 
görelüm eger dėrse ben bile İstanbula varayım pādişāhuñ ḫizmet(i)dür /8/ ve pādişāhuñ yolı açuqdur kimse 
kimesneden ziyān görmez hemān buyursunlar /9/ in şā’a llāh ri‛āyet ile zimmet ile iletelüm ve-s-selām 
el-faqīr Dervīş 
aż‛afü l-‛ibād 

Siegel: el-faqīr Dervīş ‛Alī 
 el-vāsiq bi-l-meliki l-ġanī 
Rückseite: qırāl Ferendūş ėlçisine dėge 

An den von König Ferdinand kommenden Gesandten, den geehrten Beg. 
Nach dem macht- und ehrenvollen Gruß wird folgendes bekanntgegeben: 

Euer Brief an Seine Hoheit den Beg ist gekommen, und er hat befohlen, daß ein Gesandter zu Seiner Ma-
jestät dem Großherrn kommen möge. Nun ist der Beg nicht hier, doch an der Stelle Seiner Hoheit des Beg 
werden wir alle anfallenden Dienste verrichten. So Gott will, werden wir unter Ehrerbietung und Dienster-
weisung geeignete Männer zum Padischah weiterleiten. Er möge geruhen uns wieder einen Mann zu schicken, 
(der mitteilt), wann er ankommen wird. Wir wollen (ihm) in die Nähe von Dubrovnik entgegenziehen. Und 
wir werden alle erforderlichen Dienste leisten. Wenn er sagt: „Auch ich will nach Istanbul gehen“, so ist es im 
Dienste des Padischah, und der Weg zum Padischah ist offen. Niemand erleidet durch jemanden Schaden. Er 
möge sofort geruhen (zu entscheiden), und, so Gott will, werden wir (ihn) unter Ehrerbietung und Aufmerk-
samkeit weiterleiten. Einen Gruß. 
Der arme Dervīş, der Geringste der Diener. 

Siegel: Der arme Dervīş ‛Alī, 
 der auf den reichen König vertraut. 
Rückseite: Es möge zum Gesandten des Königs Ferdinand gelangen.
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Nr. 8 
Petritsch 68, Turcica 5/3, fol. 39 
Siegel 
Rückseite: osmanischer Vermerk 

hüve
Qidvetü ümerā’i l-‛iẓāmi l-‛īsevīye üsvetü küberā’i l-fi ḫāmi fī milleti l-mesīḥīye muṣliḥu maṣāliḥi ṭ-ṭāyifeti n-
naṣrānīye sāḥibü ezyāli l-mecd ve-l-vaqār ṣāḥibü /2/ delāyili l-‛izz ve-l-iftiḫār vilāyet-i Nemçe qırālı ḫutimet 
‛avāqibühū bi-l-ḫayr inhā’-i muḥibbāne budur ki ḥālīyen yüce ve ‛aẓametlü pādişāhumuz ḥażretlerinüñ /3/ 
ulu dergāhına ėlçiñüz gönderüb ṣulḥ u ṣalāḥ olmasın ümīz eylemişsiz ėlçiñüzüñ cevābı tafṣīli ile ma‛lūm-i 
şerīfl eri oldı /4/ bu bābda mübārek emrleri her nice ise ḥükm-i şerīf yazılub ėlçiñüzle size gönderildi eyle olsa 
Ustūrġom ve Vişeġrād /5/ ve İstolnī Belġrād ve Tāta nām qal‛eleri ulu dergāhlarına teslīm eylemeyince ve hem 
Üngürūs memleketinden evvelden elüñüzde olan /6/ yėrlere kesim vėrmeyince mā beynde ṣulḥ u ‛ahd olmaq 
iḥtimāli yoqdur ėlçiñüze daḫı bu uslūb üzre cevāb vėrilmişdür eger devletlü /7/ āsitānelerinden şefqat ümīzin 
ėdüb ‛ahd-i şerīfl erin reca ėderseñüz bu ṭarīqle ėlçiñüz gönderesiz żarar u ziyān /8/ olmayub yüce pādişāh 
ḥażretlerinden size ‛ahd-i şerīfl erin alıvėrmek benüm boynuma olsun ammā eger buña muḫālif ėlçi gönderür-
señüz /9/ maqbūl degüldür göndermeyesiz 
Siegel: Rüstem bin ‛Abdallāh 
 el-vāsiq bi-l-meliki llāh sene 944 
Rückseite: Ferendūş qırāla 

Er
Vorbild der mächtigen christlichen Fürsten, Muster der geehrten Großen in der christlichen Glaubensge-

meinschaft, Ordner der Angelegenheiten der christlichen Glaubensgemeinschaft, Träger der Schleppe von 
Ruhm und Würde, Inhaber der Zeichen der Majestät und der Ehre, König des Landes Österreich, sein Leben 
möge im Guten enden.

Die freundschaftliche Mitteilung ist die folgende: Ihr habt Euren Gesandten an die Pforte Seiner Majestät 
unseres hohen, erhabenen Padischah gesandt und die Hoffnung ausgedrückt, daß Friede und Waffenstill-
stand herrschen mögen. Die Antwort Eures Gesandten wurde in allen Einzelheiten zu seinem erhabenen 
Wissen. Was immer in dieser Angelegenheit sein gesegneter Befehl ist, (demzufolge) wurde ein erhabener 
Befehl erlassen und Euch durch Euren Gesandten geschickt. 

Wenn es sich so verhält, so besteht keine Möglichkeit für Frieden und Vertrag zwischen uns, solange Ihr 
nicht die Festungen Ustūrġom, Vīşeġrād, İstolnī Belgrad und Tāta seiner Hohen Pforte übergebt und solange 
Ihr nicht für die Orte in Ungarn, die sich schon früher in Eurer Hand befanden, Abgaben zahlt. Auch Eurem 
Gesandten wurde in diesem Sinne die Antwort gegeben. Wenn Ihr von seiner glücklichen Pforte Milde erhofft 
und seinen erhabenen Vertrag erbittet, dann schickt Euren Gesandten (mit Anweisungen) in diesem Sinne. 
Ich nehme es auf mich, daß kein Schaden und Unheil geschehen wird und daß Ihr von Seiner Majestät dem 
hohen Padischah seinen erhabenen Vertrag bekommt. Aber wenn Ihr dem widersprechend einen Gesandten 
schickt, wird er nicht empfangen. Schickt ihn nicht. 
Siegel: Rüstem bin ‛Abdallāh, 
 der auf den König, auf Allāh, vertraut. Im Jahr 944 (beg. 10. 6. 1537) 
Rückseite: An König Ferdinand

Nr. 9 
Petritsch 90179

Turcica 6/4, fol. 86 
Rückseite: Siegel und Vermerk 

ḥażretü l-müvellā180 el-mükerremü l-mu‛aẓẓam /II/ el-ḥākimü l-‛adl bi-qażā’i Belġrād /III/ dāme mükerremen 
ve-mu‛aẓẓamen 

 179 Zu diesem Fall siehe Petritsch, Regesten, Nr. 92.
 180 Velkov, Signatures-formules, 197, liest el-muallā. 



dā‛ī-yi imlā’-i kitāb naqlı ve bā‛is-i irsāl-i ḫiṭāb ḥükmi oldur ki siqāt-i naṣārādan /2/ Tonqo bin Rādosāv ve 
İstepān bin Niqolā ve Dīk Niqolā bin Īvo ve Niqolā bin Ūlādovişa /3/ nām fi renk tācirleri şer‛-i şerīf-i nebevī 
meclisine li-n-naql ve-t-taḥvil fī maḥalli d-derc /4/ ve-t-ta‛dīl ḥāżirūn olub işbu ḥāmilü l-kitāb Covān bin 
Niqolā nām fi renk /5/ tācirinden da‛vā ṣādır olub istişhād olunduqda şöyle edā’-i şehādet-i /6/ şer‛īye ėdüb ey-
itdiler ki Belġrādda sükūn istimā‛ olunan İstepān bin Ġorġor /7/ Covānuñ vekīli olub müteveffā olan Mānqo 
bin Vuqāşīn ki Covānuñ şerīki /8/ idi vekāleten Mānqonuñ esbābın żabṭ ėdüb şirketden iki biñ beşyüz /9/ 
altmış üç fi lūrī biri birine kefīl bi-l-māl olub mezbūruñ üzerindedür /10/ ṭā‛ūn eyyāmı olmaġın Mānqonuñ 
esbābın żabṭ ėtmek (içün) İstepān bin Ġorġorı /11/ kirāya dutub İs(te)pān daḫı Covān cānibinden vekāleten 
żabṭ ėdüb Mānqonuñ /12/ elinde bulunan esbāb küllīyen Covānuñdur İstepān Covānuñ vekīlidür /13/ 
şāhidlerüz şehādet ėderüz dėdiler şāhidūn-i mezbūrūnuñ /14/ şehādetleri ba‛de t-ta‛dīl ḥayyiz-i qabūlde vāqı‛ 
olub 
fa-unhī ḥaqīqata l-ḥāli /15/ wa-maṣdūqata l-maqāli ba‛da ṭ-ṭalabi wa-s-su’āli ilā canābi man huwa dū l-qadri 
/16/ l-‛alī wa-t-tanā’i l-maġbūṭa l-ḥāli a‛nī bihī l-ḥākima l-acalla bi-l-maḥrūsati /17/ l-mazbūrati lā zāla canābuhū 
malca’an li-ṭawā’ifi  l-anāmi wa-malādan ‛an /18/ ḥawāditi l-ayyāmi wa-ilā kulli man yaṣilu ilaihi l-kitābu mina 
l-uṣūli l-‛iẓāmi /19/ wa- nuwwābihimu l-kirāmi afāḍa llāhu ‛alaihim bi-macāli l-ayyāmi fa-l-ma’mūlu min ka-
ramihimu l-faḫīmi wa-luṭfi himu l-casīmi l-in‛āmu bi-l-qabūli wa-l-‛amalu /20/ bi-mā yaḥwīhi mina l-madlūli 
munīlan bihī t-tawāba mina l-maliki l-wahhābi carā /21/ dālika wa-ḥurrira fī l-yaumi l-ḫāmisi wa-l-‛işrīna min 
şahri Racabi l-muraccabi sanata 953 
şuhūdu ṭ-ṭarīq munhī l-kitābi wa-mulqī l-ḫiṭābi 
Aḥmed bin Meḥmed ilā maḥfi li l-ḫuṭṭābi Meḥmed bin ‛Alī 
ve Meḥmed bin Muṣṭafā  al-müvellā li-madīnati Sarāy ḫilāfatan. 

Rückseite: 3724 in europ. Ziffern 
Siegel: aż‛afu l-‛ibādi 
 Meḥmed bin ‛Alī el-qāḍī 

Seine Ehrwürden, der geehrte und erhabene Richter, der gerechte Richter im Gerichtsbezirk Belgrad, er 
möge immer geehrt und erhaben sein. 

Der Bericht über den Grund der Abfassung des Schreibens und die Verfügung betreffend die Verursa-
chung der Übermittlung der Rede ist folgende: 

Die fränkischen Kaufl eute namens Tonqo bin Rādosāv, İstepān bin Niqolā, Dīk Niqolā bin Īvo und Niqolā 
bin Ūlādovişa, die zu den vertrauenswürdigen Christen gehören, sind beim Gericht des erhabenen propheti-
schen Şerī‛atsrechts erschienen, um an der Stelle der Eintragung und Rechtfertigung zu berichten und darzu-
legen. Der Inhaber dieses Schreibens, der fränkische Kaufmann Covān bin Niqolā hat eine Klage eingebracht. 
Bei der Zeugeneinvernahme gaben sie das folgende gerichtliche Zeugnis ab und sagten: „İstepān bin Ġorġor, 
von dem man hört, daß er in Belgrad wohnhaft sei, ist der Vertreter des Covān und er hat sich die Güter des 
verstorbenen Mānqo bin Vuqāşīn, der der Teilhaber des Covān war, als Vertreter angeeignet. 2563 Duka-
ten von der Gesellschaft, für die sie gegenseitig haftbar waren, befi nden sich nun bei dem Obenerwähnten 
(İstepān Ġorġor). Da es in der Zeit der Pest war, nahm er (Covān) İstepān Ġorġor gegen Entgelt auf, (um) die 
Güter des Mānqo zu übernehmen. Und İstepān hat (die Güter) als Vertreter seitens Covāns übernommen, 
und die Güter, die sich im Besitz Mānqos befanden, gehören zur Gänze Covān. İstepān ist (nur) der Vertreter 
des Covān. Wir sind Zeugen und bezeugen es.“ Die Aussage der erwähnten Zeugen wurde nach der Recht-
fertigung angenommen. 

Und ich teile die Wahrheit des Sachverhalts und die Bestätigung der Rede nach der Vorladung und Befra-
gung demjenigen mit, der mächtig und erhaben, gelobt und glücklich ist, ich meine damit den sehr gewaltigen 
Richter in der erwähnten wohlbehüteten (Stadt), seine Würde möge nicht aufhören, ein Zufl uchtsort für die 
Menschensippen und eine Zufl ucht vor den Ereignissen des Alltags zu sein, und allen großen Vornehmen 
und ihren geehrten Vertretern, zu denen das Schreiben gelangt – Allah möge sie im Verlauf der Tage reich 
beschenken. Und das, was von ihrem berühmten Edelmut und ihrer ausgiebigen Gunst erhofft ist, ist die Ge-
währung der Annahme und die Handlung gemäß dem Bewiesenen, das darin enthalten ist, um dadurch die 
Vergeltung von seiten des allgebenden Königs zu ermöglichen. 

Dies ist geschehen. Geschrieben wurde es am 25. Tag des Monats Racab des Geehrten im Jahr 953 (21. 9. 
1546). 
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Die Zeugen des Verfahrens: Der Übermittler des Schreibens und der Verfasser der 
Aḥmed bin Meḥmed und  Rede an den Gerichtsort der Redner:
Meḥmed bin Muṣṭafā Meḥmed bin ‛Alī, stellvertretender Richter in der Stadt Sarajevo 

Rückseite:
Siegel: Der ärmste der Diener, 
 der Richter Meḥmed bin ‛Alī 

Nr. 10
Petritsch 110, Türk. Urkunden
Rückseite: Siegel 

hüve

Qidvetü ümerā’i ‛iẓāmi l-milleti l-mesīḥīye ve ‛umdetü küberā’i fi ḫāmi ṭ-ṭarīqati l-‛īsevīye ‛aẓīm vilāyetlerüñ 
/2/ ve niçe beglerüñ qırālı Ferendūş qırāl ḫutimet ‛avāqibühū bi-l-ḫayr taḥīyāt-i ṣāfīyat-i maḥabbet-āyāt /3/ ve 
ṭayyibāt-i vāfīyāt-i meveddet-ġāyāt itḥāfından ṣoñra inhā’-i muḥibbāne olunan budur ki ḥālīyen bu muḥibb-i /4/ 
muḫliṣuñuz cānibine nāme-i merġūbuñuz vārid olub ba‛żī qażīyeler iş‛ār olunmış mefhūm-i şerīfi  /5/ muṭāla‛a 
olunduqda neki buyurılmış ise künhiyle ma‛lūm oldı ve se‛ādetlü pādişāh-i ‛ālem-penāh /6/ ḥażretleri cānibine 
irsāl olunan kāġidleri yüce āsitānede olan ėlçimüz ile pādişāh-i se‛ādet-penāh /7/ cānibine īṣāl oluna dėyü te’kīd 
buyurılmış ma‛lūm-i şerīf ola ki Anaṭolı cānibleri şimdiki ḥīnde ġāyet /8/ şiddet ile muḥkem qış olmaġın bir qaç 
gün te’ḫīr olundı in şā’a llāh tenbīh-i şerīfüñüz üzre ėlçi /9/ bendeñüzi eglendürmeyüb ta‛cīl se‛ādetlü pādişāh 
ḥażretleri cānibine irsāl olunmaq üzre mulāḥaẓa /10/ buyurıla zīrā biz muḥibbüñüz daḫı cemī‛ ḫuṣūṣuñuz ḫayr 
üzerine aḥsen vech-ile görilmesine derūn-i dilden /11/ iqdām u ihtimām ėderüz mā beynde olan dostlıq ve 
maḥabbet üzre şöyle ma‛lūm-i şerīf buyurıla ol /12/ ecilden bu ḫuṣūṣ ḥażret-i ‛ālīyeñüz cānibine i‛lām olundı 
bāqī aḥvāl ḫākipāyuñuza du‛ānāme ile yüz süren /13/ bendeñüzden su’āl buyurıla ve-s-selāmü ‛alā meni tteba‛a 
l-hüdā 
taḥrīren fī yigirmi iki māh-i Zī l-hicc(e) min şühūri seneti ḫams ve-ḫamsīn ve-tis‛a mi’e 
el-faqīr İbrāhīm 
aḫlaṣu l-vedād 

Rückseite:
Siegel: kamtarīn banda-i tu İbrāhīm
 maġfi rat bi-cūyad az ḫudāy dāyim181

Er

Vorbild der mächtigen Fürsten der christlichen Glaubensgemeinschaft, Muster der geehrten Großen der 
christlichen Gemeinde, König großer Länder und vieler Fürsten, König Ferdinand, sein Leben möge im Gu-
ten enden. 

Nachdem reine, von Liebe erfüllte Grüße und zahlreiche, von Zuneigung erfüllte Glückwünsche übermit-
telt worden sind, ist die freundschaftliche Mitteilung folgende:

Nun ist Euer willkommener Brief bei diesem Eurem aufrichtigen Freund eingetroffen. Es wurden (darin) 
einige Fälle aufgezeigt. Als sein erhabener Inhalt aufmerksam durchgelesen wurde, wurde alles, was vorge-
bracht worden war, insgesamt aufgenommen. Insbesondere wurde darauf verwiesen, daß die an Seine Ma-
jestät, den glückhaften Padischah, den Zufl uchtsort der Welt, gerichteten Briefschaften durch „unseren an 
der Hohen Pforte befi ndlichen Gesandten dem Padischah, dem Zufl uchtsort des Glücks, überbracht werden 
mögen.“ 

Nun möge es zu Eurem ehrwürdigen Wissen werden, daß er, da in Anatolien zur Zeit ein sehr strenger 
und harter Winter herrscht, einige Tage zurückgehalten wurde. Wisset, daß Euer Diener, der Gesandte, so 
Gott will, Eurem Auftrag gemäß nicht (länger) aufgehalten und in Eile an Seine Majestät, den glückhaften 
Padischah, abgefertigt werden wird. Denn wir, Euer Freund, sind aus tiefstem Herzen bestrebt und bemüht, 

 181 Vielleicht remel - v - - / - v - - / - v -, fehlerhaft.



daß alle Eure Angelegenheiten günstigst und in bester Art und Weise behandelt werden. Gemäß der zwischen 
(uns) bestehenden Freundschaft und Zuneigung möge es in dieser Weise zu Eurem ehrwürdigen Wissen wer-
den. Deswegen wurde diese Angelegenheit Eurer erhabenen Majestät bekanntgegeben. Die sonstigen Ange-
legenheiten möget Ihr von Eurem Diener, der mit einem Segenswunsch sein Gesicht in den Staub Eurer Füße 
legt, erfragen. 

Segen über den, der der rechten Leitung folgt. Geschrieben am 22. des Monats Zī l-ḥicce des Jahres 955 
(22. 1. 1549). 

Der arme İbrāhīm (in) lauterster Freundschaft.

Rückseite:
Siegel: Dein geringster Diener, İbrāhīm, 
 sucht immer Vergebung bei Gott 

Nr. 11 
Petritsch 124, Turcica 8/2, fol. 18 
Rückseite: italienischer Vermerk

Budūn beglerbegisi Qāsim Paşanuñ ‛arżıdur 
Bundan aqdem Ferendūş qırāluñ beglerbegisi qırāl kėb ‛asker ile ve ṭoplarla gelüb Macār beglerinden Palāž 
oġlı nām begüñ /2/ Lėva ve Cābrād ve Sitna nām qal‛elerin ve Božo Mātyāş nām begüñ daḫı Mūrān adlu 
qal‛esin alub ve zikr olunan qal‛elerüñ /3/ içlerine gendü ādemlerin qoyub berkidüb andan ‛askeriyle ve 
ṭoplarıyle qalqub Egrī qal‛esine qarīb yedi mīl /4/ yėrde vāqı‛ olan Rīmāṣonbot nām vāroşına sābiqā geldügi 
tafṣīl üzre ‛arż olunmışdı ve-l-ḥāletü hāzihī mezbūr qırāl /5/ kėb vāroş-i mezbūra geldükdenṣoñra ‛askerin ve 
ṭopların anda alıqoyub gendüsi bir miqdār atlu ve piyāde ile nehr-i Tīsa-yı /6/ geçüb Erdel vilāyetinden olan 
Bāṭor nām vāroşa varub Brātāyı da‛vet eyleyüb Brātā daḫı gelüb mezbūr vāroşda /7/ buluşub niçe gün ṭanışıq 
ėdüb sırrlarına kimesne vāqıf olmamaġın bu bende Brātāya ādem gönderüb qırāl kėb /8/ meşveretüñüz ne idi 
bildüresin dėnildükde vilāyet-i Erdelden Kīşheveş adlu nāḥiye-yi bizden almaq isteyüb ġarażı nehr-i Tīsanuñ 
/9/ berü cāniblerine ādemlerin qoyub bu bahāne ile Erdel vilāyetine el qarmaqdur dėyü bu bendeye i‛lām ėdüb 
bu bende daḫı /10/ tekrār Brātāya mü’ekked mektūb gönderüb vilāyet-i Erdel pādişāh ḥażretlerinüñ ḫarāc-
güzār memleketidür bir nāḥiye degül zinhār /11/ bir qaryesin daḫı vėrmeyesin dėyü tenbīh olunduġından ġayrı 
bu ḫuṣūṣ içün Ferendūşa ve qırāl kėbe daḫı mektūblar /12/ gönderilüb zikr olunan Erdel memleketi memālik-i 
pādişāhīdendür sizüñ cānibüñüzden daḫl olunmaq aṣlā cāyiz degüldür bu bābda /13/ müstaqill emr-i şerīf vārid 
olmışdur vilāyet-i mezbūreden elüñüz çeküñ dėyü tenbīh olundı ve bi-l-fi ‛l Ferendūş Prāġa nām maḥallde 
/14/ olub bundan aqdem mezbūr qırāl kėb Brātāya mülāqāt ėdüb döndükden ṣoñra mezbūr Rīmāṣonbot nām 
vāroşına /15/ geldüginde qırāl cānibinden ḫaber gelüb ol serḥaddlarda olan Üngürūs ve Ḫırvāt begleri ve 
sāyir a‛yānlarıyle Božona gelüb /16/ yėtişesin ki bendaḫı bu cānibde olan beglerle Požona gelüb mīlād-i ‛İsāda 
anda cem‛ olalum mezbūrı ve beglerini da‛vet /17/ ėdüb mesfūr qırāl kėb daḫı yanında olan ‛askerini serḥadda 
qışlatmaq içün ba‛żını mezbūr Rimāṣonbot nām vāroşa /18/ ve ba‛żını daḫı eṭrāfında olan qılā‛uñ altlarında 
palānqalar yapdurub balānqalara sepişdürüb ve gendü begleriyle Požīne varub /19/ qırāl daḫı yuqarudan 
Požīne gelürken ‛aqabından qarındaşı Qārlonuñ ādemīsi yėtişüb gelmegin gėrü Prāġa ṭarafına dönüb /20/ 
gitdügi sebebden zemān-i cem‛iyetleri Zī l-ḥicce ayınuñ on yedisinde olacaq küfrleri günine182 qalub el-ān üç 
dört biñ /21/ miqdārı tüfengci-yi İşpānolī mezbūr qışlaqları vāroşda ḥāżır olub ve atludan yayadan ḥāydūqları 
ve ḥarāmīleri memleket-i /22/ pādişāhīden ke-mā kāne ellerin çekmeyüb fesād u şenā‛atlerin günden güne 
ziyāde ėdüb serḥadda qarīb olub taḥrīre /23/ gelmiş vāroşlardan ve qaryelerden cizye ve rüsūm alub ve be-
glerine ve ādemlerine zikr olunan vāroşları ve qaryeleri mālikāne /24/ tevzī‛ ėdüb żabṭ ėtmek-içün ellerine 
mühürlü mektūbların vėrüb ve elleri ėrişmedügi yėrlere mü’ekked mektūblar gönderüb /25/ anlardan daḫı ci-
zye ve rüsūm ṭaleb ėdüb bu ḫuṣūṣlar bi-d-defa‛āt qırāla ve qāyim maqāmı qırāl kėbe pādişāh ḥażretlerine iṭā‛at 
/26/ ėden köyleri rencīde ėtme ādemlerüñüz żabṭ ėdüñ dėyü mektūblar ve ādemler gönderildükde serḥadda 
olan köyler size ve bize cizye /27/ ve rüsūm vėrmek şarṭı üzre mu‛āhede-i hümāyūn olunmışdur dėyü cevāb 
ėderler ve bu bende daḫı tedārük aḥvālinden aṣlā ġāfi l /28/ olmayub memleketüñ ḥifẓ u ḥirāsetinde mücidd 
olub vilāyet-i pādişāhīde cizye ve rüsūm ṭaleb ėdüb re‛āyāyı rencīde ėtmege /29/ ve yollar beklemege gelen 

 182 Möglich wäre es auch, kefrleri günine zu lesen.
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kefere-i fecerenüñ ele girenlerinüñ geregi gibi ḥaqqlarından gelinmek üzre olub ve Peşte qal‛esinüñ Ṭūna 
cānibinden /30/ olan yėri üzre iki qat balavanlar dikilüb ve çıbuqla urılub ve ortası ṭopraġla ṭoldurılub ve qara 
ṭarafında iç yüzde /31/ olan ḫandaqları ayırtlanub ve meterisleri ayırtlanub tertīb olunub oñat berkidilüb ve 
qal‛e-i mezbūre sābiqā qırāllar zemānında /32/ panāyırlar ṭurduġı gibi ṭurġurılub pādişāh ḥażretlerinüñ eyyām-
i se‛ādetlerinde memleket ma‛mūr olmaqda olub re‛āyā refāhīyet /33/ üzredür ve qırāl-i mezbūruñ cem‛īyeti 
ṭarafına ve ġayrı cāniblere yarar cāsūslar gönderilmişdür gelen aḫbār-i ṣaḥīḥa ‛arż olunur 

Rückseite: Duplicata delle querele del Bassa de Buda 

Bericht des Beglerbegi von Budūn, Qāsim Paşa:
Vor einiger Zeit war (bereits) ausführlich berichtet worden, daß der Beglerbegi und Qırāl Kėb183 des Königs 

Ferdinand184 mit einem Heer und mit Kanonen gezogen kam, die Festungen Lėva, Cābrād185 und Sitna, die 
dem Palāž-Sohn, einem der ungarischen Bege, gehörten, genommen hat. (Weiters, daß er) die Festung Mūrān 
des Begs Božo Mātyāş (ebenfalls genommen hat) und in die erwähnten Festungen seine eigenen Mannschaf-
ten hineingelegt, sie befestigt hat und daß er von dort aus mit Truppen und Kanonen aufgebrochen ist und 
damals in die Stadt Rīmāṣonbot eingezogen ist, die sieben Meilen von der Burg Egrī entfernt liegt. 

Nachdem nun der erwähnte Bevollmächtigte in die genannte Stadt gekommen war, ließ er sein Heer und 
seine Kanonen dort, er selbst überquerte mit einer Anzahl von Reitern und Fußtruppen den Fluß Theiß, ge-
langte in die Stadt Bātor im Land Siebenbürgen und lud Brātā ein. Und Brātā kam, und sie trafen einander 
in der erwähnten Stadt. Sie verhandelten mehrere Tage, doch erfuhr niemand von ihren Geheimnissen. Als 
ich deswegen dem Brātā einen Mann sandte und er aufgefordert wurde: „Gib bekannt, was (deine) Ver-
handlungen mit dem Qırāl Kėb waren“, gab er mir (folgendes) bekannt: „Er will uns die Nāḥiye Kīşheveş im 
Land Siebenbürgen wegnehmen, und es ist seine Absicht, an das diesseitige Ufer der Theiß seine Truppen 
zu legen und sich unter diesem Vorwand in das Land Siebenbürgen einzumischen.“ Ich habe nochmals einen 
eindringlichen Brief an Brātā gesandt und dargelegt, daß das Land Siebenbürgen ein tributpfl ichtiges Land 
Seiner Majestät des Padischah ist, und daß er nicht nur nicht eine Nāḥiye, sondern nicht einmal ein Dorf her-
ausgeben soll. 

Außerdem wurden deswegen an Ferdinand und an den Qırāl Kėb Briefe gesandt und (ihnen) kundgetan, 
daß das erwähnte Land Siebenbürgen zu den Ländern des Padischah gehört und es in keiner Weise erlaubt ist, 
daß man sich von ihrer Seite einmischt, und daß in dieser Angelegenheit ein gesondertes erhabenes Befehls-
schreiben eingetroffen ist, besagend, daß sie vom erwähnten Land ihre Hände nehmen mögen.

Tatsächlich befand sich Ferdinand an einem Ort namens Prag, und als vordem der erwähnte Qırāl Kėb 
Brātā traf und nach seiner Rückkehr in die erwähnte Stadt Rīmāṣonbot kam, langte vom König eine Nachricht 
ein, daß er mit den ungarischen und kroatischen Begen im Grenzbereich und den anderen Notabeln nach 
Božon kommen solle. Auch er wolle mit den Befehlshabern aus diesem Bereich nach Požon kommen, und sie 
würden einander am Geburtstag Jesu dort treffen. 

(So) hat er den Erwähnten und seine Befehlshaber eingeladen, und um die bei ihm befi ndlichen Truppen 
an der Grenze überwintern zu lassen, hat der erwähnte Qırāl Kėb einige von ihnen in die erwähnte Stadt 
Rīmāṣonbot (gelegt) und einige ließ er unterhalb der umliegenden Festungen Befestigungen errichten und 
teilte sie darin auf. Und er selbst ging mit seinen Befehlshabern nach Požīn. Und als, während auch der König 
von oben nach Požīn kam, hinter ihm ein Bote seines Bruders Karl eintraf, kehrte er wieder nach Prag zurück. 
Deswegen dauert die Zeit ihrer Versammlung bis zum Tage ihres Unglaubens, der auf den 17. Zī l-ḥicce 
fällt.186 

 183 Vgl. Szamosközy, Történeti maradványai, 251, 260, 261, 495, 504. „Anno 1604. Szikszóra török ellen gyülést hirdete az király képe 
Barbianus“ (Barbiano Francesco conte di Belgioso, Feldobrist in Oberungarn); und Fekete: Siyaqatschrift I,63: „K.K. Vertreter 
(eigentlich „das Bild“) des Königs; vgl. auch: Király képében im Namen des Königs; und „Király képe“: Bezeichnung für die be-
vollmächtigten Komissäre des Königs.

 184 „... beglerbegisi qırāl kėb“: gemeint ist damit Nikolaus III. Graf v. Salm. 
 185 Szántó Imre: A régvári rendszer kiépítése és fény kora Magyarországon 1541–1593, Budapest 1980, 37: 1549 von Salm erobert 

(Csábrág, Léva, Szitnya). B. Mátyás; Anm. 240 (123) Tiródi, S.: „Szinta, Léva, Csábrág és Murán várának megvevése (1549)“ 
(Versammlung von Bata 1549).

 186 Aus dem Kontext ergibt sich, daß dieses Schreiben Ende 1549/Anfang 1550 abgefaßt ist, und 1550 fi el der 17. Zī l-Ḥicce auf den 
Dreikönigstag, und die Bezeichnung küfrleri güni bezieht sich auf dieses Kirchenfest. Folgt man in der Lesung der in der Fußnote 



Nun sind 3 000–4 000 spanische Gewehrschützen in ihrem erwähnten Winterlager in der Stadt bereit, und 
Berittene und Fußsoldaten der Haiduken und des Raubgesindels lassen ihre Hände noch immer nicht von 
den Ländern des Padischah, setzen von Tag zu Tag mehr Untaten und Aufruhr, indem sie von den Städten 
und Dörfern in der Nähe der Grenze, die in den Abgabenregistern verzeichnet sind, Kopfsteuer und (andere) 
Steuern nehmen und ihren Anführern und Leuten die erwähnten Städte und Dörfer als Eigentum zuweisen. 
Damit sie (diese Orte) in Besitz nehmen können, gibt man ihnen gesiegelte Briefe. Und jenen Orten, die ihre 
Hände nicht erreichen, schicken sie Drohbriefe und fordern auch von ihnen Steuern und Abgaben. Sooft dem 
König und seinem Stellvertreter, dem Qırāl Kėb, Briefe und Boten geschickt werden, die mitteilen: „Belästigt 
die Dörfer, die Seiner Majestät, dem Padischah untertan sind, nicht, sondern haltet Eure Leute (zurück)“, 
antworten sie: „Der großherrliche Vertrag ist unter der Bedingung geschlossen worden, daß die Dörfer der 
Grenze Euch und uns Steuern und Abgaben zahlen.“ 

Auch ich war in den Vorsorgemaßnahmen nicht säumig und habe mich um die Bewahrung und den Schutz 
des Landes bemüht. Und ich bin bestrebt, daß diejenigen der nichtswürdigen Ungläubigen, die kommen, um 
im Land des Padischah Steuern und Abgaben zu fordern, die Untertanen zu belästigen und (ihnen) auf den 
Wegen aufzulauern, sowie man ihrer habhaft wird, wie es sich gehört, bestraft werden. An jener Stelle der Fe-
stung Peşte, die zur Donau hin liegt, werden zwei Reihen von Pfosten aufgerichtet, mit Pfählen eingerammt, 
der Zwischenraum wird mit Erde ausgefüllt. Und die Gräben, die sich auf der Landseite im Inneren befi nden, 
werden gesäubert, ebenso werden die Schanzen gereinigt, geordnet und anständig befestigt. Es wird veran-
laßt, daß in der erwähnten Festung Märkte eingerichtet werden, so wie sie zur Zeit der Könige bestanden. 
In den glücklichen Tagen Seiner Majestät des Padischah ist das Land wohlbestellt, und die Untertanen sind 
zufrieden. Und zur Versammlung des erwähnten Königs und in andere Richtungen wurden geeignete Spione 
geschickt. Die eingetroffenen wahren Berichte werden unterbreitet. 

Nr. 12187 
Petritsch 124, Turcica 8/2, fol. 17
Rückseite: italienischer Vermerk 

Budūn beglerbegisi Qāsim Paşanuñ ‛arżıdur 
Bundan aqdem Ferendūş qırāluñ beglerbegisi qırāl kėb ‛asker ile ve ṭoplarla gelüb Macār beglerinden Palāž 
oġlı /2/ nām begüñ Lipova ve Cābrād ve Sitna nām qal‛elerin ve Božo Mātyāş nām begüñ daḫı Mūrān adlu 
qal‛esin /3/ alub ve zikr olunan qal‛elerüñ içlerine gendü ādemlerin qoyub berkidüb andan ‛askeriyle ve ṭoplarla 
/4/ qalqub Egrī qal‛esine qarīb yedi mīl yėrde vāqı‛ olan Rīmāṣonbot nām vāroşına sābiqā geldügi /5/ tafṣīl üzre 
‛arż olunmışdı ve-l-ḥāletü hāzihī mezbūr qırāl kėb vāroş-i mezbūra geldükdenṣoñra ‛askerin /6/ ve ṭopların 
anda alıqo(yu)b gendüsi bir miqdār atlu ve piyāde ile nehr-i Tīsa-yı geçüb Erdel vilāyetinden olan /7/ Bāṭor 
nām vāroşa varub Brātāyı da‛vet eyleyüb Brātā daḫı gelüb mezbūr vāroşda buluşub niçe /8/ gün ṭanışıq ėdüb 
sirrlerine kimesne vāqıf olmamaġın bu bende Brātāya ādem gönderüb qırāl kėb /9/ meşveretüñüz ne idi bildü-
resin dėnildükde vilāyet-i Erdelden Kīşheveş adlu nāḥiye-yi bizden almaq /10/ isteyüb ġarażı nehr-i Tīsanuñ 
berü cāniblerine ādemlerin qoyub bu bahāne ile Erdel vilāyetine el qarmaqdur /11/ dėyü bu bendeye i‛lām 
ėdüb bu bende daḫı tekrār Brātāya mü’ekked mektūb gönderüb vilāyet-i Erdel pādişāh /12/ ḥażretlerinüñ 
ḫarāc-güzār memleketidür bir nāḥiye degül zinhār bir qaryesin daḫı vėrmeyesin dėyü tenbīh /13/ olundı ġından 
(!) ġayrı bu ḫuṣūṣ içün Ferendūşa ve qırāl kėbe daḫı mektūblar gönderilüb /14/ zikr olunan Erdel memleketi 
memālik-i pādişāhīdendür sizüñ cānibüñüzden daḫl olunmaq aṣlā cāyiz degüldür bu bābda /15/ müstaqill emr-
i şerīf vārid olmışdur vilāyet-i mezbūreden elüñüz çeküñ dėyü tenbīh olundı ve bi-l-fi ‛l Ferendūş /16/ Prāġa 
nām maḥallde olub bundan aqdem mezbūr qırāl kėb Brātāya mülāqāt ėdüb döndükden ṣoñra /17/ mezbūr 
Rīmāṣonbot nām vāroşına geldüginde qırāl cānibinden ḫaber gelüb ol serḥaddlarda olan /18/ Üngürūs ve 
Ḫırvāt begleri ve sāyir a‛yānlarıyle Božona gelüb yėtişesin ki bendaḫı bu cānibde olan /19/ beglerle Požona 
gelüb mīlād-i ‛İsāda anda cem‛ olalum mezbūrı ve beglerini da‛vet ėdüb mesfūr /20/ qırāl kėb daḫı yanında 
olan ‛askerini serḥadda qışlatmaq içün ba‛żını mezbūr Rimāṣonbot nām /21/ vāroşa ve ba‛żını daḫı eṭrāfında 
olan qılā‛uñ altlarında palānqalar yapdurub palānqalara sepişdürüb /22/ ve gendü begleriyle Požona varub 

zur Transkription angegebenen zweiten Lesemöglichkeit kefrleri güni, so wäre in der Übersetzung statt „Tag ihres Unglaubens“ 
„Tag ihrer Verneigung, d. h. Anbetung“ zu interpretieren.

 187 Gleichlautend mit Nr. 11, daher keine Übersetzung.
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qırāl daḫı yuqarudan Požona gelürken ‛aqabından qarındaşı Qārlonuñ /23/ ādemīsi yėtişüb gelmegin gėrü 
Prāġa ṭarafına dönüb gitdügi sebebden zemān-i cem‛iyetleri zī l-ḥicce ayınuñ /24/ on yedisinde olacaq küfrle-
ri günine qalub el-ān üç dört biñ miqdārı tüfengci-yi İşpānolī mezbūr qışlaqları /25/ vāroşda ḥāżır olub ve 
atludan yayadan ḥāydūqları ve ḥarāmīleri memleket-i pādişāhīden ke-mā kāne ellerin /26/ çekmeyüb fesād 
u şenā‛atlerin günden güne ziyāde ėdüb serḥadda qarīb olub taḥrīre gelmiş /27/ vāroşlardan ve qaryelerden 
cizye ve rüsūm alub ve beglerine ve ādemlerine zikr olunan vāroşları ve qaryeleri /28/ mālikāne tevzī‛ ėdüb żabṭ 
ėtmek-içün ellerine mühürlü mektūbların vėrüb ve elleri ėrişmedügi yėrlere /29/ mü’ekked mektūblar gönde-
rüb anlardan daḫı cizye ve rüsūm ṭaleb ėdüb bu ḫuṣūṣlar bi-d-defa‛āt /30/ qırāla ve qāyim maqāmı qırāl kėbe 
pādişāh ḥażretlerine iṭā‛at ėden köyleri rencīde ėtme ādemlerüñüz /31/ żabṭ ėdüñ dėyü mektūblar ve ādemler 
gönderildükde serḥadda olan köyler size ve bize cizye ve rüsūm /32/ vėrmek şarṭı üzre mu‛āhede-i hümāyūn 
olunmışdu(r) dėyü cevāb ėderler ve bu bende daḫı tedārük-i /33/ aḥvālden aṣlā ġāfi l olmayub memleketüñ 
ḥifẓ u ḥirāsetinde mücidd olub vilāyet-i pādişāhīde cizye /34/ ve rüsūm ṭaleb ėdüb re‛āyāyı rencīde ėtmege ve 
yollar beklemege gelen kefere-i fecerenüñ ele girenlerinüñ /35/ geregi gibi ḥaqqlarından gelinmek üzre olub 
ve Peşte qal‛esinüñ Ṭūna cānibinden olan yėri /36/ üzre iki qat balavanlar dikilü(b) ve çıbuqla urılub ve ortası 
ṭopraġla ṭoldurılub ve qara /37/ ṭarafında iç yüzde olan ḫandaqları ayırtlanub ve meterisleri ayırtlanub tertīb 
olunub /38/ oñat berkidilüb ve qal‛e-i mezbūre sābiqā qırāllar zemānında panāyırlar ṭurduġı gibi ṭurġurılub 
/39/ pādişāh ḥażretlerinüñ eyyām-i se‛ādetlerinde memleket ma‛mūr olmaqda olub re‛āyā refāhīyet üzredür 
/40/ ve qırāl-i mezbūruñ cem‛īyeti ṭarafına ve ġayrı cāniblere yarar cāsūslar gönderilmişdür gelen /41/ aḫbār-i 
ṣaḥīḥa ‛arż olunur 

Rückseite: copia delle querele del bassa de buda mandate al sig. or turcho novamente 

Nr. 13 
Petritsch 132, Türkische Urkunden 
Siegel
Rückseite: osmanischer und deutscher Vermerk 

hüve

Qidvetü l-ümerā’i l-milleti l-mesīḥīye ‛umdetü l-küberā’i ṭ-ṭāyifeti l-‛īsevīye Erdel beglerinden Brātā erşedehū 
llāhu ta‛ālā /2/ mektūb vuṣūl bulduqda ma‛lūm ola ki ḥāliyen bu cānibe mektūbuñ vārid olub memleket u 
vilāyete müte‛alliq ba‛ż-i aḥvāller /3/ bildürmişsiz her ne ki i‛lām eylemiş iseñ ‛ale t-tafṣīl ma‛lūm oldı gere-
kdür ki memleket u vilāyetüñ ḥifẓ u ḥirāsetinde min ba‛d daḫı /4/ geregi gibi iqdām u ihtimām ėdüb daqīqa 
fevt eylemeyesiz ve Ferendūşuñ aqṣā-yi murādı ve fi kr-i fāsidi bunuñ üzerine /5/ imiş ki cemī‛ Macār beglerin 
ve Erdel beglerin birer ṭarīqiyle ele getürüb ve her birin bir vech-ile yitürüb ol vilāyetlere /6/ gendü mālik 
olub ve qal‛elerin daḫı alub içine İspānya ve Nemçe ṭāyifesiyle ṭoldurub żabṭ eyleye imdi ol /7/ vilāyetler sāyir 
memālik-i maḥrūse gibi devletlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinüñ memleket u vilāyetidür siz daḫı bu yüce 
āsitāne-i se‛ādete /8/ ṭoġrulıq ile ve ṣadāqat ile ḫizmet eylemiş müstaqīm qullarısıñuz bu āsitāne-i se‛ādete 
ṣadāqat ile ḫizmet ėdenler ḫvūd /9/ muḥaṣṣilü l-āmāl olıgelmişlerdür gerekdür ki memleket u vilāyetüñ ḥifż 
u ḥirāsetinde iqdām u ihtimām ėdüb vāqı‛ /10/ olan ḫuṣūṣlarda daqīqa fevt eylemeyesiz ġafl et ile memlekete 
żarar u gezend ėrişdürmekten ziyāde ḥazer eyleyesiz /11/ düşmenüñ sözine i‛timād u i‛tiqād ėtmek aṣlā cāyiz 
degüldür devletlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretleri Ferendūşa amān-i şerīfl erin /12/ ‛ināyet ėdüb anlar daḫı 
gerçi ẓāhiren dostlıq ṣūretin gösterürler ammā gėce ve gündüz ḥīle vu ḫud‛adan ḫālī degüldür /13/ qadīmden 
Macār ‛askeri İspānya ve Nemçe ṭāyifesin dögegelmişlerdür böyle iken şimdi size ‛ār u ġayret degülmidür ki 
envā‛-i /14/ dürlü (!) ḥīle ile memleketi elüñüzden alub daḫı ocaġuñuzı söyindürmek qaṣd eyleye imdi ġafl et 
üzre olmaq qaṭ‛ā /15/ cāyiz degüldür kemāl-i baṣīret u intibāh üzre olub düşmenüñ ḥīle vu ḫud‛asından gėce ve 
gündüz ṣaqınub bir ṭarīqiyle /16/ memlekete żarar u gezend ėrişdürmekden ziyāde ḥazer eyleyesiz şöyle bilesiz 
bāqī ve s-selām 

Siegel: Rüstem bin ‛Abdallāh tārīḫ sene 944 
 el-vāṣiq bi-l-meliki llāh 
Rückseite:  Brātāya 
 vom rüstem vascha an ... 



Er
Vorbild der Fürsten der christlichen Glaubensgemeinschaft, Muster der Großen der christlichen Gemein-

de, Brātā, einer der Bege von Siebenbürgen, Gott der Erhabene möge ihn rechtleiten. 
Sobald der Brief einlangt, möge bekannt werden: Dein Brief ist hier eingetroffen. Ihr habt einige Zustände, 

die mit dem Land in Verbindung sind, mitgeteilt, und alles, was Du aufgezeigt hast, ist in allen Einzelheiten 
bekannt geworden. Nun ist es notwendig, daß Ihr Euch um die Bewahrung und um den Schutz des Landes von 
nun an gehörig bemüht und sorgt und keine Minute (dabei) vergehen laßt. Der höchste Wunsch Ferdinands 
und seine umstürzlerische Absicht ist darauf abgestellt, daß er die Bege von Ungarn und Siebenbürgen einen 
nach dem anderen in die Hand bekomme und jeden von ihnen auf irgendeine Art ins Verderben stürze, daß 
er selbst Besitzer jener Länder werde, auch ihre Burgen einnehme, spanische und österreichische Besatzung 
hineinlege und sie (so) halte. 

Nun sind jene Länder ebenso wie die übrigen wohlbehüteten Länder Seiner Majestät des Padischah, des 
Zufl uchtsortes der Welt. Auch Ihr seid ein aufrichtiger Diener, der der Hohen Pforte des Glücks in Aufrich-
tigkeit und Treue gedient hat. Diejenigen, die dieser Pforte des Glücks in Aufrichtigkeit dienten, haben doch 
immer (das Ziel) ihrer Wünsche erlangt. Nun ist es notwendig, daß Ihr Euch um die Bewahrung und den 
Schutz des Landes bemüht und sorgt und bei den vorfallenden Angelegenheiten keine Minute vergehen laßt. 
Ihr sollt Euch sehr davor hüten, daß durch Nachlässigkeit dem Land Schaden und Nachteil entstehe. Es ist in 
keiner Weise erlaubt, dem Wort des Feindes Vertrauen und Glauben zu schenken. Seine glückliche Majestät 
der Padischah, der Zufl uchtsort der Welt, hat Ferdinand seinen erhabenen Pardon geschenkt. Er jedoch ist 
Tag und Nacht nicht frei von List und Tücke, wenn er auch äußerlich Freundschaftsgesten zeigt. Seit altersher 
hat das ungarische Heer die Spanier und Österreicher geschlagen. Da es sich doch so verhält, habt Ihr denn 
keinen Mut und Eifer angesichts dessen, daß er beabsichtigt, mit verschiedener Tücke das Land aus Eurer 
Hand zu nehmen und Euch Haus und Herd auszulöschen? Jetzt ist Nachlässigkeit in keiner Weise erlaubt. Ihr 
sollt sehr umsichtig und wachsam sein und Euch vor der List und der Tücke des Feindes Tag und Nacht hüten 
und Euch ganz besonders in acht nehmen, daß dem Land kein Schaden und Nachteil erwachse. 

So sollt Ihr es wissen. Im übrigen einen Gruß. 
Siegel: Rüstem bin ‛Abdallāh, 
 der auf den König, auf Allāh, vertraut. Im Jahr 944 (beg. 10. 6. 1537)
Rückseite: an Brātā

Nr. 14
Petritsch 130, Türkische Urkunden 
Rückseite: italienischer Vermerk 
a) Segedīn begi ile Būdīn qāḍīsinüñ ‛arżıdur 
Bu bendelerine emr olunan teftīş ḫidmetinde iken Egrī qal‛esinden çıqub Segedīn sancaġında bözülen otuz 
beş /2/ nefer kāfi r atlusınuñ başı olub bundan evvel der-i devlete irsāl olunan Māca’i Miqloş nām kāfi r içün 
qırāl /3/ vekilleri ḥīn-i teftīşde taqrīr ėdüb mezkūr Māca’i Miqloş livā’-i Segedīn tevābi‛ı Qalāca nāḥiyesinde 
ba‛ż-i qurā tīmār /4/ vėrildügi ile anlaruñ vėrgülerin alub ve Egrī qal‛esi maṣlaḥatı içün ‛araba sürmege 
gönderilmişler iken anları ṭutub /5/ bāb-i se‛ādete gönderilmek gerekmez idi da‛vā eyledüklerinde ben sizüñle 
ma‛an Ūstūrġūn sancaġına tābi‛ Boca nām /6/ maḥallde teftīş üzerinde olub sancaġumuza üç def‛a atlu cebe-
lülerüñüz geldiler vāroş-i Segedīnden ṭop /7/ āvāzı işidilüb Ser nām qaryede livā’-i mezbūr alay beginüñ dört 
nefer ādemlerinden birinüñ başın kesüb ve üç /8/ neferin giriftār ėdüb tekrār nefs-i Segedīn bāzirgānlarından 
baṣub ṭoquz yüz fi lūrīlıqdan ziyāde māl u esbābların /9/ ve on dört fuçı ‛arabaları ile bunca ṭavarların alub üçin-
çi def‛ada Qalāca nāḥīyesinde köyler ġāret ėdüb /10/ ve ḫavāṣṣ-i hümāyūndan ve ġayrıdan sekiz pāre qarye-
lerüñ tīmār ṭarīqiyle żabṭına ādemüñüz gelüb bu vech-ile daḫl olunmaġın /11/ aṣlı nedür dėnildükde vilāyet-i 
Üngürūsdan olan memālik tevābi‛ı içün pādişāh ḥażretlerine qırālumuz sāl be-sāl /12/ otuz biñ altun kesim 
vėrmegi qabūl eylemişdür dėyü memleket-i şāhī re‛āyāsından el çekmeyüb biz daḫı ḥuqūq u rüsūmumuz /13/ 
aluruz dėdüklerin ‛arż ėder
b) Segedīn beginüñ ve Būdīn qāḍīsinüñ ‛arżıdur 
Dergāh-i mu‛allādan ḥükm-i şerīf vārid olub Beç qırālı dergāh-i mu‛allāma mektūb gönderüb ba‛ż-i sancaq 
begleri ve ‛asker ḫalqı /2/ ādemlerimüz qatl u esīr eyleyüb esbāb u emvālumuz ġāret ėtdiler dėyü şikāyet ėdüb 
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ke-zālik begler qullarumdan ‛arżlar gelüb /3/ qırāl-i müşārün ileyhe tābi‛ olan qilā‛ ḫalqından ve ġayrıdan ehl-i 
islāma ve memālik-i maḥrūseye żarar eyledükleri i‛lām olunmaġın /4/ qırāluñ vekīli geldükde Ḥaṭvān sancaġına 
tābi‛ Göngöş nām maḥallde cem‛ olub teftīşe şürū‛ olunduqda cezīre-i /5/ Qovīn vāroşı ehālīsinüñ keferesi bi-
esrihim meclis-i şer‛e gelüb vekīlleri müvācehesinde taqrīr ėdüb dėdiler ki bi-l-fi ‛l /6/ Egrī qal‛esinüñ bānı olan 
Dobo İştvān nām kāfi rüñ ādemleri amān zemānında qırālice vilāyetine ticāret içün giden /7/ ādemlerimüzden 
otuz beş nefer kimesne-yi qatl ve yedi neferin girift ėdüb ṭoquz yüz on sekiz fi lūrīlıq māl u esbābumuz ġāret 
/8/ ėdüb el-ān māl u ādemlerimüz ellerinde idügin sābit ėderüz dėdüklerinde dört gün va‛de ile ‛öhdelerine 
alub ve Ḥaṭvān /9/ sipāhīlerinden Velī içün Bālind nām zimmī ba‛ż-i bārgīrüm ve ḫidmetkārlarum almışdur 
dėdükde mezbūr Velī inkār ėdüb kāfi r /10/ şāhidler iqāmet ėdüb müslimān üzerine kāfi r şehādeti cāyiz degül 
iken def‛-i meclis ėdüb qalqub gitdüklerin ‛arż ėder

c) Būdīn qāḍīsinüñ ṣūret-i sicillātıdur 
Naṣūḥ bin ‛Abdallāh nām tācir ḥīn-i teftīş(d)e ḥāżir olub qırāl vekīlleri müvācehesinde taqrīr-i da‛vā qılub 
dėdi ki qal‛e-i İstolnī Belġrāddan /2/ maḥrūse-i Budūna giderken Macār Bālind dėmekle ma‛rūf kāfi r bānınuñ 
atlusıyle Lāq nām qal‛enüñ borqolābı yolumuza gelüb bizi baṣub /3/ yanumda bulunan nuqūd u espābdan (!) 
cümle iki yüz yedi biñ iki yüz yetmiş altı aqçe alub ve beni giriftār eyleyüb ḫaylī zemān maḥbūs /4/ ṭutub fevqe 
l-ḥadd ẓulm olmışdur dėyücek mezkūrūn vükelā cevāb vėrüb saña bu qadar ẓulm olduġın qırālumuz bi-z-zāt 
ma‛lūm /5/ ėdinüb ḥaqquñ bunda edā olunmaz-ise anlar alıvėrmegi ‛öhdesine almışdur dėdüklerinden ġayrı 
livā’-i Semendire sipāhīlerinden /6/ ‛Alī ‛Abdallāh ve Ḥasan bin ‛Abdallāh et-tācir mezkūr Naṣūḥuñ da‛vāsına 
müvāfi q şehādet ėdüb gendü giriftā(r) olduqda iki yüz yedi biñ /7/ daḫı iki yüz yetmiş altı aqçalıq nuqūd u 
espāb (!) yanında bulunub ve gendü ile ma‛an küffār alduġın bilürüz dėdükleri şehādetleri /8/ ba‛de t-tezkīye 
ḥayyız-i qabūlde vāqı‛ olub müdde‛ā yüzine Naṣūḥ ṭalebiyle qayd-i sicill olund

Rückseite: querele del sanchiacho de segedino et informatio ne sua sopra le occorentie et gli comisari man-
data alla excella de rustan bassa et al sigor turcho 

a) Das ist der Bericht des Beg von Segedīn und des Richters von Būdīn: 
Es wird (folgendes) berichtet: Während wir uns im Dienste der uns aufgetragenen Untersuchung befan-

den, gaben die Vertreter des Königs während der Untersuchung eine Erklärung ab, betreffend den Ungläu-
bigen Māca’i Miqloş, der früher an die glückliche Pforte geschickt worden war und der der Anführer von 35 
berittenen Ungläubigen war, die aus der Festung Egrī aufgebrochen waren und im Sancaq Segedīn besiegt 
worden waren. Und sie klagten (folgendes) ein: „Es war unstatthaft, daß der erwähnte Māca’i Miqloş, dem in 
der Nāḥiye Qalāca im Sancaq Segedīn einige Dörfer als Pfründe gegeben wurden, deshalb ihre Steuern ein-
nahm, sie, während sie in der Angelegenheit der Festung Egrī geschickt worden waren, um Vorspanndienste 
zu leisten gefangennahm und an die glückliche Pforte schickte. Als dann gesagt wurde: „Ich war gerade mit 
Euch zusammen bei der Untersuchung an einem Ort namens Boca im Sancaq Ūstūrġūn, da kamen dreimal 
Eure gepanzerten Reiter in unseren Sancaq. Was ist der Grund dafür, daß man von der Stadt Segedīn das 
Donnern der Kanonen hören konnte, daß sie im Dorf Ser einen von vier Leuten des Alaybegi des erwähnten 
Sancaq köpften, die drei (übrigen) gefangennahmen, noch dazu (einige) Kaufl eute aus Segedīn selbst überfi e-
len, ihnen Hab und Gut im Wert von mehr als 900 Dukaten, vierzehn Faßfahrzeuge und ebenso viele Zugtiere 
wegnahmen, beim dritten Mal Dörfer in der Nāḥiye Qalāca plünderten, und daß Eure Leute kamen, um von 
den großherrlichen Ḫāṣṣgütern und anderen (Gütern) acht Dörfer als Pfründe in Besitz zu nehmen, daß man 
also in dieser Weise interveniert hat?“, da sagten sie: „Unser König hat sich bereit erklärt, für die zu Ungarn 
gehörigen Gebiete Seiner Majestät dem Padischah jährlich 30 000 Goldstücke Abgaben zu zahlen.“ Und sie 
nahmen ihre Hand nicht von den Untertanen des großherrlichen Landes, (sondern) sagten: „Auch wir werden 
unsere Steuern und Abgaben einnehmen.“ 

b) Das ist der Bericht des Beg von Segedīn und des Richters von Būdīn:
Wir berichten (folgendes): Von der Hohen Pforte ist ein erhabenes Befehlsschreiben eingelangt: „Der Kö-

nig von Wien hat an meine Hohe Pforte einen Brief geschickt und sich (folgendermaßen) beschwert: ‚Einige 
Sancaqbege und Kriegsleute haben Leute von uns getötet und gefangengenommen und unser Hab und Gut 
geplündert.‘ Ebenso sind von meinen Dienern, den Begen, Berichte eingelangt, und es wurde bekannt, daß die 
Festungsbesatzungen, die zu dem oben genannten König gehören, und andere (seiner Leute) den Muslimen 
und den wohlbehüteten Ländern Schaden zugefügt haben.“ 



Als daher der Vertreter des Königs kam und man sich dann im Ort Göngöş im Sancaq Ḥaṭvān versammelte 
und die Untersuchung begonnen wurde, kamen alle ungläubigen Bewohner der Stadt der Insel Qovīn zur Ge-
richtsversammlung und sagten vor ihren Sachwaltern aus und sagten: „Wir bestätigen, daß die Leute des Un-
gläubigen Dobo Iştvān, des Banus der Festung Egrī, zur Zeit des Waffenstillstandes 35 Personen von uns, die 
sich auf einer Geschäftsreise ins Land der Königin befanden, getötet, sieben (weitere) gefangengenommen 
und uns Waren im Wert von 918 Dukaten geraubt haben, und daß sich nun unsere Ware und unsere Leute in 
ihrer Hand befi nden.“ Da verpfl ichteten sie sich, innerhalb einer Frist von vier Tagen (zur Rückerstattung). 
Und als ein Zimmī namens Bālind betreffend den Sipāhī von Ḥaṭvān namens Velī sagte, er habe ihm einige 
Lasttiere und Diener genommen, leugnete der erwähnte Velī, und er (Bālind) nannte Ungläubige als Zeugen. 
Da brachen sie die Sitzung ab, erhoben sich und gingen, wo doch (klar ist, daß) die Zeugenschaft von Ungläu-
bigen gegen Muslime unstatthaft ist. 

c) Dies ist die Abschrift des Protokolls des Richters von Būdīn: 
Der Kaufmann Naṣūḥ b. ‛Abdallāh war während der Untersuchung anwesend, führte vor den Vertretern 

des Königs Klage und sagte: „Als wir von der Festung İstolnī Belgrad zum wohlbehüteten Budūn unterwegs 
waren, haben uns die Berittenen des berüchtigten ungläubigen Banus Macār Bālind und der Festungskom-
mandant der Festung Lāq unterwegs überfallen, angegriffen und mir all mein Geld, das ich bei mir hatte, und 
meine Sachen, zusammen 207 276 Aqçe, genommen und mich gefangengesetzt. Sie hielten mich lange gefan-
gen, und mir wurde großes Unrecht getan.“ Da antworteten die erwähnten Vertreter: „Darüber, daß dir so 
viel Bedrängnis angetan wurde, wurde unser König persönlich informiert. Wenn dir in dieser Angelegenheit 
dein Anspruch nicht vergütet werden sollte, so hat er sich verpfl ichtet, dir die Sachen raschest selbst zu ver-
schaffen.“ Außerdem legten die Sipāhī des Bezirks Semendire, ‛Alī b. ‛Abdallāh und Ḥasan b. ‛Abdallāh et-
Tācir übereinstimmend mit der Klage des erwähnten Naṣūḥ Zeugenschaft ab und sagten: „Wir wissen, daß er, 
als er gefangengenommen wurde, 207 000 Aqçe und auch 276 Aqçe in Geld und Ware bei sich hatte und daß 
er damit zusammen von den Ungläubigen gefangen wurde.“ Ihre Zeugenschaft wurde nach dem Nachweis 
ihrer Unbescholtenheit entgegengenommen, und aufgrund der Klage und des Ersuchens des Naṣūḥ wurde 
dies zu Protokoll genommen. 

Nr. 15188

Petritsch 158, Turcica 9/3, fol. 102f. 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Yüz yėre qoyub sulṭānumuñ ḫākipāy-i şerīfl erine i‛lām-i bende-i bī-miqdār budur ki eger Ulāma aḥvālinden 
/2/ istifsār buyurılursa Brātā vėre vėrüb muḥkem ‛ahd eyleyüb iki biñ ādem miqdārıyle ṭaşra çıqub varuñ /3/ 
gidüñ dėmiş bunlar daḫı gitdükden ṣoñra kāfi r bir gün bunlara ulaşur ṣabāḥdan aḫşamadegin giderken /4/ 
ceng ėderler hele biñ yüz ādem miqdārıyle Beçī qal‛esine gelinüb ‛Alī Aġa andan ayrılub işbu /5/ cum‛a gün 
ṣalā vaqtinde Segedīne gelüb ḫaber vėrdi el-ān Segedīndedür şöyle ma‛lūm-i şerīfüñüz ola ve Meḥmed /6/ 
Paşa ḥażretleri bunuñ geldügin istimā‛ ėtdükden ṣoñra qapuçıbaşısını göndermiş va-llāhi dönmek benden /7/ 
olmadı in şā’a llāh ṣoñra duyasın dėmiş Ulāma ise bir şayqaya girüb Belġrāda ṭoġru gitmiş /8/ āsitāne-i se‛ādete 
giderem dėmiş ṣoñra eyitmiş beglerbegine buluşayım andan gideyim dėmiş ‛Alī Aġa şöyle /9/ ḫaber vėrdi bāqī 
‛ömr u devlet müstedām u müstaḥkem bād 
el-faqīr
İbrāhīm 
el-ḥaqīr 

Rückseite: defterdār efendiye 
Siegel: el-faqīr İbrāhīm bin Aḥmed
 el-vāsiq bi-l-meliki ṣ-ṣamed 

 188 Zu dieser Angelegenheit vgl. Fodor Pál: „Török beszámolók Lippa 1551. évi feladásáról“, in: Keletkutatás, 1993, 80–95, wo auch 
die Urkunden 15, 16, 17 und 19 des vorliegenden Bandes in Faksimile und ungarischer Übersetzung ediert wurden.
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Er
Die Mitteilung des geringen Dieners, der das Gesicht in den Staub gelegt hat, an den erhabenen Fußstaub 

meines Herrn ist folgende: 
Wenn nach der Lage des Ulāma gefragt wird, so möge (folgendes) zu Eurem erhabenen Wissen werden: 

Brātā gewährte einen Waffenstillstand, machte einen ordentlichen Vertrag und sagte: „Geht mit 2 000 Mann 
(aus der Festung) hinaus und zieht ab.“ Und nachdem sie gegangen waren, holten sie eines Tages Ungläubige 
ein, und indem sie von morgens bis abends marschierten, kämpften sie. Man kam mit 1100 Mann in die Fe-
stung von Beçī, und ‛Alī Aġa trennte sich von ihnen, kam an diesem Freitag zur Zeit des Gebets nach Segedīn, 
gab Nachricht (vom Überfall) und ist jetzt in Segedīn. Und nachdem Seine Hoheit Meḥmed Paşa gehört hatte, 
daß er gekommen war, schickte er seinen Qapucıbaşı und (‛Alī Aġa) ließ ausrichten: „Bei Allah, der Rückzug 
ist nicht meine Schuld. So Gott will, wirst du das später erfahren.“ Und was Ulāma anlangt, so hat er ein Boot 
bestiegen und ist gegen Belgrad gefahren und hat gesagt: „Ich begebe mich an die glückhafte Pforte.“ Dann 
hat er gesagt: „Ich will den Beglerbegi treffen und dann abreisen.“ So hat es ‛Alī Aġa berichtet. 

Darüber hinaus möge (Euer) Leben und Glück dauern und gefestigt sein. 
Der arme und unwürdige İbrāhīm. 

Rückseite: An den Defterdār Efendi
Siegel: Der arme İbrāhīm bin Aḥmed, 
 der auf den ewigen König vertraut. 

Nr. 16 
Petritsch 158, Turcica 9/3, fol. 102f. 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel 

hüve
‛Alī Aġanuñ Ḫudāvėrdisi 189 
ve sāyir tāyifesi ba‛de s-selām inhā vu i‛lām olunan budur ki eger aġañuz /2/ içün ṣorarsañuz el-ḥamdu li-llāhi 
ve-l-minne ṣaġ esen Pīrīyle ve ‛Ömer ile Lipovādan çıqub Segedīne /3/ geldiler el-ān Segedīndedür şöyle bile-
siz ve muştuluġı oñat ḥāżır ėdesiz /4/ ve mektūb ileden kāfi rcügi maḥrūm qomayasız ve ol kāfi riyle defterdār 
efendiye /5/ bir mektūb gönderilmişdür gendü nefsüñüziyle isti‛cāl üzre geçürüb efendiye /6/ ulaşdurasız ġayrı 
dürlü ėtmeyesiz bāqī nedėmek lāzimdür
el-faqīr 
İbrāhīm 
emīn-i Segedīn 

Rückseite: ‛Alī Aġanuñ Ḫudāvėrdisine 
Siegel: wie Nr. 15

Er
An den Ḫudāvėrdi des ‛Alī Aġa 
Nach dem Gruß wird (folgendes) kundgetan und bekanntgegeben: 
Wenn Ihr Euch nach Eurem Aġa erkundigt, (so ist zu sagen, daß) er – Lob sei Gott und Dank – gesund 

und wohlbehalten, mit Pīrī und ‛Ömer aus Lipovā aufgebrochen ist und nach Segedīn gekommen ist. Und 
jetzt befi ndet er sich in Segedīn. So mögt Ihr es wissen. Das Botengeschenk mögt Ihr ordentlich bemessen und 
den armen Ungläubigen, der den Brief befördert, nicht benachteiligen. Und durch diesen Ungläubigen wurde 
auch dem Defterdār Efendi ein Brief geschickt. Ihr sollt ihn eiligst selbst weiterbefördern und dem Efendi 
übermitteln. Ihr sollt in keiner anderen Art vorgehen. 

Was gibt es sonst noch zu sagen? 
Der arme İbrāhīm 
Emīn von Segedīn 

 189 Vgl. Fodor, op. cit., 85, Anm. 10.



Rückseite: An den Ḫudāvėrdi des ‛Alī Aġa 
Siegel: wie Nr. 15 

Nr. 17 
Petritsch 159, Turcica 9/3, fol. 104–106 
Rückseite: osmanischer Vermerk, 2 Tintenfl ecken 
ḥażret-i sulṭānum 
Dāme eyyām-i devlet ve qiyām-i niżām-i se‛ādet ed‛īyeleri bi-ṣ-ṣidq ve-l-iḫlāṣ birle temhīd qılınduqdan ṣoñra 
‛arż-i bende-i faqīr budur ki ḥāliyen eger /2/ Lipovada qapanan Ulāma ve leşker ḫalqından ötüri tefaḥḥuṣ (!) 
buyurılursa otuz iki gün içinde durup ceng-i ‛aẓīm olup beş altı kerre vėre /3/ isteyüp ḥiṣārı vėrüñ Ulāmayı ḫalqı 
ile qīrāla (!) gönderelüm mā bāqīñüzi beglere taqsīm ėdelüm esīr oluñ yoq /4/ dėrseñüz dükelüñüzi qılıçdan 
geçürevüz biz daḫı rāzī (!) olmadük (!) āḫirü l-emr anlar ḥiṣārı almaqdan ‛āciz olup alımadılar ḥiṣār içinde /5/ 
ḫalq daḫı acından niçesi qırılup ḥālleri mükedder olup pāpās daḫı ḫaber gönderüp size vėre çıquñ gidüñ ben 
pādişāhuñ /6/ qulıyam vėre ile çıqdük (!) çıqduġumuzda iki biñ cān var-idi geliyorken beş on mīl yėrde ardu-
muzdan üç biñ atlu miqdārı /7/ ve niçe cebelü ve iki yüz elli tūfekci pī yāde (!) ṣabāḥdan qara aḫşamadegin 
ceng-i ‛aẓīm olup āḫirü l-emr ḥaqq celle zikrühūnuñ ‛ināyetiyle bize /8/ ṣafer (!) bulımayup Ulāma Paşa ise 
Beçī nām qal‛eye biñ yüz ādem ile ṣaġ esen çıqdı se‛ādetlü sulṭānuma şöyle ma‛lūm oluna /9/ bendeñüz durġun 
ve çıqan yoldaşlarum pī yāde (!) Segedīne geldük in şā’a llāh bu günde yarında ḫāk-i pāyuñuza yüz sürevüz /10/ 
bāqī emr se‛ādetlü sulṭānumuñdur 
el-faqīr 
‛Alī Aġa 
Rückseite: efendi ḥażretlerine 

An Seine Majestät, meinen Herrn. 
Die Tage seines Glücks und das Gefüge seiner glückhaften Ordnung mögen währen. Nach der Anrufung 

und dem Lobpreis in Treue und Aufrichtigkeit ist der Bericht des armen Dieners folgender: 
Wenn man sich nun nach Ulāma und den Soldaten, die in Lipova eingeschlossen sind, erkundigt, (so ist 

folgendes zu sagen): Sie haben sich 32 Tage (dort) drinnen gehalten, es war ein schwerer Kampf. Man ver-
langte fünf-, sechsmal die Kapitulation, (indem man sagte): „Übergebt die Festung, wir wollen Ulāma mit 
seinen Leuten zum König schicken, die übrigen von euch auf die Bege aufteilen, werdet Gefangene! Wenn 
ihr euch weigert, werden wir euch alle über die Klinge springen lassen.“ Wir aber waren nicht einverstanden. 
Schließlich waren sie unfähig, die Festung zu erobern und konnten sie nicht einnehmen. In der Festung selbst 
sind viele der Leute Hungers gestorben. Ihr Zustand war traurig. Da schickte der Pfaffe (Bruder Georg) eine 
Nachricht: „Euer ist die Kapitulation. Geht heraus und zieht ab. Ich bin der Diener des Padischah.“ Wir ka-
pitulierten und zogen ab. Zur Zeit unseres Abzugs waren wir 2 000 Leute. Als wir unterwegs waren, tauchten 
hinter uns an einem Ort fünf bis zehn Meilen entfernt eine Anzahl von 3 000 Berittenen und viele Gepanzerte 
und eine Fußtruppe von 250 Mann mit Gewehren auf. Von der Morgenfrühe bis zum Abenddunkel gab es 
ein schweres Gefecht. Schließlich konnten sie uns durch die Gnade Gottes, mächtig sei seine Anrufung, nicht 
besiegen. Und was Ulāma Paşa betrifft, so ist er mit 1100 Mann gesund und wohlbehalten gegen die Festung 
Beçī aufgebrochen. So möge es meinem glücklichen Herrn kund sein. Ich selbst bin erschöpft. (Mit) meinen 
davongekommenen Gefährten bin ich zu Fuß nach Segedīn gekommen. So Gott will, werden wir heute oder 
morgen unser Gesicht in den Staub Eures Fußes legen. 

Im übrigen steht der Befehl meinem glücklichen Herrn zu. 
Der arme ‛Alī Aġa. 

Rückseite: An Seine Hoheit, den Efendi.

Nr. 18 
Petritsch 159, Turcica 9/3, fol. 104–106 

hüve
Yüz yėre qoyub devletlü ve se‛ādetlü sulṭānumuñ ḫāk-i pāy-i şerīfl erine yüz sürmekden ṣoñra ‛arż-i bende-i 
faqīr budur ki ḥāliyen eger Lipovada qapanan /2/ Ulama ve leşker ḫalqından ötüri tefaḥḥuṣ (!) buyurılursa 
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otuz iki gün içinde durup ceng-i ‛aẓīm olup beş altı kerre vėre /3/ isteyüp ḥiṣārı vėrüñ Ulamayı ḫalqı ile qīrāla 
(!) gönderelüm mā bāqīñüzi beglere taqsīm ėdelüm esīr oluñ /4/ yoq dėrseñüz dükelüñüzi qılıçdan geçüre-
vüz biz daḫı rāzī (!) olmadük (!) āḫirü l-emr anlar ḥiṣārı almaqdan /5/ ‛āciz olup alımadılar ḥiṣār içinde ḫalq 
daḫı acından niçesi qırılup ḥālleri mükedder olup pāpās daḫı ḫaber gönderüp /6/ size vėre çıquñ gidüñ ben 
pādişāhuñ qulıyam vėre ile çıqdük (!) çıqduġumuzda iki biñ cān var-idi geliyorurken /7/ beş on mīl yėrde ardu-
muzdan üç biñ atlu miqdārı ve niçe cebelü ve iki yüz elli tūfekci pī yāde (!) ṣabāḥdan qara /8/ aḫşamadegin 
ceng-i ‛aẓīm olup āḫirü l-emr ḥaqq celle zikrühūnuñ ‛ināyetiyle bize ṣafer (!) bulımayup Ulama Paşa ise /9/ 
Beçī nām qal‛eye biñ yüz ādem ile ṣaġ esen çıqdı se‛ādetlü sulṭānuma şöyle ma‛lūm oluna bendeñüz durġun 
/10/ ve çıqan yoldaşlarum pī yāde (!) Segedīne geldük in şā’a llāh bu günde yarında ḫāk-i pāyuñuza yüz sürevüz 
bāqī emr se‛ādetlü /11/ sulṭānumuñdur 
el-faqīr 
‛Alī Aġa 

Nr. 18 ist bis auf folgende Inscriptio mit Nr. 17 identisch und wird daher nicht übersetzt. 

Inscriptio: 

Er

Die Mitteilung des armen Dieners ist, nachdem er das Gesicht in den Staub gelegt hat und den erhabenen 
Fußstaub Seiner Hoheit, meines glücklichen und glückhaften Herrn mit dem Gesicht berührt hat, folgende: 

Nr. 19
Petritsch 159, Turcica 9/3, fol. 104–106 

hüve

Qarındaşum Süleymān odabaşı ve Ḫudāvėrdi el-mükerrem190

Selām-i fi rāvān ve iştiyāq-i bī-pāyān ez derūn-i dilu cān iblāġ u irsāl qılmaqdanṣoñra inhā’-i muḥibbāne olun-
an budur ki /2/ eger bizden içün ṣorarsañuz bi-ḥamdi llāh Ulama Paşa ile bir qaç kişimüz ṣaġ esen çıqdük (!) 
Mehdī (?) ve Büyük Yūsuf ve Bābās Ḥasan /3/ ve Şāhsüvār anlar telef oldı siz ṣaġ oluñ mā bāqīmüz ṣaġ çıqdük 
(!) pī yāde (!) hemān (?) dört atumuz var şeyle biline /4/ paşa ḥażretlerine bir mektūp irsāl olundı ve Ḫalīl Beg 
daḫı varduġı sā‛at gendü elüñ ile ulaşturasız /5/ bāqī ve-d-du‛ā bād
el-faqīr
Aġa

Er

An meinen Bruder Süleymān, den Zugskommandanten, und Ḫudāvėrdi, den Geehrten. 
Nach Darlegung und Sendung vielfacher Grüße und endloser Sehnsucht aus des Herzens und der Seele 

Inneren ist die freundschaftliche Mitteilung folgende: 
Wenn Ihr Euch nach uns erkundigt, (so ist zu sagen, daß) wir, einige Personen, Gott sei Dank, gesund und 

wohlbehalten mit Ulama Paşa davongekommen sind. Mehdī (?), Büyük Yūsuf, Bābās Ḥasan und Şāhsüvār 
sind umgekommen. Seid nun Ihr wohlbehalten! Wir übrigen sind gut zu Fuß davongekommen. Wir haben 
gerade vier Pferde. So möge es bekannt werden. Seiner Hoheit, dem Pascha wurde ein Brief geschickt. Sobald 
Ḫalīl Beg ankommt, mögt Ihr ihn eigenhändig weiterbefördern. 

Im übrigen einen Segenswunsch. 
Der arme Aġa191 

Nr. 20 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 73 
Rückseite: Siegel 

 190 Mit Schreibfehler.
 191 Wahrscheinlich ‛Alī Aġa, s. Petritsch, Regesten, 159.



hüve

ḥażret-i beg babam
Yüz yėre qoyub sulṭānum ḥażretlerinüñ mübārek ellerin öpmekdenṣoñra eger bu faqīr-i bī-vücūd cānibinden 
yaña istifsār-i /2/ ḥāl buyurulursa sulṭānumuñ eyyām-i devletinde cümle ḫoş ṣaġ ve sālīm (!) bilesiz hemān 
murādımuz bār-i ta‛ālādan budur ki /3/ mübārek cemāliñüz görüb şaz u ḫandān olavuz āmīn yā mu‛īn ve 
ba‛dehū Seyyidī Ḫidīr (!) Aġadan yaña istifsār-i ḥāl /4/ buyurulursa qarındaşlarumı getürmege gitdi sulṭānum 
ḥażretlerine ma‛lūm olsun ve ba‛dehū Tekke ėlinden yaña istifsār /5/ ėderseñüz cümle ṣaġ ve sālīm (!) bile-
siz ve ba‛dehū Emīrzamuñ Tekke ėlinden Meḥmed dayımla göndermiş iki 192 mektūbı sulṭānuma īrsāl (!) /6/ 
olundı sulṭānum ḥażretlerine ma‛lūm olsun ve daḫı Meḥmed dayım Sarāya geldi bizimle (!) oturuyorur şeyle 
ma‛lūm-i /7/ şerīf ola bāqī nedėmek lāzīmdür (!)
el-faqīr
el-ḥaqīr
el-muḥibb
el-müştāq
bende
Bahā’eddīn

Rand: 
ve ba‛dehū ṣu ṣıġırından yaña ṣorarsañuz otuz /2/ dört inek iki boġa teslīm olunmış Emīrzama /3/ ve ba‛dehū 
teslīm kāġidi Meḥmed dayımuñ kendi yanındadur /4/ Emīrzamiñ (!) murādıyle ve daḫı ṣu ṣıġırlarının nıṣfı /5/ 
Emīrzam almış ve nıṣfını Eslemez Bege teslīm ėtmiş 
ṣaḥḥ 

Rückseite:
Siegel: Bahāeddīn-i ferzend-i Ulāma 
 ilāhī der cihān kun saġ (u) selāma193

Er

An Seine Hoheit, den Beg, meinen Vater. 
Wenn man, nachdem ich das Gesicht in den Staub gelegt und die gesegneten Hände Seiner Hoheit, meines 

Herrn, geküßt habe, sich nach dem Befi nden dieses armen Nichtigen zu erkundigen geruht, so wisset, daß in 
den Tagen des Glücks meines Herrn alle gut, gesund und wohlbehalten sind. Unser alleiniger Wunsch vom 
erhabenen Schöpfer ist es, daß wir Eure gesegnete Schönheit sehen und froh und glücklich werden. Amen o 
Helfer.

Und wenn Ihr nun geruht, Euch nach dem Befi nden von Seyyidī Ḫiżīr (!) Aġa zu erkundigen, (so ist zu sa-
gen), daß er wegging, um meine Brüder (hierher) zu bringen. Dies möge Seiner Hoheit, meinem Herrn, kund 
sein. Und wenn Ihr danach nach dem Zustand in Tekke Ėli fragt, so wisset, daß alle gesund und wohlbehalten 
sind. Weiters wurden zwei Briefe meines Emīrza, die er aus Tekke Ėli mit meinem Onkel Meḥmed geschickt 
hatte, an meinen Herrn abgefertigt. Dies möge Seiner Hoheit, meinem Herrn, kund sein. Außerdem ist mein 
Onkel Meḥmed nach Sarajevo gekommen und wohnt nun mit uns. So möge es zur erhabenen Kenntnis wer-
den. Was ist sonst noch zu sagen? 

Der arme, unwürdige, sich sehnende Freund und Diener Bahā’eddīn. 

Rand: 
Wenn Ihr Euch noch nach den Wasserbüffeln erkundigt, (so ist zu sagen, daß) 34 Kühe und zwei Stiere 

meinem Emīrza übergeben wurden. Das Übergabeschreiben befi ndet sich auf Wunsch meines Emīrza bei 
meinem Onkel. Weiters hat die Hälfte der Wasserbüffel mein Emīrza genommen und die (andere) Hälfte 
dem Eslemez Beg übergeben. 

Richtig. 

 192 Nach dayımla ein Wort durchgestrichen, göndermiş iki über der Zeile.
 193 hezec: v - - - / v - - - / v - -.
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Rückseite: 
Siegel: Bahāeddīn, Sohn des Ulāma. 
 Mein Gott, bring Heil und Segen über die Welt. 

Nr. 21
Petritsch 163, Türk. Urkunden 
Rückseite: italienischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Yūnus tezkere vuṣūl bulduqda ma‛lūm ola ki zaḫīre ḫuṣūṣıyçün Meḥmed ketḫüdā Požeġaya gönderildi imdi 
/2/ sende olan fīlūrīden yüz fīlūrī vėresiz ki varub zaḫīreye tevzī‛ eyleye şöyle bilesiz /3/ taḥrīren fī evāyili şehri 
ṣaferi l-muẓaffer senet 959 
bi-maqāmi Beçūy

Rückseite: recetta mandata peruittuario 
 sigillo de deruis 
Siegel: mühr-i bende ez cān Dervīş ibn-i 

Bālī bi-mihr-u ‛izzet u ta‛ẓīm 

Er

Yūnus. Sobald der Zuweisungsschein eintrifft, möge bekannt werden: 
In der Angelegenheit der Verpfl egung wurde der Ketḫüdā Meḥmed nach Požeġa geschickt. Nun sollst Du 

von dem Geld, das Du hast, 100 Dukaten hergeben, damit er gehe und (sie) zum (Ankauf von) Lebensmitteln 
verteile. 

So sollt Ihr es wissen. Geschrieben in der ersten Dekade des Monats Ṣafer des Siegreichen im Jahr 959 
(28. 1.–6. 2. 1552) in der Residenz Beçūy. 

Siegel: Das Siegel des aus ganzem Herzen dienenden Dervīş b. Bālī, 
 mit dem Glanz von Ehre und Ehrerbietung. 

Nr. 22 
Petritsch 206, Turcica 9/5, fol. 97–99 
Rückseite: oben Siegellackspuren 
Siegel 

hüve
Yüce Allāhuñ vėrmesiyle eli altında olan memleketlerüñ pādişāhı ve beglerüñ ulusı ve sevgülisi olan devletlü 
qırāla i‛lām olunan budur ki /2/ bu cānibe ādemüñüziyle mühürlü kāġidler gönderüp devletlü pādişāhuma ve 
Rüstem Paşa ḥażretlerine gönderüp teslīm eyleyesiz bu maṣlaḥat size ve bize eyüdür /3/ dėyü bildürmişsiñüz 
bu kāġidlerden murāduñuz nedür bize gönderdügiñüz kāġidüñüzde yazmaduġuñuz içün ma‛lūmumuz olmadı 
eger murāduñuz /4/ memleket ayaġ altında ḫarāb olmasun dėyü barışmaq ise bizdaḫı bilelüm bu maṣlaḥat 
olmaq murāduñuz ise gine bizüm elümüziyle olur beni sāyir gelen beglerbegiler gibi /5/ bilmeñ ben devletlü 
pādişāhumuñ atasına ve dedesine ve gendüye ḫidmet eylemiş quluyın ve bu ḫuṣūṣda vekīliyin benüm sözüm 
anuñ sözidür eger barışmaq /6/ murāduñuz ise evvelā Erdel vilāyetinden elüñüz çeküñ Erdel pādişāhuñ 
qulıydı memleketi daḫı pādişāhuñdur ve Būdūnı devletli (!) pādişāh gendü almışdur /7/ qadīmden aña tābi‛ 
olan yėrler gine anuñ olmaq murāddur ḫuṣūṣā Egrī ve Tātā ve Sigedvār ve Qapoşvār ve Qorotna qal‛elerinüñ 
alınmalarıyçün /8/ iç ėl sancaqlarından atlu leşkerden ġayrı qazmalu küreklü yüz biñ yaya emr olunup zikr olan 
qal‛eler alınmaq buyurılmışdı /9/ qış olup el vėrmedügi içün üzerine varmadum ve barışıqlıġuñuz gėrü evvelki 
gibi olup ḥāydūd ve ḥarām-zāde ayaġ üzre /10/ olursa gėrü bizüm ‛askerimüz daḫı epsem ṭurmayub arada ṣulḥ 
olmaz eger bu şarṭlara rıżā vėrüb fuqarā ayaġ altında yıqılmasun /11/ dėrseñüz luṭf ėdüp bunuñ mufaṣṣalan 
cevābın gönderesiz aña göre bendaḫı ortaya gireyin mācārca yazılan kāġidüñ yazusın /12/ oqıyamaduġumuz 



içün bunı Türkce yazduq gönderdük ve ol kāġidde mühürlü kāġidleriñüz pādişāha gönderilmedi dėyü 
yazılmışdı Allāh bilür /13/ üçinci gün ol kāġidleriñüz dīnüm ḥaqqıyçün devletlü pādişāhuma gönderdüm siz 
daḫı luṭf ėdüp ol kāġidleriñüzde ne yazılmış ise /14/ bize cevābın himmet eyleyesiz eger ādemüñüzdür gön-
derüñ gelsünler bizdaḫı kāġidler yazub çalışalum bu maṣlaḥat murād üzre /15/ görilsün bizüm murādumuz 
maṣlaḥat bitmekdür bāqī fermān sizüñdür ve-s-selāmü ‛alā meni ttaba‛a194 l-hüdā bu kāġid Muḥarrem ayınuñ 
beşinci güni Budūnda yazılmışdır 
bende-i sulṭān Süleymān
‛Alī el-faqīr 

Pençe: ‛Alī b. Aḥmed (?) 195

 muẓaffer dā’imā 
Rückseite: 
Siegel: yā ‛āliman bi-ḥālī

‛alaika ttikālī
ḥallanī li-ḫaṭāyā ‛Alī 
el-vāsiq bi-luṭfi  l-‛alī 

Er

Dem glücklichen König, der durch die Gnade des erhabenen Gottes der Padischah der Länder, die in sei-
ner Hand sind und der Große und Verehrte der Bege ist, wird folgendes kundgetan: 

Ihr habt durch Euren Mann gesiegelte Briefe hierher geschickt und bekanntgegeben: „Schickt sie (weiter) 
und übergebt sie meinem glückhaften Padischah und Seiner Hoheit Rüstem Paşa. Diese gute Sache ist zu 
Euren und unseren Gunsten.“ Da Ihr in dem Schreiben, das Ihr uns geschickt habt, nicht mitgeteilt habt, was 
Eure Absicht in diesen Schreiben (an den Sultan) ist, ist sie uns (auch) nicht bekannt geworden. 

Wenn es Eure Absicht ist, Frieden zu schließen, damit das Land nicht unter die Hufe gerät und zerstört 
wird, so wollen auch wir es wissen. Wenn es Euer Wunsch ist, daß diese gute Sache verwirklicht wird, so ge-
schieht das durch unsere Verwaltung. Erachtet mich nicht so wie die gewöhnlichen anderen Beglerbege, die 
gekommen sind. Denn ich bin der Diener meines glücklichen Padischah, der bereits seinem Vater und Groß-
vater und auch ihm selbst gedient hat. Und in dieser Angelegenheit bin ich sein Sachwalter. Mein Wort gilt (so 
viel) wie sein Wort. Wenn es Euer Wunsch ist, Frieden zu schließen, dann nehmt zuallererst Eure Hand vom 
Lande Siebenbürgen weg. Siebenbürgen war dem Padischah botmäßig. Und das Land gehört dem Padischah. 
Und Būdūn hat der glückliche Padischah selbst erobert. Man wünscht, daß die Orte, die ihm seit altersher 
zugehörig sind, weiter ihm gehören. Damit insbesondere die Festungen Egrī, Tātā, Sigedvār, Qapoşvār und 
Qorotna eingenommen werden, wurden aus den Sancaqs des [Reichsinneren] außer Berittenen 100 000 Fuß-
soldaten mit Hacken und Spaten aufgeboten, und es erging der Befehl, die erwähnten Festungen zu erobern. 
Da es aber Winter geworden ist und (die Ausführung) nicht möglich war, bin ich nicht über sie hergefallen. 
Wenn nun Euer Friede so aussieht wie vordem und das Raub- und Diebsgesindel sich herumtreibt, dann 
bleibt auch unser Heer nicht ruhig, und ein Friede zwischen (uns) ist unmöglich. Wenn Ihr (aber) diesen Be-
dingungen zustimmt und nicht wollt, daß die Armen unter die Hufe geraten, dann habt die Güte und gebt uns 
eine detaillierte Antwort. Und ich werde (dann) demgemäß vermitteln. 

Da wir die Schrift eines ungarisch geschriebenen Briefes nicht lesen können, haben wir dies auf Türkisch 
geschrieben und abgeschickt. In jenem (Eurem) Brief war geschrieben worden, daß Eure gesiegelten Briefe 
nicht an den Padischah geschickt wurden. Gott weiß, bei meinem Glauben, ich habe diese Eure Briefe am 
dritten Tag an meinen glücklichen Padischah abgeschickt. Habt die Güte und schickt uns die Antwort, was in 
jenen Euren Briefen geschrieben war. Eure Leute aber schickt. Sie sollen kommen. Auch wir wollen Briefe 
schreiben und uns bemühen. Diese gute Sache soll dem Wunsch gemäß durchgeführt werden. Unsere Absicht 
ist es, die gute Sache zu vollenden. 

 194 Fälschlich wie ein Substantiv mit Artikel geschrieben.
 195 Der Name seines Vaters ist in der relevanten Sekundärliteratur nicht bekannt, da er nur als Hādım ‛Alī Paşa genannt wird. Vgl. 

z. B. Gévay, Verzeichnis, S. 58 und 59.
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Im übrigen steht der Befehl Euch zu. Und Segen über den, der der rechten Leitung folgt. Dieser Brief 
wurde am 5. Tag des Monats Muḥarrem (22. 12. 1552) in Budūn geschrieben.. 

Der Diener des Sultans Süleymān, 
der arme ‛Alī. 

Rückseite:
Siegel: O der Du um meinen Zustand weißt, auf Dich stütze ich mich. 
 Befreie mich von Sünden. ‛Alī, der auf die allerhöchste Gnade vertraut. 

Nr. 23 
Petritsch 215, Turcica 10/1, fol. 12–14 
Pençe mit Goldstaub 
Wasserfl ecken und Löcher an den Faltstellen 
Siegel wie Nr. 22 
Rückseite: italienischer Vermerk 

hüve
Qidvetü l-ümerā’i l-milleti l-mesīḥīye ‛umdetü l-küberā’ i ṭ-ṭāyifeti l-‛īsevīye devletlü qırāluñ Qomarānda olan 
qırāl kėpi Īşvorça /2/ beg hedāhü llāhu ta‛ālā kitāb-i maḥabbetüm ve ḫiṭāb-i meveddetüm saña vuṣūl buldu-
qda Seçānda olan voyvodamuza dostlıq mektūbını gönderüb /3/ pādişāh-i ‛ālem-penāh ile qırāluñ barışıq 
eylemelerin ve bizüm cānibümüzden sizüñ gelecek ėlçilerüñüze yarar ādemlerimüzüñ qoşulmasın /4/ ṭaleb 
eyledügüñüz ve bu cānibe muḥkem iẓhār-i ṣadāqat eyleyüb nihāyet derecede dostlıq gösterdügüñüzi bildür-
diler bi-t-temām aṣlı ve /5/ faṣlıyle benüm ma‛lūmum oldı eyle olsa kitāb-i şefqatum sizüñ ḥużūruñuza vuṣūl 
bulduqda eylece bilesiz ki ben çig ve ḫām /6/ ādem degülem ki iki pādisāhuñ murādları olan ḥuṣūṣa (!) ben 
māni‛ düşem bu bizüm Türkī dilümüzüñ arasında meşhūrdur ki /7/ iki ayġır depişür arada eşek olur dėrler 
olkı insānuñ ‛āqili ve ādemüñ idrāklüsidür gendüsinden ulu /8/ olan ulularuñ maṣāliḥine balġam bıraġub 
māni‛ düşmez eger senüñ göñlüñde olan murāduñ /9/ barışıqlıġmı istersin veyā barışıqlıq olmamaġmı ṭaleb 
ėdersin dėyü ṣorarsañuz ma‛lūmuñdur ki ben efendüm /10/ olan devletlü ve se‛ādetlü pādişāhumuñ in‛(ām)ın 
ve iḥsānın qılıcum sebebi’ile (!) aluram benüm qılıcum qından çıqmayınca rif‛atum /11/ teraqqīsi daḫı bir yüz-
den olur egerçiki efendim (?) benüm hünerümi ve erligümi qat ender qat ma‛lūm-i şerīfl eri olmışdur /12/ 
ve-lākin qılıcuñ etmegi ṭatlu olur ve qılıç olan kişide mürüvvet daḫı olur senüñ ri‛āyet-i ḫāṭıruñ-içün sizden 
/13/ gelen ėlçiye yarar ādemüm qoşayım ve barışıqlıġa muḥkem cidd u iqdām ve cehd (u) ihtimām ėdelüm 
tek siz arada bir maṣlaḥat /14/ görüñ siz benüm oġlumsız sizüñ maṣāliḥüñüzi görivėrmek baña farż-i vācib 
olmışdur ammā tā kiçirecikden ben ‛Osmān /15/ oġlınuñ āsitāne-i se‛ādetlerinde qullıq eylerem ol āsitāneden 
sizlere ne aṣl su’āl u cevāb olunacaġın külliyen /16/ benüm ma‛lūmumdur evvel barışıqlıġa sizden Egrī qal‛esini 
isterler ol Egrī qal‛esi ne ḥālde olduġın /17/ ḫvud görmişsiñüzdür anuñ içün tā Ṣofyadan berü qırq qırq beş biñ 
yaya yazılub defter olunub ḥāżır durıyorur /18/ hemān nevrūza baqarlar nevrūz olduġı gibi isti‛cāl üzre gelüb 
benüm üzerüme cem‛ olub Egrī qal‛esinüñ /19/ üzerine varub fetḥ eylememüz muqarrerdür zīra ol qal‛e bizüm 
oqlu şikārumuzdur ol qal‛e-yi bizüm bilüb andan /20/ el çekesiz maṣlaḥatı muqaddemce görüb ol yaya ‛askeri 
yėrinden uyanmadan Egrī vėrüb maṣāliḥüñüzi /21/ ėrce göresiz biz daḫı evvelce ulaqlıq ile Egrī vėrildügin 
bildürüb ol ‛askeri yėrinden qaldurtmazduq /22/ ma‛lūmuñdur ki ‛asker yėrinden deprendükdenṣoñra yine 
döndürtmesi güçdür ve nevrūz eyyāmı daḫı yaqındur maṣlaḥatı /23/ görmek murāduñuz ise hemān tīzçek gö-
resiz ġafl et eylemeyesiz ki ṣoñra yine size güç olur qaṭ‛ā bizden /24/ muḫālefet añlamayasız belki bizden küllīce 
yardım eylemek añlayasız ve muqaddemā yine ḥażretüñüzüñ eliyle irsāl olunan qırāl /25/ ḥażretlerinüñ iki 
kāġidi ki biri ḫudāvendigār ḥażretlerine ve biri vezīr-i a‛ẓam ḥażretlerine gönderilmiş idi anı emrleri mūcibince 
/26/ gönderdük bugün yarın ḫaberin umaruz ki gele ve-l-ḥāṣil bizüm bu ḥuṣūṣda (!) her ne aṣl ḫidmetlerümüz 
olursa sizüñ /27/ ḫāṭırıñuz içün olur yoḫsa barışmaqdan ise barışmamaqlıq bizüm ḥaqqumuza ġāyet-ile eyü 
olduġı senüñ daḫı ma‛lūmuñdur /28/ ḥāṣili maṣlaḥatuñ bitmesi ve bitmemesi bizden bilmeyüb belki külliyen 
sizüñ ṭarafuñuzdan añlayasız şöyle bilesiz bāqī ve-s-selāmü /29/ ‛alā meni tteba‛a l-hüdā 
bi-maqām Budūn el-maḥrūse 
Siegel: wie Nr. 22 
Rückseite: al ... Sforza 



Er

Qırāl Kėp des glücklichen Königs in Qomarān, Vorbild der Fürsten der christlichen Glaubensgemein-
schaft, Muster der Großen der christlichen Staaten, Īşvorçā Beg, Allah der Erhabene möge ihn rechtleiten. 

Man hat bekanntgegeben, daß Du, als mein von Zuneigung erfüllter Brief und meine freundschaftliche 
Rede bei Dir eintrafen, an unseren Wojwoden in Seçān einen Freundschaftsbrief geschickt hast, daß der Pa-
dischah, der Zufl uchtsort der Welt, und der König Frieden schließen, daß Ihr verlangt habt, daß unsererseits 
Euren Botschaftern, die kommen werden, geeignete Männer als Bedeckung beigegeben werden, und daß Ihr 
dieser Seite gegenüber innige Treue gezeigt und endlose Freundschaft bekundet habt. Dies ist mir zur Gänze 
mit allen Begründungen und Einzelheiten zur Kenntnis gelangt. 

Wenn es sich so verhält, so mögt Ihr, sobald mein freundschaftlicher Brief bei Euch eintrifft, in folgender 
Weise unterrichtet sein: Ich bin kein grober und roher Mensch, daß ich in Angelegenheiten, die der Wunsch 
zweier Herrscher sind, hinderlich wäre. Denn in unserer Türkischen Sprache kennt man folgendes (Sprich-
wort) und man sagt: „Wenn zwei Hengste gegeneinander ausschlagen, so ist derjenige, der dazwischen bleibt, 
ein Esel.“196 Derjenige, der ein Vernünftiger und Einsichtiger unter den Menschen ist, unterläßt es, in An-
gelegenheiten Größerer als er böse Bemerkungen zu machen. Wenn Ihr fragt: „Ist es Dein Herzenswunsch, 
Frieden zu wollen oder zu fordern, daß kein Friede bestehe?“, so weißt Du doch, daß ich die Wohltaten und 
Geschenke meines Herrn, des glücklichen und glückhaften Padischah, durch mein Schwert erhalte. Solange 
mein Schwert nicht aus der Scheide gezogen ist, wird auch die Hebung meines Ranges ausgesetzt, auch wenn 
meine Fertigkeit und Tapferkeit wiederholt zu seinem erhabenen Wissen geworden sind. Aber der Lebens-
unterhalt durch das Schwert ist süß, und ein Mann, der ein Schwert besitzt, besitzt auch männliche Tugend. 
Aus Rücksicht Dir gegenüber will ich dem von Euch kommenden Gesandten geeignete Bedeckung beigeben, 
und wir wollen für den Frieden ernsthafte Anstrengungen, Bemühungen und Bestrebungen unternehmen 
und Umsichtigkeit (walten lassen). In der Zwischenzeit sollt Ihr wenigstens Wohlverhalten üben. Ihr seid 
mein Sohn. Mich um Eure Angelegenheiten zu kümmern, ist für mich unbedingte Pfl icht. Doch diene ich von 
Kindheit an der glücklichen Schwelle der Dynastie der Osmanen. Ich weiß ganz genau, was Euch von jener 
Schwelle für Fragen und Antworten gegeben werden. Zuerst verlangt (der Sultan) von Euch für den Frieden 
die Festung Egrī. Ihr habt selbst gesehen, in welchem Zustand jene Festung Egrī ist. Deswegen sind von Sofi a 
herauf 40– 45 000 Fußtruppen gemustert und registriert worden und sie stehen bereit. Sie warten lediglich auf 
den Neujahrstag.197

Es ist beschlossen, daß, sobald dieser angebrochen ist, sie in Eilmärschen kommen, sich bei mir versam-
meln, gegen die Festung Egrī ziehen und wir sie erobern werden. Denn diese Festung ist eine Beute unserer 
Pfeile. Betrachtet sie als unser und nehmt Eure Hand davon. Erledigt diese Sache vorher und gebt Egrī her-
aus, bevor jene Fußtruppen von ihrem Platz aufbrechen. Erledigt Eure Angelegenheiten ordentlich, denn wir 
haben ja schon vorher durch einen Boten bekanntgegeben, daß Egrī herausgegeben wurde und haben das 
Heer aus seinem Standort nicht aufmarschieren lassen. Ihr wißt ja, daß es schwer ist, ein Heer wieder umkeh-
ren zu lassen, wenn es sich einmal von seinem Standtort in Bewegung gesetzt hat. Außerdem ist Neujahr nahe. 
Wenn Ihr die Absicht habt, die Sache (in günstigem Sinne) zu erledigen, so tut es sogleich und schnell. Und 
seid nicht säumig, denn sonst wird es nachher für Euch schwer. Haltet das nicht für eine Feindseligkeit von 
uns, sondern glaubt uns, daß wir jegliche Hilfe gewähren werden.

Und die beiden Briefe Seiner Majestät des Königs, die früher durch Eure ehrwürdige Hand gesandt wor-
den waren, deren einer an Seine Majestät den Großherrn und deren anderer an seine Exzellenz den Groß-
wesir geschickt worden war, diese haben wir befehlsgemäß abgesandt und hoffen, daß heute oder morgen die 
Nachricht darüber kommt. Und schließlich sind alle unsere Dienste in dieser Angelegenheit Euch zuliebe. 
Außerdem weißt Du ja auch, daß für uns ein Nichtübereinkommen viel besser wäre als ein Übereinkommen. 
Schließlich sollt Ihr nicht glauben, daß der Abschluß oder Nichtabschluß der Angelegenheit von uns (ab-
hängt), sondern Ihr sollt wissen, daß dieser ganz und gar von Euch abhängig ist. 

So sollt Ihr es wissen. Im übrigen Friede demjenigen, der der rechten Leitung folgt. 
In der Residenz im wohlbehüteten Budūn. 

 196 Vgl. das heute noch bekannte Sprichwort: „Atlar itişir, ara da eşekler olur.“ Tülbendçi, F. F.: Türk Atasözleri ve Deyimleri, İstanbul 
1977².

