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An den Leser. 

gütige Aufnahme welche der 

erste Band in und ausser-

halb Liefland gefunden hat, 

die öftere Nachfrage nach dem gegenwartigen 

jweyten, und mein gegebenes Versprechen 

)( 2 dess?l-



An den Leser. 

desselben Ausgabe nicht zu verzögern; waren 

gewiß dringende Beweggründe gewesen, ihn 

schon im abgewichenen Jahre zu liefern, wenn 

nicht mancherley Arbeiten und Hindernisse 

einen Ausschub verursachet hatten: hoffentlich 

ist es besser daß ich bey dem langern Zeit-

räum, verschiedene Beytrage abgewartet, und 

dadurch meinem Buch eine größere Vollstan-

digkeit zu geben gesucht habe. Vielleicht ist 

es gar zu weitlauftig gerathen? Ganz unbe-

deutende Dinge haben keinen Platz darin er-

halten; und ich bin überzeugt, daß hin und 

wieder, sonderlich im dritten Kapitel, wichtige 

und bisher unbekannte, Nachrichten vorkom-

men: doch war, wie schon im ersten Band er-

innert wurde, nothwendig, auf mehr als eine 

Art von Lesern Rücksicht zu nehmen; wer das ta-

deln wollte, würde verrathen, daß er nicht weis, 

was in topographischen Nachrichten darf ge-

liefert, oder gesucht werden. Einsichtsvolle brin

gen bald jede Anzeige an ihren Ort, und fühlen 

jeden 



An den Leser. 

jeden hingeworfenen Gedanken. Nicht alles 

ist Gemeinort, was man dem ersten Anschein 

nach dafür halten möchte. Auslander, denen 

eine genaue Kenntniß des Landes fehlt, ver

stehen freilich manchen Wink nur halb: die 

meisten Käufer meines Buchs sind Lieflander; 

ihnen wird manches nicht unangenehm seyn 

was ein Auslander unerheblich findet; bey 

einigen Nachrichten verhält es sich umgekehrt. 

Ob es mir geglückt sey, so viel möglich daS 

Ermüdende zu vermeiden, welches man in 

einigen auch ganz neuen, Topographien sühlt; 

werden meine Leser bald entscheiden. Wo ich 

zu weitschweifig scheine, z. B. in den Nach-

richten von unsrer kirchlichen Verfassung, las-

sen sich leicht etliche Blatter überschlagen. 

Durch Auffoderung und Anlässe habe ich ei

nige Dinge vollständiger beschrieben. 

Alle mir zu Gesicht gekommene Urtheile 

über den ersten Band, sind mit vieler Nach-

ficht abgefaßt, und ich muß gestehen, für mich 

)( 3 schmei-



An den Leser-

schmeichelhaft. Auf etliche bescheidene Erinne-

rungen muß ich kürzlich antworten. Der Re-

cenjcitt in der allgem. deutschen Biblis-

thek 25 B. i St. vermisset manche ansehn-

liche Rittergüter, und wünscht ein Register. 

Er hat völlig Recht: aber ans Mangel des 

Raums konnte ich auf der Charte nicht alle 

Güter anzeigen; und in der Ausführung woll-

te ich nicht die weitläuftigeu Landrollen ab-

schreiben, die ohnehin Hr. Büsching im?ten 

B. seines Magazins hat lassen abdrucken. 

Bey fernerer Anffoderung bin ich erbötig, 

meinem Buche auch hierin eine Vollständigkeit 

zu geben, und etwa in einem Anhange oder 

in einem dritten Bande auf etlichen Bogen 

ein alphabetisches Verzeichniß aller lief- und 

ehstlandischen, wie auch öselschen Güter oder 

Höfe, zu liefern, und diesem ein Register über 

den gegenwartigen und den ersten Band bey-

zufügen, welches ich jetzo, so gern ich auch 

wollte, aus Zeitmangel nicht anfertigen kann.— 

Der 



An den Leser. 

Der Hr. D.BüschmA in seinen wöchentl. 

Nachricht, zrveyt. Jahrg. 37 St. sieht 

es als einen Fehler an, daß ich beyde Her-

jogthümer zuweilen mit dem allgemeinen Na-

mm Liefland bezeichne. Unmöglich kann 

das Fehler seyn, was der alte rechtskräftige 

Sprachgebrauch gebietet. Ohne die im ersten 

Bande beygebrachten Gründe zu wiederholen, 

führe ich blos ein Beyspiel an: wer hat wohl 

jemals einen Ehstlander auf einer deutschen 

Universität gesehen? alle heißen Licflander» 

Kein Mensch tadelt es, wenn man sagt Ber-

Im liege in Deutschland, ohne sich auf die na-

here Bestimmung der Provinz einzulassen. 

Daß ich mich nicht der größten Kürze beflis-

sen habe, entschuldigt der Hr. Obereonsisto-

rialrath selbst: nur erinnert er, daß mein 

Buch noch nicht vollkommen sey. Eben das 

sage ich selbst im ersten Bande, und sage es 

jezt noch: ich bat daher meine Landesleute 

um Zusätze und Berichtigungen, als welche 

X 4 iu 



An den Leser. 

zu liefern ich mich anheischig gemacht habe. 

Ein Buch, das ein weitlaustiges Land be« 

schreibt, kann niemals gleich anfanglich ganz 

vollkommen seyn: ein Beyspiel giebt Herrn 

Büschings Topographie der Mark 

Brandenbug; und wie viel hat die 6te 

Ausgabe seiner Erdbeschreibung, die Deutsch-

fand so viel Ehre macht, vor der ersten vor-

aus!— Der Recensent in den Franks. ge° 

lehrten Anzeigen, fragt ob ich Hrn. Ge-

debusch in Dorpat nicht kenne, weil ich ihn 

bey Anführung seines Buchs nicht genannt 

habe. Warum soll man nicht ein Buch, des-

sen Verfasser sich selber nicht nennt, und viel-

leicht verborgen seyn will, blos nach seinem 

Titel anführen? Bey dem mir eben so vor-

theilhaften Urtheil im 7ten Stück des Teut-

schen Merkurv merke ich nur an, daß ich 

mit guten Vorbedacht einige Nachrichten mei-

nem Buche einverleibet habe, die man viel-

leicht nach dessen eingeschränkten Titel, nicht 

darin 



An den Leser. 

darin erwartet: ich wählte denselben, um um 

gebunden mehr leisten zu können als der 

Titel vermuthen ließ: wo ich nicht irre, ist 

dieß für dergleichen Schriften eine Empfeh-

lung. 

Jetzt bitte ich um Erlaubniß, diejenigen 

von meinen Landesleuten, aus deren Güte und 

durch deren liebreiche Bemühung, ich Nach-

richten und Beytrage zu beyden Banden er

halten habe, hier nennen und chnen öffentlich 

meine Dankbarkeit bezeigen zn dürfen; wel

ches im Buche selbst nur selten geschehen ist. 

Ihre mir sehr wmhen Namen führe ich in 

alphabetischer Ordnung an: 

Fräulein von Albedyll, zu Klein-Nien-

gen. 

Hm fSRtijor von Baumgarren, in Per-

nau. 

— Christ. Vehrens, Rathsherr in Riga. 

X 5 Herr 



An den Leser. 

Herr Subrektor Broye, in Riga. 

— Kaufmann Cläre, in Dorpat. 

Frau Majorin von Edler, geb. v.Lauw, 

zu Schloß Oberpahlen. 

— Landrathin Baronin von Fersen, geb. 

Baronesse von Schlippenbach, zu 

Ollustfer. 

Herr Waisenbuchhalter Fischer, in Riga. 

— Kaufmann I. C. Gebauer, in Reval. 

— Pastor Glanström, in Weissenstein. 

— Justitzbürgermeister Gnvöpelius, in 

Narva. 

Fräulein von Grünewaldt, zu Lustifer. 

Herr Kaufmann ^aen, in Reval. 

— Major von Handtwlg, zu Jeska. 

— Buchführer Zarrknoch, in Riga. 

Frau Landrichterin von Zelmerstn, geb. 

v. Campenhausen, zu Kawershof. 

— Majorin v. Züene, geb. v. Züene, 

zu Waimastfer. 

^ • ' • . Herr 
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An den Leser. 

Herr Major Baron von JgelstrOhm, zu . 

Meyershof. 

— Pastor Rempe/ zu Luggenhusen. 

—Konststorial-Sekretar Rief>w, in Reval. 

— Pastor Roch, zu Jewe. 

— Pastor Rnacke, zu Pillistfer. 

— Ritterschaft-Sekretär von Rursell, 

zu Orrisaar. ? i 
— Pastor Lysarch genannt Bönig, 

vorher in Petnau, jetzt zu Merjama. 

— Major von Lauw, zu Schloßober-

pahlen. 

— Geheime Legationsrath von Lilien-

selb, zu Neuoberpahlen. 

— Kammerherr von Lilienfeld, zu Neu-

oberpahlen. 

— Rathsherr und Kaufmann Lindfora, 
in Reval. 

— Pastor Oeding, zu Ecks. 

— Hauptmann von pistohlkors, zu 

Genfell. 

Herr 



An den Leser. 

Herr Kammerter prohst, in Dorpat. 

— Pastor Rücker, zu Johannis im 

Oberpahlschen. 

— Pastor Saß, zu Wendau. 

— Haakenrichter von Scharenberg, 

jn Leez. 

•*- Lieutenant von Scharenberg, zuFölkS. 

— Rektor Schlegel, in Riga. 

— Ordnungsrichter Baron von Schllp-

penbach, zu Alt-Bornhusen. 

— Probst Seefels, Pastor zu Talkhof. 

— Landrath von Slevers, zu Eisekull. 

— Johann von Staden, zu Oberpahlen. 

— Pastor und Konsistorial - Assessor Tre-

furt, in Narva. 

— Kammerjunker Baron von Uexküll, 

zu Kukulin. 

Frau Haaketirichterin Baronin von Uexküll, 
geb. v. Grünewaldt, zu Sonorm. 

— von vietinghof, geb. von Berg-

holy, zu Addafer. 

Herr 



An den Leser. 

Herr General en Chef und Ritter v. XOey> 

marn Excell., zu Wolmarshof. 

— Doctor Wilde» zu Oberpahlen. 

— Rathsherr und Kaufmann tVilke, in 

Dorpat. 

Frau Generalin Baronin von tPolf, geb. 

v. Grünewald Excell., zu Lustifer. 

Herr Ritterschaft - Sekretär Baron O. S. 

v. Wolff, zu Wattram. 

— Baron G. G. von Wrangell, zu 

Sadjerw. 

— Lieutenant Zilliacus, zu Laulasma. 

— Lieutenant Zöge von Manteufel, 

zu Eistfer. 

— Kaufmann Thom. Zuckerbecker, in 
Riga 

und Andre mehr, die ich auf Veranlassung ver« 

schweige, oder die bereits verstorben sind. 

Sehr werden meine gütig gesinneten Lan-

desleute mich und vielleicht viele Andre, ver-

bin« 



KW-

An den Leser. 

binden, wenn sie fortfahren von «ingeschliche« 

nen kleinen Unrichtigkeiten, die sie bereits be-

merkt haben oder fernerhin bemerken, mir Nach-

rieht zu geben: durch ihte Anzeigen die ich 

bestens nutzen werde, kan meine Arbeit die 

Vollkommenheit erhalten welche ihr jetzt noch 

mangelt. 

Crklä-



Erklärung der Kupfer. 

5 Kupfer, welche die Verbesserung unserS 
wohnlichen Riegenofens erläutern, werden an ih-

rem Ort im zweyten Kapitel hinlänglich erklärt: hier 
übergehe ich sie daher; ingleichen die ehstnischen Melo-
dien und die Vorstellung einer Hmkuje, welche keiner 
Erklärung bedürfen. Folgende 3 zeige ich näher an: 

jNr. I. Eine ebstnische Familie nach ihrer im 
Oberpahllchen gebräuchlichen Kleidung. 

a. eine Ehstin in völliger Kleidung, vorwärts; 
ihr Söbba (Decke, welche sie bey Kälte und 
Regen über den Kopf herunterhangend trägt,) 
hält sie auf der Hand. 

b. ebendieselbe rückwärts. 
c. eine andre mit der kleinen Haube, wie sie in 

ihrem Hause gekleidet geht; (bey der Arbeit 
geht sie oft im bloßen Hemde.) 

d. eine Hofsmagd vor und rückwärts, Halbgeklei-
det, wie sie ihre Herrschaft zu bedienen pflegt. 

e. ein Ehste in völliger Kleidung. 
f. ein andrer wie er gewöhnlich im Hause geht. 
g. ein Bauerhaus 
h. die Sommerküche. 
i. ein Stück gewöhnlicher Zaun, von Stacken 

und Schleeten. 

Nr. II. Eine lettische Familie wie sie auf dem 
Felde oder unter Weges, um das Feuer sitzet. 

Zugleich wird der Ehsten und Letten gewöhnliche Art, 
ein Pferd vermittelst des Krumholzes (a) an den 
Wagen zu spannen, vorgestellt. 

Nr. III. 



Erklärung der Kupfer. 

Nr. III. Einige Wirthschaftgeräthe. 
A. Der Pflug. 

a. Das Pflugbrett. 
b. Die Pflugeisen. 
c. Das Eisen, welches das Pflugbrett halt. 
d. Der Stock mit der kleinen eisernen Schaufel. 

B. Eine Regge, oder der Winter-Schlitten des Bauern. 

C. Ein Borkschlitten, nach der sellinschen als der 
zierlichsten Art. 

D. Eine Riege. 
a. Die warme Riege. 
b. Die Vorriege. 
c. Die Windkammer. 
d. Pforten, 
e. Räume etwas abzulegen, beyde werden nicht 

bey allen Riegen in gleicher Menge, und auf 
einerley Art, angebracht. 

f. Der Ofen. 
g. Die Kumme, wo das Feuer beym Dreschen 

brennt. 
h. Der Raum wo das Getraide abgelegt wird, 

um es die folgende Nacht in der warmen 
Riege zum Trocknen aufzustecken: oder wo 
man den Kaf verwahrt, wenn die Wand 
ganz aufgehauen ist. 

i. Die Querbalken, auf welchen das Getraide 
trocknet. 

k. Das Windigen. 

Topo-
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Das erste Kapitel. 
Von den Landesinwohnern. 

Erster Abschni t t .  

A l l g e m e i n e  A n z e i g e n .  

las im ersten Bande böft den hiesigen 
Inwohnern, deren Abstammung, 
Anzahl, Sprachen, und Haupr-
abcheilung in Deutsche und Undeut-
sche, kurz angezeigt wurde > bedarf 

einer vollständiger« Auseinandersetzung: das gegenwär
tige Kapitel sollte liefern. 

Die Einrichtung und Anzahl der Stande haben 
nach dem Zeugniß unsrer Geschichte, unter den verschie
denen Regierungen mancherley Veränderungen erfahren» 
Am südlichsten folge ich der Eintheilung welche das ri-
Zische Generalgouvernement ver etlichen Jahren anqe-

A x nommett 



4 Des ersten Kapitels erster Abschnitt. 
nomine« hat. Jeder Prediger im Herzogthum Liefiand 
muß jahrlich zweymal ein Verzeichniß von der Anzahl 
aller in seinem Kirchspiel befindlichen Menschen unter 
folgenden 4 Klassen: 1) adlichen Standes, 2) geistli-
chen Standes, 3) bürgerlichen Standes und andre freye 
Leute, 4) Erbleute, an die Regierung einsenden- Die 
Beschreibung und nähere Anzeige der Landeeinwohner 
wird, so weit es meine Absicht erheischt, eben der Ord-
nung folgen. 

Unter dem adlichen Stande wird vornemlich die 
Ritterschaft (1 Band S. 454.) begriffen; doch werden 
auch andre Personen, die durch Geburt, oder durch ein 
erhaltenes Diplom, oder durch Verdienste und Amt, 
adlichen Rang haben, obgleich ihre Namen nicht in der 
Matrikul stehen, darzu gerechnet. 

So lange sich das Land zur katholischen Kirche ht* 
kannte^ bekleidete ein großer Theil des hiesigen Adels, 
geistliche Aemter: in unfern Jahrbüchern (zB. Arndt 
Chron. 2Th.S. - 36. und 147«) findet man die Namen 
von Tiefenhaufen, Uexküll, Brakel,Wrangel,Buxhovden, 
Vietinghcff, Patkül, Ungern, Kosküll u. a.tn. die sich als 
Geistliche,als Probste und als Knechte der Kirchen, unter-
schrieben haben. Das wird keinen befremden: noch jezt er
wählen fogar Prinzen in katholischen Landern, den geistli-
chett Stand. Unsre vormaligen Bischöfe, welche wahre 
Regenten waren, wurden aus fürstlichen, adlichen und 
bürgerlichen Stande genommen: in der Reihe der rigi-
schen Erzbifchofe stehen neben dem Marggraf Wilhelm 
von Brandenburg, auch ein Michael Hildebrand und 
Thomas Schöning, der erste eines Bürgers, derzweyte 
eines Bürgermeisters Sohn; welches ich blos wegen 
einiger unerfahrnen Leute anmerke, die in dem Wahn 
stehen als wären die höchsten geistlichen Würden allezeit 
dem Adel zu Theil worden. Auch nach der Reforma-
tisn ergriffen viele junge studierende Edelleute den geist

lichen 



Allgem. Anzeigen von den Lanbesinwohnern. s 
liehen Stand: Bequemlichkeit, Abneigung gegen ein 
mühsames Studieren, Liebe zum Kriegsdienst, Man-
gel an wohlfeilen Schulen und an einer eignen Univer
sität, machten eine Aenderung: M haben wir nur we-
11 ige Prediger von adlicher Geburt, aus dem immatri-
kulirten Adel weis ich keinen. Einsichtsvolle Männer 
haben gewünscht, auch wohl ihren Wunsch auf dem 
Ritterhause öffentlich geäussert, daß eine Einrichtung 
möchte getroffen werden, durch welche der sich immer 
mehrende junge Adel, wenn er keinen Beruf tum Kriegs
dienst fühlt, den geistlichen als einen in Liefland fehr 
geachteten, Stand erwählen und dann fein standes-
mäßiges Auskommen finden könne, zumal da es hier 
einträgliche Pastorate giebt, die auf dem Lande den Hö-
fen, selbst in Ansehung ihrer Gerechtsamen, gleich sind. 

Der Ausdruck bürgerlicher Stand ist sehr un-
bestimmt.' in den halbjährlichen Verzeichnissen werde» 
alle die weder Adel noch Geistliche, aber srey sind, dar
unter begriffen; so gar die Freygelassenen. Kein ver« 
nünftiger Lieflander hat noch jemals daraus den Schluß 
gemacht, daß man allen in dieser Klasse befindlichen 
Personen mit gleicher Achtung begegnen könne: wir 
wissen, daß in allen Ländern der Gelehrte, und angese-
hene Kaufleute, dem Adel an die Seite gesetzet werden; 
daß Gelehrten stiftömäßig sind; daß Edelleute den Ti-
tel eines Doctorö der Rechte angenommen haben, um in 
einem Stift aufgenommen zu werden; daß selbst die 
vormaligen liefländischen Ritter nicht alle von bewiese
ner alten adlichen Geburt gewesen sind. Unter unsern 
Kaufleuten stammen einige aus guten alten adelichen 
Hausern; andre haben neuerlich den Adel auf ihre Fa-
mtlie gebracht. Zum Ruhm gereicht es unftrm Adel, 
daß er im Umgange mit Gelehrten und mit angesehenen 
Kaufleuten von eitlem Stolze weit entfernt ist. 

A 3 Viel-



6 Des ersten Kapitels erster Abschnitt. 
Vielleicht wäre es nicht unschicklich, wenn man 

schon langst den bürgerlichen Stand in 2 Klassen, nem-
lich in den höhern und niedern, wie in etlichen Ländern 
den Adel, eingeteilt hätte. In unsern Städten könnte 
manviererley Bürgerliche zählen, Gelehrten, Bürger 
der großen Gilde, der kleinen Gilde, Pöbel. Der lezte 
t|£ bey uns nicht zahlreich: die Sklaven die eine beson-
dre Klasse ausmachen, und freygelassene Bauern, ver--
tiefen desselben Stell?. Auch Gelehrten kaufen sich zu-
weilen in die große Gilde, um ihren etwanigen Witwen 
das Recht zu erwerben bey dringender Noch, bürger
liche Nahrung nemlich Schenkerey, treiben zu dürfen. 
Aus eben dem Grund, und aus Stolz, legen Profes-
sionisten ihr Handwerk nieder und suchen Mitglieder der 
großen Gilde zu werden. In Reval erlangt dieß nie-
mand, wenn er nicht eines Bruders (Mitgliedes )Toch-
6lt heyrathet, und noch ausserdem durch schriftliche Zeug-
«.(je und zweener unbescholtener Männer Eid seine Ge-
burt aus einem keuschen unbefleckten Ehebette, bewei
set. In kleinen Städten und Flecken hat man keine 
Gilden. 

Viele deutsche Handwerker wohnen im Lande auf 
Hofen, in Hackelwerken, in Dörfern, auch als Krü-
ger, Buschwächter u. d. g. zerstreut. Jeder, er fey 
euch noch so arm oder gering, zeigt gegen den Bauer, 
der ihn Herr nennen muß, einen lächerlichen Stolz. 
Dieser und die strafbare Verschwendung in Kleidern und 
übrigem Aufwände, zu dem sich noch Faulheit gefettet, 
sind herrschende Thorheiten; sonst wurden alle unfre 
Haubwerköleme reich seyn, weil ihre Arbeit oft fünfmal 
theurer als in Sachsen bezahlt wird; hingegen Mund-
hedürfnisse und Produkten fehr wohlfeil sind. 

Einige haben durch eine Berechnung aus den Haa-
feit die Anzahl aller in Liefland vorhandenen Menschen 
bestimmen wollen; aber viel zu wenig angegeben: an

dre 



Allgem. Anzeigen von den Landesinwohnern. 7 

fcve sind zu weit gegangen; Hr. Arndt glaubte, daß sich 
allein vom Strömlingsfange hier eine Million Einwoh-
tier nähren. Dergleichen Unrichtigkeiten wurden be-
reitö im ersten Bande berichtiget: zu mehrerer Vollstän-
digkeit füge ich nun einige Listen bey; zuerst vom ganzen 
Lande; dann von einer Probstey; endlich von einem ein-
zelen Kirchspiele, und von der Stadt Narva. 

Aus allen von den Predigern erhaltenen Verzeich
nissen, übergiebt daö Generalgouvernement dem hohen 
dirigirenden Senat halbjährlich ein Hauptverzeichniß. 
Aus einem solchen überlieferte ich bereits ( i Band S. 
143.) die Anzahl aller Menfchen vom Jahr i :yi. Im 
folgenden Jahre befand sich, daß die Bevölkerung im 
Herzogthum Liefland nebst der Provinz Oefel, durch 
einen Zuwachs von 1524 Personen gestiegen war: 
den Beweis giebt das an den dirigirenden Senat über-
sandte Verzeichnis, welches ich aus sichern Händen ab-
schriftlich erhalten habe: 

Summarisches Verzeichnis; aller Einwohner in *)£ies-
land, die klitice ausqenomnM, für die erste Hälfte 

ves 1772. Jahres. 

Adliche — 
Geistlichen Standes— — 
Bürgerlichen Standes und andre 

freie Leute — — 
Polen in Riga **) — — 
Russen in den Städten — 
Liefländische Erb!eute — 

Oesel. 
Adliche — — — 
Geistlick)en Standes— — 
Bürgerlichen Standes und andre 

freie Leute — — 
Erbleute — — — 

Mäkl-ÄeschlechtS. 
Erwach- «inöer. 

sene. 

