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Micques begehrte zu diesem Ende Geldunterstützung von
Frankreich, kein grosses Geschäft .wurde verhandelt, ohne dass
er mit seinem Gönuer den! Kronprinzen Selini den Kaufschilling
desselben theilte, der abgesetzte Woiwode' der Moldau Dimitrasco,
der mit- einem vornehmen Polen (Grand Barone de Poulonguc
nomme Pisoniesqui ?) nach Konstanlinopel gekommen war, er
kaufte sein Leben vom Grosswefir um 20.000 Ducaten,.sein Nach

folger Alexander die Woiwodschaft um 200.000 Ducaten, wovon
der Grosswefir und Sultan S e 1 i m jeder fünfzig tausend, Micques
als Trinkgeld zehn.tausend.erhielt. Eine dritte diplomatische, bis
her unbekannte Sendung ist die eines portugiesischen Bothschafters,
welcher aus Calicut kam, um die freie Einfuhr indischer Gewürze
nach Ägypten zu begehreu.. Der Nebenbuhler Alexander’s des neuen
Wqiwoden der Moldau, welcher sich dem Eintritte desselben mit
Gewalt' widersetzte, war Tomsa, der sich später Stephan
nannte, und der in den französischen Berichten der Hrn, Petremol
und Boistaille Tumpcha, sowie P ert e w Pascha P e r f; h a heisst.

Zaal Bassa ist Sql Mahmud Pascha, welcher i. J. 1563 — 1564

Beglerbeg von Ofen, die Hand der Witwe des Beglerbegs von 11 u-
mili, d.i. der. dritten Tochter Sultan Selim’s erhielt. Der Guss der
ungeheueren Kanonen, deren eine schon der Unger Orban zur Be
lagerung Konstautinopels für Mohammed II. goss, ward unter Sulei-
man fortgesetzt: Le G. S. faict fandre vingt p irres de canön de
balterie dune, excessive grandeur et grosseur, pour estro clia.r-
gees sur les maltonn.es. Mais surtout- il y en a ung si desmesure

qu'il semble qu'il n'y aye vaisseau qui le puisse soustenir. Die
Belagerungsgeschichte Malta's erhält aus deli französischen Ge

sund tschaftsberichten Ergänzung.
 Nach dem Tode des Grosswefirs Ali Pascha, welcher den

E'ranzosen nicht sonderlich geneigt war, sprach sich der neue
Grosswefir Mohammed S okolli sogleich als ein Freund derselben
aus : j'ay visite, berichtet Hr. von Petremol an Carl IX., ce

nouveau bassa Mehemet, gendre de sultan Selim, afin que je
peusse congnoistre son humeur, et quelle affection il porte aux
affaires de V. -M., auxquelles je l og trouve si enclin et jn'ompt,
que j'ay bonne esperance que doresnavant clles reusciront
mieulx que soubz le Gouvernement du s r Ally-Bassa. Dasselbe

wiederholt der folgende Bericht mit Angabe der Ursache , warum