 197 Der Neujahrstag fällt auf den 21. März.
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Nr. 24
Petritsch 222, Turcica 10/1, fol. 17 
Rückseite: Siegel wie Nr. 22 

hüve

Yüce Allāhuñ ‛ināyetiyle Nemçe ve ġayrı eli altında olan vilāyetlerüñ qırālı ve ṭāyife-i ‛īsevīyenüñ sevgülisi 
ve ulusı olan /2/ devletlü qırāla eylükler ve selāmlardan ṣoñra i‛lām olunan budur ki bundan evvel üç kāġid 
gönderilüp birin bize /3/ ve ikisin se‛ādetlü pādişāh ile Rüstem Paşa ḥażretlerine ulaşdurasız dėmegin ol 
zemānda emrüñüz üzre göndermişdüm yollar /4/ ġāyet-ile qar olmaġın ādemüm şimdi geldi ḥattā eglendügi 
içün boynını vurmaq istedüm imdi kāġidüñüzde olan barışıqlıq /5/ maṣlaḥatı içün bendaḫı sa‛y eyledüm ve dev-
letlü pādişāhdan gelen mühürlü ḥükmi gendü qapuçıbaşum ile size gönderdüm ve bendaḫı pādişāhumuñ /6/ 
yanında vezīri oldum memleket maṣlaḥatı içün efendim qapusına giderin hemān sizüñ kāġidüñüze qatlanurın 
luṭf ėdesiz benüm ādemüm /7/ eglendürmeyüp cevābuñuz ve ėlçiñüz ile ta‛cīlce gönderesiz ammā pādişāhumuñ 
vilāyet-i Erdel murādıdur ve şimdi ėlçileri daḫı qapudadur /8/ Erdelden ferāġat olunmayınca barışıqlıq ol-
maz luṭf eyleñ sizüñle bunca zemān qoñşılar olduq şimdi ḫvūd pādişāh qapusına varayoruz /9/ her vech-ile biz 
de maṣlaḥatuñuz murād üzre görilmesine çalışuruz ammā mādāmki ḥāydūduñuz żabṭ olunmaya evvelki gibi 
fesād eyleye bizüm daḫı /10/ levendümüz żabṭ olunmaz ve külliyen şimdiyedegin pādişāhumuz qullarına tīmār 
vėrdügi qaryelerden ferāġat olunmaq gerekdür in sā’a llāh bendaḫı bu vilāyetlerde /11/ olan sancaqbeglerine 
devletlü pādişāhumdan ḥükümler alup gönderürin her qanqı begüñ sancaġında bir ādemüñüz żāyi‛ olursa gen-
dülerüñ başları gider /12/ ve-l-ḥāṣıl şimden gėrü bendaḫı bu ḫayrlu maṣlaḥatuñ üzerine qudretüm olduġı qadar 
çalışurın ve hem murād üzre maṣlaḥatuñuz daḫı olur /13/ ve kāfi rce yazılan kāġid biz bilmedügümüz ecilden 
Türkçe yazdurduq ve bu kā[ġid] bu ayuñ yigirmi altıncı güni Budūnda yazıldı 
el-faqīr ‛Alī 

Siegel: wie Nr. 22 

Er

An den glücklichen König, der durch die Gnade des erhabenen Gottes König von Österreich und der an-
deren in seinem Machtbereich liegenden Länder und der Verehrte und Große der christlichen Gemeinschaft 
ist, gute Wünsche und Grüße. Danach ist die Mitteilung folgende: 

Da vordem drei Briefe geschickt worden waren, einer davon für uns, und Ihr gesagt hattet: „Die anderen 
zwei schickt an den glücklichen Padischah und an seine Hoheit Rüstem Paşa“, hatte ich (sie) Eurem Befehl 
gemäß geschickt. Da die Wege sehr verschneit waren, ist mein Mann jetzt (zurück)gekommen. Wegen seiner 
Verspätung wollte ich ihm sogar den Kopf abschlagen. Nun habe auch ich mich um die in Eurem Brief vor-
getragene Friedenssache bemüht und habe das vom glücklichen Padischah eingelangte gesiegelte Befehls-
schreiben mit meinem eigenen Qapuçıbaşı an Euch abgeschickt. Nun bin ich Wesir bei meinem Padischah 
geworden. Ich werde um der Staatsgeschäfte willen an die Pforte meines Herrn gehen. Nun warte ich auf Euer 
Schreiben, und Ihr möget die Güte haben, meinen Mann nicht aufzuhalten und Eure Antwort mit Eurem 
Gesandten in Eile zu schicken. Aber der Wille meines Padischah ist auf das Land Siebenbürgen (gerichtet). 
Und nun sind auch Gesandte (Siebenbürgens) an der Pforte. Solange es keinen Rückzug aus Siebenbürgen 
gibt, ist ein Friede unmöglich. Haltet zu Gnaden – wir sind schon so lange Zeit Nachbarn. Nun werden wir uns 
unmittelbar an die Pforte begeben und in jeder Weise bemüht sein, daß Eure Angelegenheit wunschgemäß 
behandelt wird. Solange jedoch Euer Raubgesindel nicht zurückgehalten wird und wie vorher Verbrechen be-
geht, können auch unsere Freischärler nicht zurückgehalten werden. Und es ist notwendig, daß man sich voll-
ständig von den Dörfern zurückzieht, die unser Padischah bis jetzt seinen Dienern als Pfründe gegeben hat. 
So Gott will, werde auch ich Befehle an die Sancaqbege in diesem Gebiet von meinem glücklichen Padischah 
erhalten und weiterleiten. Wenn irgendeinem Eurer Leute im Sancaq irgendeines Begs Schaden zugefügt 
wird, so ist dessen Kopf verwirkt. Schließlich werde ich mich selbst von nun an für diese gute Angelegenheit 
im Rahmen meiner Kräfte bemühen. Und Eure Angelegenheit soll dem Wunsche gemäß (behandelt) werden. 
Da wir einen in der Sprache der Ungläubigen geschriebenen Brief nicht verstehen, haben wir Türkisch schrei-
ben lassen. Und dieses Schreiben wurde am 26. Tag dieses Monats (12. 3. 1553) in Budūn geschrieben. 

Der arme ‛Alī. 



Nr. 25
Petritsch 240, Turcica 10/2, fol. 64–66 
Pençe 
Rückseite: italienischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Faḫrü s-selāṭini l-‛iẓāmi l-milleti l-‛īsevīye Allāhuñ ‛ināyetiyle Çeh ve Üngürūs vilāyetleri pādişāhınuñ ḥużūr-i 
şerifl erine envā‛-i tekrimāt u ta‛ẓimātdan ṣoñra selāmlar ve du‛ālar olunur bundan evvel /2/ eski ėlçiñüz içün 
mektūb göndermiş-idüñ ki geliyor şimdi gelüb muḥibbüñüz ile buluşdı ve sizlere daḫı ėlçi ile pādişāhumuz 
mektūb-i şerif göndermiş içinde ne var-ise ma‛lūmuñuz /3/ olur umaruz ki iki ṭarafdan eylükler ola ve 
pādişāhumuz daḫı qırāl Yānoş oġlı İstefān babasınuñ yėrine olmaġa lāyıq görüb rıżāları daḫı olub /4/ umaruz 
ki sizler daḫı qırāl Yānoş oġlı İstefānı oġullıġa qabūl ėdüb babası yėrine olmaġa umaruz ki sizler daḫı lāyıq 
görüb rıżāsı ola böyle olıcaq /5/ re‛āyā vu memleket ḥużūr ėder umaruz ki iki ṭarafdan barışıqlıq ve eylüge 
qaṣduñuz ėdesiz ve hem Erdel vilāyeti qırāl Yānoş oġlınuñ eskiden babasınuñ vilāyetidür /6/ umaruz ki siz-
lerüñ daḫı buña naẓaruñuz ola zīrā qırāl Yānoş oġlı bizden sizlere daḫı yaqındur umaruz ki her maṣlaḥatı 
eylüklere ve ḫayrlara döndüresiz /7/ ve ėlçi ile muḥibbüñüze ve Qāsim Paşaya pādişāhumuzdan ḥükm-i şerīf 
gelmişdür ki ėlçi gönderildi varduqda eglendürmeyüb efendisine gönderesiz andan bir ḫaber gelmeyince dep-
renmeyesiz dėyü buyurılmış /8/ şimdi ‛askerümüz ile bir yėrde durıyoruz hīç deprenmezüz sizlerüñ daḫı Erdel 
vilāyetinde bir yėrde ‛askeri olub anlara daḫı ḫaber gönderesiz ki bir yėre deprenmesünler /9/ şöyle ki anlar 
deprenmeye biz daḫı deprenmezüz ve pādişāhumuzdan ve muḥibbüñüzden artuq ḫaberler ṣorarsañuz ėlçi 
quluñuzdan ma‛lūm ėdinesiz her ne ise ma‛lūmuñuz olur umaruz ki /10/ on beş güne dek bize ḫaberlerüñüz 
gönderesiz ve bundan evvel dutulan Pāqşīyo quluñuzı şimdi pādişāhumuz sizlere iḥsān ėdüb ėlçi quluñuz ile 
gönderildi /11/ ve mektūb bu ayuñ onıncı güninde yazılmışdur 
aż‛afu l-‛ibād 
Ṭoyġun 
el-faqīr 

Pençe: Ṭoyġun Paşa muẓaffer (dā’imā) 
Rückseite: Lræ Passæ Buden(sis) da 25 Novembr 1553 
Siegel: mühr-i Ṭoyġun 
 bende-i naqş-i mihr-i şāh-i rüb‛-i meskūn198

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, den Padischah 
der tschechischen und ungarischen Länder durch Gottes Gnade nach vielfältiger Ehrerbietung und Erwei-
sung von Hochachtung Grüße und Segenswünsche. 

(Die Nachricht ist die folgende:) Du hast vordem Euren alten Gesandten betreffend einen Brief geschickt, 
daß er kommt. Nun ist er gekommen und mit (mir), Eurem Freund, zusammengetroffen. Und Euch hat unser 
Padischah mit einem Gesandten ein erhabenes Schreiben geschickt, und was immer sein Inhalt war, ist Euch 
bekannt. Wir hoffen, daß von beiden Seiten gute Taten gesetzt werden. Und unser Padischah hat es zweckmä-
ßig gefunden, und es entspricht seinem Einverständnis, daß der Sohn des Königs Johann, Stefan, an die Stelle 
seines Vaters tritt. Wir hoffen, daß auch Ihr Stefan, den Sohn des Königs Johann, als Sohn anerkennt. Und 
wir hoffen, daß auch Ihr ihn für die Stelle seines Vaters als geeignet erachtet und (die Angelegenheit) Zustim-
mung fi ndet. Sobald es dazu gekommen sein wird, werden die Untertanen und das Land in Ruhe sein. Wir 
hoffen (weiters), daß Ihr von beiden Seiten nach Frieden und guten Taten strebt. Und das Land Siebenbürgen 
ist seit altersher das Land des Vaters des Sohnes des Königs Johann. Und wir hoffen, daß Ihr diesbezüglich 
auch dieser Ansicht sein werdet, wo doch der Sohn des Königs Johann Euch nähersteht als uns. Wir hoffen, 
daß Ihr jede Angelegenheit zum Guten und Glücklichen wendet. 

 198 Fekete, Einführung, Nr. 7 liest: mühr-i naqş-i Ṭoyġun mihr-i bende-i şāh-i rüb‛-i meskūn.
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An (mich), Euren Freund, und an Qāsim Paşa ist von unserem Padischah mit einem Gesandten ein erhabe-
nes Befehlsschreiben gekommen. Es wurde befohlen: „Es wurde ein Gesandter geschickt. Wenn er ankommt, 
möget Ihr ihn nicht aufhalten, (sondern) an seinen Herrn schicken. Solange von ihm keine Nachricht eintrifft, 
sollt Ihr Euch nicht rühren.“ Nun stehen wir mit unserem Heer an einem Ort und bewegen uns nicht (weiter). 
Auch Ihr habt Truppen im Lande Siebenbürgen an einem Ort. Schickt auch ihnen Nachricht, daß sie sich an 
keinen (anderen) Ort bewegen sollen. Wenn also sie sich nicht bewegen, bewegen wir uns auch nicht. 

Wenn Ihr nach weiteren Nachrichten von unserem Padischah oder von (mir), Eurem Freund, fragt, dann 
könnt Ihr sie von Eurem Diener, dem Gesandten, erfahren. Was immer es ist, wird Euch bekannt. Wir hoffen, 
daß Ihr uns innerhalb von 15 Tagen Eure Nachrichten schickt. Und unser Padischah schenkt Euch Euren 
vordem gefangengenommenen Diener namens Pākşīyo, und er wurde mit Eurem Diener, dem Gesandten, 
zusammen weggeschickt. 

Und der Brief wurde am 10. Tag dieses Monats (19. 10. 1553) geschrieben. 
Der schwächste der Diener, 
der arme Ṭoyġun

Pençe: Ṭoyġun Paşa, (immer) siegreich. 
Rückseite:
Siegel: Das Siegel des Ṭoyġun, des Dieners des glanzvollen Bildes 
 des Königs des bewohnten Erdkreises. 

Nr. 26 
Petritsch 244, Turcica 10/2, fol. 73f. 
Goldstaub 
Rückseite: Siegel 

hüve l-mu‛īnü l-mu‛izz 199

Kend(i) Ferens ve Doboy İşvān ve memleket ḫalqı el-mükerremūn
Ba‛de s-selām i‛lām olunan oldur ki siz ki vīlāyet-i Erdelüñ voyvodaları ve memleket ḫalqısız şöyle ma‛lūm 
ola ki pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretleri /2/ se‛ādet-ile ṣefer-i (!) hümāyūna gitmezden muqaddem niçe def‛a 
Erdelüñ ḫarācı ve anda gönderilen ādemlerimüz nice oldı dėyü ṣorduqda biz daḫı /3/ cevāb vėrürdükki mem-
leket ḫalqından ḫarāc devşürmek üzerinde dururlar anuñ içün eglenürler hemān gelmek üzredururlar ve hem 
ol /4/ ol (!) ādemleri bile olub gelürler dėyü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerini ivdürduq (!) eyle olsa şimdi 
gine ḥükümler göndermişler nice oldı dėyü /5/ ol Erdelde olan ādemlerimüzi gönderdiler mi şöyleki gönder-
mediler ise muḥkem ṣefer (!) yaraġın görüñ ḥaqqlarından gelinsün /6/ anlar muṭī‛ olmaq iḥtimāli yoqdur eger 
muṭī‛ olmaq isterler imişse ādemlerimüzi göndermezlermiydi dėyü buyurmışlar eyle olsa /7/ mektūb varub 
vuṣūl bulduqda bir ān ve bir sā‛at te’ḫir u tevaqquf ėtmeyüb anda olan bizüm ḫvāca-yı ve sāyir ādemlerimüzi 
göndermek ardınca olasız /8/ lāyıqmıdurur ki bir ...200 ādemden ötüri niçe eyü ādemleriñüz başdan ve māldan 
ve oġuldan ve qızdan çıqasız biz sizi esirgerüz niçün siz memleketüñüzi /9/ esirgemeyesiz ve-l-ḥāṣıl şöyleki bu 
def‛a ol ādemlerimüzi göndermeyesiz ḫarācuñuz ve barışmañuz maqbūl olmaq iḥtimāli yoqdur şöyle bilesiz 
/10/ ve ḥāmil-i varaqa Tot Yānoş her ne cevāb vėrür ise muṭī‛ olasız zīrā cümle aḥvāl aña ma‛lūm olmışdur su’āl 
ėdesiz bāqīsin /11/ siz bilürsiz aña201 tedārük üzre olasız bir iş eyleñ ki ṣoñra peşīmān olmayasız 
bāqī ve-d-du‛ā 
el-ḫādim el-faqīr 
Sinān Paşa 

Unterschrift: ... 202 Sinān Paşa 
Rückseite: 
Siegel: el-faqīr Ḥasan bin ‛Alī 
 el-vāsiq bi-l-meliki l-a‛lā 

 199 Petritsch, Regesten, liest hüve l-ġanī el-mu‛īn.
 200 Verderbte Stelle, Tintenklecks. 
 201 göre wäre zu ergänzen. 
 202 Durchgestrichen.



Er ist der Helfer, der Ehrwürdige.
Kend(i) Ferens, Doboy Iştvān und die Bevölkerung des Landes, die Geehrten. 
Nach dem Gruß ist die Mitteilung die folgende: Euch, die Ihr die Wojwoden des Landes Siebenbürgen und 

die Bevölkerung des Landes seid, möge bekannt werden: 
Bevor Seine Majestät, der Padischah, der Zufl uchtsort der Welt, mit Glück zum großherrlichen Feldzug 

aufbrach, fragte er einige Male, wie es sich mit der Steuern von Siebenbürgen und mit unseren Leuten, die 
dorthin geschickt worden waren, verhalte. Da antworteten wir, daß sie damit beschäftigt seien, von der Be-
völkerung des Landes die Steuern einzusammeln und deshalb aufgehalten seien. Sie seien (aber) schon im 
Kommen. Auch jene Leute, die mit ihnen gewesen seien, kämen. So haben wir Seine Majestät den Padischah, 
den Zufl uchtsort der Welt, ermuntert. 

Wenn es sich so verhält, so hat er nun wieder Befehle geschickt und befohlen: „Wie verhält es sich? Haben 
sie jene unsere Leute in Siebenbürgen geschickt? Falls sie sie nämlich nicht geschickt haben sollten, so rüstet 
nachdrücklich zum Krieg, sie sollen bestraft werden. Es gibt keine Wahrscheinlichkeit, daß sie sich unterwer-
fen. (Denn) wenn sie sich hätten unterwerfen wollen, hätten sie dann nicht unsere Leute geschickt?“ 

Wenn es sich so verhält, so sollt Ihr beim Eintreffen des Briefes keinen Augenblick und keine Stunde zö-
gern und verharren und trachten, unseren dort befi ndlichen Ḫvāca und die anderen unserer Leute zu schicken. 
Geht es an, daß wegen eines ... Mannes viele Eurer guten Männer Kopf und Gut, Sohn und Tochter verlieren 
sollen? Wir wollen uns um Euch sorgen, warum wollt Ihr Euch nicht (auch) um Euer Land sorgen? 

Zum Schluß (wisset): Wenn Ihr diesmal jene unsere Leute nicht schickt, so gibt es keine Möglichkeit, daß 
Eure Steuern und Eure Friedfertigkeit angenommen werden. So sollt Ihr es wissen. Welche Antwort der 
Überbringer des Schriftstücks Tot Yānoş auch immer bringen sollte, (der) sollt Ihr gehorchen. Denn ihm ist 
alles bekannt, fragt ihn! Das übrige wißt Ihr selbst. Danach sollt Ihr handeln. Handelt so, daß Ihr es später 
nicht bereuen müßt. 

Im übrigen (einen) Segenswunsch. 
Der arme Diener Sinān Paşa 

Rückseite: 
Siegel: Der arme Ḥasan bin ‛Alī, 
 der auf den allerhöchsten König vertraut.

Nr. 27 
Petritsch 245, Turcica 10/2, fol. 75f. 

hüve

Cenāb-i ‛izzet me’āb-i se‛ādet-niṣāb Bayrām ḥażretleri kāmyāb edāme llāhu ta‛ālā ‛ömrehū ve devletehū ilā 
yevmi l-ḥaşer ve-l-ḥisāb 
Dürer-i da‛vāt-i ṣāfīyāt-i miskīyetü l-fevveḥāt ve ġurer-i teslīmāt-i vāfīyāt-i verdīyetü n-nesemāt ki maḥż-i ṣafā-
yi maḥabbet ve ‛ayn-i vāfā-yi meveddetden fāyiż u lāyiḥ olur qavāfi l-i /2/ vedād ve revāḫil-i ittiḥād birle mütḥaf 
u mühdā qılmaqdanṣoñra203 eger bu cānibde iftirāquñuz nārından aḥvālleri diger-gūn (!) olan /3/ üftādelerüñ 
aḥvāllerinden istifsār buyurursañuz204 her kim var ise ṣıḥḥatde olub rūz şeb yollar gözlemedeyüz hemān /4/ 
ḫudādan recāmuz budur ki bir daḫı cemāl-i şerīfüñüz görüb şād ḫandān olavuz āmīn yā muḥabbibe s-sā’ilīn 
ve ba‛dehū Tot Yānoş /5/ bu cānibe gelüb sizlerüñ aḥvālinden ḫaber vėrüb bizdaḫı varduq Sinān Paşadan 
mektūb alub memleket ḫalqına ve Erdelüñ /6/ voyvodalarına elbetde gönderesiz dėyü mezbūr Tot Yānoş ile 
gönderdük bolayki ḥaqq ta‛ālā ḫalāṣ müyesser ėde idi /7/ ve muqaddemā Rüstem Paşa ḥażretlerinden alınub 
Mirçe Voyvoda ile gönderilmiş idi ammā netīce ẓuhūr eylemedi ve ba‛dehū bu cānibde /8/ olan dūstān u iḫvān 
selāmlar ve du‛ālar ėderler qabūli luṭfuñuza rāci‛dür ve Ṭālib ve ṣāfīye ve ġayr-i kim var ise mübārek /9/ eliñüz 
öperler ve geçinmemüz aḥvālinden ṣorarsañuz faqīr Eskişehirlü Memī bendeñüz ile Paşa ḥażretlerine varub 
/10/ bir tesbīḥ istedüm Quta Velīnüñ tesbīḥin vėrdiler aç ve toq nāmerde muḥtāc olmayub geçiniyoruruz /11/ 
du‛ādan unutmayasız ve ḥavādis-i rūzigārdan ṣorarsañuz pādişāh ḥażretleri sene-i 960 Ramażān-i şerīfüñ 

 203 Durchgestrichener Text: żamīr-i münīr-i müşkil-güşāya inhā’.
 204 Durchgestrichener Text: biri oder bizi.
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(!) evāḫirinde /12/ Qızılbaş cānibine ṣefer (!) ėdüb Sulṭān Muṣṭafā gelüb buluşduqda qatl eyledi [Marginal-
vermerk: ve Sulṭān Muṣṭafānuñ oġlı qaçub Çerkese gitdi ele girmedi // pādişāh ise Ḥalebdedür] Eregli nām 
qaṣabada qatl olub meyyiti Brūsaya /13/ gelüb Emīr Sulṭānda defn ėtdiler ve pādişāh Ḥaleb ṭarafına gidüb 
Rüstem Paşa ḥażretleri İstanbula geldi bilmezüz ki /14/ ma‛zūl midür Allāhu ta‛ālā ḫalāṣ müyesser ėderse bir 
şuqqa nāme getürmeyince olmayasız ve ba‛dehū Eskişehirde /15/ sākin olan İbrāhīm sizlere çoq selāmlar ve 
du‛ālar ‛arż (ėder) qabūl buyurasız ‛ale l-ḥuṣūṣki (!) kātibü l-ḥurūf /16/ Memī bendeñüz mübārek eliñüz öpüp 
du‛ālar (‛ar)ż ėder qabūli 205 kerīmü ş-şānuñuza rāci‛dür bāqī hemīşe murādāt-i dū cihāni /17/ ber veqf-i irādāt-
i subḥānī müyesser u muqadder bād bi-rebbi l-‛ibād 
el-faqīrü l-ḥaqīr Meḥmed veled-i Bekir (?)

Rand: 
ve elṭāf-i ‛amīmeden me’mūldür ki bu mektūb 206 // ...-i ‛atūba naẓar olunmaya zīrā bir maḥallde // tesvīd 
olunmışdur ki qābil-i ta‛bīr degüldür 

Er

Mächtige, glückhafte Hoheit, Seine Hoheit Bayrām, der Glückliche, Gott der Erhabene lasse sein Leben 
und sein Glück bis zum Tag der Auferstehung und des Gerichts währen.

Nachdem Perlen reiner, moschusduftender Wünsche und zahlreiche, glänzende, rosenduftende Grüße, 
die aus dem Kern der reinen Liebe und der Quelle der großen Zuneigung strömen und sprudeln, mit Karawa-
nen der Zuneigung und Zügen der Eintracht überreicht und dargebracht werden, (wird mitgeteilt): 

Wenn Ihr nun geruht, Euch nach dem Befi nden der hier (weilenden) Armseligen, deren Zustand durch das 
Feuer der Trennung von Euch verändert ist, zu erkundigen, (so ist zu berichten, daß) wir alle bei Gesundheit 
sind und Tag und Nacht auf den Wegen (nach Euch) Ausschau halten. Unsere Bitte von Gott ist, daß wir noch 
einmal Eure ehrwürdige Schönheit erblicken und glücklich und froh werden mögen. Amen, o Du, der Du die 
Bittenden liebst! 

Tot Yānoş ist hierher gekommen und hat über Eure Lage berichtet, und daraufhin haben wir von Sinān 
Paşa ein Schreiben erhalten, und wir haben es mit dem erwähnten Tot Yānoş abgeschickt, damit Ihr es gewiß 
an die Bewohner des Landes und an die Wojwoden von Siebenbürgen schickt. Vielleicht hat Gott der Erhabe-
ne (Eure) Freilassung gelingen lassen. Schon vorher war (ein Brief) von Seiner Hoheit Rüstem Paşa erhalten 
und mit Mirçe Voyvoda abgeschickt worden, ohne daß sich ein Erfolg gezeigt hätte.

Die hier anwesenden Freunde und Brüder übermitteln Grüße und Glückwünsche. Ihre Annahme liegt bei 
Eurer Gunst. Und Ṭālib, Ṣāfīye und alle anderen küssen Eure gesegnete Hand. Und wenn Ihr fragt, wie wir 
uns durchschlagen, (so ist zu berichten, daß) der arme Eskişehirlü Memī und ich zu Seiner Hoheit, dem Pa-
scha gegangen sind. Ich habe eine Gebetsschnur verlangt. Er hat mir die Gebetsschnur des Quta Velī gegeben. 
Wir haben unser Auskommen, ohne eines hungrigen (oder) satten Feiglings zu bedürfen. Vergeßt nicht die 
Segenswünsche. 

Und wenn Ihr nach den Zeitereignissen fragt, (so ist zu berichten): Seine Majestät der Padischah hat in 
der letzten Dekade des erhabenen Monats Ramażān des Jahres 960 (31. 8.– 9. 9. 1553) einen Feldzug gegen 
die Qızılbaş unternommen. Als Sulṭān Muṣṭafā eingelangt und sie zusammengekommen waren, tötete er ihn. 
[Marginalvermerk: Und Sulṭān Muṣṭafās Sohn fl oh, ging zu den Tscherkessen und konnte nicht ergriffen wer-
den. Was den Padischah betrifft, so ist er in Aleppo.]207 Er wurde in dem Ort Eregli getötet, und seine Leiche 
kam nach Bursa, und man begrub ihn in Emīr Sulṭān.208 

 205 Ein Substantiv mit İzafetverbindung wäre zu ergänzen.
 206 Danach Ausstreichung.
 207 Es handelt sich dabei um Mehmed, der jedoch, anders als vom Schreiber angenommen, ebenfalls getötet wurde. S. Turan, 

Kanunî’nin Oğlu Şehzâde Bayezid Vak’ası. Ankara 1961, 34, n. 8.
 208 Ob in diesem Satz von Mustafa oder seinem Sohn die Rede ist, wird nicht ganz klar, denn Mustafa wurde an einem Ort namens 

Aktepe getötet, das Totengebet in Ereğli abgehalten und sein Leichnam in Bursa begraben. Mustafas Sohn Mehmed wurde jedoch 
offenbar zunächst nach Bursa geschickt und dort erdrosselt. S. Turan, Şehzâde Bayezid Vak’ası, 34, n. 8. Laut Alderson, Structure, 
30, geschah dies bereits im Oktober 1553, also einen Monat vor der Abfassung dieses Briefes. 



Der Padischah zog gegen Aleppo, und Seine Hoheit Rüstem Paşa kam nach Istanbul. Wir wissen nicht, 
ob er abgesetzt ist. Wenn Gott der Erhabene Eure Freilassung gelingen läßt, dann sollt Ihr nicht versäumen, 
einen kleinen Brief zu bringen. 

İbrāhīm, der in Eskişehir wohnt, unterbreitet viele Grüße und Segenswünsche. Geruht sie anzunehmen. 
Insbesondere der Schreiber des Briefes, Euer Diener Memī, küßt Eure gesegnete Hand und unterbreitet sei-
ne Segenswünsche. Ihre Annahme liegt bei Eurem Edelmut. 

Schließlich mögen die Wünsche beider Welten in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen erfolgreich 
und beschlossen sein. Beim Herrn der Diener. 

Der arme und nichtswürdige Meḥmed, Sohn des Bekir.

Rand: 
Und von (Eurer) reichen Gunst wird erhofft, daß dieser Brief nicht mit ... des Tadels betrachtet wird, denn 

er ist an einem Ort geschrieben worden, der nicht zu beschreiben ist. 

Nr. 28
Petritsch 241, Turcica 10/2, fol. 96 
Pençe 
Rückseite: italienischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve
Faḫrü s-selātīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-milleti l-‛isevīye Nemçe ve Leh ve Çeh Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhuñ (!) 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra ‛arż olunan budur ki /2/ bundan evvel ‛Arab ve ‛Acem 
ve Rūm berr u baḥr sāḥib-qirān-i pādişāh-i ‛ālem-penāhuñ yüce āsitānesine irsāl olunan ėlçiñüz geldükde 
cümle ‛askeri Tīsa ṣuyı üzerinde bulub /3/ pādişāh-i ‛ālem-penāhdan bize emr-i şerīf eyle gelmiş-idiki ėlçi-
yi qırāla göndermek ardınca olasız eglendürmeyesiz ve ādemleri varub gelince vilāyetlerine żarar u gezend 
ėrişdürmeyesiz /4/ anlardan bir ḥareket olmayınca dėyü buyurılmış biz daḫı pādişāhumuz buyurduġı üzre 
ḥużūr-i şerīfüñüze ėlçiñüzi gönderdük ve biz daḫı cümle beglerümüz ile aġalarumuz ile ‛asker ile /5/ Tīsa 
kenārından qalqub her kişi yėrlü yėrine gönderildi ve serḥadd beglerine ve aġalarına ıṣmarlan dı ki vilāyetüñüze 
bir kimesne żarar eylemeye ve ėlçiñüz gidelden
 hīç bir ḫaberüñüz /6/ gönderilmedi ve ėlçi ile pādişāhumuz sizlere irsāl ėtdügi nāme-i şerifüñ aḥvāli daḫı bil-
dürilmedi şimdi Erdelde ba‛ż-i voyvodalaruñuz qalqub qırāl İştefāna /7/ ṭābi‛ olan Betlen nām qal‛e-yi quşadub 
dögmek üzerinde olduqları işidildi sizden umaruz ki bunı lāyıq görmeyesiz zīrā ėlçiñüz gidelden berü /8/ bir 
ḫaberüñüz gelmedi biz ‛ahdumuzı evvelki gibi bilürüz pādişāhumuzdan ḫaber gelmeyince ‛ahdumuz üzerin-
deyüz şöyle ma‛lūmuñuz oluna bizüm murādumuz budur ki barışıqlıq ola vilāyetler /9/ ḥużūr eyleye ve qapuda 
olan ėlçilerüñüz eyü ḫaberlerüñüze muntaẓırlardur sizlerden umaruz ki pādişāhumuzdan gelen nāme-i şerīfüñ 
içinde mestūr olan /10/ nice revā görildiyse bildürmesine luṭf ėdesiz ki biz daḫı aña göre pādişāhumuza bildü-
revüz umaruz ki eyü ḫaberlerüñüz eglenmeye ve serḥadda olan beglerüñüze ıṣmarlayasız /11/ kimesne şenā‛at 
eylemeye tā ki iki pādişāh arasında eyü ola ve bu mektūb Budūnda bu ayuñ ikinci güninde yazılmışdur bāqī 
nedėmek lāzīmdür (!) 
Ṭoyġun el-faqīr 
Pençe: wie Nr. 25 
Rückseite:  Thoygon Passa Buden(sis) 8 Novembris 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, 
den Padischah der österreichischen, polnischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes unterbreitet: Als Euer Gesandter, der vordem an die hohe Schwelle Seiner Maje-
stät, des Padischah der Araber, Perser und Rhomäer zu Land und zu Wasser, des Zu  fl uchtsortes der Welt, ge-
schickt worden war, ankam, fand er das gesamte (osmanische) Heer an der Theiß, und es kam vom Padischah, 
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dem Zufl uchtsort der Welt, folgender erhabener Be fehl an uns: „Ihr sollt Euch bemühen, den Gesandten 
an den König zu schicken, ihn nicht auf halten und bis seine Leute hin- und zurückgelangen, seinen Ländern 
keinen Schaden zufügen, solange von ihnen kein Angriff erfolgt.“ So war es befohlen worden. Wir haben nun 
entspre chend dem Befehl unseres Padischah Euren Gesandten zu Eurer erhabenen Majestät geschickt und 
sind auch mit allen unseren Begen, allen Aġas und dem Heer vom Ufer der Theiß aufgebrochen, und jeder 
wurde an seine Stelle geschickt. Den Grenzbegen und -aġas wurde auf getragen, daß niemand Eurem Gebiete 
Schaden zufügen möge. Seit Euer Gesandter abgereist ist, wurde überhaupt keine Nachricht von Euch ge-
schickt, und über das erhabene Schreiben, das unser Padischah mit dem Gesandten an Euch abgeschickt hat, 
ist nichts vermeldet worden. Nun hört man, daß einige Eurer Wojwoden in Siebenbürgen aufmarschiert sind 
und im Begriff sind, die Festung Betlen, die dem König Stefan gehört, zu belagern und zu bekämpfen. Wir 
erhoffen von Euch, daß Ihr das nicht als billig betrachtet. Denn seit Euer Gesandter abgereist ist, ist keine 
Nachricht von Euch gekommen. Wir stehen wie früher zu unserem Vertrag. Solange keine Nachricht von 
unserem Padischah kommt, halten wir unseren Vertrag ein. So möge es Euch kund sein. Es ist unser Wunsch, 
daß Friede herrsche und die Länder in Ruhe bleiben. Und Eure an der Pforte befi ndlichen Gesandten er-
warten gute Nachrichten von Euch. Wir erhoffen von Euch, daß Ihr geruhen mögt, bekanntzugeben, wie das 
in dem erhabenen Brief, der von unserem Padischah gekommen ist, Enthaltene aufgenommen wurde, sodaß 
auch wir demzufolge unseren Padischah benachrichtigen können. Wir hoffen, daß Eure guten Nachrichten 
nicht verzögert werden und daß Ihr Euren Begen an der Grenze (entsprechende) Anweisungen gebt. Es soll 
niemand Untaten verüben, sodaß zwischen den beiden Padischahs Gutes herrsche. 

Und dieser Brief wurde in Budūn am 2. Tag dieses Monats (9. 11. 1553) geschrieben. 
Was ist sonst noch zu sagen? 
Der arme Ṭoyġun. 

Pençe: Der arme geringe Ṭoyġun

Nr. 29 
Petritsch 243, Turcica 10/2, fol. 109f. 
Rückseite: deutscher Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ ḥuzūr-
i şerīfl erine envā‛-i ta‛zīmāt u tekrīmātdan ṣoñra i‛lām olunan budur ki şimdiyedek mā beynde geregi gibi 
dostlıq /2/ ve barışıqlıq olub cemi‛ uçda olan begler ve aġalarumuz barışıqlıġı evvelki gibi bilüb şimdi Seçen 
qal‛esine yaqın olan Ṣaqāl adlu köye Kėköy porqolābı olan Ḫırvāt Palāž ve Nāg Fārqāş /3/ ve Balāž Yānoşuñ 
emir-i āḥorı (!) Görg ve Nāg Lāslo bir miqdār atlu ve yaya ile gelüb mezbūr köy içinde bir iki üç müslimān 
bulub öldürüb berüden daḫı Seçen ḫalqı ḫaber alduqlarında varub /4/ anlara buluşub bir biriyle ceng eyleyüb 
bunlardan ve anlardan daḫı bir qaç kimesne ölüb ve Kėköy ḫalqından daḫı bir ikisi diri dutılub bize getüril-
dükde Seçen ḫalqına niçün ġavġā eyledüñüz dėyü muḥkem ḥaqqlarından /5/ gelinüb ve Kėköyden dutılan iki 
kimesneye niçün epsem oturmayub ve kimüñ ma‛rifetiyle geldiñüz dėyü ṣorılduqda beglerümüz qırāla gitdi 
biz daḫı zikr olunan Ḫırvāt Balāž ve Nāg Fārqāş ve Balāž Yānoşuñ /6/ emīr-i āḥorı (!) Görg ve Nāg Lāslo 
ma‛rifetleriyle bile qalqub Seçen cānibinden müslimān almaq istedük dėyü cevāb eylediler luṭf ėdesiz bu işi 
ėdenleri teftīş ėdesiz eger ġavġā anlardan sebeb oldıyse umaruz ki /7/ ḥaqqlarından gelesiz ki bir daḫı ġavġāya 
sebeb olmayalar ve eger ġavġā Seçen ḫalqından oldıyse luṭf ėdesiz muḥibbüñüze bildüresiz zīrā bu ḫuṣūṣ Seçen 
ḫalqından ṣorılduqda bizüm günāhumuz yoqdur anlar her zemānda bizi rencīde ėderler /8/ dėyü cevāb ey-
ledüklerinde i‛timād olunmayub teftīşi içün başqa yarar ādemümüz gönderildi ve bundan evvel daḫı bir qaç 
müslimān öldürmişler idi ol zemānda ḥużūr-i şerīfe i‛lām olunmayub zīrā bu aṣl /9/ iş ėdenler ‛aqıllular işi 
degüldür anuñ içün muqayyed olunmamış-idi luṭf-i şerīf olunub ol uçda olan ādemlerüñüze tenbih ėdesiz ki 
ḥareket eylemeyüb epsem duralar umaruz ki ehl-i fesād olanları /10/ men‛ ėdesiz ve ortalıqda eylükler ėdesiz 
ve dutılan iki nefer kimesne murād olunursa ayaġuñuz ṭopraġına gönderile ve bu mektūb bu ayuñ sekizinci 
güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 



Rückseite: ... an d-n Balaßa vom Bassa von Offen am 23 1553 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, 
den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom vielfältige 
Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung.

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Bis jetzt haben zwischen (uns), wie es sich gehört, Freundschaft 
und Friede geherrscht. Alle unsere Bege und Aġas an der Grenze haben den Frieden wie früher beachtet. 
Nun (aber) sind der Festungskommandant von Kėköy, Ḫırvāt Palāž, Nāg Fārqāş, Görg, der Emīr-i āḫor des 
Palāž Yānoş und Nāg Lāslo mit einer Anzahl von Berittenen und Fußtruppen in das Dorf Ṣaqāl, das in der 
Nähe der Festung Seçen liegt, eingefallen. In dem erwähnten Dorf fanden sie ein, zwei, drei Muslime und 
töteten sie. Und als hier die Leute von Seçen davon erfuhren, zogen sie aus und trafen auf sie. Sie kämpften 
miteinander, und auf beiden Seiten starben einige. Und von den Leuten von Kėköy wurden ein, zwei lebend 
gefangengenommen, und als sie zu uns gebracht wurden, fragte man sie, warum sie gegen die Bewohner von 
Seçen gekämpft hätten, und sie wurden streng bestraft. Und als man die zwei Gefangengenommenen aus 
Kėköy fragte, warum sie sich nicht still verhalten hätten und mit wessen Einverständnis sie gekommen seien, 
da antworteten sie, ihre Oberbefehlshaber seien zum König gegangen, sie selbst seien mit dem Einverständnis 
des Erwähnten, des Ḫırvāt Balāž, Nāg Fārqāş, Görg, des Emīr-i āḫor des Balāž Yānoş, und Nāg Lāslo aufge-
brochen und hätten beabsichtigt, aus der Gegend von Seçen Muslime zu fangen. 

Geruht nun, diejenigen, die diese Sache veranlaßt haben, auszuforschen. Und wenn der Grund für den 
Kampf durch sie gegeben war, so hoffen wir, daß Ihr sie bestrafen werdet, damit sie nicht noch einmal Ursache 
eines Kampfes werden. Und wenn der Kampf von den Bewohnern von Seçen verschuldet wurde, geruht, es 
Euren Freund wissen zu lassen. Denn als diese Angelegenheit von den Bewohnern von Seçen erfragt wurde, 
gaben sie zur Antwort: „Wir haben keine Schuld, sie bedrücken uns immer.“ Das glaubte man ihnen nicht, 
und es wurde zur Untersuchung ein anderer zuverlässiger Mann von uns geschickt. Und auch vorher hatten 
sie einige Muslime getötet. Damals war es der erlauchten Hoheit nicht angezeigt worden, denn diejenigen, 
die so eine Tat tun, sind kein Überlegungsgegenstand für vernünftige Leute. Deswegen war (die Angelegen-
heit) nicht beachtet worden. Habt die erhabene Huld und laßt Euren Leuten an jener Grenze verkünden, daß 
sie keine Streifzüge unternehmen mögen und sich ruhig verhalten sollen. Wir hoffen, daß Ihr die Aufrührer 
abwehrt und zwischen den Seiten Gutes tut. Und wenn Ihr die beiden gefangenen Leute wollt, werden sie an 
Euren Fußstaub geschickt. 

Und dieser Brief wurde am 8. Tag dieses Monats (15. 11. 1553) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 30
Petritsch 246, Turcica 10/2, fol. 124 
Rückseite: 
Siegel wie Nr. 25 

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-fi ḫāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Lėh ve Rīm Pāpā vilāyetleri 
pādişāhınuñ ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīm u tekrīm ve aṣnāf-i tebcīl u tefḫīmden ṣoñra ‛arż olunan /2/ bu-
dur ki ḥāliyen Drānocī Andrāş nām ādemüñüz ile mektūb-i vācibü t-ta‛ẓīm ve merġūb-u müstevcibü t-tekrīm 
irsāl buyurılub vuṣūl buldı her neki işāret buyurılmış ise bi-t-temām ma‛lūm olduqdan ṣoñra /3/ küllī şādlıqlar 
ḥāṣıl oldı ve muḥibbüñüzi ṭopraqdan götürüb mūmā ileyh ādemüñüz ile iki qūpa hedīye irsāl buyurılub vuṣūl 
bulub hemīşe devletde ve ‛izzetde ve rif‛atda olasız ve ma‛lūm-i şerīfdür ki /4/ bundan evvel pādişāh-i ‛ālem-
penāhuñ yüce āsitānesine irsāl olunan ėlçiñüz geldükde cümle ‛askeri Tīsa ṣuyı üzerinde bulub pādişāh-i ‛ālem-
penāhdan bize emr-i şerīf gelmişdiki ėlçi-yi qırāla /5/ göndermek ardınca olasın eglendürmeyesiz ve ādemleri 
varub gelince vilāyetlerine żarar u gezend ėrişdürmeyesiz anlaruñ bir ḥareketi olmayınca dėyü buyurılmış biz 
daḫı pādişāhumuz buyurduġı üzre /6/ ėlçiñüz göndermiş-idük ve biz daḫı cümle beglerümüz ve aġalarumuz ‛as-

 Nr. 30 77



78 Edition der Urkunden in Transkription und Übersetzung

ker ile Tīsa kenārından qalqub her kişi-yi yėrlü yėrine gönderüb serḥadd beglerine ve aġalarına ıṣmarlanmış-
idiki vilāyetler üñüze bir kimesne /7/ żarar ėrişdürmeye ol zemāndan berü hīç vilāyetüñüze żarar u gezend 
ėrişdürilmedi mā beynde olan muṣālaḥa ve barışıqlıq şimdi daḫı ke-mā fī l-evvel olub iki pādişāh arasında olan 
/8/ barışıqlıġı qullar bozmaġa qādir degüldür eger sizden ve eger bizden rencber ṭāyifesi kār u kesb içün varub 
gelmek üzre olub ve hem barışıqlıqdan daḫı ġaraż budur ki fuqarā rencīde olunmaya /9/ ve ammā sizüñ Egrī 
ve Polāt ve Qapoşvār ve ġayrı serḥadd ḥiṣārlarında olan ādemlerüñüz yolda gelen ve giden fuqarā’ı ziyāde 
rencīde ėderler umaruz ki bunı lāyıq görmeyesiz anlara muḥkem /10/ tenbīh u te’kīd ėdesiz ki sükūt üzre olalar 
zīrā anlar ḥareket eyleyince bizüm daḫı uçda olanlar ḥareket ėderler umaruz ki bu ortalıqda eylükler ola ve 
mektūb-i şerifüñüzde /11/ işāret olunmışki yaqında ādemlerümüz gönderilür in şā’a llāhu r-raḥmān geldükle-
rinde elden geldügi qadar ḫidmetüñüz eylemek muqarrer u muḥaqqaq olub ve sizden umaruz ki ādemlerüñüz 
qapuya /12/ varub gelince mā beynde olan barışıqlıq evvelki gibi olmasına ‛ahdnāme-i şerīfüñüz irsāl buyurasız 
ki serḥadda olan beglerümüz ve aġalarumuza ḫaberler gönderile ki sükūt üzre olub ḥareket eylemeyeler um-
aruz ki /13/ ‛ahdnāme-i şerīfüñüz ta‛cīl gönderilüb eglendürmeyesiz ve bu mektūb daḫı bu ayuñ on ṭoquzıncı 
güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Passa Budens(is) des (?) 25 Novembr 1553 l Tarnoziy allatæ 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, 
den Padischah der österreichischen, tschechischen und polnischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung und vielfältige Ehr- und Achtungsbeweise. 

Danach wird folgendes unterbreitet: Nun habt Ihr mit Eurem Mann namens Drānocī Andrāş einen er-
wünschten Brief geschickt, dem Ehre zu erweisen und Achtung entgegenzubringen ist. Er ist eingetroffen. 
Und nachdem alles, was aufgezeigt wurde, insgesamt bekannt geworden war, wurden wir von Freude erfüllt, 
und Ihr habt Euren Freund von der Erde (in Sphären) gehoben, (denn) Ihr habt geruht, mit Eurem erwähn-
ten Mann zwei Geschenkpokale abzuschicken. Sie sind eingetroffen. Ihr mögt immer in Glück, Ruhm und 
Ansehen stehen! 

Und es ist Euer erhabenes Wissen, daß vordem, als Euer Gesandter, der an die Hohe Pforte des Padischah, 
des Zufl uchtsorts der Welt, geschickt worden war, angekommen war, das gesamte Heer an der Theiß vorge-
funden hatte, und daß vom Padischah, dem Zufl uchtsort der Welt, ein erhabener Brief folgenden Inhalts an 
uns gekommen war: „Du sollst bestrebt sein, den Gesandten zum König zu schicken und ihn nicht aufhalten, 
und während seine Leute unterwegs sind, sollt Ihr seinen Ländern keinen Schaden zufügen, solange von ihnen 
keine Unternehmungen erfolgen.“ So war es befohlen worden. Wir hatten also dem Befehl unseres Padischah 
entsprechend Euren Gesandten geschickt, und unsererseits waren alle unsere Bege und Aġas mit dem Heer 
vom Ufer der Theiß aufgebrochen und hatten jeden an seinen Ort geschickt, und den Grenzbegen und -aġas 
war aufgetragen worden, daß niemand Euren Ländern Schaden zufügen sollte. Und seither hat Euer Land 
keinen Schaden zu erleiden gehabt. Das zwischen (uns) bestehende Friedensabkommen ist nun wieder wie 
vorher aufrecht, und den zwischen den beiden Padischahs bestehenden Frieden zu zerstören sind die Unter-
tanen nicht imstande. Sowohl Eure als auch unsere Bauern kommen und gehen und führen ihre Arbeit aus. 
Denn es ist ja der Zweck des Friedens, daß die Untertanen nicht belästigt werden. Aber Eure Leute in Egrī, 
Polāt und Qapoşvār und anderen Grenzbefestigungen belästigen die Untertanen, die unterwegs sind, außer-
ordentlich. Wir hoffen, daß Ihr das nicht als angemessen erachtet und ihnen eindringlich kundtut und mitteilt, 
daß sie sich ruhig verhalten sollen. Denn solange sie Unternehmungen (dieser Art) durchführen, tun dies 
auch unsere (Leute) an der Grenze. Wir hoffen, daß sich in dieser Angelegenheit alles zum Guten wenden 
möge. 

Und in Eurem erhabenen Brief ist dargelegt, daß bald Eure Leute geschickt werden. Wenn sie, so Gott 
der Barmherzige es will, kommen, dann ist es sicher, daß (wir) Euch jeden möglichen Dienst erweisen. Und 
wir erwarten von Euch, daß Ihr Euer erhabenes Vertragsschreiben abzuschicken geruht, damit der Friede 
zwischen (uns) so wie vorher bestehe, bis Eure Leute zur Pforte und zurück gelangen (und) damit an unsere 
Bege und Aġas an der Grenze Nachricht geschickt werden kann, daß sie sich ruhig verhalten und nichts unter-



nehmen sollen. Wir hoffen, daß Euer erhabenes Vertragsschreiben eiligst geschickt wird und daß Ihr es nicht 
verzögert. 

Und dieser Brief wurde am 19. Tag dieses Monats (26. 11. 1553) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 31 
Petritsch 247, Türk. Urkunden 
Goldstaub auf der Beglaubigung 
Rückseite: italienischer Vermerk 

hüve

Vażaḥa vażaḥu mā fīhi ‛indī /II/ nemaqahū l-faqīr Aḥmed ibn ‛Alī el-müvellā /III/ bi-maḥrūse-i Beçūy ḫilāfeten 
‛afā ‛anhümā /IV/ el-‛āfī 
Sebeb-i taḥrīr-i kitāb-i qalem ve mūceb-i tasṭīr-i ḫiṭāb-i raqam budur ki /2/ maḥmīye-i Beçūyda mütemekkin 
olub qarye-i Meger sipāhīlerinüñ bölük başısı olan Çirkin ibn Ḥasan nām kimesne maḥfi l-i şer‛e ṣallā llāhu /3/ 
‛alā şāri‛ihī ḥāżır olub bi-ṭ-ṭav‛ ve-r-rıżā iqrār u i‛tirāf qılub eyitdiki mezkūr qarye-i Meger sinürinde Farqāş 
Yānoş nām zimmīnüñ /4/ bir ṭarlasınuñ ve …209 Pop Petre nām zimmīnüñ bir ṭarlasınuñ ṣāḥibleri olmayub 
ḫālī vu mu‛aṭṭal olmaġın qānūn-i sulṭānī /5/ ve ṭarīq-i ḥāqānī (!) üzre işbu ḥāmilü hāzā l-kitāb Memī ibn Yūsuf 
nām kimesnenüñ yüz aqçe resm-i ṭapusın alub zikr olan ṭarlaları /6/ ṭapuya vėrdümki ‛öşr-i şer‛īsin ve rüsūm-
i ‛örfīyesin edā ėtdükdenṣoñra sāyir emlākı gibi mālikāne müteṣarrif ola dėyü iqrār u i‛tirāf /7/ eyledükde 
mezkūr Memī ibn Yūsuf bi-l-müvāceh(e) taṣdīq ėdüb qibel-i şer‛den temessük iltimās ėtdügi sebebden işbu 
vesīqa ber sebīl-i temessük ketb /8/ olunub yedine vaż‛ olundıki ‛inde l-iḥtiyāc ibrāz ėdüb iḥticāc ėdine cerā 
zālik ve-ḥurrire fī evāḫiri Muḥarremi l-ḥarām /9/ senete iḥd(ā) ve-sittīne ve-tis‛i mi’etin 
şühūdü l-ḥāl 
Aḥmed ibn Behrām İskender Başa Dervīş Yūsuf ibn 
Baqış (?) Ḥasan   Ḫalīfe ‛Abdallāh 
ve-ġayrühüm mine l-ḥāżırīn 

Rückseite: 
strumento 
polissa per unana massaria che fa uenduta in pechiun per differencia de cento aspri de vendita de ditta mas-
saria 

Er

Alles darin Offenkundige liegt klar bei mir (vor). Geschrieben hat es der arme Aḥmed b. ‛Alī, der stellver-
tretende Richter im behüteten Beçūy, ihnen beiden verzeihe der Verzeihende. 

Der Grund der Niederschrift des Federzugs und der Anlaß zur Ausfertigung der schriftlichen Aussagen 
ist folgender: 

Vor dem Sitz des Şerī‛atsrechts, Allah segne dessen Verkünder, erschien der Abteilungskommandant der 
Sipāhī des Dorfes Meger, ein Mann namens Çirkin b. Ḥasan, wohnhaft im behüteten Beçūy, und sagte frei-
willig und ohne Zwang folgendes aus: „Da innerhalb der Grenzen des erwähnten Dorfes Meger ein Feld des 
Zimmī Farqāş Yānoş und ein Feld des Zimmī TDND’Ş Pop Petre keine Besitzer haben und verlassen und 
brach liegen, habe ich gemäß dem sultanischen Gesetz und dem Brauch der Ḫāqāne vom Inhaber dieses 
Schreibens, einem Mann namens Memī b. Yūsuf, 100 Aqçe Katasterabgabe eingehoben und die erwähnten 
Felder in den Kataster eingetragen, damit er, nachdem er den gesetzlichen Zehent und die üblichen Steuern 
erlegt hat, sie wie seine übrigen Güter als Besitz nutze.“ Nachdem er dies ausgesagt hatte, bestätigte der er-
wähnte Memī b. Yūsuf (dies) in (Çirkin b. Ḥasans) Anwesenheit, und da er von Seiten des Şerī‛atsrechts eine 
Bestätigung verlangte, wurde diese Urkunde als Bestätigung geschrieben und ihm ausgehändigt, damit er sie 
bei Bedarf als Beweis vorlege. 

 209 Nicht zu identifi zieren: t-d-n-d -’-ş.
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Dies ist so geschehen, und es wurde in der letzten Dekade des Muḥarrem, des Geheiligten, im Jahr 961 
(27. 12. 1553–5. 1. 1554) geschrieben. 
Die Zeugen: 
Aḥmed ibn Behrām İskender Başa Dervīş Yūsuf ibn 
Baqış (?) Ḥasan   Ḫalīfe  ‛Abdallāh 
und andere Anwesende. 

Nr. 32 
Petritsch 251, Turcica 10/3, fol. 28–33 
Rückseite: deutscher Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve
Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ ḥużūr-i 
şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra i‛lām olunan oldur ki ḥāliyen bu cānibe mektūb-i şerīfüñüz 
gelüb her neki dėnilmiş ise /2/ güzel ve laṭīf olub devlet u se‛ādetüñüze lāyıq olanı ẓuhūra getürmişsiz recā 
olunan daḫı bu idi ki ẓuhūr bulmış var olasız ve yüce āsitāneye ėlçilerümüz gönderilür dėyü bildürmişsiz biz 
daḫı yarar /3/ ādemlerümüz ḥāżır eyleyüb her qaçan ki ādemlerüñüz gele bilece qoşub der-i devlete gönde-
rilür ma‛lūm oldı ki sizüñ geregi gibi barışıqlıġuñuz ve dostlıġuñuz ve ortalıqda eylüklerüñüz olub biz daḫı 
barışıqlıġı evvelki gibi /4/ bilüb vėre-yi bozmaq pādişāhlaruñdur qullar iḫtiyārıyle degüldür umaruz ki uçlar-
da olan ādemlerüñüze tenbīh ėdesiz ki epsem duralar biz daḫı cemī‛ uçda olan beglere ve aġalara muḥkem 
tenbīh /5/ eylemişüz ki mādām ki sizden ḥareket olmaya epsem duralar ve barışıqlıq zemānında ba‛ż-i dutsa-
qlar dutılub cümlesi qoyuvėrildi dėyü Pişqob ḥużūruñuza bildürüb gerçi barışıqlıqda dutılan müslimānları 
qoyuvėrdiler /6/ ve ammā ba‛żına yüz altun ve kimine ikiyüz altun bahā kesüb qoyuvėrüb bu ne aṣl vėredür 
ki barışıqlıqda dutılanlardan bahā ṭaleb oluna ḥuṣūṣā (!) ki şimdiyedek ol cānibden barışıqlıq zemānında 
dutılan kimesnelerden /7/ birisi bahā ile qoyuvėrilmeyüb cümlesi bahāsuz ḫalāṣ olmışdur eger bu barışıqlıq 
mā beyninde dutılub qoyuvėrilen kimesnelerden bahā alındıyse luṭf ėdüb bildüresiz ki anuñ gibilerüñ geregi 
gibi ḥaqqlarından geline zīrā /8/ bizüm dīnümüzde yoqdur ki vėre zemānında dutulanlardan bahā kesilüb aqçe 
alına umaruz ki siz daḫı bunı lāyıq görmeyesiz ki barışıqlıq zemānında dutılanlardan bahā kesilüb aqçe alına 
ve palānqa ḥuṣūṣıyçün (!) bildürmişsiz /9/ ma‛lūm-i şerīfüñüz ola ki biz daḫı anlara mektūb gönderüb ne bunlar 
ve ne anlar palānqa yapmayalar mā dāmki iki pādişāh arasında söz kesilmeye ve şimdiyedek resim vėrmeyen 
köylerden ḥaqq almasunlar dėyü bildürmişsiz biz daḫı ıṣmarladuq /10/ ki şimdiyedek ḥaqq vėregelmeyen köy-
lerden nesne almasunlar ḥaqq vėregelen köylerden resim alsunlar ve İstolnī Belġrāddan bir qaç müslimān 
Çāvqaya giderken ol uçda olan ādemlerüñüz bir yarar müslimān dutub /11/ umaruz ki buldurasız ve bundan 
evvel mektūb-i şerīfüñüz gelüb Dīrež Fārqāşuñ bir qaç ādemleri ve ba‛ż-i ṭavarları alınduġı bildürilmiş-idi 
ma‛lūm-i şerīfüñüz ola ki bu ḥuṣūṣuñ (!) teftīşi içün başqa yarar /12/ ādemümüz gönderilduġından (!) ġayrı 
Dīrež Fārqāşa mektūb gönderildi ki anlar daḫı yarar ādemlerin gönderüb sinür başında gelüb söyleşüb göreler 
qażīye nice olduġın ve ne aṣl kimesneler elindedür ve kimüñ /13/ icāzetiyle olmışdur yėrlü yėrinde görilüb teftīş 
olunub ḥaqqlarından gelinse gerekdür ve bundan evvel dutılan iki nefer kimesne şimdi gelen ādemüñüz ile 
ayaġuñuz ṭopraġına gönderilüp luṭf ėdüb günāhların /14/ ‛afv ėdesiz zīrā ḫidmetkārlardur gendü rıżālarıyle ol-
mayub ṣuçları yoqdur umaruz ki uçda olan ādemlerüñüze tenbīh ėdesiz ki barışıqlıġı geregi gibi bilüb ḥareket 
eylemeyeler ve biz daḫı uçda /15/ olan beglere ve aġalara muḥkem ıṣmarlamışuz ki barışıqlıġı evvelki gibi bilüb 
mā dāmki sizden ḥareket olmaya epsem duralar umaruz ki bu ortalıqda eylükler ėdesiz ve bu mektūb bu ayuñ 
yigirmi üçinci /16/ güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Thoygon Passa 8 (?) hat dem Malvezzio Geleitleut bestellt 
Siegel: wie Nr. 25 

Er
An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, 

den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom vielfältige 
Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung.



Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun ist Euer erhabenes Schreiben hier angekommen, und alles, 
was gesagt wurde, war schön und angenehm, und Ihr habt (ein Verhalten) an den Tag gelegt, wie es Eurem 
Glück und Eurer Herrlichkeit entspricht. Es war ja auch darum gebeten worden, daß Ihr Euch so verhalten 
solltet. Und Ihr habt bekanntgegeben, daß Eure Gesandten an die Hohe Pforte geschickt werden. Auch wir 
stellen unsere geeigneten Leute bereit, und wann immer Eure Leute kommen, geben wir sie ihnen (als Bedek-
kung) bei, und sie werden an die glückliche Pforte geschickt. Es ist bekannt geworden, daß Ihr Euren Frieden 
und Eure Freundschaft und Eure guten Absichten einhaltet, wie es sich gehört, und auch wir anerkennen 
den Frieden wie vordem. Das Versprechen zu brechen ist Sache der Herrscher und nicht die Entscheidung 
der Diener. Wir hoffen, daß Ihr Euren Leuten an der Grenze befehlt sich ruhig zu verhalten. Auch wir haben 
unseren Begen und Aġas an der Grenze den eindringlichen Befehl erteilt, daß sie sich ruhig verhalten mögen, 
solange von Eurer Seite nichts unternommen wird. 

Der Bischof (Antál Verancsics) hat Euch berichtet, daß während des Friedens einige Gefangene gemacht 
wurden und daß sie alle wieder freigelassen wurden. Wenn er auch die während des Friedens gefangengenom-
menen Muslime freigelassen hat, so hat man doch für einige von ihnen 100 Goldstücke, für andere 200 Gold-
stücke Lösegeld verlangt und sie (dann erst) freigelassen. Was ist denn das für ein Abkommen, wenn für die 
während des Friedens gefangenen (Personen) ein Lösegeld gefordert wird? Insbesondere, da bis jetzt von den 
während des Friedens gefangengenommenen Personen Eurer Seite kein einziger gegen Lösegeld freigelassen 
wurde, sondern alle ohne Lösegeld freigingen. Wenn nun zur Zeit des Friedens von jemandem, der gefangen 
und freigelassen wurde, Lösegeld genommen worden sein sollte, so habt die Güte und gebt es bekannt, daß 
solche gehörig bestraft werden. Denn in unserer Religion gibt es das nicht, daß für diejenigen, die während der 
Zeit eines Übereinkommens gefangengenommen wurden, Lösegeld gefordert und Geld genommen wird. 

Wir hoffen, daß Ihr das ebenfalls als unangemessen erachtet, daß von denen, die in Friedenszeiten gefan-
gengenommen worden sind, Lösegeld gefordert und Geld genommen wird. 

Auch über Befestigungen habt Ihr gesprochen; (nun) möge es zu Eurem erhabenen Wissen werden, daß 
auch wir einen Brief an sie (unsere Leute) abgeschickt haben (und aufgetragen haben), daß weder die einen 
noch die anderen eine Befestigung errichten sollen, solange die Verhandlungen zwischen den beiden Herr-
schern nicht abgebrochen sind. 

Und Ihr habt mitgeteilt, daß sie von den Dörfern, die bis jetzt keine Abgaben gezahlt haben, keine Steuern 
einheben sollen. Und auch wir haben befohlen, daß man von den Dörfern, die bis jetzt keine Abgaben geleistet 
haben, nichts nimmt. Von den Dörfern (aber), die Abgaben geleistet haben, möge man Steuern einnehmen. 

Während einige Muslime von İstolnī Belgrad nach Çāvqa zogen, ergriffen Eure Leute an jener Grenze 
einen anständigen Muslim. Wir hoffen, daß Ihr ihn ausfi ndig machen laßt. 

Und vordem war Euer erhabenes Schreiben eingetroffen, in dem bekannt geworden war, daß einige Leute 
und Lasttiere des Dīrež Fārqāş gefangengenommen worden waren. Es möge zu Eurem erhabenen Wissen 
werden, daß zur Untersuchung dieser Angelegenheit andere tüchtige Leute von uns abgesandt wurden. Au-
ßerdem wurde an Dīrež Fārqāş ein Brief geschickt, daß auch er seine befähigten Leute schicken möge, und 
daß sie zur Grenze kommen und dort verhandeln und untersuchen sollen. Es muß jeder an Ort und Stelle 
einvernommen und befragt werden, wie der Sachverhalt ist, in der Hand welcher Leute er ist und mit wessen 
Einverständnis das geschehen ist. Und (die Schuldigen) müssen bestraft werden. 

Die zwei Mann, die vorher gefangen wurden, werden mit den Leuten, die jetzt kommen, in den Staub Eu-
rer Füße geschickt. Seid so huldvoll und vergebt ihnen ihre Verfehlungen. Denn sie sind Diener und sie haben 
nicht aus eigenem Antrieb gehandelt und sind unschuldig. Wir hoffen, daß Ihr Euren Leuten an der Grenze 
befehlt, daß sie den Frieden gehörig beachten und nichts unternehmen. Auch wir haben den Begen und Aġas 
an der Grenze streng befohlen, daß sie den Frieden wie vorher beachten und sich ruhig verhalten, solange von 
Eurer Seite nichts unternommen wird. Wir hoffen, daß Ihr in dieser Sache Wohltaten setzt. 

Und dieser Brief wurde am 23. Tag dieses Monats (26. 2. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 33 
Petritsch 258, Turcica 10/3, fol. 80–84 
Rückseite: italienischer/lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 
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hüve
Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ ḥużūr-
i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki bundan evvel barışıqlıq 
/2/ ve dostlıq içün pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerine ėlçilerüñüz gönderilüb devletlü pādişāh daḫı yüce 
āsitānesinde olan evvelki ėlçiñüzi gönderüb mā beynde geregi gibi barışıqlıq olub biz daḫı /3/ cemī‛ serḥadd 
beglerine ortada olan barışıqlıġı evvelki gibi bilüb mā dāmki ol cānibden ḥareket olmaya epsem duralar dėyü 
muḥkem tenbih u te’kīd olunub şimdi size ṭābi‛ olub uçda vāqi‛ olan /4/ qal‛eler atluları her cānibden alay 
alay olub vilāyetümüze gelüb re‛āyāyı rencīde ėdüb ḥattā bir qaç kimesne daḫı vilāyet içinde dutılmışdur ve 
Egrī qal‛esinüñ ādemlerinden üçyüz atlu ve qırq /5/ üç qoçı içinde tüfenglü yaya olub āşikāra gelüb Ṣolnoġa 
qarīb olan QNKL nām qarye-yi ġāret u ḥasāret ėdüb ve ṭavarların ve otuz sekiz nefer re‛āyāsını sürüb ve on 
oġlan /6/ daḫı bunlaruñ qorqusından ṣuya ġarq olub ve olanca rızqların alub mezbūr qarye re‛āyāsına envā‛-i 
ḥaqāret olunub ḫuṣūṣā ki mezbūr qarye iki cānibe daḫı ḥaqq u resim vėrüb /7/ böyle olduġına sebeb nedür 
ma‛lūmumuz olmadı bu ėtdükleri iş ve fesād kimüñ ma‛rifetiyledür ẓāhir budur ki sizüñ buña rıżāñuz yoqdur 
ki gelüb bī-vech re‛āyāyı rencīde ėdeler ve bunlardan /8/ ġayrı Yazberīn vāroşınuñ bīrovları ve ba‛ż-i a‛yānları 
Būdīne gelürken bir niçe atlu gelüb mezbūrları baṣub ve yedi nefer kimesne-yi qatl eyleyüb ve bīrovuñ başını 
kesüb bu deñlü mażarret u ḥasāret /9/ eylediler ḫuṣūṣā ki ol cānibe daḫı resim u ḥaqq vėrürler ve bi-l-fi ‛l bu 
ayuñ sekizinci güninde Egrī ḥiṣārından üçyüz atlu ve üçyüz tüfenglü yaya cem‛ olub vāroş-i mezbūre-yi żabṭ 
eyleyen ṣubaşı-yı /10/ alub gitdiler aṣlı nedür ẓāhir budur ki sizüñ daḫı buña rıżāñuz yoqdur ve bizüm serḥadda 
vāqi‛ olan begler ve aġalar sizüñ memleketüñüze şimdiyedek żarar u gezend ėrişdürmediler bizüm /11/ daḫı 
memleketüñüze bir kimesne daḫl eyledügine aṣlā ve qat‛ā rıżāmuz yoqdur meger gizlü ḥarāmzāde ėre umaruz 
ki siz daḫı bunı lāyiq görmeyüb bu fesād ėdenleri buldurdub ḥaqqından gelesiz /12/ fuqarāyı ġāret u ḥasāret 
eylemek müşkil nesne degüldür ammā re‛āyāya ẓulm u ḥayf olur eger pādişāh ile mā beynde olan vėreñüz mu-
qarrer ise luṭf u mürüvvet ėdüb bu cānibe bildüresiz biz vėre-yi /13/ evvelki gibi bilürüz ḫuṣūṣla bir ra‛īyet iki 
pādişāha ḥaqq u resim vėrüb yine bu vech-ile ḥaqāret u ẓulm olunmaq pādişāhlara lāyıq ve ‛adālet ise cümle 
ma‛lūm-i şerīfüñüzdür umaruz ki bu qażīye-yi mektūb-i /14/ şerīfüñüz ile bu cānibe i‛lām ėdesiz ve bu mektūb 
bu ayuñ onıncı güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 
Rückseite: Thoygon Passa Buden(sis) des 1 Aprilis 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, 
den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom vielfältige 
Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Vordem waren wegen des Friedens und der Freundschaft Eure 
Gesandten an Seine Majestät, den Padischah, den Zufl uchtsort der Welt, geschickt worden. Und der glück-
hafte Padischah hat Euren früheren Gesandten, der an seiner Hohen Pforte war, geschickt. Und es herrscht 
zwischen (uns) ordentlich Friede. Und wir haben allen Grenzbegen eindringlich kundgetan und (sie) gewarnt, 
daß sie diesen Frieden, der zwischen (uns) herrscht, wie früher zur Kenntnis nehmen und sich ruhig verhalten 
sollen, solange von Eurer Seite keine Aktionen unternommen werden. 

Nun haben sich Berittene der Festungen an der Grenze, die zu Euch gehören, von allen Seiten zusammen-
geschart, sind in unser Gebiet eingedrungen, haben die Untertanen bedrängt, und es wurden sogar einige 
Leute in (unserem) Gebiet gefangengenommen. Von der Festungsbesatzung von Egrī sind 300 Berittene und 
mit Gewehren bewaffnetes Fußvolk auf 43 Wagen aufgetaucht und haben das Dorf QNKL in der Nähe von 
Ṣolnoq geplündert und ausgeraubt, ihr Vieh und 38 Untertanen verschleppt, und zehn Burschen sind aus 
Furcht vor ihnen im Wasser ertrunken. Und sie haben ihren gesamten Lebensmittelvorrat genommen. Und 
den Untertanen des erwähnten Dorfes sind mannigfaltige Übeltaten zugefügt worden, obwohl das genannte 
Dorf doch beiden Seiten Steuern und Abgaben zahlt. Der Grund, weshalb dies geschehen ist, ist uns nicht be-
kannt. Mit wessen Wissen sind diese von ihnen verübten Handlungen und Untaten geschehen? Offenkundig 
ist jedenfalls, daß Euer Einverständnis damit nicht gegeben ist, daß sie einfallen und Untertanen ohne Grund 
bedrängen. 



Und außerdem sind einige Berittene eingefallen und haben die Richter und einige Vornehme der Stadt 
Yazberīn, die sich auf dem Weg nach Būdīn befanden, überfallen, sieben Personen ermordet, (einem) Richter 
den Kopf abgeschlagen und auf diese Weise haben sie Untaten begangen, (und das), wo sie doch auch Eurer 
Seite Steuern und Abgaben leisten. 

In der Tat haben sich am 8. Tag dieses Monats (11. 4. 1554) 300 Berittene und 300 (Mann) mit Gewehren 
bewaffnetes Fußvolk aus der Festung Egrī zusammengerottet, den Ṣubaşı der genannten Stadt gefangenge-
nommen und sind davongezogen. Was soll das? Es ist doch klar, daß auch Ihr damit nicht einverstanden 
sein könnt. Die Bege und Aġas an unserer Grenze haben bis jetzt Eurem Land keinen Schaden zukommen 
lassen. 

Es gibt auch absolut keine Einwilligung von uns, daß irgendjemand in Euer Land eindringt. Es könnten 
nur unbekannte Räuberbanden auftauchen. Wir hoffen, daß Ihr diese (Vorfälle) nicht für richtig haltet, die 
Aufrührer ausfi ndig machen laßt und sie bestraft. Es ist keine schwierige Sache, die Armen zu plündern und 
zu berauben, aber die Untertanen werden (dadurch) tyrannisiert und geschädigt. 

Wenn das Abkommen zwischen Euch und dem Padischah gilt, dann habt die Güte und gebt es uns bekannt. 
Wir anerkennen das Abkommen wie früher. Es gehört doch ganz und gar zu Eurem erhabenen Wissen, ob es 
sich für Herrscher ziemt und gerecht ist, daß gerade die Untertanenschaft, die beiden Herrschern Steuern und 
Abgaben leistet, in dieser Weise tyrannisiert und bedrückt wird. Wir hoffen, daß Ihr diesem Fall durch Euer 
erhabenes Schreiben dieser Seite darlegt.

Und dieser Brief wurde am 10. Tag dieses Monats (13. 4. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 34
Petritsch 260, Turcica 10/3, fol. 93–96 
Rückseite: italienischer/lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-fi ḫāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan /2/ budur ki bundan aq-
dem yüce āsitāneye irsāl olunan nāme ve ėlçilerüñüze gönderilen mektūblaruñuz yarar ādemlerümüz ile 
ėlçilerüñüze gönderilmiş-idi ėlçilerüñüz daḫı /3/ devletlü ve se‛ādetlü pādişāh ḥazretlerine gönderüb irsāl 
olunan ādemlerümüz daḫı şimdi gelüb devletlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinden ḥużūr-i şerīfe nāme-i 
hümāyūn ve ėlçilerüñüzden /4/ mektūblar īrād ėdüb se‛ādetlü pādişāh ḥażretlerinden vārid olan nāme-i şerīf 
ile ėlçilerüñüz mektūbları ādemümüz ḥużūr-i şerīfe getürüb īṣāl eylemesine mā beynde ‛ahd olub icāzet-i /5/ 
şerīf olursa mektūb-i şerīfüñüz ile i‛lām ėdesiz umaruz ki iki pādişāh arasında barışıqlıq ve eylükler olub fuqarā 
vu re‛āyā daḫı rencīde olunmayub her vech-ile ḥużūr ėdeler /6/ ve bu mektūb bu ayuñ on yedinci güninde 
yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Thoygon Passa Buden(sis) 19 Aprilis 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen geehrten Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Vordem waren der Brief, der an die hohe Schwelle geschickt 
worden war, und Eure Briefe, die an Eure Gesandten geschickt worden waren, mit unseren geeigneten Leu-
ten an Eure Gesandten weiterbefördert worden. Eure Gesandten wiederum haben sie an Seine Majestät, 
den glückhaften Padischah, geschickt, und unsere abgeschickten Männer sind nun zurückgekehrt und haben 
ein großherrliches Schreiben Seiner Majestät, des Padischah, des Zufl uchtsorts der Welt, an (Eure) Hoheit 

 Nr. 34 83



84 Edition der Urkunden in Transkription und Übersetzung

und Briefe Eurer Gesandten überbracht. Es ist zwischen (uns) vereinbart, daß unser Mann das von Seiner 
Majestät, dem glückhaften Padischah, eingelangte großherrliche Schreiben und die Briefe Eurer Gesandten 
zu (Eurer) Hoheit bringt und befördert. Wenn er (von Euch) beurlaubt wird, gebt dies durch Euer erhabenes 
Schreiben bekannt. Wir hoffen, daß zwischen den beiden Herrschern Friede herrsche und Gutes geschehe 
und daß die Armen und die Untertanen nicht bedrückt werden und in jeder Weise Ruhe genießen. 

Und dieser Brief wurde am 17. Tag dieses Monats (20. 4. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 35 
Petritsch 264, Turcica 10/3, fol. 113–115 
Pençe mit Goldstaub 
Siegel210 wie Nr. 25, in der Pençe 
Rückseite: lateinischer Vermerk 

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra devletlü ve se‛ādetlü qırāla i‛lām olunan /2/ budur ki 
ḥāliyen devletlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretleri ile dostlıq ve barışıqlıq olmaq içün bu cānibe mektūbuñuz 
göndermişsiz gelüb vuṣūl buldı temām ma‛lūm oldı bildük ve añladük (!) /3/ ve bu cānibe gönderilen ėlçiñüz 
içün ‛ahdnāme ṭaleb olunmış yazıldı ve mühürlenüb ādemüñüze vėrildi ve bunda gelen ėlçi Erdel vilāyetüñ 
(!) ėlçisiyle berāber yüce /4/ āsitāneye gönderüb ve yarar ādemler qoşub eger Ṭemeşvār vilāyetinde buluşmaq 
mümkin olursa Qāsim Paşaya mektūb gönderüb ki anlar daḫı bu cānibe gelen ėlçilere /5/ yarar ādemler qoşub 
mezbūrları yolda ve izde kimesne rencīde ėtmesün dėyü mektūbuñuz ile i‛lām eylemişsiz biz daḫı Qāsim Paşaya 
mektūb gönderdük şöyleki Erdel /6/ vilāyetinüñ ėlçisi bu cānibe gelen ėlçi ile bunda buluşub bi-l-ittifāq bun-
dan bilece yüce āsitāneye gitmeleri murād olunursa yarar ādemler ve mektūblar vėrüb bu cānibe göndereler 
/7/ dėyü mektūb gönderdük ve eger bunda gelen ėlçi anda Ṭemeşvār vilāyetinde buluşmaq murād ėdinürlerse 
biz daḫı yarar ādemler qoşub ve anlara gönderüb ve andan daḫı /8/ yarar ādemler ile yüce āsitāneye gönde-
rilüb gideler in şā’a llāhu ta‛ālā devletlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinüñ vilāyeti geregi gibi emn u amān 
üzredür /9/ ėlçiñüz degüldür bir barmaq kāġid ile bir ādemüñüz daḫı gelse yine devletlü pādişāh-i ‛ādilüñ 
vilāyetinde ümīzdür ki rencīde olunmaya şöyle ma‛lūm ola biz barışıqlıġı /10/ ve dostlıġı eger begler ile ve eger 
aġalar ile ve bi-l-cümle pādişāh vilāyetinde olanlarıyle geregi gibi bilürüz umaruz ki siz daḫı bu ortalıqda olan 
dostlıġı /11/ ve barışıqlıġı geregi gibi bilüb iki pādişāh arasında eylükler olub re‛āyā vu berāyā istirāḥat üzre 
olalar ve ‛ahdnāme mühürlenüb ḥużūruñuza irsā(l) olundı /12/ pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinüñ vilāyetin 
geregi gibi emn u amān üzre bilüb bir kimesneye żarar u ziyān yoqdur şöyle ma‛lūm ola ve bu mektūb bu ayuñ 
/13/ yigirmi dördinci güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Pençe: el-faqīr Ṭoyġun ṣaḥḥ 
Siegel: wie Nr. 25, in der Pençe 
Rückseite: Passa Buden(sis) 25 vel 26 Aprilis 1554 

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, 
den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom vielfältige 
Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird dem glückhaften und glücklichen König folgendes bekanntgegeben: Nun habt Ihr uns Euren 
Brief geschickt, damit mit Seiner Majestät, dem glückhaften Padischah, dem Zufl uchtsort der Welt, Friede 
und Eintracht bestehe. Er ist angekommen und eingetroffen. (Sein Inhalt) ist vollständig bekannt geworden, 
wir haben ihn begriffen und verstanden. Ihr habt für Euren zu uns geschickten Gesandten einen Geleitbrief 
verlangt. Er wurde geschrieben, gesiegelt und Eurem Mann gegeben. Ihr habt durch Euren Brief bekanntge-
geben, daß der hierher kommende Gesandte zusammen mit dem Gesandten des Landes Siebenbürgen an die 
Hohe Pforte geschickt werden möge, daß ihm geeigneter Begleitschutz beigegeben werde und daß man, falls 
es möglich wäre, einander im Vilāyet Ṭemeşvār zu treffen, einen Brief an Qāsim Paşa schicken möge, daß 
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auch er den hierher kommenden Gesandten geeigneten Begleitschutz beigeben möge, damit niemand die 
Obengenannten auf dem Weg und der Reise belästige. Wir haben also an Qāsim Paşa einen Brief folgenden 
Inhalts geschickt: Wenn der Gesandte des Landes Siebenbürgen (Euren) hierher kommenden Gesandten 
hier treffen will, und wenn es ihr Wunsch ist, von hier miteinander an die Hohe Pforte zu reisen, dann möge 
er (ihm) geeignete Leute und Briefe geben und ihn hierher schicken. Einen solchen Brief haben wir geschickt. 
Aber wenn der hierher kommende Gesandte (ihn) dort im Vilāyet Ṭemeşvār treffen will, werden auch wir ge-
eignete Begleitmannschaft stellen und ihn ihm (Qāsim Paşa) schicken. Und von dort sollen sie mit geeigneten 
Leuten an die Hohe Pforte geschickt werden und hinziehen. So Gott der Erhabene es will, herrscht im Land 
Seiner Majestät, des Padischah, des Zufl uchtsorts der Welt, Friede, wie es sich gehört. Käme ein Mann von 
Euch, nicht im Gesandtenrang, sondern nur mit einem ganz kurzen Schreiben, so besteht die Hoffnung, daß 
auch er im Land des gerechten und glückhaften Padischah nicht belästigt würde. So möge es bekannt sein. Wir 
anerkennen mit den Begen, mit den Aġas und allen anderen, die im Lande des Padischah leben, den Frieden 
und die Freundschaft, wie es sich gehört. Und wir hoffen, daß auch Ihr den zwischen (uns) herrschenden Frie-
den und die Freundschaft anerkennt, sodaß zwischen den beiden Herrschern Gutes geschehe und die Unter-
tanen in Ruhe leben mögen. Und der Geleitbrief wurde gesiegelt und an Eure Hoheit abgesandt. Wisset, daß 
das Land Seiner Majestät, des Padischah, des Zufl uchtsorts der Welt, sich in Ruhe und Frieden befi ndet, wie 
es sich gehört und daß niemandem Unheil und Schaden zuteil wird. So möge es bekannt sein. 

Und dieser Brief wurde am 24. Tag dieses Monats (27. 4. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Pençe: Der arme Ṭoyġun. Richtig. 

Nr. 36 
Petritsch 269, Turcica 10/3, fol. 145–148 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-fi ḫāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki /2/ ḥāliyen bu cānibe 
mektūb-i şerīfüñüz vārid olub her neki işāret-i şerīf olunmış ise bi-l-küllīye ma‛lūm u mefhūm oldı ve bun-
dan evvel bu cānibden gönderilen mu‛āhede mektūblarında mücerred nişān /3/ olmamaġla tekrār bu cānibe 
irsāl buyurılub bu bābda ḥużūr-i şerīfe nev‛ā ḫalecān ėtmeye ma‛lūm-i ḥażret-i şerīfdür ki qullar pādişāhlar 
mektūblarında nişān taḥrīr eylemek vech u münāsib (!) müşāhede olunmaduġı /4/ sebebden ri‛āyet u edeb 
ṭarīqin gözedüb irsāl olunan mu‛āhede mektūblarına nişān yazılmayub līken şimdi zikr olunan mu‛āhede 
mektūblarına nişān lāzım dėyü işāret-i şerif /5/ olmaġla taḥrīr olunub ḥużūr-i şerīfe irsāl olundı in şā’a llāhu 
r-raḥmān ėlçilerüñüz vārid olduġı gibi murād üzre yarar ādemlerümüz ile bi-lā te’ḫīr pādişāh-i ‛ālem-penāh 
ḥażretlerinüñ yüce /6/ āsitānesine irsāl olunur ve el-ān pādişāh-i gerdūn-iqtidār ḥażretlerinden vārid olan 
nāme-i hümāyūn ‛an qarīb yarar ādemümüz ile ḥużūr-i şerīfe gönderilür ve bizüm ‛ahdumuz ‛ahd ve sözümüz 
ṣaḥīḥ /7/ olub ġayrı degüldür ve bu mektūb bu ayuñ evvelki güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Passa Buden(sis) 1 vel 2 May 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensgemeinschaft, 
den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom vielfältige 
Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun ist hier Euer erhabener Brief eingetroffen. Eure erhabenen 
Hinweise sind zur Gänze bekannt geworden und erfaßt worden. Die vordem von hier abgeschickten Ver-
tragsschreiben wurden, nur weil sie kein Nişān hatten, wieder hierher zurückgeschickt. Eure Hoheit möge 
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deswegen in keiner Weise beunruhigt sein. Es ist das Wissen Eurer erhabenen Hoheit, daß es als unstatthaft 
betrachtet wird, daß Diener auf Schreiben der Herrscher Nişān anbringen. Deswegen wurde unter Beachtung 
der Regeln der Untertänigkeit und der Sitte auf den abgesandten Vertragsschreiben kein Nişān angebracht. 
Da Eure Hoheit nun aber darauf hingewiesen hat, daß auf den erwähnten Vertragsschreiben Nişān notwendig 
sind, wurden diese angebracht und an Eure Hoheit abgesandt. So Gott der Barmherzige es will, werden Eure 
Gesandten, sowie sie eingetroffen sind, dem Wunsch gemäß mit geeigneten Leuten von uns ohne Verzöge-
rung an die Hohe Pforte Seiner Majestät des Padischah, des Zufl uchtsorts der Welt, abgeschickt. Und das 
jetzt von Seiner Majestät, dem weltbeherrschenden Padischah eingelangte großherrliche Schreiben wird in 
Kürze mit einem geeigneten Mann von uns an Eure Hoheit abgeschickt. Unser Vertrag ist ein Vertrag, und 
unser Wort ist aufrichtig und nicht falsch. 

Und dieser Brief wurde am ersten Tag dieses Monats (4. 5. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 37 
Petritsch 271, Turcica 10/3, fol. 151–153 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-fi ḫāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrimātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki /2/ bundan aqdem yüce 
āsitāneye irsāl olunan nāme ve ėlçilerüñüze gönderilen mektūblaruñuz yarar ādemlerümüz ile ėlçilerüñüze 
gönderilmiş-idi ėlçilerüñüz daḫı devletlü ve se‛ādetlü pādişāha /3/ gönderüb irsāl olunan ādemlerümüz daḫı 
gelüb se‛ādetlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinden ḥużūr-i şerīfe nāme-i hümāyūn ve ėlçilerüñüzden 
mektūblar īrād ėdüb pādişāh-i gerdūn- /4/ iqtidār ḥażretlerinden vārid olan nāme-i şerīf ile ėlçilerüñüz 
mektūbları şimdiyedek te’ḫīr olunub ḥużūruñuza irsāl olunmaduġına bā‛is āsitāne-i se‛ādetden vārid olan /5/ 
ādemümüz ḫasta olub mezbūr ile gönderilmek müyesser olmayub bir ġayrı ādemümüz ile ḥużūr-i şerīfe irsāl 
olundı umaruz ki iki pādişāh arasında barışıqlıq ve eylükler /6/ olub fuqarā vu re‛āyā daḫı rencīde olunmayub 
her vech-ile ḥużūr ėdeler ve bu mektūb bu ayuñ üçinci güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Doi gon (ausgestrichen, dann) Thoygon Bassæ Budensis 3° vel 4° May An(n)o 54
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen geehrten Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung.

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Der vordem an die Hohe Pforte gesandte Brief und Eure Schrei-
ben an Eure Gesandten waren mit geeigneten Leuten von uns an Eure Gesandten geschickt worden. Eure Ge-
sandten wiederum haben sie an den glücklichen und glückhaften Padischah (weiter)befördert. Auch unsere 
Leute, die (mit)geschickt waren, sind eingetroffen und haben ein großherrliches Schreiben Seiner Majestät, 
des glückhaften Padischah, des Zufl uchtsorts der Welt, an Eure Hoheit und Briefe Eurer Gesandten über-
bracht. Der Grund dafür, daß das von Seiner Majestät dem Padischah, dem Weltbeherrscher, eingelangte 
erhabene Schreiben und die Briefe Eurer Gesandten bis jetzt aufgehalten wurden und nicht an Eure Hoheit 
abgeschickt wurden, ist, daß unser Mann, der von der glückhaften Pforte eingelangt war, krank geworden ist 
und es nicht möglich war, (die Briefschaften) mit dem Erwähnten zu schicken. Sie wurden mit einem anderen 
Mann von uns an Eure Hoheit abgefertigt. Wir hoffen, daß zwischen den beiden Herrschern Friede bestehe 
und gute Taten gesetzt werden, sodaß die Armen und Untertanen nicht bedrängt werden und in jeder Weise 
in Ruhe verbleiben. 

Und dieser Brief wurde am 3. Tag dieses Monats (6. 5. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 



Nr. 38 
Petritsch 276, Turcica 11/1, fol. 17–21 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-kirāmi l-fi ḫāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki /2/ ḥāliyen bu cānibe 
mektūb-i şerīfüñüz vārid olub her neki işāret olunmış ise bi-l-küllīye ma‛lūm u mefhūm oldı līkin ma‛lūm-i şerīf 
ola ki bundan evvel bu cānibe üç dört def‛a mektūblar irsāl olunub ‛an qarīb /3/ der-i devlete yarar ėlçimüz 
irsāl olunur dėyü tecdīd-i mu‛āhede olunub ādemlerüñüz der-i devlete varub gelince mā dāmki sizden ḥareket 
u vaż‛ ṣādır olmaya sükūt üzre olalar dėyü serḥaddlarda vāqı‛ /4/ olan beglere muḥkem tenbīḥ olunduġından 
ġayrı Bosna paşasına ve Tatar ḥāna (!) ve Qāsim paşaya ve aqıncı beglerine ve Efl āq ile Boġdān beglerine 
mektūblar gönderilüb cümle ‛asker şimdi epsem olub mu‛āhede-yi evvelki /5/ gibi bilüb ve ammā ėlçimüz 
yaqında der-i devlete irsāl olunur dėyü bir buçuq yıl olub daḫı irsāl olunmaqdadur bā vücūd ki muqaddemā 
tecdīd-i mu‛āhede olunduqda ḥażretüñüz dostlıq ve qoñşılıq içün /6/ yüce āsitāneye yarar ėlçisin gönder-
mek üzerindedür dėyü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerine ‛arż olunmış-idi şimdi gėrü ėlçiñüzi te’ḫīre qoyub 
pādişāh-i rub‛-i meskūna mektūb ile bir ednā ādem gönderilmek /7/ pādişāhlara lāyıq u sezāvārmıdur se‛ādetlü 
pādişāh bu cānibde olan küllī ve cüzvī ḫuṣūṣları bize buyurmışlardur eger mektūbuñuz se‛ādetlü pādişāha tevṣīl 
olunub cevābı ṭaleb olunursa mektūblaruñuzı (!) yarar ādemümüz ile /8/ der-i se‛ādete gönderilüb vuqū‛ üzre 
ḫaberin getüre ilā ġayrı nihāye 211 ėlçi gelür dėyü bizi ferdādan ferdāya ṣalmaq vech u (!) münāsib olmayub biz 
şimdiyedek umarduq ki iki pādişāh arasında dostlıqlar /9/ ve eylükler ola ḫuṣūṣā sizüñ ḫāṭıruñuz içün biz daḫı 
se‛ādetlü pādişāh ḥużūrında geregi gibi şerminde olub yėrümüz od olmışdur devletlü pādişāhuñ muqteżā-yi 
şerīfl eri ve sizüñ daḫı murāduñuz /10/ ne idügi ma‛lūm-i şerīf olmışdur yarar ėlçiñüz der-i devlete gönderilüb 
iltimāsuñūz her ne ise söyleşüb görüle ve ėlçiñüz yüce āsitāneye varub gelince sizden ḥareket olmayınca bu 
cānibden daḫı bir ferd ḥareket /11/ eylemeyüb iki cānib emn u amān üzre olalar ve ėlçiñüz devletlü pādişāha 
irsāl olunur mı her nice müveccih u ma‛qūl görilürse bize şāfī cevāb göndermesine luṭf u mürüvvet ėdesiz ve 
yüce āsitānede /12/ olan Zāyir Ferenc ve Pişqob nām ėlçilerüñüze göñüllerüñüzi ḥoş (!) dutuñ qırāluñ yaqın 
zemānda yarar elçisi gelür dėyü ḫaber gönderilüb ma‛lūm-i şerīfdür ki hīç söylenmedük ve dėnilmedük /13/ 
nesne qalmamışdur şimdi der-i devlete gönderilen ādemden ise ėlçiñüz gönderilmek bizüm yanumuzda evlā 
ve yėgrek görilüb şimden ṣoñra eylük ve dostlıq eylemek ḥażretüñüze qalmışdur ve bu mektūb /14/ işbu Receb 
ayınuñ ṭoquzıncı güninde yazılmışdur 
sene 961 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Passa Buden(sis) de 8 Junij 1554 vult scire an Orator veniat nec ne 
Siegel: wie Nr. 25

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen ehrwürdigen geehrten Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun ist Euer ehrwürdiges Schreiben hier eingetroffen, und al-
les, was Ihr angezeigt habt, wurde zur Gänze zur Kenntnis genommen. Aber es möge zu Eurem erhabenen 
Wissen werden, daß vordem drei-, viermal Briefe (von Euch) hierher abgeschickt worden waren, in denen Ihr 
den Vertrag erneuert habt, indem Ihr sagtet: „Es werden bald geeignete Gesandte von uns an die glückhafte 
Pforte geschickt werden.“ Den Begen an der Grenze eindringlich kundgetan, daß sie während der Zeit, in der 
Eure Leute zur glückhaften Pforte an- und zurückreisen, sich ruhig verhalten, solange (auch) von Eurer Seite 
keine Aktion und kein Unternehmen durchgeführt wird. Außerdem wurden dem Pascha von Bosnien, dem 

 211 Statt: ilā ġayri n-nihāye.
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Ḫān der Tataren und Qāsim Paşa, sowie den Begen der Aqıncı und den Begen der Walachei und der Moldau 
Briefe geschickt. Jetzt ist das ganze Heer in Ruhestellung, und wir anerkennen den Vertrag wie früher. Aber 
seit eineinhalb Jahren sagt Ihr: „Unser Gesandter wird bald an die glückhafte Pforte geschickt“, (aber) noch 
immer ist er (erst) im Begriffe, abgefertigt zu werden. Darüber hinaus war, als vordem der Vertrag erneuert 
worden war, Seiner Majestät dem Padischah, dem Zufl uchtsort der Welt, unterbreitet worden, daß Eure Ho-
heit im Begriffe sind, Euren geeigneten Gesandten um der Freundschaft und der Nachbarschaft willen an 
die Hohe Pforte abzusenden. Ist es denn schicklich und geziemend für Herrscher, daß Ihr Euren Gesandten 
zurückhaltet und daß dem Beherrscher der bewohnbaren Erdteile ein Brief durch eine Person niedrigsten 
Standes geschickt wird? Der glückhafte Padischah hat uns die Angelegenheiten dieses Gebietes insgesamt 
und im einzelnen übertragen. 

Wenn Euer Brief dem glückhaften Padischah überbracht wird und eine Antwort erwünscht wird, dann 
werden Eure Briefe durch einen geeigneten Mann von uns an die glückhafte Pforte geschickt werden, und er 
wird dem Sachverhalt entsprechend die Nachricht bringen. Es ist nicht angemessen, daß Ihr uns fortwährend 
(nur) sagt: „Es wird ein Gesandter kommen“ und uns so von einem Tag auf den anderen hinhaltet. Bis jetzt 
haben wir immer gehofft, daß zwischen den beiden Herrschern Freundschaft bestehe und Gutes geschehe. 
Insbesondere sind wir doch Euretwegen bei Seiner Majestät, dem glückhaften Padischah, ziemlich in Verle-
genheit geraten, und unsere Stellung ist brenzlig geworden. Es ist zu (Eurem) erhabenen Wissen geworden, 
was die erhabenen Forderungen des glückhaften Padischah sind und auch was Eure Wünsche sind. Es möge 
ein geeigneter Gesandter von Euch an die glückhafte Pforte geschickt werden, und was immer Eure Bitte ist, 
soll besprochen und in Betracht gezogen werden, und während Euer Gesandter an der Hohen Pforte an- und 
abreist, wird von unserer Seite niemand (feindliche) Handlungen setzen, solange auch von Eurer Seite keine 
gesetzt werden. Beide Seiten sollen in Frieden und Ruhe bleiben. Wird (nun) Euer Gesandter zum glückhaf-
ten Padischah geschickt? Was immer angebracht und vernünftig erscheint, mögt Ihr gütigst geruhen, uns (in) 
eine(r) klaren Antwort zukommen zu lassen. 

Und Euren Gesandten Ẓāyir Ferenc und Pişqob, die an der Hohen Pforte sind, wurde Nachricht geschickt, 
daß sie sich nicht sorgen sollen und daß in Kürze ein geeigneter Gesandter des Königs kommen wird. Es ist zu 
(Eurem) erhabenen Wissen geworden, daß es keine Sache mehr gibt, die nicht besprochen und gesagt wurde. 
Nun scheint es uns besser und passender, wenn anstelle irgendeines an die glückhafte Pforte zu schickenden 
Mannes ein Gesandter von Euch geschickt wird. Danach dann liegt es bei Eurer Hoheit, Freundschaft und 
Wohltaten zu setzen. 

Und dieser Brief wurde am 9. Tag des Monats Receb geschrieben. 
Im Jahr 961 (10. 6. 1554). 
Der arme Ṭoyġun

Nr. 39 
Petritsch 280, Turcica 11/1, fol. 41–44 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-fi ḫāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan oldur ki ḥāliyen /2/ bu cānibe 
mektūb-i şerīfüñüz vārid olub her neki işāret olunmış ise bi-l-küllīye ma‛lūm u mefhūm oldı ve şimdi ṭoġru 
ḫaber budur ki irsāl ėtdük dėyü bildürildi biz daḫı şimdi /3/ inandük (!) ve bildük ki ṣaḥīḥ ḫaber vėrdüñüz 
ve der-i devlete irsāl olunan mektūblaruñuz ile ādemüñüz yarar kimesne ile devletlü ve se‛ādetlü pādişāh 
ḥażretlerinüñ yüce āsitānesine gönderildi /4/ bilmiş olasız ammā biz umarduq ki devletüñüze bu tedārükden 
daḫı eyüce tedārük ėdüb iki pādişāh arasında eylükler ve dostlıqlar ola şimdiyedek ėlçimüz gönderilür /5/ 
dėyü mektūblaruñuz gelüb ol zemāndan berü bir yıldan ziyāde olub te’ḫīre qoduñuz līkin devletlü pādişāh 
ḥażretlerine biñ mektūbuñuz gönderilmekden ise ėlçiñüz irsāl olunmaq /6/ evlā ve yėgrek görilüb ve irsāl olu-
nan mektūblaruñuz ile ādemüñüz der-i devlete gönderildi biz daḫı sizüñ ḥaqquñuzda mümkin olduġı qadar 
eylükler mektūbın gönderdük in şā’a llāh /7/ iki pādişāh arasında eylükler ve dostlıqlar müyesser ola ve ḫaylī 
żarar u ziyān oldı dėyü bildürdüñüz imdi ma‛lūm-i şerīfüñüz olsun bizüm buña aṣlā ve qaṭ‛ā rıżāmuz yoqdur 
/8/ meger ki gizlü ehl-i fesād ḥarāmzādenüñ işi ola bu cānibden daḫı ḫaylī żarar u ziyān olmışdur bundan evvel 



daḫı bir qaç def‛a ḥużūruñuza bildürilmiş-idi yine ehl-i fesād (u) ḥarāmzāde /9/ ḫālī olmayub her zemān yolcı-
yı ve re‛āyā’-ı rencīde vü remīde ėderler ẓāhir budur ki sizüñ daḫı buña rıżā’-ı şerīfüñüz olmayub bu cānibe 
ėtdükleri ziyān her zemān ḥużūruñuza /10/ bildürilmek ma‛qūl görilmeyüb yoḫsa ehl-i ḥarāmzāde ėtdükleri 
ziyān ziyāde çoqdur ve se‛ādetlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretleri bize buyurmışdur ki sizüñ ėlçiñüz der-i dev-
lete varub /11/ gelince vilāyetüñüze ve memleketüñüze bir ferd daḫl u ta‛arruż eylemeye eyle olsa şimdi cümle 
serḥadda olan beglere ve aġalara mā dāmki ol ṭarafdan ḥareket u vaż‛ ṣādır olmaya sükūt üzre olsunlar /12/ 
dėyü muḥkem tenbīh u te’kīd olunub luṭf ėdüb siz daḫı uçda olan ādemlerüñüze geregi gibi tenbīh u te’kīd 
ėdesiz ki epsem duralar umaruz ki şimdiyedek nice dostlıq /13/ ve qoñşılıq oldıyse şimden ṣoñra daḫı eylükler 
ve dostlıqlar ėdesiz ve bundan evvel Egrī qal‛esinde olan ādemler Yāzberim ṣubaşısın mu‛āhede ortasında 
dutmışlar-idi /14/ ḥużūr-i şerīfüñüze i‛lām olunduqda qoyuvėresiz dėyü buyurılmış-iken şimdi dörtyüz altun 
bahā kesüb qoyuvėrdiler ma‛lūm-i şerīfüñüz olsun ve bu mektūb işbu Receb /15/ ayınuñ yigirmi birinci günin-
de yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Thoijgon Passa Buden(sis) 21 Junij 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

An Seine Majestät, den Ruhm der großen geehrten ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun ist Euer erhabener Brief hier eingetroffen, und was immer 
(darin) aufgezeigt wurde, ist insgesamt bekannt geworden und erfaßt worden. Und es wurde mitgeteilt: „Was 
wir abgeschickt haben, ist der wahre Bericht.“ Und wir wiederum glauben (Euch) und nehmen zur Kenntnis, 
daß Ihr einen wahrhaften Bericht gegeben habt. Und Euer Mann und Eure Briefe, die an die glückhafte Pfor-
te geschickt worden waren, wurden mit einem tüchtigen Mann an die Hohe Pforte Seiner Majestät, des glück-
haften und glücklichen Padischah, geschickt. Das mögt Ihr wissen. Aber wir hatten gehofft, daß Ihr außer 
dieser Maßnahme zu Eurem Wohle noch bessere trefft, (auf daß) zwischen den beiden Herrschern Wohltaten 
gesetzt werden und Freundschaft bestehe. Bis jetzt sind (nur) Eure Briefe folgenden Inhalts gekommen: „Un-
ser Gesandter wird geschickt.“ Seither ist mehr als ein Jahr vergangen, und Ihr habt ihn zurückgehalten. Aber 
es wird als vorteilhafter und besser erachtet, daß Euer Gesandter geschickt wird, statt daß Seiner Majestät, 
dem glückhaften Padischah, von Euch tausend Briefe geschickt werden. Euer Mann und Eure abgefertigten 
Briefe wurden an die glückhafte Pforte geschickt. Auch wir haben Euch betreffend einen im Rahmen der 
Möglichkeiten wohlwollenden Brief abgeschickt. So Gott will, werden Wohltaten und Freundschaft zwischen 
den beiden Herrschern gelingen. 

Ihr habt bekanntgegeben, daß sehr viel Schaden entstanden ist. Nun möge es zu Eurem ehrwürdigen Wis-
sen gereichen, (daß) wir damit absolut nicht einverstanden sind; es sei denn, es handelt sich um ein Werk von 
Aufrührern und Räubern. Auch auf unserer Seite ist sehr viel Schaden entstanden. Dies war Eurer Hoheit 
vordem schon einige Male bekanntgegeben worden. Trotzdem lassen die Aufrührer und Räuber nicht ab und 
bedrängen und belästigen die Reisenden und die Untertanen. Es ist offenkundig, daß dies Eure erhabene 
Zustimmung nicht fi ndet. Es wird als sinnlos betrachtet, den uns zugefügten Schaden Euch jedesmal bekannt-
zugeben, obwohl der vom Raubgesindel verursachte Schaden sehr groß ist. 

Seine Majestät, der glückhafte Padischah, der Zufl uchtsort der Welt, hat uns folgendes befohlen: in der 
Zeit, in der Euer Gesandter an die glückhafte Pforte an- und abreist, soll niemand in Euer Land und Gebiet 
eindringen und es angreifen. Demzufolge wird nun sämtlichen Begen und Aġas an der Grenze eindringlich 
bekanntgegeben und kundgetan, daß sie sich, solange von Eurer Seite keine Aktionen und Handlungen ge-
schehen, ruhig verhalten sollen. Habt nun die Gnade und gebt auch Euren Leuten an der Grenze gehörig 
bekannt und tut (ihnen) kund, daß sie in Ruhe verbleiben mögen. Wir hoffen nun, daß Ihr in derselben Weise, 
wie bis jetzt Freundschaft und Nachbarschaft gepfl ogen wurden, auch in Zukunft Wohlwollen und Freund-
schaft pfl egen werdet. 

Vordem hatten Leute aus der Festung Egrī während des Vertragszustandes den Ṣubaşı von Yāzberim 
gefangengenommen. Obwohl, als man das Eurer erhabenen Hoheit kundgetan hatte, der Befehl ergangen 
war, ihn freizulassen, haben sie nun 400 Goldstücke Lösegeld genommen und (ihn dann erst) freigelassen. So 
möge es zu Eurem erhabenen Wissen werden. 
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Und dieser Brief wurde am 21. Tag des Monats Receb geschrieben (22. 6. 1554). 
Der arme Ṭoyġun.

Nr. 40 
Petritsch 283, Turcica 11/1, fol. 60–62 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-fi ḫāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm pāpā vilāyet leri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki /2/ ḥāliyen bu cānibe 
mektūb-i şerīfüñüz gelüb her neki işāret olunmış ise bi-l-küllīye ma‛lūm u mefhūm oldı ve muqaddemā yüce 
āsitāneye irsāl olunan ādemümüz varub gelince iki cānib ‛askeri /3/ epsem durub mā beynde olan mu‛āhede 
evvelki gibi olub bozulmaya dėyü i‛lām olunub ma‛lūm-i şerīfüñüz olsun ki cemī‛ uçda olan beglere ve aġalara 
muḥkem /4/ tenbīh u te’kīd olunmışdur ki ol cānibden ḥareket olmayınca epsem duralar ve yüce āsitāneye irsāl 
olunan ādemüñüz in şā’a llāhu r-raḥmān yaqında gelür ammā getürecek ḫaberler /5/ yine ol ḫaberlerdür ki 
bundan evvel se‛ādetlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretleri nāme-i şerīfl erinde yazmışlardur ve pādişāh-i gerdūn-
iqtidār ḥażretlerinüñ murād-i şerīfl eri ne idügi defa‛ātla /6/ daḫı biz cevāb vėrdük ammā sizüñ pādişāh-i rüb‛-i 
meskūn ḥażretleriyle dostlıq ve barışıqlıq tedārüki olmayub eger dostlıq ve barışıqlıq murād olunsa bundan 
daḫı eyüce /7/ devletüñüze tedārük olunurdı ilā ġayrı nihāye212 se‛ādetlü pādişāh ḥażretlerine kāġidler ile cevāb 
vėrilmezdi bu maṣlaḥat te’ḫīr olunduġına eyü añlanmaz iki pādişāh arasında dostlıq /8/ ve eylükler olmasına 
ve re‛āyā vu memleket ḥużūr eylemesine şimdiyedek bizüm elümüzden geldügi qadar cehd eyledük şimden 
ṣoñra memleketüñ ve re‛āyānuñ eylüklerine ve yaramazlıqlarına size qalmışdur /9/ ve bu mektūb işbu Şa‛bānü 
l-mu‛aẓẓam ayınuñ ṭoquzıncı güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: Thoijgon Passa 9 Julij 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

An Seine Majestät, den Ruhm der großen geehrten ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun ist Euer erhabener Brief hier eingetroffen, und was immer 
(darin) aufgezeigt wurde, ist insgesamt bekannt geworden und erfaßt worden. Vordem war bekanntgegeben 
worden: „In der Zeit, in der unser Mann, der an die Hohe Pforte geschickt wurde, hin- und herreist, sollen 
sich die Truppen beider Seiten ruhig verhalten, und der zwischen (uns) bestehende Vertrag soll wie früher 
sein und nicht verletzt werden.“ Es möge zu Eurem ehrwürdigen Wissen werden, daß allen an der Grenze 
befi ndlichen Begen und Aġas mit Nachdruck kundgetan wurde, daß sie, solange von Eurer Seite keine Ak-
tion erfolgt, sich (ebenfalls) ruhig verhalten sollen. So Gott der Barmherzige es will, wird Euer Mann, der 
an die Hohe Pforte geschickt wurde, in Kürze (zurück)kommen. Aber die Nachrichten, die er bringen wird, 
werden dieselben sein, die schon vorher Seine Majestät, der glückhafte Padischah, der Zufl uchtsort der Welt, 
in seinen erhabenen Briefen geschrieben hat. Und was der Wunsch Seiner Majestät, des weltbeherrschenden 
Padischah, ist, haben wir (Euch) selbst zu wiederholten Malen gesagt. Aber von Eurer (Seite) sind keinerlei 
Maßnahmen zu Freundschaft und Frieden mit Seiner Majestät, dem Padischah der bevölkerten Erdteile, 
getroffen worden. Hätte man Freundschaft und Frieden gewünscht, so hätte man sehr viel bessere Vorkeh-
rungen zu Eurem Wohle getroffen; es wäre Seiner Majestät, dem glückhaften Padischah, nicht endlos mit 
Briefschaften geantwortet worden. Und es ist nicht leicht zu verstehen, daß man diese günstige Angelegenheit 
verzögert. Wir haben uns bis jetzt bemüht, so weit es in unserer Macht stand, daß zwischen den beiden Herr-
schern Freundschaft herrsche und Wohltaten gesetzt werden und daß die Untertanen und das Land in Ruhe 
verbleiben. Von nun an (aber) bleiben Wohl und Unheil des Landes und der Untertanen Euch überlassen. 