343 
84 

470 
169 

7270 
600 

1166 

110919 

103 

-3 

5 66 
6 921 

3387 
I89 
494 

86546 

69 
.  16  

248 
f6$o 

Wtibl.GeschlechtS. 
Erwach« Kinder. 

feu«. 
814 353 
194 114 

6506 3237 

349 161 
890 460 

l12674 84307 

199 95 
57 22 

419 217 

7153 557i 

*) In Gegensatz von Ehstland. 
**) Polen und Russen werden von den Landpredtgern nicht an

geschrieben, sondern blos die übrigen 4 Klassen. ^ ^ 



8 Des ersten Kapitels erster Abschnitt. 
Aus diesem Verzeichniß erhellet, daß im JuniuS des 
I 1772, im Herzogthum Liefland nebst der Provinz 

Oesel, bey der Ueberzählung überhaupt 448,8 84 Men-
schen sind vorhanden gewesen, und darunter 128,007 
erwachsene Mannspersonen; wodurch zugleich meine Be-
Häuptling im ersten Bande S- 2^, daß die in einer 
neuen Erdbeschreibung für bcybc ^erzogthümer an
gegebene Anzahl von 88000 arbeitsamen Mannsperso
nen, ungefähr die Halste der wirklichen Zahl ausmache, 
gerechtfertiget ist. Wenn die Anzahl der erwachsenen 
Mannspersonen geistlichen Standes, sonderlich auf 
Oesel, im Verhaltniß mit den dortigen wenigen Kirch-
spielen, etwas groß scheint, der vergesse nicht, daß Söh-
ne in ihrer Vater Häusern, und Kandidaten des Pre-
digtamtS, mit darunter begriffen werden. Aus den ein-
gesandten Listen ergiebt sich sogar, daß etliche Prediger 
aus Demuth oder aus Blödsinn, ihre Küster und 
Schulmeister, selbst solche die Freigelassene oder Erb-
bauern sind, mit zu dem geistlichen Stand zählen: da-
her werden von einigen Kirchspielen wo nicht mehr als 
ein einziger, wohl gar unverheyratheter, Prediger ist, 
4 bis 6 erwachsen? Mannspersonen geistlichen Standes 
angegeben; beynahe sollte man denken, daß auch die Glo-
ckenlauter oder sogenannten Kirchenkerl von ihren mitlei-
digen Predigern tür Geistliche erklart werden: ein Aus-
länder würde dort ein kleines von etlichen Mönchen be-
wohnteö Kloster vermuthen. 

Unter die Erwachsenen werden alle Personen von 
15 Jahren an, gerechnet. Die adlichen Frauenöper-
sonen übersteigen die vom männlichen Geschlecht an der 
Zahl weit. Mehrere Ursachen haben daran Antheil: 
die wichtigste liegt in dem Kriegsdienst dem sich der Adel 
widmet; viele Ossiciere heyrathen spat, oder gar nicht. 
Daß mancher aus besondrer Neigung, oder wegen 
Reichthums, eine Ausländerin, oder eines Gelehrten, 

eines 
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eines Kaufmanns Tochter ehelichet, hat wenig Einfluß, 
weil eben f> viele oder noch mehrere, adliche Fräulein 
an Gelehrte und andre ordentliche Manner, sonderlich 
an Prediger, verheyrathet werden. Ein Hauptgrund 
liegt wohl in der dauerhaftem Gesundheit des weiblichen 
Geschlechts, welches, im Durchschnitt genommen, zu 
einem weit höhern Alter hinansteigt als das männliche. 
Man findet hier viele adliche- und Predigerwitwen. 

So leicht es wäre, die Listen von etlichen Jahren 
anzuführen und daraus den jährliche» Zuwachs zu be
stimmen ; auch die Anzahl aller Kcpulirten, Getauften 
und Verstorbenen im Herzogthum Liefland, aus den ein-
gelieferten jährlichen Verzeichnissen anzugeben; will ich 
mich doch hier nicht alzuweic uber diesen Gegenstand ver-
breiten: nur von dem lezten Jahr, in welchem man von 
keinen Seuchen gehört hat, füge ich eine im rigischen 
Generalgouvernement angefertigte Hauptliste hier bey: 

Summarisches Verzeichniß der Kopulirten, Ge-
tauften und Verstorbenen in Liefiand *) vom 

Jahr 1774; die Einwohner griechischer Re-
ligion ausgenommen. 

Kopulirt find worden 4594 Paar. 

m < c* r s fKnaben 8803 
Getauft sind Mägdlein 8664 

Summe 17467 Getaufte. 

A 5 Ver-

*) Zn so fern dieses Herzogthum von der Provinz Oesel und 
von Ehstland unterschieden wird. 
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Verstorbene: 
r,„ ^ ̂  c Männer 1284 
Alte über 60 ^ahr ^Weiher 1200 

£mte in besten Jahren^03? 

Kinder biSinS.5t-Jahr^en 4499 

Summe der Verstorbenen 15255 

Nach der Balance ist also in diesem Jahre ein 3n* 
wachs von 2212 Menschen. 

Summarisches Berzeichniß der Kopulirten, Ge-
tauften und Verstorbenen auf der Provinz 

Oesel im Jahr 1774. 
Kopulirt sind worden 224 Paar» 

m,, r, f. v s Knaben 518 
f'"6 i Mägdlein 550 

Summe 1068 Getallfte, 

Verstorbene: 

Alte über 60 Jahr /Aann-r 69 
^ ' ^Weiber 79 

Leute in besten Iahren Anner „ 

Kinder bis in« i;.e Jahr 38r 
' ^Magdlem 405 

Summe der Verstorbenen 1154. 

Nach der Balance sind in diesem Jahr 86 mehr ge-
sterben als geboren. ( Ein seltner'galt!) 

Aus der Berechnung eines einsichtvollen Mannes 
habe ich im ersten Bande die Anzahl aller in Ehstland 

befind
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befindlichen Menschen, nur den Soldatenstand ansge-
nommen, auf ^ 76,000 Seelen gesezt. Das basige 
Generalgouvernement fodert von den ehstländischen Pye-
digern keine summarische Verzeichnisse von den in ihren 
Kirchspielen vorhandenen Einwohnern. Bey den Re-
Visionen werden die Menschen gezahlt, aber nicht von 
allen Gütern, weil viele keiner Revision unterworfen 
sind; und überhaupt betrist die Zahlung blos die arbeit-
fameit Bauern mannlichen Geschlechts. Zuweilen ver-
langt das Generalgouvernement von jedem Possessor die 
Anzeige aller in seinem Gebiet wehnenden MeitTchen; 
daß dergleichen Angaben selten zur höchsten Richtigkeit 
oder Zuverlässigkeit kommen, b-darf feiner Erinnerung. 
Im Jahr 1772 ward eine solche Zählung und Anzeige 
anbefohlen: bey der Zusammenrechnung fanden sich 

in Harrien — 50,555 
in Wierland nebst Affen tack 41,428 
in Jerwen — 22,445 
in der Wiek — 37,382 

folglich überhaupt 151,310 Seelen. 

Diese Zahl war mangelhaft: nur die untersten Stände 
waren darin begriffen, und aus Jerwen fehlte ein ganzes 
Kirchspiel, mit welchem zusammen die Anzahl aller See
len von Bauern, wie mir ein Freund meldete ^ etwa 
154,946 Seelen betragen möchte. Folgende Liste habe 
ich aus dem revalschen Generalgouvernement erhalten, 
von der ich nicht ohne Grund vermuthe, daß wenigstens 
der Adel und der geistliche Stand ganz darin sind vergeß 
ftn worden-

Ver« 
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Verschlag • 
von allen im Herzogthum Ehstland, der Sta5t 
Reval, und den Flecken Habsal, Wesenberg, 

Weissenstein, Leal und dem baltischen Port 
befindlichen Personen. 

Im Lande, und in den Flecken Habsal, Wesenberg, 
Weissestem, Leas, und im baltischen Port 

Köpfe 
, An Männlichen — 79,868 

An Weiblichen — 71,442 
In der Stadt Reval 

- An Männlichen — 3472 
An Weiblichen — 3482 

in allen 158,264 

Unter diesen 158,264 Personen befinden sich im Lan
de an arbeitsamen und den Feldbau bestreitenden 
Leuten 35,184. (*) 

Reval Schloß den 27 Octobr. 1772. 
In fidem fubfcr. . 

C. Riesemann. 
G. G. Secrs. 

Vermöge dieses Derschlags, wenn die wahre Anzahl in 
jedem Gebiet wäre mit möglichster Genauigkeit be
stimmt, und dem Generalgouvernement angezeigt wor-
den, hatte ich im ersten Bande für Ehstland 17,700 
Seelen zu viel angefehet. Vielleicht ist mein Rech-
nungsfehler nicht fo groß. Wer steht dafür, daß jeder 
Gutsherr seine Berechnung mit gewünschter Sorgfalt 
anfertiget? Wie leicht verzahlt man sich; und wer 

bringt 
C) Dieß ist, wie der Augenschein lehrt, nur von arbeitsamen 

Mannspersonen zu verstehen, die bey den Revisionen an-
geschlagen und gezählt werden. 
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bringt die in Gebieten heimlich vorhandenen Laustinge 
u bi g. in Anschlag? Mancher weis, und erfährt, und 
erkundigt sich nicht einmal genau, was für frcye und 
andre lose Leute in seinen Gesindern und Wäldern leben. 
Ein gelehrter Ehstländer der sein Vaterland sehr wohl 
kennt, schrieb mir noch neulich wegen dergleichen Zäh-
lungen, daß peccata omitiionis im Herzogthum Ehst
land eben nichts seltenes waren. Die Anzahl aller See-
len aus dem Lande und den Flecken betragt nach diesem 
Verschlag genau 15 l,z 10 Seelen: daß dieselbe mangel
haft sey, wurde bereits vorher erwähnt. Daraus, daß 
i. I» 1772 bey dem Gouvernement, ans den eingereich-
ten Verzeichnissen nur eine Summe von 158,264 See
len zusammengebracht wurde, folgt noch lange nicht, 
daß in Ehstland nur fo viel vorhanden feyn. Hr. AI« 
bäum der selbst in Reval wohnt, versichert (in einer 
Note zu Hrn. v.Seausobre allg. Einleit. in die Kennt-
niß der Politik 2c. 3 Th. S. 650) daß die Zahl wirklich 
167,000 betrage, davon 20,000 in den Städten woh-
nen sollen. D-is lezte möchte wohl zu hoch angesezt 
seyn: da ausser Reval, die kleinen Städte und Flecken 
nur wenig Inwohner haben. In Betracht der 
Größe beyder Herzogtümer, scheint der ehstlandische 
Adel zahlreicher zu seyn als der lieflandifche. 

Vermöge einer oft wiederholten und eingeschärften 
Verordnung, muß jeder Prediger im Herzogthum Lief-
land (die in^Ehstland wissen nichts darvon, und thun 
es nicht,) ausser den wöchentlichen Dorfkatechifationen, 
in den Gesindern öftere Hauöbefuchungen anstellen, 
d.i. er muß von Haus zu Haus, selbst elende niedrige 
Badstuben, in welche man kaum kriechen kann, nicht 
ausgenommen, fahren, die Leute katechisiren, ermah-
nen, sich nach ihrem Verhalten und Wandel erkundi-
gen, ihnen sonderlich die Pflichten der sogenannten 
Haustafel einschärfen, auch prüfen wie weit sie im Le-

,r fm 
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fett und in der Erlernung des Katechismus gekommen 
sind, ob sie das Erlernte vielleicht wieder vergessen ha-
ben u.d.g. eine höchstbeschwerliche Arbeit, selbst wegen 
der darben ganz unvermeidlichen äusserst schädlichen Ver-
kastung. Solche Hausbesuchungen können nur im Win-
ter geschehen: zu andrer JührS^eit sind die Wege schlecht, 
oder die Leute zur Arbeit, kaum die uonz kleinen Kinder 
unter der Aufsicht eines alten Weibes gegenwärtig. 
Der Prediger fährt meilenweit bey strenger Kälte; 
kommt, wo Ehsten wohnen, in eine brennend heiße, wohl 
gar mit Rauch und Dunst von dem zum Dörren ausge-
steckten Korn, angefüllte dunkle Stube, wo er in Ge-
sellfchaft von übel ausdünstenden Menschen undThieren, 
seine Arbeit verrichtet; und um nicht ganz im Finstern 
zu sitzen, sondern zum Beprüfen im Lesen etwas Licht 
zu haben, die Thür muß offen stehen, und die Kalte 
liebst dem strengen Zugwind auf sich streichen lassen: 
endlich geht er heraus durch Schnee und Kalte, um in 
einer andern ähnlichen Wohnung ähnliches Ungemach 
zu übernehmen, welches an einem Tage öfters gefchie-
het. Viele urtheilen von dieser Arbeit ungemein vor-
cheilhast: sie soll eine der vorzüglichsten und heilsamsten 
seyn. Sie kan Nutzen stiften: der Prediger findet dar-
bey Gelegenheit, die Seelenregister anzufertigen und in 
Ordnung zu erhalten, die er im Herzogthum Liefland 
beständig in Bereitschaft haben muß. Alle Erbleute, 
ohne Unterscheid d?S Alters und Geschlechts, werden 
darin von ihm namentlich, soviel möglich, nach ihrem 
Alter und ihrer buchstäblichen Erkenntniß, angeschrien 
ben. Hierdurch sieht er sich im Stande, so oft er will, 
genau zu bestimmen, wie viel Seelen in feinem Kirch-
spiele, und wie viel darunter vorhanden sind, die das Le-
fett und die Worte des Katechismus herzufagen verste-
hen. Von dieser Erkenntniß muß er jährlich nach einer 
vorgeschriebenen Form Bericht an das Oberkonsistorium 

einlies 
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einliefern, von wannen die nöthigen Anzeigen an das 
Reichs - Justizkollegium nach St. Petersburg gefandt 
werden. Der Anlaß zu diefet erst vor etlichen Jahren 
angefangenen Einrichtung, gehört nicht hieher. Noch 
ein Ver;eichniß, nemlich von der Anzahl aller Getauf-
ten, Kopulirten und Verstorbenen, müssen die Prediger 
aus ihren Kirchenbüchern jahrlich an das Generalgou-
vernement einsenden. Hierdurch können sie die steigende 
oder fallende Bevölkerung, auch andre dahin einfchla-
gende Bemerkungen, genau angeben. Ihre eingereicht 
ten halbjahrlichen Verzeichnisse aller Einwohner, sind 
zuverläßig und werden der Wahrheit immer sehr nahe 
kommen; man müßte denn bey einem höchst nachlaßigen 
oder zerstrel eten Manne Ausnahmen machen. Kleine 
unbedeutende Mangel verdienen keinen Betracht: Lauf-
finge verschwinden, oder kommen zurück, von denen der 
Pastor erst spat Nachricht erhalt. Jezt mag der Leser 
urtheilen, in welchem Herzogthume die Angaben mehr 
Glauben verdienen. 

Daß die Bevölkerung nicht in allen Gegenden, 
auch nicht unter allen Gütern eines Kirchspiels, gleich 
groß sey, laßt sich leicht vermuthen, und ist schon im 
ersten Bande gelegentlich angemerkt worden. Zu einem 
nahern Beweis und zur Erläuterung nehme ich eine 
mittelmäßige Probstey, welche der dritte Theil des dorpt-
schert Kreises heißt: sie begreift i6 Meilen in die Länge 
und 6 bis 8 Meilen in die Breite, und besteht aus 
io Kirchspielen, die zufammen ungefähr 750 Haaken 
enthalten. Bey der ersten auf ausdrücklichen Kaiferli-
chen Befehl i. I. 1765. geschehenen Überzahlung, be-
fanden sich in dieser Prapositur überhaupt etwa -17,000 
Seelen, und darunter gegen 900 Deutsche von aller-
ley Standen mit Jnbegrif der übrigen freien Leute. Im 
Jahr # 7-0 war fchon die Zahl auf 41,560 gestiegen; 
die Deutschen betrugen nun 1060 Köpfe. Am neuen 

Jahre 
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Jahre 1773 wurden 43,195 und darunter n88Deut-
sche gezahlt. So steigt die Bevölkerung jährlich, wenn 
nicht wütende Seuchen, sonderlich die Kinderpocken, 
und die blaue Blatter, oder unter manchen Gütern ge--
wisse kleine Hindernisse, derselben im Wege stehen. — 
Bey jedem Kirchspiel zeige ich die Haakenzahl an, die 
aber nicht allezeit aus besezten Bauerlandern, sondern 
oft eines Theils aus neuerrichteten Hoflagen besteht, 
( wovon im Folgenden hinlängliche Anzeige geschehen soll,) 
durch welche zuweilen die Haakenzahl aufhört mit den 
vorhandenen Menschen in gehörigen Verhältniß zu ste-
hen. Wenige Hoflagen, reichlich besezte Gesmder,und 
viele Loetreiber, geben die volkreichsten Kirchspiele. In 
ganz genaue Bestimmung der Haaken werde ich mich 
nicht einlassen, sonst müßte ich auch der Viertel und 
Achtel, der Hoflagen und andrer besondern Umstände Er-
wähnung thun: eine ungefähre Angabe ist hinlänglich. 

Summarisches Verzeichmß aller und jeder Ein-
wohner in der dritten Probstey des dorptschen 

Kreises vom Jenner 1771. 
Namen derKirch-
spiele und deren 

Haakenzahl. 

Stand 
der Einwohner. 

OTäfil Geschlecht? Weibl. Geschlech. Namen derKirch-
spiele und deren 

Haakenzahl. 

Stand 
der Einwohner. Erwach

sene. Kinder. Erwach
sene. Kinder. 

1. Pillistser, 1) Wiche - 8 3 23 3 
ungefähr lzo Geistl.Stand. 4 1 3 2 
Haaken. Bürgerl. St. 

und freie Leute 12 7 18 6 
Erbleute - 1968 1415 2099 1354 

2. St. Johan- 2) Adliche - 2 1 ' 4 1 

nis, mit dem Geistl Stand 1 1 2 I 
Pastora tS- Bürgl.St. *) 
Dorf 25Haa- und freie Leute 25 12 23 14 
ken. Erbleute - 787 681 725 550 

Namen 

*) Wegen einer damals hier angelegten Glashütte waren viel 
Deutsche bürgert. Standes; daß gilt auch von TalkhofNr.4-

1 
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Namen derKirch-

spiele und deren 
Haakenzahl. 

Stand 
der Einwohner. 

MÄnl ©efcMecfrtö Wcibl. Geschlech. Namen derKirch-
spiele und deren 

Haakenzahl. 

Stand 
der Einwohner. Erwach

sene. Kinvcr. Erwach« 
sene. Kinver» 

Z. Oberpahlen, 3) Adliche - 6 6 16 5 
mit denHofla- Geistl.Stand 1 2 2 2 
gen und Kir- Bürgerl.St.*) 
chenlanvern und freie Leute 112 60 69 52 
150 Haaken. Erbleute - 1786 1394 1830 1317 

4. Talkhof 32 4) Adliche - — 2 1 
Haaken. Geistl.Stand 1 — — 2 Haaken. 

Bürgerl. :c. 36 3i 45 27 
Erbleute - 574 355  594 413 

5. Ecks, 63 5) Adliche - 3 3 9 5 
Haaken mit , Geistl. Stand i y 1 3 

dein Pasto- Bürgerl. :c. r8 7 21 10 
ratö-Dorfe. Erbleute - p02 621 904 661 

6, Bartholo- 6) Adliche - 9 7 5 5 
mai 6g Haa Geistl. Stand 4 — 3 1 
ken. Bürgerl. ?c. 24 9 14 TO 

Erbleute - 650 756 74° 57° 

7.Lai6,9i Haa 7) Adliche - 5 3 4 6 
ken ohne das Geists. Stand 4 5 3 7 
Pastorats- Bürgerl. :c. 15 8 13 8 

Dorf. Erbleute - 1321 1238 1246 1273 

8. Torma und 8) Adliche - 3 4 8 1 6 
Lohhusu, Geistl Stand 1 — 3 —* 

etwa 60 Haa Bürgerl. :c. 1 12 5 11 2 
ken. Erbleute - 1201 I 980J1H6 | 901 

*) Daö Hakelwerk macht die Anzahl der Deutschen so groß. 

Top. nachr. u.V. Namen 
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Namen derKirch- Stand M«nl.GeschlechrS?Weibl. Geschlech. 

spiele und deren der Einwohner. Erwach- —7ö<t Erwach Kinder. 
Haakenzahl. Unt sene. 

Kinder. 

9. Koddafer 9) Adliche - 5 g 10 6 

nebst Allatz- Geistl. Stand 3 — 2 1 
kiwwi 62 Bürgerl. ic. 8 2 9 3 
Haaken. Erbleme - 1414 9T4 1397 935 

io, Marien l 0) Adliche - 5 2 4 1 
Magdolenen Geistl. Stand 1 2 1 1 
nebstWarrul, Bürgerl ic. 13 3 11 2 
67 Haaken. Erbleute - 874 696 695 614 

Die Summen aus den Listen der Kopulirten, 
tauften und Verstorbenen vom I. 1770, welche zugleich 
mit den vorhergehenden Verzeichnissen eingesandt wur-
den, füge ich mit bey. Die Trauung gefchiehet allezeit 
bey der Kirche zu welcher die Braut gehört, und da wird 
sie angeschrieben; folglich zeigt die Liste Mos wie viele 
Weibspersonen in jedem Kirchspiel sind verheyrathet 
worden. Die Listen begreifen überhaupt alle 4 Klassen 
von Einwohnern. 

Namen 
der 

^Kirchspiele. 
i .Pi l l i s t f tr  — 
2.St.Zohanntk 
z.Oberpahlen 
4- Talkhof — 
5. Ecke — 
6. Bartholoms 
7. Laie — 
8. Tvrma und 

Lohbusu — 
y.Koddaferund 

Allcchkiwwi 
1 o Mar.Maqd 

undWarrul 

-9$ Geraufte  Verstorbene.  
«3 Alte Uber 60 Leute in besten KinderbiLinS 

r> Lahr- Jahren. l -ieIahr. 
? 

. ^ mttnl. weibl mün>. weibl. märt!, weibl. 
64 I42 140 20 14 13 11 80 82 
23 68 so  6 3 11 9  29 32 
7? 172 133 ! s  8 16 23 53 s l  
27 47 47 2 2 7 9  19 i f  
28 81 92 7 6 8 13 41 43 
27 82 73 r 3 13  12 45 47 
60 104 98 5 11 21 15 41 48 

37 l l s  9 2  2 2 '5  18 27 27 

42 109 121 9  8 19 6 24 29 

|  24 72 6i  4 7 s  7  37 28 

>4os  992 907 7s  64 128 1238 396 402 
v— 

18 99> 
V 

im. Das 
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Das eigentliche Alter eines Greifes, sonderlich mv 

ter dem gemeinen Volke, laßt ftch hier selten genau be-
stimmen: im Anfang des gegenwartigen Jahrhunderts 
giengen die meisten Kirchenbücher durch Krieg und Pest 
Verlohren; die vorhandenen sind mangelhaft, und es 
würde oft die größte Mühe kosten eines Bauern wahres 
Alter daraus anzugeben. Die Leute selbst berechnen 
dasselbe nach gewissen ihnen merkwürdigen Epochen; 
gemeiniglich heißt es: bey jenem Zuge der Armee, in 
der Pest , in der großen Hnngersuoth, wurde ich ge. 
boren, konnte ich schon pflügt«, war ich verhey-
rathet; und aus solchen Angaben schließt man auf ihr 
Alter. Greife von 80 bis 90 Jahren, sonderlich unter fccitt 
weiblichen Geschlechte, sind bey uns keine äusserst seltene 
Erscheinung; von 70 Jahren findet man sehr viele. 