Und dieser Brief wurde am 9. Tag des Monats Şa‛ban des Geehrten geschrieben (10. 7. 1554). 
Der arme Ṭoyġun. 
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Nr. 41 
Petritsch 291, Turcica 11/2, fol. 110–112 
Rückseite: deutscher Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-fi ḫāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyet leri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki ḥāliyen bu cānibe mektūb-i 
şerīfüñüz vārid olub her neki dėnilmiş ise ma‛lūm u mefhūm /2/ oldı ve bundan evvel yüce āsitāneye gönderilen 
ādemümüz varub gelince Efl āq ve Boġdān beglerine ve sāyir serḥadd beglerine tenbīh olunub epsem duralar 
dėyü bildürilüb imdi ma‛lūm-i şerīfüñüz ola ki bundan aqdem daḫı bu ḫuṣūṣıyçün /3/ mektūb-i şerīfüñüz geldük-
de eger Boġdān ve Efl āq beglerinedür ve sāyir serḥaddlarda olan beglere ve aġalaradur muḥkem tenbīh u te’kīd 
olunmış-idi ki yüce āsitāneye irsāl olunan ādemüñüz varub gelince ol cānibden ḥareket olmayınca cümlesi /4/ 
epsem duralar anlar daḫı ol zemāndan berü epsem durub vilāyetüñüze ve memleketüñüze kimesne żarar u 
gezend eylemeyüb mā beynde olan ‛ahdı evvelki gibi bilüb epsem dururlar yoḫsa ol zemānda eger tenbīh olun-
masa şimdiyedek /5/ yā qırāl İstefānı Erdele getürüb beglerler idi ve yāḫvud vilāyet-i Erdeli ḫarāb ve re‛āyāsın 
esīr ėderlerdi cümle ‛askerümüz ḥāżırdur ammā ādemüñüz der-i devlete irsāl olunaldan berü cümle ‛askere 
ıṣmarlanmışdur ki yėrlü yėrinde durub /6/ ve ‛ahd u amānı muḥkem dutalar ol zemāndan berü bu cānibden 
ḥareket olunmayub epsem dururlar ve memleketüñüze kimesne daḫı gelüb daḫl eyledügine aṣlā ve qaṭ‛ā rāżī 
degülüz meger ki ehl-i fesād u ḥarāmzāde gizlü ėde ammā sizüñ serḥadda /7/ olan ādemlerüñüz gėce ve gündüz 
durmayub vilāyetümüze ve memleketümüze duḫūl ėderler ammā ol aṣl ḥarāmzādeler ele getürildükde geregi 
gibi ḥaqqlarından gelinür ve bundan ġayrı Belġrāddan ba‛ż-i rençber-i lāṭīnler ve bir müslimān ḫatunı ve niçe 
rençberleri /8/ Sigetvār qal‛esinde olan ādemler baṣub esbāblarıyle alub gitdiler imdi bu ne aṣl ‛ahd u amāndur 
ki rençberleri dutub rencīde ėdüb alub gideler ve her birisine ikişer üçer biñ altun bahā kesmişlerdür ḫuṣūṣā 
ol ṭarafl ardan bu cānibde niçe /9/ rencber ṭāyifesi varub gelüb her biri gendü qazancında olub şimdiyedek 
birisin ne dutub ḥabs eyledük ve ne esbābın alıqodük (!) eger dutılmış ve yāḫvud esbābı alıqonılmış var-ise 
işāret-i şerīf oluna eyle olsa sizler daḫı pādişāhlıġuñuza /10/ ve devletüñüze lāyiq olanı işleyüb mezbūr Sigetvār 
qal‛esinde olan ādemlere mü’ekked mektūb-i şerīfüñüz irsāl ėdesiz ki dutılan rencber-i lāṭīnleri ve müslimān 
ḥatunın (!) ve sāyir rencberleri qoyuvėreler eger mezbūrlara bu ḫuṣūṣda emrüñüz geçmez ise luṭf u mürüvvet 
/11/ olunub bize bildüresiz ki aña göre bu cānibden daḫı anlaruñ tedārüki görüle ṣoñra ḫāṭır-i şerīfüñüze nesne 
geçmesün ve uçda olanlar bu ėtdükleri fesāddan sizüñ ma‛rifetüñüz ve ḫaberüñüz olmaduġına ma‛lūmumuz 
olmışdur ammā bunuñ gibi /12/ nā-ma‛qūl iş ėtdüklerinden añlanan mā beynde olan vėre-yi bozmaqdur ve bu 
cānibde olan ‛asker bizüm tenbīhümüz ile şimdiyedek durdüklerine (!) sizüñ daḫı ma‛lūmuñuz olmışdur ve 
yüce āsitāneye irsāl olunan ādemüñüz in şā’a llāh yaqında /13/ gelür ve ma‛lūm-i şerīfüñüz ola ki bu cānibden 
Ūsturġūn sipāhīlerinden beş on kimesneler şimdiyedek tīmārlarından alageldükleri ḥaqqların almasına var-
düklerinde (!) ol ṭarafl ardan dörtyüz atlu gelüb bunları Ūsturġūna dek /14/ qovmışlar ḫuṣūṣā bunlar ceng 
u cidāle gitmemişler hemān şimdiyedek alageldükleri ḥaqqların almasına gitmişlerdür imdi luṭf u mürüvvet 
olunub ol ṭarafl arda olan ādemlere tenbīh ėdesiz ki epsem duralar bu cānibden şimdiyedek /15/ köylerden al-
dükleri (!) ḥaqqların alalar bundan evvel daḫı böyle ‛ahd olunmış-idi ki şimdiyedek bu cānibe ve ol ṭarafa ḥaqq 
u resim vėren köyler gėrü vėrsünler ‛ahdumuz böyle iken yine durmayub bu cānibden ḥaqq almasına varanları 
/16/ rencīde ėderler imdi ma‛lūm-i şerīfüñüz ola ki şöyle ki epsem durmayalar ṣoñra faqīrlere ve re‛āyāya güç 
olur umaruz ki anlara bu ḫuṣūṣda muḥkem tenbīh u te’kīd ėdesiz ki epsem duralar umaruz ki siz daḫı devle-
tüñüze /17/ lāyıq olanı işleyesiz ve bu mektūb mübārek Ramażān ayınuñ yigirmi birinci güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Rückseite: vom Bassa von Offen den 19. Augusti 1554 Secretario Singkmosser ze behalten (?) 
Siegel: wie Nr. 25 

An Seine Majestät, den Ruhm der großen geehrten ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun ist hier Euer erhabener Brief eingetroffen, und alles, was 
gesagt wurde, ist bekannt geworden und erfaßt worden. Es wurde bekanntgegeben: „Es möge den Begen der 
Walachei und der Moldau und allen Grenzbegen kundgetan werden, (daß) sie sich ruhig verhalten mögen, bis 
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unser Mann, der vorher an die Hohe Pforte geschickt worden war, hin- und zurückgelangt.“ Nun möge es zu 
Eurem ehrwürdigen Wissen werden, daß ja schon vorher, als in dieser Angelegenheit Euer erhabener Brief 
eingelangt war, sowohl den Begen der Moldau und der Walachei als auch den anderen Begen und Aġas an 
der Grenze eindringlich kundgetan worden war, daß sie sich alle ruhig verhalten sollen, bis Euer Mann, der an 
die Hohe Pforte geschickt worden war, hin- und zurückgelangt, solange von Eurer Seite keinerlei Aktionen 
unternommen werden. Seit jener Zeit verhalten sie sich auch ruhig, und Eurem Land und Gebiet hat niemand 
Schaden und Unheil zugefügt, und sie beachten den zwischen (uns) bestehenden Vertrag wie vorher und ver-
halten sich ruhig. Wenn aber damals (ihnen dies) nicht kundgetan worden wäre, dann hätten sie in der Zwi-
schenzeit entweder den König Stefan nach Siebenbürgen gebracht und zum Beg gemacht, oder sie hätten das 
Land Siebenbürgen verwüstet und seine Untertanen gefangengenommen. Unser gesamtes Heer steht bereit! 
Aber seit Euer Mann an die Pforte der Glückseligkeit geschickt wurde, wurde dem gesamten Heer befohlen, 
daß jeder an seinem Platz verharre und daß sie Vertrag und Waffenstillstand strengstens beachten mögen. 
Seit dieser Zeit ist von unserer Seite keine Aktion durchgeführt worden, und man verhält sich ruhig. Wir sind 
ganz und gar nicht damit einverstanden, daß auch nur irgendjemand in Euer Land eindringt, es sei denn, daß 
es Aufrührer und Raubgesindel heimlich tun. Aber Eure Leute an der Grenze geben Tag und Nacht keine 
Ruhe und dringen in unser Land und Gebiet ein. Wenn aber solches Raubgesindel ergriffen wird, werden sie 
gehörig bestraft. 

Darüber hinaus haben die Leute der Festungsbesatzung von Sigetvār einige lateinische Handwerker, eine 
muslimische Frau und einige weitere Handwerker aus Belgrad überfallen und sie zusammen mit ihrer Habe 
weggeschleppt. Was ist das nun für ein Vertrag und Waffenstillstand, wenn man Handwerker gefangennimmt, 
sie bedroht und verschleppt? Dann verlangten sie für jeden von ihnen zwei-, dreitausend Goldstücke Lösegeld. 
Insbesondere wo doch von Eurer Seite so viele Handwerker kommen und gehen und jeder seinen Geschäften 
nachgeht, und wir bis jetzt keinen von ihnen gefangengenommen haben und auch ihre Habe nicht weggenom-
men haben. Sollte aber jemand gefangengenommen worden sein oder jemandes Habe weggenommen worden 
sein, so möge Euer erhabener Hinweis erfolgen.

Wenn es sich so verhält, so mögt auch Ihr Eurer Herrschaft und Majestät entsprechend verfahren und den 
Leuten in der erwähnten Festung Sigetvār Euren eindringlichen erhabenen Brief schicken, daß sie die gefan-
gengenommenen lateinischen Handwerker, die muslimische Frau und die sonstigen Handwerker freilassen 
mögen. Wenn die erwähnten (Festungsleute) in dieser Angelegenheit nicht Eurer Befehlsgewalt unterstehen, 
dann mögt Ihr huldvoll geruhen, es uns mitzuteilen, damit dementsprechend von unserer Seite Maßnahmen 
gegen sie ergriffen werden. Dann möge Euer erhabenes Gewissen dadurch nicht belastet werden. Wir haben 
ja zur Kenntnis genommen, daß Ihr von den Untaten, die von denen an der Grenze begangen wurden, nichts 
wußtet und keine Nachricht bekommen habt. Aber aus solchen unvernünftigen Handlungen ergibt sich, daß 
sie den zwischen (uns) bestehenden Vertrag brechen. Ihr wißt auch, daß das Heer auf unserer Seite gemäß 
unserer Anweisung bis jetzt stillhält. Euer Mann, der an die Hohe Pforte abgeschickt wurde, wird, so Gott will, 
in Kürze ankommen. 

Es möge (folgendes) zu Eurem erhabenen Wissen werden: Als von unserer Seite fünf bis zehn Leute von 
den Sipāhī aus Ūsturġūn gingen, um von ihren Pfründen die von ihnen immer schon eingehobenen Steuern 
abzuholen, kamen von Eurer Seite 400 Berittene und vertrieben sie bis nach Ūsturġūn, wo diese doch nicht 
gekommen waren, um zu kämpfen, sondern nur, um die von ihnen bis jetzt immer eingehobenen Steuern 
abzuholen. Nun mögt Ihr die Huld haben, die Leute dort anzuweisen, daß sie sich ruhig verhalten sollen, 
damit man von unserer Seite die bis jetzt von den Dörfern eingehobenen Steuern holen kann. Vordem war ja 
auch vertraglich festgelegt worden, daß die Dörfer, die bis jetzt uns und Euch Steuern und Abgaben geleistet 
haben, diese weiter leisten sollen. Obwohl unser Vertrag so lautet, geben sie keine Ruhe und bedrohen dieje-
nigen, die von unserer Seite kommen, um Steuern einzuheben. Es möge nun zu Eurem ehrwürdigen Wissen 
werden, daß, wenn sie sich nicht ruhig verhalten, dies zu Lasten der armen Untertanen geht. Wir hoffen, daß 
Ihr sie in dieser Angelegenheit nachdrücklich anweist und warnt, sodaß sie sich ruhig verhalten. Wir hoffen 
(weiters), daß Ihr so handelt, wie es Eurer Majestät entspricht. 

Dieser Brief wurde am 21. Tag des gesegneten Monats Ramażān (20. 8. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 



Nr. 42
Petritsch 300, Turcica 11/2, fol. 148–151 
Rückseite: 
Siegel 

Cenāb-i ‛izzet-me’āb Dervīş Beg ḥażretleri kāmyāb 
Ba‛de t-taḥīye ve-s-selām bi-l-‛izz ve-l-ikrām inhā’-i muḥibbāne olunan budur ki bundan aqdem bu 
muḥibbüñüze /2/ ol cānibde iken sipāriş olunan qażāyā alınub ḫizmetüñüze irsāl olundı ḫizmetüñüze /3/ vārid 
olduqda me’mūldür ki bu cānibe gelür gider ādemiyle her neki gelüb vāṣıl /4/ olmış ise mektūbuñuz ile bu 
cānib (!) muḥibbüñüze bildürmesine himmet ėdesiz ve qādī (!) oġlına selāmlar ėderüz /5/ qabūl buyuralar ve 
Deli Maḥmūd ḥażretüñüze ve qāḍī oġlına envā‛-i selāmlar ve du‛ālar ėder /6/ qabūl buyurasız bāqī ve-s-selām 
qapucılar ketḫüdāsı 
Muṣṭafā el-faqīr

Rückseite:
Siegel: nīst illā naqş[-i tū] yā Muṣṭafā
 bar nigīn-i ḫātam-i ahl-i ṣafā213 

Mächtige, glückhafte Hoheit, Seine Hoheit Dervīş Beg. 
Nach dem macht- und ehrenvollen Gruß ist die freundschaftliche Mitteilung folgende: Die Sachen, die 

Ihr vordem Eurem Freund, als er bei Euch war, zu kaufen aufgetragen hattet, wurden gekauft und zu Euren 
Diensten abgesandt. Sobald sie bei Euch ankommen, werdet Ihr hoffentlich durch eine hierher kommende 
Person mit Eurem Brief Eurem Freund hier kundzutun geruhen, was (davon) angekommen ist. 

Wir grüßen Qāḍīoġlı, er möge es annehmen. Und Deli Maḥmūd schickt Eurer Hoheit und Qāḍioġlı zahl-
reiche Grüße und Segenswünsche. Ihr mögt sie annehmen. Im übrigen einen Gruß. 

Der Ketḫüdā der Pförtner(truppe), der arme Muṣṭafā. 

Rückseite:
Siegel: O Muster, es gibt kein Bild außer deinem, 
 auf dem Stein des Siegels der Reinen.

Nr. 43 
Petritsch 301, Turcica 11/2, fol. 153–159 
Pençe wie Nr. 35 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-fi ḫāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhınuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki bundan aqdem mektūb-i 
şerīfüñüz vārid olmış-idiki sābiqā yüce āsitāneye gönderilen /2/ ādemümüz varub gelince Qāsim Paşa ve Efl āq 
ile Boġdān beglerine ve sāyir serḥadd beglerine tenbīh olunub epsem duralar dėyü i‛lān olunub biz daḫı eger 
Meḥmed Paşa ve Qāsim Paşa ve Efl āq ile Boġdān beglerine ve sāyir serḥadd beglerine defa‛ātla ıṣmarlandıki 
/3/ irsāl olunan ādemüñüz yüce āsitāneye varub gelince ol cānibden ḥareket olmayınca cümlesi epsem du-
ralar anlar daḫı ol zemāndan berü epsem durub bir cānibe ḥareket eylemediler bunlardan ġayrı Petrovīke 
daḫı mektūblar gönderilüb /4/ iki pādişāh arasında ‛alāqa qaṭ‛ olmayınca epsem durasız bu cümlesi mā bey-
nde olan mu‛āhede-yi evvelki gibi bilüb ve şimdiyedek epsem durdüklerine (!) bizüm tenbīhümüz olduġına 
ḥażretüñüzüñ daḫı ma‛lūm-i şerīfl eridür līkin sizüñ uçlarda /5/ olan qal‛elerden Sigetvār ve Qapoşvār ve Egrī 
ādemleri epsem durmayub her zemān yolcıları rencīde ėderler bu cānibden daḫı ehl-i ḥarāmzāde egerçi ḫālī de-
güldür ammā şöyle ki ol aṣl kimesneler ẓuhūr bulub /6/ dutıla geregi gibi ḥaqqlarından gelinür memleketüñüze 
ve vilāyetüñüze kimesne daḫı gelüb daḫl eyledügine aṣlā ve qaṭ‛ā rıżāmuz yoqdur ve ammā iki cānibe bile ṭābi‛ 
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olmayub fi tne vu fesāddan ḫālī olmayan Bebek Seçen begi olan Ḥamza Beg ile bir yıldan /7/ berü zindegānī ve 
qoñşılıq eylemeyüb ḥattā bundan evvel mezkūr Bebeküñ ādemlerinden niçe kimesne qalqub ṣūret tebdīl ėdüb 
Seçene ṭābi‛ olan Holloq nām qal‛eye gelüb içerüye girürken duyılup müslimānlardan iki qapucıyı qatl ėdüb /8/ 
qaçub gitdiler ve bundan ġayrı Bāya nām qal‛eden ‛ahd üzre alınan müslimānlar ḥażretüñüze bildürdügümüz-
de qoyuvėresiz dėyü mezkūra tenbīh-i şerīfüñüz olub aṣlā ve qaṭ‛ā iltifāt eylemeyüb dutılan müslimānlara üçer 
dörder yüz altun bahā /9/ kesüb qoyuvėrdi ve bundan mā ‛adā qal‛e-i Seçenden bir iki kimesne azıġa giderken 
yine mezbūr Bebeküñ ādemleri dutup alub gitdiler ve mezbūr Bebeküñ bundan evvel bu cānibde iki ādemīsi 
dutılduqda mezbūr Ḥamza Bege mektūb gönderilüb bunuñ aṣlı /10/ nedür niçün ādemlerüñi żabṭ eylemez-
sün (!) dėdügümüzde mezbūr cevāb eyleyüb bizüm ādemlerümüz epsem dururlar ve benüm daḫı bu ḫuṣūṣda 
günāhum yoqdur līkin merqūm Bebeküñ ādemleri bir ān durmayub gelüb fesād ėderler ve zikr olunub dutılan 
iki ādemīsi /11/ sābiqā ḥużūr-i şerīfüñüze irsāl olunmış-idiki teftīş olunub ṣuç kimlerden ẓāhir ola şimdi mezbūr 
Ḥamza Beg daḫı ol sebeb içün merqūm Bebeke ṭābi‛ olan Fīlek nām ḥiṣārınuñ yuqarusın alub nā-ma‛qūllıq ey-
leyüb ve vech-i meşrūḥ üzre bir yıldan berü /12/ mā beynlerinde ġavġā eksük olmayub imdi ma‛lūm-i şerīfüñüz 
ola ki mā beynde olan ‛ahd u amān ber qarār-i sābıq olub yüce āsitāneye irsāl olunan ādemüñüz gelince ve 
devletlü pādişāhdan daḫı ḫaber vārid olunca mu‛āhedemüz evvelki gibidür līkin mezbūrān Ḥamza Beg ile 
/13/ Bebek mā beynlerinde olan ġavġā qanqısından ẓāhir olmışdur teftīş olunmaq lāzim olub ḫuṣūṣā ki iki 
pādişāh arasında muḫālif iş eylemişlerdür imdi luṭf u mürüvvet ėdüb ḫuṣūṣ-i mezbūr görilmesi içün ḥażretüñüz 
cānibinden bir yarar ādemüñüz gönderilüb /14/ bu cānibden daḫı yarar ādem gönderilüb teftīş olunub görsün 
eger Ḥamza Begden ṣuç ṣādir olursa devletlü pādişāha ‛arż olunub ḥaqqından geline ve ammā mezbūr Bebek-
den ṣuç ve ġavġā ẓāhir olursa devletüñüze ve pādişāhlıġuñuza ıṣmarlanmışdur /15/ şöyle ki ġavġāya Ḥamza 
Beg sebeb olduġı ṣaḥīḥ ola se‛ādetlü pādişāha nice ‛arż olunduġına yüce āsitānede olan ėlçilerüñüzden ḫaber 
alasız hīç bir vech-ile bunuñ gibi nā-ma‛qūl işlere rıżāmuz yoqdur ve sābiqā Zrinsqī Beg ḫaylī ādem ile Požeġa 
/16/ ṭarafl arında cem‛īyet ėtdügi istimā‛ olunduqda bu cānibden Bosna paşası Meḥmed Paşa ḥażretlerine 
mektūb gönderildi anlardan bir cānibe ḥareket olmayınca epsem durasız anlar daḫı epsem durub üzerlerine 
varmadılar bizüm her zemānda qaṣdumuz /17/ iki pādişāh ortasında dostlıq ve barışıqlıq olmaqdur ve re‛āyā 
daḫı ḥużūr ėtmekdür ve yüce āsitāneye irsāl olunan ādemüñüz in şā’a llāhu r-raḥmān yaqında gelür umaruz 
ki mā beynde eylükler olub devletüñüze ve pādişāhlıġuñuza lāyiq /18/ olanı işleyesiz ve bu mektūb işbu māh-i 
Şevvāl el-mükerreminüñ (!) on ikinci güninde yazılmışdur
Ṭoyġun el-faqīr 
Ṭoyġun

Pençe: wie Nr. 35 
Rückseite: Thoijgon Passa Buden(sis) 21 Remusan id est 19 Augustij 1554214 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen geehrten ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Vordem war Euer ehrwürdiges Schreiben eingelangt, (in dem) 
Ihr (folgendes) dargelegt habt: „Bis unser früher an die Hohe Pforte gesandter Mann hin- und zurückgelangt, 
möge an Qāsim Paşa und die Bege der Walachei und der Moldau und an die anderen Grenzbege verlautbart 
werden, (daß) sie sich ruhig verhalten sollen.“ Wir haben dementsprechend mehrmals sowohl Meḥmed Paşa 
als auch Qāsim Paşa sowie den Begen der Walachei und Moldau und allen anderen Grenzbegen aufgetragen, 
daß sie sich alle ruhig verhalten sollen, bis Euer abgefertigter Mann an die Hohe Pforte und zurück gelangt, 
solange von Eurer Seite keine Aktion unternommen wird. Und diese verhalten sich seither ruhig und haben 
in keiner Richtung etwas unternommen. Außerdem wurden auch an Petrovīk Briefe folgenden Inhalts ge-
schickt: „Solange die Beziehungen zwischen den beiden Herrschern nicht abgebrochen sind, sollt Ihr Euch 
ruhig verhalten.“ Diese alle anerkennen den Vertrag zwischen (uns) wie früher, und es ist auch zu Eurem ehr-
würdigen Wissen geworden, daß sie sich bis jetzt (nur) auf Grund unserer Anweisung ruhig verhalten haben. 
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Aber die Leute der Festungen in Euren Grenz(gebieten), nämlich Sigetvār, Qapoşvār und Egrī, verhalten sich 
nicht ruhig und quälen andauernd die Reisenden. Wenn auch das Raubgesindel von unserer Seite (von Raub-
zügen) nicht abläßt, so werden solche Leute gehörig bestraft, sobald es offenkundig wird und sie gefaßt wer-
den. Es fi ndet in keiner Weise unsere Zustimmung, daß irgendjemand in Euer Land und Gebiet eindringt und 
(dort) interveniert. Aber der keiner der beiden Seiten verpfl ichtete Bebek, der von Aufruhr und Unruhe nicht 
abläßt, und der Beg von Seçen, Ḥamza Beg, leben seit einigen Jahren nicht (mehr) in gut nachbarschaftlicher 
Beziehung. Daher sind vor einiger Zeit einige Personen von den Leuten des erwähnten Bebek aufgebrochen, 
haben sich verkleidet und sind zur Festung Holloq, die zu Seçen gehört, gezogen. Während sie ins Innere ein-
drangen, wurden sie überrascht, und sie töteten von den Muslimen zwei Qapucı und entfl ohen. 

Weiters: Als wir Eurer Majestät vertragsgemäß die gefangengenommenen Muslime aus der Festung 
Bāya bekanntgaben, wurde dem Genannten Eure ehrwürdige Anweisung zuteil, diese freizulassen. Er (aber) 
schenkte (der Anweisung) keinerlei Beachtung und nahm für jeden gefangenen Muslim drei-, vierhundert 
Goldstücke als Lösegeld und ließ sie (dann erst) frei. Weiters haben Leute des erwähnten Bebek ein, zwei 
Leute aus der Festung Seçen, die gerade Proviant einholen wollten, gefangengenommen und weggeführt. 
Als früher hier zwei Leute des erwähnten Bebek gefangengenommen wurden, wurde dem erwähnten Ḥamza 
Beg ein Brief geschickt, (in dem) wir fragten: „Was ist der Grund dafür, warum hältst Du Deine Leute nicht 
im Zaum?“ Da antwortete der Erwähnte: „Unsere Leute verhalten sich ruhig, und ich habe in dieser Ange-
legenheit keine Schuld. Aber die Leute des erwähnten Bebek geben keinen Augenblick Ruhe, kommen und 
stiften Unruhe.“ Und seine erwähnten zwei gefangenen Leute waren vordem zu Eurer erhabenen Hoheit 
geschickt worden, damit untersucht werde, bei wem die Schuld liegt. Nun hat der erwähnte Ḥamza Beg aus 
besagtem Grunde die Zitadelle der Festung Fīlek, die zu dem genannten Bebek gehört, genommen und hat 
sich unvernünftig verhalten. Und in der erwähnten Weise hört die Auseinandersetzung zwischen den beiden 
seit einem Jahr nicht auf. Nun möge es zu Eurem ehrwürdigen Wissen werden, daß der zwischen (uns) beste-
hende Waffenstillstand in alter Weise aufrecht ist. Und bis Euer Mann, der zur Hohen Pforte gesandt wurde, 
zurückkommt und bis eine Nachricht vom glückhaften Padischah einlangt, gilt unser Vertrag wie vorher. 

Aber es ist notwendig, daß untersucht wird, von wem die zwischen dem erwähnten Ḥamza Beg und Bebek 
bestehende Auseinandersetzung ausgegangen ist, insbesondere, da sie ja gegen (das Verhältnis) zwischen 
den beiden Herrschern gehandelt haben. Nun habt die Güte und Gnade, zur Untersuchung des erwähnten 
Sachverhalts von seiten Eurer Majestät einen geeigneten Mann zu schicken, wie auch von dieser Seite eine 
geeignete Person geschickt wird, und sie sollen (den Sachverhalt) überprüfen. Wenn es sich herausstellt, daß 
die Schuld bei Ḥamza Beg liegt, soll es dem glückhaften Padischah unterbreitet werden und er soll bestraft 
werden. Wenn es sich aber herausstellt, daß Schuld und Auseinandersetzung von Bebek ausgehen, dann liegt 
es bei Eurer Majestät und Eurer Herrschaft. Wenn es sich also bewahrheiten sollte, daß Ḥamza Beg die Ur-
sache für die Auseinandersetzung ist, dann werdet Ihr von Euren Gesandten, die an der Hohen Pforte sind, 
erfahren, was dem glückhaften Padischah berichtet wurde. Mit solch unvernünftigen Unternehmungen sind 
wir in keiner Weise einverstanden. 

Als man erfuhr, daß vor einiger Zeit Zrinsqī Beg in der Gegend von Požeġa viele (Kriegs)leute versammelt 
hatte, wurde von mir an Seine Hoheit, Meḥmed Paşa, den Pascha von Bosnien, ein Brief geschickt, (daß) sie 
sich ruhig verhalten sollen, solange (die anderen) sich von dort nicht wegbegeben. Und sie haben sich auch 
ruhig verhalten und sie nicht angegriffen. 

Unsere Absicht ist es immer, daß zwischen den beiden Herrschern Freundschaft und Friede bestehe und 
daß die Untertanen in Ruhe leben. Euer an die Hohe Pforte gesandter Mann wird, so Gott der Barmherzige 
es will, in Kürze eintreffen. Und wir hoffen, daß zwischen uns Gutes geschehe, und Ihr mögt so verfahren, wie 
es Eurer Glückhaftigkeit und Herrschaft entspricht. 

Und dieser Brief wurde am 12. Tag des Monats Şevvāl des Geehrten (10. 9. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 44 
Petritsch 307, Turcica 11/3, fol. 1–2i 
Pençe wie Nr. 35 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 
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hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-fi ḫāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri 
pādişāhınuñ ḥużūr-i şerifl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki ḥāliyen 
bu cānibe mektūb-i şerīfüñüz vārid olub Bebek Ferenc içün ve sāyir ḫuṣūṣıyçün /2/ her neki dėnilmiş ise bi-
l-küllīye ma‛lūm oldı ve biz barışıġumuzı (!) pādişāhla muḥkem eyleduġumuzdan (!) ġayrı elümüz altında 
olan qal‛elerüñ ve vilāyetlerüñ cemī‛ atlu ve yayasına tekrār tekrār ıṣmarlayupduruz (!) kimse-yi kimse inci-
tmeye qandasına ḥareket eylemeye her kişi yėrlü yėrinde sākin oturalar dėyü i‛lām olunub /3/ imdi ma‛lūm-
i şerīfüñüz ola ki biz daḫı se‛ādetlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinüñ emr-i şerīfl eri muqteżāsınca cemī‛ 
uçda olan begler ve aġalara ol cānibden ḥareket olmayınca epsem duralar ve bunlardan ġayrı bu ḫuṣūṣıyçün 
Meḥmed Paşa ḥażretlerine ve Qāsim Paşaya ve Efl āq ile /4/ Boġdān beglerine mektūblar gönderilüb epsem 
duralar bu cānibden cümle ‛asker yėrlü yėrinde durub memleketüñüze ve vilāyetüñüze kimesne gelüb daḫl 
eylemeyüb ve şimdiyedek bir köy ve bir vāroş yaġma olunmayub vėre-yi muḥkem dutmışlardur ve ammā ol 
ṭarafdan uçda olan qal‛elerden /5/ eger Qapoşvār ve Sigetvār ve Egrī ve sāyir qal‛eler ādemleri ṭopraġumuza 
gelüb yolda giden rençberleri dutub ve alub gidüb ve bundan ġayrı emīn ve voyvoda ve niçe aġalar ve ādemler 
dutub ḥabs eylemişlerdür ve bundan mā ‛adā pārqānlar ve niçe vāroşlar ve köyler ġāret u ḫasāret /6/ ėdüb ve 
vāroş-i Ṭolnadan niçe re‛āyānuñ burnın ve qulaġın kesüb envā‛-i ḥaqāret eylemişlerdür ve sizüñ ile sözümüz 
bu idi ki şimdiyedek bu cānibe ve ol cānibe ḥuqūq u rüsūm vėren köyler yine vėrsün qavlumuz böyle iken şimdi 
Ösek re‛āyāsından bile ḫarāc /7/ istenilüb eyle olsa bu ne aṣl ‛ahd u amāndur ki bu maqūle fesād ve işler ola 
böyle olmaq bizüm dīnümüze hīç bir vech-ile müvāfi q olmayub ve sizüñ daḫı bundan aqdem yüce āsitānede 
olub gönderilen ėlçiñüze se‛ādetlü pādişāh ḥażretleri üç ay va‛de vėrüb maṣlaḥat /8/ ne ise tedārük oluna ol 
zemāndan berü bir buçuq yıldan ziyāde olub ne ėlçiñüz ve ne ḫarācuñuz ve ne Erdel vilāyetinden ‛alāqa-yı qaṭ‛ 
eyledüñüz bā vücūd ki ḫarācuñuz göndermek tedārükinde iken yine alıqonulub bu taqdīrce böyle olduġına 
añlanan se‛ādetlü pādişāh ile dostlıq ve barışıqlıq /9/ eseri olmayub ḥuṣūṣā (!) ki se‛ādetlü ve devletlü pādişāh 
bu vilāyetüñ küllī ve cüzvī maṣāliḥin bize buyurub ıṣmarlamışlardur bundan evvel ėlçiñüz ve ḫarācuñuz gelür 
dėyü yüce āsitāneye ‛arż olunub bu ḫuṣūṣda daḫı se‛ādetlü pādişāh-i rub‛-i meskūnuñ āsitāne-i şerīfl erinde 
sözümüz yalan /10/ ve yėrümüz od olmışdur ve mezbūr Bebek Ferenc mā beynde mu‛āhede ve barışıqlıq 
olaldan berü epsem durmayub ādemleri ṭopraġumuza gelüb niçe müslimānları dutub alub gitdüklerinden 
ġayrı ādemlerinden niçe kimesne tebdīl-i ṣūret ėdüb bu cānibe tābi‛ olan Holloq qal‛esin oġurlamaġa /11/ 
gelüb qapusından içerü girürken duyılub qapucılardan bir iki kimesne-yi qatl ėdüb qaçub gitdiler ve bundan 
ġayrı ‛ahd üzerine Bāya nām qal‛eden alınan müslimānlar ḥażretüñüze bildürdügümüzde qoyuvėresin dėyü 
mezkūra tenbīh-i şerīfüñüz olub aṣlā ve qaṭ‛ā iltifāt eylemeyüb dutılan müslimānlara /12/ daḫı dörder beşer 
yüz altun bahā kesüb qoyuvėrdi mezbūruñ ādemleri her zemān fi tne vu fesāddan ḫālī olmayub ḥattā mezbūruñ 
bundan evvel ṭopraġumuzda iki ādemīsi dutılub ve ḥużūr-i şerīfüñüze irsāl olunmış-idiki teftīş olunub ṣuç 
kimlerden ise ẓāhir ola Seçen begi olan Ḥamza Beg /13/ daḫı mezkūr Bebeküñ fi tne vu fesādından ‛āciz olub 
oldaḫı gizlü varub Fīlek adlu qal‛esin alub ve ḥarāmzādelerüñ ḥaqqlarından gelinüb böyle olmaġla nev‛ā 
ḥażretüñüze ḥoş (!) gelmeyüb bā ḥuṣūṣki (!) mezbūr Bebek şimdiyedek size muṭī‛ olmayub ehl-i fesād olub 
fī l-cümle uçlarda cemī‛ /14/ qal‛elerüñüzüñ ādemleri epsem durmayub begleri icāzetiyle gelüb şimdiyedek 
alduqları müslimānları ve rencberleri memleketümüzde ve ṭopraġumuzda alub gitmişlerdür ve ṭopraġumuzda 
gelüb ḥarāmzādelıq ėdenlerden daḫı niçesi ele getürdilüb ḥaqqlarından gelindi ve ammā bu cānibden 
şimdiyedek ṭopraġuñuza ve memleketüñüze /15/ kimesne gelüb daḫl eylememişdür memleketüñüze daḫl 
ėdüb dutılmış kimesne var ise ḥaqqlarından geline līkin ṭopraġumuzda gelüb giden fuqarā’ı ve müslimānları 
dutub ḥaqāret eyleyen ḥarāmzādelere vėre olur mı imdi ma‛lūm-i şerīfüñüz ola ki bunuñ gibi ehl-i fesād u 
ḥarāmzādeler men‛ olunmazlarsa eger /16/ ḥiṣārda ve ġayrı yėrlerde her qanda olursa qādir olduġumuz ele 
getürdilüb ḥaqqlarından gelinür se‛ādetlü pādişāh ḥażretlerinden defa‛ātla bize emirler gelmişdür ki mem-
leketi ve re‛āyā’ı ṣaqlayasın dėyü buyurmışlardur şimdi ol cānibden memleket u vilāyetümüzi ḫarāb u vīrān 
eylemişlerdür se‛ādetlü pādişāh /17/ yanında bizüm yėrümüz qalmamışdur eger bu cānibden daḫı köyler ġāret 
u ḫasāret eylemek murād olunsa şimdiyedek niçe köyler vīrān u ḥarāb (!) olurdı ammā cehd eyledügümüz bo-
layki iki pādişāh arasında eylükler olub fuqarā daḫı ḥużūr ėde fī l-cümle ol cānibden ṭopraġumuzda ėtdükleri 
/18/ fesād u şenā‛atı dille taqrīr ve qalem ile taḥrīr eylemek qābil degüldür ve yazdügümüz (!) qażīyelere daḫı 
i‛timāduñuz olmayub eyle olsa kerem-i luṭf ėdüb ol cānibden bir iḥtiyār ve mu‛tamedün ‛aleyh kimesne gön-
derilüb ṭopraġumuzda olan fesād teftīş olunub görülsün ve ol cānibde her neki olmış ise oldaḫı /19/ görülsün 



barışıqlıq edā olaldan berü bu cānibden eger rencberler ve ġayrılardur barışıqdur dėyü ṣaqınmamaġla niçesin 
esīr ve niçesin qatl eylemişlerdür biz her zemānda cemī‛ uçda olan beglere ve aġalara mādām ki ol ṭarafdan 
ḥareket olmaya epsem duralar dėyü muḥkem tenbīh u te’kīd eylemişüz /20/ bizüm her zemānda qaṣdumuz iki 
pādişāh arasında dostlıq ve barışıqlıq ve re‛āyā daḫı ḥużūr ėtmekdür ve şimdi Ṣolnoq sancaġında bir köy ol 
cānibe ve bu gānibe ḥaqq u resim vėrürken Erdelde pişqob olan kimesne gelüb ġāret u ḫasāret ėdüb ve re‛āyā’ı 
‛avrat /21/ ve oġlanlarıyle sürüb alub gitmişler bu taqdīrce köy urmaq bize ġāyetle āsāndur ve esīr eylemek 
daḫı żımnumuzdur ve bizüm dīnümüzden daḫı degüllerdür ve şimdiyedek uçda olan begler ve ādemlerüñüz 
fi tne vu fesāddan ḫālī olmayub ve ėtdükleri şenā‛ate sizüñ daḫı /22/ rıżāñuz olmaduġı muqarrerdür eger ep-
sem dururlarsa ḥoş (!) ve-illā epsem durmazlarsa istedüklerini bulurlar ve bu mektūb işbu Zī l-qa‛de ayınuñ 
dördinci güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 

Pençe: wie Nr. 35 
Rückseite: Passa Buden(sis) de ultima Septembr 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen geehrten ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun ist Euer ehrwürdiges Schreiben hier eingetroffen, und al-
les, was über Bebek Ferenc und die anderen Angelegenheiten gesagt wurde, wurde vollständig zur Kenntnis 
genommen. Es wurde (nämlich) mitgeteilt: „Wir haben unseren Frieden mit dem Padischah gefestigt. Au-
ßerdem haben wir wiederholt allen Berittenen und Fußsoldaten der Festungen, die in unserer Hand sind, 
befohlen, daß niemand irgendjemanden bedränge, sich nirgendwo hinbegebe, (sondern) daß sich jede Person 
an Ihrem (zugewiesenen) Ort ruhig verhalte.“ 

Nun möge es zu Eurem erhabenen Wissen werden, daß auch wir allen Begen und Aġas an der Grenze (be-
kanntgegeben haben), daß sie gemäß dem Befehl Seiner Majestät des glückhaften Padischah, des Zufl uchts-
orts der Welt, sich ruhig verhalten sollen, solange von Eurer Seite keine Aktionen unternommen werden. 
Außerdem sind in dieser Angelegenheit auch Briefe an Seine Hoheit Meḥmed Paşa und Qāsim Paşa sowie 
an die Bege der Walachei und der Moldau geschickt worden, daß sie sich ruhig verhalten mögen. Auf unserer 
Seite stehen die gesamten Truppen an ihren Standorten, und niemand kommt und dringt in Euer Gebiet ein. 
Und bisher wurde kein Dorf und keine Stadt geplündert, und sie haben den Waffenstillstand strengstens ein-
gehalten. Aber von Eurer Seite sind aus den Grenzfestungen, sei es aus Qapoşvār, Sigetvār, Egrī oder den an-
deren Festungen, Leute auf unseren Boden vorgedrungen, haben fahrende Handwerker gefangengenommen 
und weggeschleppt. Darüber hinaus habe sie einen Emīn, einen Wojwoden und viele Aġas und sonstige Leute 
gefangengenommen und halten sie fest. Außerdem haben sie Befestigungsanlagen, viele Städte und Dörfer 
geplündert und gebrandschatzt und in der Stadt Ṭolna die Nasen und Ohren vieler Untertanen abgeschnitten 
und verschiedene Untaten verübt. 

Unsere Abmachung mit Euch lautete, daß die Dörfer, die bis jetzt beiden Seiten Abgaben und Steuern ge-
leistet haben, sie weiterhin entrichten. Während unsere Abmachung so lautet, wird sogar von den Untertanen 
von Ösek Steuern verlangt. Wenn sich das nun so verhält, was ist das überhaupt für ein Waffenstillstand, daß 
es solcherlei Aufruhr und Unternehmungen gibt? So zu verfahren ist mit unserer Religion in keiner Weise 
vereinbar. Seine Majestät der glückhafte Padischah hatte Eurem Gesandten, der früher an der Hohen Pforte 
weilte und zurückgeschickt worden war, eine Frist von drei Monaten eingeräumt, damit die notwendigen 
nützlichen Vorkehrungen getroffen werden. Seither sind mehr als eineinhalb Jahre vergangen, und weder 
Euer Gesandter noch Euer Tribut (sind eingetroffen), noch habt Ihr Eure Ambitionen auf Siebenbürgen auf-
gegeben. Noch dazu wurde Euer Tribut, als Ihr es unternahmt, ihn zu schicken, wieder zurückgehalten. In die-
sem Fall müssen die Begebenheiten so verstanden werden, (daß) keine Spur von Freundschaft und Frieden 
mit dem glückhaften Padischah vorhanden ist. Insbesondere da der glückhafte Padischah das allgemeine und 
besondere Wohlergehen dieses Landes uns aufgetragen und anvertraut hat, und der Hohen Pforte vordem 
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unterbreitet worden war, daß Euer Gesandter und Euer Tribut eintreffen werden, gilt in dieser Angelegenheit 
bei der erhabenen Pforte des glückhaften Padischah des bewohnten Erdkreises unser Wort als Lüge und ist 
unsere Stellung brenzlig geworden. 

Und seitdem der Vertrag zwischen (uns) besteht, verhält sich der erwähnte Bebek Ferenc nicht ruhig, sei-
ne Leute sind in unser Gebiet eingedrungen, haben viele Muslime gefangengenommen und weggeschleppt. 
Und außerdem haben sich viele andere von seinen Leuten verkleidet und sind gekommen, die uns gehörende 
Festung Holloq zu überfallen. Während sie durch das Tor eindrangen, wurden sie bemerkt, und (daraufhin) 
töteten sie ein, zwei Qapucı und entfl ohen. 

Als wir weiters Eurer Majestät vertragsgemäß die Muslime genannt hatten, die aus der Festung Bāya ge-
fangengenommen worden waren, hattet Ihr dem Erwähnten Eure ehrwürdige Verfügung mitgeteilt, diese 
freizulassen. Er aber beachtete (diese) in keiner Weise und nahm für die gefangenen Muslime je 4–5 000 
Goldstücke Lösegeld und ließ sie (erst dann) frei. Die Leute des Erwähnten lassen vom Unruhe- und Auf-
ruhrstiften nicht ab. Nun wurden vor einiger Zeit auf unserem Gebiet zwei der Leute des Erwähnten festge-
nommen, und sie waren Eurer Majestät geschickt worden, damit untersucht werde und klar werde, von wem 
der Schaden ausgegangen ist. 

Der Beg von Seçen, Ḥamza Beg, hat dann auch wegen des Aufruhrs des erwähnten Bebek die Geduld 
verloren. So ist auch er geheim aufgebrochen, hat die Burg Fīlek genommen und das Raubgesindel bestraft. 
Da es sich so verhält, gefällt dies Eurer Majestät jetzt nicht. Dabei war Euch der erwähnte Bebek bis jetzt 
nicht gehorsam, er war ein Aufrührer. Und überhaupt haben sich die Leute der Besatzung Eurer sämtlichen 
Festungen an der Grenze nicht ruhig verhalten, sondern sind im Einvernehmen mit ihren Begen gekommen 
und haben die Muslime und Handwerker, die sie bis jetzt gefangengenommen haben, in unserem Land und 
auf unserem Gebiet gefangengenommen und weggeschleppt. Und viele von denen, die in unser Gebiet ein-
gedrungen waren und Raubzüge durchgeführt hatten, wurden ergriffen und bestraft. Von unserer Seite hin-
gegen ist bis jetzt niemand in Euer Gebiet und in Euer Land gekommen und eingefallen. Wenn es jemanden 
gibt, der in Euer Land eingedrungen ist und gefangengenommen wurde, dann soll er bestraft werden. Geht 
es denn an, das dem Raubgesindel, daß die armen (Untertanen) und Muslime, die in unserem Land ihres 
Weges gehen, gefangennehmen und bedrängen, Pardon gegeben wird? Nun möge es zu Eurem erhabenen 
Wissen werden, daß wir, wenn solche Aufrührer und solches Raubgesindel nicht gezügelt werden, sie, sei es 
in Festungen oder an anderen Orten und überall sonst, soweit es uns möglich ist, ergreifen lassen werden, 
und sie bestraft werden. Von Seiner Majestät dem glückhaften Padischah sind uns wiederholt Befehle zuge-
gangen, (in denen) uns befohlen wurde, das Land und die Untertanen zu beschützen. Aber von Eurer Seite 
hat man unser Land und Gebiet verwüstet und zerstört. (Unter diesen Umständen) aber können wir nicht 
mehr vor den glückhaften Padischah treten. Wenn es unsererseits je den Wunsch gegeben hätte, Dörfer zu 
plündern und auszurauben, dann wären bis jetzt schon viele Dörfer verwüstet und zerstört. Worum wir uns 
aber bemühten (war), daß doch zwischen den beiden Herrschern Gutes geschehe und die Untertanen in Ruhe 
leben mögen. Alles in allem sind der von Eurer Seite verursachte Aufruhr und die Unruhe weder mit Worten 
zu schildern noch mit einer Feder darzustellen. Ihr aber bringt den Vorfällen, die wir schriftlich dargestellt 
haben, kein Vertrauen entgegen. 

Wenn es sich nun so verhält, so habt die Gnade, daß von Euch eine auserwählte, vertrauenswürdige Per-
son geschickt werde, (damit) die Untaten, die in unserem Land begangen wurden, überprüft und untersucht 
werden. Und auch all das, was auf Eurer Seite geschehen ist, soll ebenfalls untersucht werden. Seit der Friede 
durchgesetzt wurde, sind von unserer Seite weder die Handwerker noch die anderen beschützt worden, da ja 
Friede ist. Und so haben sie einige von ihnen gefangengenommen und einige getötet. 

Wir haben schon immer den Begen und Aġas an der Grenze eindringlich befohlen und angezeigt, daß sie 
sich, solange von Eurer Seite nichts unternommen wird, ruhig verhalten sollen. Unser Wunsch war es immer, 
zwischen den beiden Herrschern Freundschaft und Frieden (herzustellen) und daß die Untertanen in Ruhe 
leben. 

Nun ist in ein Dorf im Sancaq Ṣolnoq, während es beiden Seiten Abgaben leistet, irgendeine Person, die 
Bischof in Siebenbürgen ist, gekommen, hat es geplündert und ausgeraubt und die Untertanen mit Frau und 
Kindern weggeführt und ist abgezogen. In der Weise ein Dorf zu überfallen ist für uns außerordentlich leicht, 
ebenso die Idee, Gefangene zu machen, die noch dazu nicht zu unserer Religionsgemeinschaft gehören. Und 
Eure Bege und Leute an der Grenze hören bis jetzt nicht auf, Aufruhr und Unruhe zu stiften. Sicherlich sind 



ihre Untaten nicht nach Eurem Sinn. Wenn sie sich ruhig verhalten, ist es gut. Wenn sie sich aber nicht ruhig 
verhalten, werden sie das fi nden, was sie sich wünschen. 

Und dieser Brief wurde am vierten Tag dieses Monats Zū l-qa‛de (1. 10. 1554) geschrieben. 
Der arme Ṭoyġun. 

Nr. 45 
Petritsch 311, Turcica 11/3, fol. 16–18 
Eine Pençe wie Nr. 35, eine zweite, ebenfalls von Ṭoyġun Paşa mit gleichem Text, aber prächtiger ausgeführt, 
mit Goldstaub und seitlich angebracht. 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 25 

hüve

Faḫrü s-selāṭīni l-‛iẓāmi l-fi ḫāmi l-kirāmi l-milleti l-‛īsevīye Nemçe ve Çeh ve Rīm Pāpā vilāyetleri pādişāhuñ 
ḥużūr-i şerīfl erine envā‛-i ta‛ẓīmāt u tekrīmātdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan oldur ki ḥāliyen ma‛lūm-i şerīfüñüz 
/2/ ola ki bundan aqdem yüce āsitāneye irsāl olunan ādemüñüz işbu Zī l-qa‛de ayınuñ on ikinci güninde çavuş ile 
bu cānibe gelüb vuṣūl buldı ve devletlü pādişāh-i /3/ ‛ālem-penāh ḥażretlerinden ḥużūr-i şerīfe nāme-i hümāyūn 
ve ėlçilerüñüzden mektūblar īrād ėdüb ve se‛ādetlü pādişāh daḫı maqarr-i ḫilāfetlerine yaqında gelüb /4/ teşrīf 
buyururlar ve yüce āsitānede olan ėlçilerüñüz daḫı muḥibbüñüze mektūb göndermişlerdür Canmārya215 yüce 
āsitāneye gelüb eglenmesün dėyü bildürmişler bize gönderdükleri mektūb /5/ ‛ayn-ile ḥużūruñuza gönderildi 
ve pādişāh-i gerdūn-iqtidār ḥażretlerinden gelen nāme-i hümāyūn ve ėlçilerüñüzden vārid olan mektūblar 
ḥużūruñuza ne vech-ile irsāl /6/ olunması cāyiz u revā görilürse işāret-i şerīf ėdesiz ve bu mektūb bu ayuñ on 
ikinci güninde yazılmışdur 
Ṭoyġun el-faqīr 
Ṭoyġun el-faqīr 

Pençe: wie Nr. 35 
Rückseite: Passa Buden(sis) de 7 vel 8 Octobr 1554 
Siegel: wie Nr. 25 

Er

An Seine Majestät, den Ruhm der großen geehrten ehrwürdigen Sultane der christlichen Glaubensge-
meinschaft, den Padischah der österreichischen und tschechischen Länder und (derer) des Papstes von Rom 
vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes bekanntgegeben: Nun möge zu Eurem erhabenen Wissen werden, daß Euer Mann, 
der vordem an die Hohe Pforte geschickt worden war, am 12. Tag dieses Monats Zī l-qa‛de (9. 10. 1554) mit 
einem Tschausch hierhergekommen und eingetroffen ist. Er überbrachte ein großherrliches Schreiben Seiner 
Majestät des glückhaften Padischah, des Zufl uchtsortes der Welt, an (Eure) Hoheit und Briefe Eurer Ge-
sandten. Der glückhafte Padischah wird bald die Residenz seines Kalifats mit seinem Kommen beehren. Auch 
Eure Gesandten an die Hohe Pforte haben (mir), Eurem Freund einen Brief gesandt. Sie haben bekanntge-
geben, daß Canmārya, ohne sich aufzuhalten, an die Hohe Pforte kommen solle. Der Brief, den sie an uns 
geschickt haben, wurde unverändert an Eure Hoheit abgefertigt. 

Ihr mögt anzuzeigen geruhen, auf welche Art und Weise es angemessen und passend erscheint, daß das 
erhabene Schreiben, das von Seiner Majestät, dem Padischah, dem Beherrscher der Welt, gekommen ist, und 
die von Euren Gesandten eingelangten Briefe an Eure Hoheit befördert werden sollen. 

Dieser Brief wurde am 12. Tag dieses Monats (9. 10. 1554) geschrieben.
Der arme Ṭoyġun. 

 215 Der diakritische Punkt zum yā’ fehlt. Es handelt sich offensichtlich um den Namen des Residenten J. M. Malvezzi. vgl. Schaend-
linger, Die Schreiben Süleymāns des Prächtigen I, Urkunde 9. 
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Nr. 46 
Petritsch 339, Turcica 12/5, fol. 145–150 
Rückseite: lateinischer Vermerk 

hüve

Devletlü qırāl ḥażretlerinüñ ḥużūr-i şerīfl erine i‛lām olunan budur ki şimdikiḥālde ādemüñüz elinden bize 
mektūbuñuz gelüb yüce pādişāhumuzuñ varan emirleri size teslīm olub cümleden evvel Sigetvār ḥisārınuñ 
aḥvālin bildürmişsiz /2/ ammā varan emirler içün cevābuñuz ve tedārüküñüz ne vech-ile olduġın bildürmemişsiz 
ki biz daḫı yüce pādişāhumuza ‛arż eyleyevüz ve bundan evvel biz Būdūn beglerbegisi iken bu kenārlarda olan 
Sigetvār ve Deržī İştvān /3/ ḥiṣārı olan Qapoşvār ve ‛Alī 216 Mātyāş ḥiṣārları olan Qorotna ve Sen Yaqāb ve 
Bātor Andrīyāş ḥiṣārı olan Bobofça nām ḥiṣārlarda ḫaylī ḥāydūd ṭurub fesād u şenā‛at eyledükleri size mektūb 
ile /4/ i‛lām olunmış idi ṣoñra Ṭoyġun Paşa Būdūna geldükde ol ḥiṣārlaruñ ḥāydūdları fesādların arturub Tūna 
yüzinde niçe gemiler baṣub ve ḫaylī ādemler öldürüb ve mālların alub ve yüce pādişāhumuzuñ /5/ memleket-
inde olan re‛āyāyı ziyāde incidüb vilāyet ṭaġılmaġa yüz ṭutduġı sebebden Ṭoyġun Paşa varub ol ḥiṣārları alub 
Sigetvāruñ üzerine ṭop çekmek üzre iken Sigetvār qal‛esi içün gendü qal‛emüzdür /6/ daḫl eylemeyesiz dėyü 
mektūbuñuz gelmekle Ṭoyġun Paşa Sigetvār ḥiṣārın almaqdan vāz gelüb içinde olan ādemlerüñüze mektūb 
ile iki nefer ādem ve sizüñ gönderdügüñüz mektūbı ‛aynıyle gönderüb ḥiṣāruñuzda olan ḥāydūdı /7/ gider-
üb bundan böyle fesād eylemege icāzet vėrmeyesiz dėyü bildürüb ḥiṣāruñ içerüsine gönderilen ādemlerden 
ādemlerüñüz birinüñ başın kesüb ve birinüñ burnın ve qulaġın kesüb ve başınuñ derisin yüzüb ol vech-ile 
gönderdüklerin /8/ yüce pādişāhumuza ‛arż olunmaġla yüce pādişāhumuz bu işe ġāyetle incinüb ve Sigetvāruñ 
ḥāydūdı memleketde ve Tūna yüzinde fesādların eksük ėtmedükleriyçün yüce pādişāhumuz bizi gönderüb 
şimdikiḥālde Sigetvāruñ üzerine gelinmişdür /9/ bu ḥiṣāra biz yüce pādisāhumuzuñ emirleriyle gelüpdürüz ve 
Belġrāddan berü geldügümüzden ṣoñra Sigetvāruñ ḥāydūdı Tūna yüzinde on üç pāre gemi ṣoñra sekiz pāre 
gemi daḫı baṣub niçe ādemler öldürüb ve ba‛żıların diri qal‛eye /10/ iledüb mālların ve rızqların yaġma eyleyüb 
ve otuz müslimān ‛avratların alub taṣarruf ėderler sizüñ dīnüñüzde ve mezhebüñüzde müslimān ‛avratların 
taṣarruf eylemek var mıdur Ṭoyġun Paşa Sigetvār ḥiṣārın almaduġı içün ma‛zūl olmışdur /11/ ġayrı günāhı yoq-
dur dīnüm ḥaqqıyçün Sigetvār içinde olan ḥāydūdlar eyledükleri ẓulmdan ve fesāddan ḫaberüñüz olaydı qal‛e-
i yıqub ḥāydūdların öldürürdüñüz ve biz Būdūndan gidelden berü Tūna yüzinde ṭoquz yüz yigirmi yedi /12/ 
pāre müslimān gemilerin ḥāydūdlarıñuz bozub mālların ve rızqların alub ve ādemlerin öldürüb ve ‛avratların 
alub taṣarruf eyledüklerin yüce pādişāhumuza defter ėdüb ṣunmışlardur ḥāydūd ḥarāmzādelerinüñ bu vech-
ile ẓulm u fesād /13/ eyledüklerinden devletlü qırāl ḥażretlerine fāyide var mıdur ola ki böyle qanaduñuz altına 
alub ṣaqlarsız yüce pādi şāhumuzla barışıqlıq ve dostlıq eylemek isteyen böyle fi tne vu fesād olduġın ister mi 
ve bundan evvel /14/ Besperīm ḥiṣārı alınmadan Besperīm ḥāydūdları Tūna yüzinde gemiler bozub ādemlerin 
öldürüb ve mālların yaġma ėdüb ve on beş müslimān ‛avratların ṭutub ol ‛avratları üçyüz fi lūrī ve on biñ naqd 
aqçe ve yigirmi kepenek /15/ ve on qālī bahāya kesüb bahāların gendü mālumdan vėrüb gendü ādemümle gön-
derdügümde ol ḥiṣāruñ ḥāydūdları yola çıqub ādemümüzi öldürüb mālumuzı aldılar tekrār ol qadar altun ve 
aqçe ve qālī ve kepenek gönderdük /16/ Baḫşī Yānoş nām kāfi r ol mālumuzı daḫı alub ‛avratları qoyuvėrmediler 
bize daḫı ġayret gelmegin ḥiṣār üzerine varub hem qal‛e-yi alduq ve hem ol fesādı ėden ḥāydūdları ele ge-
türdük ve ḥiṣār içinde olan /17/ ādemlerüñüze amān vėrilmiş iken ḥiṣārdan ṭaşra çıqduqlarında ol müslimān 
‛avratların bile çıqarub gendüleriyle bile alub gitmek istedüklerinde ‛avratlar feryād eylemegin ġāzīler begle-
meyüb ḥāydūdları qılıçdan geçürdiler yoḫsa va-llāhī (!) /18/ bizüm ‛ahdumuz muḥkemdür sizüñ ve bizüm ‛ah-
dumuz ṣıyan bir bölük ḥāydūd ḥarāmzādeleridür ve ma‛lūm-i şerīf ola ki yüce pādişāhumuza gönderdügüñüz 
ėlçilerüñüz bize gelüb ḥālümüz nice olur dėyü aġladuqlarında yanuñuzda minnetde bulunmaq içün /19/ yüce 
pādişāhumuzdan ṭaleb eyledügümüzde şöyleki Erdel vilāyetinden el çekmeyeler Sigetvārlu Ṭoyġun Paşanuñ 
ėlçilerine eyledügi ḥaqāreti bunda olan ėlçilerüñüze daḫı ol vech-ile ḥaqāret eylemek muqarrerdür dėyü 
buyurdılar imdi devletlü qırāl bizüm /20/ sözümüz qabūl ėderseñüz ‛āqillu (!) vezīrleriñüz ile meşveret ėdüb 
Erdel vilāyetin yüce pādişāhumuza teslīm ėdesiz va-llāhi l-‛aẓīm Erdel vilāyetinüñ çoġı yüce pādişāhumuza 
muṭī‛ olmışdur ancaq muṭī‛ olmaduq iki üç pāre ḥiṣār qalmışdur ol /21/ daḫı muṭī‛ olmaq üzredür bārī min-
netde bulunub evvelceden teslīm ėdüb ortalıq iṣlāḥ olmaq evlādur yüce pādişāhumuz se‛ādetle bu vilāyetlere 

 216 Wohl statt des ungarischen Namens Gál.



geldüklerinde aḥvāl nice olacaġın Allāh bilür hemān yüce pādişāhumuzı yėrinden qaldurmamaġa /22/ cehd 
ėdesiz ve Segedīn içün buyurılmış Segedīn qal‛esi içinde ve ṭış pārqānında biñ beşyüzden ziyāde ādemlerümüzi 
ādemlerüñüz öldürüb mālların yaġma ėdüb ‛avratların aldılar bizdaḫı pādişāh ḥażretlerinüñ emr-i şerīfl eriyle 
üzerine varduq aṣlā /23/ günāh bizüm ṭarafumuzdan olmamışdur eger mā beynüñüz iṣlāḥ olmasın murād 
ėdinürseñüz Erdel vilāyetinden el çekesiz ki bizdaḫı ortaya girüb barışdurub ėlçilerüñüzi qurtarub göndere-
lüm ve yüce pādişāhumuz ulaqlıq gönderdükleri emr-i şerīfl erüñ /24/ cevāblarına göre şāfī cevāb vėresiz ki 
bizdaḫı yüce pādişāhumuza ‛arż eyleyevüz hemān ol ṭarafdan cevāba qatlanurlar ümīzdür ki sizdaḫı meşveret 
ėdüb maṣāliḥuñ ḫayırlusına qaṣd ėdesiz ziyāde nedėmek lāzimdür ki ‛ilm-i ‛ālem-ārāya rūşen olmaya 
‛Alī bende-i 
sulṭān Süleymān Ḫān bin Selīm Ḫān 

Rückseite: Lræ Passæ Buden(sis) Allij quas Dť ad Mtem regiam e(x) captis sub arce Zijgeth .1… circa festu(m) 
2…Petri et Paulj ap(osto)lor(um) 1556 

Er

Was Seiner Majestät dem glückhaften König zu seiner ehrwürdigen Kenntnis(nahme) angezeigt wird, ist 
folgendes: 

Nun ist aus der Hand Eures Mannes Euer Brief an uns gelangt, und Ihr habt bekanntgegeben, daß Euch 
die von unserem hohen Padischah eingetroffenen Befehle übergeben wurden. Zuallererst habt Ihr die Lage 
der Festung Sigetvār dargestellt, habt aber nicht bekanntgegeben, was Eure Antwort und Eure Maßnahmen 
bezüglich der eingetroffenen Befehle sind, damit wir diese unserem hohen Padischah unterbreiten könnten. 
Und als wir seinerzeit der Beglerbegi von Būdūn waren, war Euch durch einen Brief bekanntgemacht worden, 
daß sich hier in den Festungen Sigetvār, in der Festung Qapoşvār, die Deržī İştvān gehört, in den Festungen 
Qorotnā und Sen Yaqāb, die ‛Alī Mātyaş gehören, und in der Festung Bobofça, die Bātor Andriyāş gehört, 
zahlreiches Raubgesindel aufhält und daß sie Aufruhr und Unruhe gestiftet haben. Als dann Ṭoyġun Paşa nach 
Būdūn kam, vermehrten die Räuber dieser Festungen ihre Untaten, überfi elen auf der Donau viele Schiffe 
und töteten zahlreiche Menschen, nahmen ihre Habe, bedrückten die Untertanen im Land unseres hohen 
Padischah überaus, und (die Einwohner des) Landes begannen sich zu zerstreuen. Deswegen zog Ṭoyġun Paşa 
aus, nahm jene Festungen ein, und als er im Begriff war, gegen Sigetvār Kanonen aufzuführen, kam Euer Brief, 
(in dem) Ihr über die Festung Sigetvār sagtet: „Die Festung gehört uns. Dringt dort nicht ein.“ Daraufhin ver-
zichtete Ṭoyġun Paşa darauf, die Festung Sigetvār zu erobern. Und er schickte Euren Leuten in (der Festung) 
zwei Mann mit einem Brief und das Original des Briefes, den Ihr geschickt habt, und gab bekannt, sie mögen 
die Räuber in Eurer Festung hinaustreiben und fortan nicht erlauben, daß solche Untaten geschehen. Eure 
Leute haben einem der in die Festung gesandten den Kopf abgeschnitten und einem Nase und Ohren abge-
schnitten und ihm die Kopfhaut geschunden. Und als es dem erhabenen Padischah berichtet wurde, daß man 
sie in diesem Zustand zurückgeschickt hatte, war unser erhabener Padischah über diese Sache aufs äußerste 
erzürnt. Da die Räuber von Sigetvār im Lande und auf der Donau von Ihren Untaten nicht abließen, schickte 
unser erhabener Padischah uns, und man fi el nun über Sigetvār her. Gegen diese Festung sind wir auf Befehl 
unseres erhabenen Padischah gezogen. Und nachdem wir von Belgrad hergezogen sind, haben die Räuber von 
Sigetvār auf der Donau dreizehn und später acht Schiffe überfallen, viele Leute getötet, einige lebend in die 
Festung gebracht, ihr Hab und Gut geplündert, 30 muslimische Frauen gefangengenommen und mißbrauchen 
sie (noch immer). Ist es in Eurem Glauben und Eurer Religion erlaubt, muslimische Frauen zu mißbrauchen? 
Ṭoyġun Paşa wurde abgesetzt, weil er die Festung Sigetvār nicht eingenommen hatte. Sonst trifft ihn keine 
Schuld. Hättet Ihr von den Bedrückungen und Untaten, die das Raubgesindel von Sigetvār begangen hat, 
Kenntnis gehabt, bei meinem Glauben, Ihr hättet die Festung zerstört und das Raubgesindel umgebracht. 

Unserem erhabenen Padischah wurde eine Liste unterbreitet, daß Euer Raubgesindel, seit wir von Būdūn 
weggegangen sind, auf der Donau 927 Boote von Muslimen zerstört, ihre Habe und ihren Lebensunterhalt 
weggenommen und ihre Leute getötet und ihre Frauen gefangengenommen und mißbraucht hat. Ergibt sich 
für Seine Majestät den glückhaften König irgendein Nutzen daraus, daß seine Räuber und Plünderer auf die-
se Weise Untaten und Bedrückung begehen? Ist es möglich, daß Ihr sie auf diese Art und Weise unter Eure 
Fittiche nehmt und beschützt? Will jemand, der mit unserem erhabenen Padischah Eintracht und Freund-
schaft wünscht, daß solcher Aufruhr und solche Untaten geschehen? 
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Vordem, als die Festung Besperīm noch nicht eingenommen worden war, hatte das Raubgesindel von 
Besperīm auf der Donau Boote zerstört, ihre Mannschaften getötet, ihr Gut geplündert, fünfzehn muslimi-
sche Frauen gefangengenommen und für diese Frauen 300 Dukaten, 10 000 Aqçe, 20 Wollmäntel und zehn 
Teppiche als Lösegeld gefordert. Und als ich das Lösegeld aus meiner eigenen Tasche bezahlte und es mit 
meinem eigenen Mann schickte, machte sich das Raubgesindel jener Festung auf, tötete unseren Mann und 
nahm unser Gut. (Daraufhin) schickten wir noch einmal ebenso viele Goldstücke, Aqçe, Teppiche und Woll-
mäntel, und der Ungläubige namens Baḫşī Yānoş nahm auch dieses unser Gut, und sie gaben die Frauen nicht 
heraus. Da wir daraufhin in Wut gerieten, zogen wir gegen die Festung und nahmen sowohl die Festung ein, 
wie wir auch jenes Untaten verübende Raubgesindel in die Hand bekamen. Während Euren Leuten, die sich 
in der Festung befanden, Pardon gewährt wurde, wollten diese, als sie aus der Festung auszogen, auch die 
muslimischen Frauen mitnehmen und mit ihnen abziehen. Als da die Frauen Wehklagen erhoben, zögerten 
die Glaubenskämpfer nicht und ließen das Raubgesindel über die Klinge springen. Dennoch, bei Gott, ist 
unser Vertrag fest. Diejenigen, die Euren und unseren Vertrag brechen, sind eine Handvoll von Räubern und 
Plünderern. 

Es möge zu (Eurem) erhabenen Wissen werden, daß Eure Gesandten, die Ihr zu unserem erhabenen Pa-
dischah geschickt habt, bei uns eingelangt sind. Und als sie jammerten, was nun mit ihnen geschehen werde, 
da legten wir, um bei Euch Gnade zu fi nden, bei unserem erhabenen Padischah Fürsprache ein. Er entschied: 
„Sollten sie vom Land Siebenbürgen nicht die Hände lassen, dann ist es sicher, daß Eure Gesandten hier 
ebenso schlecht behandelt werden, wie die Sigetvārer die Gesandten Ṭoyġun Paşas behandelt haben.“ 

Wenn Ihr, glückhafter König, nun unserem Wort zustimmt, so sollt Ihr Euch mit Euren weisen Wesīren 
beraten und das Land Siebenbürgen unserem erhabenen Padischah übergeben. Denn bei Gott dem Gewal-
tigen, ein Großteil des Landes Siebenbürgen hat sich unserem erhabenen Padischah unterworfen. Es sind 
lediglich noch zwei, drei Festungen übrig, die sich nicht unterworfen haben. Aber auch diese sind im Begriffe 
sich zu unterwerfen. Habt wenigstens die Güte, sie gleich zu übergeben. Es ist besser, daß sich die (Lage) 
zwischen (uns) beruhigt. Gott (allein) weiß, wie sich die Lage gestalten wird, wenn unser erhabener Padischah 
mit Glück in diese Länder zieht. Ihr bemüht Euch besser, unseren erhabenen Padischah nicht zum Aufbruch 
zu bewegen. 

In Bezug auf Segedīn war ein Befehl ergangen. In der Festung und dem äußeren Pārqān von Segedīn ha-
ben Eure Leute mehr als 1500 unserer Leute getötet, ihre Habe geplündert und ihre Frauen gefangengenom-
men. Wir sind daher auf den erhabenen Befehl Seiner Majestät des Padischah über (die Festung) hergefallen. 
Aber von unserer Seite besteht überhaupt keine Schuld. 

Wenn Ihr wünscht, daß zwischen Euch (und dem Padischah) Einvernehmen herrsche, dann nehmt 
die Hand von Siebenbürgen, damit auch wir vermitteln und Friede machen, Eure Gesandten retten und 
(zurück)schicken können. Gemäß der Antwort auf den erhabenen Befehl, den unser erhabener Padischah 
(mit) Boten geschickt hat, sollt Ihr eine klare Antwort geben, damit wir sie unserem erhabenen Padischah 
unterbreiten können. Er wartet nur auf eine Antwort von Eurer Seite. Es ist zu hoffen, daß Ihr Euch beratet 
und das Gelingen der guten Sache anstrebt. Was soll man sonst noch sagen, das dem weltzierenden Wissen 
nicht klar wäre? 

‛Alī, der Diener des Sultans Süleymān Ḫān b. Selīm Ḫān. 

Nr. 47 
Petritsch 344, Türk. Urkunden 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Qidvetü l-emsāli ve-l-aqrān Qorotna voyvodası Şehbāz zīde qadrühū mektūb vāṣıl olıcaq ma‛lūm ola ki /2/ 
Mārçal kāfi rleri bunda gelüb şīre ‛öşri ve ġayrı rüsūm muqābelesinde saña ikiyüz elli ġurūş teklīf eyledüklerin 
/3/ bildürdiler gerekdür ki te’ḫīr ėtmeyüb zikr olan ikiyüz elli ġurūşı alub qabż ėdüb bu cānibe göndüresin /4/ 
ve anda olan köylerden kesime qābil olanlardan kesimlerin alub ve kesime qābil olmayanlara /5/ çete varmaq 
mümkin ise anda olanları gönderüb ‛avratdan ve oġlandan ve kāfi rden alabilduqların (!) alub /6/ Qorotnaya 



götürdüklerinden ṣoñra mektūbuñla bu cānibe i‛lām ėdesin taḥrīren fī evāyili şehri Zī l-qa‛de senet 963 bi-
maqāmi Beçūy 

Rand: 
Paşa ḥażretleri Budūndan işbu cum‛a güni /2/ qalqmaq muqarrer olub isti‛cāl üzre /3/ ṭoġru Qopāna gelüb an-
dan Qorotnaya /4/ varurlar ve Mārçaluñ bunda gelen /5/ mel‛ūnlarını biz bundan qovupduruz /6/ anda saña ge-
lüb eslemezlerse /7/ bāġlarında ve ġayrıda ṭutulan kim olursa /8/ olsun anda götürdüb bu cānibe i‛lām ėdesin 

Rückseite: 
Adresse: Qorotnada Şehbāz Voyvodaya 

per doicento grossi et altre gabelle che inquedisceuano de li cristianj 
Siegel: yā ‛āliman bi-ḥālī //
 ‛alaika ttikālī
 el-faqīr Dervīş bin Bālī 
darunter: sigillo de deruis 

Er

Beispielgebendes Vorbild unter den Zeitgenossen, Wojwode von Qorotna, Şehbāz, mehren möge sich sei-
ne Macht. 

Sobald der Brief einlangt, möge bekannt sein: Die Ungläubigen von Mārçal sind hierher gekommen und 
haben bekanntgegeben, daß sie Dir als Gegenleistung für Mostzehent und andere Steuern 250 Ġurūş angebo-
ten haben. Nun ist es notwendig, daß Du eiligst die erwähnten 250 Ġurūş einhebst, vereinnahmst und hierher 
schickst. Du sollst von den dortigen Dörfern, von denen, die abgabefähig sind, die Abgaben einheben. Denen, 
die nicht abgabefähig sind, sollst Du, wenn es möglich ist, daß eine Streifschar hinzieht, diejenigen, die dort 
sind, schicken. Nachdem sie, was an Frauen, Kindern und (sonstigen) Ungläubigen ergreifen können, aufge-
griffen haben und nach Qorotna gebracht haben, sollst Du es in einem Brief bekanntgeben. 

Geschrieben in der ersten Dekade des Monats Zī l-qa‛de des Jahres 963 (6.–15. 9. 1556) in der Residenz 
Beçūy. 

Rand: 
Es ist beschlossen, daß Seine Hoheit der Pascha diesen Freitag von Budūn aufbricht und eiligst geradewegs 

nach Qopān kommt. Danach zieht er nach Qorotna. Die Ungläubigen von Mārçal, die hierher kommen, ha-
ben wir von hier weggejagt. Wenn sie dann nicht gehorchen und nicht zu Dir kommen, dann laß wegbringen, 
wessen immer man in ihren Weingärten oder anderswo habhaft wird und melde es hierher. 

Rückseite: 
Adresse: An Şehbāz Voyvoda in Qorotna. 
Siegel: O der Du um meinen Zustand weißt, 

auf Dich stütze ich mich. 
Der arme Dervīş bin Bālī. 

Nr. 48 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 75 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Cenāb-i ‛izzet-me’āb-i uḫuvvet Şehbāz voyvoda ḥażretleri kāmyāb taḥīyāt-i ṣāfīyāt-i maḥabbet-füzūn ve ṣunūf-
i teslīmāt-i vāfīyāt-i meveddet-nümūn ki maḥż-i maḥabbetden ve ‛ayn-i meveddetden fāyiż /2/ u lāyiḥ olur 
mütḥaf u mühdā qılınduqdan ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki żamīr-i münīr-i naẓīrüñüze ḫafy vu pūşīde /3/ 
buyurılmaya ki ḥāliyen şeyle istimā‛ olundı anda olan beşlü ṭāyifesi tīmārumuza varub re‛āyāya (!) /4/ rencīde 
ėderlermiş ve anda elli altmış araba (!) otlıġumuz var imiş anı daḫı gelüb żarben alurlar imiş /5/ mektūb-i 
maḥabbet ḥużūr-i şerīfe lāḥiq olduqda luṭf u mürüvvet ėdüp otluġumuzı kimseye vėrmeyesiz /6/ ve re‛āyāya (!) 

 Nr. 48 103



104 Edition der Urkunden in Transkription und Übersetzung

rencīde ėtdürmeyesiz eger ḥavz-i (!) otlıq aqçe ile murādları olursa anda olan heb otlıġa (!) /7/ ṣatayım ve anda 
Qorotnaya getürtürim ve eger qapu aḥvālinden veyā ġayrı yėrden tefaḫḫuṣ olunursa hīç /8/ anuñ gibi ḥaber (!) 
yoqdur şeyle ḥażrete ma‛lūm-i şerīf ola bāqī hemīşe ‛ömr müstedām u mustaḥkem bād bi-rebbi l-‛ibād 
ḫāliṣu l-fu’ād 
Meḥemmed el-faqīr 

Rückseite: 
Adresse: Qorotnada Dervīş Beg efendimüñ Şehbāz Voyvodasına gele (?) 

Lettera de Lamentacione perorgio et feno che auiano arrobato li martalosi de uno timare 
Siegel: nīst nām-i nīk illā Muḥammad 217

 marā naqş-i nigīn bar dil mu’abbad 
darunter:  Sigillo de Muhamet beg 

Er

An Seine mächtige, brüderlich (verbundene) Hoheit, den glückhaften Şehbāz Voyvoda. 
Nachdem reine, zuneigungserfüllte Wünsche und verschiedenartige, zahlreiche, freundschaftliche Grüße, 

die aus dem Kern der Liebe und der Quelle der Zuneigung strömen und sprudeln, überreicht und dargebracht 
worden sind, wird folgendes berichtet und mitgeteilt: 

Es möge Eurem (un)vergleichlich erleuchteten Herzen gegenüber nicht verborgen und verheimlicht blei-
ben, daß nun Folgendes gehört wurde: Die dort stationierten Beşlü-Truppen seien auf unsere Pfründe gekom-
men und hätten die Untertanen bedrängt; dort hatten wir fünfzig bis sechzig Karren Heu, und sie kamen und 
nahmen sie mit Gewalt. Sobald der Freundschaftsbrief zu (Eurer) Hoheit gelangt, mögt Ihr Gnade und Gunst 
üben, unser Weideland niemandem (weiter)geben und es nicht zulassen, daß die Untertanen bedrängt wer-
den. [Wenn es ihr Wunsch ist, den Erwerb des Heus durch Geld (zu erlangen)], dann werde ich das gesamte 
Heu, das dort ist, verkaufen und danach nach Qorotna bringen lassen. Und wenn man sich über die Zustände 
an der Pforte oder anderen Orten erkundigen wollte, so gibt es keine diesbezügliche Nachricht. So möge es 
zu (Eurem) hohen, ehrwürdigen Wissen werden. Im übrigen sei (Euer) Leben beständig und dauerhaft, beim 
Herrn der Diener. 

Der Freund reinen Herzens, 
der arme Meḥemmed. 

Rückseite: 
Adresse: Es möge den Wojwoden meines Herrn Dervīş Beg, Şehbāz, in Qorotna erreichen. 
Siegel: Es gibt keinen reineren Namen außer Meḥemmed, 

ich habe das Abbild des Siegelringes immer auf dem Herzen. 

Nr. 49 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 76 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Cenāb-i ‛izzet-me’āb bizüm Şehbāz voyvoda ḥażretleri kāmyāb taḥīyāt-i ṣāfīyāt-i maḥabbet-āyāt ve teslīmāt-
i vāfīyāt-i meveddet-ġāyāt ki maḥż-i maḥabbetden ṣādır olur mütḥaf u mühdā qılınduqdan ṣoñra inhā’-i 
muḥibbāne budur ki /2/ el-ḥāletü hāzihī gėce ve gündüz ol cānibüñ ḫaberine müntaẓir iken şunca zemāndan 
berü ḫaberüñüz ve eserüñüzüñ (!) ẓāhir olmadı Aḥmed /3/ Beg efendim dāmet ma‛ālīhi ḥażretlerinden daḫı 
yaqın zemānda ḫaber gelmemişdür eyle olsa mektūb-i maḥabbet vuṣūl /4/ bulduqda ol ṭarafuñ aḫbārın ve 
āsārın ve düşmān aḥvālin vuqū‛ı üzre bildüresiz ma‛lūmuñuzdur ki /5/ ol cānibden saḥīḥ ḫaber gelmeyince aṣlā 
ḥużūrumuz yoqdur ümīzdür ki dāyimā mektūbuñuz ve ḫaberüñüz /6/ eksük olunmaya bāqī ne dėmek lāzimdür 
ve-s-selām 

 217 Die erste Zeile ist ein fehlerhaftes hezec - v - - / v - - - / v - -.



muḥibb 
el-faqīr 
Maḥmūd 

Rand: 
ve ol cānibde olan /2/ re‛āyāmuzdan gelür gider kimesne var mıdur /3/ aḥvālleri nicedür oldaḫı i‛lām oluna /4/ 
ve ol degirmenci kāfi r aḥvāli nice oldı /5/ sizlerde midür luṭf ėdüb sa‛y-i /6/ cemīlüñüz dirīġ ėtmeyüb ümīzdür 
ki /7/ ‛avratı ile bir i‛timād ėtdügüñ /8/ kimesne ile bu cānibe gönderesin /9/ ziyāde minnetdür

Rückseite: 
Adresse: Qorotnada bizüm Şehbāz Voyvoda ḥażretlerine218 vāṣıl ola 
A cordona Timaro a sciapaz p(er) fare a... nova de nimici de le confi nanciæ et p(er) uno molinaro che era 
fugito co(n)la muglia et che el ditto molinaro co(n)la moglia sia ma(n)dato 
Sigillo di in drieto mahmut 
Siegel:  şud az cān muhr-i Maḥmūd bin Bālī 219

bi-mihr-i ‛izzat-i ṭa‛ẓīm-i ‛ālī 

Er

Seine Hoheit, unser mächtiger, glücklicher Şehbāz Voyvoda. 
Nachdem reine, zuneigungserfüllte Wünsche und zahlreiche freundschaftliche Grüße, die aus dem Kern der 

Liebe hervorgehen, überreicht und dargebracht worden sind, ist die freundschaftliche Mitteilung folgende: 
Während wir nun Tag und Nacht Nachrichten von Euch erwarten, ist die ganze Zeit von Euch keine Nach-

richt und kein (Lebens)zeichen offenbar geworden. Auch von Seiner Hoheit, meinem Herrn Aḥmed Beg, 
– währen möge seine Würde – ist in der letzten Zeit keine Nachricht gekommen. Wenn es sich so verhält, so 
mögt Ihr, sobald das Freundschaftsschreiben einlangt, die Neuigkeiten und Vorfälle sowie die Lage des Fein-
des den Tatsachen entsprechend bekanntgeben. Es ist Euch bekannt, daß wir nicht beruhigt sind, solange von 
Euch keine gesicherte Nachricht eintrifft. Es wird gehofft, daß es nie an Euren Schreiben und Nachrichten 
mangeln wird. Was gäbe es sonst zu sagen! 

Einen Gruß. 
Der arme Freund Maḥmūd. 

Rand: 
Wenn es von unseren Untertanen dort jemanden gibt, der kommt und geht, so möge auch bekanntgegeben 

werden, wie es ihnen geht. Und wie geht es dem ungläubigen Müller? Ist er bei Euch? Habt die Güte und hört 
nicht auf, Euch darum zu kümmern. Es wird erhofft, daß Ihr ihn zusammen mit seiner Frau mit jemandem, 
dem Du vertraust, hierher schickst. 

Mit großer Freundschaft. 

Rückseite: 
Adresse: Es möge unserem Şehbāz Voyvoda in Qorotna zukommen. 
Siegel: Das Siegel des Maḥmūd bin Bālī kam von Herzen 

durch die Liebe des Glanzes der erhabenen Verehrung. 

Nr. 50 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 78 
Rückseite: osmanischer und italienischer/lateinischer Vermerk 

hüve
Cenāb-i ‛izzet-i uḫuvvet-niṣāb efendim Şehbāz voyvoda ḥażretleri kāmbīn u kāmyāb 
Devām-i ‛izz u sürūr ve sebāt-i qadr u ḥubūr ad‛īyelerin (!) bi-ṣ-ṣıdq ve ṣ-ṣāf (!) tekrār u tezkār olunduqdanṣoñra 
inhā’-i /2/ devletḫvāh-i bī-iştibāh budur ki ḫāliyen (!) eger bu cānibüñ aḥvālinden zerre-i ‛ināyetleri tefaḫḫuṣ 

 218 Falsch geschrieben.
 219 hezec v - - - / v- - - / v - - bzw. - -.

 Nr. 50 105



106 Edition der Urkunden in Transkription und Übersetzung

olunursa bi-ḥamdi llāhi ve-l-minne yümn-i himmetüñüz berekātiyle /3/ fī ṣ-ṣubḥ ve-l-mesā du‛ā’-i devletüñüze 
müdāvīm (!) u müvāẓib mülāḥaẓa buyurıla ve ba‛dehū bundan evvel bu bendeñüze (!) ol cānibe müteveccih /4/ 
ėtmiş idük öyle olsa ḥażretüñüzi Beçūyda bulmayub mektūbumuzı ḥażretüñüze irsāl eyledük ve ḥażretüñüze 
gelüb mülāqī ėtmegi /5/ ihmāl ėtdük zīrā bunda ḫidmetümüz qalurdı ol sebebden iqdām ėdüñ zīrā bunda 
üstüñüz(e) (?) biz gelince degin /6/ bekleñ ḫidmeti temām eylemişler-idi cümle yine temām vaqte yėtişdük 
evüñ bāqī qalan quṣūr yėrlerine çalışuruz şöylece ma‛lūm-i /7/ ḥażret buyurıla ḥāṭıruñuza (!) nesne gelmesün 
ve gönderdügüñüz ṭavarlar cümlesi ṣaġ ve sālim geldiler ammā ol bile /8/ qoşdügüñüz (!) kāfi r daḫı Şiqloşdan 
qaçdılar ancaq Sefer voyvodanuñ kāfi rleriyle getürebildük şöylece ma‛lūm-i ḥażret buyurıla /9/ ve ol köylerüñ 
vāqı‛ olan ḥuṣūṣı (!) bu cānibe i‛lām ėtmesine ‛ināyet buyurıla bāqī fermān sulṭānumuñdur 
bende 
‛Alī 
Rand: 
ve Emrullāh ve Süleymān ayaġuñuz turābına /2/ nā-ḥadd selāmlar ve du‛ālar qabūl buyurıla /3/ ve ‛Alī sübaşı 
ḥażretüñüze mülāqī olmadügine (!) /4/ ziyāde bī-ḥużūr olduq /5/ ve kim var-ise ṣaġ ve sālim mülāḥaẓa /6/ 
buyurıla 
Rückseite: 
Adresse: Şehbāz Voyvoda ḥażretlerine vāṣıl ola 
Lettera ma(n)data ad Sciclous concesse bastiæ lequali lamentavano certi cristiani et si cristiani fogerono 

Er

An Seine Hoheit, meinen mächtigen, brüderlich (verbundenen) Herrn, Seine Hoheit, den glücklichen 
Şehbāz Voyvoda. 

Nachdem Grüße, deren Größe und Freude andauert und deren Macht und Glück gefestigt sind, ehrlich 
und rein wiederholt und erwähnt worden sind, ist die Mitteilung des bedingungslos Wohlwollenden folgen-
de: 

Wenn Ihr Euch nun ein Staubkorn Eurer Gunst nach der Lage hier erkundigt, so mögt Ihr wissen, daß wir 
– Gott sei Lob und Dank – durch die Segenswünsche des Glücks Eurer Fürsorge Tag und Nacht im Gebet 
für Euer Glück beständig und ausdauernd sind. Vordem waren wir, Euer Diener, zu Euch abgereist, aber wir 
haben Eure Hoheit in Beçūy nicht gefunden und Eurer Hoheit unseren Brief geschickt. Und wir haben es 
vernachlässigt, zu Eurer Hoheit zu kommen und (mit Euch) zusammenzutreffen. Dies, weil wir hier (noch) 
beschäftigt waren. Bemüht Euch deswegen und wartet, bis wir von hier zu Euch kommen. Sie haben ihre Ver-
pfl ichtungen erfüllt, und so kamen wir gerade noch zurecht. Wir bemühen uns jetzt nur um die noch verblie-
benen Mängel am Haus. So möge Eure Hoheit es wissen. Ihr mögt nichts Arges denken. Die Rinder, die Ihr 
geschickt habt, sind alle wohlbehalten angekommen. Aber jene Ungläubigen, die Ihr mitgeschickt hattet, sind 
aus Siqloş gefl ohen, und wir konnten sie nur mit Hilfe der Ungläubigen von Sefer Voyvoda (hierher)bringen. 
So möge es zu (Eurem) ehrwürdigen Wissen werden. Ihr mögt die Güte haben, die (in) jenen Dörfern vorge-
fallenen Ereignisse mitzuteilen. Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. 

Der Diener ‛Alī. 

Rand: 
Und Emrullāh und Süleymān (schicken) unendliche Grüße und Segenswünsche an Euren Fußstaub. Sie 

mögen angenommen werden. Wir sind sehr unglücklich, daß ‛Alī Sübaşı sich mit Eurer Hoheit nicht treffen 
konnte. 

Ihr mögt wissen, daß hier alle gesund sind. 

Rückseite: 
Adresse: Es möge an Seine Hoheit Şehbāz Voyvoda gelangen.

Nr. 51 
Petritsch 353, Türk. Urkunden 
Siegel 
Rückseite: lateinischer Vermerk 



hüve

Cenāb-i ‛izzet-me’āb-i se‛ādet-niṣāb Üngürūs taḫt sulṭānı ḥażretleri kāmbīn u kāmyāb
zīdet (?) qudretühū ve devletühū ilā yevmi l-cevāb 
ūlūf (!) da‛vāt-i ḫāliṣāt-i devlet-füzūn ve ṣunūf-i teslīmāt-i ‛izzet-nümūn ki maḥż-i ḫulūṣ-i ṭavīyetden ve ‛ayn-
i ṣabā-yi ‛aṣrīyetden fāyiż u menbūt olur mütḥaf u mühdā qılınduqdanṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki 
işbu rāfi ‛-i ruq‛a-i żav(?)-nümā ve nāqil-i ṣaḥīfe-i niyā ile220 /2/ qullarumdan Ḥasan çavuş ḥużūr-i şerīfüñüze 
irsāl olundı vuṣūl bulduqda sābiqā maqbūl dergāh qullarumdan Murād Aġa Venedīk cāniblerine ba‛żı maṣāliḥ 
içün irsāl olunmış idi imdi /3/ şeyle istimā‛ olundıki deryāda sīnā ve Uṣġoq levendleri rāst gelüb gendüyi ve 
yoldaşlarını ṭutsaq eylediler eyle olsa mezkūr çavuş qulum ile mektūb-i meveddet-nümā vuṣūl bulıcaq taḥt-i 
vilāyetüñüzde /4/ mezkūr Murād qulumı her vech-ile tecessüs u tefaḥḥuṣ ėdüb luṭf ėdüb buyurub her qan-
da ise bulub bize in‛ām u iḥsān ėdesiz nihāyet mertebe himmet-i ‛uẓmdur ve eger bizüm cānibümüzde bir 
maṣlaḥatuñuz /5/ vāqı‛ olursa mektūb-i meveddet-nümāla bu cānibe bildüresiz her ḫidmet ‛ale r-re’s ve-l-‛ayn 
Allāhu ta‛ālā ḥażreti bu muḥibbüñüze fırṣat u nuṣret vėrecek olursa ḥażretüñüz ile cay-i dūstgāha geçiyo(r)uz 
/6/ zemānumuzda ḫudā’-i rebbü l-‛ālemīn muqārin ola bāqī hemīşe ‛izz u devlet müstedām u müstaḥkem bād 
bi-rebbi l-‛ibād bi-n-nūn ve-ṣ-ṣād taḥrīren fī evāyili ṣaferi l-mużaffer (!) min şühūri seneti ḫamsin ve-sittīn ve-
tis‛a mi’e.
bi-maqāmi Manīṣa 

Siegel: Selīm sulṭān Süleymān Şāh221 
Rückseite: Lr. Sultani Selini fi lij Principes Turcaru(m) in mense Nouembri anno 1557 ad Caesaream Mstem 

datæ

Er

Mächtige glückliche Hoheit, Seine glückhafte Majestät, Herrscher (auf dem) Thron von Ungarn, vermeh-
ren mögen sich seine Stärke und sein Glück bis zum Jüngsten Tag. 

Nachdem tausende reine glückstrahlende Segenswünsche und vielfältige rühmende Grüße, die aus dem 
Inneren des reinen Wesens und dem Quell des ewigen Zephyrs wachsen und hervorgehen, überreicht und 
dargebracht worden sind, ist folgendes anzuzeigen und zu vermelden: 

Der Träger dieses lichtstrahlenden Schreibens und der Überbringer des machtvollen Briefes, Ḥasan 
Tschausch, einer meiner Diener, wurde zu Eurer Hoheit abgefertigt. Sobald er eintrifft, (mögt Ihr folgendes 
wissen): 

Murād Aġa, einer meiner angesehenen Hofdiener war vordem in einigen Angelegenheiten nach Venedig 
geschickt worden. Nun hat man gehört, daß auf dem Meer Freibeuter aus Sīnā und (andere) Uskoken222 auf 
ihn gestoßen waren und daß sie ihn und seine Gefährten gefangengenommen haben. 

Wenn es sich nun so verhält, so sollt Ihr, sobald der Freundschaftsbrief mit meinem erwähnten Diener, 
dem Tschausch, eintrifft, meinen genannten Diener Murād in Eurem Gebiet mit allen Mitteln ausforschen 
und suchen. Ihr mögt die Güte haben zu geruhen, ihn, wo immer er sein mag, zu fi nden und ihn uns (wieder) 
zu schenken. (Das wäre) eine äußerst großzügige Hilfeleistung. 

Und wenn Ihr bei uns irgendein Anliegen erledigt haben wollt, mögt Ihr es uns mit einem Freundschafts-
brief bekanntgeben. Jeder Dienst (wird) sehr gern (verrichtet). Wenn Gott der Erhabene diesem Eurem Die-
ner den Sieg ermöglichen sollte, so werden wir mit Euch in freundschaftliche Verhältnisse eintreten. In unse-
rer Zeit möge es Gott, der Herr der Welten, gewähren. Im übrigen mögen Macht und Glück immer dauernd 
und gefestigt bleiben. Beim Herrn der Diener, beim nūn und beim ṣād!223

 220 ile ist redundant.
 221 Umrandung in drei Abschnittte geteilt, unleserlich, nur nigīn zu erkennen.
 222 serbokroat. uskoci „Flüchtlinge“, Serben und Kroaten, die seit dem 15. Jh. vor den Türken oder von den von den Türken besetz-

ten Gebieten auf österr. oder venetian. Gebiet übertraten. In Slowenien wurden sie in die Militärgrenze eingefügt, in Dalmatien 
setzten sie sich 1530–37 in Klis, später in Senj fest, von wo aus sie Einfälle ins türk. Gebiet unternahmen und mit ihrer Flotte den 
venetianischen Handel störten.

 223 Vgl. Jacob, G.: Deutsche Übersetzungen türkischer Urkunden. Kiel 1919, Heft 2. Nr. 28, 17, Anm. 4: ṣād = 28. Sure, nūn= 68. 
Sure.
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Geschrieben in der ersten Dekade des Ṣafer, des Siegreichen, eines der Monate des Jahres 965 (23. 11.–
2. 12. 1557) in der Residenz Manisa. 

Siegel: Selīm Sulṭān Süleymān Şāh 

Nr. 52 
Petritsch 383, Türk. Urkunden 
Rückseite: italienischer Vermerk 

hüve

Būdīm cānibinden gelen Beçde olan müslimān esīrlerinüñ ‛arż-i ḥālidür 
Yüz-i ‛acz (!) mezellet 224 turābına qoyub bī-ḥadd u bī-qıyās du‛ālar taqdīm olunduqdanṣoñra devletlü ve 
se‛ādetlü pādişāh-i ‛ālem-penāh a‛lā llāhu ta‛ālā şa’nehū ve-zāde ‛ömrehū ve-salṭanetehū /2/ ḥażretlerine ‛arż-i 
ḥāl-i bendegān-i bīçāregān-i esīrān budur ki biz ki yigirmi yigirmi beş müslimānlaruz ḫaylī zemāndan berü her 
birimüz sefer-i hümāyūnlarıñuzda /3/ küffār-i ḫākisār ellerine girüb Beçde esīr u giriftār olub qalmışuzdur gėce 
ve gündüz qayd u bend ile ‛ömürlerimüz geçüb dünyā cehenneminde /4/ ‛azāb-i elīmde ‛āciz u fürumāndelerüz 
(!) ḥāllerimüz qalemler ile yazılmaz diller ile şerḫ olunmaz içümüzde ehl-i ‛ilmler ve ṣāliḥlar ve pīrler vardur 
/5/ cümlemüz īttifāq (!) ėdüb Būdīm yolından aḥvālümüz yüce ḥażretleriñüze i‛lām olunmaq içün ḫaber irsāl 
eyledük vuṣūl bulduqda recā /6/ vu istid‛ā ėderüz ki merḥamet u (!) bī-dirīġ-i ‛ālīşānuñuz ve şefqat u iḥsānuñuz 
ẓuhūra getürüb biz biçārelerüñ ḫalāṣlarına sebeb olmaq /7/ ecli içün anda maḥbūslarıñuz olan niçe kimesne-
ler ile ve ba‛żı dutsaqlar ile istibdāl ėtmesine himmet u ‛ināyet buyurub /8/ bizi qurtarasız anları ḥabsuñuzda 
olmışlar yėrine ṣayasız bizüm içün olmasun Allāhu tebāreke ve-ta‛ālānuñ rıżā-yi şerīfl eri içün /9/ ve Muḥammed 
Muṣṭafānuñ ṣallā llāhu ‛aleyhi ve-sellem rūḥlarıyçün āl u evlād u aṣḥābı içün yüz yigirmi dört biñ peyġāmberler 
ve evliyālar ḥürmetiyçün /10/ ve dört kitāb-i münezzeller ḥaqqıyçün ve quşanduġuñuz qılıç-i islām (!) içün 
ve se‛ādetlü ‛azīz u şerīf başuñuz ḥayātları içün /11/ ve ‛āqibetüñüz ḫayırlıġıyçün güzel çelebileriñüz başları 
ṣadaqasıyçün ve merḥūmān ebā vu ecdāduñuz nevvere llāhu qubūrehüm rūḥlarıyçün /12/ olsun bu biz bīçāre 
du‛ācı qullarıñuzı eyyām-i ḥayātuñuzda ölinceye degin ebedī bu şerḫ olunmaz ‛azāblaruñ içinde qomayasız 
/13/ anlardan ġayrı ḫalāṣumuza çāre yoqdur yanuñuzda bir siñekçe degüllerdür anlara ne iḥtiyācuñuz vardur 
ümīzümüz (!) budur ki /14/ minnetümüz ve tażarru‛umuz redd olunmayub maqbūl buyurula tā devr-i qıyāmete 
degin bu bize olunan in‛ām u iḥsānlarıñuz dillerde /15/ tekrār u mezkūr ola ve-‛inde llāhi ta‛ālā aż‛af mużā‛af 
ecr-i cemīlleriñüz ve sevāb-i cezīlleriñüz żāyi‛ olmaya devletlü sulṭānumuz /16/ ṣaġ olsun bāqī re’y-i fermān ve 
merḥamet u iḥsān devletlü ve se‛ādetlü ‛ādil pādişāh ḥażretlerinüñdür ki hemīşe /17/ ẓill-i vücūd-i pür-cūd-i 
şerīf memdūd u müstedām bād 
bi-rebbi l-‛ibād āmīn 

Rückseite: supli...dli sch(i)avi che... in wienna

Er

Dies ist das aus Būdīm kommende Ansuchen der muslimischen Gefangenen in Wien. 
Nachdem (wir), das Antlitz der Schwäche in den Staub der Unwürdigkeit gebeugt haben und (un sere) 

grenzenlosen und zahlreichen Fürbitten dargebracht haben, ist das Ansuchen der armen gefangenen Diener 
an den glückhaften Padischah, den Zufl uchtsort der Welt, Gott der Erhabene erhöhe seinen Ruhm und lasse 
sein Leben und seine Herrschaft (lang) währen, folgendes: 

Wir, 20–25 Muslime, waren jeder bei Eurem großherrlichen Feldzug in die Hände der nichtswürdigen Un-
gläubigen gefallen und sind seit langer Zeit in Wien gefangen. Tag und Nacht vergeht unser Leben in Fesseln 
und Banden, und in der Hölle der Welt sind wir in schmerzhafter Peinigung machtlos und niedergedrückt. 
Unser Zustand kann mit Schreibrohren nicht beschrieben und mit Zungen nicht erklärt werden. Unter uns 
sind Gebildete, Rechtschaffene und Alte. Wir haben uns alle zusammengeschlossen und über den Weg von 
Būdīm Nachricht geschickt, um Eurer hohen Majestät unsere Lage kundzutun. Wenn sie eintrifft, bitten und 
ersuchen wir, das Ihr Euer uneingeschränktes majestätisches Erbarmen, Eure Güte und Euer Wohlwollen 

 224 Im Original fälschlicherweise mit rā’ geschrieben.



offenkundig werden laßt und dafür zu sorgen geruht, daß einige Leute, die dort bei Euch gefangen sind und 
Festgehaltene ausgetauscht werden, damit dies der Anlaß zur Befreiung von uns Armen werde und daß Ihr 
uns (so) rettet. Rechnet sie (= uns Arme) anstelle derer, die bei Euch in Haft sind. Doch sei es nicht um 
unsretwillen, sondern um der er habenen Zustimmung des segensreichen und erhabenen Gottes Willen, um 
Muḥammed Muṣṭafās Seele, Gott segne ihn und spende (ihm) Heil, willen, und seiner Familie, seiner Kinder 
und Gefährten willen und der Ehre der 124 000 Propheten und Heiligen willen, um der Wahrheit und um der 
vier herabgesandten Bücher willen, um des Schwertes des Islam willen, mit dem Ihr Euch umgürtet habt, um 
Eures glückhaften, geliebte und erhabenen Hauptes und Lebens willen, um Eures glücklichen Ablebens wil-
len, um des Wohlergehens Eurer schönen Prinzen willen und um der Seelen Eurer verstorbenen Ahnen und 
Vorfahren willen, möge Allah ihre Gräber erleuchten. Laßt uns arme fürbittende Diener in den Tagen Eures 
Lebens nicht ewig bis wir sterben, in diesen unbeschreiblichen Qualen. Außer durch sie gibt es keine Möglich-
keit für unsere Befreiung. Und für Euch bedeuten sie ja nicht einmal eine kleine Fliege. Wofür hättet Ihr sie 
notwendig? Unsere Hoffnung ist die, daß Ihr unsere Wünsche und Bitten nicht abweist und sie anzunehmen 
beliebt. Bis zum Jüngsten Tag wird diese Eure uns erwiesene Gnade und Güte auf den Zungen wiederholt 
und erzählt werden. Bei Gott dem Erhabenen wird das Schwache stark. Euer schöner Lohn und zahlreiche 
Vergeltungen für Eure Wohltaten mögen nicht enden.

Unser glückhafter Sultan möge gesund bleiben. Im übrigen liegen der Befehl, das Erbarmen und die Gna-
de bei Seiner Majestät dem glückhaften und gerechten Padischah. Immer möge der Schatten der kraftvollen 
erhabenen Persönlichkeit lang und dauernd sein. Beim Herrn der Diener. Amen. 