Von der Fruchtbarkeit laßc sich jezc wohl noch 
nichts Allgemeines festsetzen, bis man erst auf eine lange 
Reihe von Beobachtungen bäum kann. Unter den 
Bauern richtet sie sich gemeiniglich nach deren Wohl-
stand; doch findet man selten Mutter die mehr afe acht 
Kinder im Leben haben, wenn sie auch deren mehrere 
zur Welt bringen. In adelichen Hauseru sind wohl 
oft 12 ja gar bis 24 Kinder aus einer Ehe erzeugt wor-
den. Aus Beyfpielen weiß matt, daß junge Mannsper
sonen von allerley Standen im i7ten, und das weib-
liche Geschlecht schon im »; ten Jahre, auch wohl noch 
etwas früher, Beweist ihrer Fruchtbarkeit abgelegt ha-
ben. Gemeiniglich hört das weibliche Geschlecht mit 
dem 46sten Jahre aus fruchtbar zu seyn; doch stehet man 
auch zuweilen Wöchnerinnen von 50 Jahren. Unter 
den Bauern giebt es Weiber, die mehr als dreymal nach 
einander Zwillinge zur Welt gebracht haben: weit meh-
tere aber sterben durch Schuld einer unwissenden Hebs 
amme in oder kurz nach der Geburt. 

B - 3» 
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Zu mehrerer Vollständigkeit, und den Zuwachs 

naher zu beftinunen, will ich von der angeführten Prob-
siey einen Auszug aus den im Jenner des I. 1773 ein
gesandten Verzeichnissen mittheilen; doch Weitlauftig-
fett zu meiden, nehme ich bey dem Adel, den Geistli-
chen und Bürgerlichen, Erwachsene und Kinder von 
beyden Geschlechten zusammen, zumal da sich wegen 
ihres öftern Hin- und HerziehenS in ein anderes Kirch-
spiel, ans den Zahlen wenig sicheres schließen läßt: die 
Erbleute führe ich nach der gewöhnlichen Abtheilung 

> des Alters und Geschlechts an. 

Namen 
der Kirchspiele. 

Erwachsene und 
Kinder beyderl. 

Geschlechts 

Erbleute. Namen 
der Kirchspiele. 

Erwachsene und 
Kinder beyderl. 

Geschlechts 
Mänl. Ge

schlechts. 
Wetbl. Ge

schlechts. 

i '  i  j 
Adeli
chen 

©tan» 
des 

Geistl. 
Stan

des 

Bür
gerlich. 
Sr u. 
freye 

gerne 

Er« 

sene 
Kinder 

Er- 1 
wach-! Kinder 

sene j 

1.Pilliflfer — 
2. St. Johannis 
3. Oberpahlen — 
4. Talkhof — — 
5. Ecks — — 
6. Vartholomäi 
6. Lais — — 
8- Torma:c. — 
9. Koddafer:c. — 
10, Mar. Magal. ic. 

38 
7 

33 
4 

23 
19 
24 
14 
26 
10 

I 
5 
4 
3 
4 
9 

23 

3 
7 
7 

86 
83 

308 

H5 
59 
41 
42 

102 
39 
29 

1963 
792 

I800 
586 
917 
646 

U341 
11186 
1355 
763 

J549 
712 

1524 
397 
618 
814 

1358 
1039 
1077 

588 

2058 
746 

I8l6 

598 
999 
713 

1423 
1207 
1412 
701 

14 75 
638 

1396 
427 

594 
652 

1358 
1038 
1083 
643 

Smnme 198 86 904 "349 
' -V 

9676 11673 9309 
31025 20982 

42007 

Von 
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Von den drey ersten Klassen befanden sich in allen diefen 
10 Kirchspielen überhaupt Mannl. Ge

schlechts 
• Weibl. Ge-

schlechts 
10 Kirchspielen überhaupt 

Eiwach-fcne 
Kinvcr Erwach

sene 
Kinder 

Adelichen Standes — —-
Geistlichen Standes — — 
Bürgerl. Et. u. andre freye Leute 

42 
2 I 

313 

Z6 
28 

in 

86 
18 

273 

34 
19 

163 

Von allen diesen Menschen sowohl Deutschen als 
Undeutschen, waren in den 10 Kirchspielen im 1.1772 
überhaupt 303 Paar kopulirt; 1825 Kinder nemlich 
946 Söhne und 879 Töchter, getauft; und 1275 ge
storben, nemlich 

TOännt. Ee-- J Weibl. Ge-> Summ». 
scklcchlS. | icblechrs. I ___ 

Alte über 6c? Jahre 131 I 139 I 270 
Leute in besten Jahren J 84 I 84 I 368 
Kinder unter 2 5 Jahren 318 I 319 I 637 

Nun die verschiedene Bevölkerung der Güter eines 
Kirchspiels: darzu ich eins der größten in Liefland, das 
aber nur mittelmaßig volkreich ist, erwähle. Es be-
steht aus 11 Gütern oder Gebieten, die ohngefahr 150 
Haaken betragen, davon nur 136 mit Bauern besezt, 
die übrigen zu Hoslagern gemacht sind. Die Namen 
der Güter interessiren keinen Leser; willkührliche Buch-
staben sind zur Bezeichnung hinreichend: vorher muß 
ich von jedem so viel anzeigen, als nöthig scheint, das 
Verhältniß derBevölkerung zu prüfen. A ist ein großesGut 
von mehr als 40 Haaken, dessen Dörfer in 5 Kirchspielen 
eingepsarret sind; zu dem Oberpahlfchen gehören der 
Hos nebst 24-5- Haaken, davon ungefähr 3 in eine Hof-
läge verwandelt, die übrigen aber mit Bauern befezt 
sind. B halt nach der neuesten Revision 24-I Haaken, 
3 davon machen die neuangelegten Hoflagen aus; das 
ganze Gut gehört zum oberpahl. Kirchspiel. Eben so C, 

B 3 welches 
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welches 3c J Haaken groß ist und etliche Hoflagen \<xt r  

die etwa 4 Haaken betragen. D halt gegen 18 Haaken, 
mehr als einer gehört zur Hoflage. E ist über 2 Haa
ken, einer davon besteht aus 2 Hoflagen. F ist ein Hof 
mit 8t Haaken Bauern; der übrige Theil des GutS 
gehört zu einer andern Kirche. G wird über 12 Haa-
bn berechnet, hat aber nur y besezte Bauerhaaken, die 
übrigen stecken in den Hoföfeldern, die vorher besezte 
Bäuerlander waren. H besteht aus 5 Haaken, auf 
einem kleinen Theil derselben steht der neuerlich aus 
Bauersand gemachte Ho*". I ein kleines Gut von etwas 
mehr als 3 Haaken. K sind Dörfer, die 8# Haaken be
tragen, deren Hof zu einer andern Kirche gehört. L be
greift das Pastoratsgebiet und etliche kleine Kirchenlän-
dereyen, die zusammen weniger als 2 Haaken ausmachen. 
In dem ganzen Kirchspiele sind 10 Höfe, 12 Hoflagen, 
1 Hackelwerk, 43 Dorfer von verschiedener Größe , viele 
Streugesinde oder einzeln wohnende Bauern, mit In-
begriff der LoStreiber etwa 5100 für sich lebende Fami-
lien, davon 600 große und kleine Bauern auf Land 
sitzen und Wirthfchaft treiben: es enthalt in die Lange 
nur 3 , und in die Breite 5 Meilen, etliche kleine Mo-
xgste und deine Walder, aber keine Seen. 

Bey der ersten Zahlung im Anfang des Jahrs 
176) fanden sich im Kirchspiel Oberpahlen 

Namen 
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Namen lErwachs. u. Kin 
der Güter, der beyderley 
unD Haa- Geschlechts. 

kenzahl 
Adeliche 

Geistl. Staiiö. 
Dur 

gerl. St 
ufrene Leute. 

Erwachsene Kinder. Erwachsene Kinder. 

24t a .  6 I 86 36 203. 342 197 
2 4 t b .  7 30 227 1 2 ?  2 3 1  i o 5  

30 c. — 18 346 206 366 205 
i7# v. 9 I 13 202 123 197 123 
12 J E. 6 7 115 85 12 1 76 

F. 7 18 161 126 175 106 
12-i G. 4 3 122 57 120 64 

H. — 14 70 36 81 43 
I- — ,4 39 Zi 44 23 

8y K. — 108 59 107 60 
1? L. — 3 12 17 17 23 1 l 

Summe 5  
< V 

205I ' 1723 < -072 1807,1023 
V -J 

Erbleute. 
Mann! Ge

schlechts. 
Weibl. Ge-

schlechts. 

249 
-v 

5874 

5625 _? 

Jährlich stieg die Zahl höher; am Schluß des 
Jahr.ö 1770 fände« sich schon 

Erwachsene u. Kinder Erbleute. 
beyderl. Geschlechts. Männl.Geschl. Weibl. Geschl. 
Adel. Geistl. 55ürfl.:c. Erwach. > Kinder. Er«ach.j Kinsec. 

A. — 6 — 139 360 257 353 240 
*?. —1 5 — 39 -40 148 114 135 
IJ. — — — 46 310 260 35i -49 
D. — 5 — 10 216 178 226 194 
E. — — 2 1 118 98 121 83 
F. — 6 — i? 176 156 igo 136 
G. — 6 — 20 126 96 129 85 
H, •— — — 15 64 55 79 60 
1. — — — — 46 38 49 3 5 
K. — — — — 1 'Q IOf 109 104 
L. — 2 3 20 19 24 24 ü. 

Summe ?c> 5 1785 i4T5 1735 T335 

e 
—V 
6270 

B 4 660$ Und 
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Und Erwachsene u. Kin-! - Erbleute. 

im  Jah r  derdeyderleyGe-
1774'  schlechts. Männl.Geschl. Weibl. Gesck!. 

Adel. «eistl. Burg.ic. Erwach. Kinder. Erwach. Kinder. 

A.  .  — 12 — 156 333 310 357 262 
B. — 6 — 47 213 154 201 131 
c. — — 3Q 303 267 34o 261 
D. — 7 I 14 218 20Q 217 18 7 
E, — 2 — 5 130 HO 133 92 
F. — 8 — IOj 193 191 182 173 
Cr. — 8 — 16 130 98 127 95 
H. — — — 7 68 68 87 7i 
I. — —• — — 49 3i 57 33 
K. — — — — 104 113 103 
L. — 2 3 20 26 23 26 11 
Summe 4i_ 4 305 1778 15561 1840 1418 

353_ 6593 

und 

Das ganze Kirchspiel 6945 Seelen. 

Den Leser, dem dergleichen Berechnungen 
Anzeigen gleichgültig seyn möchten, nicht zu ermüden, 
will ich nur von zwey Jahren die unter den bezeichneten 
Gütern Getauften und Verstorbenen von allen 4 Klassen 
Überhaupt angeben. 

Im Jahr 
1770. 

KopU' 
litte 

von A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
K. 
L. 

Summe 

Paar 

16 
7 

17 
11 

Ä 
6 
5 
3 

73 

Getaufte 

40 
18 
2 7 
22 

9 

13 
8 
2 

9 
a 

Verstorbene 

28 
10 

2? 
16 
10 
16 

8 

3 
9 
6 
4 

173 „ 
Z05 

Alt« Uber In besten Kinder biS 
60 I. Zabren. isZahren. 

inönl weibl nttinl weibl mänl weibi 
3 2 6 5 13 7 
3 3 1 4 6 7 
2 1 3 6 7 13 

— I — 2 10 f 1 I 1 3 13 9 
4 I 3 3 6 9 I — — 2 2 
2 — 1 1 2 1 
I — 1 — — 3 

—- 1 •r— 1 2 
—* —- I — — 

7 9 17 25 60 TT 
l*f 

Im 
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Im  Jah r  Kopu- Getaufte Verstorbene. 
r -r«-r 4 lirte. vs ä Alk? über 1 In besten Kinder bidT 177 4- lirte. 

£> & _6o3- Ialircn, i xf Iahren 

Paar ? iltäiil weibl incinl weibl iinitnl weibl 

A. 16 54 27 4 1 i 14 8 i 16 15 
B. — —1 5 30 I? 4 5 4 8 ;  I I  6 
C. —, — 11 29 26 2 6 6 5 19 14 

D. —- — 10 '9 12 2 2 2 5 4 4 
E. — — ? 17 8 — •— 3 8 8 

F. — 8 2; 16 — 1 2 2 4 2 

G. — — 2 7 12 2 1 2  
J 

6 2  
H. — —  I  8 8 —- 3 1 2 

I. . — — 2 4 1 — 2 i ! 1 1 
K. — —r 8 11 5 2 ' ? 51 12 6  
L. — 1 — — — 

— 
_JL 

Summe 1 65 170 
t 

140 
v—' 

TT 20 39 Z5 
V 

83 60 
—> 

?io 254 

Anstatt diese Listen zu vermehren, so seicht es auch 
immer wäre, Witt ich aus dem Kirchenbuche eben def-
selben oberpahlschen Kirchspiels eine Anzeige andrer 
Art von etlichen Jahren geben, die eine nähere Bezie
hung auf die kirchlichen Verrichtungen der Prediger hat. 

Im I. 1766 bestand die Gemeine aus 250 Deut
schen , und 5956 Ehsten. Geboren wurden 2 adliche, 
11 bürgerliche (darunter 2 uneheliche)v 266 Bauertin-
der, unter den lezten $ Paar Zwillinge und 5 uneheli
che. Kopulirt wurden*) Paar Deutsche, und 77 Paar 
Ehsten. Kommunikanten waren überhaupt im ganzen 
Jahre 86 Deutsche, darunter 2 zum ersten Male, und 
5 197 Ehsten, davon 40 Personen in ihren Gesindem 
als Kranke, und bey den gewöhnlichen Katechisationm 
in Dörfern, 160 zum ersten Male kommunicirten. 
Begraben wurden 5 deutsche und 150 ehstnischeLeichen, 
unter den lezten waren 4 todtgeborne und 2 ertrunkene. 

Im I. 1767 da die Gemeine zu 265 Deutschen, 
und 6009 Ehsten angewachsen war, wurden geboren 
2 adeliche, 6 bürgerliche, und 269 ehstnische Kinder, 
unter den lezten 2 Paar Zwillinge, und 6 uneheliche. 
Kopulirt wurden 2 P. Deutsche 77 P. Ehsten. Es 

B 5 konp 
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kommunicirten 88 Deutsche, 4590 Ehsten, davon 36 
in Dörfern und 120 zum ersten Male. Begraben wur-
den 12 Deutsche, und 243 Ehsten, weil damals die 
Pocken viele Kinder wegratten. Unter den Leichen wa-
ren 5 todtgeborne, 2 ertrunkene, 1 erschlagener. 

Im I. 1768 waren 257 deutsche, und 6024 
ehstn. Einwohner. Davon wurden geboren 2 adliche, 
6 bürgert. 298 ehstu. Kinder, unter den lezten 5 Paar 
Zwillinqe und 10 uneheliche. Kopulirt wurden > P. 
Deutsche, 73 P. Bauern. Kommunikanten waren 86 
Deutsche, darunter q zum ersten Mal; 4490 Ehsten, 
davon 42 in Dörfern, (65 zum ersten Male. Leichen 
8 deutsche, 199 ehstn. unter den lezten 11 todtgeborne, 
5 die auf elende Art durch Schwermuth, durch Todt-
schlag und durch Verunglückung umkamen. 

Im I. 1769 bestand die Gemeine aus 258 Deut-
schen und 6164 Ehstm. Geboren wurden 14 bürger
liche, darunter 1 P.Zwillinge und 1 uneheliches; 263 
ehstn. Kinder, darunter 5 P. Zwillinge und 9 unehe-
liche. Kopulirt wurden q P. Deutsche, 66 P. Bauern. 
Es kommunicirten 102 Deutsche, darunter 5 zum er-
ften Male; und 5467 Ehsten, darunter 48 in Dörfern, 
149 zum ersten Male. Außer 3 deutschen, waren 187 
ehstn. Leichen mit Inbegriff 4 todtgeborner, 1 ertrun
kenen, und 1 verbrannten. 

Im I. 1770 waren getauft 4adliche, t o  bürgert, 
(darunter 1 uneheliches), 291 ehstnifche Kinder, dar
unter 4 Paar Zwillinge und 5 unehliche. Unter den 
kopulirten waren 2 Paar Deutsche. Kommunikanten 
waren soi Deutsche, darunter 4 zum ersten male; 
5121 ehstnifche, davon ^9 in Dörfern, und 180 zum 
ersten mal. Unter den Gestorbenen waren 5 Deutsche, 
12 todtgeborne, 1 erschlagener, 1 ertrunkener. Die 
übrigen Zahlen wurden vorher angegeben. 

Im 
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Im. I. 1771 bestand die Gemeine aus z 4" Deut
schen und 6439 Ehsten. Geborenwurden 12 deutsche 
(darunter 1 uneheliches) und 26c ehstnische Kinder, 
darunter 6 Paar Zwillinge, 5 uneheliche. Kopulirt 
wurden 1 Paar Deutsche, 63 Paar Ehsten. Deut
sche Kommunikanten waren 125, darunter 5 zum er
sten male; ehstnifche 5188, darunter ^7 in Dörfern, 
105 zum ersten male. Gestorben 8 Deutsche, 1^9 Eh
sten, darunter 10 todtgeborne, 2 ertrunkene, 1 ver-
branntet*. 

Die todtgebornen sind, wenn sie bey dem Pastor ge-
meldet werden, gemeiniglich schon vollkommene Kinder; 
schwere Arbeit, Unachtsamkeit und Dummheit der Heb-
ammen, mögen wohl großen Antheil an todtenGebur-
ten haben. Aus Unachtsamkeit und Verwegenheit kom-
men auch jährlich manche Ehsten um, sonderlich im 
Wasser, wenn das Eis anfangt loszugehen. UebrigenS 
bemerkt man nicht, daß in gewissen Jahrszeiten mehrere 
Kinder geboren werden als in andern. Der schmach-
tende Ehemann bey drückenden Brodmangel im Früh-
jähre denkt gewiß nicht schmachtend an das Kinderzeu-
gen: aber ein Gastmahl bringt bald seine Lebensgeister 
in Bewegung. 

Zum Beschluß füge ich noch die Anzeige bey, von 
der buchstäblichen Erkenntniß des bisher beschriebenen 
Kirchspiels, so wie selbige jährlich nach einer ausdrück-
lich vorgeschriebenen Form von jedem Prediger des Her-
zogthums Liefland muß eingesandt werden. Durch oft 
wiederholte Verordnungen sind fleißige Katechisationen 
in der Kirche und in den Dorfern, auch die hinläng-
liche Erklärung der mit dem Gedächtniß gefaßten Worte 
des Katechismus, anbefohlen worden. Von der buch
stäblichen Erkenntniß feiner Zuhörer muß der Prediger 
Rechenschaft geben; eS ist fo gar geschehen, daß dieExa-
minatorcn bey einer Kirchenvisttatiou mehr nach den er-

lernten 
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lernten Worten und dem Lesen, als den Begriffen wel-
(che der gemeine Mann mit dem Gelernten verbindet, ge-
fragt haben. Das Oberkonsistorium federt die Berichte 
nach folgenden 6 Hauptklassen,die nach derVerfchiedenheit 
des Alters und Gefchlechts Unterabtheilungen erhalten: 
,) lesende, 2) I^tchrlesende Einige Prediger brin-
gen hier alle auch die kleinsten Kinder, mit in Rech-
mmg, andre lassen sie etwa bis ins yfe Jahr ganz aus. 
Eben fo ist es in Ansehung der Buchstabirenden und 
sehr schlecht lesenden, die bald in der einen, bald in der 
andern Klasse stehen. Wegen dergleichen Verschieden-
heiten, die den Leser in Ungewißheit lassen, oder einen 
weirläuftigen Kommentar erheischen, gebe ich die An-
zeige von keinem andern als dem Oberpahlfchen Kirch-
spiele. 3) Catechlsmum könnende, 4) (Larechlsmum 
Nicht kennende, UnroififenOe. Auch hier herrscht eine 
große Verschiedenheit der Meinungen. Mancher Bauer 
versteht den Katechismus eines TheilS, bald mehr bald 
weniger; ein solcher kommt bald in die dritte, bald in 
die vierte Klasse. Kinder lernen selten vordem 10 bis 
7 4ten Jahre den Katechismus; einige Prediger überge-
hen sie daher bis auf dieses Alter, andre schreiben alle 
an. 5) Communicirende, 6) Nichtcommunici« 
rende. Unter den lezten werden hier nicht solche ver-
standen, die sich vom Abendmahl absondern und aus« 
schließen; sondern die noch nicht zur Lehre und Zube-
reitung zum Abendmahl, sind genommen worden, die 
noch gar nicht kommunicirt haben« Mancher Prediger 
ist schon obrigkeitlich besprochen worden, wenn Leute 
von 18, oder gar über 20 Jahre, die noch nicht kom-
municirt haben, vor Gericht kommen. Hiernach fragt 
der Richter gleich; aber keineSweges, ob der Angeklagte 
die Lehren und Pflichten des Christenthums gefaßt habe; 
mau vermuthet, daß jeder der zum Abendmal geht, sie 
gefaßt habe: aber viele sind ganz dumm und fassen sie 

nie 
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nie, oder sie vergessen bey ihrer Arbeit in wenigen Wo-
chen alles was sie gefaßt zu haben schienen; andre sind 
von Natur, oder durch das Lesen und Kircheugehen, 
weit klüger. Hier ist die Anzeige, aber, blos nach der 
Hauptsumme. 
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Nun noch etwas von der Stadt Narva. Von der 
ans den dafigen Kirchenbüchern erhaltenen zuverlässigen 
Anzeige liefere ich einen hinlänglichen Auszug. . 

Bey der deutschen Gemeine in Narva. 
Ge

boren 
Ko

pulirt Begrabe« 

Erwach
Kinder. Paar. sene. Kinder. 

Im Jahr 1712 IS 4 I 4 
1716 20 — 6 7 
1720 20 5 3 6 
1725 25 8 5 19 
1730 33 8 14 11 
I7Z5 36 l 5 26 v 22 
1740 43 6 14 19 
i74f  4i 9 11 24 
1750 36 4 24 18 
*755 27 7 2i 17 
1760 25 11 *7 7 
1765 41 9 16 « 
1770 22 9 16 12 

Vom 1774 38 9 16 10 
I - -7 '2 bis 1719 überhaupt 142 23 46 70 

1720 — 1729 —' 260 89 "Z 127 
1730 — 1739 — 348 84 170 *89 
1740 — 1749 — 44i 68 173 191 
1750 — 1759 — 333 56 199 179 
1760 — 1769 — 324 89 1 5 1 '35 
1770 — 1774 163 51 1 85 61 

Bey 
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Bey der finnischen Gemeine in Narva sind: 
©e-i  Kovu-1 Begra

boren lirt. ben. 
Kinder^ Paar. lleberhaupk. 

Im Jahr 1763 49 lO 45 
1765 44 13 40 
1770 53 7 27 
1774 44 17 29 

Von 1763 bis 1774 überhaupt 542 125 454 

Unter dieser finnischen Gemeine ist das zu eben der 
Kirche gehörende landliche Film! oder Kusemkinaische 
Kirchspiel, nicht mit eingerechnet, als wo. jahrlich 
30 bis 40 Kinder getauft werden. — — Von den in 
Narva wohnenden Russen kann ich keine ahnliche An-
zeige liefern. 

Z w c y t c r  A b s c h n i t t .  