Nr. 53 
Petritsch 389, Türk. Urkunden 
Siegel 
Rückseite: lateinischer Vermerk 

hüve

Es-selāmü ‛alā meni tteba‛a l-hüdā benki se‛ādetlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinüñ ṭābi‛i ve livā’-i Bosna 
emīri devletmend ‛Osmān Şāham /2/ senki Beç vilāyetinüñ serdārı ve diyār-i ‛īsāyīyelerüñ225 mu‛azzezi qırāl 
Maqsimiyānsın ‛izz-i ḥużūruma mektūb irsāl eyleyüb devletlü ve yüce pādişāhumuz /3/ ḫākipāy-i şerīfl erine 
‛arż eyledügüñüz ‛ahd u eymānuñuz taḥrīr eyleyüb min ba‛d vilāyet-i ‛āmirelerine serḥadd beglerüñüzden ve 
qapūdānlaruñuzdan ve sāyirlerinden /4/ kimesneñüz vechen mine l-vücūh daḥl (!) u ta‛arruż eylemeyeler ve 
ėtdürmeyesiz ve kimesne-yi vilāyetlerinden alub esīr eylemeyeler dėyü ṣadāqat üzre ‛ahd eyledügüñüz ve mā 
dāmki /5/ ‛ahduñuz üzre sābit-qadem olasız merḥametlü pādişāh-i ẓillü llāh ḥażretleri daḥı (!) sizüñ vilāyetüñüze 
ve serḥaddlaruñuza ümerā’-i kirāmlarından ve qapūdānlarından /6/ kimesneleri daḥl (!) u ta‛arruż ėtmeyüb ve 
vilāyetüñüz ṭāyifesin esīr eylemeyeler dėyü fermān-i ‛ālīşānları olduġın i‛lām eylemişsiz imdi mā dāmki sizüñ 
cānibüñüzden /7/ bu serḥaddlara daḥl (!) u ta‛arruż olunmaya biz olduġumuz serḥadda daḥı (!) ‛asākir-i islām-i 
manṣūreden ve qapūdān lardan ve voyvodalardan ve aġalardan kimesne serḥaddlaruñuza /8/ daḥl (!) eyle-
meyeler dėyü fermān olunub ḥifẓ u amān üzre sālim olalar dėyü buyurılmışdur ve emr-i şerīfümüzden kimesne 
tecāvüz eylemez şöyle ma‛lūm-i ḥażret ola taḥrīren fī 7 Ūnyūs senet seb‛īn ve tis‛a mi’e 
bi-maqāmi Bāna Lūqa (te)mme (?) 

Siegel: du‛ā-i devlet-i sulṭān Süleymān 
 naqş-i nigīn-i mühr-i ‛Osmān 
Mitte: yā ‛āliman bi-ḥālī ist zu erkennen, daher Fortsetzung wahrscheinlich: 
 ‛alaika ttikālī 
Rückseite: Lræ. Passæ Bossnen’ Osmanni que? responsivæ ad lras sermi Regis Bohemiæ quibus pollicetur 

se seruaturum inducias, transmissæ per Joannem Lenckouitz 10 Octob. 1562226 

 225 Statt ‛īsevīyelerüñ.
 226 Fekete, Einführung, Nr. 8: 7. 6. 1563, aber Petritsch, Regesten: Sept 1562, am 10. 10. 1562 bereits Eingangsvermerk.
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Er

Heil denen, die der rechten Leitung folgen. Ich, der ich der glückliche ‛Osmān Şāh, Gefolgsmann Seiner 
Majestät des glückhaften Padischah, des Zufl uchtsorts der Welt, und Emīr des Sancaq Bosnien bin. 

Du, der Du der Befehlshaber des Landes Wien und der Geehrte der christlichen Länder, König Maximi-
lian, bist. 

Du hast an meine erhabene Gegenwart einen Brief geschickt und Euren Vertrag und Euer Versprechen, 
die Ihr dem erhabenen Staub der Füße unseres hohen Padischah unterbreitet habt, geschrieben. Ihr habt 
bekanntgegeben, daß Ihr in Aufrichtigkeit (folgendes) vertraglich festgelegt habt: Von nun an soll von Euren 
Grenzbegen, Qapūdānen und anderen auf keinen Fall jemand in seine wohlbehüteten Länder eindringen 
oder sie angreifen, und Ihr werdet (dies auch) nicht zulassen. Und sie sollen niemanden von seinen Ländern 
rauben und gefangennehmen. 

(Weiters habt Ihr bekanntgegeben, daß) sein erhabener Befehl folgenden Inhalts erlassen wurde: Solange 
Ihr Euren Vertrag haltet, wird auch von seiten Seiner Majestät des barmherzigen Padischah, des Schattens 
Gottes, niemand von seinen edlen Emīren und Qapūdānen in Euer Land und Eure Grenzen eindringen und 
sie angreifen, und sie werden die Bewohner Eures Landes nicht gefangennehmen. 

Nun wurde befohlen, daß auch an der Grenze, an der wir uns befi nden, niemand seitens des siegreichen 
islamischen Heeres, der Qapūdāne, Wojwoden und Aġa in Euer Gebiet eindringen soll, solange Eurerseits 
an diesen Grenzen kein Einfall und Angriff erfolgt. Es wurde (weiters) befohlen, daß sie wohlbewahrt und in 
Frieden sicher sein mögen. Niemand darf unseren erhabenen Befehl übertreten. 

So möge es zum ehrwürdigen Wissen werden. Geschrieben am 7. Juni des Jahres 970 (7. 6. 1563) in der 
Residenz Bāna Lūqa. Beendet (?). 

Siegel: Segenswunsch für das Glück des Sulṭān Süleymān, 
das Abbild des Siegelringes des Siegels der Osmanen. 
O der Du um meinen Zustand weißt (auf Dich stütze ich mich). 

Nr. 54 
Petritsch 391, Türk. Urkunden 
oberer Rand mehrfach eingerissen 
Pençe 
Rückseite: lateinischer Vermerk 

Qidvetü l-mülūki l-milleti l-mesīḥīye ‛umdetü s-selāṭīni ṭ-ṭāyife-i (!) l-‛īsevīye qırāl ḥażretlerinüñ ḥużūrlarına 
envā‛-i ta‛ẓīm /2/ u tekrīmden ṣoñra inhā vu i‛lām olunan budur ki iki pādişāhuñ mā beyninde iki cānibden 
riżālarıyle barışılması murād olunmış /3/ devletlü padişāh-i ẓillü llāh ḥażretleri daḫı qabūl eyleyüb murād üzre 
pādişāhlıġa lāyıq olan dostlıq ne ise cānibeynüñ rıżālarıyle /4/ mā beynüñüzde ‛ahd u amān olunmaġın bu 
qullarına daḫı mādāmki ḥażretüñüz cāniblerinden olmayıcaq ol cānibe daḫl olunmaması fermān /5/ olunmışdur 
ḥażretüñüzden daḫı temennā olunan budur ki serḥaddlarıñuzda vāqı‛ olan begleriñüze tenbīh ėdüb min ba‛d 
devletlü pādişāhuñ /6/ memleketine ve re‛āyāsına qara cānibinden ve ṣu yüzinden gelüb daḫl olunmayub ve 
ḥāydūd u ḥarāmzādeler kesilüb gelüb memleketümüz /7/ içinde gezmeyüb fesād u şenā‛at ėtmeyüb muḥkem 
żabṭ olunub gendü ḥāllerinde olub pādişāhlıġa lāyıq olan ‛ahd u amān /8/ üzre iki pādişāhuñ mā beyninde vāqı‛ 
olan memleket u re‛āyā āsūde-hāl olub devām-i devletlerine du‛ā eyleyüb bu mā beynde /9/ ḫizmet ėden qulları 
daḫı eyyām-i devletlerinde eyü ad qazanub eylik ile yād olmaġa bā‛is ola ve bu cānibde her ne ḫuṣūṣ /10/ vāqı‛ 
olursa ḥażretüñüze i‛lām olunur ammā ḥażretüñüzden daḫı ümīzdür ki ol cānib muḥkem żabṭ olunmaġa him-
met oluna /11/ ve bu cānibe müte‛alliq ḫizmet düşerse i‛lām ėtmege luṭf ėdesiz taḥrīren fī l-yevmi r-rābi‛ şehri 
ṣaferi l-muẓaffer min şühūri seneti seb‛īn ve-tis‛a mi’e 

Pençe: el-faqīr Rüstem ...
ṣaḥḥ 

Rückseite:
Illustrissimo domino maximilian ac electo regiæ maitti hungariæ germaniæ dalmatiæ croatiæ 
Lræ (durchgestrichen: ad Pass... Buden(sis)) Passæ Buden(sis) ad Regem Romanorum 



An das Vorbild der Könige der christlichen Glaubensgemeinschaft, das Muster der Sultane der christli-
chen Gemeinde, an Seine Majestät den König vielfältige Ehrerbietung und Erweisung von Hochachtung. 

Danach wird folgendes mitgeteilt: Es wurde der Wunsch geäußert, daß zwischen den beiden Herrschern 
mit dem Einverständnis beider Seiten Frieden geschlossen werde. Auch Seine Majestät der glückhafte Padi-
schah, der Schatten Gottes, hat dem zugestimmt, und da dem Wunsch gemäß mit dem Einverständnis beider 
Seiten – was immer der Herrscherwürde an Freundschaft entsprechen mag – zwischen Euch Friede und Waf-
fenstillstand besteht, wurde auch diesen seinem Diener der Befehl erteilt, nicht in Euer Land einzudringen, 
solange es von seiten Eurer Majestät nicht geschieht. 

Von Eurer Majestät wird nun folgendes gewünscht: Ihr sollt Euren Begen an Euren Grenzen verkünden, 
daß sie von nun an weder zu Land noch zu Wasser über das Land und die Untertanen des glückhaften Pa-
dischah kommen und herfallen mögen, daß das Raubgesindel abgehalten werde, nicht mehr in unser Land 
komme, herumziehe und Aufruhr und Unruhe verbreite. Es möge streng in Zaum gehalten werden und sich 
ruhig verhalten. Das Land und die Untertanen der beiden Herrscher mögen dem Vertrag und Waffenstill-
stand, wie es sich für die Herrscherwürde ziemt, entsprechend in Ruhe leben, und sie mögen für das Dauern 
ihres Glücks beten. Auch dieser ihr Diener, der zwischen ihnen vermittelt, möge in den Tagen ihres Glücks 
einen guten Ruf gewinnen und Grund guten Gedenkens sein. Was immer auf dieser Seite vorfallen sollte, 
wird Eurer Majestät berichtet werden. Und auch von Eurer Majestät wird erhofft, daß Ihr trachtet, daß Eure 
Seite streng in Zaum gehalten werde. Sollte eine von unserer Seite abhängige Gefälligkeit in Frage kommen, 
so habt die Güte, dies bekanntzugeben. 

Geschrieben am 4. Tag des Monats Ṣafer des Siegreichen des Jahres 970 (3. 10. 1562). 

Pençe: Der arme Rüstem. Richtig. 

Nr. 55 
Petritsch 390, Turcica 16/2, fol. 183 
Rückseite: lateinischer bzw. chiffrierter Vermerk 

ḥāliyen ma‛lūm oldı ki Petro voyvoda ve anası se‛ādetlü dergāhda beni qovlamışlar ki /2/ gendülerinüñ üzerine 
yad yaġı memleketden ‛asker cem‛ ėtmiş olam ḥāliyen bunı ben fi krüme daḫı /3/ getürmedüm ḥāliyen bilürem 
ben bunı ki se‛ādetlü pādişāh ḥażretleri kemāl-i baṣīretde ve ‛aqlı kāmil ve ‛ādildür /4/ bu ḫuṣūṣuñ ġavrına 
ėrmek-içün müstaqill ādem gönderüb añladı ve gördiki ḥaqīqat ben aṣlā /5/ Petro voyvodanuñ ve anasınuñ 
üzerine ‛asker çekmek yoqdur ve bu gökçek ḫıṣlatlarından ötürü ḥaqq ta‛ālā /6/ cemī‛ yėr yüzinüñ pādişāhlarını 
mübārek ṭapanı altına vėrdi ḥaqq ta‛ālādan dilerem ki şimden gėrü /7/ daḫı ṭabanı altında olmayanları daḫı 
heb getüre musaḫḫar eyleye ve ḥāliyen her kim se‛ādetlü pādişāhuñ /8/ uġur-i şerīfl erini (!) ḥaqq ta‛ālā böyle 
ilerü getürdügin göre vācibdür anuñ üzerine kim iḫtiyārsız qulı /9/ ola ve her kim baş egmeyüb qulı olmaya 
Allāhuñ qahrı anuñ üzerine vācib olur ḥāliyen /10/ bu gerçekdür ki başum qorqusından ve beklemekden ötürü 
Rūm ṭāyifesinden yüz elli nefer kimesneler ṭutaram /11/ ve Erdelden daḫı bir qaç yayaları ve atluları daḫı üçyüz 
elli nefer ṭutaram ki gėrü bunlar heb se‛ādetlü /12/ pādişāhuñ re‛āyāsıdur ve bunları daḫı ṭutmaz-idüm eger 
bu yėrde Aleksāndranuñ ba‛żı ḫıṣmī qavmı /13/ olmayaydı ki ḥāliyen anlara daḫı niçe eylikler eylemişemdür 
ve ol Kilide olanlaruñ daḫı her birine Aleksāndra /14/ mektūb göndermişdür ki beni dāyim incidüb gendü 
ḥālümde qomayalar ol sebebden oldıki başumı ṣaqlamaqdan /15/ ötürü ol kimesneleri ṭutaram Aleksāndra 
muqābelesine şöylekim eger bunları ṣaqlamasam bu vilāyetde /16/ ṣaġ qalmaz-idüm ammā eger se‛ādetlü 
pādişāhuñ murād-i şerīfl eri olursa ki hīç birin ṭutmayam hemān /17/ bu sā‛atde bunları qoyuvėrmege rāżī-im227 
ben ḫvuz se‛ādetlü pādişāhuñ emr-i şerīfl erine tā ölinceyedegin muṭī‛am /18/ ḥāliyen benüm düşmenlerüm beni 
qovladuqları sebebi budur ki sābiqā vilāyet-i Efl āqdan ba‛ż-i boyārlar /19/ qovulmışlar-idi kimi Macāra ve kimi 
ġayrı yėrlere perākende olmışlar-idi ḥāliyen işitmişler ki cemī‛ /20/ düşmenlerüme daḫı iḥsānlar ėderem anlar 
ki Efl āq vilāyetinden qovulub ve Aleksāndra daḫı Boġdāndan /21/ qovmışdı ḫaylī çoq kimesnelerdür her birine 
istimālet vėrüb dīnüme and içdüm ki żarar görmeyeler /22/ ve bu anduma inanub geldiler se‛ādetlü pādişāhuñ 
vilāyetine ṭoldılar ben ḫvuz işidübdururam ki /23/ se‛ādetlü pādişāhuñ çoq düşmenleri vardur ḥāliyen bu ya-
numda olanlar ḫaylī çoq kimesneler olmaġın /24/ bunları ṣaqladum ṭutdum ḥāliyen Petro voyvoda ve anası 
baña ‛avrat oġlan ṭanışıgın vėrdiler /25/ ve yigirmi biñ altun adarlardı ki ol ba‛ż-i qaçqun pīrebeglerden ellerine 

 227 Über dem ṣād fehlt ein Punkt.
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teslīm eyleyem anlara böyle /26/ cevāb vėrdüm ki yėg isterem ölmegi yāḫvūd ėtmegi dilenüb yėmegi nitekim 
bu boyārlara /27/ içdügüm andı bozub ṣuçsuzları ele vėrüb öldürmege teslīm ėdem ve anlara bu ġāyet güç /28/ 
geldiki ṣuçsuzları helāklige ellerine vėrmedüm ve bu ecildendür ki beni se‛ādetlü pādişāh qatında nā-ḥaqq 
/29/ yėre qovladılar ve eger se‛ādetlü pādişāha baqmasam ol oġlanuñ daḫı anasınuñ daḫı ḥaqqlarından /30/ 
gelürdüm ḥāliyen se‛ādetlü pādişāh baña buyursun ki pādişāhuñ düşmenlerine muqābeleye varayın /31/ ve 
ḫizmetler eyleyeyim ve beni Egrī altına ve Gūla altına gönderüñ Allāh yardımıyle pādişāhuñ uġurıyle /32/ 
şöyle ḫizmetler eyleyem ki cemī‛ sāyir qullarınuñ üzerine yüce olam ve beni artuq istiqāmetde olduġumı /33/ 
ma‛lūm-i şerīf ėdinesiz ki beni qovladuqlarından ise ḥāliyen hemīşe ben yazduġum mektūblarum /34/ altında 
gendü adumı gendü elümle yazub mührümi ururam bu ṣūretde gelen mektūbuma i‛timād ėdesiz /35/ ve ġayrı 
dürlü yazıya i‛tiqād ėtmeyesiz ki zīrā benüm düşmenlerüm benüm aduma çoq nesne yalan /36/ yėre düzerler ve 
ḥāliyen se‛ādetlü pādişāhuñ ma‛lūm-i şerīfl eri ola ki Dīmitrāş gendü /37/ pādişāhı olan Moṣqovaya ‛āṣī olmışdur 
nitekim ‛ādetidür dāyimā cemī‛ efendilerine ‛āṣī olmaq /38/ ḥāliyen şimdi gelmiş bizüm serḥaddumuzdadur ve 
baña yañanur imiş dėrler ammā eger se‛ādetlü /39/ pādişāh murād ėdinürse ben furṣatın bulduġum gibi Lėh 
qırālla (!) se‛ādetlü pādişāhuñ barışıġından /40/ qaṭ‛-i naẓar ėdüb se‛ādetlü pādişāha ḫizmet ėtmege tecrübe 
ėderem hemān ‛ināyet ėdüb se‛ādetlü pādişāh sancaqbeglere emr ėtsünler ki ḥācetüm vaqtinde baña yardım 
eyleyeler bāqī fermān se‛ādetlü pādişāhuñdur 

Rückseite: Exemplu’ literarum, dann chiffriert, nur „35“ und „ad“ lesbar 
transmissu’ p(er) Albertu’ de Wÿss cum lris suis de 27 Octobr 1562 

Nun wurde bekannt, daß Petro Voyvoda und seine Mutter mich an der glückhaften Pforte angeschwärzt 
haben, daß ich gegen sie aus feindlichem Land Militär zusammengezogen hätte. Dabei habe ich gar nicht 
einmal daran gedacht. Nun weiß ich doch, daß Seine Majestät der glückhafte Padischah in größter Umsicht 
waltet und von vollkommener Klugheit und Gerechtigkeit ist. Um dieser Sache auf den Grund zu kommen, 
hat er einen unabhängigen Mann geschickt und hat erkannt und gesehen, daß es in Wahrheit überhaupt keine 
Truppenaushebung gegen Petro Voyvoda und seine Mutter meinerseits gegeben hat. Auf Grund seines edlen 
Charakters hat ihm Gott der Erhabene alle Herrscher der Welt unter seine gesegnete Herrschaft gegeben. 
Und ich wünsche von Gott dem Erhabenen, daß er auch alle, die bis jetzt nicht unter seiner Herrschaft stehen, 
(unter seine Herrschaft) bringe und bezwinge. Wer immer also sieht, daß Gott der Erhabene das Schicksal des 
glückhaften Padischah so begünstigt hat, der muß deswegen ohne Überlegung zu seinem Sklaven werden. Wer 
immer seinen Nacken nicht beugt und nicht sein Sklave wird, über den muß der Zorn Gottes hereinbrechen. 
In der Tat verhält es sich so, daß ich aus Furcht um meinen Kopf und des Zuwartens wegen 150 Griechen und 
außerdem aus Siebenbürgen, einige Fußsoldaten und Berittene und 350 (andere) Personen halte, die alle 
wiederum Untertanen des glückhaften Padischah sind. Und auch diese hätte ich nicht behalten, wenn nicht 
an diesem Orte einige feindselige Leute des Alexander gewesen wären. Ich habe ihnen nun doch eine Menge 
Wohltaten erwiesen. Und jedem von denen, die in Kili sind, hat Alexander einen Brief geschickt, sodaß sie 
mich andauernd belästigen und mir keine Ruhe lassen. Nun hat es sich deswegen so ergeben, daß ich, um mei-
nen Kopf zu schützen, die Besagten als Faustpfand gegen Alexander halte. Denn wenn ich sie nicht behalten 
hätte, wäre ich in diesem Land nicht heil geblieben. Wenn es jedoch der erhabene Wunsch des glückhaften 
Padischah ist, daß ich keinen von ihnen festhalte, bin ich bereit, sie noch zu dieser Stunde freizulassen. Denn 
ich selbst gehorche bis zum Tode dem erhabenen Befehl des glückhaften Padischah. 

Nun ist der Grund dafür, daß mich meine Feinde angeschwärzt haben, folgender: vordem waren aus der 
Walachei einige Bojaren vertrieben worden. Einige von ihnen waren nach Ungarn und einige an andere Orte 
zerstreut worden. Nun haben sie gehört, daß ich sogar all meinen Feinden Wohltaten erweise. Diejenigen, die 
aus dem Lande Walachei vertrieben worden waren und die Alexander auch aus der Moldau vertrieben hat, 
sind zahlreich. Gegen jeden von ihnen habe ich guten Willen gezeigt und bei meinem Glauben geschworen, 
daß sie keinen Schaden erfahren sollten. Und sie haben meinem Schwur geglaubt, sind gekommen und haben 
das Land des glückhaften Padischah aufgefüllt. Ich selbst höre aber ständig, daß der glückhafte Padischah 
sehr viele Feinde hat. Und da es von diesen sehr viele in meiner Umgebung gibt, habe ich sie (mir) gehalten. 
Nun haben Petro Voyvoda und seine Mutter mir das Mal eines Muttersöhnchens aufgedrückt und 20 000 
Goldstücke ausgesetzt, damit ich (einige) von diesen paar gefl üchteten Überläufern in ihre Hände übergebe. 
Und ich habe ihnen darauf folgende Antwort gegeben: „Lieber will ich sterben oder erbetteltes Brot essen, 
als den Eid, den ich diesen Bojaren gegeben habe zu brechen und diese Unschuldigen auszuliefern und dem 



Tod zu übergeben.“ Ihnen war das sehr ungelegen, daß ich die Unschuldigen nicht ihren Händen und damit 
dem Tod übergeben habe. Und aus diesem Grund geschah es nun, daß sie mich beim glückhaften Padischah 
ungerechter Weise verleumdet haben. Hätte ich mich nicht nach dem glückhaften Padischah ausgerichtet, 
hätte ich selbst diesen Kerl samt seiner Mutter bestraft. Nun möge der glückhafte Padischah mir befehlen, 
daß ich gegen die Feinde des Padischah auftrete und (meine) Dienste leiste. Ihr mögt mich gegen Egrī und 
Gūla schicken. Mit Gottes Hilfe und dem Wohlwollen des Padischah will ich solche Dienste leisten, daß ich 
(dadurch) über all seinen anderen Dienern stehe. Ihr mögt zur erhabenen Kenntnis nehmen, daß ich im Ge-
gensatz zu ihren Verleumdungen sehr wohl treu bin. 

Nun schreibe ich immer unter die Briefe, die ich verfasse, eigenhändig meinen Namen und setze mein 
Siegel darunter. Meinem Brief, der so ausgefertigt ist, möget Ihr Vertrauen schenken. Andersartigen Schrift-
stücken schenkt kein Vertrauen. Denn meine Feinde erfi nden in meinem Namen vielfältige Lügen. 

Und es möge zum erhabenen Wissen des glückhaften Padischah werden, daß Dīmitrāş gegen seinen Pa-
dischah Moṣqova228 ungehorsam wurde, da es seiner Art entspricht, allen seinen Herren gegenüber jederzeit 
ungehorsam zu sein. Nun ist er gekommen, befi ndet sich an unserer Grenze, und man sagt, er komme zu mir. 
Wenn nun der glückhafte Padischah es wünscht, dann werde ich, sowie sich mir eine günstige Gelegenheit bie-
tet, den Frieden des glückhaften Padischah mit dem König von Polen229 außer acht lassen und versuchen, dem 
glückhaften Padischah dienstbar zu sein. Der glückhafte Padischah möge gnädigst den Sancaqbegen Befehl 
erteilen, daß sie mir im Augenblick der Not Hilfe leisten. 

Im übrigen steht der Befehl dem glückhaften Padischah zu. 

Nr. 56 
Petritsch 390, Turcica 16/2, fol. 183a 
Rückseite: lateinischer bzw. chiffrierter Vermerk 

ḥāliyen geçende daḫı dergāh-i se‛ādete ‛arż eylemişdüm ki benüm ḥaqquma benüm düşmenlerüm ki cümle-
den biri Petro /2/ voyvodadur nekim yazarlar-ise heb ġayr-i vāqı‛dur ḥāşā ki ben baña qonşı (!) olub pādişāha 
/3/ muṭī‛ olana ‛asker çekem yā göñlüme daḫı gele zīrā kim evvel Allāh andan se‛ādetlü pādişāhdan /4/ ġayrı 
kimsem yoqdur ve qatı ‛ayb olurdı baña eger anı eylesem ammā benüm düşmenlerüm ve sāyir qonşılar (!) 
/5/ ṭurmayub benüm üzerüme baş qaldurub ‛asker çekmege çalışurlar ‛ināyet ėdüb se‛ādetlü pādişāh /6/ bu 
qulına naṣīḥat eylesün ki ben bu düşmenlere neyleyem ḥāliyen se‛ādetlü pādişāha ṭanışuram ki ben bunlaruñ 
/7/ ḥaqqlarından gelmege qādirem230 ve hīç anlardan qorqum daḫı yoqdur ammā pādişāhdan qorqaram ve 
anuñçün /8/ südde-i se‛ādete bu aḥvāli ‛arż eyledüm ki ṣoñra se‛ādetlü pādişāh benüm üstüme incinmek olma-
sun /9/ ḥālīyen ben bilürem ki anlara neyleyem Allāhu ta‛ālā se‛ādetlü pādişāha çoq yıllar ‛ömür vėrsün bāqī 
fermān se‛ādetlü pādişāhuñdur

Rückseite: Exemplum ... litterarum, chiffriert, nur „35“ und „ad“ lesbar 
transmissae p(er) Albertu’ de Wÿss 27 Octobr 1562 

Schon vordem hatte ich an die glückhafte Pforte eine Eingabe gemacht, der zufolge alles, was meine Fein-
de, insbesondere Petro Voyvoda, über mich schreiben, falsch ist. Gott behüte, daß ich gegen jemanden, der 
mit mir benachbart und ein Untertan des Padischah ist, Truppen einsetzen sollte oder daß mir das je in den 
Sinn käme, da ich doch außer an erster Stelle Gott und dann dem glückhaften Padischah niemanden habe! Es 
wäre wahrhaft schändlich, wenn ich das täte. Aber meine Feinde und die sonstigen Nachbarn lassen nicht ab, 
sie erheben sich gegen mich und sind bestrebt, Truppen (gegen mich) aufzubieten. Der glückhafte Padischah 
möge gütigst (mir) seinem Diener raten, was ich mit diesen Feinden (wohl) machen soll. Nun wende ich mich 
an den glückhaften Padischah, da ich ja imstande bin, sie zu bestrafen. Ich fürchte mich in keiner Weise vor 
ihnen, jedoch fürchte ich den Padischah und deswegen habe ich der glückhaften Schwelle diese Situation 
unterbreitet, damit der glückhafte Padischah mir nachher nicht zürnen möge. Nun weiß ich wohl, was ich mit 
ihnen machen werde. 

 228 Gemeint ist Iwan IV. Wassiljewitsch Grosny („der Schreckliche“) 1533–1584.
 229 Sigismund II. August 1548–1572.
 230 Durchgestrichenes Wort: ammā.
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Gott der Erhabene möge dem glückhaften Padischah noch viele Lebensjahre schenken. Im übrigen liegt 
der Befehl beim glückhaften Padischah. 

Nr. 57 
Petritsch 395, Turcica 16/2, fol. 227
Rückseite: bis auf das Wort Ibrahim unleserlicher lateinischer Vermerk 

hüve

Şu‛lelü ve ‛āleme ẓiyā (!) vėrici bu tāc u taḥtuñ (!) ve ḫristiyānlaruñ se‛ādetlü ve devletlü çāsārı /2/ yüce ve 
‛aẓametlü cümleye ġālib ehl-i islāmuñ ḫünkārı benüm se‛ādetlü ve şefqatlu pādişāhum ben qulları /3/ ve ėlçileri 
vāsiṭasıyle mā beynüñüzde olan dostlige (!) ve qoñşılige (!) lāyıq u erzānī oldügi (!) üzre ‛ömrüñüzüñ /4/ ve 
se‛ādetüñüzüñ günden güne ziyādelıġın (!) isteyüb ḥażret-i şerīfüñüze selāmlar ve du‛ālar ėderler /5/ ve bildü-
riyorlar kim ol mübārek şerīf u ‛azīz iki cānibüñ emn u amānıyle dostlügüñ (!) ve eyü qoñşılıġın /6/ müdebbir 
müstaqīm ḥürmetlü ehl-i kelām ḥāliyen bunda ḥāẓır (!) olan ėlçiñüz ve maḥabbetnāme ve ‛ahdnāmeñüz /7/ 
vāsiṭasıyle dileyüb murād ėdindügüñüze göre her veçh-ile (!) iḥsānları olub qabūl ü maqbūlleri /8/ olmışdur 
ve cümle a‛lādan ednā qullarına ve ‛asker-i muẓaffer ḫalqına eger vezīrlerine ve eger paşalar /9/ beglerbegle-
ri begler ve aġalardur zikr olan dostligi (!) ve emn u amānı şāyi‛ ėdüb emirler gönderüb /10/ mer‛ī bilüb ve 
ḥifẓ 231 ėdeler dėyü buyruqları olmışdur inşā‛a llāh mā dām kim bu cānibden232 muḫālefet /11/ olmaya se‛ādetlü 
ḥażret-i pādişāhumuñ ve ‛askeri cānibinden muḫālefet olmamaq muqarrerdür nāgāh bir kimesne /12/ ėtmiş 
bulunsa dirliġiyle ve başıyle qurtulamadüginden (!) mā ‛adā ḫākimlerine (!) netīcesi ėrişür /13/ dėyü tenbīh u 
te‛kīd olunmışdur el-ān Būdīmde dīvān-i ‛ālīde ben qulları vāsiṭasıyle /14/ cümle beglere ve aġalara beglerbe-
gleri bu dostligi (!) şāyi‛ ėdüb mer‛ī bileler dėyü tenbīh olunduqda /15/ ėlçiñüz ve sāyir qullarıñuz anda ḫāẓır 
(!) idi ḥażret-i pādişāhumuñ emrin icrā ėtmez qulı olmayacaġı /16/ muqarrerdür ḥażret-i çāsārlıġuñuzdan 
daḫı umulan oldur kim iqrāruñuz üzre her vech-ile /17/ durub begleriñüze ve ‛askeriñüze hemçünān bu emn u 
amānı ḥifẓ ėtdüresiz ve bu cümle-yi /18/ devletlü ve ‛aẓametlü ehl-i islām pādişāhı ḥifẓ ėdüb qullarına daḫı bu 
dostligi (!) ḥifẓ /19/ ėtdürecegine ben qullarıyle ve bu ‛ahdnāmeleriyle muqarrer ėdüb pādişāhlıq iqrārlarıyle 
ve and /20/ larıyle ‛ahd ėdüb bu ‛ahdnāmeleriyle bile ‛ahd ėderler ‛ahdnāmeleri görildükde sāyir bize /21/ emr 
olunan cevābumuz ne ise taqrīr eyleyem 

Rückseite: ... Ibrahim 

Er

Erleuchteter und die Welt erleuchtender glückhafter Kaiser dieser Krone und dieses Thrones und der 
Christenheit. Der erhabene und mächtige, über alle siegreiche Herrscher der Muslime, mein glückhafter und 
huldreicher Padischah, wünscht durch mich, seinen Diener und seinen Gesandten, daß sich Euer Leben und 
Glück von Tag zu Tag mehre, wie es der zwischen Euch bestehenden Freundschaft und Nachbarschaft ge-
ziemt und würdig ist. (Er) entbietet Eurer ehrwürdigen Majestät Grüße und Segenswünsche und gibt (folgen-
des) bekannt: 

Was Ihr durch Euren Gesandten, jenen Gesegneten, Erhabenen und Edlen, den Mittler des Waffenstill-
standes (zwischen) beiden Seiten, der Freundschaft und guten Nachbarschaft, den aufrechten ehrwürdigen 
Beredten, der sich nun hier aufhält, und in Eurem Freundschaftsbrief und Vertragswerk gewünscht und erbe-
ten habt, hat (der Padischah Euch) in jeder Weise gewährt, angenommen und für gut befunden. Und er hat die 
erwähnte Freundschaft und den Waffenstillstand vom höchsten bis zum niedrigsten seiner Diener, den Trup-
pen des siegreichen Heeres, wie auch seinen Wesiren, Paschas, Beglerbegen, Begen und Aġas kundgetan und 
(entsprechende) Befehle ausgesandt. Er hat befohlen, daß sie (den Frieden und Waffenstillstand) beachten 
und bewahren. So Gott will, ist es sicher, daß von seiten Seiner Majestät meines glückhaften Padischah und 
von seiten seines Heeres keine gegenteiligen Handlungen stattfi nden werden, solange von Eurer Seite keine 
gegenteiligen Handlungen gesetzt werden. Es wurde bekanntgemacht und bestätigt, daß, wenn aber doch ir-
gendjemand eine solche Handlung begeht, nicht nur er sein Leben und seinen Kopf nicht wird retten können, 

 231 Der Punkt über dem ṭa’ fehlt.
 232 Sollte wohl besser heißen: ol cānibden.



sondern auch die Folge davon über seine Oberen kommen wird. Als nun im hohen Dīvān zu Būdīm durch 
mich, seinen Diener, bekanntgegeben wurde, daß seine Beglerbege allen Begen und Aġas die Freundschaft 
verkünden sollen und sie sie beachten sollen, da waren Euer Gesandter und Eure anderen Diener zugegen. 
Es ist sicher, daß es keinen seiner Diener geben wird, der den Befehl Seiner Majestät, meines Padischah, nicht 
ausführt. Was nun von Eurer kaiserlichen Hoheit erhofft wird, ist, daß Ihr in jeder Weise zu Eurem Wort steht 
und daß Ihr Eure Befehlshaber und Eure Truppen dazu anhaltet, den Waffenstillstand ebenso zu bewahren. 
All dies hält der glückhafte und mächtige Padischah der Muslime ein und bekräftigt durch mich, seinen Die-
ner, und dieses sein Vertragsschreiben, daß er auch seine Diener dazu anhalten wird, die Freundschaft zu be-
wahren. Er hat den Vertrag mit seinem herrschaftlichen Versprechen und seinem Gelöbnis geschlossen und 
ihn außerdem mit diesem seinem Vertragsschreiben ratifi ziert. Sobald sein Vertragswerk eingesehen wird, 
werde ich alle sonstigen Antworten, die mir aufgetragen werden sollten, unterbreiten. 

Rückseite: ... Ibrahim 

Nr. 58 
Petritsch 405, Turcica 17/4, fol. 24–26 
Rückseite: lateinischer Vermerk 

Požeġa begi Ḥasan Beg ve Zāçasna begi Ferhād Begüñ mektūblarınuñ ṣūretidür 
Bundan evvel Zāçasna serḥaddında münhedim olan Zāçasna qal‛esine żarb-zen atımı miqdārı /2/ qarīb yėrde 
olan Ġūvenice ve aña qarīb Ḥoyrāva nām ḫarābe qal‛eler Çeşme dėmekle ma‛rūf /3/ nehrüñ geçidlerinde qara-
vul yėrinde olub Zāçasna qal‛esi münhedim olmaġla küffār-i ḫākisār /4/ sene-i seb‛in ve-tis‛a mi‛e Ramażānında 
zikr olunan qal‛elere er qoyub ve mezkūr Zāçasnanuñ /5/ qapusı öñinde olan ḫarābe kenīsāya (!) daḫı sene-i 
mezbūre Şevvālinde er qoyub nehr-i Ṣava daḫı /6/ ifrāṭla ṭaşqun olduġı bā‛isden kefere-i fecere sene-i mezbūre 
Ramażānınuñ evāsiṭinde /7/ gemileri ile gelüb sancaġumuz muqābelesinde livā’-i Bosna serḥaddında nehr-i 
ṣava yalısında olan /8/ qaryelerden seksen miqdārı esīr alub gitmişlerdür dėyü ‛arż ėderler 

Rückseite: 1563 Scriptum quod Haly Bassa 19. Junij ad me misit ex diuano per Hussim Chiaussium 

Dies ist eine Abschrift des Briefes des Ḥasan Beg von Požeġa und des Ferhād Beg von Zāçasna. Sie be-
richten: 

Da die Festungsruine Ġūvenice, die innerhalb der Grenzen von Zāçasna liegt und von der zerstörten Fe-
stung Zāçasna einen Kanonenschuß entfernt ist, und die benachbarte (Festungsruine) von Ḥoyrāva an den 
Furten des Flusses namens Çeşme liegende Wachposten waren und die Festung Zāçasna zerstört ist, hatten 
vordem die nichtswürdigen Ungläubigen im Ramażān des Jahres 970 (24. 4.–23. 5. 1563) in die erwähnten Fe-
stungen Truppen gelegt und auch im Şevvāl des erwähnten Jahres (24. 5.–21. 6. 1563) in die zerstörte Kirche 
vor den Toren von Zāçasna Truppen gelegt. Da außerdem der Fluß Save starkes Hochwasser führte, kamen 
die elenden Ungläubigen in der mittleren Dekade des Ramażān des erwähnten Jahres (3. 5.–13. 5. 1563) mit 
Schiffen und nahmen aus den Dörfern, die sich am Saveufer innerhalb der Grenzen des Sancaqs Bosnien und 
gegenüber unserem Sancaq befi nden, 80 Gefangene und zogen fort. 

Nr. 59 
Petritsch 408, Turcica 17/4, fol. 55
auf der oberen Hälfte Goldstaub 
Rückseite: osmanischer und lateinischer Vermerk 
Siegel 

Ṣolnoq begi Maḥmūd qullarınuñ ‛arżıdur 
Schräg über der ersten Zeile: ol cānibde esīr olan kāfi rleri // vėrüb anları ḫalāṣ ėdesiz dėyü 
Bu qullarına livā’-i Ṣolnoq ṣadaqa buyurılduqda ‛ahdnāme-i hümāyūna muġāyir iş ėtdürilmeyüb eger qal‛eden 
ṭaşra çete ve eger ġayrı /II/ ṭarīqle bir ādem qoyuvėrilmeyüb Gūla qal‛esi melā‛īni ḫaylī atlu ve piyāde ile gelüb 
Conġralād (!) balānqasın gėce ile muḥāṣara /III/ ėdüb ṣabāḥa degin ceng olunub ‛asker ḫavfından bıraġub 
gidüb ve cizyesi cem‛ine mübāşeret olunduqda ihmāl ėden qaryelerüñ /IV/ getürdilmesi içün beşlü aġalardan 
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Bālī gönderildükde qal‛e-i Egrī melā‛īni ḫaber alduqda nehr-i Tīsa-yı geçüb gelüb mezbūr /V/ aġayı baṣub on 
sekiz nefer ādemüñ kimi qatl ve kimi esīr olunub ve ba‛ż-i maṣāliḥ içün Peşteye varılduqda çayırda /VI/ atların 
baṣmaq nīyetine busuya girüb māh-i Şevvālüñ ikinci güninde mel‛ūnlaruñ qaravullarına rāst gelüb ceng olub 
/VII/ āḫir ardlarınca sürüb yėtişmek müyesser olmayub āḫir qonduqları yėrde baṣub yigirmi miqdārı at ve 
niçesi qatl /VIII/ ve niçesi esīr olub küllī yüz aqlıqları müyesser oldı dėyü ‛arż ėder ve bu bābda qāżīnüñ daḫı 
/IX/ ‛arżı vardur 

Dergāh-i felek-medār ve bārgāh-i gerdūn-iqtidār turābına ‛arż-i bende-i bī-miqdār u zerre-i ḫākisār budur ki bu 
bendelerine livā’-i Ṣolnoq ṣadaqa buyurılup gelinduqda (!) ‛ahdnāme-i hümāyūna muġāyir iş /2/ ėtdürilmeyüb 
qal‛eden ṭaşra eger çete ve eger ġayrı ṭarīqle bir ādem qoyuvėrilmeyüp ke-mā kān sancaġumuzuñ ḥifẓ u 
ḫirāsetinde (!) iken Gūlā ve Egrī nām ḥarbī qılā‛ melā‛īnleri dāyimā vilāyet-i pā(di)şāhīde /3/ fesād u şenā‛at 
eylemekden ḥālī (!) olmaduqlarına binā’en bundan evvel Gūlā qal‛esi melā‛īnleri ḥaylī (!) atlu ve piyāde ile 
gelüp Çonġrād palānqasın gėce ile muḥāṣara ėdüp ṣabāḥa degin /4/ tüfengle ceng u cidāl olunup ṣabāḥa qarīb 
‛asker yėtişmek ḫavfından bıraġup gidüp ve livā’-i mezbūruñ cizyesi cem‛ine mübāşeret olunduqda ba‛żı 
mesāfe-i ba‛īdde vāqı‛ olup /5/ cizyesi edāsında nev‛ā iḥmāl (!) ėden qurānuñ getürdilmesi içün Senmiqloş nām 
pārqānuñ beşlü aġası olan Bālī fārisleriyle gönderilduqda (!) qal‛e-i Egrī melā‛īnleri ḫaber /6/ alup ‛āmme-
i (!) atlusı nehr-i Tīsa-yı ‛ubūr ėdüp mezbūr Bālī Aġa bendeleri beşlüsiyle mīr-livā ḫāṣṣlarından Ūy Vāroş 
nām qaryede qonmış iken gėce ile baṣup on sekiz nefer ādemüñ /7/ kimi qatl ve kimi giriftār olup ve ba‛dehū 
bu bendeleri ba‛ż-i mühimm maṣāliḥ ile Peşteye varduqda Ṣolnoqda qalan süvārī qulları bu bendeleri anda 
olmamaġla atları gündüzin /8/ çayıra çıqarup ve gėce ile gėrü qal‛eye çekdükleriyle gündüzin çayırda atların 
baṣmaq nīyetine gėrü Egrī melā‛īnleri Ṣolnoġa iki mīl qarīb yėrde busuya girüp işbu /9/ māh-i Şevvālü l-müker-
remüñ ikinci güniki rūz-i dūşenbedür ‛ale s-seḥer qal‛e qapusı açılduqda atların çayıra çıqarmaq içün bir oda 
süvārī çıqup kemīngāh olan maḥalleri /10/ tecessüs ėderken mel‛ūnlaruñ ince qaravullarına rāst gelüp ceng 
ėdüp āḫir-i kār iki nefer süvārī giriftār ve mā bāqīsi ḫalāṣ bulup qal‛eye ḫaber eyledüklerinde muḥāfaẓa /11/ 
ḫidmetinde alıqonulan ādemlerümüz bendeleri vāqı‛ olan beşlü ġāzīleri qullarıyle ‛aqablarınca potraya çıqup 
diqqat ėdüp yėtişmek müyesser olmayup melā‛īn-i maqhūrīn /12/ qal‛emüze yaqın gelduq (!) dėyü çayırda 
ġafl et üzre qonduqları yėrde baṣup yigirmi miqdārı atları alınup ve keferenüñ bir niçesi ṭu‛me-i şemşīr-i ābdār 
ve bir niçesi esīr /13/ u giriftār olup bi-‛ināyeti llāhi l-meliki l-qādir ġāzīlerümüz ṣaġ ve selāmet gėrü qal‛eye 
‛avdet ėdüp küllī yüz aqlıqları müyesser olmaġın iẓhār-i ‛alāmet içün alınan /14/ kāfi rler ve livā’-i Ṣolnoġa ṭābi‛ 
vilāyet-i pādişāhīde vėre-i me’mūre içinde ėtdükleri fesādāt ‛ale l-infi rād defter olunup ādemlerümüz bendele-
rinden Şehsüvār Voyvoda /15/ qullarıyle südde-i sipihr-iqtidār turābına ‛arż olundı bāqī emr u fermān dergāh-i 
mu‛allānuñdur 
bende 
Maḥmūd 
el-faqīr 

Rückseite: 
Siegel: rāstī mūcab-i riżā-yi ḫudā-st 
 kas (!) nadīdam ki gum şud az rah-i rāst
 el-faqīr Maḥmūd bin ‛Alī ... bende (?)
Ṣolnoq beginüñ ‛arżıdur 
1563 
Scriptum quod 8° die Augusti Halÿ Bassa ad me misit ex publico diuano 

Dies ist der Bericht des Begs von Ṣolnoq, Eures Dieners Maḥmūd. 
Schräg über der ersten Zeile: Die dort gefangengenommenen Ungläubigen sollt Ihr übergeben und sie 

freilassen. 
Er berichtet: Nachdem der Sancaq von Ṣolnoq diesem Eurem Diener anvertraut worden war, hat er 

keine Handlung gegen den großherrlichen Vertrag zugelassen, und aus der Festung wurde niemand, weder 
zu einem Raubzug noch sonst in irgendeiner Art hinausgelassen. Die Verfl uchten der Festung Gūla kamen 
mit zahlreichen Berittenen und Fußvolk und belagerten im Schutz der Nacht die Palanke Conġralād. Bis 
in den Morgen hinein wurde gekämpft. Aus Angst vor (unseren Entsatz)truppen gaben sie auf und zogen 
ab. 



Weiters wurde, als man sich anschickte die Kopfsteuer einzuheben, Bālī Aġa, einer der Beşlü Aġa, ge-
schickt, um (die Kopfsteuer) der säumigen Dörfer einzuheben. Als dies dann die Verfl uchten der Festung 
Egrī erfahren hatten, zogen sie über die Theiß und überfi elen den erwähnten Aġa, und dabei wurden von 
achtzehn Leuten einige getötet und einige gefangengenommen. 

Und als man in einigen Angelegenheiten nach Peşte zog, da legten (die Ungläubigen) einen Hinterhalt, 
mit der Absicht, die Pferde auf der Weide zu rauben. Am 2. Tag des Şevvāl (25. 5. 1562) trafen sie (die Leute 
aus Ṣolnoq) mit der Wache der Verfl uchten zusammen. Es entstand ein Kampf, und als wir sie verfolgten, 
aber es schließlich nicht gelang, sie einzuholen, überfi elen wir sie an ihrem Lagerplatz und erbeuteten 20 Pfer-
de, töteten viele und nahmen viele von ihnen gefangen. Und so erlangte man großen Ruhm. 

Zu diesem Sachverhalt gibt es auch einen Bericht des Kadi. 

Der Bericht des nichtswürdigen Dieners und geringen Staubkorns an den Staub des Hofes, um den das 
Firmament kreist, und (den Boden) des Thrones, der die Welt beherrscht, ist folgender: 

Diesem Eurem Diener wurde der Sancaq Ṣolnoq geschenkt, und als man dort ankam, wurde keine Hand-
lung gegen den großherrlichen Vertrag zugelassen, und aus der Festung wurde niemand, weder zu einem 
Raubzug noch sonst in irgendeiner Art hinausgelassen. Während wir nun unseren Sancaq wie früher bewahr-
ten und beschützten, ließen die Verfl uchten der feindlichen Festungen Gūla und Egrī nicht davon ab, immer 
wieder im großherrlichen Land Unruhe zu stiften und Übeltaten zu verüben. So waren vordem die Verfl uch-
ten der Festung Gūla mit zahlreichen Berittenen und Fußtruppen gekommen und hatten die Palanke Çonġrād 
im Schutze der Nacht belagert, und bis zum Morgen wurde gekämpft und gefochten. Gegen Morgen gaben sie 
aus Furcht, daß Entsatz käme, auf und zogen ab. 

Als man begann, die Kopfsteuer des erwähnten Sancaqs zu sammeln, und man Bālī, den Beşlü Aġa des 
Pārqān Senmiqloş, mit seinen Fāris schickte, um die Kopfsteuer einiger weit entfernter Dörfer, die ihre Ab-
gabe gewissermaßen vernachlässigen, abzuholen, da erhielten die Verfl uchten der Festung Egrī Nachricht 
davon, und alle ihre Berittenen überquerten den Fluß Theiß und überfi elen im Schutz der Nacht Euren er-
wähnten Diener, Bālī Aġa, mit seinen Beşlü-Truppen, als er in einem Dorf namens Uy Vāroş, das zu den 
Ḫāṣṣgütern des Sancaqbegs gehört, lagerte. Von achtzehn Mann töteten sie einige und nahmen einige ge-
fangen. Als ich, Euer Diener, in einigen wichtigen Angelegenheiten nach Peşte reiste, führten die in Ṣolnoq 
verbliebenen Berittenen ihre Pferde, da ich nicht dort war, tagsüber auf die Weide, um sie bei Einbruch der 
Nacht wieder in die Festung zu bringen. Da legten sich wiederum die Verfl uchten von Egrī in der Absicht, die 
tagsüber auf der Weide verbliebenen Pferde zu überfallen, an einem Ort, der von Ṣolnoq zwei Meilen entfernt 
ist, in den Hinterhalt. Als am zweiten Tag des gesegneten Monats Şevvāl, der ein Montag war, in der Früh das 
Festungstor geöffnet wurde und ein Zug Berittene herauskam, um die Pferde auf die Weide zu führen, und 
die Stelle, an der sie sich versteckt hielten, entdeckt wurde, trafen sie auf die schwachen Wachposten der Ver-
fl uchten. Sie kämpften, und letztlich wurden zwei Berittene gefangengenommen, und der Rest entkam. Als 
sie in der Festung (darüber) berichteten, machten Eure Diener, unsere Leute, die zum Schutz (der Festung) 
zurückgelassen waren, mit Euren Sklaven, den vorhandenen Beşlü-Kämpfern, einen Ausfall zu ihrer Verfol-
gung. (Obwohl) sie eifrig waren, gelang es ihnen nicht, sie einzuholen. Aber sie überfi elen die bezwungenen 
Verfl uchten an der Stelle, wo sie auf einer Weide unachtsam lagerten, da sie schon in der Nähe ihrer Festung 
waren. Es wurden 20 ihrer Pferde genommen, und einige der Ungläubigen wurden zum Fraß des glänzenden 
Schwertes, und weitere wurden ergriffen und gefangengenommen. Durch die Gnade Gottes, des mächtigen 
Königs, kehrten unsere Glaubenskämpfer gesund und wohlbehalten zur Festung zurück. Da sie großen Ruhm 
erlangten, werden zur Erklärung des Sachverhalts die gefangengenommenen Ungläubigen und die Übeltaten, 
die sie während des festgesetzten Vertrags in den kaiserlichen Gebieten, die zum Sancaq Ṣolnoq gehören, 
verübt hatten, einzeln registriert und durch einen unserer Leute, Euren Diener Şehsüvār Voyvoda, dem Staub 
der himmelsmächtigen Schwelle unterbreitet. 

Im übrigen liegen die Entscheidung und der Befehl bei der Hohen Pforte. 
Der arme Diener Maḥmūd.

Rückseite: Dies ist der Bericht des Begs von Ṣolnoq. 
Siegel: Die Wahrheit ist ein Erfordernis des göttlichen Einverständnisses, 

und ich habe niemanden gesehen, der vom rechten Weg abgekommen wäre. 
Der arme Maḥmūd bin ‛Alī, ... der Sklave. 
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Nr. 60 
Petritsch 408, Turcica 17/4, fol. 56 

a) 
Siegel wie Nr. 59 
Ṣolnoq begi Maḥmūd Beg qullarınuñ gönderdügi mühürlü defterdür /2/ Egrī ve Gūlā nām qal‛e mel‛ūnlarınuñ 
‛ahda muġāyir ėtdükleri /3/ fesādātı beyān ėder

Müşārün ileyh livā’-i mezkura varmazdan muqaddem altı def‛a ‛ahda muġāyir /4/ fesād eyleyüb sipāhīden 
ve odabaşıdan ve neferden /5/ qırq sekiz nefer kimesne esīr ve yigirmi re’s ṣıġır ġāret /6/ ėtmişlerdür mezkūr 
esīrler bi-l-fi ‛l ḥabslarındadur /7/

ve mūmā ileyh livā’-i mezbūra varaldan berü daḫı bir def‛a /8/ Çonqrād (!) palānqasın ālet-i ḥarb ile muḥāṣara 
ėdüb ḫaylī /9/ ceng u cidāl eyleyüb ba‛dehū ḫavfl arından qoyub gidüb /10/ ve yedi def‛a daḫı ‛ahda muġāyir 
fesād u şenā‛at eyleyüb /11/ otuz üç nefer kimesne-yi esīr ve bir neferi şehīd ėtmişlerdür /12/ esīr olanlar bi-l-fi ‛l 
anda maḥbūslardur 

Siegel: wie Nr. 59 

b)

hüve

Defter /2/ oldur ki devletlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinüñ ‛ahdnāme-i hümāyūnlarına muġāyir /3/ Egrī 
ve Gūlā nām qılā‛ melā‛īnleri livā’-i Ṣolnoġa ṭābi‛ vilāyet-i pādişāhīde /4/ eyledükleri fesādāt u şenī‛atları ki ‛ale 
l-infi rād zikr olunur /5/
bu bendeleri livā’-i mezbūra gelmezden muqaddemce vėreyi (!) /6/ me’mūre içinde ėtdükleri fesādātdur /7/
livā’-i Ṣolnoq sipāhīlerinden Ḥasan Voyvoda nām sipāhīnüñ qal‛e-i Egrī melā‛īnleri /8/ gelüp yigirmi re’s 
miqdārı inegin alub gitmişlerdür /9/
ve qal‛e-i mezbūre fārislerinden bir odabaşıyle bir nefer Kengel nām qaryeye arpa /10/ almaq içün varduqlarında 
Gūlā qal‛esi melā‛īnleri giriftār ėdüb /11/ el-ān maḥbūslardur 
/12/ ve daḫı livā’-i mezbūre sipāhīlerinden Sa‛īd Aġa nām sipāhī iki nefer ḥiṣār eriyle /13/ vāroş-i Vorşān 
panāyırına giderken qal‛e-i mezbūre melā‛īnleri giriftār ėdüb /14/ el-ān maḥbūslardur /15/
ve qal‛e-i mezbūre derūnında vāqi‛ olan köprüye yapu lāzim olub getürmek /16/ içün ba‛żı qurālara bir miqdār 
biyāde (!) gönderilduqda (!) kimi ḥiṣār eri ve kimi mārtolos /17/ yigirmi giriftār olub el-ān maḥpūslardur (!) 
/18/ ve Çonġrād pārqānınuñ ba‛ż-i yėrleri termīm olunmaġa lāzim olub nehr-i Tīsanuñ /19/ öte yaqasında vāqı‛ 
olan qurālardan re‛āyā sürmek içün yigirmi nefer kimi /20/ ḥiṣār eri ve kimi mārtolos gönderilduqda (!) qal‛e-i 
mezbūre melā‛īnleri baṣub cümlesin /21/ giriftār ėdüb el-ān maḥbūslarındadur (!) 
/22/ ve qal‛e-i Egrīnüñ ‛āmme-i (!) atlusı vāroş-i Fegvörnīk panāyırın baṣduqlarında Senmiqloş /23/ 
pārqānınuñ fārisleri potraya çıqub pusularına rāst gelüp bir odabaşıyle iki nefer /24/ fāris giriftār olup el-ān 
maḥbeslerindedür 
/25/ ḥāliyen bu bendeleri livā’-i mezbūreye /26/ gelelden berü ėtdükleri fesādātdur 
/27/ qal‛e-i Gūlā melā‛īnlerinüñ ḥaylī (!) atlu ve piyā(de)si gėce ile gelüp Çonġrād palānqasın muḥāṣara 
ėdüp /28/ ṣabāḥa degin tüfeng ile ceng u cidāl olunup ṣabāḥa qarīb ‛asker yėtişmek ḫavfından /29/ bıraġup 
gitmişlerdür 

c) 
pārqān-i Senmiqloşdan Şehsüvār voyvoda nām ādemümüz bendelerinüñ beş yarar yoldaşı ḫidmetle 
/2/ Qara Çāroş 233 (?) nām qaryemüze gönderilduqda (!) qal‛e-i Egrī melā‛īnleri giriftār ėdüb /3/ el-ān 
maḥbeslerindedür 
/4/ ve pārqān-i mezbūruñ beşlü aġası olan Bālī Aġa bendeleri beşlüsiyle ba‛żı /5/ mesāfe-i ba‛īdede olan 
qurā isti‛cāl üzre ḥarācların (!) getürmek içün /6/ gönderilduqda (!) ḫavāṣṣumuzdan Ūy Vāroş nām qaryede 
qonmış iken qal‛e-i /7/ mezbūrenüñ ‛āmme-i (!) atlusı gėce ile gelüb baṣub on sekiz nefer giriftār ėdüb /8/ el-ān 

 233 Evtl. Qārmāçā ūş.



maḥpeslerindedür (!) ol ḥīnde bir ma‛zūl daḫı şehīd olmışdur 
/9/ ve pārqān-i mezbūrdan ‛Alī Beg nām sipāh(ın)uñ bir yarar yoldaşı göllerde saz ṣatun /10/ almaq-içün var-
duqda pārqāna qarīb yėrde qal‛e-i mezbūrenüñ melā‛īnleri /11/ pusudan çıqub giriftār ėdüb el-ān maḥbūsdur 
/12/ ve pārqān-i mezpūre (!) fārislerinden bir ġāzī arpa almaq-içün palānqaya qarīb /13/ Çorpa nām qaryeye 
varduqda qal‛e-i mezbūre melā‛īnleri dutub giriftār /14/ ėdüb el-ān maḥpūsdur (!) 
/15/ ve bu bendeleri Peştede iken Ṣolnoqda qalan süvārī qulları atların çayıra /16/ çıqarmaq içün ba‛ż-i busu 
yėrlerin tecessüs eylemege bir oda süvārī gönderilduqda (!) /17/ qal‛eye qarīb yėrde qal‛e-i Egrī melā‛īnlerinüñ 
ince qaravullarına rāst gelüp iki /18/ nefer giriftār olub el-ān maḥpeslerindedür (!) 
/19/ ve qal‛e-i mezbūre fārislerinden iki nefer beşlü arpa almaq içün Lādān nām /20/ qaryeye varduqlarında 
qal‛e-i mezbūre melā‛īnlerine rāst gelüb giriftār olub /21/ el-ān maḥpūslardur (!) 
/22/ ve işbu māh-i Zī l-qa‛denüñ on beşinci güni Çonġrād fārislerinden dört nefer fāris /23/ pārqān-i Çonġrāduñ 
ba‛żı termīmi içün taḥta ve sāyir yapu alup giderken qal‛e-i /24/ mezbūre melā‛inleri giriftār ėdüp 
el-ān maḥbeslerindedür 
bende 
Maḥmūd 
el-faqīr 

a) 
Das ist die gesiegelte Liste, die Euer Diener, der Beg von Ṣolnoq, Maḥmūd Beg, geschickt hat. Sie zählt die 

Übeltaten auf, die die Verfl uchten der Festungen Egrī und Gūla vertragswidrig verübt haben. 
Bevor der Erwähnte in den genannten Sancaq gekommen war, hatten sie sechsmal den Vertrag brechend 

Untaten begangen und von den Sipāhī, den Zugskommandanten und den Gemeinen 48 Personen gefangen-
genommen und 20 Stück Rinder geraubt. Die erwähnten Gefangenen befi nden sich noch immer bei ihnen in 
Haft. 

Seit der Erwähnte im genannten Sancaq angekommen ist, haben sie einmal die Palanke von Çonġrād mit 
Kriegsgerät belagert, hart gekämpft und gefochten, dann sind sie aus Furcht abgezogen. Siebenmal haben sie 
den Vertrag gebrochen, Aufruhr und Unruhe gestiftet, 30 Personen gefangengenommen und eine getötet. 
Die Gefangenen sind noch immer bei ihnen in Haft. 

b) 

Er

Aufgezeichnet sind Übeltaten, die die Verfl uchten der Festungen Egrī und Gūla im kaiserlichen Gebiet, 
das zum Sancaq Ṣolnoq gehört, dem großherrlichen Vertrag Seiner Majestät des glückhaften Padischah, des 
Zufl uchtsorts der Welt, zuwiderhandelnd verübt haben. Sie werden (hier) einzeln aufgeführt: 

Die Übeltaten, die sie im Zeitraum des vereinbarten Vertrags verübt haben, bevor Euer Diener in den 
erwähnten Sancaq kam: 

Die Verfl uchten der Festung Egrī kamen und raubten 20 Stück Kühe des Sipāhī Ḥasan Voyvoda, der zu 
den Sipāhī des Sancaq Ṣolnoq gehört, und zogen ab. 

Als ein Zugskommandant und ein Gemeiner von den Fāris der erwähnten Festung in das Dorf Kengel 
gingen, um Gerste zu holen, nahmen die Verfl uchten der Festung Gūla sie gefangen, und sie befi nden sich 
jetzt noch immer in Gefangenschaft. 

Weiters haben die Verfl uchten der erwähnten Festung den Sipāhī Sa‛īd Aġa, einen Sipāhī des erwähnten 
Sancaq, als er mit zwei Festungssoldaten auf den Markt der Stadt Vorşān ging, gefangengenommen, und sie 
sind noch immer gefangen. 

Als eine Anzahl von Fußtruppen in verschiedene Dörfer geschickt wurde, um (Baumaterial) zu bringen, 
da Ausbesserungen an der Brücke innerhalb der erwähnten Festung notwendig waren, wurden 20 Mann Fe-
stungssoldaten und Martolosen gefangengenommen und sind noch immer gefangen. 

Als 20 Mann Festungssoldaten und Martolosen geschickt wurden, um die Untertanen aus den Dörfern, 
die jenseits des Flusses Theiß liegen, aufzubringen, da die Ausbesserung verschiedener Stellen des Pārqān 
Çonġrād notwendig war, griffen die Verfl uchten der erwähnten Festung sie an und nahmen sie alle gefangen. 
Sie sind noch immer in Gefangenschaft. 
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Als sämtliche Berittene der Festung Egrī den Markt der Stadt Fegvörnīk überfi elen, machten die Fāris der 
Festung Senmiqloş einen Ausfall. Sie gerieten in ihren Hinterhalt, und ein Zugskommandant und zwei Berit-
tene wurden gefangengenommen und befi nden sich noch immer in ihrem Gefängnis. 

Nun zu den Untaten, die verübt wurden, seit ich, Euer Diener, in den erwähnten Sancaq gekommen bin: 
Zahlreiche Berittene und Fußvolk der Verfl uchten der Festung(sbesatzung) von Gūla kamen nächtlicher-

weilen und belagerten die Palanke von Çonġrād. Bis in den Morgen wurde mit Feuerwaffen gekämpft. Gegen 
Morgen (aber) gaben sie aus Angst, daß (Entsatz)truppen kommen könnten, auf und zogen ab. 

c) 
Als unser Mann Şehsüvār Voyvoda aus dem Pārqān Senmiqloş mit fünf meiner, Eures Dieners, Gefolgs-

leute dienstlich in unser Dorf Qara Çāroş geschickt wurde, ergriffen sie die Verfl uchten der Festung Egrī, und 
sie befi nden sich noch immer bei ihnen in Gefangenschaft. 

Als der Aġa der Beşlü des erwähnten Pārqān, Euer Diener Bālī Aġa, mit seiner Beşlü-Truppe ausgeschickt 
wurde, um eiligst die Steuern einiger weit entfernter Dörfer aufzubringen, kamen alle Berittenen der er-
wähnten Festung nächtlicherweilen, während sie in einem unserer Ḫāṣṣdörfer namens Uy Vāroş lagerten, 
überfi elen sie, nahmen acht Personen gefangen, die sich noch immer bei ihnen in Gefangenschaft befi nden. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch einer, der seines Postens enthoben war, getötet. 

Als ein tüchtiger Gefolgsmann des Sipāh(ī) ‛Alī Beg aus dem erwähnten Pārqān ging, um bei den Seen 
Schilf zu kaufen, brachen die Verfl uchten der erwähnten Festung aus einem Hinterhalt nahe der Palanke 
hervor, nahmen ihn gefangen, und (auch) er befi ndet sich noch immer in Gefangenschaft. 

Als ein Glaubenskämpfer von den Fāris des erwähnten Pārqān ins Dorf Çorpa nahe dem Pārqān ritt, um 
Gerste zu kaufen, ergriffen ihn die Verfl uchten der erwähnten Festung, und er ist noch immer gefangen. 

Als ich, Euer Diener, in Peşte weilte, wurde ein Zug Berittene geschickt, um einige ihrer Schlupfwinkel 
auszukundschaften, damit die in Ṣolnoq zurückgebliebenen Reitertruppen ihre Pferde auf die Weide treiben 
können. Da trafen sie an einem Ort nahe der Festung auf eine schwache Vorhut der Verfl uchten der Festung 
Egrī, zwei wurden gefangengenommen und befi nden sich noch immer bei ihnen in Gefangenschaft. 

Als zwei Beşlü-Soldaten von den Fāris der erwähnten Festung ins Dorf Lādān gelangten, um Gerste zu 
kaufen, trafen sie auf die Verfl uchten der genannten Festung, wurden gefangengenommen und sind noch 
immer gefangen. 

Als am 15. Tag des Monats Zī l-qa‛de (6. 7. 1562) vier Fāris von den Fāris von Çonġrād für Ausbesserungen 
am Pārqān Çonġrād Bretter und andere Baumaterialien besorgten, ergriffen sie die Verfl uchten der erwähn-
ten Festung, und sie befi nden sich noch immer bei ihnen in Gefangenschaft.

Der arme Diener Maḥmūd. 

Nr. 61 
Petritsch 410, Türk. Urkunden 
1r: ehl-i islāmdan giriftār olub // maḥbūs olanlaruñ defteridür 
2v 
Ustūrġūn begi Aḥmed Begüñ mühürlü defteri mūcibince tercümān İbrāhīm Ferendūş qırāla varub // geldük-
den ṣoñra Ustūrġūn sākinlerinden ‛ahda muġāyir giriftār olan neferleri beyān ėder 

Ferruḥ aġa-i ‛azebān-i  mezkūr iki neferi ile bir ṭop atımı 
qal‛e-i Ustūrġūn yėrde alındı 

Muṣṭafā ‛an ‛azebān-i Ūyvār nām qal‛ede maḥbūsdur 
qal‛e-i mezbūr tābi‛-i 
Aydın Aġa 

Dīvāne Muṣṭafā Yānıq nām qal‛ede maḥbūsdur
‛azeb ṭābi‛-i Meḥmed Aġa

Muṣṭafā merdüm-i Qomarān nām qal‛ede maḥbūsdur mezkūrı 
alay begi maqbaralar qurbında olan çayırda atı ile 
 aldılar 



Yūsuf merdüm-i  qal‛e-i Ūyvārda maḥbūsdur 
alay begi 

Şa‛bān Yānıq nām qal‛ede maḥbūsdur 

Qurd Yānıq nām qal‛ede maḥbūsdur 

Ca‛fer Yānıq nām qal‛ede maḥbūsdur 
mustaḥfi ẓ 

Memī merdüm-i Qomarān nām qal‛ede maḥbūsdur
sipāhī Maḥmūd 

Quyumcı mezkūr neferlerüñ bir atı ile der-i devletden 
Velī giderken qatl olunub iki üçyüz altunlıq 
 metā‛ın ve bir atların aldılar 
yekūn 
neferen 
12 (!) 

3r 
tetimme-i qażāyā’-i livā’-i Ṣolnoq ber mūcib-i defter-i memhūr-i Maḥmūd Beg mīr-livā’-i m 

ve pārqān-i Senmiqloşuñ beşlüleri aġası olan Bālī Aġa beşlüsiyle ba‛ż-i mesāfe-i ba‛īdede vāqi‛ olan /2/ qurā 
ehālīsi isti‛cāl üzre ḫarācların getürmek içün gönderildükde ḫavāṣṣumuzdan Ūy Vāroş /3/ nām qaryede qonmış 
iken qal‛e-i Egrīnüñ ‛āmme-i atlusı gėce ile gelüb baṣub on sekiz neferi giriftār /4/ ėdüb el-ān ḥabslarındadur 
/5/ ve pārqān-i mezbūrdan ‛Alī Beg nām sipāhīnüñ bir yarar yoldaşı göllerde ṣāz (!) ṣatun almaq içün /6/ atla 
varduqda pārqāna qarīb yėrde qal‛e-i mezbūre ḫalqı pusudan çıqub giriftār ėdüb el-ān /7/ ḥapslarındadur (!) 
/8/ pārqān-i mezbūre fārislerinden bir fāris arpa almaq içün palānqaya qarīb Çorba nām qaryeye varduqda /9/ 
qal‛e-i mezbūre ḫalqı giriftār ėdüb el-ān ḥapslarındadur (!) 
/10/ qal‛e-i Ṣolnoq fārislerinden iki nefer fāris arpa içün Lādān nām qaryeye varduqda /11/ qal‛e-i mezbūre 
ḫalqı ṭutub giriftār ėdüb el-ān ḥabslarındadur 

/12/ ve qal‛e-i Peşte atluları atların çayıra çıqarmaq içün ba‛ż-i pusu maḥallerin tecessüs /13/ ėtmege bir 
oda süvārī gönderdüklerinde qal‛eye buçuq mīl qarīb yėrde qal‛e-i mesfūre ḫalqınuñ /14/ ince qaravullarına 
buluşub ceng eyledükde iki nefer süvārī giriftār olub bāqīsi elf cehd ile /15/ qal‛eye girüb qurtulmışlardur ve 
giriftār olanlar el-ān ḥapslarındadur (!) 

3v
ber mūcib-i /2/ defter-i memhūr-i Maḥmūd Beg mīr-livā’-i Segedīn qırāl ile ṣulḥ u ṣalāḥ olaldan berü /3/ 
Ramażān-i mübāreküñ evāsiṭine gelince livā’-i Segedīne müte‛alliq olan maḥallerde ḥāydūd /4/ cebelü erleri 
diri alduqları kimesneler qaç nefer idügin beyān ėder ki zikr olunur /5/ Segedīnde olan aġalaruñ taqrīrleri 
mūcibince 
/6/ qal‛e-i Titel mustaḥfi ẓlerinden ba‛ż-i kimesneler Segedīne gelürken Gūla nām ḥarbī qal‛enüñ atlusı yollarına 
/7/ gelüb pusu qoyub bekleyüb mezbūrlardan ‛Ömer ve Aḥmed ve Meḥmed ve dīger Meḥmed nām kimesne-
leri ve bir ḫātūnı diri /8/ alub sene-i ṭoquz yüz altmış ṭoquz Zī l-ḥiccesinüñ evāsiṭinde ṭutmışlardur 
/9/ pārqān-i Bāya yüz başısı olan ‛Alī nām kimesneyi qal‛e-i mezbūre qurbında Egrī ḫalqı ṭoquz yüz yetmiş /10/ 
Muḥarreminde diri almışlardur 
/11/ qal‛e-i Ṣobotqa mustaḥfi ẓlerinden Ḥasan nām kimesne-yi qal‛e-i mezbūre qurbında Egrī ḫalqı ṭoquz yüz 
yetmiş /12/ Rebī‛ü l-evvelinde diri almışlardur 
/13/ Ṣonbor nāḥīyesinde Proslob (?) ve (V)itoş (?) ve Boqofça nām qaryelerden Egrī nām qarye ḫalqı yedi 
nefer /14/ diri çobānı ṭoquz yüz yetmiş Şa‛bānında almışlardur 
/15/ ve Ṣonbor nāḥīyesinde Provāniç ve Ṣomotor nām qaryelerden ba‛ż-i re‛āyā Segedīne gelürken Onot /16/ 
nām qarye ḫalqı yedi nefer zimmī-yi ṭoquz yüz yetmiş Şa‛bānında diri alub gitmişlerdür 
/17/ Keckemek vāroşında Segedīn tācirlerinden Bālī nām kimesne-yi ve bir nefer müslimānı daḫı Egrī ḫalqı 
/18/ ṭoquz yüz yetmiş Şa‛bānında diri almışlardur 
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/19/ Gūla nām qal‛e kāfi rleri ‛Alī nām tāciri ve iki nefer yahūdī-yi Segedīn muqābelesinde tārīḫ-i /20/ mezbūrda 
diri almışlardur 

4r 
Fīlek begi Meḥmed Begüñ mühürlü defteri mūcibince ṣulḥdan berü esīr olan /2/ neferleri beyān ėder 
/3/ Ṣopotqa qal‛esine qarīb Qoçhānī (?) nām qaryede Aḥmed nām sipāhī-yi Semendire nām ḥarbī qal‛e /4/ 
atlusı ṭutub bi-l-fi ‛l maḥbūsdur 
/5/ Loşānçī vāroşına qarīb qal‛e-i Fīlek beşlülerinden Mūsā ve Ḥasan nām kimesneleri /6/ Balāž Yānoşuñ 
atlusı dutub el-ān ellerinde maḥbūsdur 
/7/ Fīlek ve Ṣopotqa mā beyninde Oždiyān nām qarye qurbında Semendire nām ḥarbī qal‛e atlusı /8/ Fīlek 
beşlülerinden ‘VḤD nām kimesneyi qatl ėdüb iki nefer beşlü-yi diri /9/ dutub bi-l-fi ‛l ellerinde maḥbūslardur 
/10/ qal‛e-i Fīlek mütemekkinlerinden Dānqoş nām berber Loşānçī vāroşına maṣlaḥat ile varub /11/ Dīvīn nām 
ḥarbī qal‛e atlusı mezkūrı vāroş-i mezbūrda dutub alub /12/ gidüb el-ān maḥbūsdur 
/13/ işbu Zī l-qa‛de ayınuñ evāyilinde Fīlek beşlülerinden Bālī nām kimesne otluq /14/ tedārüki içün çayıra 
çıqub Ġāvşa nām qarye qurbında Dīvīn nām ḥarbī /15/ qal‛e atlusı dutub qal‛elerine alub gitmişlerdür 
/16/ Fīlekden beşlü alınduġından mā ‛adā tekrār Aynaşqılı bir beşlünüñ ḫidmetkārı ile /17/ bir sipāhī 
ḫidmetkārın almışlardur 

4v
Ṣolnoq begi Maḥmūd Begüñ mühürlü defteri mūcibince Egrī ve Gūla nām ḥarbī qal‛elerüñ ḫalqı /2/ alduġı 
neferlerdür 
/3/ Ṣolnoq fārislerinden bir odabaşı ile bir neferi QNKL nām qaryeye arpa /4/ almaq içün varduqlarında Gūla 
qal‛esi ādemlerinden dutub ḥabs ėdüb /5/ bi-l-fi ‛l ellerindedür 

/6/ Ṣolnoq qal‛esi sipāhīlerinden Sa‛īd Aġa nām sipāhī iki nefer ḥiṣār eri ile vāroş-i Voroşān /7/ panāyırına 
giderken qal‛e-i Gūla ḫalqı dutub giriftār ėdüb el-ān ḥabslarındadur 
/8/ qal‛e-i Ṣolnoq içinde vāqi‛ olan köprüye yapu aġacı lāzım olub getürtmek içün /9/ ba‛ż-i qaryelere bir miqdār 
piyāde gönderildükde kimi ḥiṣār eri ve kimi mārtolos yigirmi /10/ nefer giriftār olub el-ān qal‛e-i mezbūrede 
maḥbūsdur 
/11/ ve Çonġrād qal‛esinüñ ba‛ż-i yėrleri termīm olmaġa lāzım olub nehr-i Tīsanuñ öte yaqasında /12/ vāqı‛ 
olan qurādan re‛āyā sürmek içün kimi ḥiṣār eri ve kimi mārtolos yigirmi /13/ nefer giriftār olub el-ān qal‛ede 
maḥbūslardur 
/14/ ve qal‛e-i Egrīnüñ beşyüz atlusı vāroş-i Fegvörnīk panāyırın baṣduqlarında Senmiqloş  /15/ pārqānınuñ beşlüsi 
potraya çıqduqlarında pusularına rāst gelüb iki beşlü ile /16/ bir odabaşı esīr olub el-ān ḥabslarındadur 
/17/ ve Şenmiqloş (!) nām pārqānda ādemlerümüzden Şehsüvār bendelerinüñ beş nefer /18/ yarar yoldaşları 
bir ḫidmet içün Qar(a)çe(r)oş nām ḫāṣṣa gönderildükde /19/ gelüb baṣub Egrī ādemleri esīr eyleyüb el-ān 
ḥabslarındadur 

5r 
Seksār begi Aḥmed Begüñ defteri mūcibince Budūn // beglerbegisi Rüstem Paşa voyvodası şehīd olduqda 
dutılan // kimesneleri beyān ėder 
Paṭasek pārqānı fārislerinden Ḥamza ve Muṣṭafā 
Şimonṭorna begi Velī Begüñ voyvodası ‛Abdī // Voyvodanuñ defteri mūcibince giriftār olanlardur 
Döbrökös qal‛esi neferlerinden 
İbrāhīm ‛azeb mustaḥfi ẓlerden Ṭurġud
ketḫüdā İlyās Fīrūz

Behrām  ‛azeb  Maḥmūd  ve bir bölük
 ‛azeb başı 
bunları Çurġovalı // giriftār eylemişlerdür 

Şimonṭorna qal‛esi fārislerinden
Ferhād Bāyezīd ‛Abdurraḥmān 

qal‛e-i Ozor mustaḥfi ẓlerinden 



dizdārı Şimonṭorna cum‛asına giderken girifār oldı // iki nefer ile bunları Bolancalı (?) aldı 
Dāvud serbölük  
Elvān ḥiṣār eri 
Maḥmūd Begüñ iki yoldaşı Ṭolna yolında giriftār oldı // Sigetvārlı aldı 
ve bu def‛a Endrėg voyvodasınuñ sübaşısın // Tīhonlı giriftār ėtdi 
paşa voyvodasınuñ sübaşısı ṭolna ile Şimonṭorna ortasında // pārelendi Muṣṭafā ve Ṭuraq nām yoldaşların 
Çūrġovalı // alup Sigetvārda Dod Ferenc elinde giriftārdur 

5v234

Vāç fārisleri aġası Çirkin Aġa defteri mūcibince dutılan ādemleri // ve alınan öküz ve bārgīrler beyān olunur 
İskender oġlı  ‛Alī oġlı  Meḥmed oġlı  ma‛zūllerden
‛Ömer  Aḥmed  Ca‛fer ‛Abdallāh oġlı
Fāris ḫidmetkārı ile Ḫusrev 
mezkūr vāroşdan otuz ṭoquz öküz ile üç bārgīr alınmışdur 
Tātā voyvodası Ḫusrev Voyvoda defteri mūcibince bu vėre235 içinde alınan kimesnelerdür 
Tātā ‛azeblerinden ‛Abdallāh oġlı Meḥmed Budūndan giderken Velī Beg çayırı qurbında // Yānıq ḥāydūdları 
alub giriftār ėdüb el-ān ellerinde esīrdür 
Budūn göñüllülerinden ṭoquz yetmiş Zī l-qa‛desinde Ustūrġūna // giderken on altıncı bölükde Qāsim oġlı 
Ḥüseyn ve ‛Abdallāh oġlı // ‛Alī giriftār oldı //
Ṣolnoġa giderken Budūn fārislerinden evvelki aġalıqda Şīrmerd oġlı // Muṣṭafā ve ṭoquzuncu odada Ḥasan 
oġlı Rüstem şehīd olduqlarında // üç nefer yoldaşları giriftār olmışdur 
Budūn mustaḥfi ẓlerinden Ramażān nām kimesne Fīleke giderken giriftār oldı //
Beşte qurbında Veciye nām qaryede Budūn beglerbegisi Rüstem Paşanuñ ādemi // Qurd sübaşı iki nefer 
yoldaşı ile giriftār olmışdur 

6r
Novīġrād nāyibi defteri mūcibince ṣulḥdan berü giriftār olan neferleri /2/ beyān ėder 
/3/ Novīġrād qal‛esi mustaḥfi ẓlerinden Muṣṭafā nām kimesne-yi yola giderken236 Keköy qal‛esi atlusı /4/ ṭutub 
Balaž Yānoşa iletdiler bi-l-fi ‛l andadur 
/5/ Kürkçi Nīqolā nām mārtolos Vācdan Novīġrāda gelürken giriftār ėtdiler 
/6/ Şa‛bān Beg ādemlerinden Muṣṭafā nām kimesne-yi ḥiṣār qurbında iki atı ile giriftār oldı (!) 
/7/ ḥiṣār qurbında Ṣoqolya nām qaryeye degirmene varub gelürken qal‛e-i mezbūre /8/ fārislerinden ‛Alī nām 
kimesne-yi şehīd ėdüb ve Ca‛fer nām kimesne-yi iki ma‛zūl /9/ ile diri alub gitdiler el-ān Qorpona nām qal‛ede 
maḥbūsdur 
/10/ qal‛e-i Dīregelde bu ilk yaz müslimānlaruñ ṣıġırların sürüb Muṣṭafā ve Ḥüseyn /11/ nām ‛azebler ile Pādqo 
nām mārtolos giriftār ėdüb Qorpona nām qal‛ede /12/ maḥbūsdur /13/ iki qal‛e mā beyninde Begler (?) nām 
qaryede bāzār durub ḥāydūdlar gelüb bāzārı /14/ baṣub ‛avratlarına envā‛-i şikenceler ėdüb esbābların ġāret 
ėtmişlerdür /15/ ve andan ṣoñra ‛azeb ṭāyifesinden Ṭopçı Yūsuf giriftār oldı 

6v 
Seçen begi Ḥıżır Begüñ defteri mūcibince ṣulḥdan berü Seçen qal‛esinden ve livā’-i /2/ mezbūra tābi‛ olan 
qal‛elerden giriftār olan ādemlerdür beyān olunur 
/3/ Balāz oġlı beşlü ṭāyifesiyle azıqdan gelürken mezkūr begüñ ādemlerinden /4/ Memī el-ān bendinde 
giriftārdur 
/5/ Būyāq qal‛esi mustaḥfi ẓlerinden Bosna Ferhād nām kimesne-yi Egrīlü giriftār /6/ ėtmişdür 
/7/ mezbūr Buyāq qal‛esi mustaḥfi ẓlerinden Muṣṭafā nām kimesne-yi Egrīlü giriftār /8/ eylemişlerdür 
/9/ Holloġ qal‛esi mustaḥfi ẓlerinden Muṣṭafā nām kimesne-yi oġlı ile Egrīlü /10/ giriftār eylemişlerdür 
/11/ ve yine Holloġdan Naṣūḥ nām ḥiṣār erin Şīroqa giriftār eylemişlerdür 

 234 5v und 6r entsprechen bei Fekete, Einführung, Nr. 12 (23–25).
 235 Fekete, Einführung, 24: bu müddet.
 236 yola giderken über kimesne-yi eingefügt.
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7r
ve Ṣolnoq begi Maḥmūd Begüñ iki ādemisin daḫı maṣālıḥı içün /2/ Pelerdeye gönderdükde esīr eyleyüb bi-l-fi ‛l 
ḥabslarındadur /3/ bi-l-fi ‛l Şiqloş qal‛esi ketḫüdāsı olan Yaḥyā qal‛e qurbında bir miqdār /4/ ekin ve çayırı olub 
anı ṭolaşurken pusudan atlu kāfi r çıqub /5/ ḫaylī ceng ėdüb mecrūḥen giriftār ėdüb Sigetvāra iletdiler 
/6/ Sekçöy begi ‛Abdallāh Begüñ mühürlü defteri mūcibince ṭoquz yüz altmış ṭoquz /7/ tārīḫinden ṭoquz yüz 
yetmişe varınca alınan müslimānlardur 
Baranvār qatında 
Raḥmān tüfengçi İskender Baranvār
 seroda beşlülerinden 
 Pervāne 

‛azeb yoldaşlardan  Ösek yolında Ḥüseyn sipāhī 
Muṣṭafā ve Baranvārlu bir beşlü bile alındı 

Mohāç beşlülerinden  Sekçöy ‛azeblerinüñ elinden 
Memī Dīvāne Mohāç ovasında otuz bārgīr
 aldılar 

Sekçöy beşlülerinden  Budūn ḥiṣār erlerinden 
Muṣṭafā Timur Ḫān 

// Sekçöy ile Mohāç arasında on iki çereḫvār ile üç nefer // sipāhī bile Budūn vāroşın yapmaġa gider iken 
alındı 

7v
Beçūydan Sekçöye gelürken qarye-i Dānofçada iki ev 
Qīqoş nām qarye qurbında yaqub bir beşlü ile bir 
Muṣṭafā qaṣṣāb alındı 

Mohāç beşlülerinden atıyle yaraġıyle Peçūydan gelürken Bāparç 
iki beşlü alındı nām qarye qurbında Oruç 
 atı ve yaraġıyle ve yoldaşı 
 Ḫudāvėrdi 

qarye-i Kīş Tarla qurbında iki boruzān (!) atı ve yaraġı ile
Ḥasan seroda yoldaşı 
‛azeb Sefer ile alındı 

Sekçöy beşlülerinden üç beşlü biri Aḥmed Aġadur 

8r 
ber mūceb-i /2/ defter-i memhūr-i Mālqoç Beg mīr-livā’-i Mohāç ve İskender mīralay ve Muṣṭafā dizdār-i 
derūn-i /3/ qal‛e-i Beçūy ve ‛Alī dizdār-i bīrūn-i qal‛e-i m ve Ḥasan dizdār-i pārqān-i qal‛e-i m bu def‛a qırāl ile 
/4/ ‛ahd u ṣulḥ u amān ėdelden berü Sigetvār ḥāydūdları ve atlusı Mohāç sancaġında giriftār /5/ olan kimesne-
ler zikr olunur 
/6/ evvelā Sigetvār bānı olan Zrinsqī biñ ikiyüz atlu ile ve sekiz yüz tüfengci piyāde ile ve iki qıṭ‛a /7/ żarb-zen ile 
qal‛e-i Beçūy qurbına gelüb merḥūm Qāsim Paşayı pusuya çıqartmaq qaṣdı ile /8/ İsveti Güriç237 nām qaryede 
pusuya girüb Qāsim Paşa daḫı tecessüs içün bir qaç atlu gönderdükde /9/ livā’-i Mohāç sipāhīlerinden altı 
biñ aqçe tīmāra müteṣarrif olan Fāyıq nām sipāhī-yi ve Dīvāne Ḥüseyn /10/ nām kimesne-yi ve Qırıq Ḥamza 
dėmekle meşhūr bir beşlü oda başısını giriftār ėtmişlerdür /11/ Sigetvār atlusı qal‛e-i Qapoşvār qurbında Pīrī 
Aġa nām sipāhī-yi gendü tīmārında baṣub giriftār /12/ eylemişlerdür 
/13/ yine Sigetvār atlusı qal‛e-i Beçūy qurbında qaravulda Ḫurrem nām beşlüyi giriftār eylemişlerdür 
/14/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı qal‛e-i Beçūy altında iki çobān alub giriftār eylemişlerdür 
/15/ ve yine Sigetvār atlusı Beçūy qurbında Mālqoç voyvodanuñ bir yoldaşın giriftār eylemişlerdür 

 237 Wohl als Fehlschreibung für Lörinç. 



/16/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Beçūy yanında bir çobān almışlardur 
/17/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Şiqloş yanında alay beginüñ Memī ve Ḥasan ve Qurd ve Ġażanfer nām ādemlerin 
/18/ giriftār eylemişlerdür 
/19/ ve yine Sigetvāruñ ikiyüz atlusı Beçūydan Şiqloşa giden yolda pusuya girüb Ḥāccī Ṭurḫān /20/ nām 
müslimānı ve Derzi Naṣūḥ ve Erdödli ‛Alīnüñ qarındaşı ve iki nefer yolcı-yı giriftār eylemişlerdür 

8v 
ve yine Sigetvār atlusı Beçūy qurbında qarye-i Pelerd(e)de Maḥmūd Begüñ kātibin giriftār eylemişlerdür 
/2/ ve yine Sigetvār atlusı Beçūy qurbında ‛Abdī Aġanuñ tīmārında bir yoldaşın giriftār eylemişlerdür 
/3/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Şiqloş qurbında Ṭopal Ḥasan oġlı Meḥemmedi ve ... Meḥmed oġlı238 /4/ Ḥasan ı 
giriftār eylemişlerdür 
/5/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Şiqloş qurbında Sarrāc Aġanuñ qulı Ḥüseyni ve Murād Aġa qulın giriftār /6/ 
eylemişlerdür 
/7/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Şiqloş yanında çobānlar giriftār eylemişlerdür 
/8/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Şiqloş qurbında Pīr ‛Alīnüñ bir yoldaşın ve ḫusrev odabaşınuñ qarındaşın /9/ 
giriftār eylemişlerdür 
/10/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Beçūy qurbında Ge(r)çen239 nām qaryede Qurd Boġo(r)dān (?) nām ‛azebler 
odabaşısın /11/ ve bir rencber kāfi ri giriftār eylemişlerdür 
/12/ ve yine Sigetvār ḥāydūdı Beçūy qal‛esinde Ḥasan nām bölükbaşı-yı Beçūy yolında giriftār eylemişlerdür 
/13/ ve yine Sigetvār atlusı Beçūya gelür yolda qal‛e-i Qapoşvār beşlülerin buṣudan baṣub /14/ birin giriftār 
eylemişlerdür 

9r 
qal‛e-i İstolnī Belġrād mustaḥfi ẓlerinden on altıncı bölük başı olan ḥayātī nām kimesne /2/ ḫavāṣṣ-i hümāyūndan 
Bākān nām qaryenüñ sübaşısı olub ṭoquz yüz altmış ṭoquz ṣaferinüñ /3/ evāyilinde qarye-i mezbūre qurbında 
Polāta nām ḥarbī qal‛enüñ ḫalqı giriftār ėdüb şimdi /4/ Bolātadadur 
/5/ qal‛e-i mezbūre mustaḥfi ẓlerinden ikinci bölükde Qurd ibn ‛Abdallāh iki yoldaşıyle odun getürmege 
/6/ ḥiṣārdan çıqub bostānlar arasında yaturken ṭoquz yüz yetmiş Recebinüñ āḫirinde Çeşnīk nām /7/ qal‛e 
ḥāydūdları gėce ile gelüb mezbūr Qurdı pāreleyüb iki yoldaşını giriftār ėdüb /8/ on bir öküzin aldılar 
/9/ yine qal‛e-i mezbūre mustaḥfi ẓlerinden İbrāhīm Ḫurrem nām yoldaşıyle ṣıladan gelürken Födvār nām /10/ 
pārqān qurbında Bolāta ḫalqına rāst gelüb İbrāhīm ḫalāṣ olub yoldaşı Ḫurremi /11/ alub giriftār ėdüb şimdi 
Bolātadadur 
/12/ yine qal‛e-i mezbūre ṭopçılarından sekizinci bölükde Bālī ibn Ṭurḫān ve qal‛e-i mezbūre mustaḥfi ẓlerinden 
/13/ Velī nām kimesneler qarye-i Terkān (?) degirmeni içinde buġday ölçer iken Bolāta ḥāydūdları /14/ ṭoquz 
yüz altmış ṭoquz Şevvālinüñ on sekizinde mezbūrān Bālīyi ve Velī-yi pārelediler 
/15/ yine qal‛e-i mezbūre fārislerinden üçinci aġalıqda Memī ibn Meḥmed nām fāris ṭoquz yüz altmış ṭoquz 
/16/ Zī l-qa‛desinüñ on beşinde odun getürmege Çāvqa ṭaġına varduqda Çeşnīk nām /17/ qal‛e ḥāydūdları 
ṭutub giriftār eylediler el-ān qal‛elerinde maḥbūsdur 
/18/ yine qal‛e-i mezbūre ‛azeblerinden evvelki aġaya tābi‛ baş odadan Fīrūz ve dördinci odadan /19/ ‛Osmān 
ve ṭoquzıncı odadan Ṭurḫān ve bir oda başınuñ yoldaşı Bālī nām /20/ kimesneler ṭoquz yüz altmış ṭoquz 
Şevvālinüñ yigirmi beşinden Çavqa ṭaġı qurbında Şārvīz /21/ nām nehrüñ kenārında ot biçerken Yānıq nām 
qal‛enüñ ḥāydūdlarından Rāç Ġorġor /22/ ve Ṭoroq İştvan ve Rāç Petre nām qulaġuzlaruñ (!) çetelerinde 
giriftār olub /23/ şimdi Yānıq nām ḥiṣārda giriftārdur 

9v 
qal‛e-i İstolnī Belġrād mārtoloslarından ikinci aġaya tābi‛ dördinci odadan Nedelqo (?) ve baş /2/ odadan Sāq 
Lāzār nām mārtoloslar odun kesmege ṭaġa varduqlarında 969 /3/ Ramażānı evāsiṭinde Yānıq ḥiṣāruñ ḫalqı ge-
lüb giriftār ėdüb sekiz öküzlerin alub /4/ gitdiler ve bunlardan ġayrı ikinci aġalıqdan dördinci odadan İçvetqo 
ve üçinci odadan /5/ Yovān nām mārtoloslar çubuq kesmege ṭaġa varduqlarında sene 970 Şa‛bānı evvelinde 
Çeşnīk /6/ nām qal‛e ḫalqı gelüb mezbūrları pāreleyüb iki öküzin almışlar 

 238 Vermerk über der Zeile: atlusı ma‛an.
 239 Vielleicht Gercsén, Görcsöny; s. Káldi-Nagy, Baranya, 20–21, Nr. 63.

 Nr. 61 125



126 Edition der Urkunden in Transkription und Übersetzung

/7/ yine qal‛e-i mezbūre mārtoloslarından üçinci aġaya tābi‛ üçinci odadan Rādoş Ġorġor /8/ ve ḥarāmī başınuñ 
Keyvān nām yoldaşı Bākān nām qarye degirmenine giderken sene 969 /9/ Cemāzīyü l-āḫirinüñ on beşinde 
Bolāta nām ḥarbī qal‛e ḫalqı gelüb ṭutub Keyvānı pāreleyüb /10/ ve Rādoş Ġorġorı giriftār eylediler yüz ġurūş 
bahāya kesüb ve bundan ġayrı Çeşnīk /11/ nām qal‛e ḫalqı gėce ile gelüb Uzun Vāroş pārqānı öñinde on iki 
öküz aldılar /12/ 970 Cemāzīyü l-evvelinüñ evvelinde 
/13/ qal‛e-i Pesprīm mustaḥfi ẓlerinden üçinci bölükde Mūsā ibn Muṣṭafā ve dördinci bölükde İbrāhīm ibn 
Qāsim /14/ ve bölük-i mezbūrda ‛Alī ibn ‛Īsā ve ṭopçılarından ikinci bölükde Ḥasan ibn ‛Abdallāh ve qal‛e-
i mezbūrede /15/ olan ma‛zūllerden Qara Ḫvāce ve Qorqud ve Raḥmān nām kimesneler 970 Recebinüñ 
evāyilinde /16/ bir qoçı esbāb ile Belġrāddan Pesprīme giderken Peremende nām qarye dāḫilinde Polāta begi 
olan /17/ Ṭūrī Görg mezbūrları girift ėdüb ve qoçı ile esbābların alub Polātaya iledüb /18/ şimdi Polātadadur 
/19/ ve yine qal‛e-i mezbūrede sākin olub ma‛zūl olan Muṣṭafā ibn Ḥasan nām kimesne qal‛e-i mezbūre 
qurbında /20/ otluq biçdürürken Pāpā nām ḥarbī qal‛enüñ ḥāydūdları pāreleyüb yanında mevcūd olan /21/ iki 
bārgīrin alub gidüb bārgīrler henüz Pāpādadur 
/22/ ve qal‛e-i mezbūre fārislerinden evvelki aġalıqda evvelki odabaşı olan Sevindük ibn Yūsuf /23/ ve evvelki 
odada Velī ibn Timur ve beşinci odada Ġāzī ibn İbrāhīm ve ikinci aġalıqda /24/ yedinci odada Muṣṭafā ibn 
‛Abdī ve ma‛zūllerden Muṣṭafā Dede ve İbrāhīm ve Ḥasan /25/ ve Ḥüseyn nām kimesneler sene 970 Rece-
binüñ evāḫirinde Pesprīm qal‛esinüñ ta‛mīri içün gelmeyen /26/ qaryeleri sürüb getürmesine beşlü ṭāyifesi 
gönderildükde Polāta begi olan Ṭūrī /27/ Görg ile Pāpā nām ḥarbī qal‛e begi olan Ṭoroq Ferenc taḥt-i yedle-
rinde olan atlu ile /28/ ḫidmete varan ṭāyifenüñ yolına gelüb zikr olunan yedi nefer kimesne-yi girift ėdüb atları 
ve ṭonlarıyle /29/ Pāpā nām qal‛eye iledüb el-ān anda giriftārlardur 
10r 
tetimme-i /2/ giriftārān-i qażāyā’-i livā’-i İstolnī Belġrād /3/ qal‛e-i Pesprīm fārislerinden evvelki aġalıqda 
Muṣṭafā ibn ‛Abdallāh /4/ ve ma‛zūl olan Ġażanfer ṭoquz yüz yetmiş Zī l-qa‛desinüñ /5/ on yedinci güni ki 
çehārşenbedür çayırdan otluq getürmesine /6/ gidüb sekiz nefer kāfi r atlusı gelüb Muṣṭafā nām fārisi qatl ėdüb 
/7/ ve ma‛zūl olan Ġażanferi girift eyleyüb alub gitdiler 

1r: Dies ist das Register der gefangengenommenen Muslime 
2v 
Entsprechend dem gesiegelten Register des Begs von Ustūrġūn, Aḥmed Beg, begab sich der Dolmetsch 

İbrāhīm zum König Ferdinand. Nun erfolgt nach seiner Rückkunft die (Aufzählung) jener in Ustūrġūn seß-
haft gewesenen Personen, die vertragswidrig gefangengenommen wurden: 

Ferruḥ, Aġa der ‛Azebtruppen in der Festung Ustūrġūn.
Der Erwähnte wurde mit zweien seiner Leute an einem Ort einen Kanonenschuß weit entfernt gefangen-

genommen. 
Muṣṭafā von den ‛Azebtruppen der genannten Festung, aus der (Abteilung des) Aydın Aġa. Er ist in der 

Festung Ūyvār gefangen.
Der ‛Azeb Dīvāne Muṣṭafā (aus der Abteilung) des Meḥmed Aġa. Er ist in der Festung Yānıq gefangen. 
Muṣṭafā, ein Mann (aus der Abteilung) des Alaybegi. Er ist in der Festung namens Qomārān gefangen. Sie 

nahmen ihn auf der Wiese in der Nähe des Gräberfeldes mit seinem Pferd gefangen. 
Yūsuf, ein Mann (aus der Abteilung) des Alaybegi. Er ist in der Festung Ūyvār gefangen. 
Şa‛bān. Er ist in der Festung Yānıq gefangen. 
Qurd. Er ist in der Festung Yānıq gefangen. 
Der Mustaḥfi ż Ca‛fer. Er ist in der Festung Yānıq gefangen. 
Memī, ein Mann des Sipāhī Maḥmūd. Er ist in der Festung Qomārān gefangen. 
Quyumcı Velī. Als der Erwähnte mit einem Mannschaftspferd von der glückhaften Pforte kam, wurde er 

getötet, und sie nahmen Waren im Wert von zwei-, dreitausend Goldstücken und eines seiner Pferde. 
Summe: 12 (!) Personen. 
3r 
Ergänzung zu den Rechtsangelegenheiten des Sancaq Ṣolnoq entsprechend dem von Maḥmūd Beg, dem 

Emīr des erwähnten Sancaq, gesiegelten Register: 
Als der Aġa der Beşlü des Pārqān Senmiqloş, Bālī Aġa, mit seinen Beşlü geschickt wurde, damit die Bewoh-

ner einiger weit entfernter Dörfer eiligst ihre Steuern erbringen, und in einem Dorf von unseren Ḫāṣṣgütern 



namens Ūy Vāroş lagerte, kamen in der Nacht alle Berittenen der Festung Egrī, überfi elen sie und nahmen 18 
Leute gefangen. Diese sind noch immer bei ihnen in Haft. 

Als ein tüchtiger Gefährte des ‛Alī Beg, ein Sipāhī des erwähnten Pārqān, an die Seen ritt, um dort Schilf zu 
kaufen, brachen Leute der obengenannten Festung aus einem Hinterhalt nahe dem Pārqān hervor, nahmen 
ihn gefangen, und er ist noch immer bei ihnen in Haft. 

Als einer der Fāris des erwähnten Pārqān in das der Palanke nahe gelegene Dorf Çorba ritt, um dort 
Gerste zu kaufen, nahmen ihn Soldaten der erwähnten Festung gefangen, und er ist noch immer bei ihnen in 
Haft. 

Als zwei Fāris der Festung Ṣolnoq in das Dorf Lādān ritten, um Gerste zu kaufen, nahmen sie Soldaten der 
erwähnten Festung gefangen, und sie sind noch immer bei ihnen in Haft. 

Als die Berittenen der Festung Peşte einen Zug Reiter ausschickten, um Hinterhalt (gewährende) Örtlich-
keiten auszukundschaften, damit sie ihre Pferde (sicher) auf die Weide treiben könnten, trafen sie eine halbe 
Meile weit von der Festung entfernt auf einen leichten Spähtrupp der Leute der erwähnten Festung, und als 
sie miteinander kämpften, wurden zwei Reiter ge fangengenommen, und die übrigen retteten sich mit tausend 
Mühen in die Festung. Die Gefangengenommenen sind noch immer bei ihnen in Haft. 

3v 
Darlegung und Aufzeichnung, wie viele Personen es waren, die gemäß der gesiegelten Liste des Maḥmūd 

Beg, des Sancaqbegs des Sancaqs Segedīn, (in der Zeit) vom Abschluß des Friedens und Waffenstillstands 
mit dem König bis zur mittleren Dekade des gesegneten Ramażān (14.–24. 5. 1562) an den Orten, die zum 
Sancaq Segedīn gehören, von Raubgesindel und Gerüsteten lebend gefangen genommen wurden – gemäß 
den Berichten des Aġa von Segedīn. 

Als einige von der Besatzung der Festung Titel nach Segedīn zogen, kreuzten die Berittenen der feind-
lichen Festung namens Gūla ihren Weg, legten einen Hinterhalt, lauerten ihnen auf und nahmen von den 
Erwähnten einen gewissen ‛Ömer, Aḥmed, Meḥmed und einen anderen Meḥmed und eine Frau lebend ge-
fangen, und sie ergriffen sie in der mittleren Dekade des Zī l-ḥicce des Jahres 969 (11.–21. 8. 1562). 

Die Besatzungssoldaten von Egrī nahmen einen gewissen ‛Alī, der der Yüzbaşı des Pārqān Bāya ist, in der 
Nähe der erwähnten Festung im Muḥarrem 970 (31. 8.–29. 9. 1562) lebend gefangen. 

Die Leute von Egrī nahmen einen gewissen Ḥasan, einen Mustaḥfi ẓ der Festung Ṣobotqa in der Nähe der 
erwähnten Festung im Rebī‛ü l-evvel 970 (29. 10.–27. 11. 1562) lebend gefangen. 

Die Bewohner der Dorfes Egrī haben im Şa‛bān 970 (26. 3.–23. 4. 1563) sieben Hirten aus den Dörfern 
Proslob (?), (V)itoş (?) und Boqofça in der Nāḥīye Ṣonbor lebend gefangengenommen. 

Als einige Untertanen aus den Dörfern Provāniç und Ṣomotor in der Nāḥīye Ṣonbor nach Segedīn gingen, 
nahmen die Bewohner des Dorfes Onot sieben Zimmīs im Şa‛bān 970 (26. 3.–23. 4. 1563) lebend gefangen 
und verschleppten sie. 

In der Stadt Keckemek nahmen die Leute von Egrī einen gewissen Bālī, einen Kaufmann aus Segedīn und 
noch einen Muslim im Şa‛bān 970 (26. 3.–23. 4. 1563) lebend gefangen. 

Die Ungläubigen der Festung Gūla nahmen den Kaufmann ‛Alī und zwei Juden gegenüber von Segedīn 
am erwähnten Datum lebend gefangen. 

4r
Darlegung der gemäß der gesiegelten Liste des Begs von Fīlek, Meḥmed Beg, seit dem Frieden gefangen-

genommenen Personen: 
Die Berittenen der feindlichen Festung Semendire nahmen den Sipāhī Aḥmed im Dorf Qoçhānī (?) in der 

Nähe der Festung Ṣopotqa gefangen, und er ist tatsächlich in Haft. 
Die Berittenen des Balaž Yānoş nahmen Mūsā und Ḥasan, Beşlü der Festung Fīlek, in der Nähe der Stadt 

Loşānçi gefangen, und sie befi nden sich noch bei ihnen in Haft. 
Die Berittenen der feindlichen Festung Semendire töteten ‘VḤD, einen Beşlü von Fīlek, in der Nähe des 

Dorfes Oždiyān zwischen Fīlek und Ṣopotqa und nahmen zwei Beşlü lebend gefangen. Sie sind tatsächlich bei 
ihnen in Haft. 

Der Barbier Dānqoş, ein Einwohner der Festung Fīlek, ging in einer Angelegenheit in die Stadt Loşānçī. 
Die Berittenen der feindlichen Festung Dīvīn nahmen den Erwähnten in der genannten Stadt gefangen und 
verschleppten ihn. Er ist noch immer in Haft. 
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In der ersten Dekade dieses Monats Zī l-qa‛de (22. 6.–1. 1. 1563) zog Bālī, ein Beşlü von Fīlek zum Be-
sorgen von Heu auf eine Wiese. Die Berittenen der feindlichen Festung Dīvīn nahmen ihn in der Nähe des 
Dorfes Ġāvşa gefangen und verschleppten ihn in ihre Festung. 

Außer daß Beşlü von Fīlek gefangengenommen wurden, wurden auch wieder ein Diener eines Beşlü aus 
Aynaşqı und ein Diener eines Sipāhī gefangengenommen. 