Von den Deutschen überhaupt.  

ey dem betrachtlichen Handel in unfern Seestädten, 
bey unfrer weitläufigen Landwirthschaft, bey der 

festen Ueberzeugung daß unfer Bauer nicht viel Kennt-
Nisse sammeln muß, wenn er in dem jetzigen Sklaven-
stand bleiben soll: kennen und fühlen wir der Wissen-
fchaften wohlthä-igen Einfluß fo gut als in andern Lan? 
dern. Der Bericht eines neuen ErdbefchreiberS, als 
waren die Gelehrten niemals in Liefland sonderlich geach-
tet worden, ist für alle Liefländer beleidigend, kann aber 
gleich durch den Augenschein widerlegt werden. Unwis
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sende von guter oder schlechter Geburt, mögen immer 
ihr Erbgut als ihr höchstes Gut, als einen wesentlichen 
Vorzug ansehen, sich gar Glück wünschen daß man sie 
nicht gezwungen hat ihren Geist durch allerlei) nützliche 
Kenntnisse aufzuklären: es giebt in allen Landern der-
gleichen Leute. Zur Zeit des Ordens liebte unser Adel 
mehr den Krieg als die Wissenschaften; aber blüheten 
diefe damals in Deutschland etwa mehr? sonderlich un-
ter dem Abel? Jezt gereicht es unftrm Adel zum 
vorzüglichen Ruhm, daß er die Wissenschaften achtet, 
und theils selbst eö weit darin bringt. Wir können 
Edellente aufstellen, die den Homer fertiger und vielleicht 
mit mehrern Gefchmack lefen als mancher Professor der 
griechischen Sprache; andre, die durch ihre Kenntnisse 
zu hohen Ehrenstellen hinangestiegen sind; noch andre 
die auf ihren Landsitzen aus eigenem Triebe durch fleißi-
ges Lefen es fo weit gebracht haben, daß sie manchen 
Gelehrten von Profession, in Verlegenheit fetzen; noch 
andre, die im vorigen und jetzigen Jahrhundert als 
Schriftsteller sind bekannt worden; noch andre haben 
durch ihre erlaugten Kenntnisse dem Vaterlande wichtige 
Dienste geleistet und sich unverwelklichen Ruhm erwor-
ben. Es ist wahr, bey der Besetzung der Landesdienste 
überhaupt, sieht man wohl am wenigsten aus Geschick
lichkeit undWissenschaften: aber fähige Männer weis man 
sehr wohl zu brauchen, bey vorkommenden Fällen sie zu 
unterscheiden, auch wohl durch maucherley Beweggrun-
de zur ferneren Verwaltung der ihnen anvertrauten 
Aemter zu überreden. 

Viele junge Edelleute studieren aus einem unget 
mein schönen Beweggrund, aus Liebe zu den Wissen-
fchaften, ihren Geist aufzuklären; sie scheuen keine Mühe, 
und ihre Eltern keine Kosten: ein Beweis, daß bey uns 
die Gelehrsamkeit nicht gering geachtet ist. Die Hof-
Huna sich durch Wissenschaften empor zu schwingen, oder 

te|to 
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desto leichter einträgliche Stellen zu erlangen, hat wohl 
keinen oder sehr geringen Einfluß. Mit unsern meisten 
Landesdiensien sind keine, oder geringe, Besoldungen 
verknüpft; auch Ungelehrte können dazu gelangen. Wo 
das Avancement bey der Armee größrentheils vom Ael-
terrhum abhangt, begiebt sich, wer bald m Befehlsha
berstellen hinansteigen will, so früh als möglich in Kriegs-
dienst: mehrere Jahre auf Akademien und auf Reifen 
sich aufzuhalten, könnte wahren Nachtheil bringen. 
Viele junge Edelleute, die ihren Geist mit mancherlei) 
Kenntnissen bereichert haben, suchen nach ihrer Zurück-
kunst nicht einmal Dienste: auf dem vaterlichen Erbgut 
bringen sie ihre Zeit in der angenehmsten Thatigkeit zu, 
sonderlich mit Lesen, sind eine Zierde und die Rathgeber 
der umliegenden Gegend, und verschaffen den Gelehr-
ten mitten im Lande die beste Unterhaltung. Auch itnsre 
Damen setzen jezt einen vorzüglichen Zeitvertreib im Le-
sen: in Städten und auf dem Lande sieht man in vie
len Häusern einen obgleich nicht zahlreichen, doch arti-
gen und ausgesuchten Vüchervorrath; es giebt Edelleute 
die nicht studiert haben, aber mit der neuen Litteratur 
beynahe eben so bekannt sind, als wenn sie in Berlin 
wohnten. Seit einiger Zeit haben viele unter sich Lese
gesellschaften errichtet, welche dem rigifchen Buchladen, 
der hierin großen Einfluß äussert, ansehnlichen Umsatz 
verschassen. 

Von einem hiesigen Gelehrten der in keiner Ach-
tung steht, kann man zuverlässig sagen, daß die Schuld 
allein an ihm liege: keinem wird geringschätzig begegnet, 
der sich nicht selbst äusserst entehrt. Sie finden auch 
bald in Liefland ihre reichliche Versorgung. Wer würde 
hier einem Advokaten, wie in mancher sächsischen oder 
brandenburgischen kleinen Stadt, für eine Klagschrift 
8 gute Groschen (25 Kopek) zu geben wagen? dafür 
schreibt kaum der geringste Schreiber einen Bogen 

Top. Nachr. u.V. C Akten 
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Akten ins Reine. Ein Sachwalter verdient bey einen» 
nicht sehr wichtigen Proceß 30 bis 100, auch wohl meh
rere Rubel: ehe er noch eine Feder ansetzet, bezahlt man 
wohl 50 Rubel voraus. Es ist nicht unerhört, daß wer 
3 Jahre advocirt hat, seine Umstände so verbessert ficht, 
daß er ein eignes Haus, Kutsche und Pserde, und nach 
etlichen Jahren auch wohl ein Landgütchen für etliche 
Tausend Rubel kaufen kann: er müßte denn unglücklich, 
nachlässig, oder in einer Gegend seyn, wo die Leute zu 
feinen Schaden zu sehr den Frieden lieben. Wie in 
Neapel, pflegen auch hier die Edelleute, welche Raths 
bedürfen, selbst zu den Advokaten zu gehen. — — 
Unfre Aerzte, die bey einer Kur sehr bald 50 bis 100 
Rubel verdienen, wurden alle reich seyn, wenn nicht 
viele Frauenspersonen vom Adel bis zum Bauerweib, 
Aerzte wären: nicht wegen GewinnsteS ; nein, aus 
Mitleid, gedrungen, weil Aerzte auf dem Lande selten 
smd. Eben daher legen sich Adliche, Bürgerliche und 
Bauern aufs Aderlassen. Welche Einkünfte haben unfre 
Wundärzte: bey mancher Wunde, deren Heilung in 
Sachsen kaum 5 Thaler kostet, verdienen sie 50 bis 
100 Rubel. 

Man findet bey uns wirklich gelehrte Männer: 
nur wenige haben Zeit oder Lust, .sich durch Schriften 
bekannt zu machen; die wenigsten Ursach durch Bü-
cherschreiben ihr Auskommen zu suchen. Der bey uns 
herrschende Luxus, ein daraus entstehender Hang zur 
Gemächlichkeit und zum geselligen Umgang, auch an
dre Ursachen, haben schon manchen von der Schriftstel
lers) zurück gehalten: das ist kein Unglück: in andern 
Ländern schreibt man desto mehr. Doch enthalt unsre 
Gelehrtengeschichte viele noch lebende und verstorbene 
Manner, die sich durch ihre Schriften ruhmlichst be
kannt gemacht haben. *) £ Wie 

*) Den Vorsatz, ein kurzes Namenverzeichniß aller mir be
kannt* 
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Wie in andern Ländern, so heißt auch hier man-
cher ein Gelehrter, der nichts weniger als gelehrt ist: 
das verdient keine Befremdung; der Mangel an Ge-
lehrten, oder eigentlich zu reden, an Leuten die studiert 
haben, hat schon manchen unwissenden aber dreusten 
Menschen mit oder wider seinen Willen, gleichsam im 
Schlafe zum Gelehrten gemacht; Jager, Tischler, 
Schaubühnenwarter :c. :c. :c. wurden in eidlichen Häu
sern Hofmeister, weil sie eine gelehrte Mine annahmen, 
oder einen Freund hatten der sie einem Manne vorschlug, 
welcher ohne lange Wahl nach langen Warten, den er-
sten den besten annehmen mußte, damit seine Kinder 
nicht ganz ohne Unterricht und Aufsicht waren. Nach 
schleichenden Gerüchten sollen sich auch in andern gelehr-
ten Standen bey im6 dergleichen sehr natürliche Ver-
Wandelungen zutragen: man redet von Advokaten, wel-
che nichts als eine Profession erlernt, wenigstens nie-
malö eine Akademie bezogen haben; von Aerzten, die auf 
der Universität blos die Theologie trieben, hernach keine 
Lust zum Predigtamt fühlten und fürs zuträglichste hiel
ten, bey vorkommender Frage zu antworten, sie hätten 
sich auf die Arzneywissenfchafr gelegt; von Predigern, die 
vielleicht alles, nur kein theologisches Kollegium, ge-
hört haben, mehrere Sprachen nur von den beyden 
Grundsprachen kein Wort, verstehen;— doch worzu 
Nachrichten die keinem Menschen nützen, hingegen leicht 
beleidigen könnten? Die Beprüsungen sind bey uns sel-

C 2 ten 
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ten scharf; viele sind Advokaten oder Aerzte worden, 
ohne jemals eine Untergängen zu seyn. — Jährlich kom
men Studenten aus Deutschland, die ihr Glück und 
Fortkommen als Hofmeister finden, und wenn sie Lust 
und einigermaaßen gute Sitten zeigen, bald befördert 
werden. Es mögen aber ihrer noch so viele kommen, 
man merkt keinen Ueberfluß; hingegen äussert sich oft 
Mangel. In Betracht der vielen zu besehenden Stel-
ten, studieren gar zu wenige Liefländer. Die Söhne 
eines Predigers, eines andern Gelehrten, oder Kauf-
mannö, werden gemeiniglich Soldaten oder Kaufleute; die 
schimmernde Ehre eines Officiers reihet sie, (und jeder 
Deutscher hat bey der russischen Armee Hofnung bald 
Officier zu werden;) sie dürfen den Kopf nicht anstren-
gen, und verursachen den Eltern weniger Unkosten, de-
rcn Ueberrechnung wohl manchen vom Studieren zu-
rückschreckt. Ich muß mich etwas näher hierüber erklären. 

In Riga sind 2 große mit geschickten Lehrern be-
sezte Schulen; ebenso viel in Reval; bey der dorpt-
sehen sind weniger Lehrer, doch ziehen auch von hier 
junge Leute gerade auf die Universität. Die beyden er
sten Städte und mit ihnen die beyden Herzogthümer, 
würden nichts verlieren, wenn in jeder nur eine Schule 
wäre: die obern Klassen würden dann mit mehrern Schü-
lern besezt seyn. Der ehstlandischen Ritterschaft gereicht 
e6 zum Ruhm, daß sie neuerlich aus eigner Bewegung 
die vormalige kleine Domschule durch große Geldbewil-
ligungen zur akademischen Ritterschule erhoben, für 
geschickte Lehrer, für einen Freytisch u.d g. gesorgt hat: 
noch fehlt immer etwas, das Studieren zu er-
leichtern. Von den Stadtkindern^, welche mit Be-
quemlichkeit und ohne große Kosten der Schule genießen, 
studieren nur wenige: der nicht sehr bemittelte Edel-
mann, der Pastor, der Arendator u. a. m. mitten im 
Lande, fassen gewiß nicht leicht den Entschluß, und se

hen 
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hen sich selten vermögend, jährlich für einen Sohn 150 
bis 200 Rubel an den Schulunterricht zu verwenden, 
zumal wenn ihre übrigen Kinder eines Hofmeisters be-
dürfen. Woher es kommt, daß felten ein Vater, wen* 
er sich auch dazu gefchickt fühlt, feine Kinder felbst un-
(errichtet, gehört nicht vor meinen Richterstuhl. In 
vielen Haufern besteht die ganze höchstwichtige Kinder-
erziehung darin, daß die Mutter im Lesen und der Va-
ter höchstens im Schreiben die kleine Familie übt. 

Der Reiche verschreibt einen geschickten Hofmeister, 
bewilliget ihm einen jährlichen Gehalt von 2 bis qoo 
Rubeln, Bedienten, Kutsche, Pferde und andre Vor-
theile, begegnet ihm mit vorzüglicher Achtung, sieht ihn 
als den ersten Freund des Hauses an. Das alles schüzt 
nicht gegen öftere Veränderungen: der Hofmeister wird 
über eine Kleinigkeit unzufrieden, geht weg, findet ohne 
Suchen zehen eben so vortheilhafte Stellen; und die 
verlassenen Kinder gehen ein halbes Jahr ohne Unter-
licht herum: kein Wunder, wenn bey unsrer großen 
Verlegenheit so gar ungeschickte und Hofmei
ster, wo man nicht lange wählen darf, willige Aufneh-
mer finden. Aber reichen wohl des geschicktesten und 
fleißigsten seine Kräfte hin, mehrere an Akter und Fa-
higkeit ganz verschiedene Kinder in allem Röthigen zu 
unterweisen? — Jezt soll der Sohn die Akademie be-
ziehen; wir haben keine eigne, die vormalige (1 Band 
S. 252) ist eingegangen: er soll nach Deutschland die 
Reise antreten; welcher Kummer für zärtliche Eltern! 
welche Kosten, die dem Armen zu groß, vielleicht gar 
verlohren sind! In einer kleinen Schrift an das lief* 
und ehjtländische Publikum, sind die Gründe, war-
um wir die Universität wieder herstellen sollten, nebst 
etlichen darzu dienlichen Mitteln, weitlauftiger ange-
zeigt worden: was ein Paar kurzsichtige Manner dar-
wider vorgebracht haben, verdient keine ernstliche Be-

C 3 antwor-
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antwortung. Durch eine eigne Universität würden wie 
ein großes, jährlich nach Deutschland gehendes, Kapi-
tal im Lande behalten, mehrere Schul- und Hauslehrer, 
auch zu andern Aemtern geschickte Manner ziehen, die 
große Verlegenheit wegen der Hofmeister heben, wenig
stens vieles nicht ertragen dürfen was wir uns jezt müs-
fett von ihnen gefallen lassen, brauchbare Kenntnisse all-
gemeiner, und mehrere Eltern willig machen, ihre Kin-
der den Studien zu widmen, einen bekümmerten Vater 
mancher Sorge überheben, wenn er als Augenzeuge des 
Sohns Betragen selbst beobachten könnte. Arme dür-
sen kaum an das Studieren denken: reiche Edelleute und 
mitleidige Prediger haben etliche auf ihre Kosten studie-
ren lassen (ihren Namen würde ich hier ein kleines Denk-
maal setzen, wenn ich nicht vermuthen müßte, daß sie 
eben so verborgen seyn wollen, wie ihre Wohlthaten in 
der Stille ertheilt wurden,) aber wer darf in voraus auf 
folche Unterstützungen Rechnung machen? Die vor-
handenen kleinen Stipendien reichen nicht weit. 

Vor mehreren Jahren mußten wir alle Bücher 
gerade aus Deutschland verschreiben: nun haben wir 
2 eigne Buchläden; der in Riga ist sehr betrachtlich. 
Reval und Riga liegen an äußersten Enden des Landes: 
mancher muß daher sein Buch noch immer 30 Meilen 
weit verschreiben, und es dann wohl gar erst nach einer 
nähern Stadt zum Einbinden senden; das lezte ist hier 
gemeiniglich doppelt so theuer als in Sachsen. •— Unsre 
zwey Buchdruckereyen (die dritte unbedeutende, zu 
Oberpahlen' ist durch Feuer verlohren gegangen und 
möchte schwerlich wieder hergestellt werden,) waren in 
große Unthatigkeit versunken; die rigische ist es noch; 
die revalsche Hai durch den Fleiß des jetzigen Besitzers 
eine weit verbesserte Einrichtung bekommen, und neuer
lich manche Werke geliefert. Kupferstechereyen fehlen 
uns ganz: überhaupt sind Künste Hey uns in keinem 
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vorzüglichen Flor, etliche kennt man hier kaum nach dem 
Namen. Auf die Musik legen sich viele Lieflander von 
beyden Gefchlechten und allerley Standen, in denStäd-
ten und auf dem Lande, und bringen e6 darin weit: in 
Riga hört man in kleinen Gesellschaften und auf dem 
Schwarzenhaupterhaufe öffentliche Concerte, die der 
Kenner Beyfall verdienen: Einige haben sich durch ei-
gne wohlgerathne Aufsatze bekannt gemacht. — Schau
spiele wurden zuweilen von umherziehenden Gesellschaf-
ten in unfern Städten gegeben: die Gesellschaft, welche 
sich seit geraumer Zeit in Riga bestandig aufgehalten 
hat, und nun weggeht, erhebt sich weit über jene durch 
die Geschicklichkeit der darzu gehörenden Personen und 
die Auswahl der aufgeführten Stücke. — Die 
Baukunst auf welche sich felbst Adliche legen, macht 
jetzt in Städten und auf dem Lande glückliche Schritte: 
wir geben wenigstens unfern Häusern mehr Bequem-
lichkeit und Schönheit als vorher. Auch sind schöne 
und wohlangelegte Gärten bey uns nicht selten, obgleich 
strenge Winter gräuliche Verwüstungen darin anrieh-
ten. — Die Malerey ist bey unö noch nicht hoch ge-
stiegen, nur die wenigsten sind Kenner; viele vermischen 
den Maler mit dem Anstreicher. Bildhauer haben wir; 
ihre Arbeit kann ich nicht beurtheilen. — Orgelbauer 
finden hier wenig Verdienst: erst neuerlich hat man an-
gefangen, in beyden Hauptstädten an ordentliche und 
schöne Orgeln zu denken; vorher sähe man nichts, als 
kleine elende Positive, die noch jezt in kleinern Städten 
den Kirchengesang begleiten. In Landkirchen möchte 
man deren Zehen überhaupt zusammenbringen: bald 
würde man mehrere anschaffen, wenn die Organisten 
nicht die größte Sorge machten; die nur dann völlig 
aufhören wird, wenn wir Bauerkinder zeitig darzu an
ziehen. Unser Bauer ist nicht ohne musikalisches Ge? 

C 4 hör 
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hör: Edelleute haben etliche unterrichten lassen, die er-
träglich zum Tanz spielen. 

Seit 30 Jahren haben sich unsre Sitten und Ge-
brauche sehr verseinert. Der Luxus ist hochgestiegen. 
Unsre Vater liebten, wie wir, öftere Besuche: sie sezlen 
nur wenige, aber fchr große und gehäufte Schüsseln auf. 
Bey den Bürgern in Städten hat sich die kleine Anzahl 
der Schüsseln erhalten: auf dem Landeist sie durchgän-
gig mehr als verdoppelt worden; adliche Familienfeste 
übertreffen oft eines Fürsten Tafel an Galatagen; die 
mitgebrachte Menge von Pferden und Bedienten ver-
grössere die Pracht und den Aufwand. Auch der ärmste 
Handwerksmann kann feine Hochzeit nicht ohne Wein, 
Punsch und schwer belastete Tafel ausrichten; seine Frau 
erscheint des Sonntags in einer mehr als bürgerlichen 
Kleidung; ohne Kasse würde sie kaum einen Tag zufrie-
den leben; er arbeitet wenig, laßt sich durch seine Ge-
sellen ernähren, und bringt öfters den Nachmittag in 
Gesellschaft zu: es ist nicht unerhört, daß einer anf dem 
Lande für fein Haus jährlich mehr als 30 Tonnen Bier 
verbraucht. — -— Welcher Abstand von unfrer Vor
fahren einfachen Gastmahlen! Von Ceumern (in 
der liest. Schaubühne) liefert aus einem revalfchen Kir-
chenbuche vom I. 1501 von einem Traktamen t, welches 
dem Bischof Xottenöcyp bey einer Kirchenvisitation 
gegeben wurde: es dauerte 2 Tage, und kostete mit der 
Bezahlung für den Koch 11 Mark 15 Schilling, (etwas 
über 3 Thaler.) Am ersten Tage bestand es aus Lennep 
Mlooß mit Baffran, Stocksich mir (Due und Ro
sinen , frischen fischen mit juchcnOmg u. f. w. 

Geschenke an Wöchnerinnen und Pathenpfennige 
sind jezt hier unbekannte Dinge; aber durchgängig wer-
den viele, zuweilen 3 O Gevattern gebeten. Die pne-
sittlichen Trauungen geschehen selten in der Kirche, auch. 

bey 
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bey gemeinen Leuten int Hause. Ein rigischer Hand-
werkömann, der sich später als um 5 Uhr kopuliren 
laßt, wird durch den Gesetzdiener ausgepfändet und zu 
einer Geldstrafe verurtheilt: in den Städten erhält das 
'Brautpaar Hochzeitgeschenke, auf dem Lande fehr selten. 
Unsre Begräbnisse sind gemeiniglich mit großen Kosten 
verknüpft: der Tischler macht aus wohlfeilen Holz in 
zwey Tagen einen sehr theuren Sarg; Adliche lassen ihn 
gemeiniglich mit Sammet überziehen und mit einem 
versilberten Beschlag, der 50 bis 80 Rubel kostet, ver
zieren. In Riga darf kein Bürger in einem falbalirten 
Sarge begraben werden: nach dem Unterscheid der 
Stände hat man dort drey besondre Leichenlieder, eine? 
für Rathsherren, das zweyte für Kaufleute, das dritte 
für geringere Bürger. 

Vor 30 Jahren waren die ländlichen Zufammen-
fünfte lauter Freude: Pfandfpiele, Gesang und Tanz 
nach der Sackpfeife, gaben den gewöhnlichen Zeitver-
treib; die Häuser waren klein; alt und jung schlief ver-
mischt aus einer Streu. Jezt hat sich unser Geschmack 
und die hiesige Lebensart ungemein verfeinert: man lebt 
auf dem Lande wie in großen Städten. Nur bey einer 
am Hofe ausgerichteten Bauerhochzeit sieht man Deut-
sche, selbst Adliche, mit Bauern nach der Sackpfeife tan-
zen; welch Entzücken für das gering geachtete Land-
Volk! In allen Gesellschaften ist bey der An
kunft und beym Abschied das Küssen gewöhnlich, wel-
ches wir vermutlich von den Russen entlehnt haben. 
Beyde Geschlechte küssen sich unter einander selbst, und 
die Mannspersonen dem Frauenzimmer Mund und 
Hand. Den unterlassenen Kuß halt man für ein Zei-
chen der Geringschätzung; ausgenommen in gar zu zahl-
reichen Gesellschaften und bey ganz unbekannten Perso-
nett. Gezwungenes und steifes Wesen herrscht nur in 
den allerwenigsten Hausern. 