4v 
Die Personen, die die Besatzungssoldaten der feindlichen Festungen Egrī und Gūla gemäß der gesiegelten 

Liste des Begs von Ṣolnoq, Maḥmūd Beg, gefangengenommen haben: 
Als ein Zugskommandant und einer seiner Leute von den Fāris von Ṣolnoq ins Dorf QNKL gingen, um 

Gerste zu kaufen, ergriffen Leute von der Festung Gūla sie und nahmen sie gefangen. Sie sind tatsächlich in 
ihrer Hand. 

Als der Sipāhī Sa‛īd Aġa, einer der Sipāhī der Festung Ṣolnoq, mit zwei Festungssoldaten zum Markt der 
Stadt Voroşān ging, ergriffen sie die Festungssoldaten der Festung Gūla und nahmen sie gefangen. Sie sind 
noch immer bei ihnen in Haft. 

Als einige Fußsoldaten in einige Dörfer geschickt wurden, um Bauholz zu holen, das für die Brücke in 
der Festung Ṣolnoq notwendig war, wurden zwanzig Personen, einige Festungssoldaten, einige Martolosen, 
gefangengenommen und sind noch in der erwähnten Festung in Haft. 

Zwanzig Personen, einige Festungssoldaten und einige Martolosen, (die ausgezogen waren), um aus den 
Dörfern am jenseitigen Ufer der Theiß Untertanen herbeizuholen, da es nötig war, einige Stellen der Festung 
Çonġrād auszubessern, wurden gefangengenommen und sind noch in der Festung in Haft. 

Als fünfhundert Berittene der Festung Egrī den Markt der Stadt Fegvörnīk überfi elen und die Beşlü des 
Pārqān Senmiqloş zur Sammlung von Leuten auszogen, trafen sie auf ihren Hinterhalt, und zwei Beşlü und 
ein Zugskommandant wurden gefangengenommen und befi nden sich noch bei ihnen in Haft. 

Als fünf tüchtige Kameraden Eures Dieners Şehsüvār, die zu unseren Leuten im Pārqān Şenmiqloş (!) ge-
hören, für Dienstleistungen zum Ḫāṣṣgut Qaraçaroş geschickt wurden, kamen die Leute von Egrī, überfi elen 
sie und nahmen sie gefangen. Sie sind noch immer bei ihnen in Haft. 

5r 
Darlegung der Personen, die gemäß der Liste des Begs von Seksār, Aḥmed Beg, gefangengenommen wur-

den, als der Wojwode des Beglerbegs von Budūn, Rüstem Paşa, gefallen ist: Ḥamza und Muṣṭafā von den 
Fāris des Pārqān Paṭasek. 

Diejenigen, die gemäß der Liste des ‛Abdī Voyvoda, des Wojwoden des Begs von Şimonṭorna, Velī Beg, 
gefangengenommen wurden: 

Von den Festungssoldaten der Festung Döbrökös: 
İbrāhīm Ketḫüdā, der ‛Azeb İlyās, von den Mustaḥfi ẓ Ṭurġud Fīrūz. 
Der ‛Azeb Behrām, Maḥmūd, ein ‛Azeb und ein Abteilungskommandant. 
Diese haben (die Leute) von Çūrġova gefangengenommen. 
Von den Fāris der Festung Şimonṭorna: Ferhād, Bāyezīd, ‛Abdurraḥmān. 
Von den Mustaḥfi ẓ der Festung Ozor: Ihr Festungskommandant wurde gefangengenommen, als er zu 

einer Versammlung in Şimonṭorna ging. Es hat ihn der aus Bolanca (?) mit zweien (seiner) Leute gefangen-
genommen: Davūd, Abteilungskommandant und Elvān, Festungssoldat. 

Zwei Kameraden des Maḥmūd Beg wurden auf dem Weg nach Ṭolna gefangengenommen, es haben sie die 
Leute aus Sigetvār gefangengenommen. 

Und die Leute von Tīhon haben diesmal den Sübaşı des Wojwoden von Endrėg gefangengenommen. 
Der Sübaşı des Wojwoden des Pascha wurde zwischen Ṭolna und Şimonṭorna zerstückelt. Seine Gefähr-

ten Muṣṭafā und Ṭuraq haben die Leute aus Çūrġova gefangengenommen, und sie sind in Sigetvār bei Dod 
Ferenc gefangen.

5v 
Darlegung der gemäß der Liste des Aġa der Fāris von Vāç, Çirkin Aġa, gefangengenommenen Personen 

und der geraubten Ochsen und Lasttiere: 
‛Ömer, Sohn des İskender, Fāris.



Aḥmed, Sohn des ‛Alī, zusammen mit seinem Diener.
Ca‛fer, Sohn des Meḥmed. 
Ḫusrev, Sohn des ‛Abdallāh, ein Abgesetzter. 
Aus der erwähnten Stadt wurden 39 Ochsen und drei Lasttiere geraubt. 
Die Personen, die gemäß der Liste des Wojwoden von Tātā, Ḫusrev Voyvoda, innerhalb dieses Waffen-

stillstands gefangengenommen wurden:
Als Meḥmed, Sohn des ‛Abdallāh, einer der ‛Azeb von Tātā, von Budūn auszog, ergriffen ihn die Räuber 

von Yānıq in der Nähe der Wiese des Velī Beg und nahmen ihn gefangen. Er ist jetzt bei ihnen gefangen. 
Als einige der Göñüllü von Budūn im Zī l-qa‛de 970 (22. 6.–21. 7. 1563) nach Ustūrġūn gingen, wurden 

Ḥüseyn, Sohn des Qāsim und ‛Alī, Sohn des ‛Abdallāh, aus der 16. Abteilung gefangengenommen. 
Als Muṣṭafā, Sohn des Şīrmerd aus dem ersten Aġalıq und Rüstem, Sohn des Ḥasan aus des neunten Zugs, 

der Fāris von Budūn nach Ṣolnoq gingen und (unterwegs) getötet wurden, wurden drei ihrer Kameraden ge-
fangengenommen. 

Qurd Sübaşı, ein Mann des Beglerbegi von Budūn, Rüstem Paşa, wurde im Dorf Veciye in der Nähe von 
Beşte mit zwei Kameraden gefangengenommen.

6r 
Darlegung der Soldaten, die gemäß der Liste des Nāyib von Novīġrād seit dem Frieden gefangengenom-

men wurden. 
Die Berittenen der Festung Keköy haben Muṣṭafā, einen Mustaḥfi ẓ der Festung Novīġrād unterwegs ge-

fangengenommen und zu Balāž Yānoş geführt, er ist tatsächlich dort. 
Sie haben einen Martolosen namens Kürkçi/Kürekçi Nīqolā auf dem Weg von Vāc nach Novīġrād gefan-

gengenommen. 
Muṣṭafā, einen Mann des Şa‛bān Beg, haben sie zusammen mit zweien seiner Pferde in der Nähe der Fe-

stung gefangengenommen. 
Sie haben ‛Alī, einen Fāris der erwähnten Festung, getötet, als er zur Mühle ins Dorf Ṣoqolya in der Nähe 

der Festung ging, und Ca‛fer mit zwei Abgesetzten lebend gefangengenommen. Sie sind jetzt in der Festung 
Qorpona gefangen. 

In der Festung Dīregel haben sie dieses Frühjahr die Rinder der Muslime weggetrieben und die ‛Azeb 
Muṣṭafā und Ḥüseyn, sowie den Martolosen Pādqo gefangengenommen. Sie sind in der Festung Qorpona 
gefangen. Im Dorf Begler (?) war ein Markt. Es kamen Räuber, überfi elen den Markt, quälten die Frauen auf 
vielfältige Weise und raubten ihre Waren. Danach wurde der Kanonier Yūsuf von den ‛Azebtruppen gefan-
gengenommen. 

6v
Darlegung der Männer aus der Festung Seçen und den Festungen, die zum erwähnten Sancaq gehören, die 

gemäß der Liste des Beg von Seçen, Ḥıżır Beg, seit dem Frieden gefangengenommen wurden: 
Memī, einer der Leute des erwähnten Beg, der mit Beşlü-Truppen vom Proviantholen zurückkehrte, ist 

jetzt bei Balāz Oġlı in Gefangenschaft. 
Bosna Ferhād, einen Mustaḥfi ẓ der Festung Būyāq, haben die (Leute) aus Egrī gefangengenommen. 
Muṣṭafā, einen Mustaḥfi ẓ der erwähnten Festung Būyāq, haben die (Leute) von Egrī gefangengenom-

men. 
Muṣṭafā, einen Mustaḥfi ẓ der Festung Holloġ, und seinen Sohn haben die (Leute) von Egrī gefangenge-

nommen. 
Und Naṣūḥ, einen Festungssoldaten aus Holloġ, hat Şīroqa gefangengenommen. (?) 
7r 
Zwei Leute des Begs von Ṣolnoq, Maḥmūd Beg, die dieser in einer Angelegenheit nach Pelerde geschickt 

hatte, nahmen sie gefangen, und sie sind tatsächlich bei ihnen in Haft. Yaḥyā, der der Ketḫüdā der Festung 
Şiqloş ist, hat in der Nähe der Festung ein paar Felder und Wiesen. Als er dort umherging, kamen berittene 
Ungläubige aus dem Hinterhalt, und sie kämpften heftig. Sie nahmen ihn verletzt gefangen und führten ihn 
nach Sigetvār. 

Darlegung der Muslime, die gemäß der gesiegelten Liste des Begs von Sekçöy, ‛Abdallāh Beg, von 969 bis 
970 (11. 9. 1561–20. 8. 1563) gefangengenommen wurden: 
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Bei Baranvār: Raḥmān.   
Tüfenkçi İskender, Zugskommandant. 
Von den Beşlü von Baranvār: Pervāne. 
Von den ‛Azeb-Kameraden: Muṣṭafā.
Auf dem Weg nach Ösek wurden der Sipāhī Ḥüseyn und ein Beşlü aus Baranvār zusammen gefangenge-

nommen . 
Von den Beşlü von Mohāç: Memī Dīvāne. 
Den ‛Azebtruppen von Sekçöy nahmen sie in der Ebene von Mohāç 30 Lasttiere weg.
Von den Beşlü von Sekçöy: Muṣṭafā. 
Von den Festungssoldaten von Budūn: Timur Ḫān.
Zwischen Sekçöy und Mohāç wurden zwölf Çereḫor und drei Sipāhī gefangengenommen, als sie gingen, in 

der Stadt Budūn zu bauen. 

7v 
Auf dem Weg von Beçūy nach Sekçöy in der Nähe eines Dorfes namens Qīqoş: Muṣṭafā. 
Im Dorf Dānofça wurden zwei Häuser verbrannt und ein Beşlü und ein Fleischhauer gefangengenom-

men.
Von den Beşlü von Mohāç wurden mit ihren Pferden und Waffen zwei Beşlü gefangengenommen. 
Auf dem Weg von Peçūy wurde in der Nähe des Dorfes Bāparç Oruç mit seinem Pferd und seinen Waffen 

und seinem Kameraden Ḫudāvėrdi (gefangengenommen). 
In der Nähe des Dorfes Kīş Tarla wurden Ḥasan Seroda und sein Kamerad, der ‛Azeb Sefer, gefangenge-

nommen. 
Zwei Trompeter mit ihren Pferden und Waffen. 
Von den Beşlü von Sekçöy drei Beşlü, einer davon ist Aḥmed Aġa. 

8r
Gemäß der gesiegelten Liste des Mālqoç Beg, des Sancaq Begs von Mohāç, des Mīralay İskender, 

des Muṣṭafā, des Kommandanten der Zitadelle der Festung Beçūy, des ‛Alī, des Kommandanten der äu-
ßeren Festung der erwähnten (Festung), und des Ḥasan, des Kommandanten des Pārqān der erwähnten 
Festung, werden die seit dem Abschluß des jetzigen Vertrags und Friedens und Waffenstillstands mit dem 
Kö nig von den Räubern und Berittenen von Sigetvār im Sancaq Mohāc gefangengenommenen Personen ge-
nannt. 

Erstens: Der Banus von Sigedvār, Zrinsqī, ist mit 1200 Berittenen, 800 mit Gewehren bewaffneten Fußsol-
daten und zwei Feldschlangen in die Nähe der Festung Peçūy gekommen und legte sich im Dorf namens İsveti 
Güriç in den Hinterhalt, um den verstorbenen Qāsim Paşa in den Hinterhalt zu locken. Als nun Qāsim Paşa 
zur Aufklärung einige Berittene schickte, nahmen sie den Sipāhī Fāyıq, einen der Sipāhīs des Sancaqs Mohāç, 
der eine Pfründe von 6 000 Aqçe hat, jemanden namens Dīvāne Ḥüseyn und einen Zugskommandanten der 
Beşlü namens Qırıq Ḥamza fest. 

Die Berittenen von Sigetvār haben in der Nähe der Festung Qapoşvār einen Sipāhī namens Pīrī Aġa auf 
seiner eigenen Pfründe überfallen und gefangengenommen. 

Weiters haben die Berittenen von Sigetvār in der Nähe der Festung Beçūy einen Beşlü namens Ḫurrem auf 
seinem Posten gefangengenommen. 

Weiters haben die Räuber von Sigetvār unterhalb der Festung Beçūy zwei Hirten ergriffen und gefangen-
genommen. 

Weiters haben die Berittenen von Sigetvār in der Nähe von Beçūy einen Weggefährten des Mālqoç Voy-
voda gefangengenommen. 

Weiters haben die Räuber von Sigetvār bei Beçūy einen Hirten gefangengenommen. 
Weiters haben die Räuber von Sigetvār bei Şiqloş die Männer des Alaybegi namens Memī, Ḥasan, Qurd 

und Ġażanfer gefangengenommen. 
Weiters legten sich 200 Berittene von Sigetvār auf dem Weg von Beçūy nach Şiqloş in den Hinterhalt und 

nahmen den Muslim namens Ḥāccī Ṭurḫān, Derzi Naṣūḥ und seinen Freund Erdödli ‛Alī und zwei Reisende 
gefangen. 



8v 
Weiters haben die Berittenen von Sigetvār in der Nähe von Beçūy im Dorf Pelerde den Schreiber des 

Maḥmūd Beg gefangengenommen. 
Weiters haben die Berittenen von Sigetvār auf der Pfründe des ‛Abdī Aġa einen seiner Weggefährten ge-

fangengenommen. 
Weiters haben die Räuber von Sigetvār zusammen mit ihren Berittenen in der Nähe von Şiqloş den Ṭopal 

Ḥasan Oġlı Meḥemmed und den ... Meḥmed Oġlı Ḥasan gefangengenommen. 
Weiters haben die Räuber von Sigetvār in der Nähe von Şiqloş den Diener des Sarrāc Aġa, Ḥüseyn, und 

den Diener des Murād Aġa gefangengenommen. 
Weiters haben die Räuber von Sigetvār in der Nähe von Şiqloş Hirten gefangengenommen. 
Weiters haben die Räuber von Sigetvār in der Nähe von Şiqloş einen Weggefährten des Pīr ‛Alī und den 

Bruder des Ḫusrev Odabaşı gefangengenommen. 
Weiters haben die Räuber von Sigetvār in der Nähe von Beçūy im Ort Gerçen den Zugskommandanten 

der ‛Azebtruppen namens Qurd Boġo(r)dan240 (?) und einen ungläubigen Kaufmann gefangengenommen. 
Weiters haben die Räuber von Sigetvār in der Festung Beçūy den Abteilungskommandanten Ḥasan am 

Weg nach Beçūy gefangengenommen. 
Weiters haben die Berittenen von Sigetvār am Weg nach Beçūy die Beşlü von Qapoşvār aus dem Hinter-

halt überfallen und einen gefangengenommen. 

9r 
Jemanden namens Ḥayātī, der der 16. Abteilungskommandant von den Mustaḥfi ẓ der Festung İstolnī Bel-

grad und der Ṣubaşı des Dorfes Bākān, das zu den großherrlichen Ḫāṣṣgütern gehört, ist, haben Leute der 
feindlichen Festung Polāta in der Nähe des erwähnten Dorfes in der ersten Dekade des Ṣafer des Jahres 969 
(11.–20. 10. 1561) gefangengenommen. Nun ist er in Bolāta. 

Als Qurd b. ‛Abdallāh aus der zweiten Abteilung der Mustaḥfi ẓ der erwähnten Festung mit zwei Gefährten 
die Festung verließ, um Holz zu holen und sie in den Gärten lagen, kamen am letzten (Tag) des Receb 970 
(25. 3. 1563) in der Nacht die Räuber der Festung Çeşnīk, zerstückelten den erwähnten Qurd, nahmen seine 
beiden Gefährten gefangen und raubten ihnen elf Ochsen. 

Als weiters İbrāhīm, ein Mustaḥfi ẓ der erwähnten Festung mit seinem Gefährten Ḫurrem von einem Ver-
wandtenbesuch (zurück)kam, trafen sie in der Nähe des Pārqān Födvār auf die Leute von Bolāta. İbrāhīm 
rettete sich, (aber) seinen Gefährten Ḫurrem nahmen sie gefangen und er ist jetzt in Bolāta. 

Weiters maßen Bālī b. Ṭurḫān aus der achten Abteilung der Kanoniere der erwähnten Festung und Velī, 
einer der Mustaḥfi ẓ der erwähnten Festung, in der Mühle des Dorfes Terkān (?) Weizen. Da zerstückelten die 
Räuber von Bolāta die beiden Erwähnten, Bālī und Velī, am 18. Şevvāl 969 (21. 6. 1562). 

Als weiters der Fāris Memī b. Meḥmed aus dem dritten Aġalıq der Fāris der erwähnten Festung am 15. 
Zī l-qa‛de 969 (17. 7. 1562) auf den Berg (von) Çāvqa ging, um Holz zu holen, ergriffen ihn die Räuber der 
Festung Çeşnīk, nahmen ihn gefangen, und er ist jetzt in ihrer Festung gefangen. 

Als weiters Fīrūz aus dem Hauptzug unter dem ersten Aġa der ‛Azebtruppen der erwähnten Festung, 
‛Osmān aus dem vierten Zug, Ṭurḫān aus dem neunten Zug und Bālī, ein Gefährte eines Zugskommandan-
ten, am 25. Şevvāl 969 (28. 6. 1562) in der Nähe des Berges (von) Çāvqa am Ufer des Flusses Şārvīz, Gras 
mähten, wurden sie zu Gefangenen bei den Räubern der Anführer Rāç Ġorġor, Ṭoroq İştvan und Rāç Petre, 
die Räuber der Festung Yānıq sind. 

9v 
Als die Martolosen Nedelqo (?) aus dem vierten Zug unter dem zweiten Aġa der Martolosen der Festung 

İstolnī Belgrad und Sāq Lāzār aus dem Hauptzug auf den Berg zogen, um Holz zu fällen, kamen in der mitt-
leren Dekade des Ramażān 969 (15.–24. 5. 1562) Leute der Festung Yānıq, nahmen sie gefangen und raubten 
ihnen acht Ochsen. Als außerdem die Martolosen İçvetqo aus dem vierten Zug des zweiten Aġalıq und Yovān 
aus dem dritten Zug auf den Berg zogen, um Stöcke zu schneiden, kamen am 1. Şa‛bān des Jahres 970 (26. 3. 
1563) die Leute der Festung Çeşnīk, zerstückelten die Erwähnten und raubten zwei ihrer Ochsen. 

 240 Ostserbische Dialektform von Boġdān.
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Als weiters Rādoş Ġorġor aus dem dritten Zug unter dem dritten Aġa der Martolosen der erwähnten 
Festung und Keyvān, ein Gefährte dieses Schlingels241, zur Mühle im Dorf Bākān gingen, kamen am 15. 
Cemāzīyü l-āḫir des Jahres 969 (20. 2. 1562) die Leute der feindlichen Festung Bolāta, ergriffen sie, zerstük-
kelten Keyvān und nahmen Rādoş Ġorġor gefangen. Sie ver langten 100 Ġurūş Lösegeld. Außerdem kamen 
die Leute der Festung Çeşnīk in der Nacht und raubten vor dem Pārqān Uzun Vāroş zwölf Ochsen am 1. 
Cemāzīyü l-evvel 970 (27. 12. 1562). 

Als Mūsā b. Muṣṭafā aus der dritten Abteilung der Mustaḥfi ẓ der Festung Pesprīm, İbrāhīm b. Qāsim aus 
der vierten Abteilung, ‛Alī b. ‛Īsā aus der erwähnten Abteilung, Ḥasan b. ‛Abdallāh aus der zweiten Abteilung 
der Kanoniere, sowie Qara Ḫvāce, Qorqud und Raḥmān, Abgesetzte aus der erwähnten Festung, in der ersten 
Dekade des Receb 970 (24. 2.–5. 3. 1563) mit einem Wagen voller Sachen von Belgrad nach Pesprīm fuhren, 
da ergriff Ṭūrī Görg, der Beg von Polāta, die Erwähnten in dem Dorf Peremende, nahm den Wagen und ihre 
Sachen und brachte sie nach Polāta. Jetzt sind sie in Polāta. 

Als weiters Muṣṭafā b. Ḥasan, ein Abgesetzter, der in der erwähnten Festung wohnt, in der Nähe der er-
wähnten Festung Gras mähen ließ, zerstückelten ihn die Räuber der feindlichen Festung Pāpā und raubten 
zwei Lasttiere, die er bei sich hatte und gingen weg. Die Lasttiere sind noch immer in Pāpā. 

Als Beşlü, nämlich Sevindük b. Yūsuf, der erste Zugskommandant im ersten Aġalıq der Fāris der erwähn-
ten Festung, Velī b. Timur aus dem ersten Zug, Ġāzī b. İbrāhīm aus dem fünften Zug, Muṣṭafā b. ‛Abdī aus 
dem siebenten Zug im zweiten Aġalıq, die Abgesetzten Muṣṭafā Dede, İbrāhīm, Ḥasan und Ḥüseyn, in der 
letzten Dekade des Receb des Jahres 970 (15.–25. 3. 1563) geschickt wurden, um diejenigen Dörfer, die nicht 
zur Reparatur der Festung Pesprīm kommen wollten, herbeizuholen, fi ngen Ṭūrī Görg, der Beg von Polāta 
und Ṭoroq Ferenc, der Beg der feindlichen Festung Pāpā, mit ihnen untergebenen Berittenen, die zum Dienst 
Gekommenen ab, ergriffen die erwähnten sieben Personen, führten sie mit ihren Pferden und Kleidern in die 
Festung Pāpā, und sie sind jetzt dort gefangen. 

10r 
Ergänzung zu den Gefangenen der Gerichtsbezirke des Sancaqs İstolnī Belgrad. 
Muṣṭafā b. ‛Abdallāh aus dem ersten Aġalıq der Fāris der Festung Pesprīm und der Abgesetzte Ġażanfer 

gingen am 17. Tag des Zī l-qa‛de 970, der ein Mittwoch war (8. 7. 1563), um von der Wiese Gras zu holen. Acht 
berittene Ungläubige kamen, töteten den Fāris Muṣṭafā, ergriffen den Abgesetzten Ġażanfer und brachten 
ihn weg. 

Nr. 62 
Petritsch 416, Turcica 18/1, fol. 43–47 
Rückseite: lateinischer Vermerk, Goldstaub 

Fīlek sancaġı begi Meḥmed Beg qullarınuñ ‛arżıdur
ḥāliyen ‛ināyet-i ḥaqq ile uġur-i pādişāhīde küffār beglerinden alınan Seçī Görg nām mel‛ūn yaqın zemānda 
/II/ giriftār olan Qılıc nām za‛īmle sipāhīden ve beşlü ṭāyifesinden bir niçe dutsaq ġāzīleri gendüsi /III/ iṭlāq 
olunmaq şarṭıyle vėrmege mu‛tarif olub ‛uhdesine alduġın ‛arż ėder 

Fīlekle Seçene sinür ta‛yīn ėtmek içün Budūn beglerbegisi Fīleke geldükde qal‛e-i mezbūre altına gelüb mün-
hezim olan /2/ kefereden ba‛żı ‛alāmet içün gönderilmişdür ba‛dehū Qılıc nām za‛īmi Aynāşqī 242 nām ḥarbī 
qal‛e keferesi giriftār ėdüb andan /3/ mā ‛adā qal‛e-i Ṣobotqa pārqānı ḫarāba müteveccih olub ta‛mīr içün bu 
qulları varub ‛umūmen Egrī ve Semendire ve bu /4/ serḥadda olan ḥarbī qal‛elerüñ begleri atlusı ve piyādesi 
cem‛ olub qal‛e-i Fīlek qurbında puṣuya /5/ girüb qal‛e altına yügrük atluları segirdüb beşlü aġasıyle bir beşlü 
şehīd olub ve iki nefer sipāhī /6/ ile iki nefer kimesne daḫı giriftār olub muttaṣil eṭrāf u cevānibde fesād u 
şenā‛atleri eksük olmayub /7/ çeteleri gezmekden ḫālī degüldür ve ḥāliyen qal‛e-i Bālqovār begi olan Seçī Görg 
nām mel‛ūn qal‛esinden /8/ çıqub Egrī ve bu serḥadda olan sāyir ḥarbī qal‛e begleri ve keferesiyle ittifāq ėdüb 
Ṣobotqa /9/ qal‛esi ġāzīlerin puṣuya çekmek qaṣdında iken cāsūs gelüb Ṣobotqa voyvodasına ḫaber vėrüb /10/ 
voyvoda daḫı qal‛eden çıqub Bālqovār begine rāst gelüb ceng olduqda mezbūr Seçī Görg nām /11/ kāfi r begi 
bir qaç yarar kāfi r ile giriftār olub ve niçesi qılıçdan geçüb ele girenler Fīlek qal‛esinde /12/ maḥbūsdur mūcibi 

 241 Siehe dazu Urkunde 106. 
 242 Aynácskö, slowak. Haynáčka.



ile ‛amel olunmaq içün emr-i şerīf ‛ināyet buyurıla dėyü ‛arż ėder bu bābda Budūn /13/ muḥāfaẓasında olan 
Maḥmūd Beg ve ḫazīne-i Budūn defterdārı Ṭurmış qullarınuñ ‛arżları vardur 

Rückseite: 
Scriptum quod Haly Bassa ad me misit de uiolentijs turcis illatis et capto Georgio Zeskhÿ
14 Januarij 1564243 

Dies ist der Bericht Eures Dieners Meḥmed Beg, des Sancaqbegs von Fīlek: 
Er unterbreitet, daß der Verfl uchte Seçī Görg, einer der Bege der Ungläubigen, der durch die Gnade Got-

tes im Zeichen des großherrlichen Glücks gefangengenommen wurde, sich bereiterklärt und verpfl ichtet hat, 
unter der Bedingung, daß er selbst freigelassen wird, den vor kurzem gefangengenommenen Pfründeninhaber 
Qılıc und einige gefangene Glaubenskämpfer von den Sipāhī der Beşlü-Truppen herauszugeben. 

Als der Beglerbegi von Budūn244 nach Fīlek kam, um die Grenze von Fīlek und Seçen festzulegen, wurden 
einige von den Ungläubigen, die gegen die erwähnte Festung gezogen waren und geschlagen worden waren, 
als Zeichen (des guten Willens zurück)geschickt. Danach nahmen die Ungläubigen der feindlichen Festung 
Aynāşqī den Pfründeninhaber Qılıc gefangen. Außerdem hatte der Pārqān der Festung Ṣobotqa zu verfallen 
begonnen, und zu seiner Ausbesserung war ich, Euer Diener, ausgezogen. Da versammelten sich alle Bege von 
Egrī, Semendire und der anderen an dieser Grenze befi ndlichen feindlichen Festungen mit ihren Berittenen 
und ihrem Fußvolk, legten sich in der Nähe der Festung Fīlek in einen Hinterhalt, und ihre schnelle Reiterei 
griff die Festung an. Der Aġa der Beşlü und ein Beşlü-Soldat wurden getötet, zwei Sipāhī und zwei (andere) 
Personen wurden gefangengenommen. In der gesamten Gegend und Umgebung nehmen ihre Untaten und 
ihr Aufruhr kein Ende, und ihre Streifscharen hören nicht auf umherzuziehen. 

Nun ist der Verfl uchte Seçī Görg, der Kommandant der Festung Bālqovār, aus seiner Festung aufgebro-
chen, hat sich mit den Begen und Ungläubigen von Egrī und der anderen feindlichen Festungen an dieser 
Grenze zusammengeschlossen, und als er die Absicht hatte, die Glaubenskämpfer der Festung Ṣobotqa in 
einen Hinterhalt zu locken, kam ein Spion und benachrichtigte den Wojwoden von Ṣobotqa, worauf dieser 
ebenfalls aus der Festung aufbrach. Er traf auf den Beg von Bālqovār, und als gekämpft wurde, wurde der 
erwähnte Beg der Ungläubigen, Seçī Görg, mit einigen nützlichen Ungläubigen gefangengenommen, und 
mehrere von ihnen mußten über die Klinge springen. Diejenigen, die gefangengenommen wurden, sind in der 
Festung Fīlek in Haft. 

Es möge ein erhabener Befehl erlassen werden, damit ihm entsprechend verfahren werde. In dieser Ange-
legenheit gibt es auch Berichte Eurer Diener, des für Budūn zuständigen Maḥmūd Beg und des Defterdār der 
Schatzkammer von Budūn, Ṭurmış. 

Nr. 63 
Petritsch 420, Türk. Urkunden 
Pençe 
Rückseite: Siegel 

hüve

İftiḫārü l-ümerā’i l-milleti l-mesīḥīye ve-‛umdetü l-küberā’i ṭ-ṭāyifeti l-‛īsevīye qırāl ḥuzūrlarına envā‛-i i‛zāz ile 
i‛lām-i dūstāne olunan budur ki /2/ ba‛żı qaryeler ol cānibe qarīb olmaġla vėregeldükleri ḫarācların getürme-
mekle māl defterdārı olan Ṭurmış Beg ḥażretleri /3/ der-i devlete ‛arż ėtmegin anda olan ėlçiñüze sebeb nedür 
dėyü su’āl buyurduqlarında ben qırāl ḥużūrlarına mektūb gönderüp i‛lām eyleyeyin /4/ gönderürler dėyü cevāb 
vėrmekle āsitāne-i se‛ādetden ḥükm-i şerīf şöyle vārid oldıki qırāluñ bu cānibde olan ėlçisi /5/ bu ḫuṣūṣ içün 
mektūb gönderdi ‛aynıyle mektūbı ulaşdurasız qırāl cānibinden ḫaber gelmeyince ol qaryeleri incitmeyesiz /6/ 
dėyü buyurılmaġın eyle olsa ḥusrev (!) çavuş ile ėlçiñüz mektūbı bu dostlıq mektūbıyle irsāl olundı vuṣūl bul-
duqda me’mūldür ki bu cānibe gelüp /7/ vėregeldükleri vėrgülerin vėrmeyen köylere tenbīh olunub vėrgülerin 
edā ėtmek içün ‛ahd-i hümāyūn mūcibince gönderivėresiz /8/ sizüñ ile dostlıq ėtmek murādumuzdur ümīzdür 
ki siz daḫı dostlıq ėtmekden ḥālī (!) olmayub bunuñ gibi köylere ki gelüb bu cānibe /9/ iṭā‛at yüzin göster-

 243 Das Dokument ist Teil einer Beilage vom 24. Jänner 1564 (Petritsch, Regesten, S. 147).
 244 İskender Paşa, Okt. 1564–19. Mai 1565; cg. Gévay, Verzeichnis, 60.
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meyeler ve vėrgülerin vėrmemek ‛inād eyleyenler eger devletlü pādişāhumuz ḫāṣṣıdur ve eger begler ve sāyir 
sipāhīler qaryeleridür bu cānibe /10/ tenbīh ile gönderüp māni‛ olunmamasına eṭrāfda begleriñüze ḫaber gön-
düresiz ki devletlü pādişāh ile mā beynde olan ‛ahd u (!) hümāyūna /11/ muḥālif (!) iş olunmaya bāqī ziyāde ne 
dėmek lāzımdur yazıldı Receb ayınuñ on sekizinci güni ki ṭoquz yüz yetmiş bir yılında olmışdur 
bi-maqāmi Budūn el-maḥrūse 

Pençe: Maḥmūd el-faqīr ṣaḥ
Rückseite: 
Siegel: ġulām(ı)dur ki mevlā-yi ma‛būd 
 muḥibb-i muḫliṣ-i muştāq Maḥmūd 245

 tawakkulī ‛alā ḫāliqī 

Er

An den Ruhmvollen der Fürsten der christlichen Glaubensgemeinschaft, das Muster der Großen der christ-
lichen Gemeinde, Seine Majestät den König. Die mit vielfältigen Ehrerweisungen (unterbreitete) freund-
schaftliche Mitteilung ist folgende: 

Da einige Dörfer, die Eurer Seite nahe liegen, ihre bisher gezahlten Steuern nicht weiter leisten und dies 
der Defterdār für Finanzen,246 seine Hoheit Ṭurmış Beg, der glückhaften Pforte unterbreitet hat, wurde Eu-
rem dort befi ndlichen Gesandten die Frage gestellt, was der Grund dafür sei. Da antwortete er: „Ich werde 
an Seine Majestät, den König, einen Brief absenden und dies bekanntgeben. Sie werden (die Steuern) schik-
ken.“ Daraufhin kam von der glückhaften Schwelle ein erhabenes Befehlsschreiben folgenden Inhalts: „Der 
Gesandte des Königs hier hat in dieser Angelegenheit einen Brief abgesandt. Ihr sollt den Brief so, wie er ist, 
weiterbefördern und jene Dörfer nicht bedrängen, solange von seiten des Königs keine Nachricht eintrifft.“ 

Wenn es sich nun so verhält, wurden der Brief Eures Gesandten und dieses freundschaftliche Schreiben 
mit Ḫusrev Tschausch abgeschickt. Es wird erwartet, daß, sobald er eintrifft, die Dörfer, die immer hierher 
gehört haben und ihre bisher entrichteten Abgaben nicht leisten, verwarnt werden und daß Ihr sie gemäß 
dem großherrlichen Vertrag baldigst schickt, damit sie ihre Abgaben leisten. Es ist unser Wunsch, mit Euch 
Freundschaft zu pfl egen. Es wird erwartet, daß auch Ihr die Freundschaftspfl ege nicht unterlaßt und daß Ihr 
solche Dörfer, die nicht kommen und dieser Seite nicht Gehorsam erweisen und die die Abgabenleistung 
verweigern, seien es nun Ḫāṣṣgüter unseres glückhaften Padischah oder Dörfer der Bege und anderer Sipāhī, 
unter Verwarnung hierherschickt. Euren Begen in der Umgebung sollt Ihr mitteilen, daß sie (dies) nicht ver-
hindern mögen, sodaß nichts gegen den großherrlichen Vertrag zwischen (Euch) und Seiner Majestät, dem 
glückhaften Padischah, getan werde. 

Was soll man sonst noch sagen? Geschrieben am 18. Tag des Monats Receb im Jahr 971 (2. 3. 1564) in der 
Residenz Budūn, der wohlbehüteten. 

Pençe: Der arme Maḥmūd. Richtig. 
Rückseite: 
Siegel: Da er der Sklave des angebeteten Herrn ist,
 ist Maḥmūd ein aufrichtiger, sich sehnender Freund. 

Ich vertraue auf meinen Schöpfer. 

Nr. 64 
Petritsch 435, Türk. Urkunden 
Pençe 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel 

huwa l-melikü l-fettāḥ 

 245 hezec v - - - / v - - - / v - -.
 246 Māl defterdārları sind die Fiskus-Vorsteher, die sich mit den Einkünften der Domänen befassen, im Gegensatz zu den Timār 

defterdārları, die im Rang viel tiefer stehen (Röhrborn, „Finanzbürokratie“, ZDMG 122 [1972], 129, Anm. 102, und auch 118).



Devletlü ve yüce salṭanetlü Beç qırālı ve Rīm çāsārı ḥażretlerine bī-ḥadd selāmlardan ṣoñra ma‛lūmları ola 
ki işbu dostlıq mektūbıyle irsāl /2/ olunan müstaqīm ādemlerüñüzden Odoardo nām ādemüñüz muqaddemā 
se‛ādetlü pādişāhumuzuñ yüce āsitānesine irsāl olunup tekrār ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ /3/ tecdīd-i ‛ahdnāmesi 
zikr olunan müstaqīm ādemüñüz ile irsāl olundı ve bu cānibe gelen ėlçileriñüz daḫı ṣaġ ve sālim /4/ gelüp 
qaṭ‛ā eglendürilmeyüb se‛ādetlü ve ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ yüce āsitānesine yarar ādemlerimüz ile ḫavf u 
ḫaṭarsız irsāl /5/ olundı şöylece ma‛lūmları ola ve-s-selāmü ‛alā meni tteba‛a l-ḫüdā 

Pençe: el-faqīr Arslan bin Meḥemmed 
Rückseite: Arzlanbay allatæ 1r Eduardi Prouisionali 24 Novembr 1564 
Siegel: sāḫt ber dil-i bende-i sulṭān Süleymān-i zemān

naqş-i mü/i/hr-i şāh-i merdān şīr-i Yezdān Arslan
el-faqīr Arslan bin Meḥemmed el-vāsıq bi-l-meliki ṣ-ṣamed 247

Er ist der eroberungsschenkende König 
An Seine glückhafte, hochrangige Majestät, den König von Wien und Kaiser von Rom. Nach unendlichem 

Grußerweis möge zu Eurer Kenntnis gelangen: 
Einer Eurer treuen Männer, Euer Mann Odoardo, der mit dem Freundschaftsbrief geschickt wurde, war 

schon früher an die Hohe Pforte unseres glückhaften Padischah geschickt worden, und die Erneuerung des 
Vertragsschreibens unseres gewaltigen Padischah wurde wieder mit Eurem erwähnten Getreuen geschickt. 
Eure Gesandten, die hierher gekommen sind, sind gesund und wohlbehalten eingetroffen, wurden in keiner 
Weise aufgehalten und mit entsprechenden Leuten von uns frei von Furcht und gefahrlos an die Hohe Pforte 
unseres gewaltigen Padischah abgesandt. 

Das möge Euch kund sein. Heil demjenigen, der der rechten Leitung folgt. 

Pençe: Der arme Arslan bin Meḥemmed. 
Rückseite: 
Siegel: Das Abbild des Siegels des Königs der Helden,
 des Löwen Gottes, hat Arslan, der Diener des Sultans Süleymān der Zeiten,

auf sein Herz gedrückt. 
Der arme Arslan bin Meḥemmed, der auf den göttlichen König vertraut. 

Nr. 65
Petritsch 438, Türk. Urkunden 
Pençe 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Qidvetü müdebbiri cümhūri l-ümemi memāliki l-mülūki l-milleti l-mesīḥīye ‛umdetü erkāni d-devlet bi-naẓari 
s-selāṭīni ṭ-ṭāyife-i (!) l-‛īsevīye /2/ qırāl ḥażretlerinüñ vezīri Olāḥ Miqloş ḥażretlerinüñ ḥużūrlarına envā‛-i 
dostlıq ve maḥabbet i‛lām olunduqdanṣoñra inhā olunan oldur ki /3/ ḥāliyen bu cānibe mektūb-i maḥabbet 
gönderüb Fīlek qurbında olan ba‛ż-i qaryeleriñüzden sancaqbegi ve Fīlekli ziyāde kesim ṭaleb ėdüb re‛āyāyı 
rencīde /4/ ėderler dėyü i‛lām olunmış memleketüñ şenelüb ma‛mūr u ābādān olması re‛āyānuñ ḫoş ṭutılması 
iledür bu muḥibbüñüz daḫı re‛āyānuñ /5/ olvech-ile incidildügine aṣlā rāżī degülüz mektūb-i maḥabbetüñüz 
geldügi gibi Fīlek begine ve sāyir ḫalqa ol ḫuṣūṣda muḥkem tenbīh ėtmek içün /6/ mektūbla müstaqillen ādem 
gönderilmişdür şöyle ma‛lūm ola hemīşe ‛izz u ḥürmet ber-devām bād 
İskender Paşa 

Pençe: el-faqīr İskender 
Rückseite: 
Adresse: qırāl ḥażretlerinüñ vezīrleri Olāḥ Miqloş ḥażretlerine 

 247 remel - v - - / - v - - / - v - - / - v -.
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Siegel: kitābe zi pīşcā/zīncā ber-īn/ber-ten k-h-(y)-n deyr-est 248

ki nā-ümīd mabāşed ‛āqibet ḫayr-est
Sikender bende-i sulṭān Süleymān
vāsiq büved be-fayż u luṭf-i Yezdān 

Er

An das Vorbild der Sachkundigen der Staaten der Gemeinschaft der Länder der Könige der christlichen 
Glaubensgemeinschaft, das Muster der Säulen des Staates unter der Herrschaft der Sultane der christlichen 
Gemeinde, Seine Hoheit, den Wesir Seiner Majestät des Königs, Olāḥ Miqloş. 

Nach mannigfaltigem Erweis von Freundschaft und Zuneigung ist die Mitteilung folgende: 
Ihr habt an uns einen freundschaftlichen Brief geschickt, in dem mitgeteilt wurde, daß der Sancaqbeg (von 

Fīlek) und (andere) zu Fīlek Gehörende von einigen Eurer Dörfer in der Nähe von Fīlek zu viel an Abgaben 
fordern und die Untertanen bedrängen. Daß das Land glücklich, wohlbestellt und wohlversorgt ist, ist auf die 
gute Behandlung der Untertanen zurückzuführen. Auch ich, Euer Freund, bin überhaupt nicht einverstanden 
damit, daß die Untertanen in der dargelegten Weise belästigt werden, und es wurde mit Eintreffen Eures 
freundschaftlichen Briefes dem Beg von Fīlek und den anderen in dieser Angelegenheit zur strengen War-
nung eigens ein Mann mit einem Brief geschickt. 

So möge es bekannt sein. Macht und Würde mögen immer dauern. 

Pençe: Der arme İskender. 
Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit Olāḥ Miqloş, einen Wesir Seiner Majestät, des Königs. 
Siegel: ... Er möge nicht die Hoffnung verlieren, (denn) das Ende ist gut. 
 Sikender, Diener des Sultans Süleymān, 
 der auf die Huld und Gnade Gottes vertraut. 

Nr. 66 
Petritsch 441, Türk. Urkunden 
Rückseite: 
Siegel 

hüve

İftiḫārü mülūki memāliki l-fi rqati l-mesīḥīye iḫtiyārü selāṭīni ṭ-ṭāyifeti n-naṣrānīye güzīde-i a‛āẓim-i ümerā 
pesendīde-i efāḫim-i küberā ṣāḥibü l-ḥaşmeti ve-ṣ-ṣavleti ve-l-vaqār nāṣibü erbābi l-maṣāliḥi ve-aṣnāfi  l-āsār Rīm 
ḫalqınuñ /2/ ve sāyirüñ īmperādorı Maqsimilyānūş erşedehū llāhu ta‛ālā ba‛de iẓhār-i merāsim-i ḫulūṣ-i i‛tiqād 
ve eser-i īsār-i merāḥim-i ṣafīyü l-vedād inhā’-i meclis-i vasī‛u l-bünyān ve inbā’-i maḥfi l-i kebīrü l-erkān budur 
ki devletlü ve se‛ādetlü pādişāh-i /3/ gerdūn-iqtidār a‛azze llāhu anṣārehū ḥażretlerinüñ āsitān-i muḫalledü l-
bünyānlarında ki melāz-i selāṭīn-i ‛iẓām ve ma‛ād-i ḫavāqīn-i kirāmdur ḫavāṣṣ u ‛avāmm belki cümhūr-i enāmuñ 
maṣāliḥ u mehāmmınuñ ‛arż u tedārüki zimmet /4/ ve ‛uhdemüze tafvīż u teslīṭ buyurılub her kesüñ merām u 
me’mūli bizüm vāsiṭamuzla ḥuṣūle mevṣūl olub mā beynde vāqı‛ olan ṣulḥ u ṣalāḥuñ teşyīd u temhīdine sa‛y 
u ictihādda olub ādemüñüz risālet /5/ vesāṭetiyle memālik-i maḥrūse-i pādişāhīye dāḫil ve ‛uqūd-i müvālāt u 
müvāsāt müşeyyed u mümehhed iken maḥmīye-i Budūn ‛azebleri aġası olub aqrabāmuzdan olan iftiḫārü l-
emācidi ve-l-ā‛yān ‛Īsā /6/ zīde mecdühū bundan aqdem memālik-i maḥrūseden Ösek vilāyetinden ‛arabalar ile 
ba‛ż-i tevābi‛ u levāḥiqi ile Budūna gider iken ḥavme-i ḥükūmetüñüzden olan Sigetvār qal‛esinden ḫaylī ādem 
çıqub müşārün ileyhüñ /7/ yolın baṣub yedi sekiz nefer ādemin qatl ėdüb atların devşürüb esbāb u emvālin ġāret 
ėdüb envā‛-i żarar u ziyān eyleyüb tevābi‛ u levāḥiqinüñ esbāb u emvālinden mā ‛adā mūmā ileyhüñ alınan /8/ 
esbābı defter olunub defteri mektūb-i mevvedet-maṣḥūb birle irsāl olunmışdur re’y-i zerrīnüñüze ma‛lūm u 
müberhendür ki qavā’id-i ṣulḥu ṣalaḥ bi-ḥamdi llāh mā beynde mü’ekked u mümehhed iken /9/ aqrabāmuzdan 
olanlara bu vech-ile te‛addī olıcaq sāyirlerüñ aḥvāli nice olacaġı rūşendür ṣulḥ u ṣalāḥdan murād ṭarafeynüñ 

 248 Der gesamte untere Rand ist nicht klar leserlich.



re‛āyā vu berāyāsı ve tüccār u müsāfi rīn /10/ ve sāyir āyende vu revende żarar u gezend ėrişmekden maṣūn olub 
emn u amān ve refāhiyet u iṭminān üzre ḥużūr-i ḥāl u refāh-i bāl ile kār u kesblerinde āsūde olmaqdur esnā’-
i ṣulḥda bu maqūle aḥvāl /11/ olub ṭarafeynüñ ḥużūr u ārāmı merfū‛ olıcaq bu nev‛ ṣulḥdan ne ḥāṣil olur bu 
maqūle ehl-i fesāda eger ḥarāmīdür dėyü iṭlāq olunursa nice ḥarāmīdür ki bir qal‛eden ittifāq ile iki üçyüz atlu 
/12/ ve piyāde çıqub memālik-i maḥrūse-i pādişāhī-yi ġāret u ḫasāret ėdüb envā‛-i żarar u ziyān ėdüb toyumlıġla 
‛avdet eyledüklerinde qal‛e qapusı açılub i‛zāz u ikrām ile istiqbāl /13/ ėdüb içerüye alurlar ol qılā‛uñ żābıṭleri ve 
ḫalqınuñ ma‛rifeti olmadın müyesser midür çünki ḥarāmīdür qal‛eye dāḫil olduqlarında dutılub ḥaqqlarından 
gelinmek ḫvud āsāndur niçün ḥaqqlarından /14/ gelinmeyüb ṭarafeynüñ eyyām-i se‛ādetinde re‛āyā vu berāyā 
āsūde olmayub ṣulḥ u ṣalāḥa muġāyir vaż‛a irtikāb olunub mā beyne iḫtilāl vėrürler imdi bu ḫuṣūṣı i‛lām eyle-
mekden /15/ murād ġāret olunan esbāb u emvāli ṭaleb degüldür se‛ādetlü pādişāh-i gerdūn-iqtidār a‛azze llāhu 
anṣārehū ḥażretlerinüñ eyyām-i hümāyūn-i se‛ādet-maqrūnlarında nesneye iḥtiyāc yoqdur ancaq /16/ qabża-i 
taṣarrufuñuzda olan aṣḥāb-i qilā‛ u buqā‛dan bu maqūle ‛ahda muġāyir evżā‛ u aṭvār ẓāhir u ṣādir olub dāyimā 
fesād olunmaqdan ḫālī olunmaduġı iş‛ār eylemekdür ki aña göre tedārük olunub /17/ ṣulḥa muġāyir vaż‛ ṣudūrı 
revā görilmeye ve āsitāne-i se‛ādet-āşiyānede ādemüñüz bir miqdār meks u te’ḫīr olunduġına bā‛is devletlü 
ve se‛ādetlü pādişāh-i ẓillü llāh ḥażretleri şikār-i hümāyūnda bulunduġıdur /18/ bu bābda ḫāṭır-i ‛āṭıra ġubār 
yürünmeye taḥriren fī evāsiṭi şehri Recebi l-mürecgeb senete isnā ve-seb‛īn ve-tis‛i mi’etin
bi-medīne-i Qosṭanṭinīyete l-maḥrūse 

Rückseite: 
Siegel: ḫayr kün ḫatm-i kār-i ‛Alī
 be-ḥaqq-i nebī vü velī-yi ilāhī 

Er

Ruhmvoller der Könige der christlichen Glaubensgemeinschaft, Erwählter der Sultane der christlichen 
Gemeinde, Auserwählter der großen Fürsten, Verehrter der ruhmvollen Großen, Inhaber von Ruhm, Macht 
und Würde, Ernenner der Würdenträger der (wichtigen) Angelegenheiten und der mannigfaltigen (guten) 
Taten, Imperator des römischen Volkes und der anderen (Völker), Maximilian, Allah der Erhabene möge 
ihn rechtleiten. 

Nach Erweisung der Zeremonien des reinen Vertrauens und nach der Wirkung des Erweisens der Ver-
sicherung der Gunst reiner Freundschaft ist die Mitteilung des weitmächtigen Rates und die Nachricht der 
stark gefestigten Ratsversammlung folgende: 

An der ewig gefestigten Pforte Seiner Majestät, des glückhaften Padischah, des Beherrschers der Welt, 
Allah der Erhabene stärke seine Helfer, die der Zufl uchtsort der mächtigen Sultane und der Ort der Hinwen-
dung der ehrenvollen Ḫāqāne ist, wurde für die (Möglichkeit der) Berichterstattung und die Behandlung der 
nutzvollen und wichtigen Angelegenheiten der Diener und der Allgemeinheit, ja sogar der gesamten Mensch-
heit, gesorgt, und diese wurden uns überantwortet. Ziel und Hoffnung eines jeden erfüllen sich über unsere 
Vermittlung. 

Während man sich um die Festigung und Sicherung des zwischen (uns) herrschenden Friedens und Waffen-
stillstands anstrengt und bemüht, und während Euer Mann sich als Gesandter in die beschützten Länder des 
Padischah begibt und die Bande der Freundschaft und des Wohlwollens gefestigt und gesichert sind, kamen, 
als ‛Īsā, einer unserer Verwandten, das Vorbild der Ruhmvollen und Vornehmen, der Aġa der ‛Azebtruppen 
des wohlbehüteten Budūn, sein Ruhm möge sich mehren, aus dem Land von Ösek, einem der wohlbehüteten 
Länder, mit Wagen und einigen Gefolgsleuten nach Budūn unterwegs war, viele Soldaten aus der Festung 
Sigetvār, die Eurer Herrschaft untersteht, überfi elen ihn, töteten sieben bis acht seiner Leute, nahmen seine 
Pferde weg und plünderten sein Hab und Gut. (So) richteten sie großen Schaden und Verlust an. Das geraub-
te Hab und Gut seiner Gefolgsleute ebenso wie die Habe des Obenerwähnten wurden aufgezeichnet, und die 
Liste wurde zusammen mit dem von Freundschaft erfüllten Brief abgesandt. 

Eurer goldenen Einstellung ist es doch geläufi g und klar, daß, wenn die Bestimmungen des Friedens und 
Waffenstillstandes gottlob zwischen (uns) gefestigt und aufrecht sind, nun trotzdem Leute aus unserer Ver-
wandtschaft in solcher Art gefährdet werden, ist es offensichtlich, wie es erst den anderen ergehen wird. Der 
Zweck des Friedens und Waffenstillstandes ist es, daß die Untertanen beider Seiten, die Kaufl eute und Rei-
senden und alle, die da kommen und gehen, vor Schaden und Verlust geschützt sind und daß sie in Frieden 
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und Sicherheit, Wohlergehen und Obhut, in Ruhe und Wohlstand zufrieden ihrem Erwerb und Verdienst 
nachgehen. Sobald nun während das Friedens solche Zustände herrschen und die Ruhe und Ordnung auf 
beiden Seiten gestört wird, wo liegt da der Nutzen eines derartigen Friedens? Wenn man nun Aufrührer 
dieser Art frei herumlaufen läßt, indem man sich darauf beruft, daß es Raubgesindel sei, was ist das für ein 
Raubgesindel, das, vereint zu zwei-, dreitausend Berittenen und Fußvolk, aus einer Festung herausstürmt, die 
behüteten Länder des Padischah plündert und ausraubt und verschiedensten Schaden anrichtet? Und wenn 
sie dann mit der Beute zurückkehren, wird das Festungstor geöffnet und man empfängt sie (noch dazu) mit 
Ehr- und Gunsterweisungen und läßt sie in ein. Gelingt denn (eine solche Aktion) ohne Wissen der Befehls-
haber und Besatzungen jener Festungen? Da sie Räuber sind, ist es doch ganz leicht, ihrer, sobald sie in der 
Festung sind, habhaft zu werden und sie zu bestrafen. Warum werden sie nicht bestraft, und warum kommen 
die Untertanen in den Tagen des Glücks beider Seiten nicht zur Ruhe, und warum werden Handlungen gegen 
den Frieden und Waffenstillstand gesetzt? Und warum säen sie Zwietracht zwischen uns? Nun ist der Zweck 
der Mitteilung dieser Angelegenheit nicht, die geraubten Güter und Sachen (zurück)zufordern – (denn) in 
den großherrlichen glückerfüllten Tagen Seiner Majestät, des glückhaften Padischah, des Beherrschers der 
Welt, Allah stärke seine Helfer, gibt es keinen Mangel an irgendetwas – sondern (es geht darum), aufzuzei-
gen, daß von seiten der Festungs- und Ortskommandanten, die unter Eurer Herrschaft stehen, solche gegen 
den Vertrag gerichteten Handlungen und Taten gesetzt und offenkundig werden und daß die Untaten nie ein 
Ende fi nden, daß diesbezüglich Vorkehrungen getroffen werden mögen und die Durchführung von Aktionen 
gegen den Frieden nicht gestattet werde. 

Der Grund dafür, daß Euer Mann an der Pforte, dem Glücksorte, eine Weile aufgehalten und zurückge-
halten wurde, ist, daß sich Seine Majestät, der glückhafte Padischah, der Schatten Gottes, auf der großherrli-
chen Jagd befand. Deswegen möge (Euer) ehrwürdiger Sinn nicht getrübt werden. 

Geschrieben in der mittleren Dekade des Monats Receb des Geehrten im Jahr 972 (12.–21. 2. 1565) in der 
beschützten Stadt Konstantinopel. 

Rückseite: 
Siegel: Laß die Sache ‛Alīs im Guten enden, 
 für den Propheten und göttlichen Stellvertreter. 

Nr. 67249

Petritsch 448, Turcica 25/1, fol. 136 
Rückseite: osmanischer Vermerk 

ḥażret-i sulṭānum

ḫākipāy-i kīmyā-baḫşa ‛arż-i bende-i bī-miqdār u zerre-i ḫākisār budur ki işbu sene-i ṭoquz yüz yetmiş iki 
tāriḫinüñ mübārek māh-i Recebüñ ġurresinde250 Leşli Mārīn /2/ Qırıq gemisine Anqonadan yüklenüb ge-
lürken mübārek Recebüñ on birinci güni Cıġla qurbında īlimān içinde yaturken Sīn Üsköklerinden (!) qırāla 
tābi‛ iki ṣandalda qırq elli /3/ nefer Usqoq gelüb gemi alub içinde üç müslimān ve üç zimmī kāfi r ve dört yahūdī 
cem‛en on nefer bāzirgān olub ve re’īsleri ile gemiciler daḫı yedi nefer olub re’īs-i /4/ mezbūruñ ismi Mārīn 
Qırıqdur gemisi içinde yüz yigirmi deng çoqa251 ve qumāş var idi otuz iki deng çoqası Engüri bāzirgānlarından 
Qara Muṣṭafā nām bāzirgānuñ idi ādemīsi /5/ Bekir nām kimesne ile göndermiş idi zikr olunan otuz iki deng 
çoqanuñ yigirmi bir dengi qarażīye idi her dengde ṭoquzar pastāv idi ve on bir dengi ṭarafeyn idi her dengi /6/ 
dörder pastāv idi bu zikr olunan otuz iki deng çoqa mezbūr Qara Muṣṭafānuñ idi ve nişānları daḫı her dengüñ 
üzerinde ṣāḥibi Bekirdür dėyü yazılmış idi ve on deng /7/ ṭarafeyn Ferruḫ nām kimesnenüñ idi her dengde 
dörder pastāv idi her dengüñ üzerinde nişānı ince ipiyle bu şekildi □ ve ‛Alī nām kimesnenüñ daḫı bir deng 
ṭarafeyn dört pastāv /8/ idi zikr olunan müslimānlaruñ cem‛en qırq üç deng olur on ṭoquz deng daḫı Rūmlaruñ 
var idi ve elli sekiz deng çoqa ve qumāş yahūdīlerüñ var idi gemi alınduqda ‛Alī-yi mezbūr /9/ şehīd olub 
sāyirlerin esbāblar ile vilāyetlerine aldılar andan gemici sābit ḫaber vėrüb üç Rūmı on ṭoquz deng esbābı ile altı 

 249 Dazu Bombaci, Alessio: „Una lettera turca in caratteri latini del dragomanno ottomano Ibrāhīm al veneziano Michele Membre 
(1567)“, in: RO XV (1949), 129–144.

 250 Zwischen ġurresinde und Leşlī eingeschoben, aber durchgestrichen: Leş iskelesinde.
 251 çoqa wird in diesem Text immer ÇV’QH geschrieben.



nefer gemici-yi ṣalı vėrdiler ve şehīd olan /10/ müslimāndan ġayrı iki müslimān ve dört yahūdī yüz bir deng çoqa 
ve qumāş ile alub qabż ėtdiler 252 ve esbābı ḥıṣṣa ėtdüklerinde iki müslimānları birisi Bekir ve birisi Ferruḫdur 
kendi qapūdanlarına (!) /11/ vėrüb mezbūr qapūdan (!) Tireşte ḥiṣārına iletdi anda Fīma qapūdanı (!) ṭuyub 
esbābuñ bir miqdārın ellerinden alub Fīma ḥiṣārına götürmişdür mezbūr Qara Muṣṭafā bu qıṣṣaya vāqif /12/ ol-
duqda Venedikde qırāluñ ėlçisine varub siz ḫvud bizim pādişāhumuz ile barışıq üzerine olub bizim esbābumuzı 
ve ādemümüzi ġārāt ėdüb kendilerin alasız bize bir ḫaber /13/ vėriñ aña göre tedārük ėderüz dėdükde mezbūr 
ėlçi bizim qırāluñ bundan ḫaberi yoqdur qırāla ‛arż ėdeyin dėyü cevāb vėrüb ve hem Venedik begleri daḫı ‛arż 
ėtsünler 253 görelim /14/ cevāb ne gelür dėdükde qırāla mezbūr ėlçi ve Venedik begleri ‛arż ėdüb qırāldan daḫı 
mektūb gelüb ėlçiye ve Venedik beglerine mefhūmında mesṭūr olan bu idi ki ben ḫvud pādişāh /15/ ḥażretleri 
ile barışıq üzerine olduġumuz nedür ki civāriñüzde bu maqūle nā-ma‛qūl fi ‛l ṣādır olur elbette teftīş u tefaḥḥuṣ 
(!) ėdüb göresiz dėyü üç qapūdan (!) gönderüb /16/ mezkūr qapūdanlar (!) teftīş ėtdükde seksen bir deng 
çoqa ‛aynı ile bulunub ḥarāmīlerüñ ḥaqqından gelüb esbābı ve bāzirgānları emriñüz nedür dėyü qırāla ‛arż 
ėtdiler taḥṣīl 254 /17/ olunan seksen bir deng çoqa-yı ve bāzirgānları Fīma ve Tireşte ḥiṣārlarında der maḫzen 
ėtdiler qırāl daḫı emr 255 ėdüb dėmiş ki ḥāżır olan müslimānları ve yahūdīleri /18/ ve esbābları bi-t-temām Ve-
nedike iledüb teslīm ėdesiz dėyü emr ėtmiş iken ḥālā müslimānları ve yahūdileri ṣalı vėrüb Venedīke geldiler 
esbābları daḫı gelmek üzerine iken qırāluñ /19/ Venedikde mezbūr ėlçisi bāzirgānlara dėdiki işde esbābuñuz 
daḫı geliyor lākin256 Anqonadan esbāb sizüñ idügin isbāt ėdüb miqdārın daḫı ta‛yīn ėdüb Anqonadan /20/ 
baña mektūb getüresiz dėdükde mezbūr bāzirgānları daḫı Anqonadan sābit ėdüb mektūbı Venedikde qırāluñ 
ėlçisine getürdiler müslimānlar Venedike geldükde şöyle istimā‛ ėtdiler ki /21/ pādişāh ḥażretleri ile qırāl ile 
mā beyn vardur dėyü aña göre ḫaber şāyi‛ olub esbāblarımuz vėrilmedi Fīmada ve Ṭireştede bāqī qaldı emr (u) 
fermān sulṭānum ḥażretlerinüñdür 
Rückseite: Ḫvacā (!) Mūsliḥādīnüñ (!) kāgididür (!) 

Mein erhabener Herr! 
Der Bericht des unwürdigen Dieners und minderen Staubkorns an den Fußstaub (dessen), der den Stein 

der Weisen schenkt, ist folgender: 
Als das Schiff des Leşlī Mārīn Qırıq, das am 1. des gesegneten Monats Receb des Jahres 972 (2. 2. 1565) 

in Ancona beladen wurde und von dort kam, am 11. Tag des gesegneten Receb in der Nähe von Cıġla im Ha-
fen lag, kamen vierzig bis fünfzig Mann Senjer Uskoken, die dem König untertan sind, in zwei Booten, und 
nahmen das Schiff. Darin befanden sich drei Muslime, drei ungläubige Zimmī und vier Juden, zusammen also 
zehn Kaufl eute, und (darüber hinaus) waren (noch) sieben Matrosen einschließlich des Kapitäns. Der Name 
des erwähnten Kapitäns ist Mārīn Qırıq. Auf seinem Schiff befanden sich 120 Bund Tuch und Stoff, wovon 32 
Bund Tuch dem Kaufmann Qara Muṣṭafā, einem Kaufmann aus Ankara gehörten, die er mit seinem Mann 
namens Bekir geschickt hatte. Von den erwähnten 32 Bund Tuch waren 21 Bund (von der Sorte) Qarażīye, 
jeder Bund enthielt neun Ballen. Elf Bund davon waren (von der Sorte) Ṭarafeyn, jeder Bund enthielt vier 
Ballen. Diese erwähnten 32 Bund Tuch gehörten dem genannten Qara Muṣṭafā. Auf jedem Bund war als Zei-
chen geschrieben: „Sein Besitzer ist Bekir.“ Zehn (weitere) Bund Ṭarafeyn gehörten einem gewissen Ferruḫ, 
jeder Bund zu vier Ballen, und auf jedem Bund war sein Zeichen mit feinem Zwirn in dieser Form □ (ange-
bracht). Und ein Bund Ṭarafeyn gehörte einem gewissen ‛Alī, der Bund zu vier Ballen. Zusammen gehörten 
den Muslimen 43 Bund. Auch den Griechen gehörten weitere 19 Bund. Und 58 Bund Stoff gehörten den 
Juden. Als das Schiff genommen wurde, wurde der erwähnte ‛Alī getötet, die anderen nahmen sie mit ihrer 
Ware in ihr Gebiet mit. Davon haben die Matrosen sichere Nachricht gegeben. Drei Griechen haben sie mit 
ihrer Habe von neun Bund zusammen mit sechs Matrosen freigelassen. Außer dem getöteten Muslim haben 
sie zwei Muslime und vier Juden zusammen mit 101 Bund Tuch und Stoff entführt und geraubt. Als sie die 
Güter aufteilten, gaben sie die beiden Muslime, der eine Bekir und der andere Ferruḫ, ihrem Kapitän. Dieser 
brachte sie in die Festung Triest. Dort hörte es der Qapūdān von Fīma, nahm ihnen einen Teil ihrer Ware ab 
und brachte diesen in die Festung Fīma. 

 252 Das auf ėtdiler folgende yā’ ist redundant.
 253 Das auf ėtsünler folgende yā’ ist redundant.
 254 taḥṣīl zweimal geschrieben, davon einmal durchgestrichen.
 255 emr zweimal geschrieben, davon einmal durchgestrichen.
 256 Zwischen lākin und Anqona vene durchgestrichen. Der Schreiber wollte hier offensichtlich zuerst Venedig anführen.
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Als der erwähnte Qara Muṣṭafā von dieser Geschichte erfuhr, ging er zum Botschafter des Königs in Ve-
nedig und sagte: „Ihr befi ndet Euch doch mit unserem Padischah in Frieden, und Ihr wollt unsere Güter und 
Leute rauben und sie gefangenhalten? Gebt uns Nachricht, (damit) wir demzufolge Vorkehrungen treffen.“ 
Da antwortete der erwähnte Gesandte: „Unser König weiß davon nichts. Ich werde es ihm mitteilen.“ Darauf-
hin sagte (Qara Muṣṭafā): „Auch die Bege von Venedig sollen es vorbringen, und wir werden sehen, was als 
Antwort eintrifft.“ Danach erstatteten der erwähnte Gesandte und die Bege von Venedig Bericht, und vom 
König kam ein Brief, in dessen Inhalt folgendes an den Gesandten und die Bege von Venedig geschrieben war: 
„Da wir nun eigentlich mit Seiner Majestät, dem Padischah, in Frieden sind, wie ist es möglich, daß in Eurem 
Gebiet solche unangebrachten Aktionen stattfi nden? Ihr müßt es unbedingt untersuchen und überprüfen.“ 
Er schickte drei Qapūdāne. Und als die erwähnten Qapūdāne die Untersuchung durchführten, fanden sie 
81 Bund Tuch unversehrt, bestraften die Räuber, erstatteten an den König Bericht, indem sie anfragten, was 
sein Befehl in Bezug auf die Güter und Kaufl eute sei. Die beschlagnahmten 81 Bund Tuch und die Kaufl eute 
verwahrten sie in den Festungen Fīma und Triest. Der König befahl sofort, daß die gegenwärtigen Muslime 
und Juden samt ihrer ganzen Habe nach Venedig befördert und übergeben werden. Trotzdem ließen sie (nur) 
die Muslime und Juden frei, und sie kamen nach Venedig. Und während ihre Güter noch unterwegs waren, 
sagte der erwähnte Gesandte des Königs in Venedig zu den Kaufl euten: „Seht, Eure Güter kommen auch, 
aber Ihr habt mir von Ancona den Beweis zu erbringen, daß die Güter Euch gehören, auch ihre Menge sollt 
Ihr angeben und mir von Ancona ein Schreiben bringen.“ Die erwähnten Kaufl eute erbrachten den Beweis 
aus Ancona und brachten dem Gesandten des Königs in Venedig den Brief. Als die Muslime nach Venedig 
kamen, hörten sie, daß sich das Gerücht verbreite, daß zwischen Seiner Majestät, dem Padischah, und dem 
König etwas vorgefallen sei. Und ihre Güter wurden nicht herausgegeben, sie blieben in Fīma und Triest. 

Der Befehl liegt bei meinem erhabenen Herrn. 
Rückseite: Das ist das Schreiben des Ḫvacā (!) Mūsliḥādīn (!) 

Nr. 68 
Petritsch 446, Turcica 19/3, fol. 139–141 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 65 

hüve

Mefḫarü l-ebnā’i l-mülūki l-milleti l-mesīḥīye ‛umdetü evlādi s-selāṭīni ṭ-ṭāyife-i (!) l-‛īsevīye qırāl ḥażretlerinüñ 
qarındaşı Qārol Hersek ḥażretlerine /2/ envā‛-i ‛izzet u ikrāmdan ṣoñra ḥāliyen qırāl ḥażretlerinüñ buyurmasıyle 
bu muḥibbüñüze mektūb göndermişsiz her ne ki dėnilmiş ise ma‛lūm oldı /3/ bizüm elimüz altında olan sanca-
qbeglerine ve alay begleri ve sübaşılar ile ‛umūmen sāyir ‛asker ḫalqına vėre-i me’mūre-yi mādāmki ol cānibden 
/4/ olmayıcaq bu cānibden muḥkem ṭutılmaq içün tenbīh olunmışdur hemān qırāl ḥażretlerinüñ luṭfl arından 
umulur ki ol cānibde olan serḥadd qapūdānlarına /5/ ve beglerine ve sāyir ‛askerleri ḫalqına vėre-i me’mūre-yi 
muḥkem ṭutmaq içün tenbīh oluna ve Erdelde olan ‛askerleri vilāyet-i Erdelden /6/ çıqub gėrü dönüb gideler 
bu cānibde olan cem‛īyetler daḫı bozulub yėrlü yėrlerine gitmesi muqarrerdür ve evlā pādişāhlar pādişāhı 
pādişāhumuz /7/ a‛azze llāhu anṣārehū ḥażretlerinüñ daḫı emr-i şerīfl eri ve rıżā-yi hümāyūnları bunuñ üzeri-
nedür ve devletlü pādişāh-i ‛ālem-penāh ẓillü llāh-i devrān /8/ ḥażretlerinüñ yüce āsitānelerine ėlçi gönderil-
mek içün bu muḥibbüñüzden ṭaleb olunan temessük daḫı yazılub irsāl olundı bāqī der misned u ‛izzet bād 
İskender 
Rückseite: 
Lræ Passæ Buden(sis) ad sermum Archiducem Carolum --- cum transmissione Saluiconductus 3 Aprilis 
1565 
Siegel: wie Nr. 65 

Er

Geehrter der Söhne der Könige der christlichen Glaubensgemeinschaft, Vorbild der Nachkommen der 
Herrscher der christlichen Gemeinde, Bruder Seiner Majestät, des Königs, (Erz)herzog Karl. Nach vielfälti-
ger Ehrerweisung und Hochachtung: 



Nun habt Ihr auf Befehl Seiner Majestät, des Königs, diesem Eurem Freund einen Brief geschickt. Al-
les, was (darin) gesagt wurde, wurde auch zur Kenntnis genommen. Allen uns unterstehenden Sancaqbegen, 
Alaybegen, Sübaşı und dem Heere insgesamt wurde bekanntgegeben, daß der befohlene Waffenstillstand, 
solange von Eurer Seite nichts (Gegenteiliges) unternommen wird, (auch) von unserer Seite streng gehalten 
werde. Gleichzeitig wird von der Gunst Seiner Majestät, des Königs, erhofft, daß den Qapūdānen an der 
Grenze, den Grenzbegen und dem ganzen Heer auf Eurer Seite kundgetan wird, den befohlenen Waffen-
stillstand streng zu halten. Seine Truppen, die sich in Siebenbürgen befi nden, sollen sich aus dem Gebiet Sie-
benbürgens zurückziehen und abziehen. Es ist ebenso beschlossen, daß die Einheiten auf unserer Seite sich 
aufl ösen und jeder sich an seinen Platz begibt. Das entspricht auch dem erhabenen Befehl und großherrlichen 
Wunsch Seiner Majestät, unseres Padischah, der der größte Padischah der Padischahe ist, Allah mache seine 
Helfer gewaltig. 

Es wurde auch die von diesem Eurem Freund erbetene Bestätigung geschrieben und abgesandt, damit ein 
Gesandter an die hohe Schwelle Seiner Majestät, des glückhaften Padischah, der der Zufl uchtsort der Welt 
und der Schatten Gottes der Zeitläufte ist, geschickt werde. 

Im übrigen mögt Ihr in Amt und Würden bleiben. 
İskender 

Nr. 69 
Petritsch 449, Turcica 19/4, fol. 19 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 65 

hüve

Mefḫarü l-ebnā’i l-mülūki l-milleti l-mesīḥīye ‛umdetü evlādi s-selāṭīni ṭ-ṭāyife-i (!) l-‛īsevīye qırāl ḥażretlerinüñ 
qarındaşı /2/ Qārol Hersek ḥażretlerine envā‛-i ‛izzet u ikrāmdanṣoñra inhā’-i muḥibbāne budur ki ḥālā qırāl 
ḥażretlerinüñ ma‛rifetleriyle bu muḥibbüñüze mektūb-i maḥabbet göndermişsiz /3/ her ne ki dėnilmiş ise 
ma‛lum oldı iki padişahuñ mā beyninde olan dostlıqların muḥkem ėden iki cānibden serḥadd muḥāfaẓasıyçün 
ta‛yīn olunan /4/ qullarıdur bizüm daḫı aqṣā-yi murādumuz budur ki evlā pādişāhlar pādişāhı pādişāhumuz 
a‛azze llāhu anṣārehū ḥażretleriyle qırāl ḥażretlerinüñ /5/ şimdiyedegin mā beynlerinde olan dostlıqları 
şimden gėrü daḫı ziyāde vu muḥkem olmaqdur bu muḥibbüñüz vėre-i me’mūre muḥkem ṭutılmaq içün elimüz 
altında /6/ olan serḥadd beglerine ve alay begleri ve zu‛amā ve sāyir ‛asker ḫalqına şimdiyedegin gelelden 
berü defa‛ātla tenbīh olunmışdur bundanṣoñra daḫı /7/ dāyimā tenbīh olunmaqdan ḫālī olunmaz in sā’a llāhu 
l-a‛azz mādāmki ol cānibden olmayıcaq bu cānibden vėre-i me’mūre kemāl-i mertebe /8/ ri‛āyet olunmaq mu-
qarrerdür hemān luṭf ėdüb ol cānibde olan qapūdānlar ile sāyir serḥadd beglerine vėre-i me’mūre muḥkem 
ṭutılmaq içün /9/ mü’ekked u müşedded tenbīh olunmasına himmet oluna fe-ammā iki pādişāhuñ mā beyninde 
olan ‛ahd u amān temām ri‛āyet olunmaq maqṣūd ise devlete lāyıq /10/ olan maṣlaḥat budur ki qal‛e-i Ṭoqāy ile 
Serençe teslīm olunub ve vilāyet-i Erdel içinde olan ‛asker ol vilāyetden çıqub yėrlü yėrine /11/ gitmek gerek-
dür mādāmki ol ‛asker Erdelden çıqub gitmeyicek biz daḫı Ṣolnoq begi yanında olan ‛askeri gėrü döndürmege 
qādir degülüz bāqī /12/ der misned u ‛izzet bād taḥrīren fī 9 Ramażān el-mübārek sene 972 
(İskender) 

Rückseite: 
Adresse: Qārol Hersek ḥażretlerine 
Siegel: wie Nr. 65 

Er

Geehrter der Söhne der Könige der christlichen Glaubensgemeinschaft, Vorbild der Nachkommen der 
Herrscher der christlichen Gemeinde, Bruder Seiner Majestät, des Königs, (Erz)herzog Karl. Nach vielfälti-
ger Ehrerweisung und Hochachtung ist die freundschaftliche Mitteilung folgende: 

Nun habt Ihr mit Wissen Seiner Majestät, des Königs, diesem Eurem Freund einen freundschaftlichen 
Brief geschickt. Alles, was (darin) gesagt wurde, wurde auch zur Kenntnis genommen. Diejenigen, die die 
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Freundschaft zwischen den beiden Herrschern festigen, sind ihre Diener, die beauftragt sind, die Grenzen auf 
beiden Seiten zu schützen. Nun ist es auch unser höchster Wunsch, daß die Freundschaft, die bisher zwischen 
Seiner Majestät, dem Padischah, der der größte Padischah der Padischahe ist, Allah mache seine Helfer ge-
waltig, und Seiner Majestät, dem König geherrscht hat, auch weiterhin vermehrt und noch fester werde. Seit 
dieser Euer Freund gekommen ist, wurde den uns unterstehenden Grenzbegen, Alaybegen, den Pfründenin-
haber und allen anderen Truppen wiederholt kundgetan, daß der befohlene Waffenstillstand streng gehalten 
werde. Von nun an wird man auch weiterhin nicht aufhören, es ihnen kundzutun. So Gott der Erhabene es 
will, ist es sicher, daß von unserer Seite der befohlene Waffenstillstand in vollem Umfang beachtet werden 
wird, sofern von Eurer Seite nichts (Gegenteiliges) geschieht. Habt die Güte und sorgt dafür, daß den Kapitä-
nen und allen Grenzbegen auf Eurer Seite eindringlich und strengstens kundgetan werde, daß der befohlene 
Waffenstillstand streng gehalten werde. Wenn es aber die Absicht ist, daß der zwischen den beiden Herr-
schern bestehende Vertrag und Waffenstillstand vollkommen beachtet wird, so ist die der Herrscherwürde 
ziemende Handlungsweise folgende: die Festungen Tokaj und Serençe müssen übergeben werden, und die 
Truppen im Land Siebenbürgen müssen aus jenem Land abziehen und jeder muß sich an seinen Platz bege-
ben. Denn wenn jenes Heer nicht aus Siebenbürgen aufbricht und abzieht, sind auch wir nicht imstande, die 
Truppen, die sich beim Beg von Ṣolnoq befi nden, zurückzuziehen. 

Im übrigen mögt Ihr in Amt und Würden bleiben. Geschrieben am 9. des Ramażān, des Gesegneten, des 
Jahres 972 (10. 4. 1565). 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit, den (Erz)herzog Karl. 

Nr. 70 
Petritsch 453, Hungarica 91/2, fol. 102 
Pençe mit Goldstaub 
Rückseite: osmanischer Vermerk, rote Siegelwachsspuren 
Siegel wie Nr. 65 

hüve
Qidvetü z-zu‛amā’ ve-l-emācid der-i se‛ādetden qırāl ḥażretleri yanına gönderilen Hidāyet Aġa zīde qadrühū 
ba‛de s-selām mektūb vāṣıl olıcaq ma‛lūm ola ki /2/ ḥāliyen qırāl ḥażretlerinüñ qarındaşları Qārol Hersek 
ḥażretleri bu cānibe mektūb gönderüb ve Yānıq qapūdānınuñ ḥergelesi iş‛ār olunmış ma‛lūmuñuzdur /3/ siz 
bunda iken size bir miqdār ḥergele qaçub geldügi istimā‛ olunduġı taqrīr olunmışdı müşārün ileyh qapūdān bu 
cānibe mektūb gönderüb /4/ ol cānibden idügi ma‛lūm olduqda teftīş ėdüb bu cānibe qaçub gelenlerüñ ṣāḥibi 
ma‛lūm olmamaġla ba‛żī süreciler elinde bulunub /5/ yėrlü yėrinden buldurılub müşārün ileyh qapūdāna gönde-
rildi ve Ṭemeşvār paşası ḥażretleriyle Ṣolnoq begi iftiḫārü l-ümerā’i l-kirām Ḥasan Beg /6/ yanında olan ‛asker 
qal‛elerimüz ādemlerin incitmek isterler dėyü buyurmışlar bu cānibde olan ‛asker yėrinde epsem oturıyor ammā 
iki pādişāhuñ /7/ mā beyninde olan vėre ḫuṣūṣı ṭafsīli üzre ma‛lūmuñuzdur ve hem ol ḫuṣūṣ içün mā beynleri 
iṣlāḥ olunmasına gönderilmişsiñüzdür eyle olsa /8/ ol ḫuṣūṣda tafṣīl ḥācet degüldür mā beynlerinde olan ‛ahd-
u amān kemāl-i mertebe ri‛āyet olunmaġla pādişāhumuz a‛azze llāhu anṣārehū ḥażretleri /9/ qırāl oġlı alduġı 
qal‛elerin gėrü ol cānibe döndürdiler mādāmki anlar daḫı alduqları Ṭoqāy ve Serençe ve Erdöd qal‛elerin gėrü 
/10/ bu cānibe döndürmeyeler devletlü pādişāh-i ẓillü llāh ḥażretlerinüñ bu ḫuṣūṣa rıżā-yi hümāyūnları yoqdur 
zikr olunan qal‛eleri gėrü bu cānibe teslīm /11/ ėderlerse bu cānibde olan ‛asker daḫı yėrlü yėrine gider luṭf ėdüb 
qırāl ḥażretleriyle bu ḫuṣūṣları temām söyleşüb ṣoñra bu mā beynde telef /12/ olan memleket ḫalqınuñ vebāli 
gendü boyunlarına olmamaq içün mezkūr qal‛eleri gėrü teslīm ėtdürmegi himmet buyuralar bu ḫuṣūṣlarda 
ne-vechle /13/ cevāb vėrürlerse mu‛accelen yazub bu cānibe ṣıḥḥatı üzre i‛lām ėtmege sa‛y-i cemīl eyleyesiz ve 
der-i se‛ādete giden ādemleri daḫı in şā’a llāh /14/ ‛an qarīb gelmek üzredür hemān geldügi sā‛at gėrü ol cānibe 
irsāl u īṣāl olunur ziyāde nedėmek ḥācetdür taḥrīren fī /15/ evāsiṭi Şevvāl sene 972 
be-yurt çayır-i Gürz İlyās 
Rückseite: 
Adresse: qırāl ḥażretleri yanında olan Hidāyet Aġaya 
Siegel: wie Nr. 65 



Er

Vorbild der Pfründeninhaber und Ruhmreichen, Hidāyet Aġa, der von der glückhaften Pforte an Seine 
Majestät den König gesandt wurde, mehren möge sich seine Macht. Nach dem Gruß und sobald das Schreiben 
eintrifft, möge bekannt sein: 

Nun hat der Bruder Seiner Majestät des Königs, Seine Hoheit (Erz)herzog Karl, uns einen Brief geschickt. 
Es wurde (darin die Angelegenheit) der Pferdeherden des Qapūdān von Yānıq angezeigt. Das ist Euch be-
kannt. Während Ihr hier wart, war Euch erklärt worden, daß es hieß, daß eine Anzahl von Pferdeherden hier-
her gefl ohen war. Der erwähnte Qapūdān hat uns einen Brief geschickt, und als bekannt wurde, daß sie von 
dort herstammten, untersuchte man (diese Angelegenheit). Da die Besitzer der hierher gefl ohenen (Tiere) 
unbekannt waren, befanden sie sich bei verschiedenen Hirten. Es wurde jedes an dem Ort, wo es sich befand, 
aufgefunden und dem erwähnten Qapūdān geschickt.

Weiters wird berichtet: „Die Soldaten Seiner Hoheit, des Pascha von Ṭemeşvār und des Begs von Ṣolnoq, 
des Ruhmreichen der geehrten Emire, Ḥasan Beg, wollen unsere Festungsbesatzungen angreifen.“ Die Solda-
ten auf unserer Seite verhalten sich ruhig. Aber die Angelegenheit des Waffenstillstands zwischen den beiden 
Herrschern ist Euch in allen Einzelheiten bekannt. Und Ihr seid gerade deshalb geschickt worden, damit eben 
diese Angelegenheit zwischen ihnen verbessert werde. Wenn es sich so verhält, so bedarf es in dieser Angele-
genheit keiner (weiteren) Einzelheiten. Und da der zwischen ihnen bestehende Vertrag und Waffenstillstand 
in vollem Umfang beachtet wird, hat Seine Majestät, unser Padischah, Allah mache seine Helfer gewaltig, 
die durch den Königssohn eroberten Festungen Eurer Seite wieder zurückgestellt. Solange nun auch sie die 
von ihnen eroberten Festungen Tokaj, Serençe und Erdöd nicht an uns zurückgeben, gibt es kein großherrli-
ches Einverständnis Seiner Majestät, des glückhaften Padischah, des Schattens Gottes, mit diesem (Zustand). 
Wenn sie allerdings die erwähnten Festungen an uns übergeben, dann werden auch unsere Truppen an ihre 
Standorte zurückkehren. Habt die Güte und besprecht mit Seiner Majestät dem König diese Angelegenheit 
gründlich, und er möge geruhen, dafür zu sorgen, daß veranlaßt werde, daß die erwähnten Festungen zurück-
gegeben werden, damit das Unglück der auf beiden Seiten umgekommenen Bevölkerung dann nicht auf ihn 
falle. Und was immer er für eine Antwort in diesen Angelegenheiten erteilen sollte, seid tunlichst bemüht, sie 
eiligst aufzuschreiben und uns wahrheitsgetreu mitzuteilen. 

Seine Leute, die an die glückhafte Pforte reisen, werden, so Gott will, in Kürze einlangen. Noch in der 
gleichen Stunde, in der sie kommen, werden sie dorthin abgefertigt und abgesandt. 

Was gibt es sonst noch zu sagen? Geschrieben in der mittleren Dekade des Şevvāl des Jahres 972 (12.–
21. 5. 1565) im Feldlager der Ebene von Gürz İlyās. 

Rückseite:
Adresse: An Hidāyet Aġa, der sich bei Seiner Majestät, dem König befi ndet. 

Nr. 71 
Petritsch 450, Hungarica 91/1, fol. 80 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 65 

hüve

Mefḫaru l-ebnā’i l-mülūki l-milleti l-mesīḥīye ‛umdetü evlādi s-selāṭīni ṭ-ṭāyife-i (!) l-‛īsevīye qırāl ḥażretlerinüñ 
qarındaşı /2/ Qārol Hersek ḥażretlerine envā‛-i ‛izzet u ikrām qılınduqdanṣoñra inhā olunan oldur ki ḥāliyen 
bu cānibe qırāl ḥażretlerinüñ ulaġla mektūblariyle /3/ gönderilen ādemleri işbu māh-i Ramażānuñ yigirmi 
yedinci güni ki yevmü l-aḥaddur aḫşam zemānında gelüb bu muḥibbüñüze vāṣıl oldı defter çavuşlarından 
/4/ Aḥmed çavuşa qoşılub ‛ale ṣ-ṣabāḥ gėrü ulaġla āsitāne-i se‛ādet cānibine irsāl olundı ve vėre ḫuṣūṣında 
serḥaddlarda /5/ olan qapūdānlara muḥkem tenbīh olunmışdur ki vėre-yi ṭutalar muḫālefet ėtmeyeler dėyü 
buyurılmış in şā’a l-a‛azz mādāmki /6/ ol cānibden olmayıcaq vėre-i me’mūre bu cānibden muḥkem ṭutılduġı 
qırāl ḥażretleriyle ḥażretüñüzüñ ma‛lūmları olmışdur ammā /7/ Sigetvār qal‛esi ile Egrī nām qal‛e ḫalqı gendü 
ḥāllerinde olmayub dāyimā bu cānibe gelüb fesād ėtmekden ḫālī degüllerdür /8/ luṭf ėdüb ol cāniblere vėre-i 
me’mūre ṭutılmaq içün qırāl ḥażretlerinüñ muḥkem tenbīhleri olması bābında himmet ėdeler ziyāde nedėmek 
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ḥācetdür /9/ taḥrīren fī evāḫiri Ramażān senet isnā ve-seb‛īn ve-tis‛a mi’e 
bi-maqām Budūn 

Rückseite: 
Adresse: Qārol ḥażretlerine 
Siegel: wie Nr. 65 

Er

Geehrter der Söhne der Könige der christlichen Glaubensgemeinschaft, Vorbild der Nachkommen der 
Herrscher der christlichen Gemeinde, Bruder Seiner Majestät, des Königs, (Erz)herzog Karl. Nach vielfälti-
ger Ehrerweisung und Hochachtung ist die Mitteilung die folgende: 

Nun sind die Leute, die mit dem Kurier und den Briefen Seiner Majestät, des Königs, geschickt wurden, am 
27. Tag des Monats Ramażān (28. 4. 1565), der ein Sonntag ist257, gegen Abend angekommen und bei diesem 
Eurem Freund eingetroffen. Sie wurden unter der Bedeckung des Aḥmed Tschausch, eines der Tschauschen 
des Registers, in der Früh mit dem Kurier zusammen an die glückhafte Pforte weitergeleitet. 

In der Angelegenheit des Waffenstillstands wurde den Qapūdānen an den Grenzen eindringlich kund-
getan und befohlen, daß sie die Waffenruhe einhalten und nichts Gegenteiliges unternehmen. Es ist Euch 
und Seiner Majestät dem König bekannt, daß, so (Gott) der Gewaltige es will, und solange von Eurer Seite 
nichts vorfällt, der befohlene Waffenstillstand von uns strengstens eingehalten wird. Aber die Besatzungen 
der Festungen Sigetvār und Egrī verhalten sich nicht ruhig und hören nicht auf, ständig bei uns einzufallen 
und Aufruhr zu stiften. Habt die Güte, daß man sich darum kümmere, daß eine eindringliche Warnung Seiner 
Majestät, des Königs, erlassen werde, damit der befohlene Waffenstillstand eingehalten werde.

Was gibt es sonst noch zu sagen? Geschrieben in der letzten Dekade des Monats Ramażān im Jahre 972 
(22. 4.–1. 5. 1565) in der Residenz Budūn. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit Karl. 

Nr. 72 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 71 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve

Devletlü ve se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine ‛arż-i bende-i bī-miqdār ve zerre-i ḫākisār 
budur ki defterdār Dervīş Beg ādemīsi ile bu bendelerine vārid olan sulṭānum ḥażretlerinden /2/ mektūb-i 
şerīfl eri gelüb vuṣūl buldı Erdoġdı voyvoda bu cānibe gelüb her aḥvāle vāqıf olduq dėyü buyurulmış deftere 
qalem qatub birisin (?) qarındaşuña ve ėllerüñ yėrlüsine /3/ ve ḥıṣmına teraqqī ola biz murād ėdindügümüz 
ādemlerlen olmamaq lāyıqmıdur dėyü buyurılmış benüm se‛ādetlü sulṭānum ol defterlerde qarındaşum quluñu-
za bir nesne ve /4/ bir aqçe ve bir ḥabbe teraqqī olmamışdur ançaq (!) bunda gelmek ile sū’-i ẓann olunmışdur 
Ḫurrem Aġa ḫvud ṣoñraki defterde yoġ-idi anda defterde yazılmayan kimesneye teraqqī /5/ nice olmışdur 
benüm anda ṣucum var mıdur defterde yazılmış olsaydı qalsa nihāyet benüm ṣucum ol zemānda olaydı ve paşa 
ḥażretlerinüñ ‛Alī Ḫvācesi /6/ ḫāṣṣ aġası olub ki defterde yazılmış idi aña tīmār olmadiginüñ (!) aṣlı var ol bir iki 
def‛a gāh defter ile gāh ‛arżıyle tīmāra ‛arż olunmışdur aña /7/ aña (!) tīmār müyesser olmamışdur olmadiginüñ 
(!) aṣlı nedür su’āl buyurılursa bundan evvel defter ile ‛arż olunduqda mezkūr ‛Alī Ḫvāceye ze‛āmet buyurılmış 
iken ol zemānda /8/ mezkūra ze‛āmet buyurıldı vezīr Muṣṭafā Paşa ḥażretleri eyitmiş paşa qarındaşlar bu ‛Alī 
Aġa kimdür bilür misiz dėyü buyurmış yoq bilmezüz demişler Muṣṭafā /9/ Paşa ḥażretleri eyitmiş bu Sulṭān 
Bāyezīd cülūsında reml açardı buña Mollā Reyyāḫī dėrlerdi dėdüginde ol paşa ḥażretleri ol defteri /10/ pāre 
pāre ėtmiş ol defterde aṣlā kimseye tīmār ve teraqqī olmamış bu def‛a daḫı eyle ola dėyü vehm ėdüb anuñ sebe-
biyle defterümüz bozulmasun /11/ anuñçün ṣāḥib se‛ādetlere iqdām olunmadı bunuñ aṣlı budur ve ḫazīnedār 
başı Meḥmed Aġaya ‛adāvetüñ nedür buyurılmış ve-llāhi l-‛aẓīm ve tā-llāhi l-kerīm benüm aña /12/ bir aṣl-i 

 257 Der 27. Ramażān 972 ist ein Samstag.



‛adāvetüm yoqdur eger bir yaramaz buġzum veyā ‛adāvetüm var-ise yolumda başuma gelsün aña teraqqī olmış 
idi sehvīyle Dīvāne Meḥmedīye (!) /13/ olmamış idi Erdoġdı voyvoda quluñuz eyitdiki Dīvāne Meḥmedīye (!) 
teraqqī olmaq gerekdür ol uġraşda bile imiş yaralı daḫı olmışdur be-her ḥāl /14/ buña teraqqī olmaq lāzimdür 
dėdi Erdoġdı Voyvoda quluñuz ile bende bile varub bir kimse-yi çıqarmaġa258 bir ceht (!) eyledik çāre olmadı 
ikiside Meḥmed /15/ olmaġıyle Dīvāne Meḥmedīyi (!) Meḥmed Aġanuñ yėrine geçürdiler on kerre re’īsü l-
küttābuñ elini öpdüm ġayrı kimesne-yi çıqarmaġa mümkin olmadı Erdoġdı /16/ voyvoda bu aḥvāli ḥūb (!) bilür 
andan su’āl ėdesiz aḥvāl böyle olmışdur yoḥsa (!) benüm ḥazīnedārbaşıya (!) bir aṣl-i ‛adāvetüm yoqdur andan 
ṣoñra İbrāhīm /17/ voyvodanuñ tīmārını iḥtiyāruñ (!) ile Maḥmūd Beg efendimüz ḥażretlerine bildürmemişsin 
dėyü buyurılmış vehm ėdüb 259 söylemedügümüñ aṣlı budur ki anlaruñ tezkersesi /18/ on beş gün muqaddem 
idi anuñçün söylemedüm söylediysem daḫı sözüm yoġdı anlaruñ tezkeresi ol gün çıqmış sulṭānumuñ ādemīsi 
āzādetden qopduġı (?) /19/ gün ammā hemān belā baş tīmār İbrāhīm voyvodanuñ olduġı dur ġayrı degüldür 
dėyü buyurılmış ki qayd bildir sen eksük ėtme sen eger sen aña bir ‛adāvet /20/ veyā bir kimsenüñ mu‛ānedetim 
ammā bunda kimsenüñ ḥāṭırın (!) gözetmezler ḥaqqı ḥaqq ėderler meger bir günde hem vezīr ve hem begler-
begisi vėrgisi bir olsa qurtara- /21/ bileydük ol zemānda söz bizüm olaydı bir gün beglerbegi vėrgüsi muqaddem 
olsa tezkereye ḥükm ėderler ḫvud anlaruñ tezkeresi on beş gün muqaddem /22/ idi Arslan Beg ḥażretlerinüñ 
bir ādemīsi fevt olub tīmārın gine gendü ādemīsine ‛arż vėrüb bunda vėrilmiş iken Būdūn beglerbegisinden /23/ 
gelen tezkere bir gün muqaddem olmaġıyle tezkere ḥükm ėtdiler bunda ġayrı dermān yoqdur muqaddema (!) 
ḥükm ėderler gerek gendü ādemīsi tīmār olsun /24/ gerek yabandan olsun dirlik pādişāhuñdur dėrler Ḥasan 
yazıcı ve Erdoġdı voyvoda qullaruñuz qapu aḥvāline vāqıfdur anlardan su’āl olunmaġa himmet u ‛ināyet /25/ 
buyurıla ve beglerbegi ḥaqqına260 gönderilen ‛arżlar Ferruḥ ketḫüdāya ṣundum aḥvāli söyleşdüm aṣlā anuñ 
bir aṣıl ‛arż sizüñ ḥaqquñuza gelmemişdür dėyü buyurdılar (?) /26/ ve andan ġayrı re’īs-i küttābuñ efendiye ve 
Dervīş Çelebiye ṣordum izledüm aṣlā anuñ gibi ‛arż gelmemişdür ol sebebden paşa ḥażretlerine ‛arż ṣunmaduq 
/27/ ammā Arslan Paşa ḥażretlerinüñ ketḫüdāsına gelen mektūbın paşa ḥażretlerine ‛aynıyle ṣunduq ba‛ż-i 
aḥvāli yazılmışdı beglerbeginüñ sulṭānum ḥażretlerine /28/ ġaraż u ‛adāveti olduġı ma‛lūm-i şerīfl eri oldı ve 
ol maḥlūl tīmāruñ ḥükmi iḥrāc (!) olunduqdanṣoñra berāt ėtmege vėrmediler beglerbegi anı vėrmişdür /29/ 
ṣoñra da‛vacısı (!) gelür dėyü buyurdılar quluñuz eyitdüm se‛ādetlü sulṭānum bu tīmāruñ da‛vacısı (!) yoq-
dur beg quluñuzuñ gendü ādemīsinüñdür ve hem çiftlige qarībdür /30/ ‛ināyet eyleñ çiftlik ṭarīqiyle berāt 261 
olunsun dėyü iqdām eyledüm paşa ḥażretleri eyitdi çelebisin tīmār bolayki qurtarayın dėrsin 
bende-i 
Velī 

Rand: 
tīmār size vėrilmişdür eger da‛vacısı (!) gelmezse berāt ėtmege /2/ hīç qalmadı şimdi berāt ėtsek fāyidesi yo-
qdur dėyü buyurdılar /3/ bunda berāt ėtdürmege qābil olmaduġı ecilden ḥükm ‛aynıyle ḥākipāy (!) gönderdi 
/4/ ve Dīvāne Muṣṭafā Aġaya bir tīmār ‛arż olunmış bu def‛a ‛arż ṣunulmadı /5/ ḥükmi bunda olmayınca aña 
tīmār vėrmezler ḥükmini gönderesiz ki maṣāliḥe mübāşeret /6/ oluna ve Muṣṭafā Aġaya ‛arż olunan odabaşılıq 
eski ṣāḥibi tīmāra çıqduġı /7/ bunda ma‛lūm degüldür Dervīş Begüñ ketḫüdāsına daḫı su’āl eyledüm ol /8/ 
daḫı bilmez tīmāra çıqduġı anda ma‛lūm olur ṣāḥibinden su’āl ėdesiz ve Dīvāne /9/ Riṣvāna (!) ve Dīvāne 
Qāsim ulūfesiyçün ve ḥammām binā ė(t)dürmek içün ḥükümler irsāl olundı /10/ ve iki çinī (?) ḥoqqa (?) 
ma‛cūn (?) gönderildi biri mıṣrıṭaytūs ve biri devā’-i miskdür /11/ ve İskender Aġaya gönderilen mektūblar 
teslīm olunub ol aḥvāli söyleşdük /12/ yemīn ėderler ki benüm bundan ḥaberüm (!) yoqdur ve ‛Alī ketḫüdā’ı 
ve Ḥıżır ketḫüdā’ı /13/ ücüni bir yėre cem‛ ėdüb yüz be-yüz eyledüm üci daḫı yemīn ėderler /14/ bizüm bunda 
(!) ḥaberümüz (!) yoqdur inkār ėderler anlar böyle inkār ėdince /15/ ṣāḥib se‛ādet yanında daḫı inkār ėderlerdi 
anuñ-içün tevaqquf olundı /16/ yine sulṭānum ḥażretlerinüñ emr-i şerīfl eri nice olursa aña göre ‛amel olunur 
/17/ olur olmaz kimsenüñ cevābın diñlemek ma‛qūl degüldür ṣāḥib se‛ādetlerüñ /18/ ḥāṭırına (!) ḥoş (!) gelmez 
beglerbegiyle böyle olduġuñuzı ḥaṭṭ (!) ėtmezler Būdūn /19/ beglerbegisi ile böyle bunuñla daḫı böyle be-
glerbegüñüz ile niçün /20/ zindegānī ėtmezsiz diyeçeklerin muqarrer fehm olunub bu def‛a /21/ ṣāḥib se‛ādet 
ḥażretlerine ketḫüdāsıyle çıqmalıydı yine sulṭānum ḥażretlerinüñ /22/ her nice buyurılursa eylece ėderüz ve 

 258 wāw ist redundant.
 259 vehm ėdüb sollte wohl vor buyurılmış stehen.
 260 Nach ḥaqqına ist gelen gestrichen.
 261 Nach berāt ist ėdelüm mit Ausnahme des elif gestrichen.

 Nr. 72 145



146 Edition der Urkunden in Transkription und Übersetzung

ba‛ż-i esbāb alınmaġa sipāriş /23/ buyurılmış ḥarclıġumuz (!) olmamaġın alınmadı bāqī fermān sulṭānumuñdur 
/24/ taḥrīren fī 29 māh-i Şevvāl el-mükerrem sene 972
Rückseite: Velī ketḫüdānuñ mektūbı ṣūretidür 
lite (?) Copia de vna littera che contiene crescimento de stupendjo et rendite de (gestrichen: alcunj) vno pro-
nominato muhammet che sce ritrouato in vna scaramoccza 

Er
Der Bericht des unwürdigen Dieners und minderwertigen Staubkorns an den ehrwürdigen Fußstaub mei-

nes hochwürdigen und glückhaften Herrn ist folgender: 
Durch einen Mann des Defterdār Dervīş Beg ist von meinem hochwürdigen Herrn das an diesen Euren 

Diener gerichtete erhabene Schreiben eingetroffen und angekommen. (Darin) heißt es: „Erdoġdı Voyvoda ist 
hierhergekommen, und wir haben die gesamte Lage erfaßt.“ Weiters heißt es: „Es soll im Register registriert 
werden, und Dein Bruder, die Ansässigen der Gegend und die Verwandten sollen eine Erhöhung bekommen. 
Ist es statthaft, daß wir nicht mit den Leuten zusammen sind, mit denen wir zusammen zu sein wünschen?“ 

Mein glückhafter Herr, in jenem Register wurde Eurem Diener, meinem Bruder, schon gar nichts, weder 
ein Aqçe noch ein Körnchen Erhöhung gegeben. Aber dadurch, daß er hierhergekommen ist, ist Mißtrauen 
entstanden. Sogar Ḫurrem Aġa war im späteren Register nicht (verzeichnet). Wie war es möglich, daß jeman-
dem, der dort nicht im Register verzeichnet war, ein Erhöhung gewährt wurde? Bin ich dabei schuldig? Wenn 
er im Register eingetragen worden wäre und geblieben wäre, dann wäre ich schließlich daran Schuld gewesen. 
‛Alī Ḫvāce, der Aġa der Ḫāṣṣgüter des ehrwürdigen Pascha, der im Register eingetragen war – bei ihm gibt 
es einen Grund dafür, daß er keine Pfründe bekommen hat! Er war ein, zwei Mal, sei es durch eine Liste, sei 
es durch eine Petition, für eine Pfründe eingereicht worden. Er hat keine Pfründe erhalten. Wenn man fragt: 
„Was ist der Grund dafür, daß er es nicht erhalten hat?“, (so ist zu sagen,) daß dem erwähnten ‛Alī Ḫvace, 
als er früher durch eine Liste vorgeschlagen worden war, eine Pfründe zugewiesen wurde. Dem erwähnten 
wurde (also) damals eine Pfründe zugeteilt. Da sagte Seine Hoheit, der Wesir Muṣṭafā Paşa, der Pascha sagte: 
„Brüder, wißt Ihr, wer dieser ‛Alī Aġa überhaupt ist?“, und sie antworteten: „Nein, wir wissen es nicht.“ Und 
daraufhin sagte wieder Muṣṭafā Paşa: „Zur Zeit der Thronbesteigung Sulṭān Bāyezīds war er ein Wahrsager, 
und man nannte ihn Molla Reyāḫī.“ Und da zerriß Seine Hoheit der Pascha jenes Register. In jenem Register 
wurde also überhaupt niemandem eine Pfründe oder eine Erhöhung gewährt. Da angedroht wurde, es könnte 
sich diesmal auch so verhalten, soll aus demselben Grund unser Register nicht zerstört werden, und man be-
mühte sich aus diesem Grunde beim Herrn des Glücks nicht darum. Das ist der Grund dafür. 

Es war gefragt worden, was der Grund meiner Feindschaft gegen den Obersten Schatzmeister Meḥmed 
Aġa sei. Bei Allah dem Gewaltigen und bei Gott dem Erhabenen, ich hege gegen ihn überhaupt keine Feind-
schaft. Wenn es meinerseits eine üble Rede über ihn oder eine Feindschaft geben sollte, dann möge sie im 
Laufe meines Lebens über mein Haupt kommen. Er hatte eine Erhöhung bekommen. Aus Versehen hatte sie 
Dīvāne Meḥmedī nicht bekommen. Euer Diener Erdoġdı Voyvoda sagte (aber): „Dīvāne Meḥmedī muß eine 
Erhöhung bekommen. Er war beim Kampf dabei und ist auch verwundet worden. Er muß in jedem Fall eine 
Erhöhung bekommen.“ Euer Diener Erdoġdı Voyvoda und ich sind gegangen und bemühten uns, jemanden 
einzusetzen, aber es war erfolglos. Da sie beide Meḥmed heißen, hat man Dīvāne Meḥmedī an die Stelle von 
Meḥmed Aġa gesetzt. Obwohl ich die Hand des Re’īsü l-küttāb zehnmal geküßt habe, war es unmöglich je-
manden anderen an die Stelle zu bringen. Erdoġdı Voyvoda kennt die Lage, und von ihm mögt Ihr es erfragen. 
Es hat sich so verhalten. Sonst habe ich überhaupt keine Feindschaft gegen den Obersten Schatzmeister. 