C 5 Kein 
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Kein Bürger, viel weniger ein Edelmann, geht hier 
wie in Sachsen aus Mangel an Pferden, über Land zu 
Fuße. Selbst Ebelleute die auf Ablager wohnen, d. i. 
die von einem andern freye Wohnung bekommen, hal-
ten 4 bis 6 Kutfchpferde, die freylich, da sie des Som-
mers in die Weide gehen und sich mit leichten Futter be-
helfen, nicht so viel Aufwand, als in Deutschland, ver-
Ursachen. Nicht alle, die mit einer sechsspännigen Kut
sche fahren, welches der Adel auf dem Lande fast durch-
gangig thut, machen großen Staat: man halt hier auch 
viel schöne und theure Pferde; aber zuweilen sind alle 
sechfe kaum 90 {Rubel werth. Dieß ist doch erträgli-
cher, als eine schöne vergoldete Kutsche, und darauf 
einen Kutscher im Bauerrock mit langen Barte und Pas-
seln an Füßen zu sehen: ein Auszug, der noch unter Bür-
gerlichen aus Sparsamkeit oder Demuth, nicht ganz 
ungewöhnlich ist. Die Kaiserliche Ukase vom zten Apr. 
177s, welche die Equipagen und Livreen bestiinmt, und 
bereits durch die Zeitungen bekannt ist, betrifft bloö das 
Fahren in Städten. Jeder nicht ganz arme Kaufmann, 
hält für feine Frau, die sich selten entschließt einen Be-
such zu Fuß abzulegen, Kutsche und Pferde; Profeßio-
nisten auf dem Lande, fahren mit Korbwagen, auch mit 
zweyspannigen Halbkutfchen. In Riga haben die Bür
gerfrauen ein ganz eignes Sommer-Fuhrwerk, womit 
sie in der Stadt hin und her fahren, das man Butten 
nennt: diefe sind niedrige bretterne Schlitten, der Kut-
scher reitet auf dem vorgespannten Pferde: ein auffallen-
der Anblick für Fremde, eine gut gekleidete Frauensper-
son mitten im Sommer in einem unansehnlichen Schlit-
ten zu sehen! Die immer steigend-' Pracht hat die sonst 
allgemein beliebten Butten sehr in Verachtung gebracht. 

Die schweren silbernen Kannen und Becher, aus 
welchen unsre Väter sehr starkes Bier tranken, und 
welche noch in vielen Bürgerhausern auf den Tisch kom-

mm, 
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men, sind ftzt eine unnütze Zierde unsrer Glasschränke, 
oder zu brauchbarem Kasse- und Tafelgeschirren verar
beitet. In beyden Herzogtümern würde man eine un
glaubliche Menge Silber zusammen bringen, da so gar 
die meisten Profesjtomfien ihren Kasse nicht anders, als 
in silbernen Kannen auftragen, und unsre Bauern viel 
silbernen Hals- und Brustfthmuck brauchen. Der rigi-
sche nicht ganz arme Handwerksmann hat in seinem mit 
Spiegeln, Wandleuchtern, Tapeten und Gemälden , 
ausgezierten, Gefellfchaftzimmer einen Schrank, der aus-
ser dem schönen Porcelan leicht gegen 20 Pfund Silber-
gerathe enthält; in Reval ist die Pracht, aber nicht der 
Silbervorrach, geringer. 

Wie die Engländer, eben so verstehen hier Leute 
von allerley Standen, auch Bauern, aus verschiedenen 
Gründen, sich mit kalten Blut selbst umzubringen. An-
statt, wie jene, es durch Zeitungen auszuposaunen, bede-
cken wir dergleichen Schwachheiten mit mitleidigen Still-
schweigen. 

Die meisten Lieflander lieben Fleisch und Milch-
speisen; sonderlich des Sommers kommt oft saure Milch 
mit dem dicken Schmant (Raam, Sahne) auf die Tafel: 
Aus Liebhaberey vertritt Schmant oft die Stelle der 
Butter und des Oels, sogar am Salat. Auch schläft 
Jedermann wegen der strengen Kälte in geheizten Zim-
mern, doch nur unter leichten mit Baumwolle gefüt
terten Decken: die deutschen Federdecken kennt man 
hier nicht: daher findet n;an in allen unsern Häusern 
viele Oesen. 

Da unser Bauer seine Geburtstelle nicht eigen-
machtig verlassen darf, so können unsre Städte nur we-
nige Menschen dem Ackerbau entziehen, der, von dieser 
Seite betrachtet, blühen müßte. Der Deutsche, er 
(ey auch aus der niedrigsten Klasse, sieht sich , im Ver
gleich gegen den Bauer, als einen Herrn an; nicht die 
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aussersteNoth kann ihn bewegen mit eignen Händen das 
Feld zu bauen, Er wird Müller, Krüger, Küster, 
Buschwächter, und dergl. Das ihm mm Lohn verwil-
ligte Land, läßt er gemeiniglich durch Knechte, Mägde 
und Taglöhner bearbeiten. Ein Freikerl, der von sei-
nem Erbherrn zur Belohnung die Freiheit erhält, oder 
sie kauft, oder von seinem Vater erbt, ob er gleich in 
Bauerkleidern geht, nimmt an jenem ein böses Beyspiel, 
und glaubt sich zum Erbbauer zu erniedrigen, wenn er 
mit eignen Händen den Feldbau treiben wollte: die mei
sten sind Müßiggänger, und sehr arm. Freylich stehen 
solche Leute in Gefahr, wenn sie sich in einem Gebiet 
niederlassen und gegen Abgabe oder Dienste, Land 
bauen, um ihre Freiheit zu kommen und zulezt als Erb-
bauern behandelt zu werden; sonderlich wenn sie keine 
schriftlichen Beweise von ihrer Freyheit aufbringen kön
nen, dieselben durch Zufall verlieren, oder sie bey den 
Gerichten einschreiben zu lassen, vergessen haben. >— 
Der Stolz des deutschen Pöbels macht, daß man nur 
wenige deutsche Bedienten hier hält; desto zahlreicher 
sind in allen Hausern die undeutschen, welche blos durch 
ihren deutschen Rock gereizt, bald die Geschicklichkeit der 
Deutschen erlangen und sehr wenig kosten, weil sie nichts 
als Unterhalt und Kleider bekommen. 

Unsre gewöhnlichsten Schlitten, darin auch der 
Adel häufig fährt, sind leicht, niedrig, größtentheilS 
von Baumrinden gemacht und sehr wohlfeil; selten ko
stet einer mehr als i Rubel. Das Pferd wird zwischen 
zwey daran befindliche Stangen, vermittelst eines Krnm-
Holzes angespannt, als welches durch seine Schnellkraft 
die bevden an das Kummet gebundenen Stangen stark 
auseinander presset. Eben fo fpannet der Bauer das 
Pferd vor feinen kleinen leichten Wagen. 

Dritter 
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Vom Adel, sonderlich dem immatrikulirten. 

^n engerer Bedeutung versteht man unter dem Adel 
O .bloß die Familien, welche das Jndigenat erhalten 
haben und in der Adelsmatrikul stehen, mit Einem Wort 
die Ritterschaft: sie theilt sich in drey Corps, in die lief-
landische, ehstlandische, und öfelfche. Jedes Corps hat 
feine eignen Landräthe und Verfassungen; jedes nimmt 
nach eignem Gefallen neue Mitglieder auf: doch pflegen 
sie bey gewissen Vorfallen einander ihr Gutachten mitzu-
(heilen, und wer bey dem einen das Jndigenat erhalten 
hat, wird gemeiniglich auch von dem andern auf Erfu-
chen, ohne Schwierigkeit aufgenommen. Im weitlauf-
tigern Sinn begreift man unter dem Adel, ausser der 
Ritterfchaft viele andre Perfonen, die von adlicher Geburt 
aber nicht immatnkukirt sind, die durch Kriegsdienste, 
durch ein erhaltenes Diplom u. d. g. den Adel auf ihre 
Familie gebracht haben, wie schon im Vorhergehenden 
angemerkt wurde. Auch die lezten genießen alle ihrem 
Stande gebührende Achtung: und oft verheirathen sich 
Personen aus der Ritterschaft mit solchen, deren Familie 
das Jndigenat nicht hat; andre wollen sich nur mit im
matrikulirten Familien, gefezt ihr Adel wäre noch fo neu, 
verbinden. 

Ob vor Ankunft der Deutfchen unter den alten 
Landeseinwohnern eine Art von Adel vorhanden gewesen 
fen, läßt sich aus Mangel an Nachrichten nicht bestim-
men. Aelteste und Vorgesezte waren da;.die undeut-
schen Sprachen haben eigentümliche A usdrücke für Herr 
und Knecht: von ursprünglichen adlichen Familien im 

Lande 
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Lande weis man nicht; etliche Vennuthungen, als über 
die Familie von Livei», hat vielleicht ein bloßer Miß-
verstand veranlaßt. 

Die drey Corps kann man füglich wegen ihrer Ver
bindung und des gemeinfchafrlichen Interesse, als eine 
einzige Ritterschaft ansehen. Sie ist eine Mischung aus 
vielerley Nationen: einzeln kamen sie nach und nach ins 
Land; einige haben mehr, andre weniger von ihrem 
Nationalcharakter an sich behalten, oder dem ganzen 
Corps mitgetheijt. Ein P:ncoppiÖan mag bey seinen 
Landesleuten lauter Hervorstechendes finden: Wahrheit 
sey mein Gesetz. Unsre Ritterschaft setzet sich über un
bedeutende Dinge weit hinweg, die mau in einigen Län* 
dern wegen einer Hofbedienung, oder eines ergiebigen 
Kanonikats, oder aus Mangel eigner Verdienste, bis 
zum Erstaunen hoch treibt: man fragt, hört und redet 
hier nicht von Alterthum, Lehenösahigkeit, Turnier-
Mäßigkeit, Ritterbürtigkeit, Stiftsmäßigkeit, Heira
then, Monumenten, Wappen und Siegelmäßigkeit; 
auch nicht ob ein Geschlecht Milites tmt> Famulos vorzei
gen könne, um daraus die Geburt zur Ritterschaft zu 
beweisen: lauter Ausdrücke die nur wenige verstehen. 
Gleichwohl kan unser Adel eben so alte, ehrwürdige, gül
tige, ansehnliche und rittermäßige Familien aufzeigen, 
als irgend eine Ritterschaft in andern Ländern; obgleich 
durch aneinander Hangende Unruhen in vorigen Jahr-
Hunderten, viele Nachrichten, Dokumente und Adels-
beweise sind Verlohren gegangen. Der größte Theil un-
fers Adels denkt viel zu vernünftig, als daß er in stolzer 
Unthatigkeit sich bloß durch seiner Vorfahren Verdienste 
trösten, seine Geburtsvorzüge im Stillen allein bewun-
dern, und die Versuchung mit Leuten von neuen Adel 
oder von unadlicher Geburt zu wetteisern, wie der alte 
französische Adel sorgfältig vermeiden sollte. Rußlands 
weise Beherrscher haben durch rühmliche Anordnungen 

derglei-
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dergleichen schädlichen Wahn aus ihren Landern der-
bannet: der selbfterworbene Rang wird höher geachtet 
als achte adliche Geburt ohne eigne Verdienste; welches 
noch neuerlich die jezt regierende Kaiserin in der Ukase 
wegen der Equipagen, dem gesammten Adel unter die 
Augen stellt. Die meisten jungen lieflandischen Edel-
leitte bemühen sich zeitig ihre Bestimmung zu erfüllen, 
und dem Staat nützlich zu seyn. 

Die Bekehrung und Eroberung de6 Landes zog vis-
len auswärtigen Adel sonderlich aus Deutschland, hteher. 
Die Verbindlichkeit bey dergleichen Kreuzzügen dauerte 
nur ein Jahr: die Ankömmlinge an das Land zu fesseln, 
und ihre Tapferkeit ur Erhaltung und Ausbreitung der 
Eroberungen gegen die eben so ungläubigen als muthi-
gen und zahlreichen Landeseinwohner, länger zu nutzen, 
wurden sie von den Bischöfen und Ordenömeistern mit 
Gütern belehnc, daraus erwuchs ausser dem Orden eine 
bestandige Ritterschaft, die sich durch sich selbst vermehr-
te, auch oft neuen Zuwachs aus andern Landern erhielt, 
welches noch jezt zuweilen geschiehet. Bey dem nieder» 
Adel ist bekanntermaaßen das zwölfte Jshrhuudert der 
ausserste Zeitpunkt, wo man mit Gewißheit etwas zu be-
stimmen anfangen kann; weiter zurück sind alle Untersu-
chungen wegen der fehlenden Familiennamen, fruchte 
los. Wir haben adliche Familien, die fchcn Könnt VI. 
aus Dännemark im I. l >96 ins Land brachte; Wol-
demar It. gab ihnen i. I. 1219 ein besonderes Ritter-
recht. Der meiste Adel stammt aus Deutschland, son
derlich aus Thüringen und Westphalen, wo man noch 
ihre Geschlechte findet; hernach kamen viele schwedische 

' ' Familien hinzu; aus andern Landern weit weniger. 
Neuerlich sind viele russische Familien in die Matrikul 
aufgenommen, auch einige durch Heyrath mit den lieft 
landischen verbunden worden. Einige z. B. die von 
Äaranow, stammen ursprünglich aus Rußland, hin-

gegen 
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gegen findet man auch dort lieflandische Familien, die 
während der Unruhen auf diese oder jene Art mögen da-
hin gekommen seyn, z. B. die von Coli, firiic^lbard, 
Nilengden, VZievotb; die lezteführt dort den Namen 
nierotl; Dworzow. *) Hr. Arndt (Chron. 2 Th. 
S. 126 in der Note) versichert: .»diealtadlichen Fami-
„lieit in Liefland haben insonderheit genaue Verzeichnisse 
„ihrer Ahnen, aus welchen die Historie mitlerer Zeit 
„schön erläutert werden könnte, wenn man sie beyfam-
„men hatte... Der Wunsch möchte schwerlich im ge-
enwartigen Jahrhundert in Erfüllung gehen: die mei

sten verbergen ihre ererbten schriftlichen Nachrichten r-iel 
zu angstlich; viele wissen selbst deren Inhalt nicht. Aber 
auch nicht alle Familien haben dergleichen Verzeichnisse 
und Nachrichten, am wenigsten sind sie bis auf unsre 
Zeiten sortgesehet worden. Arndts Zufatz, daß der-
gleichen Sorgfalt wegen der Aufnahme in den Orden 
oder ins Hochstift, wo man 16 Ahnen erweist» mußte, 
auch wegen einer erwanigen Erbfchaft von der Spilfeite 
bis ins 5te Glied, nöthig gewesen sey, leidet eine ziem-
liche Einschränkung, und wird zuweilen unrecht ver-
standen. Wir finden im Hochstifte auch Manner von 
bürgerlicher Geburt, gar Erzbifchöfe; und' daß nicht 
alle Rittervon Adlicher Geburt gewefen sind, sagt Arndt 
selbst (Chron. 1 Th. S. 71.) Die Erbschaft von der 
Spilseite im fünften Glied, ist vielleicht, so lange Adel 
in Liefland wohnt, noch nicht vorgefallen. — Der 
Adel, den heute ein Monarch wegen großer Verdienste 
und aus andern Gründen ertheilt, muß nothwendig 

eben 

*) Was ich hier kurz berühre, wird vermnthlich ehestens in ei
nem besondern Werke vom Hrn. Bürgermeister Gade-
dusch in Dorpat, weitlauftlger und vollständig ausgeführt 
werden. Es ist zu wünschen, daß er das angekündigte lieft 
ländische Adelelericon bald zu Stande bringen und zu dem 
Ende hinlängliche Beyträqe und Nachrichten erhallen möge, 
woran es bisher aus manchen Ursachen gefehlt hat. 
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eben so gültig seyn, als der, welchen Heinrich I. bey einem 
Vorfall einer ganzen Menge von tapfern Deutschen 
soll ertheilt haben. Bey der Ausnahme in die Ritter-
schaft wird daher nicht auf das Alter Des Adels gesehen; 
und ehe das Land zu der jetzigen glücklichen Ruhe kam,' 
haben vielleicht etliche wenige das Jndigenat erhalten, 
denen der Beweis ihrer Adelschaft würde schwer gefal-
len sevn. 

Unter dem liefländifchen Adel sind allezeit berühm-
te Männer, auch geistliche und weltliche Fürsten (Erz
bifchöfe, Bifchöre und OrdenSmeister) gefunden wor-
den: unfre Jahrbücher enthalten unumstößliche Beweise. 
Noch jezt haben sich viele in russischen und auswärtigen 
Diensten durch Einsichten und durch Tapferkeit zu ho-
hen Ehrenstetten empor geschwungen: ihre Namen sind 
bekannt. Bey einigen erstirbt das Bestreben nach Ehre 
und Verdiensten zu früh, sie nehmen wenn sie kaum 
OberofficierS Rang haben, ihren Abschied, und beschäf
tigen sich mit der Landwirthfchaft: aus Mangel eigner 
Güter leben sie von Arrenden, die jezt theuer und be-
schwerlicher sind als vormals; oder sie werden Zehend-
ner: unsre Väter scheinen zum Dienst des Vaterlandes 
dauerhafter geneigt gewesen zu seyn Nur wenige Fa-
Milien kann man reich, mehrere wohlhabend nennen, 
viele sind arm. Durch Arrenden wird jezt bey dem über
handnehmenden LuruS selten Jemand reich, aber desto 
zahlreicher die Familien selbst: eine Quelle mancher be-
schwerlichen Folgen. Um ihren Branteweinbrand und 
übrigen Umsatz zu vergrößern, nehmen selbst wohlha-
bende und reiche Edelleute von ihren Mirbrüdern Güter 
in Artende, auch Krongüter in Subarrende (sie bezah
len an den, welcher ein Gut von der Krone zur Arrende 
bekommt, und dasselbe nicht selbst disponiren kann, 
eine Discretion;) viele Amtleute und andre Bürger 
suchen auch Arrenden; daher die Seltenheit derselben: 

top. nachr. II, B. D wie 
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wie wenig Vortheil für den, der in keiner großen AuSta-
ge seyn kann! 

Der Adel ist hier allezeit zahlreich gewesen: einen 
Beweis giebt Arndt (Chron. 2TH. S. 67.) aus dem 
Hartknoch, wenn anders des lezten Erzählung richtig 
ist: in 85 Jahren sollen durch den Krieg umgekommen 
seyn 49 Ordensbruder, 28 andre vornehme Ritter, 4000 
Bürger, 1 icoo von Adel, 8000 ©enteilte, und 15,000 
Bilger. Noch jezt vermehrt sich der Adel von Jahr zu 
Jahr, obgleich viele wegen des Kriegsdienstes wenige 
oder keine Nachkommenschast zurücklassen. Mehr als 
ein Geschlecht kann 20 bis 30 erwachsene wirtschaf
tende Mannspersonen aufstellen, z. B. die von Stackel-
berg, Tiefenhaufen, Wrangel u. a.m 

Von der Aufnahme in die Ritterschaft wurde schon 
im ersten Bande etwas erwähnt; es scheint, daß sie in 
Ehstland leichter zu erhalten gewesen sey als in Liefland; 
und daß sie jezt mit mehrern Vortheilen verbunden ist, 
als vor 20 Jahren: sie bestehen 1) in der damit verbun-
denen Ehre, 2) in dem Recht auf dem Ritterhause Sitz 
und Simme zu haben. In Riga kann auch die Land-
schast auf dem Ritterhause erscheinen, aber nicht in 
Reval. 3) In der Wahlfähigkeit zu Landraths- und 
andern Landeödiensten; 4) in einem nähern Recht zu 
Kronarrenden, zu welchen jedoch auch unadliche Krön-
Officianten gelangen. 5) Nach einer vor etlichen Iah-
ren ertheilten Ukafe, hat der immatrikulirte Adel die Hof-
nung, seine Kinder bald zum Rang eines OberofficierS 
bey der Armee befördert zu fehen: doch haben sich auch 
Officiere von unadlicher Geburt diefeö Vorzugs zu er-
freuen; wie denn überhaupt nach Kaifers Peters I. Ver-
ordnung auch andre demfche durch gute Aufführung sich 
bald zum Rang eines OberofficierS emporschwingen. 
6) In der am iyten März »775 bekanntgemachten Kai
serlichen Gnaoenukase ist befohlen, daß mit Edelleuten, 

die 
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die in russisch-kaiserlichen Kriegsdiensten in niedrigen 
Bedienungen stehen, bey Bestrafungen so foll versah-
ten werden, wie nach den Kriegsregsementen mit Of-
ficieren geschehet. 7) Bey dem Güterverkauf sonder-
lich in Ehstland, verlanget der Adel zuweilm ein Na
herrecht. — Für diese Vortheile muß der Adel, so oft eS 
verlangt wird, auf dem Ritterhaufe erscheinen, und die 
Landeödienste, die größtentheils wenig einbringen, ver* 
walten. Oft hat es Mühe gekostet die erfoderlichen Män
ner zu finden, weil sich viele davon loszumachen suchen, 
und andre die schon einen Rang erworben haben, ge-
meiniglich mit der Wahl verschont bleiben. 

Unter der schwedischen Regierung, sonderlich gegen 
das Ende derselben, sollen manche ohne großes Suchen 
ein Adelsdiplom bekommen haben, unter andern wegen 
eines gethanen Vorschusses, welches freilich in kritischen 
Zeiten ein wichtiges Verdienst ums Varerland, und oft 
heilsamer ist als bey der Armee seinen Unkerhalt zu su-
chen Aber warum soll man überhaupt bey jedem Ge--
schlecht nachdem Anfang feines Adelstandes fragen: von 
Anbeginn gab es keinen; durch Verdienste erlangt er An-
sehn und erfüllt seine Bestimmung. Zum Ruhm ge
reicht es unfern Adel, daß er, wenn man etwa etliche 
wenige Hauser ausnimmt, von allen eitlen und lacherii-
chert Stolz entfernt ist. Holbergs Don Ranudo de los 
Collibrados war für die Dänen eine heilsame Lehre: ut 
Liefland wird man nicht viele Ranndos finden. Unser 
Adel, selbst der von ansehnlichen Rang, versteht die 
Kunst durch eine gefällige Herablassung gegen Geringe, 
desto dauerhaftere Ächtung zu erhalten: kein Edelmann 
hält sich entehrt, wenn er bey vorfallenden Gelegenheiten 
einmal mit seinem Amtmanne oder mit einem Professioni-
sten speiset. =• Nicht jeder Vater sieht sich vermö
gend genug, seinen Kindern, sonderlich 
einen Hofmeister zu halten, und in Ansehuj 

D 2, 
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richts siandeömäßige Erziehung zu geben: hier zeigt sich 
der Liefländer glückliche Naturanlage im vollen Lichte: 
eigner Fleiß, Lesen, Gesellschaften, ersetzen alles: un-
ter beyden Geschlechten giebt eS vorzüglich achtungöwür-
dige Personen. Sie herrschende Neigung zum Landle-
den veranlaßt viele gute Folgen, erleichtert dem Bauer 
den Absatz seiner Produkten, und den Umlauf des Gel-
des; und hat selbst in die Kindererziehung einen merk-
lichen wohlthätigen Einfluß: man findet auf dem Lande 
die angenehmsten Gesellschaften, da eS von jeher bey uns 
gewöhnlich ist> daß Familien und Fremde viele Meilen 
weit einander öfters wechselweise Besuche geben. 

Hr. Doct. Süsching hat bereits im dritten Ban-
de seines Magazins die Ritterschast-Matrikul des Her-
zogthums Liefiand bis zum Jahr 1765, geliefert: ich 
wiederhole sie nicht hier, das Buch ist in jedermanns 
Händen: nur will ich diejenigen Familien die seit der 
Zeit das Jndigenat erhalten haben, zur Ergänzung der 
Büschmgischen Anzeige, beyfügen. Das hier fol-
gende Verzeichniß habe ich aus der zuverlässigsten Hand, 
uemlich von dem damaligen Herrn RitterschaftS-Sekre-
tar Otto Glgism« Freyherrn von VOolff aus Riga 
erhalten. 

„Im Iaht 1769 auf öffentlichen Landtage haben 
„das Jndigenat erhalten: 

„Die Herren Gebrüder Nikita und peter Grafen 
„von Pantn. 

„Alexander Wäsemskoy, Fürst. 
„Viblkow. 
„AnHorn de Hartwiss. 
»23eb«gfoel von Adlerskron. 

..Im Jahr 1772 haben auf öffentlichen Landtage 
»das Jndigenat erhalten: 

„Jhro Durchl. der Vice-Kanzler Fürst Galliyin. 
Der 
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„Der Hr. Generalmajor (Dtto Adolph vonVOeis; 
..mann nebft seiner Familie. 

„Die Herren Heinv .  Daniel von Baehr und Ia-
„cob Reinhold von Baehr. 

„Als Baron werden hiermit zugleich notirt: 

„Der Hr. Ordnungsrichter von Schlippenbach 
zu Alt-Bornhusen. 

"Im Jahr 1774 hat auf öffentlichen Landtage das 
„Jndigenat erhalten: 

„CH. Heinr. Friedr. Graf zu Solms und Tecklen-
„bürg. 

„Als Baron wird hiermit zugleich notirt: die Familie, 

„Weismann von TQPciffmftetn. „ 

Bis jezt da ich dieses schreibe, sind, so viel mir wissend 
ist, die Matrikuln von Ehstland und von Oesel noch nicht 
öffentlich bekannt worden: aller angewandten Mühe un-
geachtet habe ich von der ehstlandifchen nirgends eine 
Abschrift auftreiben können, so gewiß mir dieselbe 
auch versprochen war *). Um meinen Lesern einigermaas-
ftn, bis sie das vorher genannte vollständige Adels-Lexi--
con erhalten, eine Nachricht von den immatrikulirten 
Familien zu geben, will ich das Namenverzeichniß ab
schreiben , welches das Reichö-Kriegskolleqium an die 
Regimenter zur Nachricht wegen der Vorschlage zum 
frühern Avancement auSgetheilt hat: vermuthlich wird 
es wenigen Liefländern, kaum einem Ausländer zu Ge-
ficht kommen: ich liesre es hier ungeändert, und zu 
mehrerer Vollständigkeit von allen 3 Matrikuln, auch 
der rigifchen, wie die Namen nach dem russischen Alpha-

D 3 bet . 

*) Auf wiederholtes Suchen erhielt ich zur Antwort, es sey 
nur eine Abschrift vorhanden, aber ausgelehnt; ein ander-
mal, die Matrikulsey unvollständig, in Unordnung, man 
wolle sie erst m eine andre Form bringen u. d. g. 



54 Des ersten Kapitels dritter Abschnitt. 

bet auf einander in der dem Original beygefügten Ueber-
sehung folgen. Etliche kurze Anmerkungen werde ich 
beyfügen. Wo ein Name mehrmal vorkommt, sind 
entweder Zweige eines GefchsechtS almahlig aufgenom-
men worden: oder ganz besondre nicht verwandte Fami-
lim, höchstens Schildvettern. Mancher Zweig hat blos 
durch deu erworbenen höhern Rang eines Mannes, in 
schwedischen Zeiten, den Freyherrnstand erhalten. — 
Von der Aufnahme in die Ritterschaft wurde schon im 
i Band S. 45 5 gedacht: wer sich darzu meldet, muß 
possessionat seyn, eine überwiegende Mehrheit der Stim-
«ten für sich haben, auch für die Aufnahme etwas befahlen. 
Im Jahr 764 wurden, zufolge einer kaiserlichen na-
mentlichen (Jmmennoi) Ukase, 15 Personen und ihre 
Nachkommenschast, sowohl in die.lief- als ehstlandifche 
Ritterschaft eingefchlossen, ohne daß von ihnen einige 
Bezahlung an die Gemeinschaft durfte gefordert werden. 
Ihre Namen findet man in dem angeführten Magazin 
des Hrn. D. Büfchinys beyfammen: sie kommen auch 
in dem nachstehenden Verzeichnis nach Maaßgabe der 
alphabetischen Ordnung, vor. 

„Matrikul der Ritterschaft der Herzogtümer Lief-
„landes, Ehstlandes, und der Insel Oefel, so wie sel-
„bige aufUkafe des Reichö-Kriegskollegii, von den dor
nigen Gouvernements-Kanzelleyen eingesandt, und 
„bey solchem Kollegio in alphabetische Ordnung zusam-
„mett getragen worden u I. 1766, „ 

Alpha-
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Alphabetisches Verzeickniß des Adels und der 
Ritterschaft des Herzogthums Liefland, die den 
Adelstand zur Zeit der heermeisterllchen, königl. 

polnischen, königl. schwedischen, und russisch-
kaiserl. Regierungen überkommen haben, a) 

A. 
i) Aderkas d) 2) Anrep. 3) AlbedylK). 

B. 
4) Bayer. 5) Bayer von Weissfeld. 6) Becker c) 

7) Benckendorff. 8) Berg. 9) Berg. 10) Berg-
holtz. 11) Bibikow d). 12) Biel e). 13) Billings
hausen t). i4)Biron,Graf. 15) Bock. 16) Bock. 
^7) Boy. 18) Bornemann. 19) Budberg, Baron. 
2o)Budberg. 2i)Buddenbrock. 22)Bussen. 23) Bu-
turlin, Graf. 24) Burhövden g). 25) Brackel. 
26)Brandt. 27)Brewern. 28)Brömfen. 29)Brüm-
mer. 30) Brümmer g). 31) Brümingk g). 

(Seit 1769 auch 32)BehaghelvonAdlerökron; und 
D 4 seit 

•) Eben dieß Verzeichniß liefert Hr. Vüschmg, nur nicht in 
alphabetischer, sondern in der im Ritterhause angenomme-
nen Ordnung nach der Zeitfolge. Z>» Heer? (erben«;) mei, 
ftcrlichen Zeilen haben sz, in polnischen 16, in schwedi, 
fchen 44/ in russisch kaiserlichen bereits ungefähr 100 §«; 
Milien das Jndigenat im Herzogth. Liefland erhalten. 

b) In einer Abschrift der Matrikul, welche ich aus sicherer 
Hand erhalten habe, werden sie Aderkass, und Albedyll 
geschrieben. 

c) Schreiben sich Veckern, und sind vor kurzen ausgestorben. 
d) In der Matrik. steht nach der Aussprache Bibikvf. Daß 

auch i. Z. 1769 einer aus dieser Familie das jndigenat er, 
halten hat, wurde vorher angezeigt. 

e) Nach der geschriebenen Matrik. Bill, 
f) Schreiben sich auch Billinghausen, und nennen (Ich Btt; 

ron; eben so bezeichnet sie Hr, v. Ceiimerti. 
g) Auch Buxhöwden, Brummer, Brutningk, Wolfeld. 
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seit 1772 auch 33) Baehr und 34) Baehr. Zu
satz des Herausgebers.) 

35) VilleboiS. 36) Wilken. 37) Wolff, Baron. 
38) Wolleldt g). 39) Wolffenfchild h). 40) Wo-
ronzow, Graf. 41 )Woronzow, Graf Roman. 42)Wran-
gel, Baron i). 43) Wrangel. 44) Wulf. 

(Seit -769 auch 45)  Wasemskoy, Fürst; und seit 
1772 auch 46) Weismann von Weissenstein, Ba-
ron. Zusay des Herausgebers.) 

G. H. (das russische Ghlagol.) 
47) Gawel k). 48) Hagemeister k), 49) Handt-

wig!). Heller, Just. 5i)Helmersen. 52)Helfreich. 
5;) Gersdorff. 54) Hildebrandt, Gustav. 55) Gül
denhoff, Baron. 5 6) Gyllenschmidt m). 57) Hilchen. 
58) Hirschheidt m). 59) Glasenapp. 60) Golowin. 
61) Golowkin, Graf. 62) Grossen. 63) Grothusenm). 

(Seit 1769 auch 64) de Hartwiss; und seit 1772 
auch 65) Gallitzin, Fürst n). ZusdesHerausg.) 

D. 
66) De la Barre. 67) Delwig, Baron o). 

68) Dinggrafen. 69) Dietz, Baron. 70) Dolgoru-
ckoy, 

h) Nach der Matrik, Wolfenschiöld. D'ese Familie ist vor 
etlichen Jahren ganz ausgegangen 2 vermuthlich wird nach 
des leztverstorbenen Testament ein Zweig der Familie von 
Anrep diesen Namen künftig führen. 

i) Schreiben sich Wrangell. 
10 Werden Gawehl und Hagenmeister gemeiniglich ausge-

sprechen.. 
1) Zn der Matrik. steht, vermuthlich aus Versehen des Ab

schreibers , Handtwich. 
m) Nach der Matrik. Güllenschmidt, Hirschheiden, Grodt' 

Husen. 
n) Schreiben sich/ wo ich nicht irre, Gollitzin. 
o) Auch Dellwig. Daß nicht alle von diesem Geschlechte Frey.-

Herren sind, zeigt das hernach folgende Verzeichnis des 
ehstländischm Adels. 
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ckoy, Fürst. 71) Drewinck. 72) D?enteln. 73) Du-
der. 74) Dunten. 

Je. (das russische Iest.) 
75) Jager. 76) Jermerstedt p). 

S. (das rusilsche Gemlja) 
77) Sass. (Seit 7^4 auch 78) Chr. Heim. 

Friedr. Graf zu Solms und Tecklenburg. 
Zusi des Heraueg.) 

3. und Uc. 
79) Jgelströhm, Baron, q). 80) Uexküll r). 

R. €. 
81) Kawern. 82) Cahdeus s). 8g) Kallmann. 

84) Campenhausen, Baron. 85) Campenhaufen. 
86) Köhler. 87) Kirchner. 8°) Kirchner. 89) Kirch
ner. 90) Klebeck. 91) Klüver. 9 2) Klingstedt. 
9z) Klot. Klodt. 94) Clodt r). 95) Knorring. 
96) Kocken von Grünbladt. 9") Koskull u). 98)Krü-
teuer aus dem Haufe Rosenbeck. 99) Cronmann. 
100) Kruse. 

iL 
101) Lauw x). 102) Lacy, Graf. IOZ) Lou-

don, Baron y). 104) Löwenwolde, Graf. 10s) Lö-
D 5 wenwol.de, 

p) Matrik. Jarmerstädt. 
q) Schreiben sich Jgelströhm. 
r) So wird es ausgesprochen; und eben so schreiben sie sich. 

Hin und wieder findet man vielleicht durch ein bloßes Ver-
sehen oder Eilfertigkeit des Schreibers, Uxkull, Uxküll, 
Uexküll. Einige von dieser Familie sind Freyherren, 

s) Ich finde sie auch CadäuS geschrieben. 
t) Diese schreiben sich Clobt von Iürgensbnrg und sind 

Freyhenen. 
u) Wird gemeiniglich KoSküll ausgesprochen. 
>) Sollen sich vormals auch Low und Low geschrieben haben. 

Jezt ist nur noch ein einziger von dieser Familie vorhanden. 
Y) Nack der Matrtkul: L.auu?dohn. 
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wenwolde, Baron- io6) Löwenstern. 107) Lorotöz). 
108) Linden. 109) Linken. 11 o) Liphard. m) Lode. 

M. 
112) Manecken. 1 t 3) Manteufel von Zöge a). 

114) Maölow. 115) Meyendorfaus dem Häah Uex
küll b). 1 r 6) Meyer. 11 ') Meinerö. 118) Meck. 
119) Möller. 120) Mengden, Baron. 121)Meng* 
den. 122) Münnich, Graf. 

N. 
!2z) NummerS. 

O. 
T24) Orlow, Fürst Gregott; Grafen Iwan, Ale

xe!, Fedor und Wladimir. 125) Ostermann, Graf. 

P. 
126) Palmenbach c). 127) Palmstrauch. 

128) Patkull 6). »29) PistohlenkorS e). izo)Pla-
(er genannt Bröhlen. my Posse, Baron. 132) Pri-
auda. (Seit 1769 auch izz) Panin, Graf. Zus. 

des Herausgebers.) 

R. 
134) Rading. 155) Rass. 136) Rehbinder. 

lZ7) Reiher. 138) Reuter. 139) Reu|. 140) Rön
ne. i4i)Rennenkampff. 142) Richter. i4z> Ro-

, * stn, 

z) Werden gemeiniglich Luisen ausgesprochen. 
a) In der Matrik. steht: Szöge von Mannteufel. Ein Zweig 

des Geschlechts von Mannteufel ist in Reichögrafen-Stand 
erhoben worden (S. ehstländ. Ritterschaft), der auch in 
Liefland das Zndigenat hat, 

b) Nach der Matrik. Baron. 
c) Matrik. Palmbach. 
d) Auch Pattkull; und wird gemeiniglich Pattküll ausgespro.-

chen. 
c) So wird es wohl meistenteils ausgesprochen: eigentlich 

schreiben sie sich Pistohlkore. 
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fett, Baron. 144> Rosen. 145) Rosenkampff. 
146) Rothkirch. 147) Rüden. 148) Rumanzow, 
Graf. 

S. (das rusilfche Slowo oder scharfe S.) 
150) Samson. 151) Sievers. 152) Sievers, 

Baron. 15;) Sievers. 15 4; Skogh. 15-) Schmit
ten f). 156) Stackelberg. 157) Scael von Ho stein. 
15 8) Staal aus dem Haufe Linapeh f«59) Stah-
renfchilt). 160 Stein. .6k) Scernhielm 5). l ̂:) Stern
strahl. 163) Sternfeldt. 164) Straelborn. 
165) Strandtmann. l 66) Strohkirch. 167) (gtrycfeit. 

c. 
168) Taube von der Jssen. 169) Taube von 

Kragenhoff. 170) Taubert. 171) Tiefenhaufen. 
172) Tielau 5). 173) Toll. 174) Tranfehlt. 
175) Treubetzkoy, Fürst. 

U. 
176) Ungern Sternberg, Baron. 

F. und V. (das rusilfche Fert ) 
177) Fick Z). 178) Vietinghoffgenannt Scheel K). 

179) Fifcher. 180) Vegesack. 181) Pfeil. 82) Völ-
ckerfahm. 183) Ferfen, Baron. 84) Ferntor,Gras. 
U $) Funcken. 186) von der Pahlen. 187) von der 
Howen. 188) Fuchs. 189) Freymann. 190) Frey
tag von Loringhoff. 

191) Zed-

f) Zu der Matrik. steht: Schmitten, Linnapäh, Stiem, 
yielm, Thielau. 

S) Mit dem Etatörath v. Fick, der durch seine dem Kaiser 
Peter 1. geleisteten Dienste sich den Adelstand erwarb, ist 
der mannliche Stamm schon vor mehr als 30 Jahren wie, 
der ausgestorben 

h) Einige die auch im Herzogth. Liefland das Zndigenat ha--
ben, schreiben sich ohne oe« Zusatz Scheel, dlos von Vie,' 
ttnghoff. 
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3. 
791) Zeddelmann. 192) Ceumern. 193) Zim

mermann. 
Tsch. 

'94) Tschernischew, Grafen Peter, Sachar und 
Jwann i). 

Sch. 
19 0 Schaphirow, Baron. 196) Schwanen

berg. 197) Schwengel. 198) Scheremetew, Grafk). 
199) Schlippenbach l) 200) Scholmann m). 
20 r) Schoultz, Baron m). 202) Schultz n). 
20 z) Schultzen. 204) Spalckhaber. 205 ) Schra-
der. 206) Schreiterfeldt. 

(E. 
207) Eller. 208) Emme. 209) Engelhardt» 

21 o) Ermes. 211) Essen. 212) Dettingen. 

213) Jagufchineky, Graf 0). 

Alphabetisches Verzeichniß der Ritterschaft und 
des Adels des Herzogthums Ehstland, wie sol-

ches auf dem Landtage i. 1.1740 abgefaßt 
worden p) 

21. 
1) AderkaS. 2) Albedyl. 3) Anrep. 

V. 

i) Matrik. Czernischew. 
k) Matrik. Scheremetow: eigentlich müßte matt schreiben 

Scheremet'jew. 
l) Sind Freyherren, und dafür bey der Ritterschaft erkannt, 

auch 1772 so notirt worden. 
m) Werden Schulmann und Schultz ausgesprochen. 
nj Der männliche Stamm ist bald nach seiner Aufnahme in die 

Ritterschaft, ausgestorben. 
o) Matrik. Iaqosmsky, welches aber unrichtig ist, 

P3 Man kehre sich nicht an die alte Iahrzahl; alle bis 1764 
auf; 
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V. 
4) Baggehufwudt q). 5) Baranow. 6) BarS. 

7) Bellingkhausen. 8 ^ Berg. 9) Biel. i o) Biels-
ky, Baron. ii)Bistram. 12) Bock. iz)Brandt. 
14) Brevem. 15) Brehme». 16) Brümsen. 
17) Browne r). 18) Brummer. 19) Budberg, Ba
ron. 2o) Budberg. 21) Buxhövden. 

XV. 
22) Wassermann. 2z)Wanger6heim. 24) Wacht

meister, Graf. 25) Wartmann. 26) Wolff. 27)Wran-
gel, Baron. 28) Wrangel. 29) Wrede, Baron. 

G und 
zc>) Hagemeister. z i)Handtwig. 32) Hastfer. 

33) Hclroig. 34) Heller. 35) Helfreich. 36)Gers
dorff. 37) Hüene. 38) Hildebrandt. 39) Holstein-
Beck, Prinz Peter s). 40) Gramann. 41) Grass. 
42) Grünewaldt. 43) Grotenhielm. 

D. 
44) Delwig, Baron. 45) Delwig. 46) Dü-

cker. 4-) Ditmar. 48) Dietz, Baron. 49) Dolgo-
ruckoy, Fürst. 5^) Derfelden. )i)Drewnick. 

S. 
52) Salza, Baron. 53) Silberarm. 

I. und Ue. 
54) Uexküll-Güldenbandt, Baron. 55) Uexküll. 

R. und C. 
56) Cahdeus. 57) Kallmann. 58) KaulbarS t). 

59) Köhler. 60. 61. 62) Kirchner. 63) Klick-. 
64) Kling-

aufgenommene Familien kommen hier vor. Was schon bey 
dem vorhergehenden Verzeichniß angemerkt wurde, ist hier 
nicht nöthig tu wiederholen. 

l) Wird «ememiglich Baggo ausgesprochen. 
t) Zezt Retchsgraf. 
s )  Starb im I. 177^. 
O Wird gemeiniglich Kuhlbars ausgesprochen. 
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64) Klingftedt. 65) Klot, Baron. 66) Klugen^ 
67) Knorring. 68) Colongue. 69) Krusenstiern. 
70) Kursell. 

L. 
71) LantingShausen. 72) Löwen, Baron. 73) £6* 

wendahl, Graf u). 74) Löschern von Hertzfeldt. 75) Li-
lienfeld. 76) Linden. 77) Lohde. 

m. 
78) Maydel, Baron. 79) Maydell. 8c>)Maw-

derstierna. Dieser Familie ist aufgegeben worden, sich 
bey der Ritterschaft zu melden x). 8 r) Mannteufel, 
Graf, vorher genannt Zöge. 82) Meyendorff, Baron. 
83) Meiners. 84) Mellin, Graf. 85) Müller. 
86) Mohrenschild. 

n. 
87) Nasacken. 88) Nieroth. 89)Nolcken. 

P 
90) Payküll. 91) Pahlen, Baron. 92) Poh

len. 93) Patküll. 94) Peeh. 95) Pillar von Pil-
chau. 96)PistohlkorS. 97) Pohlmann. 98) Pröbsting. 

R. 
99) Ramm. iQv) Rehbinder, Baron. 101) Reh-

binder. 10») Reutern. 10z) Rennenkampff. 104) Rit
ter. 105) Richter. 106) Rosen, Baron. 107) Ro-
je«. 108) Rosenbach. 109) Rosenthal. 110) Ruhten. 

S. 
111) Sievers, Graf. 112) SieverS. 113) Stael 

von Holstein, t 14) Scaal. 115 > Stackelberg, Baron. 
116 ) Stackelberg. 117) Steinbock, Graf. 
118) Strahlborn. T. 

u) Iezt ist die Familie nicht mehr hier vorhanden. 
x) Das muß man nicht vom I. 1740 verstehen, als in wel-

chem dieses Adel-^verzeichniß soll seyn avgefaßt worden. 
Das Jahr ist vielleicht ohne Ursach angegeben. 
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£. 
119) Taube, Baron, l 20) Taube. 121) Tau* 

bert. 122) Tiesenhausen, Graf. 12 ^ Tiesenhausen, 
Baron. 124) Tiefenhausen. 125) Toll. 

U. 
126) Ulrich. 127) Ungern Sternberg, Baron. 

F und V. 
128) Fersen, Baron. 129) Vietinghoff. 

130) Fischbaä). 131) Fock. 132) Friderici. 

Z. 
133) Zöge y). 

Sch. 
134) Scharenberg. 135) Schwengeln. 

136)Schlippenbach, Baron. 137) Schulmann. 

L. 
i->8) Elter. i? 9) Emme. 140) Engelhardt. 

141) Erms. 142) Ertmann. 143) Essen. 

Alphabetisches Verzeickniß 
des zum Corps der Oeselschen Ritterschaft gehö

rigen Adels. 
A. 

1) AderkaS. 

2) Bellingshausen. 3) Berg. 4) Buhrmeister. 
5) Buxhövden. 

XX>. 

y) Schreiben sich Zöge von Mannteufel. 
Anmer?. Viele Familien sind, wie man sieht, in beyden Ma-

trikuln aufgenommen, einiqe nur in einer von beyden. Zn 
Ehstland sind weniger Familien ale in Liefland, aber 
gleichwohl ein sehr zahlreicher Adel. Da« Verzeichniß ist 
seines alten Datums unerachttt völlig brauchbar, da eö bis 
auf die jetzige Zeit gehet. 
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W. 
6) Weymarn. 

G. 
7) Güldenstubbe. 

S. 
8) Sass. 9) Sege von Laurenberg. 

10) Knorring. 
iL 

11) Lilienfeld. 12) Luhden. 
xn. 

13) Nolcken. 
P. 

14) Poll. 
R. 

15) Rading (in Liefland). 16) Rehren. 17) Re
chenberg. 

G-
18) Sacken. 19) Stackelberg, Baron. 20) Sta

ckelberg. 21) Sternschantz. 
T. 

22) Toll. 
r>. 

23) Vietinghoff. 
3« 

24) Zöge von Mannteufel. 
% E. ; 

25) Ecksparre. 