Außerdem war drohend mitgeteilt worden: „Du hast (die Angelegenheit) der Pfründe des İbrāhīm Voy-
voda Seiner Hoheit unserem Herrn, Maḥmūd Beg, nicht aus eigenem bekanntgegeben.“ Die Ursache dafür, 
daß ich das nicht gesagt habe, ist folgende: Sein (des Wesirs) Zuweisungsschein war fünfzehn Tage vorher 
ergangen. Deswegen sagte ich nichts. Auch wenn ich es gesagt hätte, hätte mein Wort nichts gezählt, da sein 
Zuweisungsschein erst an jenem Tag ausgestellt wurde, an dem Tag, als der Mann meines Herrn freigeworden 
war (?). Aber gleichzeitig – o Unglück – wurde gesagt: „Die Pfründe gehört in erster Linie İbrāhīm Voyvoda 
und keinem anderen.“ und befohlen: „Die Eintragung sollst du bekanntgeben, du, und nichts unterlassen, du! 
Wenn du eine Feindschaft gegen ihn (hegst) oder ich gegen irgendjemanden eine Feindschaft hege (?).“262 

 262 Anakoluth, Verb fehlt.



Aber hier beachtet man niemandes Interesse und hält sich an das Recht. Wäre doch nur die Abgabe des We-
sirs und des Beglerbegi an einem Tag erfolgt, so hätten wir (die Sache) retten können, dann hätten wir (etwas) 
zu sagen gehabt. Wenn die Abgabe des Beglerbegi einen Tag früher eintrifft, dann wird schon ein Befehl für 
einen Zuweisungsschein erteilt. Nun ist aber doch sein (des Wesirs) Zuweisungsschein fünfzehn Tage vorher 
ergangen. Während ein Mann Seiner Hoheit Arslan Beg verstorben war, und eine Petition für die Pfründe 
wieder einem seiner Leute gegeben wurde, und während es dann vergeben worden war, befahl man einen 
Zuweisungsschein, da der Zuweisungsschein des Beglerbegi von Budūn einen Tag vorher erfolgt war. Da gibt 
es keine andere Hilfe. Es ist vorher entschieden worden. Ob nun die Pfründe seinem eigenen Mann gewährt 
wird oder ob es ein Fremder ist, so steht die (Vergabe von) Pfründen dem Padischah zu, heißt es doch. 

Eure Diener Ḥasan Yazıcı und Erdoġdı Voyvoda wissen von den Verhältnissen an der Pforte Bescheid. 
Ihr mögt geruhen, sie zu befragen. Die den Beglerbegi betreffend geschickten Ansuchen habe ich an Feruḥ 
Ketḫüdā weitergeleitet und die Angelegenheit besprochen. Er sagte: „Es ist überhaupt keine Petition Euch 
betreffend eingelangt.“ Darüber hinaus habe ich den Re’īsü l-küttāb Efendi und Dervīş Çelebi gefragt und 
bin (der Sache) nachgegangen: eine solche Petition ist nicht eingegangen. Deswegen habe ich an Seine Ho-
heit den Pascha keine Petition weitergeleitet. Aber den Brief, der an den Ketḫüdā Seiner Hoheit Arslan Paşa 
gerichtet war, habe ich an Seine Hoheit den Pascha im Original weitergeleitet. Es waren (darin) verschiedene 
Sachverhalte geschrieben. Es gelangte zu seinem erhabenen Wissen, daß der Beglerbegi gegen Seine Hoheit, 
meinen Herrn, böse Absichten und Feindschaft hegt. Und nachdem die Verfügung über jene freigewordene 
Pfründe ergangen war, gestattete er die Ausfertigung einer Bestallungsurkunde nicht. Der Beglerbegi hat es 
ihm gegeben und geruhte zu bemerken: „Es wird (schon) einer kommen, der es beansprucht.“ Ich, Euer Die-
ner, bemühte mich und sagte: „Mein glückhafter Herr, für diese Pfründe gibt es keinen, der es beansprucht, 
gehört es doch dem eigenen Mann Eures Dieners, des Beg. Außerdem ist es dem Landgut nahe.“ Seine Ho-
heit der Pascha263 sagte: „Du bist ein Herr, du sagst: ‚Vielleicht werde ich die Pfründe retten.‘ 

Der Diener Velī 

Rand: 
Die Pfründe wurde Euch gegeben, wenn das niemand beansprucht, steht der Ausstellung einer Bestal-

lungsurkunde nichts mehr im Wege. Wenn wir sofort eine Bestallungsurkunde ausstellen, so hat das keinen 
Nutzen.“ Da er hier keine Bestallungsurkunde ausstellen konnte, schickte er den Originalbescheid an die 
Hohe Pforte. Und für Dīvāne Muṣṭafā Aġa war wohl eine Pfründe vorgeschlagen worden, diesmal wurde 
aber keine Petition unterbreitet. Solange in dieser Angelegenheit kein Bescheid ergeht, kann man ihm keine 
Pfründe geben. Schickt einen diesbezüglichen Bescheid, daß man sich mit der Angelegenheit befassen kann. 
Es ist hier nicht bekannt, daß der frühere Inhaber des Amtes des Zugskommandanten, das für Muṣṭafā Aġa 
beantragt wurde, eine Pfründe bekommen hat. Ich habe auch den Ketḫüdā des Dervīş Beg gefragt, auch ihm 
ist dies nicht bekannt. Dort ist bekannt, daß er eine solche Pfründe bekommen hat. Fragt nur seinen Besit-
zer. 

Es wurden Weisungen erlassen betreffend die Soldzahlungen an Dīvāne Riṣvān und Dīvāne Qāsim, eben-
so für die Erbauung eines Bades. Es wurden zwei Keramiktiegel Paste geschickt, eine davon (von der Art) 
Mithridatus und eine (von der Art) Devā’-i misk. 

Die Briefe, die an İskender Aġa geschickt wurden, sind übergeben worden, und wir haben die Angelegen-
heit besprochen. (Alle) schwören, daß sie nichts davon wissen. Und ich habe ‛Alī Ketḫüdā und Ḥıżır Ketḫüdā 
(also alle) drei an einem Ort zusammengebracht, habe sie einander gegenübergestellt, und alle drei haben 
(neuerlich) geschworen, daß sie davon nichts wüßten und haben geleugnet. Wenn sie schon so geleugnet 
haben, hätten sie auch vor dem Herrn des Glücks ebenso geleugnet. Deswegen wurde zugewartet. Trotzdem 
– wie immer der erhabene Befehl meines ehrwürdigen Herrn lauten sollte, es wird danach gehandelt werden. 
Es ist nicht angebracht, auf die Aussage einer beliebigen Person zu hören. Es wäre nicht im Sinne Seiner 
Majestät. Es mißfällt ihm, daß Ihr mit dem Beglerbegi so steht. Es ist sicher verständlich, wenn er sagen wird: 
„Mit dem Beglerbegi von Budūn steht Ihr so und mit jenem auch. Warum lebt Ihr nicht mit Eurem Beglerbegi 
(in Frieden)?“ Diesmal hätte er mit seinem Ketḫüdā zu Seiner Hoheit, dem Herrn des Glücks, reisen müssen. 
Trotzdem – wie immer mein erhabener Herr befehlen sollte, so werden wir es ausführen. 

 263 Es muß sich wohl um einen Wesir handeln.
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Es war aufgetragen worden, einige Sachen zu besorgen. Da wir über keine Mittel verfügen, wurden sie 
nicht gekauft. 

Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. Geschrieben am 29. des Monats Şevvāl, des Geehrten im 
Jahre 972 (30. 5. 1565). 
Rückseite: Dies ist die Abschrift des Briefes vom Ketḫüdā Velī 

Nr. 73 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 70 
Rückseite: osmanische Vermerke, die ersten vier Zeilen durchgestrichen 
‛İzzet-me’āb qarındaşum Ca‛fer bölükbaşı ḥażretleri kāmyāb 
Hezārān du‛ālardan ṣoñra i‛lām olunan budur ki eger bu muḥibbüñüz aḥvālinden su’āl buyurılursa el-ḥamdü 
li-llāh ve-l-minne himmet-i ‛ālīyeñüz berekātında ṣıḥḥat selāmet üzre olub /2/ vāroş-i Debrecīnden üç mīl yėrde 
qonub altı mīl yėr miqdārı daḫı kāfi r-i bed-fi ‛āl ṭābūrına qalmışdur Bābek /3/ oġlı qırāl oġlınuñ ‛askerinüñ ser-
‛askeri ta‛yīn olunup gelmek üzre idi qırāl oġlı daḫı bī-ḥesāb ‛askeriyle /4/ ve bī-‛add ṭoplarıyle gelüb yėtişmek 
üzre idi ve Ṭemeşvār beglerbegisine māh-i Şevvāluñ yigirmi yedinci gün Debrecīne iki /5/ üç mīl miqdārı 
maḥallde buluşıldı Ṭemeşvār ‛askeriyle ma‛an qonub göçmedeyüz ve ‛askerümüzde cümle ġāzīlerümüz ṣıḥḥat 
üzre olup /6/ Ṣolnoqdan çıqaldan berü bir qaç def‛a ġāzīleri beg ḥażretleri dile gönderdi himmet-i ‛ālīyeñüzden 
çıqarılaldan berü her vechiyle yarar diller /7/ alınub yüz aqlıqlar olmışdur ve ġāzīlerümüzden bir ferde żarar 
u ziyān ve bir şey’e ḥalel (!) u noqṣān gelmemişdür cümle ṣıḥḥat u selāmet /8/ üzredürler ve istimā‛ olundıki 
dutsaq olan qarındaşumuz Ca‛fer bahā ile çıqmışdur eger ḥāṣıl olan aqçenüñ defterin /9/ isterse anda küçük 
ṣanduq ḥücresindedür vėresiz ve bizi ḫayr-du‛ādan unutmayasız ve ba‛dehū Qurd ‛Alīye ve Memīye /10/ ve 
cümle bizi bilen dostlara bī-ḥadd selāmlar ve du‛ālar olunur qabūli luṭfl arına rāci‛dür bāqī ve-d-du‛ā
el-faqīr İskender 
Respektraum: 
ve cenāb-i se‛ādet-me’āb efendim Ḥurrem Ḫvāce ḥażretlerinüñ ḥużūr-i şerīfl erine bī-ḥadd selāmlar ve du‛ālar 
olunur /2/ qabūli luṭfl arına rāci‛dür ümīzdür ki bu qulların ḫayr-du‛ādan ferāmūş /3/ eylemeyeler ve bunda 
istimā‛ olundıki kāfi r gelüp Belġrāduñ ṣıġırın sürmişdür /4/ gelür gider ādemīyle qābil olursa cümle aḥvāli 
bildürmesine dirīġ ėtmeyesiz 
ve andan mā ‛adā Beşte beşlüsiyle Memī Aġa ve Ḥasan Aġa dile varub Doqay nām ḥarbī /2/ qal‛enüñ iskelesi-
ne segirdüb ḫaylī kāfi r ve ḫaylı esīr alub dönüb giderken /3/ ardlarından Egrī atlusı potırası yėtişüb ḫaylī ceng 
u cidāl olub mezkūr muḥārebede /4/ Peştenüñ beşlü aġası Ḥasan Aġa mecrūḥ olub giriftār olacaq maḥāllde (!) 
ġāzīler qurtarmış /5/ ve bir qaç beşlüsi şehīd olmış ve Memī Aġa daḫı mecrūḥ olub bayraqdārı şehīd olub /6/ 
bayraqın (!) kāfi r aldı ve gendüsi mecrūḥ oldı ve yanında mevcūd olan ḥıṣımlarından /7/ ikisi nā-bedīd olub biri 
şehīd ve biri giriftārdur dėrler ve merḥūm Firenk oġlınuñ Ḥasan voyvodası /8/ var-idi beg ḥażretlerine ḫidmet 
ėderdi şehīd oldı ve andan mā ‛adā bir qaç yigit şehīd oldı
Rand: 
ve kāfi rden daḫı Ġimre Balāž dėmekle mezkūr /2/ ve bu serḥadda yararlıġıyle meşhūr Vespremī Ġābor anuñ 
/3/ aqreb aqrabāsından yarar ve nāmdār ve andan mā ‛adā /4/ tepesi yüñli ve bahri ḥotāzlı ġospodīcik /5/ lerden 
ve yunaqlardan otuzdan ziyāde /6/ kāfi rler tīġ-i ḫūn-rīzden güzer ve ḫāka /7/ berāber qılınub gėrüden ‛aẓīm 
yardımları /8/ yėtişmek vāqı‛ olmasa geregi gibi yüz aqlıqlar /9/ olmaq muḥaqqaq idi ammā gėrüden ‛aẓīm 
/10/ yardum ėrişmekle bunlar ṭāqat getürmedüklerin tefhīm ėdüb diri alduqları yigirmi kāfi rüñ /11/ dördin 
alıqoyub mā ‛adāsın qırub ḫaylī /12/ esīr ve [...] murādıyle çıqub geldiler şöylece ma‛lūm ola 
schräg: 
taḥrīren fī 29 Şevvāl sene 972 
der qurb-i Aq Göl 
Rückseite: 

hüve
İşbu māh-i Şevvāl el-mükerremüñ yigirmi yedinci gün ki rūz-i yekşenbedür Debrīçīne qarīb Estār (?) köprüsi 
dėmekle ma‛rūf köprünüñ /2/ Ṭemeşvār beglerbegisi muḥibbleri öte ṭarafına ve bu ‛izzet-cūyları berü cānibinde 



qonup yarındası müşārün ileyh ḥażretlerinüñ ṣıḥḥatıyle ḥużūr-i /3/ se‛ādetlerine mülāqāt vāqı‛ oldı ve ḥużūr-i 
müstevcibü s-sürūr ḥażretlerine maḥfī vu mestūr buyurılmaya ki emr-i şerīf-i ‛ālī-şān mūcibince Erdel ṭarafına 
sefer-i /4/ ẓafer-rehberiyçün bu muḥibbleri ta‛yīn olunan ‛asker-i ẓafer-encāmla çıqaldan berü ḫāṣslarımuzdan 
Nād Ūdvār nām vāroşa gelince 

mefḫaru l-emāsil ve-l-aqrān Yūsuf voyvoda zīde qadruhū mektūb vāṣıl olıcaq ma‛lūm ola ki qal‛e-i Peştede ev-
lerümüz binā ėtdüren /2/ Memī Şāhuñ yapu ḥuṣūṣıyçün (!) ve eger aqçe içün her ne lāzım olub mektūb gelürse 
muḥālefet (!) ėtmeyüb gönderesiz 

verkehrt: 
Peştede ‛azebler ketḫüdāsı Ḥasan Ketḫüdāya vāṣıl ola 
raḥmet aña kim bu mektūbı İstonī Belġrātda nā’ibü ş-şer‛ olan Ḥurrem ḥvācaya (!) yāḥvud (!) Ca‛fer bölükbaşıya 
vāṣıl ola 
fī 16 r. [...] raḥmetü llāhi ‛aleyh 

An meinen mächtigen Bruder, Seine Hoheit, den Bolükbaşı Ca‛fer, den Glücklichen: 
Nach tausenden Segenswünschen ist folgendes zu berichten: Wenn Ihr geruht, Euch nach dem Zustand 

dieses Eures Freundes zu erkundigen, (so ist zu sagen), daß wir – Lob sei Gott und Dank – durch den Segen 
Eurer erhabenen Fürsorge heil und gesund sind. Wir hatten an einem Ort drei Meilen von der Stadt Debrecīn 
gelagert, und zum Lager der nichtsnutzigen Ungläubigen waren es noch sechs Meilen. Der Bābek-Sohn wurde 
zum Ser-‛asker des Heeres des Königssohnes264 ernannt und war im Begriff zu kommen. Ebenso war der Kö-
nigssohn mit einem zahllosen Heer und zahllosen Kanonen aufgebrochen und im Begriff einzutreffen. Man 
traf sich mit dem Beglerbegi von Ṭemeşvār am 27. Tag des Monats Şevvāl (28. 5. 1565) an einem Ort zwei bis 
drei Meilen von Debrecīn. Und jetzt ziehen wir zusammen mit den Truppen von Ṭemeşvār weiter. In unserem 
Heer sind alle unsere Glaubenskämpfer gesund. Seit dem Aufbruch von Ṣolnoq hat Seine Hoheit, der Beg, 
einige Male die Glaubenskämpfer zur Erkundung ausgeschickt. Seit wir Eurer erhabenen Fürsorge entrissen 
wurden, wurden in jeder Weise nützliche Gefangene gemacht, und es ist Ruhm erworben worden. Keiner ein-
zigen Person unserer Glaubenskämpfer ist ein Schaden entstanden und keine Sache wurde beschädigt oder 
geriet in Verlust. Alle zusammen sind heil und gesund. Es wurde in Erfahrung gebracht, daß unser Bruder 
Ca‛fer, der gefangen wurde, gegen Lösegeld freigelassen wurde. Wenn er die Liste des gesamten Geldes will, 
sie befi ndet sich in dem Zimmer mit der kleinen Truhe. Ihr mögt sie ihm geben. Und vergeßt uns in Euren 
Bittgebeten nicht. Sodann grüßen wir Qurd ‛Alī, Memī und alle Freunde, die uns kennen, mit endlosen (Grü-
ßen) und Segenswünschen, deren Annahme ihrer Gunst anheimgestellt ist. Im übrigen einen Segenswunsch. 

Der arme İskender. 

Respektraum: 
Und der erhabenen Gegenwart meines glückhaften Herrn, Seiner Hoheit Ḥurrem Ḫvāce, werden end-

lose Grüße und Segenswünsche unterbreitet, deren Annahme seiner Gunst anheimgestellt ist (und) es wird 
gehofft, daß er diesen seinen Diener in seinen frommen Bittgebeten nicht vergessen möge. Es wurde hier in 
Erfahrung gebracht, daß die Ungläubigen gekommen waren und die Rinderherden von Belgrad weggetrie-
ben hatten. Ihr mögt nicht verweigern, wenn es möglich ist, die ganze Angelegenheit mit einem Reisenden 
bekanntzugeben. 

Außerdem sind Memī Aġa und Ḥasan Aġa mit den Beşlü von Beşte auf Gefangene ausgezogen. Sie haben 
die Anlegestelle der feindlichen Festung Tokaj angegriffen, haben sehr viele Ungläubige Gefangene gemacht, 
und während sie auf dem Rückweg waren, holte sie von hinten eine Reiterabteilung aus Egrī ein und es ent-
stand eine harte Schlacht. In dem erwähnten Kampf wurde der Aġa der Beşlü von Peşte, Ḥasan Aġa, verletzt, 
und an dem Ort, wo er gerade gefangengenommen werden sollte, erretteten ihn die Glaubenskämpfer. Und 
auch einige Beşlü sind gefallen. Ebenso wurde Memī Aġa verwundet, und sein Standartenträger ist gefallen, 
und seine Standarte haben die Ungläubigen erbeutet. Er war verwundet. Von seinen Leuten, die bei ihm wa-
ren, sind zwei verschwunden. Man sagt, daß der erste von ihnen gefallen ist und der andere gefangengenom-
men wurde. Der verstorbene Firenk Oġlı hatte einen Wojwoden namens Ḥasan. Dieser war im Dienste Seiner 
Hoheit, des Begs (und) ist gefallen. Außer diesen sind noch einige Tapfere gefallen. 

 264 Johann Sigismund.
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Rand: 
Von den Ungläubigen ließ man den Ġimre Balāž genannten und einen Tapferen und Berühmten aus der 

unmittelbaren Familie des Veşprimī Ġābor, der wegen seiner Tapferkeit an dieser Grenze berühmt ist, sowie 
außerdem mehr als 30 Ungläubige von den Freien und Helden, die Wollhauben und Jakquasten haben, über 
das bluttriefende Schwert springen und machte sie der Erde gleich. Wenn nicht gewaltiger Nachschub für sie 
eingetroffen wäre, wäre es sicher gewesen, daß man gerechterweise Ruhm erworben hätte. Da (sie) aber von 
hinten mächtige Hilfe erhielten, erkannte man, daß diese nicht standhielten und hielt vier von den 30 lebendig 
gefangenen Ungläubigen zurück, die restlichen schlug (man) nieder. Sie waren mit dem Wunsch, zahlreiche 
Gefangene und Ruhm zu erwerben aufgebrochen und kehrten zurück. So möge es bekannt werden.

schräg: 
Geschrieben am 29. Şevvāl 972 (30. 5. 1565) in der Nähe von Aq Göl 

Rückseite: 

Er

Am 27. Tag des Monats Şevvāl, des Geehrten, der ein Sonntag war, lagerten die Freunde des Beglerbegi 
von Ṭemeşvār an der drüberen Seite der Brücke Estār bei Debrīçīn und dieser Euer Ruhmheischende auf der 
hiesigen Seite. Am nächsten Tag vereinigte man sich wohlbehalten mit der glückhaften Person der erwähnten 
Hoheit. Der freudebereitenden Person Eurer Hoheit möge nicht verborgen und unbekannt bleiben, daß, seit 
dieser Euer Freund gemäß dem erhabenen ruhmvollen Befehl mit dem für den siegweisenden Feldzug nach 
Siebenbürgen bestimmten siegreichen Heer ausgezogen ist, bis zur Ankunft in der Stadt Nād Ūdvār, die zu 
unseren Ḫāṣṣgütern gehört ... (bricht ab) 

Geehrter der Ranggleichen und Zeitgenossen, Yūsuf Voyvoda, mehren möge sich seine Macht. Sobald das 
Schreiben eintrifft, möge bekannt werden: 

Wenn ein Brief kommt betreffend die Bauangelegenheiten des Memī Şāh, der unser Haus in der Festung 
Peşte bauen läßt, sollt Ihr Euch nicht widersetzen und schicken, was immer an Geld notwendig ist. 

verkehrt: 
Es soll dem Ḥasan Ketḫüdā, dem Ketḫüdā der ‛Azebtruppen von Peşte zugehen. Segen über den, der die-

sen Brief dem Ḥurrem Ḫvāce, dem Nā’ibü ş-şer‛ in İstonī Belgrad, oder dem Abteilungskommandanten Ca‛fer 
zukommen läßt. 

Am 16. Rebī‛u l-āḫir (10. November) [...], Gott erbarme sich seiner. 

Nr. 74 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 44 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel 

hüve

Faḫru l-emācid ve-l-aqrān Senmiqloş voyvodası Ḥasan zīde qadruhū ba‛de s-selām bi-l-‛izz ve-l-ikrām /2/ inhā 
vu i‛lām olunan oldur ki 265 ḥāliyen dil alınmaq içün Beşte beşlüleri aġalarından Ḥasan Aġa ve Memī Aġa /3/ 
ve Bālī Aġa ve Peçūy voyvodası Ḥasan ve dīger Ḥasan voyvoda bir qaç ādemlerimüz ile iki yüz miqdārı ādem 
/4/ gönderilüp mezbūrlar küffāra dūş olub geregi gibi ceng u cidāl ve ḥarb u qitāl eylemişlerdür /5/ Ġamūtī ve 
Beremī Ġāboruñ aqrabāsından yarar kāfi r düşüb ve başlar kesilüb ve esīr alınub envā‛-i /6/ yüz aqlıqlar olmış 
iken gėrüden daḫı kāfi r ėrişmekle mezbūrlar ziyāde yaralı olduġından ġayrı /7/ Peçūy voyvoda (!)Ḥasan şehīd 
olub ve beşlüden ve ġayrıdan on bir ādem miqdārı qılıçdan /8/ geçürilmişdür ammā anlardan otuzdan ziyāde 
telef olub yüz Nemçe-yi ṣuya boġdurmışlardur /9/ elden ne gelür bāqīler ṣaġ olsun hemān sizler er gibi olub 
palānqanuñ ḥifẓ u ḥirāsetinde /10/ ve eṭrāf u eknāfda vāqı‛ olan memleketinüñ ṣavn-i (!) ṣiyānetinde olmaqdan 
ḫālī vu ‛ārī olmayub /11/ gönderilen mektūblarımuzı paşa ḥażretlerine irsāl eylemekde müsāhele eylemeyüb 

 265 oldur ki steht über der Zeile.



mūceb-i mektūb ile /12/ ‛āmil ola (!) 
el-faqīr Ḥasan 

Rückseite: 
Adresse: Senmiqloş voyvodası Ḥasana
Siegel: ... be-ḫatm-i enbiyā ve-mesned-i qur’ān
 ... ḫatm-i kār-i mā ber ḫayr gerdān
 el-faqīr Ḥasan 

Er

Ruhm der Gelobten und Zeitgenossen, Wojwode von Senmiqloş, Ḥasan, mehren möge sich seine Macht. 
Nach dem Gruß mit Ehrfurcht und Ehrerweisung ist die Mitteilung folgende: 

Nun wurden die Aġas der Beşlü von Peşte, Ḥasan Aġa, Memī Aġa und Bālī Aġa, der Wojwode von Peçūy, 
Ḥasan, und ein anderer Ḥasan Voyvoda mit einigen unserer Leute und etwa 200 Mann ausgeschickt, um Ge-
fangene zu machen. Die Erwähnten trafen auf die Ungläubigen und sie kämpften und schlugen sich wacker. 
Tapfere Ungläubige aus der Familie des Ġamūtī und Beremī Ġābor sind gefallen, es wurden Köpfe abge-
schlagen und Gefangene gemacht. Während also schon mehrfacher Ruhm erworben worden war, kamen von 
hinten die Ungläubigen an, und deshalb wurden nicht nur die Erwähnten schwer verletzt, sondern auch der 
Wojwode von Peçūy, Ḥasan, fi el. Und von den Beşlü und anderen wurden elf Mann getötet. Von ihnen (den 
Gegnern) aber sind mehr als 30 untergegangen. 100 Österreicher ertränkten sie im Wasser – (man tut), was 
man kann. Die anderen mögen wohlbehalten sein. Und Ihr seiet wie ein Mann und hört nicht auf, die Palan-
ke zu beschützen und zu bewahren und das Land rundherum zu behüten und zu schützen. Vernachlässigt es 
nicht, unsere abgesandten Briefe an Seine Hoheit den Pascha weiterzuschicken. 

Es soll nach dem Inhalt des Briefes verfahren werden. 

Rückseite: 
Adresse: An den Wojwoden von Senmiqloş, Ḥasan. 
Siegel: Laß unsere Sache durch das Siegel des Propheten 
 und die Stütze des Korans im Guten enden. 
 Der arme Ḥasan. 

Nr. 75 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 43 
Rückseite: 
Siegel wie Nr. 74 

Faḫru l-emāsil ve-l-aqrān Ṣolnoq voyvodası Yūsuf zīde qadruhū ba‛de s-selām bi-l-‛izz ve-l-ikrām inhā vu i‛lām 
olunan /2/ budur ki ḥāliyen dil alınmaq içün Peşte beşlüleri aġalarından Ḥasan Aġa ve Memī ve Bālī Aġa 
voyvodalardan /3/ üç dört voyvodamuz otuz ādemümüz ile ve ġayrıdan iki yüz miqdārı ādem gönderilüb ve 
mezbūrlar küffāra /4/ dūş olub geregi gibi ceng u cidāl ve ḥarb u qitāl eylemişlerdür Ġamūtī ve Beremī Ġāboruñ 
aqrabāsından ve niçe /5/ yarar kāfi rler daḫı düşüb ve başlar kesilüb ve niçe esīr alınub envā‛-i yüz aqlıqlar olmış 
iken gėrüden /6/ ziyāde kāfi r ėrişmekle mezbūr aġalar ziyāde mecrūḥ olub Peçūy voyvodası Ḥasan daḫı şehīd 
olduġından ġayrı /7/ beşlüden ve ġayrıdan on bir ādem miqdārı qılıçdan geçürilmişdür ammā anlardan muqad-
dem otuzdan ziyāde /8/ telef olub yüz Nemçe-yi daḫı ṣuya boġdurub yüz aqlıqlar ėtmişlerdür elden ne gelür 
bāqīler ṣaġ olsun /9/ hemān sizler er gibi olub qal‛enüñ ḥifẓ u ḥirāsetinde ve memleketüñ ṣavn u ṣiyānetinde 
olmaqdan ḫālī olmayub /10/ gönderilen mektūbları daḫı paşa ḥażretlerine irsāl eylemekde musāhele olunma-
ya ve ol cāniblerde ne ḫaber vārid u ṣādir /11/ olursa i‛lām eylemekden ḫālī olunmayub mūceb-i mektūb ile 
‛āmil olasız 
el-faqīr Ḥasan 

Rückseite: 
Adresse: Ṣolnoq voyvodası Yūsufa 
Siegel: wie Nr. 74
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Ruhm der Gleichrangigen und Zeitgenossen, Wojwode von Ṣolnoq, Yūsuf, mehren möge sich seine Macht. 
Nach dem Gruß mit Ehrfurcht und Ehrerweisung ist die Mitteilung folgende:

Nun wurden die Aġas der Beşlü von Peşte, Ḥasan Aġa, Memī Aġa und Bālī Aġa, drei bis vier unserer 
Wojwoden mit 30 Leuten und sonstige 200 Mann geschickt, um Gefangene zu machen. Die Erwähnten tra-
fen auf die Ungläubigen und sie kämpften und schlugen sich wacker. (Einige) aus der Familie des Ġamūtī 
und Beremī Ġābor und viele tapfere Ungläubige fi elen, es wurden Köpfe abgeschlagen und viele Gefangene 
gemacht. Während also schon mehrfacher Ruhm erworben worden war, kamen von hinten zahlreiche Un-
gläubige, und deshalb wurden die erwähnten Aġas schwer verletzt. Der Wojwode von Peçūy, Ḥasan, fi el, 
und außerdem wurden elf Mann von den Beşlü und den anderen getötet. Aber vorher waren von ihnen (den 
Gegnern) mehr als 30 untergegangen. 100 Österreicher ertränkten sie im Wasser und erwarben Ruhm – (man 
tut), was man kann. Die anderen mögen wohlbehalten sein. Seiet wie ein Mann und hört nicht auf, die Festung 
zu beschützen und zu bewahren und das Land zu behüten. Vernachlässigt es nicht, die abgesandten Briefe an 
Seine Hoheit den Pascha weiterzuschicken. Ihr mögt nicht aufhören zu berichten, was aus jener Gegend an 
Nachrichten eintrifft. 

Ihr sollt gemäß dem Inhalt des Briefes handeln. 
Der arme Ḥasan. 

Rückseite: 
Adresse: An den Wojwoden von Ṣolnoq, Yūsuf. 

Nr. 76 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 48 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 74 

hüve

Bizüm emīr efendi ḥażretleri el-mükerrem 
Ba‛de s-selām bi-envā‛i l-i‛zāz ve-l-ikrām i‛lām u inhā olunan budur ki ḥāliyen Qopān sancaġında /2/ ḥāṣṣlar 
(!) voyvodası olan Ca‛fer Voyvodaya irsāl olunan mektūbı īṣāl ėtmesine iḥsān /3/ ėdesiz ve binā olunan evlere 
kereste lāzım olursa mezbūr Ca‛fer Voyvodaya mektūb irsāl /4/ ėdesiz ki irsāl ėdeler zīrā (!) eger kereste ve 
eger ırġad lāzim u mühīm (!) olursa Peşteye irsāl /5/ ėdesiz dėyü mektūbında iş‛ār olunmışdur ve luṭf ėdüb o 
cānibleri görüb gözetmesine sa‛y-i cemīlüñüz /6/ dirīġ buyurulmaya şöyle ma‛lūm-i ḥażret mulāḥaẓa oluna ve 
sāyir mektūbları daḫı yėrlü yėrine /7/ tevzī‛ (!) ėdesiz bāqī ed-du‛ā ve-s-selām bād 
el-faqīr Ḥasan 

Rand : 
ve Pīr Meḥemmedüñ evleri cānibde (!) ne yėrde /2/ ma‛qūl görürseñüz bir odacuq /3/ tedārük ėdüb īcād 
ėdesiz 

Rückseite: 
Adresse: Peştede bizüm emīr efendiye 
Siegel: wie Nr. 74 

Er

An Seine Ehrwürden, unseren Herrn, den geehrten Emir. 
Nach dem Gruß mit mannigfaltiger Ehrerweisung und Ehrerbietung ist die Mitteilung folgende: 
Ihr mögt nun die Güte haben, den Brief, der an den Wojwoden der Ḫāṣṣgüter im Sancaq Qopān, Ca‛fer 

Voyvoda, abgeschickt wurde, weiterzuleiten. Wenn für die Häuser, die gebaut werden, Bauholz notwendig 
sein sollte, so mögt Ihr an den erwähnten Ca‛fer Voyvoda einen Brief abschicken, damit er es schickt. Denn 
in dem Brief an ihn wurde gezeigt, daß, wenn Bauholz oder Arbeiter nötig sind, er sie nach Peşte schicken 
soll. Habt die Güte und laßt in Eurem Eifer nicht nach, die Sache im Auge zu behalten. So möge es zu Eurer 
ehrwürdigen Kenntnis gelangen, und Ihr mögt jeden der anderen Briefe seinem Bestimmungsort zuteilen. 



Im übrigen einen Segenswunsch und Gruß. 
Der arme Ḥasan. 

Rand: 
Wo immer im Haus des Pīr Meḥemmed Ihr es für vernünftig haltet, mögt Ihr ein Zimmerchen einrichten und 
herstellen. 

Rückseite: 
Adresse: An unseren Herrn Emir in Peşte. 
Siegel: wie Nr. 74

Nr. 77 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 50 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 74 

hüve

Faḫru l-emāsil ve-l-aqrān Qopān sancaġında vāqı‛ olan ḥāṣṣlar (!) voyvodası Ca‛fer Voyvoda zīde qadruhū /2/ 
ba‛de s-selām mektūb vāṣıl olıcaq ma‛lūm ola ki ol cānibde Peçūy ḥāṣṣların (!) żabṭ ėden /3/ Ḥasan Voyvoda 
bir niçe ġāzīler ile dile varub Ṭoqāy nām ḥarbī qal‛e altında a‛dā-yi maqhūra buluşub /4/ ceng ėderken fī sebīli 
llāh şehīd olub bundan aqdem żabṭ ėtdügi ḥāṣṣlara (!) bu def‛a żabṭına /5/ ġayrī ādem irsāl olunmamaġın siz-
lere mektūb irsāl olundı vuṣūl bulduqda gerekdür zikr /6/ olunan ḥāṣṣları (!) żabṭ u ḥirāset ėdüb anda qalan 
ispenceyi ve bundan evvel żabṭ /7/ ėtdügüñüz ḥāṣṣlaruñ (!) ispencesin cem‛ u taḥṣīl ėdüb Peşteye irsāl ėdesiz ve 
Peştede binā /8/ olunan evlere yapu sipāriş olunmış-idi anıdaḫı irsāl ėdesiz ve bir qaç ırġad kāfi r /9/ daḫı iḫrāc 
ėdüb irsāl ėdesiz ve merḥūm Ḥasan Voyvodanuñ şehīd olduġını odasına /10/ i‛lām ėtmeyesiz şöylece bilesiz 
mūceb-i mektūb ile ‛āmil olasız 
bi-maqām ... 266

der qurb-i 
Debreçīn 

Rand: 
ve zinhār anda olan köyleri kimesneye /2/ ḫidmetlendürüb rencīde ėtdürmeyesiz ve Ḥasan /3/ Voyvodanuñ bu 
cānibde bir qurd kürkiyle /4/ bir bārgīri qalmışdur mā bāqī gendü şehīd /5/ olduġı yėrde qalmışdur imdi anda 
/6/ olan yetīmlerine altmış yetmiş ġurūş /7/ ḫarçlıq (!) vėresiz şöyle bilesiz 

Rückseite: 
Adresse: Qopān sancaġında olan ḫāṣṣlar voyvodası Ca‛fere 
Siegel: wie Nr. 74 

Er

An den ruhmvollen der Zeitgenossen und Ranggleichen, den Wojwoden der Ḫāṣṣgüter im Sancaq Qopān, 
Ca‛fer Voyvoda, mehren möge sich seine Macht, einen Gruß. 

Sobald der Brief einlangt, möge bekannt sein: 
Ḥasan Voyvoda, der dort die Ḫāṣṣgüter von Peçūy verwaltete, zog mit einigen Ġāzīs aus, um Gefangene 

zu machen. Unterhalb der feindlichen Festung Tokaj traf er auf die geschlagenen Feinde, und während sie 
kämpften, fi el er auf dem Wege Gottes. Da nun kein anderer Mann geschickt wurde, die von ihm früher ver-
walteten Ḫāṣṣgüter zu übernehmen, wurde Euch der Brief geschrieben. Sobald er eintrifft, ist es notwendig, 
daß Ihr die erwähnten Ḫāṣṣgüter verwaltet und bewahrt und die dort noch ausständigen İspence-Steuern und 
die İspence-Steuern jener Ḫāṣṣgüter, die Ihr vorher verwaltet habt, sammelt und nach Peşte schickt. 

 266 Unleserlich.
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Für die in Peşte zu bauenden Häuser war ein Baubefehl ergangen, auch die (Materialien) mögt Ihr schik-
ken. Ebenso hebt einige ungläubige Arbeiter aus und schickt sie. Daß der verstorbene Ḥasan Voyvoda gefal-
len ist, sollt Ihr seinem Zug nicht mitteilen. So sollt Ihr es wissen und dem Brief gemäß verfahren. 

Am Orte ... in der Nähe von Debreçīn. 

Rand: 
Und Ihr mögt um Gottes Willen nicht zulassen, daß jemand die Dörfer dort zu Dienstleistungen verpfl ich-

tet und bedrängt. Von Ḥasan Voyvoda ist hier ein Wolfspelz und ein Lasttier übriggeblieben. Der Rest ist dort 
geblieben, wo er gefallen ist. Nun mögt Ihr seinen Waisen dort 60 bis 70 Ġurūş zu ihrem Gebrauch geben. 

So mögt Ihr es wissen. 

Rückseite: 
Adresse: An den Wojwoden der Ḫāṣṣgüter im Sancaq Qopān, Ca‛fer. 

Nr. 78
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 46 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 74 

hüve

cenāb-i ‛izzet-me’āb se‛ādet-niṣāb mürüvvet-intisāb ḥażret-i uḫuvvet-i kām-kār-i kām-bīn-i kām-yāb 
yudīme llāhu ta‛ālā envā‛a ma‛ālīhi ilā yevmi l-mev‛ūd ve-l-meb‛ūs ve-l-cevāb 
Envā‛-i dürer-i da‛vāt-i ṣāfīyāt-i devlet-füzūn ve eṣnāf-i ġurer-i teslīmāt-i vāfīyāt-i ‛izzet-nümūn ki-maḥż-i 
maḥabbetden ve farṭ-i meveddetden fāyiḥ u lāyiḥ olur qavāfi l-i meveddāt /2/ birle tuḥfe-i ḥużūr-i şerīf-i pür-
ḥubūr qılınduqdan ṣoñra żamīr-i münīr-i qamer-tenvīrlerine inhā’-i devlet-ḫvāh-i bī-iştibāh budur ki ḥāliyen 
eger ‛ādet-i qadīmeleri muqteżāsınca bu muḥibb-i ḫāliṣu l-vedād aḥvālinden su’āl-i şerīfl eri /3/ müte‛alliq 
buyurılursa yümn-i himmetlerinde bi-ḥamdi llāh ve-l-minne ṣıḥḥat u selāmet üzre olub şeb rūz devām-i devlet-
i ebed-peyvendleri evrādına ‛an ṣamīmi l-qalb meşġūl u müvāẓib mülāḥaẓa-i /4/ ḥażret buyurıla hemān aqṣā-yi 
murād ol cenāb-i refī‛u l-me’āb ḥażretlerinüñ aḫbār-i ṣıḥḥatların istimā‛ ėdüb müşerref olmaqdur mercūdur ki 
āyende vu revende ile iş‛ār u i‛lāmına /5/ himmet u iḥsān buyurıla ve şimdikiḥālde qanda olduġumuzdan istifsār 
buyurılursa Debreçīnden dört mīl miqdārı öte Siget Hīd nāḥīyesinde sākin olub /6/ qırāl oġlına tevaqquf üz-
reyüz ve mezbūr qırāl oġlı daḫı işbu māh-i Zī l-qa‛denüñ ġurresinde ‛aẓīm ṭoplar ve geregi gibi müstevfī yāt ve 
yaraġ ve ‛asker ile Vārāda /7/ dāḫil olduġı ḫaberi vürūd ėdüb dört bėş güne degin Ṭemeşvār beglerbegisi ve bu 
muḥibblerine mülāqāt olacaġın mektūbiyle i‛lām u iş‛ār eylemiş irsāl eyledügi mektūb /8/ daḫı ‛aynıyle ṣāḥib 
se‛ādet efendim paşa ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine irsāl olundı ve ḥużūr-i pür-ḥubūra maḫfī vu mestūr 
buyurılmaya ki ādemlerimüz qullarından olub /9/ livā’-i Fīlekde erbāb-i ze‛āmetden olan Ḥüseyn Voyvoda 
qulları müşārün (!) paşa ḥażretlerinüñ emr-i şerīfl eri mūcibince teveccüh ėdüb livā’-i ṢolnoQda Senmiqloş 
nām palānqaya dāḫil /10/ olduqda yolda kefere-i fecereden iḥtiyāt ėdüb muqābele bir miqdār ādem irsāl içün 
bu muḥibbüñüze mektūb gönderüb recā vu iltimās eyledüginden ġayrı vāqı‛ olan /11/ ‛asker ile bu sefer-i cemīl-
niyyetine teveccüh vāqı‛ olaldan berü Egrī keferesinden yüz elli miqdārı mela‛īn dil almaq ümīziyle ‛askerüñ 
ardından munqaṭı‛ u münfekk olmayub muḥkem iqdām /12/ eyledükleri sebebden hem mezbūr Ḥüseyn Voy-
voda-yı ṣaġ u sālim ‛askere qavuşdurmaq ve hem mezbūrūn la‛īnleri ele getürmek ümīzine Peşte beşlüleri 
aġası Ḥasan Aġa ve Memī Aġa ve sābiq /13/ paşa ḥażretlerine dil alub giden Bālī Aġa qulları ve bu muḥibbleri 
ādemlerinden Ḥasan isimlü iki voyvoda ile otuz miqdārı ādemlerüm qullarıyle irsāl olunub lākin Nād Ūdvāra 
/14/ varub mezbūr Ḥüseyn Voyvoda-yı anda tevaqquf ėdüb ve ol aralıqda vāqı‛ olan yollarda kefere-yi ele getür-
mekde iqdām u ihtimām ėdüb āḫer yėre varub tecāvüz /15/ u ḥareket ėtmeyesiz ve bu muḥkem tenbīh u te’kīd 
olunub mezbūrlar daḫı mezbūr Nād Ūdvāra giderken yolda mezkūr Ḥüseyn Voyvodaya rāst gelüb bu cānibe 
göndürüb /16/ ve mezbūrlar Ḥasan Aġa qaryesinden ādem ve Toqāydan dil almaq qaṣdına ol vāhibü l-merāma 
tevekkül ve ḥażret-i risālet-penāha tevessül ėdüb mezbūr Toqāy iskelesine /17/ segirdüb yüzden mütecāviz 
Nemçe keferesinüñ ṣuya dökülmesine sebeb olub ve andan ġayrı iskele-i mezbūre qurbında itā‛at u mürāca‛at 
ėtmeyen qaryelerden ḫaylī esīr /18/ ve ḫoyrad alub ve qal‛e-i Toqāy qurbında köprü binā’ u ihdāsiyçün Egrī 
begi Maġoçi Ġaşbār ile Perėmī Ġaborī ḫaylī atlu ve piyāde ile gelüb ḥāżır u mevcūd bulunub /19/ mezkūrlaruñ 



bu maqūle evżā‛larına ḫaberdār olduqlarında beşyüz atlu ve üçyüz piyāde potıra ėdüb ḫaylī ceng ėdüb bu 
muḥibbleri ādemleri kiminden bayraq /20/ qırub gülbānge-i Muḥammedī ve velvele-i Aḥmedī getürüb cümle 
ġāzīler ġayretlenüb melā‛īn üzerine yürüyüb Ġamūtī Balāž ve mezbūr Perėmī Ġaboranuñ aqrabāsından /21/ 
bir yarar ve nāmdār kāfi ri ve depesi yüñlü ve baḥri ḥotāzlu otuzdan mütecāviz kāfi rleri tīġ-i ḫūn-rīzden güzer 
ėdüb gėrüden ‛aẓīm yardum ėrişmek vāqı‛ olmamış /22/ olsa melā‛īni bozub geregi gibi yüz aqlıqları taḥṣīl 
olunurdı ziyāde nedėmek ḥācetdür hemīşe ‛ömr u devlet dāyim u müstedām bād bi-rebbi l-‛ibād 
el-faqīr Ḥasan 

Rand: 
lākin gėrüden yardum ėrişmekle bunlar /2/ ṭāqat getürmedüklerin tefhīm ėdüb /3/ diri alduqları yigirmi kāfi rden 
dört /4/ kāfi ri alıqoyub mā ‛adāsın qırub /5/ ammā bunlardan daḫı Peçūyda ḥāṣṣlarımuz (!) żābıṭı /6/ Ḥasan 
Voyvoda voyvoda (!) ve Beşte beşlülerinden iki /7/ nefer beşlü ve at oġlanlarından bi-l-cümle on /8/ bir nefer 
ādem düşüb ve biri diri /9/ alınmış iken muḥkem yaralu olmaġıyle iskeleye /10/ varınca oldaḫı vefāt ėtmiş ve 
Memī /11/ Aġanuñ bayraqdārı ġāyet yarar /12/ yigit olduġı sebebden bayraq añub /13/ küffāruñ alayına girüb 
bir ikisin düşürüb /14/ āḫir gendüsin daḫı düşürüb bayraġı /15/ alınub mezbūr Memī Aġa daḫı kefereden /16/ 
bir bayraq alub getürüb ve getürdükleri /17/ kāfi rlerüñ ikisi Ṭemeşvār beglerbegisi ḥażretlerine /18/ vėrilüb ve 
ikisi ber vech-i dil mezbūr /19/ mezkūr (!) qırāl oġlına irsāl olunub /20/ ve alınan esīrler ve ḫoyradlar Debreçīn 
/21/ keferesine vėrilüb gėrüye qoyuvėrildiler /22/ luṭf ėdüb benüm se‛ādetüm mezkūr bayraq /23/ aḥvālin ḥüsn-
i ta‛bīr ve kelīmāt-i talṭīf ile /24/ ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i /25/ şerīfl erine i‛lām buyurmaġa ‛ināyet 
buyurasız /26/ ve ne aḫbār ve ne aṭvār ṣādır olursa /27/ i‛lām olunmaqdan ḫālī degüldür alub /28/ giden ḫavāṣṣ-i 
hümāyūn re‛āyāsına tenbīh-i şerīfl eri /29/ müte‛alliq buyurıla ki vėrilen kāġidleri /30/ eglendürmeyüb ber vech-
i isti‛cāl ulaşdurmaġa /31/ sa‛y u ihtimām ėdeler 

Rückseite: 
Adresse: Sikender ḥażretlerine 
Siegel: wie Nr. 74 

Er

Mächtige, glückliche, tapfere Hoheit, Eure brüderliche, glückliche, glückhafte Ehrwürden. Allah der Er-
habene lasse seine verschiedenen Würden währen bis zum Tag des Versprechens, der Auferstehung und der 
Antwort. 

Nachdem zahlreiche Perlen von reinen, glückverströmenden Segenswünschen und alle Arten von zahl-
reichen, glänzenden, respektvollen Ehrerweisungen, die aus dem Innersten der Zuneigung und aus größter 
Ergebenheit ergehen, mit Karawanen von Freundschaftsbeweisen der erhabenen wissensreichen Anwesen-
heit dargebracht worden sind, ist die Nachricht des aufrechten Glückwünschenden an Euer erleuchtendes, 
mondhelles Inneres folgende: 

Wenn nun nach alter Sitte Eure erhabene Frage auf die Zustände dieses Freundes reinen Herzens ge-
richtet wird, so möge Eure Hoheit wissen, daß er – Lob sei Gott und Dank – durch das Glück Eurer Fürsorge 
gesund und wohlbehalten ist und Tag und Nacht aufrechten Herzens mit den Rosen des Andauerns Eures 
ewigen Glücks beschäftigt und befaßt ist. Der höchste Wunsch ist es, die Nachrichten von der Gesundheit 
Eurer erhabenen Hoheit zu hören und (damit) beehrt zu werden. Es wird gebeten, daß Ihr gewähren und die 
Güte haben möget, sie mit jemandem, der kommt und zurückkehrt, bekanntzugeben. Wenn Ihr nun zu wissen 
wünscht, wo wir uns befi nden, (so ist zu sagen): 

Wir haben uns vier Meilen gegenüber von Debreçīn in der Nāḥiye von Siget Hīd gelagert und erwarten den 
Königssohn. Es ist die Nachricht gekommen, daß der erwähnte Königssohn am 1. dieses Monats Zi l-qa‛de 
(31. 5. 1565) mit schwerem Geschütz und einer gehörigen Menge von Ausrüstung und Waffen und Soldaten in 
Vārād eingetroffen ist. Er hat in einem Brief mitgeteilt, daß er sich in vier bis fünf Tagen mit dem Beglerbegi 
von Ṭemeşvār und diesem Eurem Freund vereinigen wird. Der Brief, den er geschickt hat, wurde im Original 
an den erhabenen Fußstaub des Herrn des Glücks, meines Herrn, Seiner Hoheit des Pascha, abgesendet. Es 
möge der wissensreichen Gegenwart nicht verborgen und verhüllt bleiben, daß Euer Diener Ḥüseyn Voyvoda, 
einer der Diener aus den Reihen unserer Leute, der zu den Pfründeninhabern im Sancaq Filek gehört, gemäß 
dem Befehl Seiner Hoheit, des erwähnten Paschas, aufgebrochen ist. Als er in die Palanka Senmikloş im San-
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caq Ṣolnoq gelangte, war er unterwegs auf der Hut vor den niederträchtigen Ungläubigen und schickte diesem 
Eurem Freund einen Brief, damit einige Leute ihnen entgegengeschickt werden, und bat (darum). 

Weiters (ist) das Vorgefallene (Folgendes): Seit dem Aufbruch zu diesem mit bester Absicht (geführten) 
Feldzug mit dem Heer hören 150 Verdammte der Ungläubigen von Egrī nicht auf, hinter dem Heer herzu-
ziehen in der Hoffnung, Gefangene zu machen und sind sehr hartnäckig. Deswegen wurden in der Hoffnung, 
sowohl den erwähnten Ḥüseyn Voyvoda gesund und wohlbehalten zum Heer stoßen zu lassen, als auch die 
erwähnten Verdammten in die Hand zu bekommen, Ḥasan Aġa, der Aġa der Beşlü von Peşte, Memī Aġa und 
Euer Diener Bālī Aġa, der Gefangene gemacht hatte und zu Seiner Hoheit, dem früheren Pascha, gezogen 
war, sowie zwei Wojwoden namens Ḥasan aus den Reihen der Leute dieses Eures Freundes mit weiteren 
30 meiner Männer abgesandt. Aber sie zogen nach Nād Ūdvār und ließen den erwähnten Ḥüseyn Voyvoda 
dort zurück. Ihr sollt Euch anstrengen und bemühen, auf den Wegen in jener Gegend die Ungläubigen in die 
Hand zu bekommen und an keinen anderen Ort ziehen und angreifen. Dies wurde strengstens verlautbart und 
kundgetan. Als die Erwähnten also nach Nād Ūdvār zogen, begegneten sie unterwegs dem erwähnten Ḥüseyn 
Voyvoda und schickten ihn hierher. Und die Erwähnten vertrauten in der Absicht, aus dem Dorf des Ḥasan 
Aġa Leute zu holen und aus Tokaj Gefangene zu machen, auf jenen Erfüller der Wünsche und nahmen Zu-
fl ucht zu Seiner Heiligkeit, dem Zufl uchtsort des Prophetentums; und da sie die Anlegestelle des erwähnten 
Tokaj angriffen, waren sie Ursache dafür, daß mehr als 100 österreichische Ungläubige im Wasser ertranken. 
Außerdem nahmen sie sehr viele Gefangene und Bauern aus den Dörfern in der Umgebung der erwähnten 
Anlegestelle, die Gehorsam und Unterwerfung verweigerten. Zum Bau und zur Errichtung der Brücke in der 
Nähe der Festung Tokaj kamen der Beg von Egrī, Maġoçī Gaşbār und Peremī Ġaborī mit zahlreichen Berit-
tenen und Fußtruppen und fanden sich dort ein. 

Nachdem sie über diese Art von Handlungen der Erwähnten unterrichtet worden waren, wurden 500 Rei-
ter und 300 Mann Fußtruppen aufgeboten und es wurde hart gekämpft. Die Leute dieses Eures Freundes 
zerstörten einigen die Fahnen und ließen den Ruf Muḥammeds und das Tosen Aḥmeds erklingen. Alle Glau-
benskämpfer waren beherzt und stürmten gegen die Verdammten und ließen einen tüchtigen, namhaften 
Ungläubigen aus der Familie des Ġamūtī Balāž und des Perėmī Ġābor sowie mehr als 30 Ungläubige, die 
Wollhauben und Büffelhaarquasten tragen, über die bluttriefende Klinge springen. Wenn nicht von hinten 
große Hilfe gekommen wäre, hätte man die Ungläubigen vernichtet und ordentlichen Ruhm erworben. Was 
soll man mehr sagen. 

Immer mögen Leben und Glück bestehen und währen. Bei Gott, dem Herrn der Diener. 
Der arme Ḥasan. 

Rand: 
Da aber von hinten Hilfe kam, erkannten sie, daß sie nicht standhalten konnten, ließen von den Ungläubi-

gen, die sie lebend gefangen hatten, vier Ungläubige frei, und die anderen schlugen sie zusammen. Auch von 
diesen jedoch sind der Sachwalter unserer Ḫāṣṣgüter in Peçūy Ḥasan Voyvoda, zwei Personen der Beşlü von 
Beşte und insgesamt 11 Leute von den Pferdeburschen gefallen. Während einer lebendig gefangengenommen 
wurde, er aber schwer verwundet war, ist auch er, als man die Anlegestelle erreichte, verstorben. Und da der 
Standartenträger des Memī Aġa ein sehr tapferer Held war, dachte er (nur) an die Fahne, drang in die Reihen 
der Ungläubigen ein, tötete ein oder zwei von ihnen und ist schließlich selbst auch gefallen. Und die Fahne 
wurde weggenommen. Der erwähnte Memī Aġa hat ebenfalls von den Ungläubigen eine Fahne erobert und 
gebracht. Zwei von den Ungläubigen, die gebracht wurden, wurden dem Beglerbegi von Ṭemeşvār gegeben 
und zu Informationszwecken an den Königssohn abgesandt. Die gemachten Gefangenen und Bauern wurden 
den Ungläubigen von Debreçīn übergeben und wieder ausgelassen. Mein Glück, Ihr mögt die Güte haben 
und die erwähnte Fahnengeschichte in schönster Auslegung und in wohlgesetzter Rede dem ehrwürdigen 
Fußstaub Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks, bekanntgeben. 

Was immer für Nachrichten und Begebenheiten auftreten mögen – man wird nicht aufhören, sie bekannt-
zumachen. Den Untertanen der großherrlichen Ḫāṣṣgüter, die (die Briefe) hin- und herbringen, möge Eure 
erhabene Mahnung zuteil werden, daß sie die ihnen anvertrauten Briefe nicht aufhalten und sich anstrengen 
und bemühen, sie schnellstens weiterzuleiten. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit İskender. 



Nr. 79267 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 36 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk

hüve

Devletlü ve se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine ‛arż-i bende-i bī-miqdār budur ki ḥāliyen 
fetḥ olunan ḥarbī Pānqota nām qal‛e-yi cenāb-i se‛ādet-me’āb Arād sancaġı begi Meḥmed Beg ḥażretlerine /2/ 
mütemekkin olmaġıyçün ṣadaqa vu ‛ināyet buyurılub ammā müşārün ileyh beg ḥażretlerine münāsib midür ve 
yāḫvud Lipova begine münāsib midür sulṭānuma fermān olunmışdur /3/ imdi sulṭānumuñ ma‛lūm-i şerīfl eri ola 
ki müşārün ileyh beg ḥażretleri ṣāḥib se‛ādetümüz ḥażretlerinüñ murād-i şerīfl eri olduġından mā ‛adā ṣāḥib 
se‛ādet /4/ Ferhād Aġa ḥażretlerinüñ aqṣā-yi murādları olmaġın mektūb-i şerīf vėrdükden ṣoñra bi-l-fi ‛l qapucı 
başısı Meḥemmed Aġayı bu bendeye gönderüb /5/ gendüler daḫı bizüm murādumuz olduġın paşa ḥażretlerine 
mektūb yazub i‛lām eylesün dėyü buyurmaġın emr-i şerīfl eri muqteżāsınca /6/ ḫākipāy-i şerīfüñüze mektūb 
yazıldı sulṭānuma ma‛lūm ola ki hem ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ ve Ferhād Aġa muḥibbüñüzüñ ġāyetde 
murādlarıdur be-her ḥāl /7/ beg ḥażretlerine münāsibdür dėyü ‛arż ėtmek lāzım u mühimmdür ve hem beg 
ḥażretlerine olan ri‛āyet ṣāḥib se‛ādetler minnet idügine iştibāh /8/ buyurılmaya bāqī fermān sulṭānumuñdur 
bende-i kemīne 
Ḫıżır 
el-faqīr 

Rückseite: 
Adresse: paşa ḥażretlerine 
Devletlü paşa ḥażretlerinüñ qapu ketḫüdāsı Ḫıżır ketḫüdānuñ mektūbı ṣūretidür 
Copia del mandato p(er) la co(n)fi rmatione et consolatione al sangiac beghi de arad de pancota 

Er

Die Mitteilung des nichtswürdigen Dieners an den ehrwürdigen Fußstaub Seiner Hoheit, meines glückhaf-
ten und glücklichen Herrn ist folgende: 

Man geruhte nun, Seiner glückhaften Hoheit, dem Sancaq Beg von Arād, Seiner Hoheit Meḥmed Beg, die 
eroberte feindliche Festung namens Pānqota als Sitz zu schenken und zu gewähren. Es war aber an meinen 
Herrn ein Befehlsschreiben ergangen, (in dem gefragt wurde), ob sie für Seine Hoheit, den erwähnten Beg, 
oder für den Beg von Lipova passender sei. Nun möge es zum erhabenen Wissen meines Herrn werden, daß 
Seine Hoheit, der erwähnte Beg, sowohl von Seiner Hoheit, dem Herrn des Glücks, gewünscht wird, als auch 
von Seiner Hoheit, dem Herrn des Glücks, Ferhād Aġa. Nachdem er daher einen erhabenen Brief gegeben 
hatte, schickte dieser seinen eigenen Qapucıbaşı Meḥemmed Aġa zu diesem (Eurem) Diener, und da er selbst 
befahl: „Er möge Seiner Hoheit, dem Pascha einen Brief schreiben und bekanntgeben, daß er von uns ge-
wünscht ist“, wurde seinem erhabenen Befehl entsprechend ein Brief an Euren erhabenen Fußstaub geschrie-
ben. Meinem Herrn möge bekannt sein, daß es sowohl Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks, als auch Eures 
Freundes Ferhād Aġa besonderer Wunsch ist. Auf jeden Fall ist es notwendig und wichtig, vorzubringen, daß 
(die Festung) Seiner Hoheit, dem Beg, zusteht. Es möge nicht daran gezweifelt werden, daß die Beachtung, 
die Seine Hoheit, der Beg, durch den Herrn des Glücks fi ndet, Wohlwollen bedeutet. 

Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. 
Der niedrige Diener Ḫıżır, der Arme. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit den Pascha. 
Das ist die Abschrift des Briefes des Ḫıżır Ketḫüdā, des Ketḫüdā der Pforte Seiner Hoheit, des glückhaften 
Pascha.

 267 Das Problem der Vergabe der Festung Pankota, das in den Urkunden 79–82 sowie 92 behandelt wird, hat Fodor Pál ausführlich 
diskutiert und diese Urkunden in Teilen in englischer Übersetzung vorgelegt. S. Fodor, Pál: „Who Should Obtain the Castle of 
Pankota (1565)? (Interest Groups and Self-Promotion in the Mid-Sixteenth-Century Ottoman Political Establishment“ in: Turci-
ca 31 (1999), 67–86.
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Nr. 80 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 37 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve

Cenāb-i se‛ādet-me’āb devlet-iktisāb eyālet-intisāb sulṭānum ḥażretleri kām-bīn u kām-yāb 
edāme llāhu ta‛ālā eyyāme iqbālihī ilā yevmi l-me’āb 
Ba‛d ez ref‛-i cevāmi‛-i da‛vāt-i ṣādiqāt ve iblāġ-i resāyil-i esnīyāt-i (!) fāyıqāt i‛lām-i bendegāne ve inhā’-i 
çākirāne oldur ki bu bende-i bī-vücūda kitāb-i dürer-bār-i /2/ vācibü t-ta‛ẓīm ve ḫiṭāb-i gevher-nisār-i lāzimü 
t-tekrīm vārid olub āsār-i selāmetüñüz ve aḫbār-i ṣıḥḥatuñuz iṭṭilā‛ından ḥamd-i bī-nihāye ve şükr-i fevqa l-
ḥadd ve-l-ġāye /3/ taqdīm olunub bu dil-i ġam-gīn envā‛-i beşāretle müstes‛ad oldı müstedām ‛ömr u devlet 
olub serīr-i se‛ādetde ser-fi rāz olmaqdan ḫālī olmayasız ve fetḥ olunan /4/ Pānqota qal‛esi sancaġumuza ilḥāq 
olunması ḫuṣūṣında qādır olduġunuz mu‛āveneti dirīġ eylemeyüb vücūda getürmege sa‛y u iqdām eyleyesiz 
dėyü işāret-i /5/ şerīfl eri buyurılmış emr-i şerīfüñüz mūcibince devletlü paşa yessere llāhu lahū mā yurīdu ve 
mā yaşā’u ḥażretlerinüñ tenhālarında buluşdurılub ḫuṣūṣ-i mezkūr /6/ ‛arż olunduqda niçün ‛arżı ulaq gitme-
din bir iki gün muqaddem getürmedüñ ki maṣlaḥat görilmege mümkin olaydı şimden gėr(ü) zikr olunan qal‛e 
/7/ kime münāsibdür beglerbegiye bir emr-i şerīf gönderüñ ‛arż eylesün buyurılmışdur dėyü cevāb-i şāfīleri bu 
vech-i meşrūḥ üzre ṣādır oldı eger /8/ sancaġuñuza ilḥāq olunmasıyçün müşārün ileyh beglerbegiden bir ṭarīqle 
‛arż alub der-i se‛ādete gönderilürse murād-i şerīfüñüz üzre olur in şā’a llāhu ta‛ālā /9/ ve Muḥarrem Aġa ben-
deñüz qal‛e muḥāṣarasında mecrūḥ olub ḥaqqında ẓuhūra gelen elṭāf-i mā lā nihāyeñüz ma‛lūm oldı hemīşe 
luṭfuñuz ve keremüñüz mebzūl olub /10/ sāye-i se‛ādetüñüzde fuqarā vu ġurebā āsūde-ḥāl olub ḫayr-du‛ālar 
eylemekden ḫālī olmayalar ki bu qulları daḫı min ba‛d ḫayr-du‛āñuza naṣb-i nefs ėtmişlerden /11/ ‛add buyurıla 
ve mādāmki qayd-i ḥayātde muqayyed olavuz şolki maqdūr-i beşerdür vücūd-i şerīfüñüzüñ maṣlaḥatında ve 
ḫizmetinde dirīġ olunmayub /12/ cān u dilden cidd u cehd olunub zerre vu şemme taqṣīrāt eylemek iḥtimāli 
yoqdur şöylece ma‛lūm-i şerīf buyurula bāqī hemīşe devlet dārın /13/ ve se‛ādet menzilin müyesser u muqad-
der bād bi-rebbi l-‛ibād 
muḥibb el-faqīr 
İskender 
ketḫüdā’-i 
bevvābīn 

Rand: 
ve ‛ilm-i şerīfüñüze ḫafy u pūşīde buyurılmaya ki /2/ sābiqā ba‛ż-i isnādāt-i mā lem yekun ki vāqı‛ olmış /3/ idi 
va-llāhi l-‛aẓīm ve-tā-llāhi l-kerīm ne bu qullarınuñ /4/ ve ne Erṭoġdı qullarınuñ bu ḫuṣūṣdan āgāhī /5/ vu ḫaberi 
olmayub mahżā kezb-i ṣarīḥ /6/ ve iftirā’-i qabīḥ olmışdur şöyle ma‛lūm-i /7/ ḥażret buyurula ṣaḥḥ 

Rückseite: 
Adresse: se‛ādetlü sulṭāna 
ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ qapucılar ketḫüdāsı İskender Aġa ḥażretlerinüñ mektūbı ṣūretidür 

que le copia de la littera del suppremo portiero agha ischiender dela porta del gra(n) Turcho che va al sangiac 
beghi de erad et dice (gestrichen: p(er) che no(n)) che e in trato al bascia magiore et parlato co(n) luj et bascia 
disse p(er) che no(n) auetj dato il memoriale doj o tre giorni inantj che partessj la posta che aueniamo fatto 
alcuno effetto poi chel castello de pancota e propinco al sangiaccato de erad et convenera al vro(n)gouerno 
no(n) aueriamo mancato po mandatj vna in formatione del begler beghj che faremo il debito co(n) tuttol 
cuore

Er

An Seine glückhafte, glückliche, mit der Provinz betraute Hoheit, Seine Erhabenheit, meinen Herrn, den 
Glückserfüllten und Glücksgesegneten. Allah der Erhabene möge die Tage seines Glücks währen lassen bis 
zum Jüngsten Tag! 

Nach der Entbietung aller aufrichtigen Segenswünsche und der Übermittlung vorzüglicher Lobesbotschaf-
ten ist die Kundmachung des Dieners und die Mitteilung des Sklaven folgende: Bei dem unwürdigen Diener 



ist das Perlen verstreuende Schreiben, das zu ehren ist, und die juwelenströmende Rede, die zu würdigen 
ist, eingetroffen. Nach Nachricht, Bekundung und Mitteilung Eures Wohlbefi ndens und Eurer Gesundheit 
wurden endloses Lob und übermäßiger Dank unterbreitet und dieses traurige Herz wurde mit vielfältigen 
guten Nachrichten erfreut. Ihr mögt lange leben und glücklich sein und Ihr mögt nicht aufhören, erhobenen 
Hauptes auf dem Sitz des Glücks (zu thronen). 

Ihr habt geruht anzuzeigen: „In der Angelegenheit, daß die eroberte Festung Pānqota unserem Sancaq 
zugeordnet werde, mögt Ihr in der Unterstützung, die Ihr geben könnt, nicht nachlassen und Euch anstrengen 
und bemühen, das zu verwirklichen.“ Eurem erhabenen Befehl zufolge traf man sich vertraulich mit Seiner 
Hoheit, dem glückhaften Paşa – Allah möge ihm gelingen lassen, was er will. Als die erwähnte Angelegenheit 
vorgebracht wurde, lautete seine klare Antwort folgendermaßen: „Warum hast du die Petition nicht ein bis 
zwei Tage bevor der Bote aufbrach, gesandt, sodaß es möglich gewesen wäre, die Angelegenheit zu bespre-
chen? Es ist doch befohlen worden, gleich einen erhabenen Befehl an den Beglerbegi zu schicken, wem die 
erwähnte Festung zusteht und daß er eine Petition vorlegen soll.“ Wenn zur Eingliederung in Euren Sancaq 
vom erwähnten Beglerbegi irgendeine Petition eingeht und es an die Pforte des Glücks gesandt wird, so wird 
es gemäß Eurem erhabenen Willen geschehen, so Gott, der Erhabene, es will. 

Euer Diener Muḥarrem Aġa ist bei der Belagerung der Festung verwundet worden. Eure endlosen Wohl-
taten, die Ihr ihm erwiesen habt, sind bekannt geworden. Eure Huld und Güte mögen immer vielfältig sein, 
die Armen und Schwachen mögen im Schatten Eures Glücks in Ruhe leben und nie aufhören, Segenswünsche 
auszusprechen, sodaß auch dieser Euer Diener von nun an zu denjenigen gezählt werden kann, die für Segens-
wünsche für Euch ihre ganze Seele eingesetzt haben. Solange wir an die Fessel des Lebens gebunden sein wer-
den, wird man in den Angelegenheiten und Diensten um Eure erhabene Person, soweit es menschenmöglich 
ist, nicht nachlässig sein und man wird sich von ganzem Herzen und ganzer Seele anstrengen und bemühen. Es 
ist absolut unmöglich, daß auch nur ein Stäubchen und ein Körnchen übersehen wird. So möge es zu (Eurem) 
erhabenen Wissen werden. Im übrigen mögen das Haus des Glücks und der Wohnort der Glückseligkeit von 
Erfolg und Bestand sein. Beim Herrn der Diener. 

Der arme Freund İskender, der Ketḫüdā der Pförtner(truppe). 

Rand: 
Eurem erhabenen Wissen möge nicht verborgen und verhüllt bleiben, daß vordem einige Gerüchte ver-

breitet wurden, die nicht zutreffen. Bei Gott dem Gewaltigen und Erhabenen, weder dieser Euer Diener noch 
Euer Diener Erṭoġdı haben von dieser Angelegenheit Nachricht und Kenntnis gehabt. Das ist doch reine 
Lüge und häßliche Unterstellung. So möge es (Eurer) Hoheit bekannt sein. Richtig. 

Rückseite: 
Adresse: An den glückhaften Sultan. 

Dies ist die Abschrift des Briefes Seiner Hoheit İskender Aġa, den Ketḫüdā der Pförtner(truppe) Seiner 
Hoheit, des Herrn des Glücks

Nr. 81
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 39 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve

Cenāb-i se‛ādet-me’āb-i devlet-niṣāb-i ‛izzet-iktisāb beg ḥażretleri kāmbīn u kāmyāb 
edāme llāhu ta‛ālā ‛ömrehū ve devletehū ve-‛izze ve-rif‛atehū ilā yevmi l-va‛d ve-l-cevāb 
Dürer-i taḥīyāt-i ṣāfıyāt-i maḥabbet-āyāt ve ġurer-i ta‛ẓīmat-i vāfīyāt-i meveddet-ġāyāt ki maḥż-i maḥabbet-i 
ṣāfī ve ‛ayn-i meveddet-i vāfīden ṣādir u mütebādir olur qavāfi l-i qabāyil-i ta‛ẓīm /2/ ve revāḥil-i resā’il-i tekrīm 
birle tuḥfe-i meclis-i sāmī ve hedīye-i maḥfi l-i kirāmī qılınduqdan ṣoñra żamīr-i münīr-i ḫūb-tedbīr u ḫurşīd-
tenvīre i‛lām-i muḥibb-i muḫliṣ budur ki bundan /3/ aqdem mektūb-i merġūb-i maḥabbet-uslūbuñuz vārid olub 
feḥvā-yi se‛ādet-nümāsında olan maḥabb(et)üñüz ma‛lūm ve ḥālā ‛aẓīmet buyurulan sefer-i ẓafer-rehberde /4/ 
vāqı‛ olan qal‛e fetḥi ve sancaġuñuz tebdīl olunması murād-i şerīfüñüz olduġı bi-l-küllīye mütefehhem olundı 
in şā’a llāhu ta‛ālā maḥalli düşdükde maqdūr /5/ dirīġ olunmayub her vech-ile iqdām u ihtimām olunur eylece 
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mülāḥaẓa-i şerīf buyurula ve luṭf-i kāmil ve kerem-i şāmilüñüzden mercūdur ki /6/ teveccüh buyurduġuñuz se-
fer-i ẓafer-fer u nuṣret-rehberde her ne vāqı‛ olursa ‛ale t-tevālī cānib-i muḫliṣuñuza i‛lām u ifhām buyurılmadan 
/7/ ḥālī (!) buyurılmaya in şā’a llāhu ta‛ālā devlet u se‛ādetle ‛avdet müyesser ola bāqī ġaraż ‛arż-i iḫlāṣ-u (!) 
iḫtiṣāṣdur bu miqdārla /8/ iḫtiṣār olundı hemīşe ‛ömr u devlet ve ‛izz u rif‛at der teraqqī bād bi-rebbi l-‛ibād 
muḥibb el-faqīr 
Ferhād 
ser-bevvābān ve mīrāḥūr-i ( !) kebīr-i dergāh-i ‛ālī 

Rückseite: 
Adresse Vidīn Beg efendümüz ḥażretlerinüñ ḫākipay-i şerīfelerine 

Devletlü ve se‛ādetlü Ferhād Aġa ḥażretlerinüñ mektūblarınuñ ṣūretidür 
questa e la copia del littera che ma(n)da il secondo cauallariccho del gra(n) Turco ferhad aga al s’.gnior de 
vidin offere(n)dose che no(n)manchera de farli auere il castello de pancota alla sua obedie(n)cia 

Er

An Seine glückliche, glückhafte, mächtige Hoheit, den Beg, den glückseligen und beglückten, Allah der 
Erhabene lasse sein Leben, sein Glück, seine Macht und Würde währen bis zum Jüngsten Tag. 

Nachdem Perlen reiner freundschaftlicher Grüße und zahlreiche, auserlesene, zuneigungsvolle Ehrerwei-
sungen, die aus dem Kern der reinen Liebe und der Quelle überreicher Zuneigung ergehen und strömen, 
mit Karawanen von Scharen von Ehrerweisungen und Kamelen von Ehrenbotschaften dem erhabenen Sitz 
dargereicht und dem Hort des Edelmuts gespendet worden sind, ist die Nachricht des ehrlichen Freundes an 
das voraussehende, leuchtende und sonnengleich strahlende Innere folgende: 

Vordem war Euer ersehntes freundschaftliches Schreiben eingetroffen. Eure in seinem glücksverheißen-
den Inhalt ausgedrückte Zuneigung ist bekannt geworden. Und die Eroberung der Festung, die während des 
nun unternommenen siegreichen Feldzugs gelungen ist, sowie Euer erhabener Wunsch nach dem Austausch 
Eures Sancaqs wurden umfassend zur Kenntnis genommen. So Gott der Erhabene es will, wird, sobald es dazu 
kommt, das (Vorher)bestimmte nicht verweigert und (wir) lassen in jeder Weise Ausdauer und Sorgfalt wal-
ten. So möge es zu (Eurem) edlen Wissen gelangen. Und von Eurer vollständigen Güte und Eurem umfassen-
den Edelmut wird erbeten, daß Ihr nicht aufhört, alles, was auf dem von Euch unternommenen sieggekrönten 
und siegreichen Feldzug vorfällt, ohne Unterbrechung Eurem Freund mitteilt und ihn wissen laßt. So Gott der 
Erhabene es will, wird die Rückkehr mit Glück und Erfolg gelingen. 

Im übrigen ist es die Absicht, Freundschaft und Aufrichtigkeit darzubringen. So wurde es kurz dargelegt. 
Immer mögen Leben, Glück, Würde und Macht gedeihen. 

Beim Herrn der Diener. 
Der arme Freund Ferhād. 
Ser-bevvāb und Mīr-āḫor-i kebīr der Hohen Pforte. 

Rückseite: 
Adresse: An den erhabenen Fußstaub Seiner Hoheit, unseres Herrn, des Begs von Vidīn. 

Dies ist die Abschrift der Briefe Seiner Hoheit, des glückhaften und glücklichen Ferhād Aġa.

Nr. 82 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 38 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk

hüve

Cenāb-i celālet-me’āb-i devlet-niṣāb-i se‛ādet-intiṣāb-i se‛ādet-iktisāb ḥażret-i kāmbīn u kāmyāb edāme llāhu 
ta‛ālā ‛ömrehū ve-devletehū ilā yevmi l-ba‛s ve-l-cevāb 
Devām-i devlet-i ebedīye ve qiyām-i rif‛at-i sermedīye ad‛īyelerin evqāt-i hümāyūnda tekrār u tezkār qılmaqdan 
ṣoñra żamīr-i münīr-i mihr-tenvīre ki fī l-ḥaqīqa /2/ miftāḥ-i bāb-i devlet u se‛ādetdür ḫafī u nihān buyurılmaya ki 
ḥālīyen Arād sancaġı begi Meḥmed Beg muḫliṣuñuz qadīmden bu ḫāliṣu l-fu’āduñuz cānibine intisāb-i tāmmla 
/3/ mensūb ve iḫtiṣāṣ-i temām birle maḫṣūṣ olub elṭāf-i ‛amīme ve a‛ṭāf-i kerīmeñüz mercū ve müteferri‛dür 



ki üzerlerinden enẓār-i /4/ ‛alīyeñüz dirīġ buyurmayub ḥüsn-i iltifātuñuza maẓhar vāqı‛ olub ḥużūr-i mevfūru 
l-ḥubūruñuzda mer‛ī n-naẓar olmaq bābında şān-i /5/ şerīf-i vācibü t-ta‛ẓīmüñüz elyaq u sezāvār olan luṭfl ar 
mebzūl u maṣrūf buyurıla ki mezbūruñ ḥaqqında fāyiḥ-u favāyiḥ olan /6/ elṭāf-u (!) a‛ṭāfuñ netāyici cānib-i 
‛izzet-cūyuñuza ‛āyid u rāci‛ idügine iştibāh buyurılmaya hemīşe ẓill-i ‛alī ber ser-i kāffe-i enām memdūd bād 
bi-rebbi l-‛ibād 
muḥibb el-faqīr 
Ferhād 
ser-bevvābān ve mīrāḫur-i kebīr-i dergāh-i ‛ālī 

Rückseite: 
Adresse: Se‛ādetlü paşa ḥażretlerine 

Ferhād Aġa ḥażretlerinüñ mektūb-i şerīfl erinüñ ṣūretidür 
Copia de la littera che manda il cauallariccho magiore del gran Turcho ferhad aga al bascia et no(n) dice aqual 
bascia p(er) la concessione de pancota alsangiac beghi de erad 

Er

An Seine mächtige, glückhafte und glückliche, glückselige, beglückte Hoheit, den vom Glück Begünstigten 
und Auserwählten. Allah der Erhabene lasse sein Leben und sein Glück bis zum Jüngsten Tag währen. 

Nachdem die Gebete um die Dauer des ewigen Glücks und den Bestand der ewigen Macht im (gesam-
ten) großherrlichen Zeitalter wiederholt und verrichtet worden sind, möge dem sonnengleich leuchtenden 
Inneren, das in Wahrheit der Schlüssel zum Tor von Glück und Glückseligkeit ist, (dies) nicht verborgen und 
unbekannt bleiben: 

Nun ist der Sancaqbegi von Arād, Meḥmed Beg, Euer Getreuer, seit alters her in starker Verbundenheit 
ein Vertrauter und ein mit vollständiger Zuneigung Ergebener dieses Eures aufrichtigen (Freundes). Um 
Eure vollkommene Gunst und edle Zuwendung wird ersucht. Dementsprechend mögt Ihr Eure erhabenen 
Blicke nicht von ihm abwenden, und es möge ihm Eure schöne Gunstbezeugung zuteil werden. Und er möge 
in Eurer erfreuenden Gegenwart von (Euren) Blicken beachtet werden. 

In dieser Sache mögen Gunstbezeugungen, die Euren edlen und verehrungswürdigen Ruhm geziemend 
und angemessen sind, reichlich gewährt und geschenkt werden. Denn es möge kein Zweifel bestehen, daß 
die Folgen (Eurer) Gunstbeweise und Zuwendungen, die in Bezug auf den Erwähnten verströmt werden und 
erstrahlen, Euch Mächtigem zukommen. 

Immer möge (Euer) erhabener Schatten über den Köpfen der Gesamtheit der Menschen lang sein. Beim 
Herrn der Diener. 

Der arme Freund Ferhād, Ser-bevvāb und Mīr-āḫor-i kebīr der Hohen Pforte. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit, den glückhaften Paşa. 

Dies ist die Abschrift des erhabenen Briefes des Ferhād Aġa. 

Nr. 83 
Petritsch 467, Hungarica 91/1, fol. 84–86 
Rückseite: osmanischer Vermerk, Siegellackspuren 
Siegel 

hüve

Cenāb-i devlet-me’āb-i ‛izzet-niṣāb-i mürüvvet-intisāb-i fütüvvet-iktisāb Hidāyet Aġa ḥażretleri kāmyāb 
zīdet eyyāmü ma‛ālihi ilā yevmi -cevāb 
Laṭāyif-i da‛vāt-i ṣāfīyāt-i maḥabbet-füzūn ve ṣaḥāyif-i teslīmāt-i ṣādāqāt-i (!) meveddet-nümūn ki maḥż-i ḥubb-
i ṣāfī ve ‛ayn-i vedd-i vāfī ṣavbından ṣoñra mütebādir olur /2/ qavāfi l-i qabā’il-i ta‛ẓīm ve revāḥil-i resā’il-i tekrīm 
birle tuḥfe-i ḥużūr-i pür-ḫubūr (!) qılınduqdan ṣoñra inhā’-i maḥabbet-i bī-iştibāh budur ki eger ber mūceb-i 
/3/ ‛ādet-i qadīme aḥvālümüzden su’āl buyurılursa el-ḥamdü li-llāh himem-i ‛alīyeñüz muqārenetiyle henüz 
ālām-i cümānīden berī olub ḫayr du‛āñuza meşġūl bilesiz /4/ ba‛de zālik sāyir ḥavādisden isti‛lām buyurılursa 
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devletlü ve se‛ādetlü Arslan Paşa erşedehū llāh keyfe mā yaşā’u ḥażretleri yümn u iqbāl birle işbu /5/ māh-i Zī 
l-qa‛denüñ on beşinci güni Budūna buyurmaları muqarrerdür ve der-i se‛ādetden gelen çavuş ḫaber vėrdiki 
devletlü pādişāh-i /6/ gerdūn-vaqār a‛azze llāhu anṣārehū ḥażretleri bi-l-fi ‛l Edirnede şikār üzre olub tā Ṣofya 
yörelerin daḫı avlar dėyü cevāb vėrdi /7/ ve ba‛dehū luṭf ėdüb devletlü qırāl ḥażretlerine yād buyurasız ki Laqda 
(?) ve Yānıqda ve Qomarānda ba‛ż-i berüden qaçub varmış martoloslar vardur geçende /8/ altısı Yānıqda olan-
dan ve altısı Qomarān dan ki on ikisi olub borclu ḫarclu ol derdmend beşlü Ḥasan emīn-i Budūna muḥāsebe 
vėrmege /9/ giderken dutub alub gitmişler ve Laq begi Dobo İştvān ḥāliyen ‛ulūfeci çaġırdub barışıqlıq yoqdur 
dėyü durmayub nidā ėtdürürmiş bu ne maqūle /10/ barışıqlıqdur ḥāşā ki devletlü qırāluñ bu ḫuṣūṣlardan ḫaberi 
ola ve bu muḥibbüñüz Īpol ve Ġāra nām ṣular üzre köprüler yapdurdum ki /11/ rencberler ormana dolaşmayub 
ṭoġru yolca āsūde-ḥāl olalar mezkūr Laq begi ise ve sāyir begler daḫı ke-zālik rencberi qoyuvėrmeyüb /12/ ve 
zikr olan ḥiṣārlaruñ ḥāydūġı gezüb rencber-i derdmendleri bozub esbābcuqların yaġma ėdüb ṣoñradan Türküñ 
maqarr u beceneleridür /13/ dėyü nām ėderler iḥsān buyurub devletlü qırāl ile bu ḫuṣūṣları söyleşüb beglere 
tenbīh ėtmelerine sa‛y u iqdām buyurasız re‛āyā ise beglerinüñ ẓulmından /14/ ve ḫidmetlendürmelerinden 
şöyleki gėce ve gündüz bāġlarından baḫçelerinden çıqarmazlar hemān perākende olmaları qalmışdur anı daḫı 
añladub tenbīh ėtdüresiz bāqī küllī yümn-u se‛ādet-i dāreyn müyesser bād 
muḥibbü l-faqīr 
Meḥemmed 

Rand: 
ve sizüñle gelecek ėlçü içün devletlü paşa /2/ ḥażretlerine ol cānibden mektūb gelüb mūmā ileyh /3/ ḥażretleri 
daḫı şāyqalarımuz iḥzār ėtmek içün /4/ bu muḥibbüñüze tenbīh buyurub cümle şāyqalarımuz ḥāżır u müheyyādur 
in şā’a llāh /5/ gelmelü olduġuñuzda ḫidmetler oluna ve ba‛de zālik luṭf buyurub /6/ devletlü qırāl ḥażretleriyle 
mükāleme buyurub Qomarān begine bir emirlerin /7/ alıvėresiz ki her qaçan Ustūrġūn begi bu cānibe kāġid 
yazub göndere /8/ saña vāṣıl olduqda el-bette sen baña ulaşdurasız dėyü buyurasız zīrā /9/ ma‛lūm-i ḥażret-i 
bā-rif‛atdur ki bu vilāyetüñ ol cānibden ẓulmı çoq olub /10/ yazılub devletlü qırāla bildürilmeyince olmaz ki 
anlar daḫı aña göre /11/ ẓalemenüñ ḥaqqından geleler ve-l-ḥāṣıl bu müḥibbüñüzüñ berüden yazub devletlü 
/12/ qırāla gönderduġumuz (!) mektūblar żāyı‛ olub ḥīle olmamaq murādumdur /13/ ümīddür ki sa‛y u iqdām 
ėdüb vech-i meşrūḥ üzre Qomarān /14/ begine mü’ekked emr gönderdesiz ṣaḥḥ

Rückseite: 
Adresse: Beçde ėlçü Hidāyet Aġa ḥażretlerine 
Siegel:268 ‛abd-i kemīne Meḥemmed ‛uryān 

naqd dāred ümīd-i raḥmet-i subḥān 
ey kerīmī ki ez ḫizāne-i ‛abd-i (?) 
bed ü tersā ḫvud vaẓīfe dārī 
dūstān-rā key kunī maḥrūm 
tū ki bā düşmenān naẓar dārī 

Er

Glückhafte, mächtige, tapfere, ritterliche Hoheit, Seine Hoheit Hidāyet Aġa der Glückliche, die Tage sei-
ner Würde mögen sich bis zum Jüngsten Gericht vermehren. 

Nachdem reine liebevolle freundliche Segenswünsche und zahlreiche aufrechte zu nei gungs volle Grüße, 
die nach der Entbietung echter reiner Liebe und wahrhafter reichlicher Zu nei gung in den Sinn kommen, 
Karawanen von Scharen von Ehrerweisungen und Kamelen von Ehrenbotschaften zum Geschenk an Eure 
freudenreiche Persönlichkeit gemacht worden sind, ist die unvergleichlich freundschaftliche Mitteilung fol-
gende: 

Wenn Ihr nach alter Sitte nach unserem Befi nden zu fragen geruht, so mögt Ihr wissen, daß wir, Gottlob, 
durch Eure hohe Fürsorge noch frei von seelischem Kummer und (nur) mit Für bitten für Euch befaßt sind. 
Wenn Ihr Euch danach nach anderen Neuigkeiten erkundigt, so ist es sicher, daß Seine Hoheit, der glückhafte 
Arslan Paşa, Allah möge ihn nach Seinem Willen rechtleiten, mit Glück und unter gutem Vorzeichen am 15. 

 268 Versmaß und sinngemäßer Zusammenhang unklar.



Tag dieses Monats Zī l-qa‛de (14. 6. 1565) in Budūn einzutreffen geruhen wird. Und der Tschausch, der von 
der Pforte des Glücks gekommen ist, hat die Nachricht gebracht, daß sich Seine Majestät, der glückhafte, 
himmelswürdige Padischah, Allah mache seine Helfer mächtig, zur Zeit in Edirne auf der Jagd befi ndet und 
auch die Gegenden bis Sofi a bejagt. 

Nun habt die Güte, Seine Majestät, den glückhaften König daran zu erinnern, daß sich in Laq (?), Yānıq 
und Qomarān einige von hier hinübergefl ohene Martolosen aufhalten. Früher ge hörten sechs von ihnen zu 
denen, die in Yānıq sind und sechs (zu denen, die) in Qomarān sind, was insgesamt zwölf Mann ausmacht. Als 
der arme, mit Schulden und Ausgaben (beladene) Beşlü Ḥasan zum Emīn von Budūn ging, um die Abrech-
nung vorzulegen, ergriffen sie ihn und verschleppten ihn. 

Der Beg von Lāq, Dobo Iştvān hat nun Söldner sammeln lassen und unaufhörlich ausrufen lassen, daß 
es keinen Frieden gebe. Was ist das für ein Friede, wenn nur nicht auch noch Seine Majestät, der glückhafte 
König, davon weiß! 

Ich, Euer Freund, ließ über die Flüsse Īpol und Ġāra Brücken bauen, daß die Kaufl eute nicht die Wälder 
durchqueren müssen, sondern auf geradem Wege beruhigt ziehen können. Aber der erwähnte Beg von Lāq 
und ebenso die anderen Bege lassen die Kaufl eute nicht in Ru he, sondern die Hajduken der erwähnten Fe-
stungen ziehen herum und überfallen die leidgeprüften Kaufl eute, plündern selbst ihre geringen Habseligkei-
ten, und danach bezeichnen sie (die Örtlichkeiten) als Stützpunkte und Schlupfwinkel der Türken. Habt die 
Güte und besprecht diese Angelegenheit mit Seiner Majestät dem König und geruht (weiterhin) Euch zu be-
mühen, dies den Begen (entsprechend) kundzutun. Was die Untertanen betrifft – wenn man sie nicht vor der 
Gewalt ihrer Bege und vor Frondiensten schützt (und) davor, (daß sie) in ihren Weingärten und Gärten Tag 
und Nacht (arbeiten), dann bleibt nichts übrig, als daß sie sich ganz zerstreuen. Auch das sollt Ihr berichten 
und bekanntgeben lassen. 

Im übrigen möge alle Glückseligkeit in beiden Welten gegeben sein. 
Der arme Freund Meḥmed. 

Rand: 
Und betreffend den mit Euch kommenden Botschafter kam von Eurer Seite an Seine Hoheit den Pascha 

ein Brief. Und Seine Hoheit (der Pascha) hat diesem Eurem Freund die Bereitstellung unserer Boote be-
fohlen. Alle unsere Boote sind bereitgestellt. Sobald es notwendig ist, daß Ihr, so Gott will, kommt, werden 
sie zu Diensten sein. Außerdem habt die Güte und besprecht Euch mit Seiner Majestät, dem glückhaften 
König, und erwirkt von ihm einen Befehl an den Beg von Qomarān (des Inhalts): „Wann immer der Beg von 
Ustūrġūn einen Brief hierher schreiben und schicken sollte, mögt Ihr diesen, sobald er bei Euch eintrifft, un-
bedingt an mich schicken.“ Denn es ist Eurer erhabenen Hoheit bekannt, daß diesem Land von Eurer Seite 
viel Bedrückung zugefügt wurde. Solange dies nicht aufgeschrieben und dem glückhaften König gemeldet 
wird, ist es nicht möglich, daß er demgemäß die (solche) Bedrückung Ausübenden bestraft. 

Schließlich ist es mein Wunsch, daß die Briefe, die dieser Euer Freund von hier geschrieben und an den 
glückhaften König geschickt hat, nicht in Verlust geraten und daß keine List gehegt wird. Es wird erhofft, daß 
Ihr Euch bemüht und anstrengt und in der erwähnten Weise dem Beg von Qomarān einen eindringlichen 
Befehl schickt. 

Richtig. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit Hidāyet Aġa, den Gesandten in Wien. 
Siegel: Der nichtswürdige, nackte Diener Meḥemmed hat als Kapital die Hoffnung 
 auf die Gnade Gottes. O Edler, der du aus dem Schatzhaus des Dieners (?) 
 des Bösen und Üblen Lohn bekommst – 
 wann beraubst du die Freunde, du, der du dich nach den Feinden richtest. 

Nr. 84 
Petritsch 464, Turcica 20/4, fol. 30 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel: wie Nr. 83 
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hüve
Cenāb-i devlet-me’āb ‛izzet-niṣāb quvvet-intisāb ḫillet(?)-iktisāb Ḥidāyet Beg ḥażretleri kāmbīn u kāmyāb 
Allāhumma zid asbāb rif‛atihī ilā yevmi l-cevāb 
/1/ devām-i devlet-i rūz-efzūn ve qiyām-i rif‛at-i gūnāgūn ad‛iyesi bi-ṣ-ṣidq ve-ṣ-ṣāf tecdīd u temhīd 
qılınduqdanṣoñra inhā’-i muḥibb-i muḫliṣ-i bī-iştibāh budur ki eger ‛ādet-i qadīmeñüz /2/ muqteżāsınca 
aḥvālümüzdan ṣorarsañuz bi-ḥamdi llāh himmetüñüz ile ṣaġ ve sālim bi-l-fi ‛l Ustūrġūn sancaġı żabṭında olub 
ḫayr-du‛āñuza meşġūl bilesiz ba‛de zālik bu sancaġa geldügümüzde /3/ rencberler sāye-i se‛ādet-i pādişāhda 
āsūde-ḥāl olub ḥużūr üzre ‛ubūr ėtmeleriyçün Ġāra ve Īpol nām ṣular üzre köprüler yapılmaq fi kr olunub ve 
cümle levāzimātı /4/ iḥżār olunub el-ān mutaṣṣil yapdurmaq üzrevüz fe-ammā Qomarān ve Yānıq ve Leva ve 
bunlara yaqın palānqalaruñ ḥāydūġı ve ḥarāmzādesi mutaṣṣil gezüb yollar /5/ begleyüb zikr olan köprüleri 
yapan re‛āyā-ı rencīde ėdüb ve rencberleri ṣoyub ticāret esbābların ġāret eyleyüb gitdüklerindenṣoñra nedür 
Türküñ müfi rr u piçileri(!)269 /6/ ėtmişdür dėyü ad ṭaqarlar bu ḫuṣūṣdan ẓāhir devletlü qırāluñ ḫaberi yoqdur 
köprüden ve rencberden ḫvud devletlü pādişāh-i gerdūn-vaqār ḥażretlerinüñ neqadar fā’idesi olursa /7/ bel-
ki anlara daḫı ziyādedür ola ki bu aḥvāli añladub zikr olan qal‛elerüñ ḥāydūqları gezmemesiyçün beglerine 
muḥkem tenbīh ėdeler bu daḫı ma‛lūmuñuzdur ki Allāh ‛ināyetiyle yalñuz biz in şā’a llāh /8/ anlara degül daḫı 
artucaq ‛askere cevāb vėrürüz fe-ammā barışıqlıqdur dėyü der-i se‛ādetden ve devletlü paşa ballaġa (!) llāhu 
mā yaşā’ ḥażretlerinden her bege emr emr üzre gelüb padişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerinden /9/ qorqumuzdan 
ḥarbī ḥiṣārdan yaña baqmaġa bile qādir degülüz ẓāhir devletlü qirāluñ daḫı barışıqlıġı muqarrerdür ve devletlü 
paşa erşedehū llāhu keyfemā yaşā’ ḥażretlerine mektūbuñuz gelüb /10/ devletlü qırāl cānibinden ba‛żı be-
glerden şekvā olunmış zikr olan mektūbı ṣāḥib se‛ādet ḥażretleri ‛aynıyle bize gönderüb mefhūmı bi-t-temām 
ma‛lūm oldı fe-ammā anlaruñ cānibinden /11/ atlunuñ ve ḥāyduġuñ ėtdükleri şenā‛atlerden ‛aceb ḫaberleri 
var mıdur cümleden birisi geçende Fīleklü ‛ulūfeye gelürken Vāc qurbında Egrelü yollarına gelüb beşlü aġası 
Naṣūḥ Aġa-yı /12/ şehīd ėdüb ve niçe ġāzīleri diri almışlar iken ‛avn-i ḫudā ile Ḥaṭvānlu ardlarından ėrişüb 
dutulanları qurtarub ve anlardan kimin kesüb ve kimin alub bi-l-cümle qırq neferlerin /13/ quṣūr getürdiler 
ve gemiler aşaġa giderken Barāq Aġa kilīsesi qurbında Egrīden Māġoçīnuñ atlusi ėrişüb gemi-i bozub cümle 
ādemin ve esbābın alub gitdiler /14/ andan ma‛adā daḫı Polāṭalu Födvāruñ üsti yanında beş pāre gemi daḫı 
bozub alub gitdiler ve Sīgedlü Ṭrāva aġzında küçük Ṭūna üzre altı pāre gemi bozub /15/ ‛avratın ve oġlanın 
esīr ėdüb Sīgede alub gitdiler daḫı bunlara benzer şenā‛atllerüñ ḥaddı yoqdur ẓāhiren devletlü qırāluñ ḫaberi 
olmamaqdur bu cānibde rencberlerden /16/ ve re‛āyādan işitdügümüz budur ki qırāl ḥażretleri temām ‛adālet 
üzre olub vėresi ve ‛adl u dādı kemālinde imiş bu taqdīrce añlanan bu ki anlaruñ ḫaberi olmaya /17/ ümīddür ki 
bir ḫoşça bu ḫuṣūṣı müşāvere ėdüb barışıqlıġı gözleyüb rencberleri incitmemeleriyçün beglerine tenbīh ėdeler 
bāqī hemīşe devlet-dārī müyesser bād 
el-faqīr Meḥmed 
Rand: 
/1/ hemān ki devletlü qırāl gendü ‛askerin żabṭ ėtdiler /2/ ġuzāt-i islāmdan bir kes se‛ādetlü pādişāhdan 
qorqusından /3/ anlardan yaña dönüb baqmaġa qādır olmaz bizüm aramuzda /4/ muḥkem barışıqlıq yasaġı var-
dur ḥālā devletlü paşa ḥażretleri bu ḫuṣūṣda /5/ temām dıqqat buyurub ol maqūleleri ele getürdükde kiminüñ 
/6/ derisin yüzüb ve kiminüñ elin ayaġın qırub ve kimini çarḫa ṣarmaq siyāsetiyle öldürür ma‛lūm-i şerīfdür ki 
iki iqlīmüñ /7/ pādişāları (!) bir biriyle barışıqlıq ėtmekden murad fi tne vu fesād /8/ öteden qalqub memleket 
şenilüb re‛āyā vu berāyā hīç /9/ bir cānibden elem u żarar görmeyüb āsūde-ḥāl olmaqdur bi-ḥamdi llāh /10/ 
bizüm pādişāhumuzuñ ‛adl u dādına ḥadd u ‛add yoq devletlü /11/ qıraluñ daḫı ḫaylı ‛adāleti istimā‛ olunur 
bu taqdırce şimdiki /12/ barışıqlıq barışıqlıq olmaz zīrā anlaruñ cānibinden re‛āyā-ı /13/ ẓulm u cevr ile şöyle 
müteşekkī eylerler ki niçe köyler gendüler /14/ oġlıyle qızıyle başların alub āḫer vilāyete giderler ve anlaruñ ile 
/15/ ehl-i islām mā beyni ise nice idügi yuqaruda zikr olan /16/ işlerinden añlanur bizde temām barışıq anlarda 
hemān adı var /17/ eyle olsa luṭf ėdüb ilqā ėdesiz beglerine mü’ekked u mühedded /18/ mektūblargönderüb 
eger re‛āyā derdmendleri ve eger rencber fuqarāsı /19/ rencīde ėtmeyüb memleketüñ ḫarāb u yaban olmasına 
bā‛is olmayalar /20/ dünyāda ve āḫiretde serdārlardan su’āl olunacaq re‛āyāya /21/ ‛adlı ve ẓulmıdur luṭf ėdüb 
bir bir ilhām ėdesiz ve aḥvāl nenüñ /22/ üzre cārī olursa bu cānibe yazub bildürmegi himmet buyurasız ṣaḥḥ 

Rückseite: Beç qal‛esinde ėlçü Hidāyet Aġaya 
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Er

An Seine Hoheit, Ḥidāyet Beg, den Glücklichen und Glückhaften, Seine glückliche, ehrenvolle, ritterliche, 
freundschaftliche Hoheit. 

O Gott, mehre Zeichen seiner Würde bis zum Jüngsten Tag. 
Nachdem Wünsche für die Fortdauer des lichtstrahlenden Glücks und den Fortbestand mannigfaltiger 

Würde in Treue und Aufrichtigkeit erneuert und gefestigt worden sind, ist die Mitteilung des treuen und un-
anzweifelbaren Freundes folgende: Falls Ihr gemäß Eurer alten Sitte nach unserem Befi nden fragt, so mögt 
Ihr wissen, daß wir dank Eurer Fürsorge Gott sei Dank heil und gesund sind und in der Tat dabei sind, den 
Sancaq Ustūrġūn zu verwalten und mit Fürbitten für Euch beschäftigt sind. Nachdem wir in diesen Sancaq ge-
kommen waren, wurde überlegt, über die Flüsse Īpol und Ġāra Brücken zu schlagen, damit die Kaufl eute im 
Schatten des kaiserlichen Glücks ruhig seien und sicher übersetzen können. Alles dazu Erforderliche wurde 
bereitgestellt, und wir sind dabei, sie zusammensetzen zu lassen. 

Die Hajduken und Räuber von Qomarān, Yānıq und Leva und von nahegelegenen Palanken sind andau-
ernd herumgezogen, haben die Wege abgesperrt, die Untertanen, die die erwähnten Brücken bauten, belä-
stigt und die Kaufl eute ausgeplündert und ihre Handelswaren geraubt und sind (damit) davongezogen. Und 
dann verbreiten sie Gerüchte, indem sie sagen: „Was soll das? Das haben doch die feigen Türkenbastarde 
gemacht.“ 

Von dieser Sache hat offenbar der glückliche König keine Ahnung. Wie sehr auch immer die Brücke und 
die Kaufl eute Seiner Majestät dem glücklichen Padischah von hoher Würde nützen mögen, nützen sie viel-
leicht ihm (dem König) noch mehr. Vielleicht könntet Ihr diese Vorgänge melden, damit er seinen Begen ein-
schärft, daß die Hajduken der erwähnten Burgen nicht mehr herumstreifen. Es ist Euch bekannt, daß wir mit 
Gottes Hilfe so Gott will, nicht nur ihm (dem König), sondern vielmehr dem Heer eine Antwort geben. Von 
dem Herrn des Glücks und seiner Hoheit, dem glücklichen Pascha, Allāh lasse (ihn) erreichen was Er will, 
kam an jeden Beg Befehl auf Befehl, daß doch Friede sei. Wir sind aus Furcht vor Seiner Majestät, dem Padi-
schah, dem Zufl uchtsort der Welt, nicht einmal imstande, in Richtung einer feindlichen Festung zu schauen. 

Offensichtlich ist der Friede auch von Seiten des glücklichen Königs aufrecht. Und Euer Brief an den 
glückhaften Pascha, Allāh leite ihn wie Er will, ist angekommen. Von seiten des glücklichen Königs beklagte 
man sich (darin) über einige Bege. Der erwähnte Brief wurde in einer genauen Abschrift von Seiner Hoheit, 
dem Herrn des Glücks, an uns geschickt. Sein Inhalt ist vollständig bekannt geworden. Hat er (der König) 
denn überhaupt eine Ahnung von dem Missetaten, die die Berittenen und die Hajduken von seiner Seite 
begangen haben? Eine davon ist zum Beispiel die folgende: Als unlängst die Leute von Fīlek wegen des Sol-
des kamen, schnitten ihnen die aus Egrī in der Nähe von Vāc den Weg ab, und sie töteten den Aġa der Beşlü 
Naṣūḥ Aġa. Und als sie einige Ġāzī lebendig gefangen hatten, kamen mit Gottes Hilfe die aus Ḥaṭvān hinter 
ihnen her, retteten die Gefangenen und töteten einige von ihnen und nahmen einige von ihnen fest. Insgesamt 
dezimierten sie sie um 40 Personen. 

Und als die Schiffe abwärts fuhren, kamen in der Nähe der Barāq Aġa Kirche270 die Reiter des Maġoçī 
aus Egrī, zerstörten die Schiffe und nahmen alle Leute und Waren mit sich fort. Außerdem zerstörten die aus 
Polāṭa oberhalb von Födvār fünf Schiffe und nahmen (das was 

darauf war) mit sich. Die aus Sīged zerstörten an der Mündung der Drau oberhalb der Kleinen Donau 
sechs Schiffe, nahmen die Frauen und Knaben gefangen und führten sie nach Sīged. solche Schändlichkeiten 
haben kein Ende, und offenbar ist es so, daß der glückhafte König keine Nachricht davon hat. Gemäß dem, 
was wir von den Kaufl euten und den Untertanen hier gehört haben, ist Seine Hoheit der König äußerst ge-
recht und sein Wort und seine Gerechtigkeit sind vollkommen. Daraus ergibt sich, daß er keine Ahnung da-
von haben kann. Es wird er hofft, daß er über diese Angelegenheit einmal ordentlich beratschlagt und seinen 
Begen einschärft, daß sie den Frieden beachten und die Kaufl eute nicht belästigen mögen. 

Im übrigen möge das Glück andauern. 
Der arme Meḥmed. 

 270 Diese Lokalität fällt durch die ungewöhnliche Kombination eines muslimischen Personennamens und einer Kirche auf und wird 
in dieser Form auch in der zeitgenössischen habsburgischen Übersetzung erwähnt: „In dem ist neben der kirchen des Perag Aga 
etliche von des Magotschi zu Rosse khommen...“. S. Turcica 20, Konv. 4, fol. 31v. 
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Rand: 
Sofort als der glückliche König seine Soldaten in Zucht gehalten hat, wandte sich niemand von den Kämp-

fern des Islam aus Furcht vor dem glückhaften Padischah dorthin, (ja) sie wagten es nicht (einmal), dorthin zu 
schauen. Es herrscht die strikte Anweisung, den Frieden zwischen uns (einzuhalten). Und nun ist der glück-
liche Padischah in dieser Angelegenheit besonders wachsam, und wenn er solcher habhaft wird, dann richtet 
er sie hin, indem er ihnen die Haut abziehen, ihnen die Hände und Füße brechen und sie aufs Rad fl echten 
läßt. Es ist (Euer) erhabenes Wissen, daß der Zweck des Friedensschlusses zwischen den Herrschern der 
beiden Weltbereiche darin besteht, daß Heimsuchung und Unruhe verschwinden, daß das Land blüht, die 
Untertanen von keiner Seite Kummer und Schaden erleiden und zufrieden und ruhig sind. Gott sei Dank ist 
die Gerechtigkeit unseres Padischah grenzenlos und endlos. Auch der glückhafte König ist, wie man hört, sehr 
gerecht. In diesem Fall ist der derzeitige Friede kein Friede. Denn man beklagt sich über jene Seite, daß sie 
die Untertanen so bedrängen und bedrücken, daß die Einwohner vieler Dörfer selbst mit Kind und Kegel in 
eine andere Gegend ziehen. Und was das Verhältnis zwischen ihnen und den Muslimen betrifft, so wird aus 
ihren obengenannte Taten klar, wie es ist. Wir halten uns an den Frieden, aber sie halten sich nur an seinen 
Namen. 

Wenn es sich so verhält, so habt die Güte und teilt (es ihm) mit. Er soll seinen Begen eindringliche und war-
nende Briefe schicken, daß sie den unglücklichen Untertanen und armen Kaufl euten keinen Schaden zufügen 
und nicht die Ursache dafür werden, daß das Land wüst und öd wird. Wonach die Anführer im Diesseits und 
im Jenseits gefragt werden, ist ihre Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gegenüber den Untertanen. Habt die 
Güte diese Angelegenheit mit dem glücklichen König einmal ordentlich zu beraten und auf ihn einzuwirken. 
Und Ihr mögt geruhen zu schreiben und mitzuteilen, wie die Sache läuft. 

Es ist richtig. 

Nr. 85 
Petritsch 468, Hungarica 91/1, fol. 89 
Pençe 
roter Siegellack, teilweise herausgebrochen 
Rückseite: lateinischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 64 

hüve

Cümle qırāllarun güzīdesi ve hürmetlüsi ve Rīm çāsārı devletlü qırāl ḥażretlerine ma‛lūm ola ki devletlü qırāl 
ḥażretlerinüñ maqbūl ve sevgülü ve mustaqīm ėlçisi olan Çernovīk /2/ Mīḥāl dostlıġuñu mektūbıyle işbu Zī l-
qa‛de ayınuñ on sekizinci güniki bāzār günidür ḥürmetlü mektūbuñuzı bize teslīm ėdüb içinde herneki işāret 
olundıyse kemāliyle ma‛lūmumuz olub /3/ ve ıṣmarlanan aġız ḫaberi küllī ve cüz’ī ma‛lūmumuz olub gėrü hemān 
ol gün ulu ve ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ yüce āsitānesine ulaġıyle irsāl olundı eyle olsa ulu ve ‛aẓametlü yedi /4/ 
iqlīmde ḥükmi cārī olan se‛ādetlü pādişāhumuz ile devletlü ve nāmdār babañuz barışmaġa merḥūm babam se-
beb olmışdur biz daḫı geçen yıl kı bu serḥaddlara geldük emāneten /5/ gelmiş idük serḥaddlarda olan begler ve 
‛aẓametlü pādişāhumuzuñ qulların qādir olduġumuz qadar żabṭ ėdüp iki cānibüñ dostlıġın ri‛āyet ėtduġumuz 
(!) ma‛lūmuñuz olmışdur şimdi ḫvud /6/ bu cümle vilāyetüñ żabṭ (!) içün ulu ve ‛aẓametlü pādişāhumuz ben 
qulın müstaqill gönderüp eger beglerüñ ve ger ġayrılaruñ cümle aḥvālin ıṣmarladı bundan evvel her ne oldıyse 
oldı her kimse kendi /7/ zemānın bilür şimdikiḥālde bu vilāyet baña ıṣmarlandı şöyleki size tābi‛ olan yėrlerden 
bir kimsenüñ bir ḥabbesi żāyı‛ olub yāḫvud bir fesād ola bu cānibden su’āl oluna /8/ benüm murādum oldur 
ki yüce pādişāhumuzuñ ‛ahdı üzre iki pādişāhuñ mā beyni ṣulḥ u ṣalāḥ olup iki cānibden bī-ḥesāb ḫarclar 
olduġından ġayrı iki ‛asker arasında re‛āyā pāymāl olmaya fe-ammā biz /9/ iki cānibüñ dostlıġı muqarrer olup 
ve re‛āyā pāymāl u esīr olmamaġiyçün sa‛y ėtdügümüz gibi devletlü qırāl daḫı eger Erdel cānibinde olan ‛aske-
re ve ger serḥadd beglerine kāġidlar gönderile ki yüce /10/ pādişāhumuzuñ ‛ahdnāme-i hümāyūnına muġāyir 
iş ėtmeyüp ėlçiñüz varup gelince pādişāhumuzuñ vilāyetine daḫl ėtmeyeler aqṣā murād iki cānibüñ dostlıġı ve 
barışıqlıġıdur ata ve dede yüce pādişāhumuzuñ /11/ ėtmegin doġrılıq üzre yėyüp uġur-i hümāyūnına cān u baş 
fedā ėdegeldük ḥāşā ki ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ ‛ahdnāme-i hümāyūnına muḫālif iş ėdevüz ėlçiñüz varup 
/12/ gelinge bu cānib żabṭ olunduġı gibi siz daḫı ādemleriñüz żabṭ ėdesiz ve-s-selāmü ‛alā meni tteba‛a l-hüdā 



Pençe: Arslan
Rückseite:  25 Junij 1565 Lræ Arzlanbegi Passæ Buden(sis), Sinkmoser 
Siegel: wie Nr. 64

Er

Dem Erwählten und Geehrten aller Könige, dem Kaiser von Rom, Seiner Majestät, dem glückhaften Kö-
nig, möge bekannt sein: 

Çernovīk Miḥāl, der erwählte, geschätzte und aufrechte Gesandte Eurer glückhaften königlichen Maje-
stät, ist mit Eurem Freundschaftsschreiben am 18. dieses Monats Zī l-qa‛de (17. 6. 1565), an einem Sonntag, 
(eingetroffen) und hat uns Euren ehrenvollen Brief übergeben. Was immer darin aufgezeigt wurde, ist uns 
zur Gänze bekannt geworden, und die aufgetragene mündliche Nachricht wurde (ebenfalls) insgesamt und in 
allen Einzelheiten zu unserer Kenntnis. Noch am selben Tag wurde er mit einem Boten an die Hohe Pforte 
unseres großen und mächtigen Padischah abgeschickt. 

Wenn es sich nun so verhält, so war doch mein verstorbener Vater271 der Anlaß dafür, daß unser glück-
hafter Padischah, dessen Befehl in den sieben Weltsphären gültig ist, und Euer glückhafter und ruhmvoller 
Vater Frieden geschlossen haben. Und als wir voriges Jahr272 in diese Grenzgebiete kamen, waren wir als 
Treuhänder gekommen. Es ist Euch bekannt, daß wir die Bege und (sonstigen Kriegs)leute unseres mächtigen 
Padischah, so weit wir dazu imstande waren, gezügelt und die Freundschaft zwischen beiden Seiten beachtet 
haben. 

Nun hat doch unser großer und mächtiger Padischah mich, seinen Diener, als Bevollmächtigten geschickt, 
um das ganze Land zu ordnen. Er hat mir alle Angelegenheiten, sowohl die der Bege als auch die aller ande-
ren, anvertraut. Was auch immer vorher geschehen sein mag, ist vorbei. Jeder kennt nur seine eigene Zeit. 
Nun wurde mir dieses Land anvertraut. Wenn nun doch irgendjemandem aus den Orten, die Euch gehören, 
auch nur ein Korn weggenommen wird oder Unruhe gestiftet wird, so soll von unserer Seite Rechenschaft 
verlangt werden. Es ist mein Wunsch, daß gemäß dem Vertrag unseres erhabenen Padischah zwischen beiden 
Herrschern Waffenstillstand herrsche. Zusätzlich dazu, daß von beiden Seiten unzähliger Aufwand erbracht 
wird, sollen nicht auch noch die Untertanen zwischen den beiden Heeren ruiniert werden. So wie wir uns 
bemühen, daß die Freundschaft zwischen beiden Seiten gefestigt sei und daß die Untertanen nicht ruiniert 
und gefangengenommen werden, möge der glückhafte König ebenfalls sowohl dem Heer in Siebenbürgen als 
auch den Begen an der Grenze Weisungsbriefe schicken, daß man nicht gegen den großherrlichen Vertrag 
unseres erhabenen Padischah handle und nicht in das Land unseres Padischah eindringe, solange Euer Ge-
sandter unterwegs ist. Der höchste Wunsch ist es (doch), daß zwischen beiden Seiten Freundschaft und Friede 
(herrsche). Der Vater und Großvater haben schon in Aufrichtigkeit das Brot unseres erhabenen Padischah 
gegessen, und wir haben immer Kopf und Leben für sein großherrliches Glück geopfert. Wie könnten wir ge-
gen den großherrlichen Vertrag unseres mächtigen Padischah handeln? Solange Euer Gesandter unterwegs 
ist, mögt Ihr, so wie unsere Seite gezügelt wird, auch Eure Leute zügeln. 

Heil über den, der der rechten Leitung folgt.

Pençe: Arslan 

Nr. 86
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 68 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve

Ġibbe t-taqbīli r-rikāb ve-vaż‛i l-vechi ‛ale t-turāb ‛arż-i bende-i bī-irtiyāb budur ki ḥāliyen eger bu bendeñüz 
aḥvālinden /2/ zerre qadar istifsār buyurılursa bi-ḥamdi llāh ve-l-minne ṣaḥn-i ṣıḥ ḥat  da olub devām-i ‛izz u u 

 271 Meḥmed Yaḥyāpaşazāde, Beglerbegi von Buda 1543–1548 (Gévay: „Chronologisches Verzeichnis“ in Chmel: Der österreichische 
Geschichtsforscher II, 1841, 57).

 272 Als Beglerbegi von Semendire (1564–1565) verwaltete Arslan die Angelegenheiten von Buda, da der damalige Beglerbegi von 
Buda, Zāl Maḥmūd Paşa, wegen eines Soldatenaufstandes die Stadt verlassen hatte (Gévay, Verzeichnis, 61).
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(!) rif‛at ad‛īyesine iştiġāl /3/ üzre mulāḥaẓa-i şerīf buyurıla ve ba‛de hū sābiqā cānib-i bendeñüze mektūb-i 
şerīfüñüz vārid olub /4/ ṣāḥib se‛ādet bu bendeñüze ġāyet bī-ḥużūr olduġın i‛lām buyurılmış se‛ādetlü sulṭānum 
Hudāya ma‛lūmdur ki /5/ ḫaftada iki üç mek tūblar yazılub gönderüpduruz ammā ol cānibe ėriştdüklerin (!) 
bilmezüz ḥattā sulṭānumdan /6/ gelen mektūbdan ṣoñra üç mektūblar gönderildi evvel Mezöşobron bīrovıyle 
bir kāġidlar gön derildi /7/ ve ṣoñra şu qulum Erdelī Petre ile birlerin gönderüb qapudan daḫı ḫaber gelmedü-
gin bildürüb /8/ Vārāda yaqın yėre varub gėrü ḥaydūd qorqusından gėrü dönüb köye gelüb ṣoñra Oruc /9/ 
qapudan gelüb Dīvāne Meḥmedī ile müşāvere ėdüb Erdelī Petreden ġayrı kimesne mektūbları alub /10/ geç-
mez dėyü gėrü getürdüb başuñ daḫı giderse varmaq gereksiz dėyüb qapudan gelen emirler ṣūretin /11/ ve 
Velī Ketḫüdānuñ mektūbı ṣūretin yazub gönderdük ve eger ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerine ve eger bu qullarından 
sulṭānuma /12/ mükerreren mektūblar yazılub mezbūr Erdelī Petre ile gėrü gönderdük Vārādtdan (!) öte 
yėrde Gūla ḥaydūdları /13/ dutub Gūlaya götürüp ḥabs ėtmişler ve qaçarken mektūbları żāyı‛ ėdüb ammā 
emr ṣūretlerin dėdügümüz /14/ leyin ‛araba(ya) deynekle ile üsti aġacı arasına mūmlı bez ile ṣaqlamaġın anlar 
qalduġın istimā‛ bende-i Muṣṭafā yazıcı 

Rand: 
olundı ve gėrü işbu māh-i Zī l-ḥicgenüñ /2/ ġurresi ki pencşenbedür Muṣṭafā Çelebi qapudan /3/ gelüb getür-
dükleri emr-i şerīfl erüñ ṣūre tin (!) /4/ çıqarub gönderürüz ola ki geçürmegi mümkin /5/ ola ve Muṣṭafā Çelebi 
getürdügi maṣāliḥleri /6/ görmişler ‛izz u ḥużūra (!) ma‛lūm buyurıla ve se‛ādetlü /7/ sulṭānumdan ümizdür ki 
bir barmaq deñlü mektūb-i şerīfüñüz ile /8/ bu bendeñüze bildüresiz ki ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ murād-i /9/ 
şerīfl eri ne iqtiżā ėtdügin ki ḫilāfından /10/ ḥazer ėdevüz ve Ḥüseyn Voyvoda aġzından /11/ mektūb yazmışsız 
ṣāḥib se‛ādet anlara bī-ḥużūr /12/ olduġından ġayrı bu bendelerine ba‛s olana qadar /13/ rencīde-ḥātır (!) 
olmaduqların i‛lām buyurılmış /14/ se‛ādetlü sulṭānuma daḫı ma‛lūmdur ki ṣāḥib se‛ādet /15/ tevābi‛inden bir 
kimesnenüñ köpegi daḫı üzüle /16/ bu qulları sebīk (!) dėyü bir ḫidmet buyurulur /17/ dėyü añlaruz ḥuṣūṣā (!) 
voyvodası olub /18/ gel odamuza bir maṣ(la)ḥatuñ var dėyü /19/ emr ė(t)düklerinde bu qulları daḫı varub /20/ 
ne buyurursız dėdügümüzde qalem dīvīt (!) /21/ getürdüb beg ḥażretlerine böyle yaz böyle yaz

Respektraum: 
dėyü emr ėdüb bizüm ne cānumuz /2/ olurdıki yazmayavuz daḫa anda /3/ yazarken başumuz gitdügin bilüb 
nice yazdügümüz (!) /4/ bilmezüz bu ḥuṣūṣda (!) günāhumuz budur ki anda Ḥüseyn Voyvodanuñ /5/ bir qaç 
bozdoġanın yėyüb daḫı anuñla bu qapuda mādāmki olavuz üstümüzde /6/ ‛adāveti olub mektūb ġayrı kimes-
neye yazdururdı iḥtiyār bunları (!) ėtmedügümüz /7/ budur ki günāh bizden bilinmez eger bu bendeñüz yaz-
masa ġayrı kimesne yazardı dėyü yazduq /8/ yoḫsa bilüñ günāh bizden bilinür başumuz bek(le)sek gidecegine 
yazmazduq273 mercūdur ki sābiqdan ‛izz u ḥużūruñuzdan (!) /9/ ṣādır olan ef‛āl-i ḥasaneñüz zerre vu şemme 
ṣudūr bulub bu qullarınuñ ḥāqını (!) ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerine ‛arż ėtmesine /10/ ‛ināyet buyurıla bu qapu-
da se‛ādetlü sulṭānumdan ġayrı melce’ 274 vu mesnedümüz yoqdur ḫudā bilür ki sulṭānumuñ ıraq yaqın /11/ 
du‛ācılarındanız ve sulṭānumuñ ḥużūr-i şerīfl erinde cāyiz ise Bildi nām ṣıġār qancugı altı enceq (!) vücūda ge-
türüb /12/ dördi dişi ve ikisi erkek olub küllīyesi ataları gibi alaca olduġın ṣāḥib se‛ādete bildüresiz küllīyesin275 
/13/ besleyelüm(m)i emr-i şerīfl eri niçe (!) olursa bu qullarına işāret buyurıla ve Żaranda bīrovları /14/ bir ba-
luban getürdiler bu yaz ki olub ġāyet iri olduġın /15/ daḫı bildürmegi himmet buyurıla anı daḫı niçe (!) ėdelüm 
emr-i şerīfl eri /16/ niçe (!) olursa bu qullarına işāret buyurıla /17/ bāqī fermān sulṭānumuñdur bu qadar /18/ 
yazdügümüz (!) terk ėdiyoruz (?) 

Rückseite: 
Adresse: Sirem kātib (!)Ḥasan Beg ḥużūr-i şerīfl erine 

verkehrt: 
eger otluq içün ve ev içün ġam yėmeyesiz ve mektūbları gönderdük vuṣūl bulaçaqları (!) ma‛lūmumuz degül-
dür /2/ ammā in şā’a llāh belki dėgüreler 
questa littera e mandata de mustafa /2/ scriuano ad vnaltro scriuano che si chiama /3/ hassan beg de srem et 
auisa como tutte le litte- /4/ re son prese per la via pero insegnia al portato- /5/ re dele littere che debia(n) in-

 273 Am Beginn des Wortes fälschlich noch ein Buchstabe.
 274 Mißlungener Ansatz zu melce’ vor dem Wort.
 275 Beide Male falsch geschrieben, danach Ausstreichung.



clauare co doj o /6/ tre clauj nel carro infra vna tauoletta /7/ et laltra dietro o de nanti il corpo del carro /8/ che 
megliore si restana li che no(n) essere prese /9/ et ancora avisa per altri negotij de casa et fa /10/ cende loro 

Er

Nachdem der zuverlässige Diener den Steigbügel geküßt und das Gesicht in den Staub gelegt hat, ist die 
Bittschrift folgende: 

Wenn Ihr nun geruht, Euch nur ein klein wenig nach dem Zustand dieses Eures Dieners zu erkundigen, so 
möge zu Eurer erhabenen Kenntnis gelangen, daß wir – Gott sei Lob und Dank – in den Gefi lden der Gesund-
heit wandeln und damit beschäftigt (sind), für das Andauern Eurer Macht und Würde zu beten. 

Vordem war Euer edler Brief an Euren Diener eingetroffen, und es war bekanntgegeben worden, daß der 
Herr des Glücks diesem Euren Diener überaus zürnt. Mein glückhafter Herr! Gott weiß, daß wir pro Woche 
zwei bis drei Briefe schreiben und abschicken. Aber wir wissen nicht, ob sie dort ankommen. Nach dem Brief, 
der von meinem Herrn gekommen ist, wurden sogar drei Briefe abgeschickt. Zuerst wurde ein Brief mit dem 
Richter von Mezöşobron geschickt. Danach haben wir einen mit diesem meinem Diener Erdelī Petre ge-
schickt, und er gab bekannt, daß von der Pforte kein Nachricht gekommen war und ging bis knapp vor Vārād, 
kehrte aus Angst vor Räubern um und kam ins Dorf. Dann kam Oruc von der Pforte, und wir berieten uns mit 
Dīvāne Meḥmedī und ließen ihn (den Brief) wieder zurückbringen, indem wir sagten: „Außer Erdelī Petre 
kann niemand die Briefe übernehmen und durchkommen. Wenn auch dein Kopf draufgeht, müßt ihr gehen.“ 
Wir haben Abschriften der Befehle, die von der Pforte gekommen waren, und eine Abschrift des Briefes des 
Velī Ketḫüdā geschrieben und abgeschickt. Und es wurden wiederum Briefe sowohl an Seine Hoheit, den 
Herrn des Glücks, als auch von diesem Eurem Diener an meinen Herrn geschrieben. Und wir haben sie wie-
der mit dem erwähnten Erdelī Petre geschickt. 

Jenseits von Vārad nahmen ihn Räuber aus Gūla fest, brachten ihn nach Gūla und hielten ihn fest. Und 
man hörte, daß er auf der Flucht die Briefe verlor. Aber da er die Abschriften der Befehle, wie wir (ihm) ge-
sagt hatten, zwischen der Wagenstange und der Stange darüber in einem Wachstuch verborgen hatte, blieben 
sie erhalten. 

Der Diener Muṣṭafā, der Schreiber. 

Rand: 
Weiters kam am ersten Tag des Monats Zī l-ḥicce, der ein Donnerstag war, Muṣṭafā Çelebi von der Pforte. 

Wir senden die Abschriften der erhabenen Befehle, die er gebracht hat, ab. Es könnte sein, daß es gelingt, 
sie durchzubringen. Man hat die von Muṣṭafā Çelebi überbrachten Angelegenheiten erledigt. Es möge der 
mächtigen Hoheit bekannt werden. 

Von meinem glücklichen Herrn wird erhofft, daß Ihr diesem Eurem Diener mit einem winzig kleinen er-
habenen Brief mitteilt, was der erhabene Wunsch Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks, erfordert, damit wir 
uns vor Zuwiderhandlung hüten. Ihr habt nach dem Diktat des Ḥüseyn Voyvoda einen Brief geschrieben und 
bekanntgegeben, daß der Herr des Glücks auf ihn zornig ist. Aber er ist nicht so gekränkt, daß er diesen Eu-
ren Diener haßt276. Meinem glückhaften Herrn ist doch bekannt, daß wir, Euer Diener, es im Augenblick als 
dienstlichen Befehl auffassen, wenn auch nur der Hund eines der Gefolgsleute des Herrn des Glücks gekränkt 
wird. Insbesondere hat er doch einen Wojwoden; und als (dieser) befahl: „Komm in unser Zimmer, du hast 
etwas zu erledigen!“, ging dieser Euer Diener (hin), und als wir sagten: „Was befehlt Ihr?“, ließ er Feder und 
Tintenfaß bringen und befahl: „Schreib Seiner Hoheit, dem Beg, so und so!“ 

Respektraum: 
Wie hätten wir es wagen können, nicht zu schreiben? Und noch während wir schrieben, wußten wir, daß 

es uns den Kopf kosten würde und wir wissen (gar) nicht, wie wir es (überhaupt) geschrieben haben. Unser 
Vergehen in diesem Fall ist folgendes: Wir haben von Ḥüseyn Voyvoda einige Morgensternhiebe bekommen. 
Solange wir mit ihm an dieser Stelle zusammen sind, wird er Feindschaft gegen uns hegen und er hätte den 
Brief (sonst) jemand anderen schreiben lassen. Daß wir das nicht freiwillig getan haben, ist so (zu erklären), 
daß uns keine Schuld trifft.277 Indem wir dachten: „Wenn es dieser Euer Diener nicht geschrieben hätte, hätte 

 276 Vielleicht Verschreibung b ‛ s statt b ġ ż.
 277 Der Satz ist unlogisch!
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es jemand anderer geschrieben“, schrieben wir es. Aber wisset, daß wir für schuldig gehalten werden. Hätten 
wir unseren Kopf schützen wollen, so hätten wir es nicht geschrieben, um ihn dann zu verlieren. Es wird erbe-
ten, daß ein Stäubchen und ein Hauch der früher von Eurer mächtigen Hoheit gezeigten Wohltaten sichtbar 
werden mögen und daß Ihr die Güte haben mögt, das, was dieser Euer Diener verdient, Seiner Hoheit, dem 
Herrn des Glücks, zu unterbreiten. 

An dieser Pforte gibt es außer meinem glückhaften Herrn für uns keinen Zufl uchtsort und keine Stütze. 
Gott weiß, daß wir zu denen gehören, die nah und fern Segenswünsche für meinen Herrn aussprechen. Wenn 
es gestattet ist, vor meinem edlen Herrn (darüber zu sprechen), so hat die Jagdhündin Bildi sechs Welpen 
geworfen, vier sind Weibchen und zwei sind Rüden. Ihr mögt dem Herrn des Glücks mitteilen, daß sie alle wie 
ihr Vater gefl eckt sind. Sollen wir alle aufziehen? Ihr mögt diesem Eurem Diener anzeigen, wie sein erhabe-
ner Befehl lautet. 

Und die Richter von Żaranda haben einen Sperber/Jagdfalken gebracht; Ihr mögt Sorge tragen, (ihm) 
auch bekanntzugeben, daß er diesen Sommer überaus groß geworden ist. Was sollen wir mit ihm machen? Ihr 
mögt diesem Eurem Diener auch anzeigen, was sein erhabener Befehl ist. 

Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. Wir hören jetzt auf, (da) wir schon so viel geschrieben ha-
ben. 

Rückseite: 
Adresse: An die edle Gegenwart des Schreibers von Sirem, Ḥasan Beg. 

verkehrt:
Sorgt Euch weder um das Heu noch um das Haus. Die Briefe haben wir geschickt, ob sie ankommen wer-

den, wissen wir nicht. Aber, so Gott will, wird man sie vielleicht weiterleiten. 

Nr. 87
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 61 
Rückseite: italienischer Vermerk 

hüve

Se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i se‛ādetlerine ‛arż-i bende-i bī-miqdār budur ki bundan esbaq niçe 
def‛a ol cānibe mektūblar /2/ gönderildi aṣlā birin geçürtmegi mümkin olmadı ḥattā Dīvāne Meḥemmed ile 
müşāvere ėdüb Erdelī Petreden /3/ ġayrı se‛ādetlü sulṭānuma kimesne mektūblar iletmez dėyü getürdüb eline 
mektūblar vėrüb gönderdük bir niçe zemān yollarda /4/ gezüb gėrü köylerine gelmişler aṣlā geçmegi mümkin 
olmamış gėrü māh-i Zī l-qa‛denüñ evāsıṭında Oruç /5/ qapudan gelüb ‛acele ile ḥaberin (!) bildürmek lāzım 
olmaġın gėrü mezbūr Erdelī Petreyi getü(r)düb Oruç getürdügi /6/ emr-i şerīfl erüñ ve mektūblaruñ ṣūretlerin 
çıqarub ve mükerreren mektūblar yazılub başuñ daḫı giderse mektūbları /7/ alub gitmek gereksiz dėyü iqdām 
ėdüb gönderdügümüzde Vāradtdan (!) öte yėrde Gūla ḥaydūdları dutub /8/ ve mektūbların daḫı alub el-ān 
şimdi Gūl(a)da maḥbūsdur ve gene işbu māh-i Zī l-qa‛denüñ evāḫırında Muṣṭafā Çelebi qapudan /9/ gelüb 
anlaruñ daḫı mu‛accelen ḥaberin (!) bildürmek lāzım olmaġın nācār (!) Gūl(a)dan vėre isteyüb ‛Āşpār (!) nām 
zimmī ile /10/ eger Oruc getürdügi emrler ve ṣūretler ḫaberin ve eger Muṣṭafā Çelebi getürdügi emr-i şerīf ve 
mektūblar ṣūretin yazub /11/ gönderdük ve azıq göndermegi aṣlā bir vech-ile mümkin olmadı ammā bu def‛a 
Ṭūr ‛Alī Beg ḥażretleri serdār olursa /12/ ziyāde ‛asker ile bayrāmı Lipovada ėdüb isti‛cāl üzre ol cānibe mü-
teveccih olmaġın eger Ḥamza Voyvoda quluñuz /13/ ve eger Ḥüseyn Voyvoda ve Erdoġdı Voyvoda bendele-
rinüñ yoldaşları bileçe gitmek tedārük olunub eger un ve eger /14/ yaḫ ve pirinc anlar ile gönderilür ve fermān 
olunan evler bināsına daḫı mübāşeret olunmadı zīrā /15/ şimdiyedek re‛āyā qulları palānqa ta‛mīrinde olub ve 
bu def‛a otluq biçdüriyoruz ammā evler yabu- /16/ sınuñ ekseri ıṣmarlanmışdur sāyır her aḥvāl ki bu cānibe 
görmek lāzımdur bu qullarına mektūb-i şerīfl erde 
bende-i 
Ḥayder

Rand: 
işāret buyurıla ki mūcibince ‛amel oluna /2/ bāqī fermān sulṭānumuñdur 



Rückseite: 
questa e p(er) auiso de quante? littere son statæ mandatæ no(n) e stato possibile de passar asaluamento tutte 
son state prese deli haidudi de ghiole pero adesso che son li ultimi giorni de la luna de junjo se e fatto vno 
ordine p(er) possire passare sicurame(n)te littere et vittoario anderan accompagniatj col voida hamza et col 
voida husejin et col voida erdogdi et co(n) la loro gente 

Er

Die Bittschrift des wertlosen Dieners an den glücklichen Fußstaub Seiner Hoheit, meines glückhaften 
Herrn, ist folgende: 

Vordem waren etliche Male Briefe an Euch geschickt worden, aber es war nicht möglich, auch nur einen 
durchzubringen. Wir haben uns sogar mit Dīvāne Meḥemmed beraten, und da außer Erdelī Petre niemand 
die Briefe meinem glückhaften Herrn bringen kann, haben wir ihn holen lassen, ihm die Briefe gegeben und 
ihn abgeschickt. Er reiste eine Zeitlang auf den Wegen umher und kam dann in sein Dorf zurück. Es war 
überhaupt nicht möglich durchzukommen. Und in der mittleren Dekade des Monats Zī l-qa‛de (9.–19. 6. 
1565) kam Oruç von der Pforte, und da es notwendig war, die Nachricht schnell mitzuteilen, ließen wir wieder 
den erwähnten Erdelī Petre holen, nahmen die Abschriften der Befehle und Briefe, die Oruç gebracht hatte, 
und es wurden wieder Briefe geschrieben. Als wir uns bemühten und (ihn) dann abschickten, indem (wir ihm 
einschärften): „Auch wenn dein Kopf dabei draufgeht, mußt du die Briefe wegbringen!“, nahmen ihn jenseits 
von Vārad die Räuber von Gūla gefangen, nahmen ihm die Briefe weg, und jetzt ist er in Gūla gefangen. 

Dann kam in der letzten Dekade des Monats Zī l-qa‛de (19. 6.–29. 6. 1565) Muṣṭafā Çelebi von der Pforte, 
und da es notwendig war, auch seine Nachricht schnell bekanntzugeben, blieb uns nichts anderes übrig als von 
Gūla einen Waffenstillstand zu erbitten. Sowohl die Nachrichten über die Befehle und Abschriften, die Oruc 
gebracht hatte, als auch die Befehle und Briefe, die Muṣṭafā Çelebi gebracht hatte, (ließen) wir abschreiben 
und schickten sie mit einem Zimmī namens ‛Āşbār. Und es war überhaupt nicht möglich, Verpfl egung zu 
schicken. Aber wenn diesmal Seine Hoheit Ṭūr ‛Alī Beg Heerführer wird, dann wird er mit einem umfangrei-
chen Heer das Fest in Lipova feiern, und wenn er sich eilig dorthin begibt, wird es so eingerichtet, daß Euer 
Diener Ḥamza Voyvoda und Ḥüseyn Voyvoda und die Gefährten Eures Dieners Erdoġdı Voyvoda mitgehen. 
Mehl, Fett und Reis werden mit ihnen geschickt. 

Und mit dem befohlenen Bau der Häuser wurde noch nicht begonnen. Denn bis jetzt waren die Unterta-
nen mit der Instandsetzung der Palanke beschäftigt. Und nun lassen wir (sie) das Gras mähen. Aber das mei-
ste für den Hausbau wurde schon in Auftrag gegeben. Alles was sonst noch von unserer Seite zu tun ist, möge 
diesem Euren Diener in erhabenen Briefen angezeigt werden, damit demgemäß verfahren werde. 

Rand: Im übrigen liegt der Befehl bei meinem Herrn. 
Der Diener Ḥayder. 

Nr. 88 
Petritsch 439, Turcica 2/4, fol. 64 
Rückseite: italienischer Vermerk, Spur eines Siegels 

Yüz yėre qoyub devletlü ve se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine yüz sürmekden ṣoñra ‛arż-
i bende-i bī-miqdār ve zerre-i ḫākisār budur ki /2/ ḥāliyen Ḥatvānlu (!) Aḥmed Begüñ qayını olan merḥūm 
Meḥmed Beg oġlı maṭ‛ūn olmaġın işbu māh-i Zī l-qa‛denüñ selḫinde /3/ bu fenā-yi dār-i ġurūrdan selvet-i 
sarāy-i sürūra intiqāl u irtiḥāl eylediler el-ḥükmü li-llāhi l-vāḥidi l-qahhār eyle olsa /4/ se‛ādetlü sulṭānumuñ 
ḫāṣṣları noqṣānı içün alınmaq cāyız buyurılursa ümīzdür ki vaqtiyle tedārük buyurıla murād-i şerīf /5/ degül ise 
mercūdur ki ‛Ivaz quluñuzı bir miqdārıyle behremend buyurub bāqīsi sāyır qullarından naẓar-i ‛ināyetleri /6/ 
olduġı qulına ṣadaqa buyurıla bu ḫuṣūṣuñ i‛lāmı mühimm olmaġın bundan aqdem iki qıṭ‛a varaqa-i bendegī 
irsāl /7/ olunub vāṣıl olduġı olmaduġı ma‛lūmumuz olmamaġın tekrār bu def‛a taqrīr olunub ḥākipāya (!) ‛arż 
olundı ve bunlardan /8/ aqdem Sabo oġlı Petre ile daḫı ḥākipāya (!) ba‛ż-i aḥvāl ‛arż olunmışdur yigirmi iki gün-
den mütecāviz dür ki aṣlā eseri ẓāhir /9/ olmadı ve ‛asker aḥvāli su’āl buyurılursa bi-‛ināyeti llāh sulṭānumuñ hi-
mem-i ‛ālīyeleri bere kātiyle (!) Ṭur ‛Alī Beg ile Üsküb /10/ begi Ṭemeşvāra nüzūl ėdüb ve ‛askerüñ daḫı ḥadd 
u pāyānı olmayub hemān eglenmeyüb ol cānibe teveccüh üzredür /11/ in şā’a llāh beş on güne degin ḥākipāya 
(!) varub mülāqī olmaları muqarrerdür bāqī fermān sulṭānumuñdur bende Yūsuf 
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Rand: 
ve ba‛dehū benüm sulṭānum bunda gelen ‛askerüñ /2/ bir ‛adāletleri 278 vardur ki eyü 279 degüldür /3/ ‛adāletleri 
ne yüżdendür (!) dėyü buyurur- /4/ sañuz bunda Muḥarrem Çelebi bendeñüz bir ḥayla280 /5/ otluq yıġdurmışdı 
eyle olsa /6/ benüm sulṭānum zikr olan ‛asker cümlesini /7/ yaġma ėtdiler ve bundan mā ‛adā daḫı /8/ rāst 
geldükleri qoyun gibi ‛arpa (!) gibi otluq gibi ve sāyır nesneler /9/ gibi cümle yaġmā ėderler bu ṭutum eyü /10/ 
degüldür bāqī fermān sulṭānumuñdur /11/ ve teke aḥvālinden buyurursañuz āḫūr /12/ temām olup üsti örtildi 
ve cümle /13/ ṣuvandı ve mescidüñ daḫı tirebuz /14/ anları temām oldı ve bıñardan /15/ ġayrı nesne qalmadı in 
şā’a r-ra /16/ ḥmān sulṭānumuñ ‛ālī himmetinden zemānı /17/ gelduqda (!) ol daḫı temām olur bāqī /18/ bāqī 
(!) fer fermān (!) sulṭānumuñdur 

Rückseite: questa e p(er) vno auiso de vn gentilhomo che morto et como il ş durati co(n) la sua gente et il 
ş: de vscup co(n) la sua ge(n)te son agionti a damiscuar et quella ge(n)te anno sacchigiatj tuttj li feni che an 
trouatj recolti et cossj ancor la bestiame pecore boi bacche galline ocche et qua(n)to an incontrato no(n) anno 
lassato 

Nachdem der wertlose Diener und das mindere Staubkorn das Gesichts auf den Boden und das Antlitz 
in den erhabenen Fußstaub Seiner Majestät, meines glücklichen und glückhaften Herrn, gelegt hat, ist die 
Mitteilung folgende: 

Da nun der Sohn des verstorbenen Meḥmed Beg, der der Schwager des Ḥatvānlu Aḥmed Beg ist, an der 
Pest erkrankt ist, ist er am 30. Zī l-qa‛de (dieses Jahres) (29. 6. 1565) von diesem vergänglichen Haus des Trugs 
zu den Vergnügungen des Palastes der Freuden übersiedelt und gezogen. Die Verfügung liegt bei Gott dem 
Einen, dem Bezwinger. 

Wenn es nun erlaubt ist, für den Fehlbetrag der Ḫāṣṣgüter meines glücklichen Herrn (etwas) zu vereinnah-
men, so wird erhofft, daß irgendwann Anweisungen getroffen werden. Wenn es nicht der erhabene Wunsch 
ist, so wird darum gebeten, daß Ihr Euren Diener ‛Ivaż mit einem bestimmten Betrag beglückt. Und der Rest 
möge jenem Eurer Diener geschenkt werden, den Ihr mit Wohlgefallen betrachtet. Da die Meldung jener 
Umstände wichtig ist, waren vorher zwei unterwürfi ge Briefe geschickt worden. Da wir nicht wissen, ob sie 
angekommen sind oder nicht, erzählen wir es diesmal wieder und unterbreiten es dem Fußstaub.

Und noch davor wurden einige Angelegenheiten durch Petre, Sohn des Sabo, (Eurem) Fußstaub darge-
legt. Es hat sich schon über 22 Tage keine Reaktion gezeigt. Und wenn Ihr nach dem Zustand der Soldaten zu 
fragen geruht, so (ist zu sagen, daß) Ṭur ‛Alī Beg und der Beg von Skopje durch die Gnade Gottes und durch 
die segensreiche hohe Gunst meines Herrn in Ṭemeşvār eingezogen sind; das Heer ist grenzen- und endlos 
und hält sich nicht auf und ist dabei, sich dorthin zu wenden. 

So Gott will, ist es sicher, daß es in fünf bis zehn Tagen zu (Eurem) Fußstaub gelangt und (bei Euch) ein-
trifft. Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. 

Der Diener Yūsuf.

Rand: 
Außerdem, mein Herr, haben die hierherkommenden Soldaten eine Sitte, die nicht gut ist. Wenn Ihr zu 

fragen geruht: „Von welcher Art ist ihre Sitte?“ (so ist zu sagen): Euer Diener Muḥarrem Çelebi hat eine 
Menge Heu gesammelt. Wenn das so ist, mein Herr, haben die erwähnten Soldaten es vollständig geplündert. 
Und außerdem plündern sie alles, was ihnen an Schafen, Gerste, Heu und anderen Dingen unterkommt. Die-
ses Verhalten ist nicht gut. 

Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. 
Wenn Ihr nach dem Ziegenbock fragt, (ist zu sagen), der Stall ist fertig. Das Dach wurde gedeckt, und er 

wurde ganz verputzt. Und auch die Geländer der Moschee sind fertig, bis auf den Brunnen fehlt nichts mehr. 
Wenn der Barmherzige will, wird auch dieser fertig werden, wenn durch die erlauchte Fürsorge meines Herrn 
seine Zeit gekommen ist. 

Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. 

 278 Verwechslung von ‛ādet mit ‛adālet.
 279 v-y-v geschrieben.
 280 Statt ḫaylī.



Nr. 89 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 41 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 
Siegel 

hüve
Cenāb-i se‛ādet-me’āb devlet-niṣāb birāzerüm İbrāhīm Voyvoda ḥażretleri kāmbīn kāmyāb 
Du‛ā’-i nūrānī ve senā’-i rūḥānī ad‛īyelerin bi-ṣ-ṣıdq ve-l-iḫlāṣ tecdīd /2/ u temhīd qılınduqdanṣoñra inhā-i 
muḥibbāne budur ki ḥāliyen bu cānib aḥvālinden su’āl buyurılursa /3/ el-ḥamdü li-llāh ve-l-minne ṣıḥḥatde 
mulāḥaża oluna ve köyler içün su’āl buyurılursa iki /4/ köyden yigirmi beş nefer kāfi r çıqardük (!) otluq biçdü-
riyoruz ve kesimler daḫı /5/ in şā’a llāhu r-raḥmān ‛an qarībi z-zemān çem‛ (!) olması muqarrerdür ve ‛asker 
içün su’āl /6/ buyurılursa işbu māh-i Zī l-ḥiccenüñ ṭoquzınçı (!) güni paşa ḥażretleri çānibine (!) /7/ müteveccih 
olunmaları muqarrerdür şöyle ma‛lūm-i ḥażret ola ve benüm sulṭānum /8/ luṭf ėdüp eger ol çānibde (!) bir 
beşlü gedüçegi (!) düşerse ṣāḥib se‛ādet /9/ ḥażretlerinden dilek ėdüp Ḥasan bin İlyās adına ‛arżıḥālüñüz siz 
çıqarub 
muḥibb el-faqīr 
Meḥemmed Dīvāne 
Rand: 
çānib-i (!) muḥibbüñüze irsāl eylemesine /2/ ‛ināyet-i şerīfüñüz dirīġ buyurılmaya /3/ zīrā beg ḥażretlerinüñ 
kātibleri /4/ köylerden gelen baqāyāyı çem‛ (!) /5/ ėdüb yazmaqdan eli /6/ dėgmiyor mezkūr Ḥasan bendeleri 
/7/ eger miraḫor (?) yazmada ve sāyır /8/ beg ḥażretlerinüñ ḫidmetine /9/ ve ḥażretüñüzüñ otluġın biçdürmes-
ine /10/ küllī mu‛āvenet ėdiyor /11/ in şā’a llāh ḥażretüñüzden /12/ ümīzdür ki beg ḥażretlerinüñ /13/ mektūb-i 
şerīfi nde işāret /14/ buyurıla ki düşerse nola /15/ vėrelüm anlar daḫı tesellī bula /16/ zīrā bir yazıçı (!) qanġı 
ḫidmete /17/ yėtişsün ol daḫı bir çānibe (!) /18/ giderse müşkil olur zīrā 

Respektraum: 
niçe yėre kāġid yazılmalı olur yazıçınuñ (!) ise ḫizmeti yoq /2/ şöyle ma‛lūm-i ḥażret ola 

Rückseite: 
Adresse: İbrāhīm Voyvoda ḥażretlerine 
questa e p(er) auiso del feno che tutta via se fa metere et da auiso del campo coma deli noue giornj de la luna 
del mese de junio se partera la via de gianata 
sigillo de muham(m)et seruitore (gestrichen: de) o pare(n)te del voiuoda ibrahim 
Siegel: el-faqīr Meḥemmed bin ‛Alī
 el-vāsiq bi-l-meliki velī 

Er

An Seine glückliche, glückhafte Hoheit, meinen Bruder, Seine Hoheit İbrāhīm Voyvoda, den Beglückten 
(und) Glückseligen. 

Nach der Erneuerung und Festigung der Gebete lichtvoller Segenswünsche und innigen Lobes in Treue 
und Aufrichtigkeit ist die freundschaftliche Mitteilung folgende: 

Wenn Ihr nun nach den Zuständen hier zu fragen geruht, so mögt Ihr erfahren, daß (wir) – Lob und Preis 
sei Gott – gesund sind. Und wenn Ihr geruht, nach den Dörfern zu fragen, (so ist zu sagen, daß) wir aus zwei 
Dörfern 25 Ungläubige ausgehoben haben und sie Gras mähen lassen. Und was die Abgaben betrifft, so ist es, 
so Gott der Barmherzige es will, sicher, daß sie demnächst eingesammelt werden. Und wenn Ihr geruht, nach 
den Truppen zu fragen, so ist es sicher, daß sie am 9. Tag des Monats Zī l-ḥicce (8. 7. 1565) zu Seiner Hoheit, 
dem Pascha, aufbrechen werden. So möge es Eurer Hoheit bekannt werden. 

Mein Herr, habt die Güte und verweigert Eure edle Gunst nicht, wenn bei Euch ein kleine Beşlü-Stelle 
anfällt, dann erbittet sie von Seiner Hoheit, dem Herrn des Glücks, indem Ihr Eure Petition für Ḥasan b. İlyās 
ausstellt 

Der arme Freund 
Meḥemmed Dīvāne 
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Rand:
und ihn zu Eurem Freund schickt. Denn die Schreiber Seiner Hoheit, des Begs, sammeln die Fehlbeträge, 

die von den Dörfern kommen, ein und kommen mit dem Registrieren nicht nach. Euer Diener, der erwähnte 
Ḥasan, hilft allenthalben, sei es beim Registrieren der Mīrāḫor, sei es bei den anderen Diensten Seiner Ho-
heit, des Beg und auch beim Mähen des Grases für Eure Hoheit. So Gott will, wird von Eurer Hoheit erhofft, 
daß im erhabenen Brief Seiner Hoheit des Beg darauf hingewiesen wird, sodaß (man), wenn (die Stelle) an-
fällt, (sagt): „Gut, geben wir sie ihm!“ und er dadurch Trost fi ndet. Denn was für einen Dienst soll denn ein 
Schreiber verrichten! Wenn er irgendwo hingeht, hat er es schwer. 

Respektraum: 
Denn es müssen Briefe in viele Richtungen geschrieben werden, aber der Schreiber hat keine Anstellung. 
So möge es Eurer Hoheit bekannt werden. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit İbrāhīm Voyvoda. 
Siegel: Der arme Meḥemmed bin ‛Alī, 
 der auf den geheiligten König vertraut. 

Nr. 90
Petritsch 469, Türk. Urkunden 
rote Siegellackspuren oben und unten 
Rückseite: osmanischer Vermerk 

hüve

Devletlü ve se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine ‛arż-i bende-i bi-miqdār budur ki benüm 
se‛ādetlü sulṭānum Vidīn cānibinde merḥūm Ferhād çavuşuñ /2/ tīmārı ze‛āmetle ben quluñuza naṣīb oldı 
iḥsān ėdüb yoqlanmasına ‛ināyet buyurasız ve düşen teraqqīcükden biz qulunuzı yād /3/ ėtmeyüb281 naẓar-
i ‛ālīyeñüz dirīġ buyurmayasız ki sulṭānumdan ġayrı kimesnemüz yoqdur ve ḥażret-i paşa-yi ‛azīz se‛ādetle 
ṭonanma’-i hümāyūnda /4/ şimdilik kāfi rüñ üç pāre bārçasın alub Māltanuñ üzerinde çalışmaq üzredururlar 
ḫayr du‛ādan unutmayasız /5/ ve benüm sulṭānum aḫbār-i selāmetüñüz ile bu bendeñüzi müşerref ėdesiz ve 
bu cānibde her kim var-ise ṣıḥḥatde ve selāmetde olub elüñüz öperler /6/ şöyle ma‛lūm-i şerīf buyurula bāqī 
fermān sulṭānumuñdur 
el-faqīr 
Meḥmed 
ser bevvāb-i ḥażret-i Aġa 

tīmārımuzuñ qaryeleri bunlardur ki zikr olunur 
qarye-i  qarye-i  
............... ................. 
tābi‛-i m(ezbūr) tābi‛-i m(ezbūr)

qarye-i qarye-i
Dubiç (?)  Nova Sel tābi‛-i m(ezbūr)
tābi‛-i m(ezbūr) 

mezbūrlardan ḥıṣṣamuz 
22 222 
yoqlanmasına iḥsān buyurıla 

Rückseite: 
Devletlü ve se‛ādetlü efendümüz Vidīn Begi ḥażretlerine Ferhād Aġa ḥażretlerinüñ qapucı başısı Meḥmed 
Aġanuñ mektūbıdur. 

 281 Statt ėdüb.



Er

Der Bericht des nichtswürdigen Dieners an den ehrwürdigen Staub unter den Füßen Seiner Hoheit, mei-
nes glückhaften Herrn, ist folgender: 

Mein glückhafter Herr, die Pfründe des verstorbenen Ferhād Tschausch in der Gegend von Vidīn wurde 
mir, Eurem Diener, im Rahmen einer Pfründe geschenkt. Habt die Güte, es (für mich) aufnehmen zu lassen. 
Wegen der fälligen winzigen Aufstockung mögt Ihr Euch Eures Dieners erinnern und Eure erhabenen Blicke 
nicht abwenden. Denn außer Euch, meinem Herrn, haben wir niemanden. 

Seine Hoheit, der edle Pascha, hat nun glückhaft mit der großherrlichen Flotte drei Barken der Ungläu-
bigen erbeutet, und sie werden bald auf Malta arbeiten. Vergeßt nicht, Segenswünsche auszusprechen. Mein 
Herr, beehrt diesen Euren Diener mit den Nachrichten Eures Wohlergehens. Alle, die hier sind, sind gesund 
und wohlbehalten und küssen Eure Hand. Geruht dies zu Eurer ehrwürdigen Kenntnis zu nehmen. 

Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. 
Der arme Meḥmed, Hauptmann der Torwächter des ehrwürdigen Aġa. 

Die Dörfer unserer Pfründe sind die hier angeführten: 
Das Dorf  Das Dorf 
..................  ..................
gehört zum erwähnten gehört zum erwähnten 
(Vidīn)   (Vidīn) 

Das Dorf  Das Dorf 
Dubiç (?) Nova Sel
gehört zum erwähnten gehört zum erwähnten 
(Vidīn) (Vidīn) 

Unser Anteil vom Obigen beträgt 22 222 (Aqçe). Geruht es aufnehmen zu lassen. 

Rückseite: 
Dies ist der Brief des Qapucıbaşı Seiner Hoheit Ferhād Aġa, Meḥmed Aġa, an unseren glücklichen und 

glücklichen Herrn, Seine Hoheit, den Beg von Vidīn. 

Nr. 91 
Petritsch 470, Türk. Urkunden 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel: wie Nr. 89 

hüve

Yüz yėre qoyup devletlü ve se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine ‛arż-i bende-i bī-miqdār ol-
dur ki ḥāliyen ḥiṣār ta‛mīri içün su’āl buyurılursa sulṭānum ḥażretlerinüñ /2/ ‛ālī himmetleriyle dış palānqanuñ 
dolması ve hendeki ġāyetle güzel oldı şimdi otluq biçdüriyoruz iç ḥiṣāruñ daḫı yapusı çekiliyor /3/ otluq 
biçildükdenṣoñra iç ḥiṣāra mübāşeret olunur ve ‛asker cānibinden su’āl buyurılur Ṭur ‛Alī Beg ve Hersek 
sipāhīleri ve Küstendil /4/ sipāhīleri ve Nīkbolı sipāhīleri ve Üsküp sipāhīleri ve ḫaylī göñülliden daḫı ādem 
çem‛ (!) olup on biñden ziyāde ‛asker vardur /5/ in şā’a llāhu l-‛azīz işbu māh-i Zī l-ḥiccenüñ ṭoquzıncı güni 
Ṭemeşvārdan qalqup ‛asker çānibine (!) müteveççih (!) olurlar Lipovaya degin dört qonaq /6/ yazılmışdur Li-
povadan ‛askere degin altı qonaq yazılmışdur şöyle ma‛lūm-i ḥażret ola ve baqāyā içün su’āl buyurılursa çem‛ 
(!) olmaq üzredür /7/ in şā’a llāh sulṭānum ḥażretleri gelinçe (!) küllīsi cem‛ olunur ve bundan evvel daḫı niçe 
mektūblar gönder(d)ük lākin yollar beklenüp mektūbları almışlar /8/ el-ān Erdelī Petre Gūlada maḥbūsdur 
ve şimdiyedegin azıq gönderilmedüginüñ sebeb bu idiki Vārāddan öteye perākende olan re‛āyā cem‛ /9/ olup 
ve Ecedvārlı daḫı yolları bekleyüp geçen azıġı alurlar imiş ol sebebden göndermege iḫtizār eyledük bu def‛a 
Ḫırvāt /10/ Ferençeye ḫaber gönderdük ki vėre kāġıdı vėrelerdi Ġāşpār ile mektūbları qapūdāna degin gön-
derelüm qapūdān bolayki yoldaşlar 282 /11/ qoşup bolayki Ġāşpārı geçürelerdi ümīzdürki anlar daḫı sulṭānum 

 282 Rest der Zeile ausgestrichen.
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ḥażretlerinüñ ḥāṭırı (!) şerīfl eri içün Ġāşpārı ṭutmayub mektūblar ile sulṭānuma /12/ irsāl ėdeydi Ḫırvāt Fe-
renç daḫı vėre kāġıdı vėrdigi beg ḥażretleri qapūdānla qardaşlaşurlar biz beg ḥażretlerinüñ mektūblarına ve 
azıġına /13/ Vārāda degin māni‛ olmazuz hemān ötesinden ṣaqınuñ ammā beg ḥażretlerinüñ azıġı arasında 
Ṭemeşvārlınuñ ve Lipovalınuñ azıġın geçürmege /14/ rāżī degülüz dėyü ḫaber göndermişler ve azıq daḫı 
sulṭānumuñ Ḥüseyn voyvoda qulları ve Ḥamza voyvoda qulları ve sulṭānumuñ niçe qulları ‛asker /15/ ile 
sulṭānuma giderler anlara teslīm olunur ve sulṭānum ḥażretlerinüñ ḥāṣṣlarından (!) ḫarāç (!) istedügümüzde 
Mīqlāq ve Çālya ve Qovāçhāz ve Çunkezend /16/ ve Betlenöş ve Şomoş nām qarye ehālīleri biz ḫarācumuz beg 
ḥażretlerine vėrüpduruz tekrār vėrmege qādīr (!) degülüz meger beg ḥażretlerinüñ ḥaqqından /17/ vėrelüm 
dėrler sulṭānumuñ emr-i şerīfi  niçedür işāret buyurıla zīrā defterdār efendi ḥażretleri aqçe ister şöyle ma‛lūm 
ola /18/ bāqī fermān sulṭānum ḥażretlerinüñdür 
bende 
Meḥmed 
Rückseite: 
Adresse: ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerine 
Siegel: wie Nr. 89 

Er
Die Mitteilung des unwürdigen Dieners, der das Gesicht zur Erde neigt, an den ehrwürdigen Staub unter 

den Füßen Seiner Hoheit, meines glückhaften Herrn, ist folgende: 
Wenn man nach der Renovierung der Festung zu fragen geruht, so (ist zu sagen, daß) durch die erhabene 

Fürsorge Seiner Hoheit, meines Herrn, die Füllung der äußeren Palanke und der Graben äußerst schön ge-
worden sind. Jetzt lassen wir Gras mähen, und die Arbeiten in der inneren Festung ziehen sich hin. Sobald das 
Gras gemäht ist, wird man sich mit der inneren Festung beschäftigen. 

(Wenn) man nach den Soldaten zu fragen geruht, (so ist zu berichten, daß) Ṭur ‛Alī Beg mit den Sipāhī 
von Hersek, von Küstendil, von Nīkbolī und von Skopje zusammen mit vielen Freiwilligen zusammengezogen 
wurden, es sind mehr als 10 000 Soldaten. So Gott der Gewaltige es will, werden sie noch in diesem Monat Zī 
l-ḥicce am 9. Tag (8. 7. 1565) von Ṭemeşvār aufbrechen und zum (Haupt)heer marschieren. Bis Lipova sind 
vier Lagerplätze vorgesehen, von Lipova zum (Haupt)heer (weitere) sechs Lagerplätze. So möge es zur ehr-
würdigen Kenntnis gelangen. 

Und wenn man noch nach den ausständigen (Beträgen) zu fragen geruht, (so ist zu berichten, daß) sie 
gerade im Begriffe sind, gesammelt zu werden. So Gott will, werden sie alle gesammelt sein, sobald Seine Ho-
heit, mein Herr, kommt. Schon früher haben wir viele Briefe geschickt. Aber auf den Wegen wurde gelauert, 
und die Briefe wurden geraubt. Jetzt ist Erdelī Petre in Gūla gefangen. Und daß bis jetzt keine Verpfl egung 
geschickt wurde, hat den Grund, daß sich die Ungläubigen, die sich über Vārād hinaus zerstreut hatten, zu-
sammenrotteten und auch die Leute aus Ecedvār auf den Wegen lauerten und die vorbeigeführte Verpfl e-
gung raubten. Deswegen zögerten wir, (weitere) zu schicken. Nun haben wir Ḫırvāt Ferenç eine Nachricht 
geschickt, daß er eine Unterwerfungserklärung hätte abgeben sollen, (damit) wir die Briefe mit Ġāşpār bis 
zum Qapūdān schicken. Vielleicht hätte (ihm) der Qapūdān Gefährten beigegeben und den Ġāşpār passieren 
lassen. Es wird erhofft, daß auch er um unseres hohen Herrn willen den Ġāşpār nicht aufhält und mit Briefen 
zu meinem Herrn geschickt hat. 

Ḫırvāt Ferenç hat eine Nachricht geschickt: „Seine Hoheit, der Beg, dem ich die Unterwerfungserklärung 
gegeben habe, und die Qapūdāne sind befreundet. Wir behindern die Briefe Seiner Hoheit des Beg und sei-
nen Verpfl egungs(transport) bis nach Vārād nicht. Aber hütet Euch vor dem, was darüber hinausgeht. Aber 
wir sind nicht einverstanden damit, daß mitten unter dem (Verpfl egungs)transport Seiner Hoheit des Beg die 
Verpfl egung für die von Ṭemeşvār und Lipova geführt wird.“ Die Verpfl egung gelangt durch die Diener mei-
nes Herrn, Ḥüseyn Voyvoda, Ḥamza Voyvoda und durch viele Diener meines Herrn mit Soldaten zu meinem 
Herrn und wird ihm übergeben. 

Als wir die Steuern von den Ḫāṣṣgütern Seiner Hoheit, meines Herrn, verlangten, sagten die Bewohner 
der Dörfer Mīqlāq, Çālya, Qovāçhāz, Çunkezend, Betlenöş und Şomoş: „Wir haben unsere Steuern Seiner 
Hoheit dem Beg gegeben und ihn noch einmal aufzubringen sind wir nicht imstande. Wir wollen ihn jedoch 
Seiner Hoheit dem Beg zuliebe geben.“ Es möge angezeigt werden, wie der erhabene Befehl meines Herrn 
lautet, denn Seine Hoheit der Defterdār Efendi will Geld haben. 



So möge es bekannt werden. Im übrigen steht der Befehl Seiner Hoheit, meinem Herrn, zu. 
Der Diener Meḥmed. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit, den Herrn des Glücks. 
Siegel: wie Nr. 89 

Nr. 92 
Petritsch 461, Türk. Urkunden 
rote Siegellackspuren, oberer Rand eingerissen 
Rückseite: osmanischer Vermerk 

hüve

Devletlü ve se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i se‛ādetlerine yüz sürmekden ṣoñra ‛arż-i bende-i bī-
miqdār budur ki ḥāliyen fetḥ olunan Pānqot nām qal‛e içün Muṣṭafā qulları gelüb ‛arżlar gönderüb /2/ ṣāḥib 
se‛ādet ḥażretlerine ṣunulub anlar daḫı alub pādişāha ‛arż ėdelüm buyurduqlarında dīvāndan ṣoñra pādişāha 
‛arż olunduqda beglerbegiye emr-i şerīf vėrilsün /3/ qanġısına münāsıb ise ‛arż eylesün ḥüküm yazılduqda 
bu qulları tekrār paşa ḥażretlerine girüb söyleyüb sulṭānum ‛alāqa-yı (!) bunda qaṭ‛ eylemege ‛ināyet eyleñ 
beglerbegi ḥażretleri /4/ anda bize vėrmez eger murād olaydı evvelden ‛arż vėrürdi ‛ināyet eyleñ dėdügümde 
pādişāh böyle buyurdı ben devletlü pādişāhuñ emr-i şerīfl erin bozmaġa qādır /5/ degülin dėyü cevāb buyurdılar 
ammā eger Lipova sancaġı Malqoç Beg üzerinde olaydı 283 qal‛e sulṭānuma ‛ināyet olunmaq muqarrer fehm 
olunurdı /6/ lākin Bāqī Bege vėrilmek ile mümkin olmadı zīrā şimdi sāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ ve Feruḥ 
Ketḫüdānuñ Bāqī Beg bir mertebe maqbūlidür ki timāra qābil degüldür ḥattā Feruḥ Ketḫüdā /7/ ḥażretleri 
gendüleri buyururlar ki biz anlarıñla süd qardaşlarıyuz dāyim meddaḥı ve devlet-ḫvāhıdur ve re’īsü l-küttāb 
ḥażretleri ḫvud Bāqī Bege nice ḫidmet ėdecegin /8/ bilmez şol mertebe görür gözi ve dutar elidür ancaq ṣāḥib 
se‛ādet ḥażretleri sulṭānumuñ ḥāṭır-i (!) şerīfl erinden çıqmayub ri‛āyet eyledüginden ḥükm-i şerīf vėrüb be-
glerbegi ḥażretlerine /9/ tevfīż (!) eylediler eger ḥiṣār Bāqī Begden alınursa beglerbegi tedārūki (!) ve ma‛rifeti 
olsun içün eyle buyurdılar yoḥsa (!) sulṭānumdan ġayrı bir āḫer kimesne Bāqī Begüñ sancaġına /10/ daḫl 
ėtmelü olaydı cevābı daḫı bunda degerdi o yine qaṭ‛ olunurdı ammā ṣāḥib se‛ādet ḥażretleri ve Feruḥ Ketḫüdā 
ḥażretleri sulṭānumuñ ḥāṭır-i (!) şerīfl er(in) geregi (gibi) ri‛āyet /11/ ėderler anuñ-içün beglerbegiye emir 
vėrdiler ammā sulṭānum eger qal‛e sulṭānumuñ muḥkem murādları olub lāzımından ve mühimmi olacaq olur-
sa Bāqī Beg anda varmadın /12/ beglerbegi ḥażretleri ile tedārük olunub aḥsen vech-ile ‛arżın alub bu qullarına 
irsāl olunması iqdām olunursa in sā’a llāhu r-raḥmān beglerbegi ḥażretlerinüñ /13/ ḫaberleri ma‛rifetleri ol-
duqdan ṣoñra bunda maṣāliḥ görülmek muqarrerdür ammā eger beglerbegi ḥażretleri Bāqī Beg gelmedin ben 
‛arż vėrmezin dėyü bahāne ėderlerse /14/ Bāqī Beg geldükden ṣoñra mücādele olmayub ḥüsn-i rıżā ile mümkin 
olursa iqdām oluna eger ḫvud Bāqī Beg ben rāżī degülin dėyü ‛inād ėderse sulṭānum ferāġat /15/ eylesün ol 
aṣıl çürük palānqa içün ṣāḥib se‛ādet gibi mesnedüñ ḥāṭır-i (!) şerīfl erin bī-ḥużūr ėtmek münāsib degüldür 
sulṭānum ḥażretleri ṣaġ olsun Arād sancaġı /16/ sulṭānuma mülk olaçaq degül in şā’a llāhu r-raḥmān bir qaç 
günden sulṭānumuñ ‛ālī himmetleri ile daḫı a‛lā sancaq ümīz olunur ḥuṣūṣā (!) devletlü paşa ḥażretlerinüñ 
/17/ sulṭānuma küllī naẓarı ‛ināyetleri vardur eger ḫvud Bāqī Beg ‛arż ėdüb baña ẓulm eylediler sancaġuma 
daḫl eylediler dėyü bildürecek olursa ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ /18/ ve Feruḥ Ketḫüdā ḥażretlerinüñ bī-
ḥużūr olmaları sulṭānuma muqarrerdür ve Ferhād Aġa ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i se‛ādetlerine şefā‛atnāme-yi 
(!) vāṣıl eyledügümüzde ġāyetle ḫoş görüb /19/ ḥiṣār niçe alınduġın bi-l-küllī su’āl ėdüb Vidīn begi efendümüz 
ḥażretleri ile sulṭānumuñ iqdāmların işidüb küllī ḥaẓer (!) eylemişlerdür ḥattā şöyle buyur /20/ dılar ki kerem 
eyleñ bu aṣıl yarar serḥadd begin bize bildürüñ kerem eyleñ devletlü pādişāh serḥadd beglerin añub ṣorduqça 
bārī bilelüm kimler vardur /21/ maḥallinde terbīyet ėdelüm küffārda daḫı se‛ādetlü pādişāh uç beglerinden 
yarar kim vardur dėyü su’āl buyurdılar bu faqīr daḫı ‛arż eyledüm ki Arslan /22/ Beg ve Ḥasan Beg ve Ḥamza 
Beg ve Meḥmed Beg bunlar şimdi yarar gelürler dėdüm ammā in şā’a llāh bundan böyle maḥalli düşdükçe Beg 
ḥażretlerinüñ pādişāh yanında eylüklerin /23/ ve yararlıqların añaruz dėyü mu‛āhed(e) eylemişdür ve Vidīn 
begi efendümüz ḥażretleriyle ḥüsn-i zinde gāne (!) ėdüb anlara ri‛āyet olunduqdan kemāl-i mertebe /24/ ḥaẓer 

 283 evvelden ‛arż vėrürdi ausgestrichen.
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(!) eylemişlerdür ve ḥükm-i şerīf çıqduqdanṣoñra Ferhād Aġa ḥażretlerine varub beglerbegiye bir şefā‛atnāme 
istedüm dirīġ buyurmayub ‛ināyet eyledüginden ġayrı qapucı- /25/ sı olan Meḥemmed Aġa ḥażretlerin begler-
begi ḥażretlerinüñ ketḫüdāsına gönderüb paşa ḥażretlerine mektūb yazasın ki ol qal‛e-yi bizüm ḫāṭırumuz içün 
Arād /26/ begi ḥażretlerine ‛arż eylesün bir qapucıbaşı bu qullarıyle bile varub ketḫüdāya aġa ḥażretlerinüñ 
murād-i şerīfl erin taqrīr ėdüb Meḥmed Bege olan ri‛āyet /27/ bizedür muḥkem iqdāmlar söylemişlerdür anlar 
daḫı paşa ḥażretlerine ‛arż eylemişlerdür ammā eger anda Bāqī Beg varmadın beglerbegi buña münāsibdür 
dėyü ‛arż vėrecek /28/ olursa paşa ḥażretleri dayanmayub ‛ināyet buyurmaq muqarrerdür ve hem hīç bir kim-
senüñ ḫāṭırı incinmez hemān bolayki bir maṣāliḥ görüleydi ve Meḥmed Paşa /29/
bāqī fermān se‛ādetlü sulṭānumuñdur 

Rand: 
ḥażretlerinden beglerbegiye bir şefā‛atnāme istedüm cevāb ėdüb buyurdılar ki /2/ Bāqī Beg büyük (?) paşaya 
tābi‛dür işidüb bī-ḥużūr olurlar /3/ hemān beglerbegi ile bir maṣāliḥ görmesine iqdām eyleñ dėyü buyurdılar 
ve Ferhād Aġa ḥażretleri /4/ Gūla qal‛esi dögülesisine emr-i şerīf gönderildi bolayki yüz aqlıqlar ėdesiz dėyü 
buyurdılar /5/ eger Gūlaya yapışılub dögmelü olursa hemān alınmaq ṣūretleri olduġı gibi bir ādem /6/ ‛arżlar ile 
bunda gelmek gerekdür ve eger qapu aḥvālinden buyurılursa tebdīl-u taġyīr yoqdur /7/ beglerbegi ḥażretlerine 
Ṣofyāda cem‛īyet eylemesine fermān olundı hemān çıqmaq üzredür /8/ ve Baṣra beglerbegisi Meḥemmed Paşa 
ḥażretleri üzerine ‛Arab ‛asker çeküb geldüklerinde anlar daḫı /9/ çıqub ceng ėdüb bir qaç sancaq begi ve dört 
beş aġa şehīd olub gendüleri /10/ yüz elli miqdārı ādem ile ḥiṣāra güciyle qurtulmışlar māh-i Zī l-qa‛denüñ on 
ikisinde /11/ ulaqlar gelüb ḥaber (!) vėrdiler ammā anlara daḫı cevāb dėgmedi pādişāh bunda bulunmadı ṣaḥḥ 
/12/ ve Malqoç Beg ḥażretlerinüñ ‛arżıyle gelen ādem defter getürüb beşlü aġası Ḥüseyn Aġa /13/ ol ḥiṣāra 
iḫrāc olunmaq içün söyledükde paşa ḥażretleri buyurdılar /14/ Arād Begüñ olaçak qal‛esi yoġ-imiş ben anı 
pādişāha ‛arż eyledüm pādişāh ol /15/ qal‛e-yi Arād begine ṣadaqa eyledi dėyü fermān eylediler ol ecilden 
anlar iḫrāc berātı /16/ buyurılmadı bundan ṣoñra bu qulları girüb söyledüm paşa ḥażretleri re’īsi /17/ çıqarub 
eger palānqa yapılmaq lāzim degül ise ol qal‛e-yi Arād begine ‛arż ėdüb /18/ vāroşın ve tābi‛ qurāsın ḫavāṣṣ-i 
hümāyūnum içün żabṭ ėtdüresiz dėyü ḥüküm yaz- /19/ durdı re’īse vardum bir mühürlü kīse içinde bir emir 
vėrdi elümde ne yazduġın /20/ bilmedügümden paşa ḥażretler(i) varub se‛ādetlü sulṭānum bir mühürlü kīse 
içinde bir emir verdiler /21/ içinde ne idügin bilmezem dėdügümde sen bilmek lāzim degül ben bilürem /22/ 
içinde ne vardur bu qulları dėdümki se‛ādetlü sulṭānum efendim qullarına ne yüzden /23/ cevāb ‛arż ėdeçegüm 
bilmezem ‛ināyet eyleñ açuñ görüñ ne yazılmışdur sulṭānumuñ /24/ buyurduġı gibi degüldür dėdüm ben bilü-
rem içinde ne vardur hemān emri /25/ gönder dėyü buyurdılar paşa ḥażretlerine ibrām eyledügümüñ aṣlı bu 
idiki kātiblerden /26/ ḫaber almış idüm emrüñ mefhūmı bize ol miqdār fāyidelü degüldür ancaq yazılmış /27/ ki 
bundan evvel saña emr-i şerīfüm varduqda ḥiṣārı kime żabṭ ėtdürürseñ /28/ ėdesin qurāsın ḫāṣṣ-i hümāyūnuma 
żabṭ ėtdüresin dėyü yazılmışdur paşa ḥażretlerine /29/ emir açdurmaġa çoq iqdām ėtdüm aṣlā rıżā vėrmediler 
çāq (!) bī-ḥużūr /30/ oldılar ammā re’īs Bāqī Bege mu‛āvenet ėtmekle bize bu ḥuṣūṣda (!) ġāyetle /31/ ġadr 
eylemişlerdür ve Budūn beglerbegisi Arslan Paşa ḥażretlerinüñ /32/ ketḫüdāsı mühürlü kīse ile ba‛ż-i emirler 
gönderdiler bolayki bir müstaqill qullarıyle eglendü(r)meyüb (?) /33/ göndermesine iqdām-i şerīfl eri bī-dirīġ 
buyurıla Muṣṭafā Ketḫüdā bendeleri /34/ niyāz eylemişlerdür zīrā bunda ādemīlerden kimse bulunmadı ol 
sebebden /35/ sulṭānumuñ ādemīsi ile irsāl olundı bir āḫer kimesne ile göndermege i‛timād /36/ ėdemediler 
zīrā içinde ba‛żı aḥvāl vardur ve bundan evvel /37/ qapucılar ketḫüdāsı İskender Aġa ḥażretlerine sulṭānumuñ 
mektūb-i şerīfl eri gelmişdi /38/ ... 284

Rückseite: Velī ketḫüdānuñ mektūbı ṣūretidür 

Er

Nachdem der unwürdige Diener das Gesicht in den beglückenden Staub des Fußes Seiner Hoheit, meines 
glücklichen und glückhaften Herrn, gelegt hat, ist die Mitteilung folgende: 

Nun ist betreffend die Festung Pānqot, die erobert wurde, Euer Diener Muṣṭafā gekommen. Nachdem 
Ihr Petitionen geschickt hattet, wurden sie Seiner Hoheit, dem Herrn des Glücks, unterbreitet. Und als er sie 
entgegennahm und sagte: „Ich will sie dem Padischah vorlegen“ und sie dann nach dem Dīvān dem Padischah 

 284 Der obere Rand der Urkunde ist beschädigt, sodaß die letzte Zeile des Randvermerks nicht lesbar ist.



vorgelegt wurden und ein Befehl geschrieben wurde, daß dem Beglerbegi ein erhabener Befehl gegeben wer-
den möge und er vorschlagen solle, wer ihm geeignet erscheine, da ging ich, dieser Euer Diener, wieder zu 
Seiner Hoheit dem Pascha hinein und sprach (mit ihm) und sagte: „Mein Herr, gewährt die Gunst, jetzt die 
Beziehung abzubrechen. Seine Hoheit, der Beglerbegi gibt uns dort nichts. Wenn er es gewollt hätte, hätte er 
schon früher eine (diesbezügliche) Petition gemacht. Gewährt die Gunst.“ Da antwortete er: „Der Padischah 
hat es so befohlen, ich habe nicht die Macht, den erhabenen Befehl des glückhaften Padischah zu mißachten.“ 
Wäre aber der Sancaq Lipova unter dem Befehl des Malqoç Beg, dann könnte man sicher annehmen, daß die 
Festung meinem Herrn zugesprochen worden wäre. Da (der Sancaq) aber Bāqī Beg gegeben wurde, war dies 
nicht möglich. Denn nun ist Bāqī Beg bei Seiner Hoheit, dem Herrn des Glücks, und bei Feruḥ Ketḫüdā in 
so hohem Maße angesehen, daß (mein Herr) für eine Pfründe nicht in Frage kommt. Ja, Seine Hoheit Feruḥ 
Ketḫüdā sagt sogar selbst: „Wir sind Milchbrüder.“ Er ist immer sein Lobredner und sein Förderer, und Seine 
Hoheit der Re’īsü l-küttāb selbst weiß nicht, wie viele Gefälligkeiten er Bāqī Beg noch erweisen wird. In einem 
so großen Maße ist er sein sehendes Auge und seine führende Hand. Da jedoch Seine Hoheit, der Herr des 
Glücks, nicht aus der erhabenen Erinnerung meines Herrn geraten ist und er ihm Beachtung geschenkt hat, 
hat er ein erhabenes Befehlsschreiben gegeben und dieses dem Beglerbegi übermittelt. Er hat so befunden, 
damit, wenn Bāqī Beg die Festung weggenommen wird, dies auf Veranlassung und mit Wissen des Beglerbegi 
geschehe. Sonst hätte sich jemand anderer als mein Herr in (die Angelegenheit) des Sancaq des Bāqī Beg ein-
mengen müssen, und seine Antwort wäre hierhergekommen, und es wäre wieder erledigt gewesen. Aber Seine 
Hoheit, der Herr des Glücks, und Seine Hoheit Feruḥ Ketḫüdā berücksichtigen gebührend die ehrwürdige 
Sache meines Herrn und haben aus diesem Grund an den Beglerbegi den Befehl erlassen. Aber mein Herr, 
wenn die Burg von meinem Herrn inständig erwünscht, ihm notwendig und wichtig sein sollte, und wenn man 
die Mühe aufwendet, noch bevor Bāqī Beg hingelangt, die Sache mit Seiner Hoheit dem Beglerbegi zu regeln, 
von ihm eine wohlwollende Petition zu erhalten und an diesen Euren Diener schicken zu lassen, dann ist es, 
so Gott der Barmherzige es will, sicher, daß, nachdem es mit Wissen und Einverständnis Seiner Hoheit, des 
Beglerbegi geschehen ist, in dieser Sache eine (gute) Regelung gefunden wird. Wenn aber Seine Hoheit der 
Beglerbegi, sagt: „Ich gebe keine Petition, bevor Bāqī Beg einlangt“ und dies als Vorwand nimmt, und wenn 
es dann nach der Ankunft Bāqī Begs ohne Streit und in gutem Einvernehmen (noch) möglich sein sollte, ist 
es der Mühe wert. Wenn aber Bāqī Beg sagt: „Ich bin nicht einverstanden“ und beharrlich bleibt, dann möge 
mein Herr verzichten. Es ist nicht angebracht, den Sinn eines Hochgestellten, wie es der Herr des Glücks ist, 
mit so einer verfallenen Palanke zu belästigen. Seiner Hoheit, meinem Herrn, möge es wohl ergehen. 

Der Sancaq von Arād wird nicht meinem Herrn gehören, doch ist in naher Zeit unter großen Bemühungen 
meines Herrn, so Gott der Barmherzige es will, ein noch größerer Sancaq zu erhoffen. Denn insbesonde-
re Seine Hoheit, der glückhafte Pascha, betrachtet meinen Herrn mit größter Huld. Denn wenn Bāqī Beg 
eine Eingabe macht, in der er (sich beschwerend) mitteilt, daß man ihn bedrücke und sich in seinen Sancaq 
einmenge, dann ist meinem Herrn sicher, daß Seine Hoheit, der Herr des Glücks, und Seine Hoheit Feruḥ 
Ketḫüdā unzufrieden sein werden. 

Als wir das Bittgesuch in den glückhaften Staub zu Füßen Seiner Hoheit des Ferhād Aġa gelangen lie-
ßen, nahm er es äußerst wohlwollend auf und fragte genauestens, wie die Festung eingenommen wurde, und 
als er von den Bemühungen unseres Herrn, Seiner Hoheit, des Begs von Vidīn, und meines Herrn hörte, 
war er’s zufrieden. Er beliebte sogar zu sagen: „Habt die Güte und gebt uns einen so tüchtigen Grenzbeg 
bekannt, habt die Güte. Denn wenn der glückhafte Padischah die Grenzbege erwähnt und nach ihnen fragt, 
dann sollen wir doch wissen, wen es gibt, um sie gleich an ihre Orte zu befördern. Der glückhafte Padischah 
geruhte ja zu fragen, wer unter den Grenzbegen im (Land der) Ungläubigen befähigt sei. Da unterbreitete 
ich Geringer (als Antwort): ‘Arslan Beg, Ḥasan Beg, Ḥamza Beg und Meḥmed Beg. Diese erscheinen zur 
Zeit befähigt.’ Aber so Gott will, werden wir von nun an bei jeder Gelegenheit beim Padischah die guten 
Taten und Dienste Seiner Hoheit des Beg erwähnen.“ Dies versicherte er. Er war sehr zufrieden, daß er 
in gutem Einvernehmen mit Seiner Hoheit, dem Beg von Vidīn, unserem Herrn, lebt und bei ihm Beach-
tung fi ndet. Nachdem der erhabene Befehl erlassen worden war, ging ich zu Seiner Hoheit Ferḥād Aġa und 
begehrte ein Bittschreiben an den Beglerbegi. Da verweigerte er (es) nicht, sondern gewährte es mir, und 
außerdem schickte er seinen Qapucı, den ehrwürdigen Meḥemmed Aġa, an den Ketḫüdā Seiner Hoheit des 
Beglerbegi, daß er an Seine Hoheit den Pascha einen Brief folgenden Inhalts schreibe: „Er soll für jene Fe-
stung um unsretwillen Seine Hoheit, den Beg von Arād, vorschlagen.“ Ein Qapucıbaşı ging mit diesem Eu-
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ren Diener und berichtete dem Ketḫüdā den erhabenen Wunsch Seiner Hoheit des Aġa (und sagte): „Die 
Aufmerksamkeit, die Meḥmed Beg zuteil wird, gebührt uns.“ Und er sagte (dies mit) großem Nachdruck. 
Und er trug es (auch) Seiner Hoheit dem Pascha vor. Wenn der Beglerbegi aber eine Petition machen soll-
te, daß es ihm gebührt, noch bevor Bāqī Beg ankommt, dann ist es sicher, daß Seine Hoheit der Pascha sich 
nicht dagegen verwehrt und es ihm verleiht. Und so wird niemandes Sinn gekränkt, sondern vielmehr könnte 
vielleicht eine gute Sache erledigt werden. Und von Meḥmed Paşa – im übrigen steht der Befehl meinem 
glückhaften Herrn zu 

Rand: 
Seiner Hoheit, habe ich eine Befürwortung an den Beglerbegi erbeten; er antwortete folgendermaßen: 

„Bāqī Beg ist Gefolgsmann des großen Pascha; er wird es hören und darüber verärgert sein. Bemüht Euch, 
sofort Vorkehrungen mit dem Beglerbegi zu treffen. Und es wurde Seiner Hoheit Ferhād Aġa ein erhabener 
Befehl geschickt, die Festung Gūla anzugreifen. Vielleicht könnt Ihr Ruhm erwerben.“ Wenn man sich schon 
an Gūla heften und angreifen muß, so ist es notwendig, daß, sobald die Aussicht besteht, daß es eingenommen 
wird, sofort ein Mann mit der Petition hierher kommt. 

Und wenn Ihr nach der Lage an der Pforte fragt, da gibt es keine Veränderung. An Seine Hoheit den Be-
glerbegi erging der Befehl, (die Truppen) in Sofi a zu sammeln. Er ist im Begriff sofort aufzubrechen. 

Als die Araber ein Heer gegen Seine Hoheit, den Beglerbegi von Basra, Meḥemmed Paşa, aufstellten und 
gegen ihn gezogen kamen, da zog auch er aus und nahm den Kampf an. Einige Sancaqbege und vier bis fünf 
Aġas fi elen, und er rettete sich mit 150 Mann unter schwierigen Umständen in die Festung. Am 12. des Mo-
nats Zī l-qa‛de (11. 7. 1565) kamen Boten und meldeten dies. Aber auch sie konnten keine Antwort erhalten, 
der Padischah ist nicht hier. – So verhält es sich. 

Der Mann, der mit der Bittschrift Seiner Hoheit Malqoç Beg gekommen war, brachte eine Liste, und als 
er über die Versetzung des Aġas der Beşlü Ḥüseyn Aġa in jene Festung sprach, sagte und befahl Seine Hoheit 
der Pascha: „Es war keine Festung für den Beg von Arād vorgesehen. Ich habe ihn dem Padischah unterbrei-
tet. Der Padischah hat jene Festung dem Beg von Arād zum Geschenk gemacht.“ Aus diesem Grunde wurde 
für ihn (Ḥüseyn Aġa) kein Versetzungsberāt ausgestellt. Danach trat ich ein und besprach mich. Daraufhin 
ließ der Pascha den Re’īs holen und ließ folgenden Befehl ausstellen: „Wenn es nicht notwendig ist, daß eine 
Palanke errichtet wird, dann soll jene Festung für den Beg von Arād vorgesehen werden, und ihr Wohnbezirk 
und die dazugehörenden Ortschaften sollt ihr als meine großherrlichen Ḫāṣṣgüter in Besitz nehmen.“ Ich 
ging zum Re’īs, und er gab mir in einem versiegelten Beutel ein Befehlsschreiben. Da ich nicht wußte, was in 
dem, was ich in der Hand hatte, geschrieben stand, ging ich zu Seiner Hoheit dem Pascha, und als ich sagte: 
„Mein glückhafter Herr, man hat mir in einem versiegelten Beutel ein Befehlsschreiben gegeben, und ich weiß 
nicht, was darin steht.“, sagte dieser: „Du brauchst das nicht zu wissen, ich weiß, was drinnen ist.“ Da sagte 
ich, Euer Diener: „Mein glückhafter Herr, ich weiß nicht, wie ich meinem Herrn, Eurem Diener, antworten 
werde. Habt doch die Güte, öffnet es und schaut nach, was geschrieben wurde. Es ist nicht so, wie das mein 
glückhafter Herr gesagt hat.“ Er sagte: „Ich weiß, was drinnen steht, schick den Befehl sofort ab.“ Der Grund 
dafür, daß ich mich Seiner Hoheit dem Pascha widersetzte, war der, daß ich von den Sekretären die Nachricht 
erhalten hatte, daß der Inhalt des Befehls für uns nicht so nützlich sei. Es war nur geschrieben: „Als vordem 
mein erhabener Befehl bei Dir eintraf, war geschrieben worden: ‚Wem immer Du die Festung gibst, dem gib 
sie. Und die dazugehörigen Dörfer nimm für mein großherrliches Ḫāṣṣgut in Besitz.‘“ Ich bemühte mich sehr, 
Seine Hoheit den Pascha das Befehlsschreiben öffnen zu lassen, aber er war damit gar nicht einverstanden. 
Er war nur sehr aufgebracht. Aber dadurch, daß der Re’īs Bāqī Beg unterstützte, hat er uns in dieser Angele-
genheit zutiefst betrogen. 

Der Ketḫüdā des Beglerbegi von Budūn, Seiner Hoheit des Arslan Paşa, hat in versiegelten Beuteln ver-
schiedene Befehle abgeschickt. Laßt es womöglich an Eurer erhabenen Mühe nicht mangeln, sie mit eigenen 
Dienern ohne Verzögerung zu schicken. Euer Diener Muṣṭafā Ketḫüdā hat inständig darum gebeten. Da von 
(seinen) Leuten niemand anwesend war, hat er sie mit Leuten meines Herrn abgeschickt. Er hatte kein Ver-
trauen, sie mit anderen zu schicken, denn es sind verschiedene (heikle) Sachen darin enthalten. 

Vorher war noch ein erhabener Brief meines Herrn an Seine Hoheit, den Ketḫüdā der Pförtner(truppe), 
İskender Aġa, eingelangt. 

Rückseite: Dies ist die Abschrift des Briefes des Velī Ketḫüdā 
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hüve

Cümle qırāllaruñ devletlüsi ve güzīdesi Rīm çāsārı ḥażretlerine selāmdan ṣoñra ma‛lūm ola ki işbu māh-i 
Zī l-ḥiccenüñ yigirmi birinci güni ki cum‛adur der-i se‛ādetden ulaġıyle yarar ādemlerimüz gelüp ve sözine 
i‛timād olunur yarar ėlçiñüz /2/ Çernovīk Mīḥāl ulu ve ‛aẓametlü yedi iqlīm sulṭānı yüce nūrlu pādişāhumuzuñ 
dergāhına emīn u sālim vāṣıl olduġı ḫaberi geldi ve mezkūr ėlçiñüz bize gelüp buluşduġında devletlü çāsāruñ 
dostlıq mektūbın getürüp biz daḫı cān u dilden kāġiduñuzı qabūl ėdüp /3/ ėlçiñüz sözine ve ḫaberine i‛timād 
u i‛tiqād olunup sābıqā yüce nūrlu pādişāhumuzdan ṭaleb ėtduġuñuz (!) ‛ahdnāme muqteżāsınca ṣulḥuñuz 
muqarrerdür dėyü yüce dergāhına ve vüzerā’-i ‛iẓām ḥażretlerinüñ ayaqları ṭopraġına ‛arż ėdüp ve başum 
ortaya qoyup ol ecilden /4/ Ṭemeşvār paşası ḥażretlerine ve anda olan ‛askerümüze ḫaber gönderdümki 
‛aẓametlü pādişāhumuzdan ḫaber gelince ḥiṣārlardan el çekeler ve biz daḫı ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ fermān-
i şerīfl eriyle ki Budūna geldük qaṭ‛ā serḥaddlardan bir yėre bir nefer kimesne qal‛elerinden ṭaşra çıqmaġa rıżā 
vėrmedük /5/ ve çıqmamışlardur ve bizüm cānibümüzden bir nefer kimesne sizüñ cānibüñüze varmaduġına 
beglerbeglerüñ ma‛lūmıdur yalan söylemege qādır degüllerdür biz Budūna gelüp girelden berü bu güne ge-
lince bir aydur bu günler içinde dörder beşer yüz atluñuz ile dörder beşer yüz /6/ yayañuz serḥaddlarda olan 
qal‛eleriñüzden niçe gün ittifāq u cem‛īyet ėdüp üç kerre İstolnī Belġrāda ve bir kerre Seçene ve bir kerre 
Peçūya ve bir kerre Usturġūna ve iki kerre Pesperime ve sāyır qal‛elere her gün segirtmeden ḫālī olmayup ve 
her segirtdüklerinde /7/ yigirmişer ve otuzar ve qırqar ādemlerüñüz ki alınmışdur el-ān elümüzdedür eger bi-
züm ādemlerümüz daḫı segirtmişdür dėrseñiz benüm zemānumdan evvel olan nesneden benüm ḫaberüm yo-
qdur eger benden evvel gelen paşa bu cānibde olanları /8/ yüce pādişāhumuzuñ murādınca żabṭ eyleseydi anı 
bundan qaldurup beni göndermezlerdi şimdi Būdun vilāyetini ulu pādişāhumuz müstaqill ben qulına ıṣmarladı 
bundan ṣoñra her ne olur-ise benden bilesiz dėyü sābıqā /9/ irsāl olunan mektūbumuzda işāret olunmışdur 
şimdiki ḥālde bu otuz günüñ içinde bu ṭarīqiyle muttaṣıl ādemleriñüz segirtmeden ḫālī olmaduġınuñ sebebi ne-
dür ėlçiñüz barışıqdur dėye biz daḫı pādişāhlaruñ sözlerinde ḫilāf olmaz dėyü /10/ ėlçiñüz sözine inanup yüce 
pādişāhumuzuñ dergāhına ṣulḥ ‛arż ėdüp sizüñ ḫāṭırıñuz içün başumuz ortaya qoyup ve ėlçiñüz daḫı qapuda 
olup ṣulḥı muqarrer ėdüp ve serḥaddlarda dāyimā ādemleriñüz segirde bizi ve ėlçiñüzi yüce pādişāhumuzuñ 
/11/ dergāhında yalan çıqaralar ve ger ol segirden begler bizden degüldür dėrseñiz mektūbuñuz gönderüñ 
ḥaqqından gelmege qādır degülüz dėyü işāret eyleñ bir hafta içinde ‛ināyetü llāh ile ve yüce pādişāhumuzuñ 
maşriqden maġribe ėrişen qahramānī /12/ qılıcı ile anlaruñ ḥaqqından gelinüp iki pādişāhuñ mā beyninde naqṣ-
i ‛ahda sebeb olan her kim ise ref‛ olunup pādişāhlaruñ ‛ahdı yėrine gelüp re‛āyā āsūde-ḥāl ola eger bu cānibde 
olan levendümüz żabṭ olunmayaydı serḥaddlarda /13/ olan ḥiṣārlaruñ birisinüñ qapusı açılmamaq muqarrer 
idi ammā biz iki pādişāhuñ ‛ahdları ve sözleri üzre bir ferdi ḥiṣārdan ṭaşra çıqarmayup ve çıqanuñ ḥaqqından 
gelinüp sābıqā Usturġūn begi ile Noġrād begi sancaqları ḫalqın żabṭ /14/ ėtmeyüp naqṣ-i ‛ahd ėtdükleriyçün 
serḥaddan ref‛ olunmışlardur ve ėlçiñüz ki qapuya gönderildi anuñ mektūbıyle bir mektūb gönderilmiş-idi 
bu qadar yaqın yėrde olavuz ḫaberüñüz gelmeye bu mektūbumuzda her neki yazıldıyse pādişāhlıġuñuza 
lāyıq olduġı üzre bize /15/ ḫaber gönderesiz bizüm evvel ve āḫir murādumuz iki pādişāhuñ mā-beyni iṣlāḥ 
olup cüz’ī nesne içün iki pādişāhuñ mā beyninde ‛askerler ḥareket ėtmeyüp re‛āyā pāymāl olmamaqdur ve 
hem dār-i āḫiretde re‛āyānuñ ‛adlı ve ẓulmı pādişāhlardan /16/ su’āl olunduġı kitāblarda sābitdür ‛aẓametlü 
pādişāhumuz re‛āyā āsūde-ḥāl olmaġıyçün oġullarına raḥm ėtmemişdür cümle begler barışıq yoqdur dėyü ‛arż 
ėtmişlerdür biz barışıq muqarrerdür ḥāşā ki devletlü çāsār ‛ahdnāmeye muḫālif iş ėde dėyü /17/ anlara muḫālif 
‛arż eyledük ėlçiñüze ve sözüñüze i‛timād ėtduġumuza (!) binā’en ‛arż eyledük aña göre bize ḫaber göndere-
siz ve şimdiye degin gelen selef pādişāhlar mā beyninde vāqı‛ olan ṣulḥ u ṣalāḥ cüz‛ī nesne ile bozmaġa sebeb 
olanlaruñ /18/ ‛āqibeti nice olduġı tevārīḫ kitāblarından ma‛lūmdur ve ėlçiñüz mektūbıyle bu cānibden gönde-
rilen dostlıq mektūbını (!) vėre dutmayan uç begleriñüz sebebiyle devletlü çāsāra degmemişdür zīra (!) eger 
gönderilen kāġıdlar ḥażretüñüze teslīm olsa ḥāşā /19/ pādişāhlardanki ‛ahdları üzre cevāb göndermeyeler ve 
ėlçiñüz eglenduġına (!) sebeb budur ki yüce pādişāhumuzuñ vezīr-i a‛ẓamı ve veqīl-i muṭlaqı dünyādan āḫirete 
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gitdi devletlü ‛aẓametlü pādişāhumuz ṣaġ olsun şimdiki ikinci /20/ vezīr Meḥmed Paşa ḥażretleri baş vezīr oldı 
eylece ma‛lūm ola ümīzdür ki devletlü çāsār bu def‛a ṣaḥīḥ ḫaber ile kāġıd göndere ve ėlçiñüz daḫı yaqında 
gelmek muqarrerdür hemīşe devletüñüz yüce olsun 

Pençe: Arslan Paşa 
Siegel: wie Nr. 64 
Rückseite: Passa Buden(sis) De aduentu Zernowitzij Constantinopoli et obitu Halij Passa Conquerit de ex-

cursionibus militum Cæs.æ Mtis 24 Julij 1565 

Er

Nach dem Gruß an Seine Majestät, den Kaiser von Rom, den Glückhaften und Auserwählten aller Könige, 
möge bekannt sein: 

Am 21. Tag dieses Monats Zī l-ḥicce (20. 7. 1565), an einem Freitag, kamen mit einem Boten von der glück-
haften Pforte unsere tüchtigen Männer, und es kam die Nachricht, daß Euer bewährter Gesandter, dessen 
Wort man vertraut, Çernovīk Mīḥāl (Michael Çernoviç), sicher und wohlbehalten an der Pforte unseres er-
habenen, mächtigen, hohen und erleuchteten Padischah, des Beherrschers der sieben Klimata, angekommen 
ist. Als der erwähnte Gesandte zu uns kam und wir zusammentrafen, überbrachte er den Freundschaftsbrief 
des glückhaften Kaisers; und wir waren mit Eurem Brief mit Herz und Seele einverstanden und haben den 
Worten und Nachrichten Eures Gesandten Vertrauen und Glauben geschenkt. 

Ich habe der Hohen Pforte und dem Fußstaub der Hoheiten der großen Wesire vorgetragen, daß der Frie-
de von Eurer Seite entsprechend dem früher von Euch von unserem erhabenen, erleuchteten Padischah erbe-
tenen Vertrag gefestigt ist und habe meinen Kopf dafür verbürgt. Aus diesem Grunde habe ich Seiner Hoheit, 
dem Pascha von Ṭemeşvār, und den dort postierten Truppen die Nachricht gesandt, daß sie die Hände von 
den Festungen lassen sollen, bis Nachricht von unserem mächtigen Padischah einlangt. 

Und wir selbst haben, seit wir durch den erhabenen Befehl unseres mächtigen Padischah nach Būdun ge-
kommen sind, überhaupt nicht gestattet, daß auch nur ein Mann aus einer Festung in einen Ort jenseits der 
Grenzen einfalle. Und sie sind auch nicht ausgezogen. Es ist den Beglerbegen bekannt, daß von unserer Seite 
niemand auf Eurer Seite eingedrungen ist. Es ist unmöglich, daß sie lügen. Von unserer Ankunft und unse-
rem Einzug in Būdun bis heute ist ein Monat vergangen; und in diesen Tagen haben sich vier- bis fünfhundert 
Berittene und vier- bis fünfhundert Mann Eurer Fußtruppen aus Euren an der Grenze befi ndlichen Festun-
gen einige Tage lang zusammengetan und zusammengerottet und haben täglich unentwegt Überfälle verübt, 
und zwar dreimal auf İstolnī Belgrad, einmal auf Seçen, einmal auf Peçūy, einmal auf Usturġūn, zweimal auf 
Pesperim und noch auf andere Festungen. Eure Männer, je 20, 30 und 40, die bei jedem ihrer Überfälle (von 
uns) gefangengenommen wurden, sind nach wie vor in unserer Hand. Wenn Ihr nun sagt, daß auch unsere 
Männer Überfälle durchgeführt haben, so habe ich von den Dingen, die vor meiner Zeit geschehen sind, keine 
Ahnung. Hätte der hiesige Pascha vor mir die Leute im Zaum gehalten entsprechend dem Wunsch unseres 
erhabenen Padischah, dann wäre er nicht abgesetzt und ich geschickt worden. 

Nun hat unser hoher Padischah das Vilāyet von Būdun ausschließlich mir, seinem Diener, anvertraut. Was 
immer danach geschehen sollte, wisset, dafür bin ich verantwortlich. So wurde es (Euch) in unserem vordem 
abgefertigten Brief angezeigt. Was ist nun der Grund dafür, daß innerhalb dieser 30 Tage Eure Leute nicht 
aufgehört haben, in dieser Weise ununterbrochen Überfälle zu verüben? Euer Gesandter hat gesagt: „Es 
herrscht Friede“, und so haben wir, da in den Worten der Herrscher kein Widerspruch sein kann, dem Wort 
Eures Gesandten geglaubt und der Pforte unseres hohen Padischah den (Friedens)zustand unterbreitet und 
um Euretwillen unseren Kopf eingesetzt. Euer Gesandter hielt sich an der Pforte auf und hat den Frieden 
abgeschlossen, während Eure Leute ununterbrochen in den Grenzgebieten Überfälle verüben und uns und 
Euren Gesandten an der Pforte unseres hohen Padischah zu Lügnern machen. 

Wenn Ihr nun sagt, daß jene einfallenden Bege nicht zu Euch gehören, so schickt doch Euren Brief, in dem 
Ihr mitteilt, daß Ihr sie nicht bestrafen könnt. Dann werden sie binnen einer Woche mit der Gnade Gottes und 
durch das heldenhafte Schwert unseres hohen Padischah, das vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang 
reicht, bestraft werden. Wer immer die Ursache für die Störung des Vertrags, der zwischen beiden Herrschern 
besteht, ist, wird beseitigt werden, und der Vertrag der Herrscher wird wirksam sein und die Untertanen 
werden in Ruhe leben. Wenn unsere Levend hier nicht diszipliniert gewesen wären, wären sicherlich die Tore 



keiner einzigen Festung in den Grenzgebieten geöffnet worden. Wir haben hingegen gemäß dem Vertrag und 
den Worten der beiden Herrscher keinen einzigen Mann aus einer Festung hinausgelassen, und die hinaus-
gingen, wurden bestraft. Vordem hatten die Bege von Usturġūn und Noġrād die Leute ihres Sancaq nicht in 
Zaum gehalten und den Vertrag (dadurch) gebrochen. Deswegen wurden sie aus den Grenzgebieten entfernt. 
Als Euer Gesandter an die Pforte geschickt wurde, war mit seinem Brief ein (anderer) Brief (an Euch) mitge-
schickt worden. Jetzt sind wir doch so nahe und es kommt keine Antwort von Euch. 

Und auf alles, was wir in diesem Brief (noch) geschrieben haben, mögt Ihr Eurer Herrschertugend ent-
sprechend antworten. Unser erster und letzter Wunsch ist es, daß zwischen den beiden Herrschern Friede 
herrsche und daß wegen einer Nichtigkeit zwischen den beiden Herrschaftsgebieten keine Truppenaktionen 
stattfi nden und daß die Untertanen nicht mißhandelt werden. Es ist doch in den Büchern nachgewiesen, daß 
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gegenüber den Untertanen im Jenseits von den Herrschern eingefordert 
werden. Unser mächtiger Padischah hat, um die Ruhe der Untertanen zu wahren, nicht einmal gegenüber 
seinen Söhnen Gnade walten lassen. 

Alle Bege haben vorgebracht, daß kein Friede bestehe. Dagegen haben wir gesagt: „Der Friede ist fest. 
Gott behüte, daß der glückhafte Kaiser gegen den Vertrag handle!“ Und wir haben (dies) gesagt, da wir Eu-
rem Gesandten und Eurem Wort geglaubt haben. Dementsprechend mögt Ihr uns Nachricht schicken. Aus 
den Geschichtsbüchern ist bekannt, wie diejenigen geendet haben, die die Ursache dafür waren, daß durch 
Nichtigkeiten der zwischen allen früheren Herrschern bestehende Friede und Waffenstillstand gebrochen 
wurde. Und der Freundschaftsbrief, der von uns mit dem Brief Eures Gesandten geschickt wurde, hat den 
glückhaften Kaiser wegen Eurer Grenzbege, die den Waffenstillstand nicht einhalten, nicht erreicht; wenn 
die geschickten Briefe Euch nämlich übergeben worden wären, Schande über Herrscher, die ihren Verträgen 
gemäß keine Antwort schicken! Der Grund dafür, daß Euer Gesandter aufgehalten wurde, ist, daß der Groß-
wesir und der absolute Stellvertreter unseres hohen Padischah vom Diesseits ins Jenseits übergegangen ist 
– unser glückhafter und mächtiger Padischah möge gesund bleiben! 

Der jetzige zweite Wesir, Seine Hoheit Meḥmed Paşa, wurde Großwesir. So möge es Euch kund sein. Es 
wird gehofft, daß der glückhafte Kaiser dieses Mal einen Brief mit schlüssiger Antwort schicken werde. Es ist 
sicher, daß Euer Gesandter bald kommt. 

Eure Herrschaft möge immer erhaben sein! 

Pençe: Arslan Paşa 

Nr. 94 
Petritsch 477, Hungarica 91/2, fol. 5–7 
Pençe 
rote Siegellackspuren oben und auf der Rückseite, sehr viel Goldstaub 
Rückseite: lateinischer Vermerk 

Cümle qırāllaruñ ulusı ve güzīdesi ve Rīm çāsārı selāmdan ṣoñra ma‛lūm ola ki bundan sābıq irsāl olunan 
mektūbumuzda yarar ėlçiñüz olan Çernovīk Mīḥāl /2/ gelmek üzredür dėyü işāret olunmışdı eyle olsa işbu 
māh-i Muḥarremü l-ḥarāmuñ yigirminci güni mezkūr ėlçiñüz der-i se‛ādetden ulaġıyle gelüp bize Ṭolna 
vāroşında /3/ buluşup biz daḫı yüce ve ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ emr-i şerīfl eri muqteżāsınca ta‛cīl devletlü 
çāsār cānibine irsāl eyledük ve bu qadar eglenmege sebeb budur nūrlu ve ‛ādil pādişāhumuzuñ /4/ ‛ömri ve 
se‛ādeti ebedī olsun ulu vezīri olan merḥūm ‛Alī Paşa vefāt ėdüp yėrine vezīr naṣb olunup erkān-i se‛ādet 
birleşince eglendürdiler lākin /5/ geregi gibi ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ devletine lāyıq olduġı üzre yarar u 
müstaqīm ėlçiñüzi aġırladılar ve ḫoş gördiler ve ṣaġ u sālim murādı üzre /6/ gönderdiler iki pādişāha lāyıq u 
münāsib olan ḫuṣūṣı biz daḫı fī-l-cümle aġızdan ıṣmarladük (!) anuñ sözi bizüm sözümüzdür mezkūr ėlçiñüzüñ 
/7/ sözine i‛timād ėdüp cevābın eglendürmemege sa‛y ėdesiz bāqī hemīşe devletüñüz yüce olsun 

Pençe:  Arslan Paşa 
Rückseite: Lræ Passæ Budensis allatæ p(e)r Michaelem Zernowitz 

Nach dem Gruß an den Kaiser von Rom, den Großen und Auserwählten aller Könige, möge bekannt 
sein: 
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In dem Brief, den wir vordem abgesandt hatten, war mitgeteilt worden, daß Euer Gesandter Çernovīk 
Mīḥāl (Michael Çernoviç) im Begriff ist zu kommen. Nun ist Euer erwähnter Gesandter am 20. Tag des Mo-
nats Muḥarrem, des Geheiligten, (17. 8. 1565) mit einem Boten von der Pforte des Glücks gekommen, und 
wir haben uns in der Stadt Ṭolna getroffen. Und wir haben ihn gemäß dem erhabenen Befehl unseres hohen 
und mächtigen Padischah eiligst zum glückhaften Kaiser abgefertigt. Der Grund für die lange Verzögerung 
war, daß der Großwesir unseres erleuchteten und gerechten Padischah, sein Leben und Glück mögen ewig 
währen, der selige ‛Alī Paşa, verstorben ist. Er wurde aufgehalten, bis an seiner Stelle ein Wesir ernannt 
wurde und sich die Säulen des Glücks versammelt hatten. Aber man hat Euren treffl ichen und aufrechten 
Gesandten geziemend ehrenvoll und freundlich behandelt, wie es der Macht unseres mächtigen Padischah 
entspricht, und ihn gesund und wohlbehalten seinem Wunsche entsprechend abgeschickt. Und wir haben 
(ihm) die Angelegenheit, die (der Würde) beider Herrscher entspricht, insgesamt mündlich empfohlen. Sein 
Wort ist unser Wort. Ihr mögt dem Wort Eures erwähnten Gesandten vertrauen und Euch bemühen, Eure 
Antwort nicht hinauszuzögern. 

Im übrigen möge Eure Herrschaft immer erhaben sein. 