Der ehemalige liest. Landrath Rasp. von Ceu-
mern hat in seiner kleinen Uef{dnC>if<:ben Schaubüh
ne ein ziemlich langes Namenverzeichniß der liefländi-
fchen adlichen Frmilien, sowohl der damals (im Jahr 
1690) vorhandenen, als der vorher ausgestorbenen, hin-

terlassen. 
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terlassen. Er ist in verschieden?» Kommissionen ge-
braucht worden, und hat viele Originalen und Doku-
menre unter seinen Händen gehabt: dieß giebt schon von 
seinen Nachrichten eine vorteilhafte Vermuthung, um 
so mehr, da er sie zu der Zeit aussehe, als sich vermöge 
einer Aufforderung vom Monat May 1689 ein jeder, 
sonderlich die Neugeadelten, mit ihren Diplomen und 
Adelöbeweifen, melden mußten; welches nur von Eini-
gen damals versäumt wurde. Sein Verzeichniß, das 
erste in dieser Art, und welches bcyoe Herzcgthmner be
greift, fand bald sonderlich auf einem zu Wenden i. I. 
1692 gehaltenen Landrag, Widerspruch: man sagte, e6 
fehlten darin einige achte Familien, andre hatten ohne 
Grund eine Stelle in demselben erhalten. Dieser ge-
gründete Tadel, dem man noch andre kleine Mangel bey-
fügen konnre, wlrd weder dem Verfasser mr Last fallen, 
weil es ihm, aller angewandten Mühe ungeachtet, 
an hinlänglichen Beyträgen fehlte; »och seiner Arbeit 
ihren Werth benehmen. Ich würde das Verzeichnis 
zumal da sein Buch selbst in Liefland etwas selten ist, 
ohne Bedenken hier einrücken, wenn ich nicht vennu-
thete, daß Hr. (MCkbufcb in seinem versprochenen 
Adelslericon vielleicht davon Gebrauch machen wird. 
Nur etwas will ich daraus anführen. Es enthält die 
Namen von <183 ausgegangenen und 19c damals vor
handenen Familien. Unter den ersten stehen einige, die 
sich hernach wieder in Ltrfücmö aus andern Ländern ein-
gefunden und niedergelassen haben, oder die vielleicht 
nicht völlig ausgegangen aber ihm unbekannt waren, z. 
B. die Sacken, Nolken, Curfeln und Kurfeln, Delwig, 
Focken, Grothufen, Pohlmann u. a. m. Von denen 
die er als vorhandene anglebt, sind einige nachher aus-
gegangen, oder schon damals nicht mehr vorhanden ge-
wesen, z. B. die Dusessen, Neibaum, Neideburg, 
Cronsternen, Borgentreich, Ackerstaffen u. s. w. An-

Top. Nachr. II. V. . E dre v 
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dre stehen nicht in den hiesigen Matrikuln, oder sind 
nur in Kurland vorhanden, z. B. die Liven, Mehden, 
Treyden; noch andre find neuerlich hinzugekommen; 
und etliche hat er ausgelassen die damals wirklich vor
handen waren, als die Boy, von der Howen, Toll,Lou-
dohn, Lauw, welche vielleicht durch die unter den als 
ausgegangen angeschriebenen Low begriffen waren. Vie-
ler Namen hat er nicht richtig geschrieben, als Viting-
Hof, Sternhelmen, Tysenhusen, Transee, Rennen; 
einige sezt er sowohl unter die ausgegangenen als unter 
die vorhandenen, z.B. Tauben; andre stehen unter dem 
Adel die man jezt nicht in der Matrikul findet, z.B. die 
Bolten, BuchholH, Hillebolt, Hahnen, von der Hey
dt, Hessen, Heideken, Vergin; oder die jezt unter Bür-
gerliche gerechnet werden, als die Tabor, Scharbeck, 
Heynemann, Hendernann, Jungen, Kulm, Poppen; 
oder die vielleicht niemals zum Adel gehört haben, wie ich 
von den GuHleffen vermuthe. Einige führt er als aus-
gegangen an, davon. noch wirklich in Schweden viele 
mannlichen Geschlechts in der Ritterschaft, auch in Lief-
land einige, wenigstens das weibliche Geschlecht, ob-
gleich nicht in der Matrikul angeschrieben, vorhanden 
sind, z. B. die Spankowen, die sich aber Spandekau 
schreiben. Die Familie Puhrgolt führt er unter den 
vorhandenen an, aber fie steht nicht in der Matrikul; 
vor kurzen starb der hiesige lezte Ueberrest weiblichen Ge-
schlechte; von dieser Familie. Ueberhaupt laßt sich aus 
diesem Verzeichnis von manchen hiesigen Gütern der 
Grund ihres Namens, und der vermutliche erste Be
sitzer der ihnen denselben beylegte, angeben, z.B.durch 
die ausgegangenen Familien Overlaker, Hopfen, Hum
meln, Ninegall, Camby; andre haben vielleicht von 
ihrem Gut den Familiennamen erhalten, als die gleichfalls 
ausgestorbenen Dahlen,^ Salys, Lude, Medstacken, 
Rope. — — Sollte übrigens der Wunsch geäussert 

werden, 
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werden, daß diese« Adelsverzeichniß durch den Druck 
möchte allgemeiner bekannt gemacht werden, so kann 
solches bald durch eine periodische Schrift geschehen. 

Hr. Arnvc hat bereits (Chron. 2 Th. S. S<) eilt 
kurzes Verzeichniß von solchen revalschen Familien be-
kannt gemacht, die mit adlichen Wappen versehen sind, 
und sowohl hier als auswärts ihre adlichen Verwandten 
aber ausLiebezur Kaufmannschaft, oder aus andern Be-
weggründen, das Bürgerrecht angenommen haben; da-
hin gehören von noch lebenden die Brockhaufen, Bu-
chau, Burchardi, Clayhilliö, Glehn, Hanen (schrei-
ben sich Haen) Hausen, zur Mühlen, a oder de Ken-
teln, Schoten, Schwanenbach, thieren, Wehren oder 
Wernen, Willen, Witten u. a. m. von ausgestorbenen 
die Corbmacher, Derenthal, Fegesack, Goldbergen, 
Thor Haren, zur Högen, Höveln, Hünerjager, Kett-
ler, Lohnen, Recken, von welchen Familien doch noch 
einige in Liefland blühen. —- Daß Einige von guten 
auch alten adelichen Geschlecht den Kaufmannsstand er-
wählt haben, wird keinen befremden, der sich erinnert, 
daß in England ein Gleiches gefchiehet. Adliche stu
dierten, wurden Prediger, ihre Kinder thaten eben das, 
oder aus Mangel an Vermögen wurden sie Soldaten 
oder Kaufleute. Die Städte haben, wie man aus der 
Geschichte weiß, ihr Ansehn allezeit gegen den Adel ver-
theidiget, und Reval ließ sogar einmal einen Edelmann 
enthaupten. Junge Edelleute sahen sich aus Armmh 
öfters gezwungen, wie in Pohlen, bey ihren reichern Mit-
brüdern in Dienste zu treten, und manche harte Be-
gegnung zu erdulden: in schwedischen Zeiten war dieß 
sehe gewöhnlich. Nach etlicher Jahre Dienst machte sie 
ihr Herr, wie man es damals ausdrückte, zum Kerl 
das ist, er gab jedem ein gesatteltes Pferd, ein Paar 
Pistolen und den Degen: nun gingen sie in Kriegsdienst 
und dienten von unten auf, oder legten sich auf die 

E 2 Wirch-
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Wirthfchaft. Noch leben Vi."se, deren Väter so gedient, 
ober dergleichen adliche Bedienung (oder wenn das zu 
hart klingt, Pagen) gehalten haben. Kein Wunder, 
daß mancher sein Glück lieber im Handel suchte. Viel-
leicht wurden auch zuweilen arme adliche Waisen von 
Bürgern aufgenommen und zum Handel erzogen. Jezt 
sind dergleichen Dinge bey uns ungewöhnlich, obgleich 
noch mancher Edelmann auf feinem Landgut einen gro-
ßen Hang zum Handel äußert. 

" 1 -s^g=*-

Vier te r  Abschn i t t .  

Vom 
sogenannten geistlichen oder kirchlichen Stande, 

und von einigen dahin gehörenden Sachen. 

e Prediger und kirchlichen Einrichtungen in unfern 
größern Städten, kommen großentheilö mit denen 

in Deutschland überein: von ihnen wird nur gelegentlich 
etwas anzumerken feyn; desto mehrercs von den Land-
Predigern, worbey auch die kleinen Verschiedenheiten in 
beyden Herzogtümern nicht sollen vergessen werden. 

Nach unfern Landesgesehen machen die Prediger 
einen besondern Stand ans (Land Ordn. S. ̂  11) der 
einige adliche Rechte genießt. Kein Prediger, der nicht 
auf frischer böfer That ertappet ist, darf in VerHaft ge-
zogen, oder an Leib und Gut angetastet werden, bevor 
derselbe einer groben Missethat gerichtlich überführt ist, 
und ein Urtheil bekommen hat (ebend. S. 3 .0), bis da
hin bleibt er in feinem Amre (Kirch. Ordn. Kap. 
§. 2i); muß sich aber gleich andern vor oem weltlichen 

Gericht 
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Gericht in weltlichen Sachen verantworten, selbst wenn 
er mit einem andern Prediger Streit bekommt; das 
Landgericht soll über ihn "gleich in andern Epcessen, 
'Taluis Nobititutis priuilegiis, zu procediren und zu ur-
" theilen gemachtiget seyn." (Land. Ordn. S. 51.) In 
bloßen Amts- uud Kircheusachen stehen sie unter ihrem 
Konsistorium. 

Alle hiesige Landprediger üben eine Art von Ge-
richtbarkeit (1 Band S. 4so); einsichtsvolle werden 
baio die allgemeinen Rathgeber, und rechtschaffene die 
gemeinschaftlichen Freunde ihrer Kirchspiele: daher das 
Ansehn in welchem sie stehen, die Liebe und Zuneigung 
deren sie genießen; selbst solchen, die nicht jedem Wunsch 
entsprechen, wohl gar ^adel verdienen, begegnet mau 
mit Achtung und Schonung. Ihnen werden die mei-
sten Vorfalle und etwanigen Unregelmäßigkeiten im 
Kirchspiele bekannt; Manches sind sie anzugeben berech-
tiget: wie off zeigt sich hier Gelegenheit ein Vermittler, 
oder eine Zuflucht des Schwacher», zu seyn: Beyspiele 
und Erläuterungen möchten leicht Mißdeutungen veran-
lassen. Nur eins: zuweilen verweigert der Erbherr 
seine Maad aus unstatthaften Gründen dem Bauer aus 
einem andern Gebiet, zur Ehe. Dieser wagt nicht den 
Reichern und Vornehmern zu verklagen; die Richter-
stuhle sind entfernt; sein eigner Erbherr will aus Furcht 
vor Feil.dschaft oder vor einem Proceß, sich nicht ein
mischen : der Prediger wird am leichtesten die Sache 
schlichteil. — Es dauert sehr lange, bis ein Kirchspiel 
wirklich über seinen Pastow klagt; und dann geschiehet 
es gemeiniglich nur von seinen Feinden, oder wenn er 
äusserst nachläßig ist. Die Klagen werden niemals mit 
höchster strenge untersucht, und wo nur einige Unlau-
terkeit von Seiten des Klägers hervorblickt, oft ganz 
abgewiesen; sonderlich bey Kirchenvisitationen, wo öf
ters der Kläger angewiesen wird, sich bey dem Konsisto-

E 3 rium 
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rium zu melden, welches ohne dringendste Ursach nicht 
leicht, am wenigsten von einem ganzen Kirchspiel, ge-
schiehet: und stehen dem Pastor nur einige Eingepsarr« 
tett bey, so siegt er leicht. AmtSentsetzungen sind hier 
sehr selten (*). 

Ueberhaupt richtet sich alles nach den Gebräuchen 
und Vorurtheilen eines Landes: hier qeschiehet manches 
unbemerkt, was in Deutschland Aufsehen verursachen 
würde. — Sehr schief wäre das Urtheil, wenn matt 
einen hiesigen Landprediger mit den sächsischen Dorfpfar« 
rem in eine Klasse setzen wollte. Amt, Ansehen, Ein-
fluß, Macht, Lebensart, geben wichtige Verschieden-
heit; nur wenige hiesige möchten sich entschließen mit 
manchem dortigen Specialsuperintendenten $u tauschen, 
eö müßte denn geschehen um zur Erhaltung der Gesund-
heit mehrere Ruhe zu finden, sparsamere Mahlzeiten zu 
halten, und die bequeme Kutsche ungenuzt stehen zu las-
sen. Von Verfolgen und Verketzern wegen einer ab-
weichenden Meinung, weiß man jezt hier nichts.- die 
Weltlichen thun oder können es nicht; die Geistlichen 
sind gegen einander tolerant; die Konsistorien entfernt; 
die Pröbste auch nur Landprediger: wen man nicht für 
völlig orthodox hält, den hält man doch für einen ehr-
lichen brauchbaren Mann, bis daS Gegentheil er
wiesen ist. Mehre-

(*) Man hat Falle, daß Prediger mit einem kleinen Verweis 
abkamen, die ein stolzes, fürstliches oder grafliches Kon-
ftstorium in Deutschland, mit größter Strenge würde an# 
geschnaubt und behandelt haben. Einer wurde abgesezt; 
durch oberrichterliche Untersuchung in St. Petersburg 
mußte ihm sein Pastorat wieder eingewiesen und von sei-
nem Kläger aller Schadenstand ersezt werden. Ein andrer 
bekam in der Klage mit seiner angetrauten, aber nicht er, 
kannten Ehefrau, im Konsistorial Urtheil die Anweisung 
wegen des veranlaßtenAergernisses sein Amt niederzulegen t 
Eingepfarrte und Bauern sagten: "wir haben uns an dem 
"sonderbaren Vorfall nicht geärgert ' —- und er blieb, 
ohne fernem Widerspruch, Pastor. 
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Mehrere Ausländer als Landeskinder sind hier Pre-
biger: die Anzahl der Studierenden im Lande ist gegen 
die vielen Aemter zu klein. Keilt Konsistorium hat ein 
Pastorat zu vergeben: jedes Kirchspiel erwählt und be-
ruft seinen Prediger; bey Kronpastoraten schlägt eö et-
wa zween Kandidaten vor, von welchen das General-
Gouvernement einen beruft. Man fragt bey keiner Be-
sehung, wo der Vorgeschlagene geboren, sondern ob er 
bekannt, von zuverläßigen Freunden empfohlen, und 
sein bisheriger Wandel ordentlich fey. Bey kleinen Pa-
ftoraten kostet es oft Mühe, einen Mann willig zu ma-
chen: kein Wunder, daß manche: Ausländer sehr früh
zeitig, gar eher als das Landeskind befördert wird. Die 
Verordnung (Kirch. Ordn. Kap. 19. §. 7) daß der 
Probst auf Verordnung des Bischofs der Predigerwahl 
beywohnen, und der Gemeine, was sie dabey zu beobach-
ten habe, vorhalten soll, wird gar \;cht gehalten. 

Im Anfang des jetzigen Jahrhunderts hatten Krieg 
und Pest viele Prediger vertrieben und aufgerieben; 
mancher mußte 10 Kirchspiele verwalten; Uttstudierte 
sezten sich selbst in Pastorate und verwaltete das Amt. 
Wie viel lächerliche Geschichtchen erhalten noch jezt das 
traurige Andenken jener kümmerlichen Zeit! Das Land 
kam zur Ruhe; die Untersuchungen giengen an; die un-
berufenen und untauglichen wurden abgesezt, nur einer 
erhielt auf sonderbare Art einen Schutzbrief von dem 
vorgreifenden Kaiser Peter I.; bey dem sehr langen 
exarnen rigorofurn suchte man ihn so weit zu bringen, 
daß er die Gemeine aus guten Büchern unterrichten 
konnte. Jezt sind solche Vorfälle unerhört; kommen 
nicht lauter Hochgelehrte ins Amt, so sind doch viele die 
sich durch ihre Wissenschaften, guten Vorträge, recht-
schaffen?« Wandel, auch wohl durch Schriften, rühm-
liehst bekannt und beliebt machen; fo daß Liefland hierin 
nicht leicht einem andern Lande nachstehen darf» Sieht 

E 4 ein 
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ein Konsistorium zuweilen nicht streng auf die Fertigkeit 
in Gruudfprachen; so predigt man ja hier eben so wenig 
als anderwärts griechisch oder hebräisch. 

Jezt erfodert die Vollständigkeit eine nähere Anzei
ge unter besondern Aufschriften. 

Die Erlaubniß zu predigen. 

??ach unfrer Kirchenordnung soll kein StudiofuS, 
ohne Erlaubniß vom Bifchos oder Konsistorium, predi-
gen. In Ehstland ist sie leicht zu erhalten, auch Prob-
ste haben sie ertheilt, und Prediger, ohne einmal dar-
nach zu fragen, predigen lassen. Bisher hatte sie der 
revalsche Oberpastor im Namen des Konsistoriums gege-
ben: dieses aber fand vor einiger Zeit für gut, unter 
den Pröbsten einen Examinator zu bestellen, vielleicht, 
damit die Ritters.^ akt, welche den Oberpastor beruft, 
nicht glauben möge, als lege ihm ihr Ruf einen Vorzug 
und die Macht bey, welche allein das Konsistorium er-
theilen kann. UebrigenS wird die Erlaubniß nach vor-
hergegangenen kurzen Centamen, ohne weitlauftig aus
gearbeitete Theses, Reverse oder dergleichen zu sodern, 
ertheilt, und wenn des Kandidaten Erkenntniß nicht 
ganz der Erwartung entspricht, derselbe zu mehrern 
Fleiß ermahnt, nie beschämt, noch abgeschreckt. — Im 
Herzogthum Liefiand muß sich jeder, Landeskind oder 
Ausländer, bey dem Generalsuperintendent in Riga 
melden, und wenn er auch schon in andern Ländern 
zehnmal examinirt wäre und hierüber die sichersten Zeug
nisse hätte, das Tentamen untergehen, zu dem Ende 
über einen aufgegebenen Artikel TheseS ausarbeiten, die 
er nebst den mitgebrachten Zeugnissen und einem Aufsatz 
von seinem Lebenslauf, fo unbeträchtlich er immer seyn 
mag, in lateinischer Sprache einsendet. Wegen der 
weiten Entfernung und mit einer Reise verknüpften gro-

* ßm 
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ßen Unkosten, tragt der Generalsuperintendent mwetlen 
einem Probst das Tentamen am; worbey der Kandidat 
predigen und einen Revers, oder Antworten auf verge-
legte Fragen, ausstellen muß. Nach erhaltenem Be-
richte sendet der Generalsuperintenbenr den schriftlichen 
Zulaß. Der vorige federte einen vorgeschriebenen Re
vers, darin der Kandidat versicherte, baß er von der 
Wahrheit der evangelisch-lutherischen Lehre überzeugt 
sey; die symbolischen Bücher als solche ansehe, die nichts 
anders in sich fassen, als was in den prophetischen und 
apostolisch?» Schriften seinen Grund hat, daher er sie 
pur platterdings mit quia annehme das? er sich in sei-
nen öffentlichen Vortragen nach der Richtschnur gött
lichen Horts, und der darauf gegründeten snmbcl. Bü
cher richten, diese und die Kirchenordnung fleißig lesen, 
alle verbotene Konventikeln und Winkelzusammenkünfte 
verabscheuen, und einen guten Wandel fuhren wolle. 
Den dritten Punkt des Reverses, der vielen aufallend 
oder gar anstößig war, schreibe ich wörtlich ab. 

.. Ich verwerfe nicht nur überhaupt alles Schwarm-
„ weftn, so von jeher sich wider die evangelisch-luth<ri-
„ sche Kirche und deren Glaubenöbücher aufzeichnet, 
„ sondern auch insbesondere die jeho die Kirche beuuru-
„ higende Zinzendorfische, Herrnhutische oder sogenannte 
„ Mahrische Verfassung, als eine auf indifferentistischen 
,»Stufen ruhende und die gefährlichsten Jrthümer he-
„ gende Sectirerey, und bezeuge von Herzen, daß ich 
„weder vormalen mit diefer Brüderschaft und derselben 

Lehre und Praxi mich einflechten lassen, noch auch in 
„ Zukunft mit ihnen einige Gemeinschaft und Verbin-
„dnng zu haben gesonnen sey, dergestalt, daß ich ohne 
„Gewissensverletzung sagen kann, ich sey weder ein 
„Mahrischer, wie sie reden, recipirter Bruder, noch 
„ auch ein Anhänger oder Liebling von ihnen auf irgend 
W eine Art jemalen gewesen, bin es jetzo nicht, und ge-

D 5 „ denke 
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«denke unter göttlicher Hülfe es niemals zu werden." 
, —. — Hierüber sind dem verstorbenen Generalsuperin-

tendent Zimmermann, der den Revers unabweich-
lich nach der vorgeschriebenen Form von jedem Kandida-
ten foderte, und niemals eher den Zulaß zum Predigen 
ertheilte, manche Einwendungen gemacht worden; 
z. B. er wolle die Prüfung verbieten, und fodere die 
Verdammung einer Lehre oder Gemeine die man nicht 
kenne, und nicht kennen lernen dürfe. Der jetzige Ge-
neralfuperintendent, Herr £ange, hat den Revers ganz 
geändert, alles, was der Brüdergemeine beleidigend 
war, daraus entfernt, und ihn überhaupt in etliche und 
40 Fragen verwandelt, die der Kandidat bey dem Ten-
kamen schriftlich beantworten muß. Z. B. 

„Fr. 1. Wie alt er sey? 
„— 2. Wo er geboren? 
„ — 3. Wer seine Eltern gewesen? 
„ — 4. Zu welcher Religion sie sich bekannt? 
„ — 5. Wenn er getauft? 
„ — 6. Von wem? 
„ — 7. Ob ihm bey erwachsenen Jahren je fei» 

Taufbund ins Gemüth gekommen? 
»— 8. Wa? er dabey gedacht und empfunden? 
„ — 9. Wie die Art feiner Erziehung gewesen? 
„ — 26. Ob er je die Kanzel betreten? 
„ — 27. Wie ihm dabey zu Mnthe gewesen? 
tt— 28. Worauf et feine Zuhörer am liebsten 

weise? 
m — 29. Ob ihm dabey eingefallen, daß er ein ar-

mer sündlicher Mensch sey? 
,»— 30. Und was er dabey für Rath gehabt? 

Ii. f. w. Man hat mich versichern wollen, daß dieser 
ReverS jezt nicht mehr von jedem Kandidaten verlangt 
werde. Um in den rigischen Stadtkirchen pre-
digen zu dürfen, muß bey dem Magistrat um Erlaub-

*1 niß 
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niß gebeten werden. Dieser verweist den Kandidat an 
den Oberpastor zum Tentamen, und giebt dann nach 
erhaltenen Bericht, den gesuchten Zulaß. 

Die Besetzung erledigter Pastorate. 

??ach der Kirchenordnung soll sie in einem halben 
Jahre geschehen, zuweilm verstreiche mehr als ein Jahr. 
Der Probst schreibt im Sprengel die Jnterimsbedienung 
aus, wor^u er im Herzogthum Liefland vom General-
superintendent, dem die Erledigung gemeldet wird, 
eine Anweisung erhalt. Er selbst ist von dieser oft htichjl 
beschwerlichen, Arbeit frey; die Spren^elöprediger 
müssen nach der Reihe und zwar alle Tage einer, in 
der erledigten Kirche den Gottesdienst verrichten: wan-
cherhat mehr als ) o, und imPernauschen wohl -oMei-
len m fahren, um eine Predigt zu halfen, die Kommu
nion auszmheilen und dann wieder davon zu reifen; ein 
Glück, wenn er bey üblen Wege seinen Wagen unzer-
brechen nach Hause bringt! Die seit einiger Zeit auf 
die Bahn gebrachten Mittel solcher Beschwerde abzuhel
fen, haben zu viel Schwierigkeit oder keinen Beysall ge
funden ; dahin gehört der Vorschlag, für jeden Kreis ei-
11 en oder zween Kandidaten zu ordiniren, welche für 
eine bestimmte, von den Predigern zu erhebende Vergü-
tung, der erledigten Kirche bis sie wieder befezt ist, t>or* 
stehen, den nöthigen Unterhalt aber von der Witwe be-
kommen würden. 