Pençe: Arslan Paşa 

Nr. 95 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 57 
Rückseite: osmanischer Vermerk und Datum 

hüve

Cenāb-i ‛izzet-me’āb efendim ve se‛ādetüm Ḥayder Çelebi ḥażretleri kāmyāb 
tūbā leh ve ‛izzet-me’āb (?)
Lebī (!) dilber gibi şirīn (!) du‛ālar ruḫ-i cānān gibi rengīn senālar inhā’-i muḥibbāne ve i‛lām-i dūstāne olu-
nan budur ki eger şimdikiḥālde bu /2/ bu (!) ḫākīyle yeksān olmış leylu nehār (!) du‛ā-gūyuñuz ve se‛ādet-
ḥāneñüzde (!) olan a‛lā vu ednā bendelerüñüz aḥvāllerinden ve efendim /3/ ve se‛ādetüm Qāsim Ketḫüdā 
ḥażretlerinüñ se‛ādet-ḥānesinde (!) olan a‛lā vu ednā kimler var ise ḥāllerinden ve aḥvāllerinden su’āl buy-
urulursa /4/ bi-ḥamdi llāhi l-meliki l-mennān ṣaḥn-i ṣıḥḥatde ve ṣaḥrā-yi selāmetde olub lailan ve nahāran 
sirran wa-cihāran ḫayr-du‛āñuza meşġūl ve müdāvīm (!) mulāḥaẓa-i /5/ şerīf buyurula hemān ḥaqq celle ve 
‛alā dergāhından murādumuz cemāl-i şerīfl erüñüzi ve a‛yān-i devletüñüzi müşāhede ėtmekdür ḫudāy-i reb-
bü l-‛alemīn müyesser u muqadder /6/ ėde āmīn yā mucībe s-sā’ilīn ve ba‛dehū eger bu cānibüñ keyfi yet-i 
aḥvālinden su’āl ėderseñüz cemī‛ bildügüñüz ümerā ve eger zu‛amā ve sāyır ṣāḥib se‛ādetler /7/ ṣaġlar ve esen-
ler olub ma‛lūm-i şerīfüñüz oldügi (!) gibi muḥkem cem‛īyetdür Būdīm cānibinden Peşte cānibine gelüb (?) 
cemī‛ ‛askerler begler ile oturıyorlar /8/ bir ferdüñ cānı yoqdur ki ‛askerden daşra çıqub azıqlana kāfi rüñ her 
cānibinden geregi gibi ḥareketi vardur Erdel cānibinde olan /9/ ‛askerüñ şimdikiḥālde qaṭ‛ā bir ferd Būdīme 
gelüb ḥālleri ve aḥvālleri nicedür ḫaberleri gelmez oldı gāh gāh bir kāġidleri gelürse mektūbına yazılur ki /10/ 
bizüm aḥvālümüzden ṣorarsañuz bizüm ḥālümüz ve işümüz bir Allāha qalmışdur hemān ḫayr-du‛ādan unut-
mañuz dėyü feryād ėderler bizüm ṣāḥib se‛ādet daḫı cemī‛ /11/ ṭopları yaraqlarıyle memleket-i Peşteye geçürüb 
ḥāżır u müheyyā durıyor ne cānibe ‛azm-i sefer olacaġın kimesne bilmez bilürse daḫı bizüm Ḥamza Begden 
ġayrı kimesne /12/ bilmez ammā şimdikiḥālde Ḥamza Begüñ direnişi yā muḥkem aqını vardur veyā Segede 
üşmek vardur qaṭ‛ā bir kimesneden ṣaḥīḥ ḫaber alımazuz ammā Rūm- /13/ ėli beglerbegisine ta‛cīl çavuşlar 
göndürüldi ve sāyır beglere ve a‛lā vu ednāya yürüsünler dėyü Ferīq Aḥmed Çavuş Semendire sancaġında 
neqadar a‛lā /14/ vu ednā gemiler ve şāyqalar var ise Būdīme donanma ta‛cīl gelsün dėyü ḫaylī zemāndurki 
irsāl olundılar çavuşlar her gün eṭrāf eṭrāf irsāl /15/ olunıyor yedi yüz kāfi r donanması ve niçe niçe ṣallar ile 
Qomarāna geldi dėyü ḫaberler geliyor ḥattā Ṭūna yüzinde olan Usturġūn degirmenlerin /16/ bilece kestiler 
qırāl dėyen bed-fi ‛āl Beçden üç dört qonaq bu cānibe çekmiş dėyü ḫaberler geliyor ḥāl nice olacaġın Allāh 
bilür Būdīmde olan /17/ ṣāḥib se‛ādet içün ṣorarsañuz gāh Vāça gāh Ṭolnaya şāyqa ile varub māl-i cem‛iyet 
taḥṣīl ėdeyor şeyle ma‛lūmuñuz ola bāqī ve-d-du‛ā 
muḥibb el-müştāq 
m 



Rand: 
ve şimdikiḥāhlde bu cānibüñ şerī‛atı /2/ ve qānūnı Allāh vėre sökmek dögülmek /3/ azarlanmaq bī-nihāye 
sarāy zindānları geregi gibi /4/ mālāmāl doldı qul daḫı ‛ulūfelerin ṭaleb ėderler /5/ hele el-ḥamdü lillāh yüz 
elli biñ fi lūrī göndürüldügi /6/ eyüce oldı māl defterdārı şeyle cānından bī-qarār /7/ olmışlardur ki iḫtiyārıyle 
defterdārlıqdan ferāġat /8/ olmaq içün ‛arż ėtmek üzredür ġāfi l /9/ olmañuz bolayki dost düşmen ġayretiyçün 
efendim /10/ ve se‛ādetüm yoldaşuñuz almasına cidd u cehd ėtmesine /11/ sa‛y-i cemīllerin dirīġ buyurmayalar 
ḥażret-i ḥaqq müyesser /12/ u muqadder ėde āmīn yā rebbe l-‛ālemīn ve ba‛dehū bunda iken /13/ ḥażretlerüñüz 
va‛de-i kerīmüñüz olmış idi ki /14/ bu faqīrüñüzüñ ‛ālī himmetüñüz olduġı ze‛āmetüme /15/ nesnecük almaq 
istemesine ‛ahd-i kerīmüñüz olmış /16/ idi ve bundan aqdem Beçūyda kāfi rler bozulduġı /17/ vaqt buyurmış 
idüñüz ki bu faqīri Ḥamza Bege /18/ söyleyüb teraqqīye ‛arż ėtdürdüm qaṭ‛ā birisi /19/ zuhūr (!) olmadı ze‛āmet 
içün buyurursañuz va-llāhi /20/ ve bi-llāhi bir aqçeye varınca yazayorum yazusı /21/ çıqmaz şeyle ma‛lūm-i 
şerīfüñüz ola elümüzden ne gelür /22/ sizler ṣaġ oluñuz ve ba‛dehū qal‛e-i İstolnī Belġrādda /23/ tīmār ‛ināyet 
eyledügüñüz Eyneḥān ‛Alī nām bendeñüzüñ /24/ tīmārı qaṭ‛ā nesneye yaramayub tīmār dėyen (!) nām mezra‛a 
/25/ bir miqdār eyüce olub qurbında zemānıyle bir aġıl /26/ var-imiş Maḥmūd Begüñ voyvodası adın tīmār 
qoyub /27/ ekilen terekenüñ olanca ‛öşrin voyvoda alıyor /28/ efendimden ve sulṭānumdan temennāmuz bu-
durki aldurtmamasına /29/ bir çāre ėtmesine himmet u ‛ināyet buyurula ḥuṣūṣā (!) /30/ beg ḥażretlerinüñ 
cırāqlarındandur şeyle ma‛lūmuñuz ola /31/ ve-d-du‛ā taḥrīren fī 22 Muḥarrem el-ḥarām sene 973 

Respektraum: 
ve ba‛dehū cenāb-i ‛izzet-me’āb efendim ve se‛ādetüm Qāsim Ketḫüdā ḥażretlerine /2/ ve efendim ‛Alī Beg 
ḥażretlerine luṭfl ar ve keremler buyurub /3/ bu bendelerinden selāmlar ve du‛ālar ėdesiz ümīzdürki /4/ qabūl 
buyurula ve-s-selām ṣaḥḥ
ve sulṭānumuñ olan a‛lā ve ednā bendelerüñüze /2/ ve Qāsim Ketḫüdā ḥażretlerinüñ a‛lā ve ednā bendelerine 
/3/ daḫı selāmlar ve du‛ālar ėderüz qabūl qılalar /4/ ve-d-du‛ā ṣaḥḥ 

Rückseite: 
raḥmet aña kim bu mektūbı maḥrūse-i İstanbulda Beçūy sancaqların taḥrīr ėden Qāsim Ketḫüdā ḥażretlerine 
veyā kātib za‛īm Ḥayder Çelebi ḥażretlerine vėrüb teslīm eyleye bi-l-ḫayr 
9 Septembr 1565 

Er

An Seine mächtige Hoheit, meinen Herrn und mein Glück, Seine Hoheit Ḥayder Çelebi den Glücklichen, 
Heil ihm (dem) Mächtigen (?). 

Segenswünsche süß wie die Lippen des Herzbetörenden, farbiges Lob wie die Wange des Geliebten. Die 
freundschaftliche Mitteilung und die Freundeskunde ist folgende: 

Wenn Ihr nun nach dem Befi nden und Wohlergehen Eurer hohen und niedrigen Diener zu fragen geruht, 
die mit diesem Niedrigen zusammen Tag und Nacht für Euch Segen erfl ehen und unter Eurer glücklichen Ob-
hut leben, sowie all der Hohen und Niedrigen, die unter der Obhut meines Herrn und meines Glücks, Seiner 
Hoheit des Qāsım Ketḫüdā leben, (so ist zu sagen, daß) sie, – Lob sei Gott dem liebenden König – sich in den 
Gefi lden der Gesundheit und der Ebene des Heils befi nden und daß sie sich „Tag und Nacht, sowohl offen als 
auch im geheimen“285. Segenswünschen für Euch widmen; sie mögen stets die erhabene Beachtung fi nden; un-
ser Wunsch vom Thron Gottes – gewaltig und erhaben ist Er – ist es, allein Eure erhabene Schönheit und die 
Vornehmen Eures Glücks zu schauen. Gott, der Herr der Welten, möge es gelingen lassen und bestimmen. 
Amen o Befriediger der Bittenden. 

Wenn Ihr Euch weiters nach dem Befi nden hier erkundigt, (so ist zu sagen, daß) alle Euch bekannten 
Emire, Pfründeninhaber und sonstigen ehrwürdigen Herrn gesund und wohlauf sind. Eurem ehrwürdigen 
Wissen entsprechend ist es eine feste Gemeinschaft. Das ganze Heer mit den Begen ist zwischen Būdīm und 
Peşte in Ruhestellung. Es denkt niemand daran, sich vom Heer zu entfernen und sich zu versorgen; die Un-
gläubigen führen aus allen Richtungen ordentliche Bewegungen durch. Von dem Heer in Siebenbürgen ist in 
der derzeitigen Situation kein einziger nach Būdīm gekommen, ebenso kam auch keine Nachricht mehr, wie 

 285 Nach Q 71/5, 8(7), 9(8).
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es ihnen geht. Wenn nur vereinzelt ein Schreiben von ihnen einlangt, so heißt es in ihrem Brief: „Wenn Ihr 
nach unserem Zustand fragt, so sind unser Befi nden und unser Vorhaben Gott allein überlassen. Vergeßt ja 
nicht Bittgebete!“ – So klagen sie. 

Unser Herr des Glücks hat die gesamte Artillerie und Ausrüstung im Gebiet von Peşte zusammengezogen 
und steht bereit und gerüstet (dort). Niemand weiß, in welche Richtung der Aufbruch zum Feldzug erfolgen 
wird. Und wenn es doch jemand wissen sollte, so kein anderer als unser Ḥamza Beg. Nun aber leistet Ḥamza 
Beg Widerstand bzw. unternimmt gewaltige Streifzüge oder zieht gerade nach Seged. Wir können überhaupt 
von niemandem eine wahrheitsgemäße Nachricht bekommen. (Daher) wurden an den Beglerbegi von Rūmėli 
Eilboten geschickt, und auch an die anderen Bege, an hohe und niedrige, daß sie aufbrechen mögen, (ebenso) 
Ferīq Aḥmed Tschausch (mit dem Auftrag), daß aus dem Sancaq Semendire sämtliche kleinen und großen 
Schiffe und Tschaiken als Flotte eiligst nach Būdīm kommen mögen. 

Es ist schon lange Zeit her, daß sie abgeschickt wurden; jeden Tag werden Boten in alle Richtungen ge-
schickt, und es ist die Nachricht eingelangt, daß 700 Schiffe und zahlreiche Flöße der Ungläubigen nach 
Qomarān gekommen sind. Sie haben sogar die Mühlen von Usturġūn auf der Donau abgeschnitten. Es ist 
die Nachricht gekommen, daß sich der Übeltäter, den man König nennt, drei, vier Tagesmärsche von Wien 
hierher begeben hat; wie sich die Lage gestalten wird, weiß nur Gott. 

Wenn Ihr nach dem Herrn des Glücks in Būdīm fragt, so fährt er mit der Tschaike bald nach Vāç und bald 
nach Ṭolna und sammelt den Unterhalt für die Gemeinschaft. So möge es Euch bekannt sein. Im übrigen 
einen Segenswunsch! 

Der Freund, den die Sehnsucht verzehrt. Ende. 

Rand: 
Nun möge Gott (uns) hier geheiligtes Recht und Gesetz geben. In Stücke reißen, geschlagen werden, zu-

rechtgewiesen werden ohne Ende, ganz und gar überfüllte Gefängnisse, und die Soldaten fordern ihren Sold. 
Nun ist es ein Glück, daß Gott sei Dank 150 000 Dukaten geschickt wurden. Der Defterdār für Finanzen ist so 
unruhig in der Seele geworden, daß er im Begriff ist, seinen Rücktritt durch eigenen Entschluß zu unterbrei-
ten. Seid nicht leichtfertig, vielleicht läßt mein Herr und mein Glück nicht von seinen schönen Bemühungen 
ab, sich aufrichtig zu bemühen, Euch einen gegen Freund und Feind eifrigen Gefährten zu verschaffen. Gott 
der Erhabene möge es gelingen und geschehen lassen – Amen, o Herr der Welten. 

Während Ihr hier wart, hatte Eure Hoheit ihr edles Versprechen gegeben und dem Wunsch dieses Eures 
Armen nach einer Kleinigkeit mehr zu meiner Pfründe, das er (durch) Eure erhabene Fürsorge genießt, ihre 
huldvolle Zusage erteilt. Als vordem in Beçūy die Ungläubigen vernichtet worden waren, hattet Ihr zu sagen 
geruht: „Diesen Armen habe ich Ḥamza Beg gegenüber genannt und ihn diesen für eine Erhöhung empfehlen 
lassen.“ Bis jetzt ist überhaupt nichts geschehen. (Und) wenn Ihr nach der Pfründe fragt, so schwöre ich bei 
Gott, wenn es nur so viel wie ein Aqçe sein sollte, trage ich es ein. Aber eine Eintragung hat sich bisher nicht 
ergeben. So möge es zu Eurem ehrwürdigen Wissen gereichen. 

Was wir tun können, ist (zu wünschen), daß es Euch wohl ergeht. Weiters ist die Pfründe Eures Dieners, 
des Eyneḥān ‛Alī, das zur Festung İstolni Belgrad gehört und das Ihr ihm zugesprochen habt, nichts wert. 
Das Feld, das man Pfründe nennt, ist (zwar) einigermaßen gut; aber in der Nähe gab es einmal ein Anwesen. 
Dieses hat der Wojwode des Maḥmūd Beg (gesondert) als Pfründe bezeichnet und den gesamten Zehent des 
(dort) ausgesäten Getreides nimmt der Wojwode. Unsere Bitte an unseren Herrn und Gebieter ist, daß er 
geruhen und behilfl ich sein möge zu bewirken, daß er ihn nicht einhebt. Noch dazu, wo er zu den Günstlingen 
Seiner Hoheit, des Beg, gehört. 

So mögt Ihr das wissen. Segenswünsche! 
Geschrieben am 22. des Muḥarrem, des Geheiligten, im Jahre 973 (19. 8. 1565) 

Respektraum: 
Des weiteren mögt Ihr die Güte und den Edelmut erweisen, Seiner mächtigen Hoheit, meinem Herrn und 

Glück, Seiner Hoheit Qāsim Ketḫüdā und Seiner Hoheit, meinem Herrn ‛Alī Beg von diesem ihrem Diener Grü-
ße und Segenswünsche zu übermitteln. Es wird erhofft, daß sie angenommen werden. Einen Gruß. Richtig. 

Und wir grüßen auch die hohen und niederen Diener meines Gebieters, ebenso die hohen und niederen 
Diener Seiner Hoheit, des Qāsim Ketḫüdā und tun Fürbitte. Sie mögen es annehmen. Segenswünsche. Rich-
tig. 



Rückseite: 
Erbarmen dem, der diesen Brief an Seine Hoheit Qāsim Ketḫüdā im beschützten Istanbul, der den San-

caq von Beçūy konskribiert, oder an Seine Hoheit, den Schreiber Pfründeninhaber Ḥayder Çelebi, leitet. Im 
Guten. 

Nr. 96 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 52 
Rückseite: Datumsvermerk 
Siegel 

hüve

Se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i murād-baḫşlarına ‛arż-i bende-i bī-miqdār ve zerre-i ḫākisār budur 
ki ḥāliyen irsāl buyurılan /2/ nefer mevācibi içün olan ‛arż işbu māh-i Zī l-ḥiccenüñ on yedinci güni yekşenbe 
gün pādişāh-i ‛ālem-penāh ḥażretlerine oqunduqda /3/ ‛arż olunduġı üzre yüz elli biñ altun buyurıldı ḥükmini 
çıqarmaq üzreyüz in şā’a llāh gelecek dīvān ḫazīne çıqmaġa iqdām /4/ olunur ve Aḥmed Çavuşuñ ze‛āmet ‛arżı 
daḫı māh-i mezbūruñ on ṭoquzıncı güni şenbe gün ‛arż olunsa gerekdür in şā’a llāh oldaḫı oqımaq /5/ muqarr-
erdür bu ḫuṣūṣlar içün ṣāḥib se‛ādet ḥażretleriyle niçe sözler söyleşmişdür ‛acele olmaġın tafṣīl olunmamışdur 
‛ulūfeciler aġası Muṣṭafā Aġa ile /6/ ġurebā aġası Ḥasan Aġa çıqmaq üzre olmaġın bu dīvān ekseriyā anlaruñ 
maṣāliḥleri görilmişdür in şā’a llāhu l-fettāḥ /7/ se‛ādetlü sulṭānum Dū l-qādırlu ile gönderilen maṣālıiḥüñ 
şimdiye degin mümkīn (!) olanı görilüb ve mā ‛adāsı daḫı sulṭānum /8/ ḥażretlerinüñ fermān-i şerīfl eri üzre 
olmaġ-içün ihtimām olunur yeñi vezīr olmışlardur se‛ādetlü sulṭānum dünyā şimdi /9/ bir dürlü daḫı olmışdur 
se‛ādetlü sulṭānum hemān sulṭānumuñ du‛āsı bile olıcaq ümīzdür ki her ḫuṣūṣ itmāma ėrişür /10/ Dū l-qādırlu 
çavuş gitdükde her ḫuṣūṣ tafṣīl olunur daḫı nesne ẓuhūr ėtmemişdür bāqī fermān sulṭānum ḥażretlerinüñdür 
bende Muṣṭafā 

Rückseite: 
Siegel: kemīne Muṣṭafā b. Meḥemmed 
 ilāh ez tu ḫvāhed baḫt āmed 
 tewekkülī ‛alā ḫaliqī 
9. Septembr. 1565

Er

Der Bericht des unwürdigen Dieners und minderwertigen Staubkorns an den Wunsch erfüllenden Staub 
des Fußes Seiner Hoheit, meines glückhaften Herrn, ist folgender: 

Als nun am 17. Tag des Monats Zī l-ḥicce, (16. 7. 1565) an einem Sonntag, die in der Angelegenheit des 
Truppensolds übersandte Petition Seiner Majestät, dem Padischah, dem Zufl uchtsort der Welt, vorgelesen 
wurde, wurden, so wie es unterbreitet worden war, 150 000 Goldstücke bewilligt. Wir sind im Begriff, den 
(dementsprechenden) Befehl zu bekommen, und, so Gott will, wird man sich im kommenden Dīvān bemühen, 
die Summe aufzubringen. 

Die Petition betreffend die Pfründe des Aḥmed Tschausch muß ebenfalls am 19. des erwähnten Monats, 
einem Samstag (sic!) vorgelegt werden. Und, so Gott will, wird auch er sicherlich vorgetragen. Wegen dieser 
Angelegenheiten wurden mit Seiner Hoheit, dem Herrn des Glücks, (schon) zahlreiche Worte gewechselt, 
und da es eilig ist, wurde es (bisher) nicht ausführlich dargelegt. Da Muṣṭafā Aġa, der Aġa der ‛Ulūfeciler 
und Ḥasan Aġa, der Aġa der Ġurebā, im Begriffe sind abzureisen, wurden in diesem Dīvān hauptsächlich 
ihre Angelegenheiten behandelt. Die Angelegenheiten, die mein glückhafter Herr durch den aus Dū l-Qādir 
geschickt hat, wurden, soweit es bis jetzt möglich war, behandelt. Was den Rest betrifft, so wird, so Gott, 
der Eröffner, will, dafür gesorgt, daß (alles) gemäß dem erhabenen Befehl Seiner Hoheit, meines Herrn ge-
schieht. Es wurde ein neuer Wesir ernannt; mein glückhafter Herr, die Welt ist jetzt anders geworden. Mein 
glückhafter Herr, wenn nur allein der Segenswunsch meines Herrn gewährt wird, dann ist zu hoffen, daß jede 
Angelegenheit zu einem Ende gelangt. 

Sobald der Tschausch aus Dū l-Qādir abgegangen ist, wird alles (in seinen Einzelheiten) mitgeteilt werden. 
Sonst ist nichts vorgefallen. 
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Im übrigen liegt der Befehl bei Seiner Hoheit, meinem Herrn. 
Diener Muṣṭafā. 

Siegel: Der geringe Muṣṭafā bin Meḥemmed. 
 Gott, von Dir wird das Glück kommen. 
 Ich vertraue auf meinen Gott. 

Nr. 97 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 54 
Rückseite: Datumsvermerk, Siegellackspuren 
15,5 x 11,5 cm 

hüve

Knez Andriyāş ḥażretleri kāmyāb 
Ba‛de s-selām bi-l-‛izz ve-l-(i)krām i‛lām-i muḥibbī (!) müşteqāne budur ki eger bu cāniblerüñ şimdiki aḥvā- 
/2/ lin ṣorarsañuz şimdiki ḥālde Arṣlan (!) Paşa aşaġa Belġrāda gitti şāyqayle uġurlayın /3/ gėceyle gitdi gitti 
ginde (!) kimse bilmez niye gitti Požeġa begine ve Moḥāç begine ve Seksār begine paşa /4/ ıṣmarlayub emir 
göndermişdür neqadar re‛āyā varı sa (!) her bir köyde vāroşda dördünci öküz /5/ beşinci qāvūr ṣār u cevr (?) 
devşiri yorlar (!) Budīme ṣürüb (!) gideyorlar Segedīnde Bāçqa çevre-/6/ sinde daḫı öylesine Maḥmūd Bege 
ıṣmarlamışlar ıraq yėre ıṣmarlanmışdur bunda /7/ Peçüñ çevresinde hīç nesne ṣöylemezler (!) bunuñ gibi ve 
hem Sirem begi Bāyrām Bege ıṣmar- /8/ lamışlardur Belġrādta köpri yapṣun (!) Ṣavā üstüne İç ėlden gelen 
leşkere ammā /9/ beglerbegi Nīşe gelmiş onda oturuyor bunlaruñ ḥabārın (!) qatlanır aqıncı begi bile gelür /10/ 
ammā minbāt 286 kimse bilmez paşanuñ qaṣdı nedür kimi dür iki pālānqa yaparlar /11/ Sigedvāruñ iki yanında 
biri beri yanında ve biri öte yanında Pātā ṭarafında /12/ kimi dür aqın ėderler Palāṭīn ṣıra kimse minbāt bilmez 
bunlaruñ qaṣdı nedür hele siz /13/ de ġāfi l olmañ tedārük üstüne oluñ her niçe (!) ėtmelü olurlarsa gene /14/ 
ayaġuñuz ṭopraġına ḥabār (!) gönderelüm ve hem Qomornuñ Ferenç Dėyāġa selām ė- 

Rand: 
derüz qabūl qılalar /2/ ve Proşevīk Miqlovş (!) /3/ porqolābuñ ellerin öpüp /4/ selāmlar ėderüz qabūl /5/ qılalar 
/6/ Yānoş qırāl oġlı ve hem Temeşvār (?) /7/ paşasıyle Ḥasan Begle Ṣātmār /8/ altında qonub otururlar /9/ 
efendim beg ḥażretlerine bizden selām- /10/ lar ėdesiñüz287 

Respektraum: 
Ḥamza Begüñ yoldaşları delileriyle hep Qāpoşvārdadur /2/ neqadar köy bege vardı sa (!) Qāsim Kyāḥyā onları 
/3/ hep beg vursa gerek yā ṣabr ėtse gerek /4/ on pārā (!) köy Qānīžā dolayında ḥażretine gel-/5/ meyen her 
ḥanġısı begüñ ḥizmetine (!) gelmezse288 /6/ anları vururız bu ḫafta dėr /7/ nice deliler Qāpoşta- /8/ dur 

Rückseite: 
9. Septembr 1565 

Er

An Seine glückhafte Hoheit, den Knez Andriyāş. 
Nach dem Gruß in Ehrerbietung und Devotion ist die Mitteilung des sehnsuchtsvollen Freundes folgen-

de: 
Wenn Ihr Euch nach der jetzigen Situation hier zu erkundigen geruht (so ist mitzuteilen), daß Arslan Paşa 

nun hinunter nach Belgrad abgereist ist. Er reiste heimlich in der Nacht mit einer Tschaike ab; als er abreiste, 
wußte niemand, weshalb er dies tat. 

Der Pascha schickte dem Beg von Požeġa, dem Beg von Moḥāç und dem Beg von Sekṣār Befehle und trug 
ihnen auf, daß sie je nach der Anzahl der Untertanen in jedem Dorf und in jedem Marktfl ecken jeden vierten 

 286 Statt: min ba‛d.
 287 Danach Ausstreichung.
 288 Das -se von gelmezse ist äußerst schwach gechrieben, Lesung fraglich. 



Ochsen und jeden fünften Ungläubigen gewaltsam ausheben und sie nach Būdīm bringen mögen. Ebenso 
hat er es dem Maḥmūd Beg in Segedīn, in der Bāçqa, aufgetragen, und es wurde (auch) entfernteren Ort(en) 
aufgetragen. In der Umgebung von Peç spricht man überhaupt nichts davon. Ebenso hat er auch dem Beg von 
Sirem, Bāyrām Beg, aufgetragen, daß er in Belgrad eine Brücke errichte für die Truppen aus Kleinasien, die 
über die Save kommen. 

Nun aber ist der Beglerbegi nach Nīş gekommen und hat dort Quartier bezogen. Er erwartet ihre Nach-
richt. Auch der Beg der Aqıncı ist im Anmarsch, aber es weiß niemand, was nachher die Absicht des Paschas 
ist. Die einen bauen zwei Palanken, auf den beiden Seiten von Sigedvār, eine diesseitig und die andere jenseits 
in der Richtung auf Pātā; die anderen machen Streifzüge in Richtung Plattensee. Nun weiß niemand, was 
weiter ihre Absicht ist. Nun seid nicht nachlässig und trefft Vorkehrungen. Was immer weiters zu machen sein 
wird, wollen wir dem Staub zu Euren Füßen mitteilen. Wir grüßen auch Ferenç Diyāq 

Rand: 
aus Komorn, er möge es günstig aufnehmen. Und wir küssen die Hände des Festungskommandanten 

Proşevīk Mīqloş und entbieten Grüße, auch er möge sie gütig aufnehmen. Auch der Sohn des Königs Johann 
hat sich zusammen mit dem Pascha von Ṭemeşvār Ḥasan Beg unterhalb von Ṣātmār gelagert. Ihr mögt mei-
nem Herrn, Seiner Hoheit, dem Beg, Grüße von mir entbieten. 

Respektraum: 
Die Gefährten des Ḥamza Beg sind zusammen mit den Deli in Qapoşvār. Qāsim Kyāḥyā sagt: „Alle Dör-

fer, die auf die Seite des Beg gegangen sind, muß er entweder schlagen oder sich gedulden. Wenn (jedoch) 
eines der 10 Dörfer in der Gegend von Qānīžā, die nicht auf Seiten Seiner Hoheit sind und ihm nicht dienen 
(wollen), die werden wir noch diese Woche angreifen (?). Viele (Truppen der) Deli sind in Qapoş.“ 

Nr. 98 
Petritsch 480, Hungarica 91/2, fol. 17f. 
Pençe über dem Siegel 
Siegel wie Nr. 64 
oben und auf der Rückseite roter Siegellack, ausgebrochen, 
Rückseite: lateinischer Vermerk 

hüve

Cümle qırāllaruñ güzīde ve ḥürmetlüsi Rīm çāsārı ḥażretlerine selāmdan ṣoñra ma‛lūm ola ki bu cānibe 
gönderduġuñuz (!) ādemleriñüz ṣaġ u sālim gelüb /2/ ulu ve ‛aẓametlü pādişāhumuzuñ yüce dergāhına irsāl 
olunan ādemüñüzi müstaqīm ėlçiñüz olan Çernovīk Mīḥāl ile gelen dergāh-i ‛ālī çavuşlarından ‛Alī çavuş /3/ 
bunda ḫaberüñüze tevaqquf ėderdi 289 ‛Alī çavuş ile gönderildi ve Ṭemeşvār beglerbegisine irsāl ėtduġuñuz 
(!) ādemüñüze daḫı bu cānibden çavuş qoşup gönderdük /4/ ve ṭaboruñuzda olan qapūdānuñuza daḫı 
irsāl ėtduġuñuz (!) ādemüñüze aña daḫı ādemümüz qoşılup ṭabora gönderdük cümle maṣlaḥatlar devletlü 
qırāl murād /5/ ėdindügi üzre görilüp ve sa‛y olundı ve bundan ṣoñra gelecek ādemleriñüze yüce devletlü 
pādişāhumuzuñ āsitāne-i ‛ālīyesi açuqdur gėcede ve gündüzde /6/ ḫavf u ḫaṭarsız gelsünler ve gitsünler kimes-
neye men‛ yoqdur şöylece ma‛lūmuñuz ola bāqī hemīşe devletüñüz yüce olsun 
Siegel: wie Nr. 64 

Rückseite: Lræ Passæ Buden(sis) per Joanne Freidemeich? allatæ
Ad sua (!) C: M: , 11 Septembr 1565 
Unterschrift: D Sinckhzmosser 

Er

Nach dem Gruß an den erwählten und geehrten aller Könige, Seine Majestät, den Kaiser von Rom, möge 
bekannt sein, daß Eure Leute, die Ihr hierher geschickt habt, wohlbehalten und sicher angekommen sind. 

 289 Vielleicht besser: ėtdürdi.
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Euren Mann, der an die Hohe Pforte unseres großen und mächtigen Padischah geschickt wurde, hat 
‛Alī Tschausch, einer der Pfortentschausche, der zusammen mit Eurem aufrechten Gesandten Çernovīk 
Mīḥāl (Michael Çernoviç) gekommen ist, hier wegen Eurer Nachricht warten lassen (und) er wurde mit ‛Alī 
Tschausch abgefertigt. 

Auch Eurem Mann, den ihr an den Beglerbegi von Ṭemeşvār geschickt habt, haben wir ebenfalls einen 
Tschausch beigegeben und ihn geschickt. Auch wurden Eurem Mann, den Ihr an Euren Qapūdān, der in 
Eurem Feldlager ist, geschickt habt, einer unserer Leute beigegeben und wir haben ihn ins Feldlager abge-
schickt. Alle Angelegenheiten wurden nach dem Wunsch des glückhaften Königs erledigt, und man hat sich 
bemüht. Euren Leuten, die danach kommen werden, ist die Hohe Pforte unseres erhabenen und glücklichen 
Padischah offen, und sie mögen Tag und Nacht ohne Furcht und Gefahr kommen und gehen. Niemand wird 
behindert. 

So mögt Ihr es wissen. Im übrigen möge Eure Herrschaft immer erhaben sein. 

Nr. 99 
Petritsch 499, Turcica 20/3, fol. 192f. 
oben eingerissen, daher keine Invocatio 
Rückseite: Wachssiegel, mit dem abgerissenen Rest des oberen Randes, wie Siegel Nr. 64 
osmanischer und lateinischer Vermerk 

Rif‛at-me’āb Hidāyet Aġa kāmyāb 
Tuḥaf-i taḥīyāt u teslīmāt-i vāfīyāt itḥāfından ṣoñra inhā olunan oldur ki bundan sābıq eger çasār cānibinden 
/2/ ve ger senden gelen mektūblarda barışıq olmaq muqarrerdür çasāruñ murādıdur dėyü mektūblarıñuzda 
muḥaqqaq ėtduġuñuz (!) /3/ ecilden eger Ṭemeşvārdaki ve ger yanumuzdaki ‛askeri yėrlü yėrine gönderüp 
ve ṭoplarımuz daḫı içerü çeküp /4/ ėlçi gelür dėyü başumuz ortaya qoyup se‛ādetlü pādişāhumuzuñ yüce 
āsitānesine ‛arż eyledük bi-l-fi ‛l /5/ Lāzār Beg daḫı yėrinde olup ve senüñ ile gelecek ėlçiden nām u nişān ol-
mayup böyle eglenmege sebeb nedür /6/ barışıq ėtmek murādımıdur degülmidür bize ta‛cīl ḫaber bildüresiz 
aña göre tedārük oluna biz geçen yıldan /7/ berü eger der-i se‛ādetde ve ger bunda neqadar sa‛y ėtdügümüz 
senüñ ve Mīkelüñ ve çasār cānibinden gelen ādemlerüñ /8/ fī l-cümle ma‛lūmlarıdur gelür misiñ (!) gelmez 
misiñ (!) ḫaber bildüresiz eger ṣulḥ murād ise buqadar eglenmege /9/ sebeb nedür eger degül ise elbette elbette 
bu cānibe ḫaber bildüresiz ve-s-selām 
el-faqīr 
Arslan 

Rückseite: 
Adresse: Hidāyet Aġaya vāṣıl ola 
Siegel: wie Nr. 64 
Arzlan Bassa ad Hidai. Aga 17 Noubr 65

Er

Erhabener und glücklicher Hidāyet Aġa! 
Nach der Darbringung und Unterbreitung von zahlreichen Grüßen und Ergebenheits bezeugungen ist die 

Mitteilung folgende: 
Aus den Briefen, die vordem sowohl von seiten des Kaisers als auch von Dir einlangten, geht hervor, daß 

Friede herrscht. Da Ihr in Euren Briefen versichert habt, daß dies des Kaisers Wunsch ist, wurden sowohl die 
Truppen in Ṭemeşvār als auch unsere an ihre Standorte geschickt; ebenso wurden unsere Kanonen zurückge-
zogen, und wir haben der Hohen Pforte unseres glückhaften Padischah unterbreitet, daß ein Gesandter käme 
und dafür unseren Kopf eingesetzt. 

Nun ist aber Lāzār Beg noch immer an seinem Ort und von dem Gesandten, der mit Dir kommen sollte, ist 
noch keine Spur zu sehen. Was ist der Grund solcher Verzögerung? Teilt uns eiligst mit, ob es nun sein (des 
Kaisers) Wunsch ist, Frieden zu machen oder nicht, damit dementsprechende Vorkehrungen getroffen wer-
den. Es ist sowohl Dir als auch Mīkel und den vom Kaiser gekommenen Leuten wohl bekannt, wieviel Mühe 
wir uns seit letztem Jahr an der Pforte des Glücks und hier gegeben haben. Ihr mögt bekanntgeben, ob Ihr nun 



kommt oder nicht kommt. Wenn es den Wunsch nach Frieden gibt, was ist dann der Grund für eine solche 
Verzögerung? Wenn es ihn aber nicht gibt, dann teilt es zuverlässigst dieser Seite mit. 

Gruß. 
Der arme Arslan. 

Rückseite: 
Adresse: Es möge dem Hidāyet Aġa zukommen. 

Nr. 100
Petritsch 521, Turcica 21/2!, fol. 218f. 

Muṣṭafā çavuş ba‛de s-selām inhā olunan budur ki ḥāliyen qapucı oġlınuñ /2/ degirmende (!) on ūst(a) ger (!) 
kāfi r var imiş kimi Ṣāntovalı ve kimi Retörlidür /3/ dėyü cevāb vėrdiler imdi kāġid saña varub vuṣūl bulduġı 
gibi te’ḫīr /4/ ėtmeyüb zikr olan degirmende nedeñlü kāfi r bulunur-ise ta‛cīl cümlesin cem‛ /5/ ėdüb bu cānibe 
getüresiz bir dürlü daḫı eylemeyesiz 
Pençe: el-faqīr Ḥasan (?) bin Muṣṭafā 

Nach dem Gruß an Muṣṭafā Tschausch ist die Mitteilung folgende: 
Nun soll es in der Mühle des Sohnes des Qapucı zehn tüchtige Ungläubige geben. Die einen sagten aus, sie 

seien von Ṣāntova, und die anderen sagten aus, sie seien von Retör. Wenn dieses Schreiben bei Dir einlangt, 
sollst Du nicht zögern und die Ungläubigen in der Mühle, woher auch immer sie kommen, alle eiligst sammeln 
und sie hierher bringen. 

Anders sollst du nicht verfahren. 

Pençe: Der arme Ḥasan bin Muṣṭafā 

Nr. 101 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 63 
Rückseite: italienischer Vermerk 

hüve
Se‛ādetlü sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine yüz sürmekden ṣoñra ‛arż-i bende-i bī-vücūd budur ki 
/2/ ḥāliyen eger bu cānib aḥvālinden istifsār buyurılursa ṣıḥḥatde olub devām-i ‛izz u /3/ rif‛at du‛āsına iştiġāl 
üzre mulāḥaẓa-i şerīf buyurıla ve Dervīş /4/ ‛Alī Beg daḫı ḫākipay-i şerīfüñüz pūs (!) ėdüb ṣıḥḥat u ten-dürüst 
mulāḥaẓa-i şerīf /5/ buyurıla bāqī fermān sulṭānumuñdur 
bende-i 
Ḫusrev 
Baba 

Rückseite: questa dona auiso como stan(n)o bene et deruisc beghj basa la terra delj suoj piedj 

Er

Nachdem der nichtswürdige Diener das Gesicht in den Staub des Fußes Seiner Hoheit, meines glückhaften 
Herrn, gelegt hat, ist sein Bericht folgender: 

Wenn man sich nach dem Befi nden hier zu erkundigen geruht, möge wohlwollend zur ehrwürdigen Kennt-
nis genommen werden, daß ich gesund bin und mich dem Gebet für das Andauern von Macht und Würde 
widme. Auch Dervīş ‛Alī Beg küßt den ehrwürdigen Staub Eurer Füße. Es möge zur ehrwürdigen Kenntnis 
genommen werden, daß er gesund und wohlauf ist. 

Im übrigen steht der Befehl meinem Herrn zu. 
Der Diener Ḫusrev Baba.

Nr. 102 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 67 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 
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hüve

Cenāb-i ‛izzet-me’āb efendim Muṣṭafā Nācī ḥażretleri kāmyāb 
Selāmdan ve senādan ṣoñra i‛lām olunan oldur ki ḥāliyen eger biz bende- /2/ ñüz içün buyurursañuz ṣaġ esen 
bilesiz hemān murādumuz sizleri /3/ görüb şāz ḫandān olmaqdur āmīn yā mu‛īn ve ba‛dehū sulṭānumdan /4/ 
böylemi umarduq bir niçe zemāndan berü aṣlā ṣıḥḥat ḫaberüñüz gelmedi /5/ beg ḥażretleri yanındamısıñuz 
yoqsa daḫı Fīlekde-misiñüz imdi /6/ sulṭānumdan recā olunur ki biz bendeñüze bir mektūb-i şerīfüñüz ile bil-
dürmesine /7/ ‛ināyet ėdesiz bāqī ve-d-du‛ā 
el-faqīr 
‛Alī Bālī 

Rand: 
ve sulṭānum eger buyurursa /2/ ol cānibe revān olmaġı /3/ cizye (?) cem‛ine voyvoda gelduqda (!) /4/ buyurur-
sañuz bile varalum /5/ mektūbuñuzla bildüresiz /6/ ve sulṭānuma ma‛lūmdur bunda /7/ biz bendeñüze ḥarşlıq 
(!) /8/ lāzīmdür (!) eger mümkin /9/ olursa göndermesine /10/ ‛ināyet ėdesiz yāḫvuz /11/ bunda bir kimseye 
ıṣmarlañ /12/ bize ḥarşlıq (!) vėrsünler /13/ zīrā yėyecaq (!) etmegümüz bile /14/ yoqdur ve Sefere ve ‛Ömere 
/15/ ve Muṣṭafāya vāfi r selāmlar /16/ ėderüz ümīzdür ki qabūl /17/ qılına

Rückseite: vekīl-i ḥarc (!) Muṣṭafā yazıcıya dėgürene raḥmet 
questo se lame(n)ta che de molte littere che a mandate no a auuta a nulla resposta 

Er

An Seine mächtige Hoheit, meinen Herrn, Seine glückhafte Hoheit Muṣṭafā Nācī. Nach Grüßen und Lob-
preis ist die Mitteilung folgende: 

Wenn Ihr Euch um uns, Euren Diener, kümmert, so mögt Ihr wissen, daß wir gesund und wohlbehalten 
sind. Unser Wunsch ist nur, Euch zu sehen und froh und glücklich zu werden. Amen, o Helfer. Durften wir 
das von meinem Herrn erwarten, daß so lange Zeit überhaupt keine Nachricht über sein Wohlbefi nden ge-
kommen ist? Seid Ihr bei Seiner Hoheit, dem Beg, oder noch immer in Fīlek? Von meinem Herrn wird nun 
erbeten, daß Ihr die Güte habt, diesem Eurem Diener dies in einem ehrwürdigen Schreiben mitzuteilen. 

Im übrigen Segenswünsche. 
Der arme ‛Alī Bālī. 

Rand: 
Und wenn mein Herr befi ehlt, daß ich zu ihm aufbreche, so werde ich, wenn es Euch beliebt, zusammen 

mit dem Wojwoden, wenn er kommt, um die Kopfsteuer einzuheben, mitgehen. Teilt dies durch Euren Brief 
mit. Und meinem Herrn ist bekannt, daß wir, Euer Diener, hier ein Handgeld brauchen. Habt die Güte, wenn 
möglich dieses zu schicken oder vertraut es jemandem hier an, der es uns gibt. Denn wir haben nicht einmal 
Brot zu essen. An Sefer, ‛Ömer und Muṣṭafā schicken wir zahlreiche Grüße und hoffen, daß sie angenommen 
werden. 

Rückseite: 
Erbarmen demjenigen, der (dies) dem Vekīl-i ḫarc, dem Schreiber Muṣṭafā überbringt. 

Nr. 103 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 40 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 89 

hüve

Çenāb-i (!) ‛izzet-me’āb se‛ādet-niṣāb birāzerüm (!) Erdoġdı Voyvoda ḥażretleri kāmbīn kāmyāb 
edāme llāhu ta‛ālā ‛ömrehū ve-devletehū ilā yevmi l-ḥaşer ve-l-ḥisāb 
Envā‛-i dürer-i taḥīyāt-i ṣāfīyāt-i maḥabbet-āyāt ve eṣnāf-i ġurer-i ta‛ẓīmāt-i vāfīyāt-i meveddet-ġāyāt ki maḥż-i 
ḫulūṣ-i iḫlāṣ ve ‛ayn-i ḫuṣūṣ-i iḫtiṣāṣdan fāyiḥ /2/ u münba‛is olur qavāfi l-i vedād ve revāḥil-i ittiḥād birle müteḥaqq 



u mühdā qılınduqdanṣoñra i‛lām-i muḥibbāne budur ki ḥāliyen eger /3/ bu çānibden (!) su’āl buyurılursa el-
ḥamdü li-llāh küllī ṣıḥḥatde mulāḥaẓa oluna ve Bekīş nāḥīyesinde olan köylerüñ gelmesi su’āl /4/ buyurılursa 
ibtidādan serkeşlıq (!) ėtdiler ammā bu muḥibbüñüz daḫı bir köyden ādem carvatdük panāyır köyi siyāset /5/ 
olundı hele şimdi himmetüñüz berekātında geliyorlar her vech-ile re‛āyāyı getürdmesine ve sāyır ḫuṣūṣlarda 
/6/ qādīr (!) olduġumuz qadar mu‛āvenet ėdiyoruz in şā’a llāh ḥażretüñüz gelinçe sāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ 
kesimleri /7/ çem‛ (!) olur ve ‛ilm-i şerīfe ḫafy buyurılmaya ki ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ vėresiyle Şimāndorda 
ve Gūlada ve sāyır bāzārlarda /8/ nidā ėtdürdük ki Arādda panāyır çem‛ (!) ola eyle olsa Şimāndordan ve 
sāyır vāroşlardan qālamārlar /9/ gelüp şöyle panāyır oldı ki ta‛bīre qābil degüldür ve bu muḥibbüñüz daḫı iki 
gün panāyır çem‛ (!) olup daġılınça at /10/ üzerinde durup290 ‛adālet içün şöyle nidā ėtdürdükki her kimüñ bir 
penzlıq eşyā-yi ṣaç /11/ yėrine iki penz vėrelüm dėyü kaḫyānuñ evinde ḫarāç penzden bir kīse penz qodum 
şöyle ma‛lūm-i ḥażret ola /12/ bāqī hemīşe müstedām-i ‛ömr u pāydār-i devlet olasız 
el-faqīr Muṣṭafā 
bin 
Meḥmed
m 

Rand: 
ve qālamārlar daḫı şöyle ‛ahd eylediler ki in şā’a llāh /2/ bir panāyırda daḫı şöyle qālamārlar getürelümki bir 
yėrde /3/ daḫı böyle panāyır çem‛ (!) olmamış ola ve bāç (!) daḫı /4/ kāfi r zemānında alınduġı gibi aldük (!) 
Muṣṭafā birāzerüñüze (!) /5/ żabṭ ėtdürdük ve ma‛lūmuñuzdur ki başumuzda çoq /6/ ḫizmet vardur ve ḫayder 
(!) Voyvoda muḥibbüñüz daḫı geçe /7/ ve gündüz ḫizmet üzredür otluq biçdürmege /8/ gitdükde yuqaruda 
olan oġlançuqlar odayı /9/ mālı (?) devşürüb qaçmışlar ammā Allāhu ta‛ālā ḥażretlerinüñ /10/ ‛ināyetiyle her 
nekim götürmişler ise bī-quṣūr bulundı /11/ ol ḥaramzādeleri (!) qayd bend ėtdük şöyle /12/ ma‛lūm ola ve 
fesād kimden olduġın su’āl buyurılursa /13/ Ca‛fer oġlından olmış küllīsini izlāl (!) ėden /14/ olmış ve ṣāḥib 
se‛ādet ḥażretlerinüñ aġalarına ve ġāzīlerine /15/ bī-ḥadd selāmlar ėderüz ma‛zūr dutsunlar her birine /16/ 
başqa kāġid yazamadük (!) zīrā ḫizmetden el /17/ degmez hemān Allāhu ta‛ālā ḥażretleri küllī ġāzīlere /18/ yüz 
aqlıġı müyesser eyleye amīn bāqī ve-d-du‛ā 

Respektraum: 
ve ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ mektūbında buyurılmış ki Muṣṭafā Aġa qonşuñuz (!) ėllere söylemiş /2/ beg 
mürüvvetsizdür dėyü eyle olsa Balta oġlı on yıldan berü bir nesne alıvėrmedi /3/ oña da mı yaramadı bu 
muḥibbüñüz daḫı Balta oġlı getüremedügi köylerin getürtdüm ve kesimin daḫı /4/ ıṣmarladük (!) getürsünler 
ammā in şā’a llāh balıq bilmezse ḥālīq (!) bilür bāqī 
saḥḥ 

Rückseite: 
Adresse: Erdoġdı Voyvoda ḥażretlerine 
Siegel: wie Nr. 89 
questa e p(er) auiso del guadagnio ? che (ausgestr.) che an fatto in una feria et p(er) certj captivj che son fugitj 
et da poj forino (!) reprisj 

Er

An Seine mächtige, glückhafte Hoheit, meinen Bruder, Seine Hoheit Erdoġdı Voyvoda, den Glücklichen. 
Gott der Erhabene möge sein Leben und sein Glück bis zum Jüngsten Tag währen lassen. 

Nach der Unterbreitung und Erweisung von vielfachen Perlen reiner, zuneigungsvoller Grüße und ver-
schiedenen, besten, aufrichtigen, liebevollen Ehrerweisungen, die aus dem Kern reiner Zuneigung und aus 
der Quelle der besonderen Hinwendung entspringen und sprudeln, mit Karawanen der Liebe und Kamelen 
der Eintracht ist die freundschaftliche Mitteilung folgende: 

Wenn man sich nach uns zu erkundigen geruht, so möge zur Kenntnis werden, daß man – Lob sei Gott 
– bei vollkommener Gesundheit ist. und wenn man nach den (Dienst)leistungen der Dörfer in der Nāḥīye 
Bekīş zu fragen geruht, (so ist zu sagen, daß) sie anfänglich widerspenstig waren. Dieser Euer Freund hat 

 290 nidā ėt ausgestrichen.
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aber aus einem Dorf Leute festnehmen lassen, und der Marktort wurde bestraft. Und jetzt leisten sie unter 
dem Segen Eurer Gunst (Dienste). Wir helfen mit, soweit wir dazu imstande sind, in jeder Weise die Unter-
tanen zur (Dienst)leistung anzuhalten, und auch bei anderen Dingen. So Gott will, werden bis zum Eintreffen 
Eurer Hoheit die Abgaben Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks, gesammelt sein. Es möge dem erhabenen 
Wissen nicht verborgen sein, daß wir mit der Erlaubnis Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks, in Şimāndor, in 
Gūla und in den anderen Marktorten ausrufen ließen, daß in Arād ein Markt veranstaltet wird. Nun sind aus 
Şimāndor und den anderen Städten Händler gekommen und es war ein solcher Marktbetrieb, daß es unmög-
lich ist, ihn zu schildern. 

Auch ist dieser Euer Freund, solange der Markt versammelt war und bis zu seiner Aufl ösung zwei Tage 
lang auf dem Pferde verblieben. Und wir ließen um der Gerechtigkeit willen ausrufen: „Für jedermanns Ei-
senwaren (im Wert von) einem Penz werden wir zwei Penz geben!“ Daher habe ich im Hause des Kaḫyā vom 
Steuergeld einen Beutel hinterlegt. So möge es Eurer Hoheit bekannt werden. Im übrigen mögt Ihr ewig leben 
und im Glück verbleiben. 

Der arme Muṣṭafā b. Meḥmed. 
m 

Rand: 
Die Händler haben versprochen, daß sie, so Gott will, auf einen anderen Markt so viele Händler mitbrin-

gen, daß sich ein solcher Markt noch nirgendwo anders versammelt haben wird. Und den Zoll haben wir 
eingenommen, wie er zur Zeit der Ungläubigen erhoben wurde; wir ließen ihn von Eurem Bruder Muṣṭafā 
einheben. Und Ihr wißt sehr wohl, daß wir sehr viel Arbeit am Hals haben. Euer Freund Ḥayder Voyvoda ist 
Tag und Nacht bei der Arbeit. Während er gegangen war, um die Wiese mähen zu lassen, rafften die Knaben 
von oben Haus und Habe zusammen und verschwanden. 

Aber dank der Hilfe Seiner göttlichen Majestät – erhaben ist Er – wurde alles, was sie weggeschleppt ha-
ben, vollständig gefunden, und das Raubgesindel haben wir in Ketten legen lassen. So möge es bekannt sein. 
Wenn Ihr zu fragen beliebt, von wem der Aufruhr kam, er kam vom Ca‛fer Oġlı. Er war es, der sie alle verführt 
hat. Wir grüßen uneingeschränkt alle Aġas und Ġāzī Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks. Sie mögen ent-
schuldigen, daß wir nicht jedem gesondert geschrieben haben, doch vor lauter Arbeit kommt die Hand nicht 
zurecht. Seine göttliche Majestät – erhaben ist Er – möge allen Ġāzī Ruhm gewähren. 

Amen. Im übrigen einen Segenswunsch. 

Respektraum: 
Im Brief Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks, war geschrieben, daß (ich), Euer Nachbar Muṣṭafā Aġa in 

der Gegend verbreiten soll, daß der Beg ehrlos ist. Wenn dem nun so ist, so hat der Balta Oġlı seit zehn Jahren 
überhaupt nichts eingebracht, nicht einmal dazu war er fähig. Dieser Euer Freund aber hat (die Aufkommen) 
der Dörfer, die Balta Oġlı nicht erbringen konnte, aufbringen lassen, und wir haben die Abgaben (jemandem 
anvertraut), die sollen sie bringen. Aber, so Gott will, weiß der Schöpfer, was der Fisch nicht weiß291 

Rückseite: An Seine Hoheit Erdoġdı Voyvoda 

Nr. 104 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 62 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve
Yüz yėre qoyub sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine yüz sürmekden ṣoñra /2/ i‛lām olunan oldur 
bundan esbaq niçe def‛a sulṭānuma mektūblar /3/ yazıldı ammā vuṣūl bulmamaġın bu def‛a hemān tezkere 
(!) yazıldı ma‛lūm-i /4/ ḥażret ola ki bu bendeñüz ev bināsında iken oġlanı ev öñünde /5/ qoyub gėrü geldü-
gümüzde oġlanı çaġırduq oġlan yoq eṭrāfı /6/ tecessüs ėdüb Maḥmūd Aġaya daḫı ḥaber (!) ėdüb anlar daḫı 
mārtolosları dört /7/ cānibe gönderüb Fīllek Hāz cānibe giden mārtoloslar Şoqlolı ḥiṣāra /8/ yapu çekerken 

 291 Ein fragmentarisch zitiertes Sprichwort; der volle Text des Sprichworts lautet: „İyilik et, denize at, balık bilmezse, Halik bilir“. 
Vgl. E. Kemal Eyüboğlu: On üçüncü yüzyıldan günümüze kadar şiirde ve halk dilinde atasözleri ve deyimleri, 1. Bd., Istanbul 1973, 
144.



anlara ṣordükde (!) Şimandereye yaqın yėrde aña bīrovların /9/ ṣataşub ṣoñra ovada oġlanı yolı (?) üstünde 
etmek /10/ yėrken görmişler ṣaḥīḥ bizüm oġlandur 
bende 
Ḥayder 
Rand: 
biz şimdi nesne dėyemezüz /2/ in şā’a llāh ḥażretüñüz geldükde /3/ her niçe (!) buyurursañuz eyleçe ėdesiz /4/ 
ve odayı yapduq /5/ Selmān otluqda (?) qaldı /6/ ve mektūb ‛acele ile yazıldı /7/ ma‛zūr buyurıla bāqī /8/ ve-d-
du‛ā 
ve bizüm içün ṣorarsañuz /9/ ne qatı ṭoquz ne qatı acı-ız /10/ ve cenāb-i ‛izzet-me’āb Muṣṭafā yazıcıya /11/ 
selāmlar ve du‛ālar ‛arż olunur /12/ luṭf ėdüb redd olunmaya 
Respektraum: 
ve Maḥmūd ḥarem başı ḥużūr-i şerīfüñüze eyü (?) /2/ selāmlar olunur luṭf ėdüb qabūl buyurıla 
Rückseite: 
Adresse: Qapucı başı Muṣṭafā Aġa ḥużūr-i şerīfl erine 
questa ancora se lame(n)ta de tante littere no(n) a resp(o)sta et de quellj che mandano le littere et no(n) le 
danno ad vno homo sicuro che no(n) le perda 

Er

Mit zur Erde gesenktem Haupt, und nach der Neigung des Gesichts in den erhabenen Fußstaub Seiner 
Hoheit, meines Herrn, ist die Mitteilung folgende: 

Schon früher wurden mehrmals Briefe an meinen Herrn geschrieben. Da sie aber nicht eintrafen, wurde 
diesmal gleichzeitig ein (Zusatz)schreiben geschrieben. Es möge Eurer Hoheit bekannt werden, daß, während 
Euer Diener beim Hausbau war, er seinen Sohn vor dem Hause ließ; und als wir zurückkamen, riefen wir nach 
dem Sohne, aber er war nicht vorhanden. Wir suchten die Gegend ab und verständigten auch Maḥmūd Aġa, 
und dieser schickte Martolosen in alle vier Windrichtungen. Als die Martolosen, die in Richtung Fīllek Hāz 
gegangen waren, (Leute) aus Şoqlo (sahen), die die Festung ausbauten, fragten sie sie; und (da sagten sie), 
daß ihnen in der Nähe von Şimandere die Richter von dort begegnet seien. Und dann hätten sie den Knaben 
unterwegs gesehen, wie er Brot aß. 

Es ist sicher unser Sohn. Der Diener Ḥayder. 

Rand: 
Wir können jetzt gar nichts sagen. Wenn Eure Hoheit, so Gott will, ankommt, mögt Ihr handeln, wie es 

Euch beliebt. Wir haben das Zimmer hergerichtet; Selmān ist auf der Weide (?) geblieben. Und der Brief 
wurde in Eile geschrieben, Ihr mögt dies zu entschuldigen geruhen. Im übrigen Segenswünsche. 

Wenn Ihr nach uns fragt, so sind wir weder ganz satt noch ganz hungrig. Seiner Gnaden, dem mächtigen 
Schreiber Muṣṭafā, werden Grüße und Segenswünsche unterbreitet. Er möge huldvoll sein und sie nicht zu-
rückweisen. 

Respektraum: 
Von Maḥmūd Ḥarembaşı sind an Euer Ehrwürden gute Grüße aufgetragen. Sie mögen huldvoll aufge-

nommen werden:

Rückseite:
An die erhabene Gegenwart des Qapucıbaşı Muṣṭafā Aġa. 

Nr. 105
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 60 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve
cenāb-i ‛izzet-me’āb se‛ādet-niṣāb rif‛at-iktisāb se‛ādetüm İbrāhīm Voyvoda ḥażretleri kāmyāb 
lā zāle aqmāru ‛ömrihī ve eyyāmü se‛ādetihī ilā yevmi l-va‛d ve-l-cevāb 
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Ġibbe t-taqbili (!) r-rikāb ve-vaż‛i l-vech ‛ale t-turāb ‛arż-i bende-i bī-irtiyāb budur ki ḥāliyen eger oġlan /2/ 
içün ṣorarsañuz ṣıḥḥat üzre mulāḥaẓa oluna ve tāzīler içün ṣorarsañuz qumral qancuq /3/ ṣemüz (!) ve aq qan-
cuq eniklenüpdurur ṭoquz enik bu def‛a yedisi ṣaġdur dördi erkek ve üci /4/ dişi iki aq enik erkek ve bir siyāh 
ve bir qumral iki siyāh dişi ve bir qumraldur birer qançuq /5/ qoñşumuzuñdur ümīzdür ki qacın (!) ve ne aṣl 
ḥażretüñüz içün alıqonursa işāret buyurıla zīrā ana- /6/ ları beslemege qādır degüldür ve odayı bir kāfi r her 
zemān bekler ve vāfi r çayır biçdürdük ḥażretüñüz /7/ içün şöylece ma‛lūm-i ḥażret buyurıla ve elṭāf-i mā lā 
nihāyeñüzden mercūdur ki maḥallinde ṣāḥib se‛ādet ḥażretlerinüñ /8/ yanında terbīye ėdesiz zīrā bu qullarına 
bī-ḥużūrluqları olduġı istimā‛ olundı in şā’a llāh /9/ devletle geldüklerinde bizüm ḫidmetümüz ma‛lūm-i şerīfl eri 
olur bāqī nedėmek lāzimdür hemīşe der sened-i ‛izzet müstedām bād 
bende-i 
Muṣṭafā 
yazıcı 

Rand: 
ve ḥarem başı ḥażretüñüz(e) selāmlar ‛arż ėder qabūli luṭfuñuza /2/ rāci‛dür ba‛dehū bi-l-cümle (?) 

Rückseite: 
Adresse: efendüm İbrāhīm Voyvoda ḥużūr-i şerīfl erine 
questa e p(er) auisar como stanno certj canj libreri chel patrone auia scripto como stan(n)o el seruitore re-
sponde et dice che li librerj stanno molto bene et una librera bruna a partotritj sette fi glioli tre femine et quatro 
mascoli et aspetta la resposta che debja far (ausgestr.) far de quelli cagnioletti 

Er

An Seine mächtige, glückliche, erhabene Hoheit, mein Glück, Seine Hoheit, den glücklichen İbrāhīm Voy-
voda. 

Die Monde seines Lebens und die Tage seines Glücks mögen währen bis zum Jüngsten Tag! Nach dem 
Kuß des Steigbügels und dem Neigen des Gesichts in den Staub ist die Nachricht des standhaften Dieners 
folgende: 

Wenn Ihr nach dem Sohn fragt, so möge bekannt sein, daß er gesund ist. Und wenn Ihr nach den Jagd-
hunden fragt, so (ist zu sagen , daß) die hellbraune Hündin trächtig ist und die weiße neun Junge gewelpt hat. 
Diesmal sind sieben davon am Leben, vier sind Rüden und drei davon Hündinnen; von den Rüden sind zwei 
weiß, einer schwarz und einer hellbraun, von den Hündinnen sind zwei schwarz und eine hellbraun. Je eine 
von den Hündinnen gehört unserem Nachbarn. Es wird gehofft, daß angezeigt wird, wie viele von ihnen und 
welcher Art für Eure Hoheit zurückbehalten werden sollen, denn ihre Mutter kann sie nicht ernähren. Ein 
Ungläubiger bewacht das Zimmer ständig. Und wir ließen für Eure Hoheit viel Gras mähen. 

So möge es zum Wissen (Eurer) Hoheit werden. Von Eurer endlosen Güte wird erbeten, daß Ihr sie an 
Ort und Stelle an der Seite Seiner Hoheit, des Herrn des Glücks, dressiert, denn es wurde vernommen, daß er 
gegen diesen Euren Diener sehr ungehalten ist. Wenn er, so Gott will, mit Glück eintrifft, wird unsere Dienst-
fertigkeit zu seinem erhabenen Wissen werden. Was gäbe es sonst noch zu sagen? Ihr mögt immer auf dem 
Sitz der Macht bleiben.

Der Diener, der Schreiber Muṣṭafā. 

Rand: 
Der Ḥarembaşı292 unterbreitet Eurer Hoheit seine Grüße, ihre Annahme hängt von Eurer Güte ab. Da-

nach insgesamt (?) 

Rückseite: 
Adresse: An die erhabene Gegenwart meines Herrn İbrāhīm Voyvoda. 

 292 Das Wort ḥarāmībaşı bedeutet „Räuberhauptmann“ und wurde von uns in Urkunde 61/9v mit „Schlingel“ (?) übersetzt. Denkt 
man an den heute noch gängigen kroatischen Namen Harambašić, so wäre es durchaus möglich, daß sowohl ḥarāmībaşı als auch 
ḥarembaşı als Beinamen aufzufassen sind. Als Bezeichnung einer Funktion in einem Harem konnte dieses Wort nicht belegt wer-
den (stets: ḥarem aġası). 



Nr. 106 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 65
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve

Cenāb-i se‛ādet-niṣāb efendim voyvoda ḥażretleri kāmyāb 
Yüz yėre qoyub sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākī pāy-i (!) şerīfl erine ‛arż-i bende-i bī-miqdār budur ki sulṭānuma 
/2/ ma‛lūm ola ba‛żı ḥiṣār eri köyleri ṭāyifeye beg ḥażretleri vėrmiş ḫidmet eylemege /3/ şimdi çayır biçmaq (!) 
içün anlara ḫidmet teklīf eyleduq (!) rāzī (!) olmadılar kimi emīr efendiye /4/ ve kimi Mūsāya ve ikisi Ḥasan 
kātibe ve kimi qādıya ve kimi Deli Ḥasana ve kimi topçıbaşıya ve kimi dizdāra /5/ bunlar çayır biçmaġa (!) 
rāzī (!) degüller ve dīvān kātibiye ḫidmet ėden ve emīn (?) beg ḥażretlerinüñ ve sulṭā- /6/ numuñ bāġın bile 
dėrmaġa (!) rāzī (!) degüller sulṭānuma ma‛lūmdur bu qaryelerden mā ‛adā Arād /7/ voyvodalıġına tābi‛ olan 
qaryeler çayıruñ ḥāqından (!) gelmaġa (!) qādır degüllerdür sulṭānuma ma‛lūmdur /8/ ki çoġı kesimde anlar 
çayır biçmaġa (!) rāzī (!) degüldür ve sulṭānuma ma‛lūm olsun ki Bekiş /9/ nāḥīyesinden aṣlā bir köy gelmez ne 
çayır biçmaġa (!) ve ne bize buluşmaġa sulṭānum her nice buyurursa /10/ mektūb uñuz la bildürmesine ‛ināyet 
ėdesiz ve sulṭānum on atluq āḫur yapmaġ buyurdıydı buyuq (!) /11/ āḫuruñ yanında ḥayder voyvodaya söyledu-
qda (!) cevāb ėtdiki beg ḥażretleri buyurmışdur ki āḫū rı /12/ gene eski yėr üzre yapmasına sulṭānuma ma‛lūm 
ola imdi sulṭānum on atluq /13/ aḫur (!) nerede yaparuz bildürmesine ‛ināyet ėdesiz ve efendim beg ḥażretleri 
Ḥayder Voyvoda(ya?) buyur- /14/ mışlar ba‛żī ṭāyifeye evler yapmaġa imdi sulṭānumdan recā olunur ki bizüm 
voy vo da lıġı muz /15/ ne miqdār oda yaparsa bildüresiz biz gendümüz yapduruz bellü olsunki sulṭānum yanında 
/16/ bizümde ḫidmetümüz bāqī ve-d-du‛ā 
bende 
Muṣṭafā 

Rand: 
ve sulṭānum luṭf ėdesiz beg ḥażretlerinüñ ḫavāṣṣlarını /2/ nice ta‛şīr ėderüz doquz çift (?) gönderüb nümūnesin 
mi (?) /3/ alub kesimle mi olur yoqsa hemān doquz çift saya /4/ vėrüp kesimmi ėderüz her nice buyurursañuz 
öyle ėderüz /5/ ve sulṭānuma bundan evvel bir qaç mektūb gönderdiydük aṣl(ā) bir ḥaberi (!) ṭāhir (!) /6/ olmadı 
bu mektūbıda ‛aceleyile yazduq zīrā aṣlā ḥaberümüz (!) yoġ-idi /7/ kāfi r gidecegine ve bunda olan yoldaşlar ve 
ādemler sulṭānumuñ /8/ ‛ālī himmetinde saġ (!) esendür bāqī ve-d-du‛ā

Rückseite: 
Adresse: efendüm Erdoġdı Voyvoda ḥażretlerine vāṣīl (!) ola 
quest e p(er) vna guerela de quellj che no(n) voleno metere 1. feno subditj del voiuoda erdogdi et adomanda 
licencia si a de mandare certe scutelle de morsia et de purcellana o uero chi a da fare 

Er

An Seine glückhafte Hoheit, meinen Herrn, Seine glückhafte Hoheit, den Wojwoden. 
Die Mitteilung des schwachen Dieners, der sein Gesicht zur Erde neigt, an den ehrwürdigen Fußstaub 

Seiner Hoheit, meines Herrn, ist folgende: 
Es möge meinem Herrn bekannt werden, daß Seine Hoheit, der Beg, die einigen Festungssoldaten (zur 

Dienstleistung überlassenen) Dörfer der Besatzung zur Dienstleistung gegeben hat. Nun haben wir ihnen 
aufgetragen, die Wiesen zu mähen. Sie waren aber nicht dazu bereit. Einige (waren) dem Emīr Efendi, einige 
dem Mūsā, zwei dem Schreiber Ḥasan, einige dem Kadi, einige dem Deli Ḥasan, einige dem Ṭopçıbaşı und 
einige dem Festungskommandanten (zugeteilt). Sie sind nicht dazu bereit, die Wiese zu mähen. Und die, die 
dem Dīvānschreiber dienen, sind nicht einmal dazu bereit, (die Trauben im) Weingarten Seiner Hoheit, des 
Emīn Beg, und meines Herrn zu lesen. 

Meinem Herrn ist bekannt, daß außer diesen Dörfern auch die Dörfer, die zur Wojwodschaft von Arād 
gehören, nicht imstande sind, mit den Wiesen fertig zu werden. Weiters ist meinem Herrn bekannt, daß viele 
von ihnen bei der Ernte sind und nicht bereit sind, die Wiesen zu mähen. Weiters möge meinem Herrn be-
kannt werden, daß aus der Nāḥīye von Bekīş nicht einmal ein Dorf (zum Dienst) kommt, weder zum Mähen 
der Wiesen, noch um sich mit uns zu treffen. 
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Mein Herr, Ihr mögt die Gunst erweisen und uns in Eurem Brief mitteilen, was immer Ihr befehlt. Mein 
Herr hatte befohlen, einen Stall für zehn Pferde zu bauen – neben dem großen Stall. Als ich es Ḥayder Voy-
voda sagte, antwortete er: „Seine Hoheit, der Beg, hat befohlen, den Stall auf dem alten Platz zu errichten.“ 
Das möge meinem Herrn bekannt sein. Nun, mein Herr, mögt Ihr die Gunst erweisen uns mitzuteilen, wo wir 
den Stall für zehn Pferde bauen sollen. 

Mein Herr, Seine Hoheit der Beg, hat Ḥayder Voyvoda aufgetragen, für einige Besatzungs(mitglieder) 
Häuser zu bauen. Nun wird von meinem Herrn erbeten, daß Ihr uns mitteilt, wie viele Zimmer unsere Wo-
jwodschaft bauen soll. Wir werden sie selbst bauen lassen. Es sei versichert, daß auch unser Dienst (nur) mei-
nem Herrn (gilt). Im übrigen einen Gruß. 

Der Diener Muṣṭafā. 

Rand: 
Mein Herr möge die Güte haben (und mitteilen), auf welche Weise wir die Ḫāṣṣgüter Seiner Hoheit, des 

Beg, besteuern sollen. Sollen wir (den Ertrag) von neun Joch (bar) schicken oder den Gegenwert als Abgabe-
leistung einheben, oder sollen wir (doch lieber) gleich die neun Joch berechnen und sie als Abgabe betrach-
ten? Wie immer Ihr es befehlt, so werden wir es machen. Schon früher hatten wir meinem Herrn einige Briefe 
geschickt, es ist aber keine Antwort eingetroffen. Auch diesen Brief haben wir in Eile geschrieben. Denn wir 
hatten keine Nachricht, daß der Ungläubige gehen würde. Die Gefährten und Leute hier sind unter dem ho-
hen Schutz meines Herrn gesund und wohlbehalten. 

Im übrigen einen Segenswunsch. 

Rückseite: 
Adresse: Es möge meinem Herrn, Seiner Hoheit Erdoġdı Voyvoda zukommen. 

Nr. 107 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 42 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 
Siegel wie Nr. 89 

‛İzzet-me’āb se‛ādet-niṣāb ‛Alī Çelebi Efendi ḥażretleri kāmbīn kāmyāb 
Hezārān du‛ā vu senādan ṣoñra i‛lām olunan oldur ki ḥāliyen bu bendeñüze /2/ çizye (!) baqāyāsın çem‛ (!) 
ėtmege memhūr defterüñüz vėrdüñüz eyle olsa /3/ şimdikiḥīnde köy vardur ki aṣlā yėrinde bir ḥānesi (!) yoq-
dur ve köy /4/ vardur ki ḥāneleri (!) ṣayılmış lākin defterde qayd olunduġı qadar yoq /5/ ve niçe köyler vardur 
ki biz ḫarāçumuz (!) vėrüpduruz ançaq (!) bizden çoq /6/ pişkeş ve tezkere aqçesi vėrmege qādīr (!) olmadük 
(!) ol sebebden tezkere /7/ vėrmeyüp yine defterde bāqī yazmışlar dėyü şekvā eylediler ve ṣayıçılar /8/ daḫı biz-
den pişkeş istedi vėrmedügümüz içün köyümüze artuq ḥāne (!) /9/ ṣayup yazmışlar 293 ḫuṣūṣı defterdār efendi 
ḥażretlerine yazmış dük (!) cevābın /10/ ḫoca vėre dėyü buyurdılar
bāqī ve-d-du‛ā 
aż‛afu l-‛ibād 
Meḥemmed 
Dīvāne 

Rand: 
ve defterdār efendi ḥażretleri aqçe var ise294 /2/ getürsün dėyü buyurmışlar biz on /3/ on beş köyden çem‛ 
(!) ėtdük /4/ defterdār efendi ḥażretlerine /5/ teslīm ėdelümmi yoḫsa ḥażretüñüz /6/ gelinçe dursunmı ne 
buyurursız /7/ luṭf ėdüp bu çānibe (!) gelen /8/ re‛āyā ile mektūb-i şerīfüñüzde /9/ işāret buyurıla ve elbetde 
/10/ efendi ḥażretleri çem‛ (!) ėtdüg(üñ) /11/ aqçeyi getür dėyü iqdām /12/ ėdeçek olursa /13/ biz qorqaruz 
ṣoñra /14/ ta‛arruż ėdeler vėrmesek /15/ paşa ḥażretlerinden bir emir /16/ alıvėresiz ki ḫarāc /17/ cem‛ ile 
muḥāsebesin 

Respektraum: 
ḫoçaya vėresiz dėyü /2/ işte ol emir bize temessük ola 

 293 Danach durchgestrichen: bu.
 294 aqçe var ise ist über der Zeile eingefügt.



ve cenāb-i se‛ādet-me’āb Maḥmūd Ketḫüdā Beg ḥażretlerinüñ destī (!) şerīfl erin būs /2/ ėdüp bī-ḥadd du‛ālar 
‛arż olunur qabūl luṭfl arına /3/ rāçi‛dür (!) 

Rückseite: 
Adresse: paşa ḫvāçesi (!) ‛Alī Çelebi ḥażretlerine 
questa va al preceptore del bascia de vn suo precuratore et gregoltore de le intate de alcune ville delle qualj 
auendo recolto il tributo aujsa al preceptore che debia fare de li dinarj 
Siegel: wie Nr. 89 

An Seine Hoheit, den mächtigen und glücklichen ‛Alī Çelebi Efendi, den Glückhaften und Glückbeseel-
ten. Nach tausendfachen Segenswünschen und Lobsprüchen ist die Mitteilung folgende: 

Nun habt Ihr diesem Eurem Diener Euer gesiegeltes Register zur Einhebung der restlichen Kopfsteuer 
gegeben. Wenn es sich so verhält, so gibt es im Augenblick Dörfer, an deren Stelle es kein einziges Haus gibt, 
und es gibt Dörfer, deren Häuser (zwar) gezählt wurden, aber sie sind nicht so zahlreich, wie sie im Register 
verzeichnet sind. Und dann gibt es viele Dörfer, wo sie sich beklagen und sagen: „Wir haben (immer) unsere 
Steuern bezahlt, aber wir waren nicht imstande, so viele Geschenke und Gebühren für den Zuweisungsschein 
zu zahlen. Deswegen haben sie uns keinen Zuweisungsschein gegeben und im Register ausständig eingetra-
gen. Und die Konskribenten verlangten ebenfalls von uns Geschenke. Und da wir sie nicht gegeben haben, 
schrieben sie und zählten sie auf unser Dorf mehr Häuser.“295 

Im übrigen einen Segenswunsch. 
Der Schwächste der Diener, Meḥemmed Dīvāne. 

Rand: 
Und Seine Hoheit, der Defterdār Efendi, geruhte zu befehlen: „Wenn Geld da ist, soll er es bringen.“ Wir 

haben von zehn bis fünfzehn Dörfern (Geld) gesammelt. Sollen wir es nun Seiner Hoheit, dem Defterdār 
Efendi übergeben, oder soll es bis zur Ankunft Eurer Hoheit liegenbleiben? Es möge in Eurem erhabenen 
Brief, der durch die hierherkommenden Untertanen (überbracht wird), freundlichst angezeigt werden, was 
Ihr befehlt. Und sollte man darauf beharren und sagen: „Natürlich, Seine Ehrwürden, Efendi, bring das Geld, 
das du gesammelt hast!“, so fürchten wir, daß man uns dann bedrängt. Wenn wir es nicht übergeben, so mögt 
Ihr von Seiner Hoheit, dem Pascha, einen Befehl erwirken (des Inhalts): „Ihr mögt die Einhebung und Ab-
rechnung der Steuern 

Respektraum: 
dem Ḫvāce übergeben.“ So soll dieser Befehl für uns als Bestätigung gelten. 
Wir küssen die erhabene Hand Seiner Hoheit, des glückhaften Maḥmūd Ketḫüdā Beg und unterbreiten 

zahllose Segenswünsche, deren Annahme seiner Huld überlassen sei. 

Rückseite: 
Adresse: An Seine Hoheit ‛Alī Çelebi, den Ḫvāçe (!) des Pascha.

Nr. 108 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 66 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve

Sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine yüz sürmekden ṣoñra ‛arż-i bende-i bī-miqdār ve zerre-i ḫākisār 
oldur ki /2/ ḥāliyen devletlü sulṭānum luṭf-i qadīm bu qullarından zerre-i istifsār olunursa bi-fażli llāhi ve-
‛ināyetihī ṣaḥn-i ṣıḥḥatde /3/ olup izdiyād-i ‛ömr ve devletüñüz siyādına (?) iştiġāl gösterdükden (?) mā ‛adā her 
zemāndan (!) selāmetüñüz ḫaberlerine /4/ müteşevvīq (!) u müteraṣṣıd olduġumuz fevqa l-ḥadd ve-l-ġāyetdür 
hemān ḫudāy-i ta‛ālā dergāhından her beş zikirde /5/ evqāt-i ḫamsede sulṭānum ḥaqqında envā‛-i tażarru‛āt-u 
tevfīqāt (?) olunur bolayki ‛an qarībi z-zemān dündāruñuz (?) /6/ müyesser ėde bi-fażlihī ve- keremihī ve cenāb-

 295 Durchgestrichener Text: Wir hatten diese Sache Seiner Hoheit, dem Defterdār, geschrieben, und er geruhte zu entscheiden: „Der 
Ḫoca soll die Antwort geben.“
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i ‛izzet-me’āb efendüm ‛Ömer Aġaya ve Behrām Aġaya ve Ḥurrem Aġaya ve /7/ Ḥudāverdi (!) odabaşıya ve 
ṣaqallı ‛Alī odabaşıya ve Rüstem odabaşıya ve Aḥmed /8/ odabaşıya ve İzvornīqlı ‛Alī odabaşıya ve Dervīş 
odabaşıya ve Sāmī /9/ qarındaşı Aḥmed odabaşıya ve bizi bilen ġāzīlere cümlesinüñ ayaġı ṭopraġına bī-ḥadd 
/10/ selāmlar ve du‛ālar olunur ümīzdür ki kemāl-i luṭfl arına rāci‛ ola bāqī ve-d-du‛ā 
el-faqīr 
Eyneḫān 
fāris 

Rand: 
ve Ferhād ṣaqallı ‛Alī odabaşıya selāmlar /2/ ėder eger bu cānib aḥvālinden ṣorar ise /3/ ṣaḥn-i ṣıḥḥatde bileler 
ve Aḥmed odabaşıya /4/ daḫı selāmlar ėderler qabūl qılına /5/ ve qarındaşı Qorqud /6/ oldaḫı selāmlar ėder 
qabūl qılına /7/ ve Sefere daḫı selāmlar olunur 

Rückseite: 
Adresse: sulṭānum Arād alay begisi Receb Aġaya vāṣıl 
questa e p(er) dare auiso dela sanita et p(er) salutare alli amici 

Er

Die Mitteilung des schwachen Dieners und wertlosen Staubkorns, der sein Gesicht in den Staub der Füße 
Eurer Hoheit, meines Herrn, neigt, ist folgende: 

Wenn sich nun mein Herr (in) alter Huld nur im Geringsten nach seinem Diener erkundigt, (so ist zu sa-
gen, daß) wir dank der Großmut und Gnade Gottes gesund sind und mit der Vermehrung Eures Lebens und 
der Mehrung Eurer Macht beschäftigt sind und außerdem unser Sehnen nach der Nachricht Eures Wohlbe-
fi ndens und unser Warten darauf immer außerordentlich groß ist. Vom Thron Gottes, des Erhabenen, werden 
bei allen fünf Gebetszeiten vielfältige Bitten und Beistandserfl ehungen für meinen Herrn ausgesprochen. 
Vielleicht läßt er durch seine Gunst und Gnade Euren Glücksstern erfolgreich sein. Seiner mächtigen Hoheit, 
meinem Herrn ‛Ömer Aġa, Behrām Aġa, Ḥurrem Aġa, Ḫudāvėrdi Odabaşı, Ṣaqallı ‛Alī Odabaşı, Rüstem 
Odabaşı, Aḥmed Odabaşı, İzvornīqlı ‛Alī Odabaşı, Dervīş Odabaşı und Aḥmed Odabaşı, dem Bruder des 
Sāmī, und allen Ġāzīs, die uns kennen (das heißt) in den Staub ihrer aller Füße, legen wir endlose Grüße und 
Segenswünsche. 

Es wird erhofft, daß sie mit vollkommener Huld angenommen werden. Im übrigen einen Segenswunsch. 
Der arme Eyneḫān Fāris 

Rand: 
Ferhād grüßt den Zugskommandanten Ṣaqallı ‛Alī; wenn er sich nach unserem Zustand erkundigt, so soll 

er wissen, daß wir gesund sind. Sie grüßen auch den Zugskommandanten Aḥmed, es möge angenommen wer-
den, und sein Bruder Qorqud läßt auch grüßen. Es möge angenommen werden. Und auch an Sefer Grüße. 

Rückseite: 
Adresse: (Es möge) dem Alaybegi von Arād, Receb Aġa, zukommen. 

Nr. 109 
Petritsch 439, Turcica 20/4, fol. 69 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

hüve

sulṭānum ḥażretlerinüñ ḫākipāy-i şerīfl erine yüz sürmekden ṣoñra ‛arż-i bende-i bī-miqdār oldur ki ḥāliyen 
se‛ādetlü sulṭānum /2/ bu cānib aḥvālinden istifsār ėderse kim var-ise ṣaḥn-i ṣıḥḥatde olup ḫayr du‛ā ėderler 
ve bundan /3/ evvel azıq içün ıṣmarlamış idüñüz göndermegi bir vech-ile mümkin olmadı şimdikiḥālde /4/ 
ḥāzırdur beg ḥażretlerinüñ azuġı gönderildügi zemānda biz daḫı göndermege cehd ėderüz /5/ ve bir re‛āyā ile 
kāġidler gönderilmiş idi ol kāfi ri yolda dutup ḥaps (!) ėtduqları (!) /6/ ma‛lūmuñuz olmışdur ve eger maḥṣūl 
içün ṣorarsañuz arpa-yı biçdürdük ammā ba‛ż-i /7/ kimesneler ḫaber vėrdiler ki üzerümüzden leşker uġrayup 
geçse gerek ol sebebden /8/ bir żarar olmasun içün sulṭānum her nice buyurursa eylece ėdelüm bāqī emr-u (!) 



fermān /9/ sulṭānum ḥażretlerinüñdür 
el-faqīr 
Behrām 

Rand: 
ve sulṭānumuz içün gidelden berü /2/ ṣaġluġuñuz aḥvāliyçün kimesne ḫaber /3/ vėrmedi bu cānibe gelür 
ādemīyle /4/ ṣıḥḥatüñüzi bildüresiz /5/ ve kāġid getüren zimmīyle bolayki /6/ bir tezkere göndüreydügüñüz (!) 
/7/ buġday içün ve arpa içün /8/ ve ġayrı maṣlaḥatlar içün nice /9/ ėtmek gerekdür bu quluñuza bildüresiz 
ve Ḥasan Bālīye ve ‛Osmāna ve Muṣṭafāya /2/ ve Ca‛fere ve Qażanfere ve Qorquda /3/ ve Bālīye ve cümlesine 
selāmlar ėderüz /4/ qabūl qılalar 

Respektraum: 
ve sulṭānuma topçıbaşı selāmlar ėderler qabūl qılına /2/ ve yazıcıya ve na‛lbende ve Ḥüseyne selāmlar olunur 
/3/ qabūl qılına ve köyler içün ṣorarsañuz Sent Andrāşlı /4/ otuz beş qoyun quzısıyle bile getürüp teslīm ėdüp 
ṣoñra /5/ hīç bir def‛a gelmediler ol zemān anlara ıṣmarladuq sulṭānuma /6/ varup buluşsunlar bilmezüz vardılar 
mı nice olduġını /7/ bilmeduq (!) sulṭānuma şöylece ma‛lūm ola 

Rückseite: 
Adresse: Efendüm Arād alay begisi Receb Aġaya vāṣıl ola 
questa va al arfi ero deli sultatj de erad che auia mandato p(er) vittoario et no(n) lanno mandato p(er) no(n) 
esser la via sicura pero scriue che abia patientia che anno inteso chel campo co(n) molta cauallaria aue (ausge-
str.) passera p(er) quel paese et dapoj manderaño vittoario co(n) guella ge(n)te sicurj 

Er

Nachdem der unwürdige Diener das Gesicht in den edlen Fußstaub Seiner Hoheit, meines Herrn, gelegt 
hat, ist der Bericht folgender: 

Wenn sich nun mein glückhafter Herr nach den Zuständen hier erkundigt, so ist zu sagen, (daß) sich alle, 
die es (hier) gibt, in gesundem Zustand befi nden und daß sie Segenswünsche aussprechen. Der Proviant, den 
Ihr vordem angefordert hattet, konnte irgendwie nicht abgeschickt werden. Nun ist er aber bereitgestellt. 
Wenn der Proviant Seiner Hoheit, des Beg, geschickt wird, werden auch wir uns (gleichzeitig) Mühe geben, 
ihn abzuschicken. Mit einem Untertanen waren Schreiben abgeschickt worden, und es wurde Euch zu Wissen, 
daß jener Ungläubige auf dem Weg gefangengenommen und festgehalten wurde. Wenn Ihr nun nach der 
Ernte fragt, so ließen wir die Gerste mähen, aber einige Leute haben die Nachricht gebracht, daß sicherlich 
Truppen über uns herfallen werden, und aus diesem Grunde und damit kein Schaden entsteht, wollen wir 
alles tun, wie es mein Herr befi ehlt. Im übrigen steht der Befehl Seiner Hoheit, meinem Herrn, zu. 

Der arme Behrām. 

Rand: 
Und über unseren Herrn hat seit seiner Abreise niemand über sein Wohlergehen berichtet. Teilt (doch) 

durch Leute, die hierher kommen, Eure Gesundheit mit. Wäre es nicht möglich gewesen, daß Ihr mit dem 
Zimmī, der das Schreiben gebracht hat, einen Zuweisungsschein mitgeschickt hättet? Teilt diesem Eurem 
Diener mit, wie mit dem Weizen und der Gerste und den anderen Dingen zu verfahren ist. 

Wir grüßen alle, Ḥasan Bālī, ‛Osmān, Muṣṭafā, Ca‛fer, Qażanfer, Qorqud und Bālī, sie mögen es anneh-
men.

Respektraum: 
(Auch) der Ṭopçıbaşı grüßt meinen Herrn, es möge (ebenfalls) angenommen werden. Grüße an den 

Schreiber, den Hufschmied und an Ḥüseyn, sie mögen angenommen werden. Wenn Ihr Euch nach den Dör-
fern erkundigt, so haben die Leute aus Sent Andrāş 35 Schafe mit ihren Lämmern hergebracht und überge-
ben. Danach sind sie nicht mehr gekommen. Wir haben ihnen (aber) damals aufgetragen, sie sollen zu mei-
nem Herrn gehen und sich mit ihm treffen. Wir wissen nicht, ob sie hingegangen sind oder wie es sich sonst 
verhalten hat. 

So möge es meinem Herrn bekannt sein. 
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Rückseite: 
Adresse: Es möge meinem Herrn Receb Aġa, dem Alaybegi von Arād, zukommen. 

Nr. 110 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 81 
Siegel 
italienischer Vermerk 

Qażā’-i Orāḥovīçaya tābi‛ İsvetī Görge /2/ nām qaryeden qırq296 arpa kīle 40 /3/ narġ-i (! ) rūzī on beşer pen-
zedür 
ḥarrerehū el-faqīr Aḥmed 
el-qāḍī bi-qażā’ 
Orāḥovīça 
Siegel: el-faqīr Aḥmed bin ‛Alī
 el-mütevekkil bi-l-meliki l-velī 
In la uilla de chir sciac orgio misore quattro 

Aus dem Dorf Isvetī Görge im Gerichtsbezirk Orāḥovīça: 
40 Kīle Gerste zum Tagespreis von je 15 Penz. Geschrieben hat es der arme Aḥmed, Richter des Gerichts-

bezirks Orāḥovīça.

Siegel:  Der arme Aḥmed bin ‛Alī
 der auf den geheiligten König vertraut. 

Nr. 111 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 82 
Siegel: wie Nr. 110 
italienischer Vermerk 

Qażā’-i Orāḥovīçaya tābi‛ Vālpova etrāfından (!) /2/ qarye-i Obren /3/ qaryeden arpa kīle 30 narġ-i (! ) rūzī /4/ 
on beşer penzedür // 
ḥarrerehū 
el-faqīr Aḥmed 
el-qādī bi-qażā’ 
Orāḥovīça 
Siegel: wie Nr. 110 
Inla uilla đ hubren orgio tre misure 

Aus dem Dorf Obren in der Umgebung von Vālpova im Gerichtsbezirk Orāḥovīça: 
30 Kīle Gerste zum Tagespreis von je 15 Penz. Geschrieben hat es der arme Aḥmed, Richter des Gerichts-

bezirks Orāḥovīça.

Nr. 112 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 77 
Rückseite: 
Siegel 

hüve
Cenāb-i se‛ādet-niṣāb beg ḥażretleri kāmbīn u kāmyāb // ḫallede llāhu ta‛ālā ‛ömrehū ve- rif‛atehū ilā yevmi 
s-su’āl ve-l-cevāb 
şerāyif-i da‛vāt-i ṣāliḥāt-i ṣāfīyāt-i beyyināt-i sāmī-derecāt ve laṭāyif-i teslīmāt-i ḫāliṣāt-i mütevālīyāt-i vāfī-
berekāt /2/ ki zümre-i müteqarribe-i melāyik ve ervāḥ-i muqaddese-i müttekīyīn ‛ale l-erāyik dībāce-i 

 296 qırq ist durchgestrichen.



ṣaḥāyif-i encām-i kār-sāzend(e)-qarīn qabūl-i /3/ raḥmānī ve me’āsir-i seb‛u l-mesānī olub mütḥaf u mühdā 
qılınduqdanṣoñra żamīr-i münīr-i āyīne-i cihān-nümāñuza ki fī l-ḥaqīqa /4/ gencīne-i ḥażret-i āferīdigārdur 
maḫfī vu mestūr buyurılmaya ki ḥāmil-i ḥamā’il-i muṣāfāt ve nāqil-i resāyil-i muvāfāt dergāh-i /5/ gerdūn-
iqtidār yeñiçerilerinden Yūsuf bendeñüz bu muḫliṣ-i bī-riyāñuza mensūb u maḫṣūṣ olduġı ecilden /6/ şeref-i 
ḫak-i pāya müteveccih olıcaq varaqa-i iḫlāṣı vesīle-i kāfī mulāḥaẓa edüb ... ... oldı ḥużūr-i ḥubūr-efzāya /7/ 
varduqda ki bisāṭ-būs ile müşerref u müstes‛ad ola cenāb-i şerīfden me’mūl u mes’ūldür ki /8/ naẓar-i iksīr-eser 
dirīġ buyurılmayub mezkūr bendeleri iltifāt-i bendegī ile mültefi t buyurılub /9/ vüfūr-i iḥsān-i bī-nihāyeñüze 
müstaġriq ola bāqī şān-i şerīf-i ‛ālī-sānuñuza nedėmek muḥtācdur hemīşe /10/ rif‛at u ‛izz u iqbāl ez ufq-i mecd 
u iclāl ṭāli‛ u tābān bād bi-rebbi l-‛ibād ve-bi-ḥaqqi men tekelleme bi-ṣ- ṣād 
muḥibb-i ḫāliṣu l-fu’ād 
Meḥemmed el-faqīr 
Rückseite: 
Siegel: Meḥemmed bin ‛Abdaṣṣamed 
 el-mu‛qid ‛alā qażā’i l-aḥad 

Er

An Seine glückhafte Hoheit, den Beg, den glücklichen – Gott der Erhabene lasse sein Leben und seine 
Würde bis zum Jüngsten Tag währen! 

Nach der Entbietung und Darbringung des Erhabenen an aufrechten, reinen, lauteren, höchsten Segens-
wünschen und der Annehmlichkeiten der reinen, ununterbrochenen, segensreichen Grüße, (für die) die Schar 
derer, die den Engeln nahe sind und die heiligen Seelen derer, die auf den Kissen thronen, die Einführung 
in das, was die Blätter der vom Erbarmer angenommenen Handelnden enthalten und die Zeichen der sie-
ben Lesarten (des Korans) sind, möge es Eurem erlauchten, die Welt spiegelnden Inneren, das wirklich eine 
Schatzkammer der Majestät, des Schöpfers ist, nicht verborgen und verheimlicht bleiben, daß der Träger der 
Bürden der Freundschaft und der Überbringer der Briefschaften, die einlangen, Euer Diener Yūsuf, einer der 
Janitscharen des Hofes, der die Welt beherrscht, da er diesem Eurem uneingeschränkten Freund zugehört 
und nahesteht, sobald er zur Ehrwürdigkeit (Eures) Fußstaubs aufbricht, (daß) also sein Ergebenheitsschrei-
ben in ausreichendem Maß beachtet und ... wurde. 

Sobald er bei der freudenverbreitenden Gegenwart eintrifft, um mit dem Kuß des Teppichs beehrt und 
beglückt zu werden, wird von der erhabenen Hoheit erhofft und erbeten, daß (ihm) der weisheitsspendende 
Blick nicht verweigert werde und daß sein erwähnter Diener mit der Dienern entgegengebrachten Huld be-
dacht und mit Eurer endlos vielfältigen Huld überhäuft werde. 

Was braucht man im übrigen Eurer erhabenen, ruhmvollen Ehre noch darzulegen? Immer mögen, Rang, 
Macht und Glück am Horizont des Ruhmes und der Herrlichkeit aufgehen und leuchten. Beim Herrn der 
Diener und um dessen willen, der „beim (Buchstaben) ṣād!“297 gesagt hat. 

Der Freund reinen Herzens, der arme Meḥemmed. 

Rückseite: 
Siegel: Meḥemmed bin ‛Abdaṣṣamed, 
 der an den Richterspruch des Einzigen glaubt. 

Nr. 113 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 74 
Rückseite: osmanischer Vermerk 
Siegel 

hüve
ḥażret-i sulṭānum kāmyāb 
Yüz yėrde qoyub sulṭānum ḥażretlerinüñ ġubār-i pāylerine ‛arż-i bende-i bī-i‛tibār budur ki şimdikiḥīnde 
sulṭānum ḥażretlerinüñ /2/ mektūb-i şerīfl eri vārid olub Sefer ve İsmā‛īl nām bendeleriñüzüñ teraqqī ḫuṣūṣı 

 297 Vgl. Jacob, G.: Deutsche Übersetzungen türkischer Urkunden. Kiel 1919, Heft 2. Nr. 28, 17, Anm. 4: ṣād ist die 28. Sure.
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içün fermān olunub aqçe maṣrafında olmayasız /3/ dėyü buyurılmış sulṭānumuñ sāye-i se‛ādetinde ol qadara 
qudretümüz olmaduġı taqdīrce daḫı bunda olan aḥibbā bendeleriñüzden /4/ qarż-i ḥasen alınmaq mümkīn 
(!) idi ola ammā bi-llāhi l-‛aẓīm defterde çendānki arandı bulunmadı cebelü defterinde buyurılmış /5/ şimdi 
‛acele üzre olmaġın görilmedi inşā’allāh ol daḫı görilür ammā ma‛lūm-i şerīfdür ki ḥünkār (!) ḥażretlerine 
cebelü defteri /6/ ‛arż olunmayub mücerred bir iki nefer ayrılub ‛arż olunmışdur ol defterde olmayan maqbūl 
degüldür Paşazāde Aḥmed Beg ḥażretlerinüñ /7/ bir qaç ādemīsi yazılmı  bu Receb Çelebide olan defterde 
bulunmamaġın müyesser olmadı qapuya ve Meḥmed Paşaya Aḥmed Beg defteri /8/ ‛arż ėtdi her bār def-
tere ḥavāle ėtdiler sehviyle yazılmamış dėyü cevāb vėrdüklerinde şimdenṣoñra birdaḫı yazılmaz ‛arż olunan 
/9/ olmışdur dėyü cevāb vėrdiler Keyvān voyvoda çendānki cehd ėtdi qābīl (!) olmadı ammā emr-i şerīfüñüz 
üzre ol daḫı görilüb /10/ ve-llāhi bi-llāhi taḥṣilinde (!) taqṣīrāt olunmamışdur bu def‛a daḫı olunmaz fermān 
sulṭānumuñdur 
bende-i 
efqar 
Yūsuf 

Rand: 
ve Rüstem voyvoda daḫı iki ādemīsi /2/ teraqqīsi içün mektūb göndermiş tīmārı /3/ yazusı olmaz ṣaḥīḥ görüb 
tezkere göndersünler /4/ qanqı Aḥmeddür tīmārı nedür aynı ile bildürsünler /5/ bulunan ise gönderelüm ṣaḥḥ 

Rückseite: 
Adresse: Muṣṭafā Voyvoda ḥażretlerine vāṣıl ola 
Siegel: aḥqaru l-‛ibād Yūsuf bin ‛Abdallāh 
 el-vāsiq bi-l-meliki ilāh (!) 

Er

An Seine Hoheit, meinen glückhaften Herrn. 
Die Mitteilung des schwachen Dieners, der sein Gesicht zur Erde neigt, an den ehrwürdigen Fußstaub 

Seiner Hoheit, meines Herrn, ist folgende: 
Nun ist der erhabene Brief Seiner Hoheit, meines Herrn, eingetroffen. Darin wurde in der Angelegenheit 

der Soldaufstockung Eurer Diener namens Sefer und İsma‛īl ein Befehl erlassen und befohlen, daß (dafür) 
kein Geld aufgewendet werde. Da wir im glücksspendenden Schatten meines Herrn nicht über so viele Mög-
lichkeiten verfügen, so wäre es möglich gewesen, von den Freunden hier, Euren Dienern, ein zinsenloses Dar-
lehen zu bekommen. Aber bei Gott dem Gewaltigen, so sehr man im Register auch suchte, man fand nichts. 
Es war (auch) befohlen worden, daß (man) im Register der Cebelü (suche), da aber Eile notwendig ist, wurde 
nicht nachgesehen. So Gott will, wird auch dort nachgesehen werden. Aber es ist (Euer) erhabenes Wissen, 
daß Seiner Majestät, dem Herrscher, nicht das gesamte Register der Cebelü vorgelegt wurde, sondern nur 
einige Personen ausgesucht und vorgetragen wurden. Wer nicht in eben diesem Register ist, wird nicht aner-
kannt. Für Seine Hoheit Paşazāde Aḥmed Beg wurden einige seiner Leute eingetragen, (aber) in dem Regi-
ster, das sich bei Receb Çelebi befi ndet, sind sie nicht gefunden worden, und es war ergebnislos. Aḥmed Beg 
hat das Register der Pforte und Meḥmed Paşa vorgelegt, und dieser hat es immer ins Register übertragen. Da 
sie sagten, daß die Eintragungen fehlerlos wären, kann es nicht erneut eingetragen werden. Und sie sagten, 
was vorgelegt wurde, das gilt. So sehr Keyvān Voyvoda sich auch bemühte, war es nicht möglich. Aber entspre-
chend Eurem erhabenen Befehl wird auch das noch einmal durchgesehen. (Doch) bei Gott und mit Gott, in 
den Bemühungen ist nichts versäumt worden. Und es geschieht auch diesmal nicht. 

Der Befehl liegt bei unserem Herrn. 
Der ärmste Diener Yūsuf. 

Rand: 
Auch Rüstem Voyvoda hat betreffend die Soldaufstockung zweier seiner Männer, deren Pfründe nicht 

eingetragen ist, einen Brief geschickt. Man möge uns die Entscheidung anerkennen und den Zuweisungs-
schein schicken. Man möge genau bekannt geben, um welchen Aḥmed es sich handelt, und welches seine 
Pfründe ist. Was wir hier vorfi nden sollten, werden wir schicken. Richtig. 



Rückseite: 
Adresse: Es möge Seiner Hoheit Muṣṭafā Voyvoda zukommen. 
Siegel: Der niedrigste Diener, Yūsuf bin ‛Abdallāh, 
 der auf den göttlichen König vertraut. 

Nr. 114 
Petritsch 439, Turcica 20/4 (Paris), fol. 80 
Rückseite: osmanischer und italienischer Vermerk 

Başum tācı būrāzerim (!) // Yūnūz Aġa ḥażretleri // kāmyāb 
selām-i fi rā(vā)n ve iştiyāq-i bī-pāyān ez derūn-i dīl (!) (u) cān iblāġ u īrsāl (!) olunduqdan /2/ ṣoñr(a) eger 
luṭf edüp biz biçāre (!) ṭarafından istifsār ėderseñüz ḫayr du‛āñuz(a) /3/ mülāzīm (!) bilesiz hemān ḥaqqdan 
temennāmuz budur ecelümüz amān /4/ vėrüp ḥażreti (!) şerīfüñüzle mülāqat (!) müyesser ėde inşā’a llāh 
görüp /5/ şāz u ḥūrrem (!) olavuz āmīn yā mu‛īn ve ba‛dehū daḫı aḥvālümüz- /6/ den ṣorarsañuz yalñuzlıqtan 
(!) ḥālümüz mükedderdir (!) luṭf edesiz /7/ bolayki bize bir çift (?) oġlanını bize gönderesiz anuñi çün (!) /8/ 
siz(e) varamam bunda şeyle ḥālī qorsam hep vīrān olur cānum /9/ qardaş yoqsa benüm daḫı senden ġayrı hīç 
kimsem yoq hemān /10/ yalñızlıq derdinden gėce ve gündüz hep sizi fi kīr (!) ėderem /11/ bu gün gideyim yarın 
gideyim (!) dėyü günümüz geçer hemān bolayki /12/ Allāhu ta‛ālā ḥażretlerüñüzi bir göreyim andan ölürsem 
/13/ öleyim bolayki ḥasret qiyāmete qalmayaydı hemān neylerseñ eyle bola- /14/ yki himmetini ‛ināyet ėdesiz 
biz bendeñüz bir çift oġlana /15/ himmet ėdesiz bāqī ve-(s)-selām el-faq(ī)r 
el-ḥaqīr ḥasretle būrāzeriñ (!) 
biçār(e) (!) Īskender (!) 

Rückseite: 
Raḥmet aña kim bu mektūbı Yūnūz Aġaya degür(e) 
Raḥmetü llāhi ‛alayhī ... (Rest unleserlich) 
Lettera che manda schiender ad yunus suo fratello a doma(n)do do un garzon per siminare grano 

Der Krone meines Hauptes, meinem Bruder, Seiner Hoheit, dem glücklichen Yūnūz Aġa. 
Wenn Ihr nach der Übersendung und Übermittlung von zahlreichen Grüßen und endloser Sehnsucht aus 

tiefstem Herzen und tiefster Seele die Güte habt, Euch nach uns Armem zu erkundigen, so seid versichert, 
daß wir uns dauernd frommen Bittgebeten für Euch widmen. Unser (einziger) Wunsch von Gott ist es, daß 
unser Lebensende es gestatten möge, und das Zusammentreffen mit Euer Ehrwürden gelingen lasse. So Gott 
will, werden wir uns sehen und glücklich und fröhlich werden. Amen o Helfer. 

Und wenn Ihr nun nach meinem Befi nden fragt, so ist unser Zustand von Einsamkeit betrübt. Ihr mögt die 
Güte haben und uns vielleicht zwei Knechte schicken; denn deswegen kann ich nicht zu Euch kommen. Wenn 
ich hier alles so stehen- und liegenlasse, geht alles zugrunde. Lieber Bruder, ich habe doch außer Dir nieman-
den. Im Schmerz der Einsamkeit denke ich Tag und Nacht an Euch. Indem ich mir sage: „fahre ich heute oder 
morgen“, vergehen unsere Tage. O Gott, vielleicht kann ich Euer Ehrwürden bei Gesundheit sehen. Wenn 
ich dann sterbe, dann will ich sterben. Es möge doch die Sehnsucht nicht bis zum Jüngsten Tag dauern! Was 
immer Du nun tust, möge so sein, daß Ihr doch Eure Gunst gewährt und uns, Eurem Diener, zwei Knechte 
überlaßt. 

Im übrigen einen Gruß. 
Dein armer, unwürdiger, sehnsüchtiger, unglücklicher Bruder İskender. 

Rückseite: 
Barmherzigkeit jenem, der diesen Brief dem Yūnūz Aġa zukommen läßt. Gottes Barmherzigkeit über 

ihn!
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