Des verstorbenen Pastors Witwe, oder Kinder, 
(die lezten auch nach einem vom Kaif. Hofgericht in 
Riga 1774 gefällten Urtheil, selbst in dem Falle wenn 
sie alle versorgt sind und keiner Unterstützung bedürfen,) 
genießen ein ganzes Gnadenjahr, welches allezeit vom 
ersten May bis wieder dahin im folgenden Jahre wäh-
ret: die Zeit von des Predigers Tod bis zum nächsten 

ersten 
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ersten May gehört zum Verdienstjahre, und wird auf 
keine Weife in die Berechnung des Gnadenjahrs gebracht 
( > B. S. 43*.) Bey Privatpfarren schlagt der Pa
tron 2 oder z Kandidaten vor, die er zu-Probepredig-
ten, und zu deren Anhörung die sämmtlichen Einge
pfarrten, schriftlich einladet. Hierauf schreiten sie an 
einem vom Patron bestimmten Tage, gemeiniglich im 
Pastorate, als dem eigentlichen Versammlungshaus der 
Eingepfarrten, zur Wahl, wie bereits im i B S. 
429. u. f. ist angezeigt worden. Bey Kronpastoraten 
bereden sich die Eingepfarrten über die KandiSaten, wel-
che sie zu Probepredigten einladen, und dem General-
Gouvernement zur Wahl vorschlagen wollen. Die Pro-
bepr-'digten geschehen in deutscher und undeutscher Spia-
che; nur selten wird der Kandidat in dem Einladungs-
schreiben zugleich ersucht, nach der Predigt die Bauern 
zu katechisiren. Hat der in Vorschlag gebrachte die Er-
laubniß zu predigen noch nicht erhalten, so sucht zuwei-
len der Patron oder das ganze Kirchspiel, für ihn dar-
um an: daß er in dem einen Herzogthum predigen darf, 
giebt ihm kein Recht in dem andern ein gleiches zu thun. 
Ordinirte Prediger verstehen sich nicht leicht zu Probe-
predigten, es müßte ihnen denn ungemein viel an einer 
Veränderung gelegen seyn. Billige Eingepsarrte ver-
achten die Wünsche der Bauergemeine bey einer Wahl 
nicht ganz: zuweilen ist im Herzogthum Liefland obrig-
keitlich nach der Bauern Bestimmung gefragt worden. 
Vor einigen Jahren erklarten diese bey der Besetzung 
einer ehstlandischen Kirche, ziemlich laut, sie könnten 
sich nicht überreden, daß der ihnen aufgedrungene K an-
didat, nach dem Vorgeben, von Gott zu ihrem Predi-
ger bestimmt sey — Der gewählte Kandidat reiset mit 
der erhaltenen Vocation zur Ordination, gemeiniglich 
bekommt er die erforderlichen Kosten unter dem Namen 
des Mantelgeldes, von den Eingepfarrten: Ordinirte 

Pre-
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Prediger die ihre Stelle verändern, müssen eö in Ehst-
lanb dem Konsistorium melden; in Liefland haben sie 

bisher die beschwerliche kostbare Reise nach Riga zum 

Kolloquium müssen antreten, ob solches fernerhin bey-

behalten werde, stehet zu erwarten. 

Die Ordination der Stadtprediger in Riga, Reval 

und Narva geschiehst durch das eigne Stadtkonsistorium: 

für die übrigen kleinern Städte und für das Land, nur 

durch das Konsistorium eines jeden Herzogtums. In 

Riga verrichtet sie der Generalsuperintendent, mit Zuzie-

hung der beyden geistlichen Konsistorialassessoren oder 2 

naher Landprrdiger, in der Jakobskirche, gemeiniglich 

anginem Werkeltage; in Reval, derjenige Konsistorial-

assssor, den das Provimialkonsistorium hierzu ernennt, 

in der Domkirche. Das Examen rigoioium geschiehst 

gemeiniglich Tages vorher: nur darf der Name nicht 

abschrecken; man zeigt darbey viel Nachsicht; ein Ver

sprechen durch Fleiß das Versäumte nachzuholen, hat 

zuweilen durchgeholfen, sonderlich in Ansehung der so-

genannten Gruubsirrochen. Das Konsistorium prüft 

auch die ausgestellte Vocation Vor mehrern Jahren 

wurde eine zurückgeschickt, nebst einem Formular, nach 

welchem sie sollte abgefaßt werden, weil der Kirchenpa-

tron darin des Kandidaten, den er auf Verlangen der 

Eingepfarrten, mit Widerwillen berief, Geschicklichkeit 

in allerlei) gar nicht zum Preoigtamte gehörenden Kün-

sten rühmte, und seiner Amtsfähigkeit mit keiner Sylbe 

gedachte. Wahrend seines Aufenthalts in der Stadt, 

der in Riqa 3 Wochen, auch wohl langer dauert, muß 

der Kandidat etlichemal predigen, am OrdinationStage 

vor dem Altare seinen Predigereid, den der Konsistorial-

sekretär vorliest, ablegen, und darauf das Abendmahl 

empfangen. Der Generalsuperintendent hält eine Rede, 

und legt bey der eigentlichen Einsegnung oder bey dem 

Vaterunser, zugleich nebst den zu beyden Seiten de» 

Kandi-
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Kandidaten stehenden Predigern, die Hand auf dessen 

Kopf. Die Handlung ist ganz rührend, nur sind öf-

terö (ehr wenig Menschen darbey gegenwärtig. — Hier

auf ertheilt das Konsistorium den Ordinationsschein und 

die Bestätigung der Vocation, wofür der neue Pastor 

in Riga ungefähr 30 bis 36 Rubel zahlt: in Reval ist 

alles wohlfeiler. 

Ein Prediger, der von feiner bisherigen Kirche zu 

einer andern berufen wird, wenn auch beyde in einem 

Kreise und in einem Sprengel lagen, oder er erst kürz

lich von der Ordination zurückgekommen wäre, muß im 

Herzogthum Liefland, ehe er noch seine Wohnung ver-

ändert, nach Riga zum Kolloquium reisen, welches aus 

einer kurzen Unterredung zwischen ihm und dem Gene-

ralsuperintendent besteht. Der vorige, Herr Zimmer-

mann, legte dem Prediger ungefähr 40 Fragen von 

mancherley Gehalte vor, z. B. wie lange er im Amte? 

von wem er ordinirt fey? was er von der herrnhütifchen 

Brüderverfassung halte? welches feine Hauptbücher 

feyn u. d. gl. Diese Fragen mußte der Prediger nach-

schreiben, feine Antwort fagen, und auch unter die 

Frage fetzen: der Bogen wurde dann in der Kanzeley 

aufbewahrt. Zuweilen wurde auch ein Vers aus der 

hebräischen Bibel überfezt, und der Pastor predigte ein-

mal, erhielt die Konsistorialbestatigung, und zahlte da-

für ungefähr 20 Thaler und reiste dann davon. Armen 

Predigern, sonderlich in entfernten Gegenden, ist die 

weite Reife von mehr als 30 Meilen sehr beschwerlich: 

übrigens könnte eine solche Unterredung von Nutzen 

seyn, Ermunterungen zur Fortsetzung des Fleißes, und 

dem Generalsuperintendent Gelegenheit geben, mit sei-

nett Predigern bekannt zu werden. Die aus den ent-

fernten Kreisen kommen ohnehin selten oder gar nicht 

nach Riga, und kennen daher kein nach ihrer Ordina

tion hinzugekommenes Mitglied ihres Oberkonsistoriums, 

. zumal, 
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zumal, wenn der Generalsuperintendent nicht selbst zur 

Kirchen^isitation sich einfindet. — Ein solches Kollo

quium ist in Ehstland unbekannt: nur wenn einPredi-

ger aus einem andern Gouvernement dahin berufen 

wird, halt der Probst bey der Jntroduction auf dem 

Pastorate mit ihm eine kurze Unterredung, die aber von 

keiner Wichtigkeit ist. — In beyden Herzogtümern 

werden alle neue Prediger, sie mögen nun erst ordinirt 

seyn, oder fchon im Amte gestanden haben, bey derKir-

che, zu der sie berufen sind, durch den Probst, welcher 

hierzu vom Generalsuperintendent oder dem Konsisto-

rium die Anweisung erhalt, introducirt. Die ganze 

Handlung besteht bloS in einer Rede, welche der Probst 

erst in undeutscher Sprache für die Bauern, darauf in 

deutscher für die Eingepfarrten und übrigen Deutschen, 

vor dem Altar halt; wobey der Pastor blo^ zuhört, und 

dann den Gottesdienst gewöhnlicher Maaßen in beyden 

Sprachen verrichtet. Pröbste die ihre Würde selbst 

fühlen und den neuangehenden Prediger gern fühlen 

lassen, beobachten hierbey den Unterscheid, daß einPre-

diger der schon vorher im Amt gestanden hat, wahrend 

der Rede gleich neben den Probst vor den Altar treten 

kann; ein neuerlich ordinirter aber haußen vor dem Ge-

länder des Altars stehen muß. Zugleich soll der Probst 

nachdem Kircheninventarium fragen(für welches alle

zeit der Prediger haften, und dasselbe unter feiner Auf-

ficht und Verwahrung habm muß); und dem neuange-

henden Prediger die benöthigten Anweisungen und Nach-

richten ertheilen. Es geschiehet nicht von allen Pröb-

sten, und mancher Prediger bedarf dieser Fürsorge nicht. 

Für die Jntroduction bekommt der Probst keine Beloh-

nung vom Prediger; nur selten bieten ihm die Einge-

pfarrten eine an. Etliche Pröbste, sonderlich in Ehst-

land, haben für gut befunden, selbst eine Belohnung 

zu bestimmen und von dem Kirchspiel zu fodern, wel-

ches 
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cheö ihnen nicht zu verdenken ist, da sie mit eignen 

Pferden reisen, und ihr Probstamt ohne irgend eine Be-

soldung verwalten müssen. Zuweilen verwaltet der neue 

Prediger sein Amt eine geraume Zeit, ehe er introdu-

cirt wird. 

Keinem Prediger kan ein Adjunkt (Substitut) auf

gedrungen werden: es steht bey ihm, so lange er nur ir

gend sein Amt verwalten kan, ob er einen annehmen 

will; und bey der Wahl muß vermöge der Kirchenord-

nung sein Konsens und Votum nicht vorbey gegangen 

werden. Gemeiniglich schlägt er selbst vor: er kan auch, 

wenn der Vorgeschlagene bey den Eingepfarrten keinen 

Beyfall findet, durchdringen und seinen Mithelfer selbst 

berufen: nur kan er den Patron nicht zwingen, dem Be-

rufenen die Hofnung zur Nachfolge im Amt, zu erthei-

len, welche hingegen gemeiniglich eine Bedingung ist, im' 

ter welcher der Rus von den Eingepfarrten ausgefertigt 

wird. Meistenrheilö bekommt der Adjunkt die Halste 

aller Einkünfte, als worauf das Konsistorium sehen 

muß. Bey kleinen Pastoraten, und wo der Pastor nur 

einigermaaßen beliebt ist, tragen die Eingepfarrten et« 

waS zur Unterhaltung des Adjunkrs bey, oder bcwilli-

gen ihm einen Gehalt, damit der Senior unabgekürzt 

seine bisherigen Einkünfte genieße. 

Die Kirchen. 

^ast alle unfere Kirchen, sonderlich die auf dem Law 

de, sind nach einer Art erbauet, die meisten von Mauert 

werk; nur hin und wieder sieht man noch eine Mutter-

kirche, aber desto mehrere Kapellen, mit hölzernen Wän-

den. Alle bestehen aus zween verschiedenen Theilen, aus 

dem Schis (Naos), darin auf einer Seite (auf der rech-

teu wenn man hineingehet) die Äestühle für ManuSper-

fönen, auf der zwoten die für Frauenspersonen stehen; 

und 
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und aus der kleinen Kirche (Rema, Heiliqthum) welche 

Einige das Chor nennen; sie ist kaum halb so breit und 

weit niedriger als das Schif, an dessen östlichen Seite 

sie in der Mitten liegt. Der Altar steht darin allezeit 

gegen Morgen dicht an der Mauer, und ist mir einem 

niedrigen Geländer liebst einer kleinen Bank zum nieder-

knien, rund umher an seinen 3. frti):n Seiten umgeben, 

an welches die Kommunikanten treten. Der Prediger 

tritt vor den Altar bald mit dem Gesicht gegen die Ge-
meine wenn er die Epistel vorliest, den Seegcn spricht 

u. d. g. bald mit dem Rücken, wenn et die Kollekte ab* 

singet, konsekrirt u. d. g. Wo Schis und Chor an ein

ander flössen, steht die Kanzel auf der Seite der Frauens« 

gestühle; ihr gegenüber hat der Küster (Vorsänger) seinen 

Stuhl: neben denselben im Chor sollen nach einer im 

Herzogthum Liefland bekanntgelnachtm neuen Verord? 

nung, Bänke für Schulkinder angeschaffet werden, das 

mir sich dieselben im Singen üben und desto besser die 

Liederme.'odien lernen können. In vielen Kirchen wird 

das Schis vom Chor durch ein Geländer abgesondert. 

Am westlichen Ende des Schiss ist noch oben ein Chor 

für die Orgel wo man eine ang«-fchaffet hat, oder für 

Mannspersonen; gemeiniglich geht es nur quer durch die 

Kirche längs der westlichen Mauer, zuweilen auch längs 

der einen Seite ubef den MannSgestühlen; auf dem Lan: 

de weis ich nur eine Kirche, die auf beyden Seiten und 

zwar doppelte Chöre hat, eins über dem andern, wie in den 

größern Städten. Der Thurm steht Haussen an verwest? 

lichen Seite des Schifs, unter demselben ist die große 

Kirchthür; die kleinere an einer Seite des Schifs: bey 

einigen Kirchen ist vor der letzten eine Art von Vorfenv 

pel (Pronaos, Narthex) wo sich die Kirchenbettler auf« 

halten; bey^ andern stehen sie unter dem Thurm. Die 

Sakristei) für den Prediger, die gemeiniglich mit einem 

Ofen oder Kamin versehen ist, steht an der kleinen Kir-

Top. Nachr. U.V. F che 
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che oder dem Chor, und hat ihre besondere Thür. Viele 

sonderlich die alten übrig gebliebenen Kirchen sind durch 

und durch gewölbt. Schieferdächer kennt man hier nicht, 

Eisen ist zu kostbar: wenige Kirchen haben steinerne, 

die meisten bretterne Dacher, die einer öftern Verbesse? 

rung bedürfen und fast alle 20 Jahre müssen von neuen 

gedeckt werden, worbey, weil die Sparren auch schon 

schadhaft geworden smd, dieselben zugleich ganz neu ge* 

»nacht werden. Die Fußböden sind durchgangig von 

Holz, viele Thürme mit Schindeln, doch auch einige 

mit Eisen gedeckt: das letzte sollte man durchgangig thun, 

weil unser Holz die strenge Witterung nicht lange aus« 

hält. Noch findet man etliche Kirchen ganz ohne oder 

mit einem lacherlich kleinen, Thurm auf der Dachspitze 

des Schifs. 

In unfern Kirchen herrschet wenig Pracht: in vie-

fett sind Altar und Kanzel mit einiger Bildhauerarbeit 

oder mit Schnitzwerk, auch mit Mahlerey verzieret, die 

Gestühle angestrichen, ingleichen Chor und Decke, wo 

man auch wohl einige Mahlerey sieht. Auf dem Altar 

stehen gemeiniglich ein Krncifix und ein paar Leuchter, 

selten Blumentöpfe: Lichte werden bey der Kommunion 

nicht angezündet; wohl aber bey adlichen Leichenbegäng-

nissen, da die ganze Kirche am hellen Tage voll brennen-

der Lichter ist. Der Gebrauch am ersten Weynachtö-

und NeujahrStage den undeutschen Gottesdienst des 

Morgens sehr früh zu halten, ist vermutlich wo er noch 

Statt hatte, von den Predigern schon ganz abgeschafft 

worden: n war unschicklich, die Leute kamen gememig-

lich lermend und betrunken, und fanden für manchen 

alten Aberglauben gewünschte Nahrung, wenn sie, um 

Glück bey ihren Bienen oder Schaasen zu Hab n, an 

die Kirche und den Prediger Geschenke von Wachs und 

Taich bringen und dafür öffentlich" gute Wünsche arnd-

teil konnten. Die alte Gewohnheit an Pfingsten und 

Johan-
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Johannistag Mayen in die Kirche zu stellen und allerley • 

Gras auf bereu Fußboden zu streuen, könnten die Pre

diger auch wohl abschaffen: einige (jäten bereits den An« 

sang gemacht. 

Im ganzen Lande seyerten wir ausser den 3 hohen 

Festen die 3 Tage dauerten, das Reujahrs- DrcyföniqSt 

und z Marien Feste, Johannis und Michaelis, in Ehst.' 

land einen, und in Liefland jährlich vier Bußtage. Die 

Kronfeste z. B. die Namens- und GeburlSfeste u. d. g. 

werdeu in allen Städten mit öffentlichen Gottesdienst, 

und des Abends durch Erleuchtung der Hauser, geseyert; 

auf dem Lande geschieht beydeö nicht Im Jahr 1774 

verordnete das Reichs. Justitzkollegium, daß der dritte 

Feyerrag der 3 hohen, und etliche andre vorherbenannte 

Feste sollten abgeschafft und auf die nächsten Sonntage ver* 

legt werden; welches in Ehstland gleich befv fyt wurde; 

im rigischen Generalgouvernement aber noch nicht ge

schehen ist. Die in Deutschland gewöhnlichen Kirmsett 

(Kirchmessen oder Kirchweihfeste) sind hier ganz unbe

kannt. 

Zum Bau der Kirche, des Pastorats und übrigen 

darzu gehörenden Gebäude, schreiben die Kirchenvorste? 

her nach der Haakengröße eines jeden Guts, die nöthtt 

gen Materialien ans: die Bauern müssen sie l iefern, Ar

beiter stellen, auch wohl gar das erforderliche Geld, wenn 

es der Hof nicht auf sich nimmt, zusammen bringen. 

Hat die Kirche eignes Vermögen, so wird es zu deren 

Ban verwandt: Krongüter können den auf sie fallenden 

Antheil der Baukosten aus der Kroukasse heben, wo jähr-
l ich zur Unterhaltung publiker Kirchen 1200 Rubel kön

nen ausgezahlt werden. Aeusserst arme oder ganz kleine 

Kirchspiele erhalten auf gehörige Vorstellung, Kollekten 

aus beyden Herzogtümern, welche das Reichs-Justitze 

Kollegium, oder das Generalgouvernement beordert, und 

jeder Prediger bey seiner Kirche, unhauf den Kirchspiels-
S 2 Höfen 
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Höfen durch ein herumgesandtes Circular, einsammelt. — 

Die Pastoratsgebäude, Küster- und Schulmeister-Woh, 

nungen werden entweder aus dem Kirchspiel gemein-

schaftlich gebauet, oder jedes Gut hat fein zur Unterhalt 

tung angewiesenes Gebäude. Bey den meisten Kirchen 

wohnt der Pastor ganz nahe. 

Alle Lautzkirchen liegen mitten im Kirchhofe, auf 

welchen alle Bauerleichen begraben wurden; die meisten 

Deutschen erhielten zur Unruhe und 0.ua( der Lebenden, 

ihre Ruhestatte in der Kirche Auf des dirigirendm 

Senats Befehl wurde durch ein Patent vom 2ztenFebr. 

1773 bekannt gemacht, daß hinfuhro keine Leichen mehr 

in Kirchen, Städten und Dörfern, sondern ausserhalb 

denselben, auf besondern gehörig umzäunten Gottesäckern 

sollten begraben werden. Das rigische Generalgonver-

nement verordnete darbey, daß bey Kirchen die von Dör

fern und Wohnungen entfernt lagen, die Leichen auf 

den bisherigen Kirchhöfen fönten begraben, und die Hofs-

begrabnisse darauf angelegt werden; hingegen wo die Km 

che im Dorfe lag, sollte ein neuer Kirchhof ausserhalb 

demselben in einer Entfernung von wenigstens 300 ga« 

' den angelegt, und jedes bisherige Begräbniß in der Kir

che völlig zugemauert werden. Dieß wurde durch Pa

tente vom yten und iSten April wiederholt, auch den 

Kirchenvorstehern befohlen über die Vollstreckung Be-

richc abzustatten; endlich da allerley Vorstellungen und 

Befragungen von den Kirchenvorstehern eingingen, auch 

viele Schwierigkeiten erregr wnroen, gab das rigliche 

Generalgouvernement den Befehl, daß bey keiner einzi' 

gen Kirche, wenn sie auch in einer Entfernung von al

len Wohngebauden läge, der alte Gottesacker fernerhin 

zu Begräbnissen gebraucht, sondern aller Orten ausser 

dem alten der umzäunt blieb, ein muer angelegt wer* 

den und wenigstens 100 Faden von der Kirche und ak 

Im Wohnungen entfernt seyn sollte: welches auch im gan« 
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zen Herzogthum geschähe, wie denn auch OfftcierS zur 

Untersuchung ausgesandt wurden, ob und in wie fern 

tut Befehl in jedem Kirchspicl in Erfüllung gesetzt sey. 

DaS revalfche Generalgouvernement gab ahnliche Be-' 

fehle: inzwischen blieben bey den meisten ehstländischen 

Kirchen die alten Kirchhöfe zum Begräbniß, selbst wo 

Wohnungen aus der Nähe standen, auch sind ;uweilen 

doch nur auf befondre Erlaubniß, adliche Leichen in die 

Kirche begraben worden; welches vermutlich nun ganz 

aufgehört hat, nachdem auf den Kirchhöfen adliche Be-

grabnijse sind erbauet worden *). In <sradtkirchen, auch 

hin und wieder auf dem Lande, findet man noch alte Lei-

chensteine in den Gängen auf Erbbegräbnissen, oder an 

der Mauer, auch aufgehängte adliche Wappen von Bild-

hauerarbeit; auf den Kirchhöfen sieht man selten einen 

ohne sonderliche Kunst verfertigten Leichenstein, den vor 

vielen Jahren reiche Bauern haben setzen lassen; jeder 

Bauer verfertiget jetzt selbst den Sarg für seine Leiche, 

und schneidet ein dünnes Holz in Gestalt eines Kreuzes, 

welches er in das Grab zum Haupte steckt. Alle Leichen 

werden mit dem Gesicht gegen Morgen begraben. Das 
heimliche Begraben in Ralnmren und abergläubischen 

Stellen ist schon längst scharf verboten. Einige Dörfer 

liegen so mit Morast, im Frühjahr und Herbst mit Was-

ser, umgeben, daß sie nur mit äusserster Beschwerde ihre 

Leichen nach dem Kirchhofe führen können. 

Die Kapellen oder Filialkirchen sind hier sehr be-

schwerlich: einige liegen, wie schon im ersten Bande an« 

gezeigt wurde, 4 bis 8 Meilen von der Mutterkirche. 

Der Prediger fährt nach 2 bis 3 Wochen dahin, muß 

auf dem nächsten Hofe der zuweilen weit abliegt, einkeh: 

reu; sein Aufenhalt daselbst ist folglich nur kurz und oh« 

ne gewünschten Nutzen. In der Zwischenzeit muß der 

F 3 Küster 

*) Hieraus ist dasjenige zu ändern was im I. Bande S. 57s 
von den Begrabnissen in der Kirche, gemeldet wurde, 
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Küster an Sonn- und Festtagen in der Kirche lesen, mit 

der Gemeine singen, auch alle Taufen und Begräbnisse 

verrichten. Es kommt aus Patrioten an, die großmü-

lhiq genug sind von ihren Gütern ctroas Land an die Ka* 

p lie zu schenken, so hm wenigstens manche ihren eignen 

Prediger Haben: hin und wieder fttid schon Versuche ge

schehen. Vielleicht kommt noch einmal Liesland in eine 

solche glückliche Verfassung, daß ein weitlauftiges Kirch; 

spiel füglich in mehrere tan zertheiit werden; wenn nur 

erst der Bauer wohlhabender wäre i Sitten und Erkenntt 

niß wurden dadurch gewinnen. Leute die von der Kir« 

che 3 bis 4 Meilcn entfernt wohnen, werden sich nicht 

häufig entschließen, mit ihrem ermüdeten Körper zu Fuß 

den Weg anzutreten, noch ihr durch schwere Arbeit ab« 

gemattetes Pferd am Sonntage anzuspannen. Auch der 

Prediger kan nur selten zu ihnen kommen: Dummh it 

und Aberglaube behalten ihre Herrschaft, wider welche 

eine kleine buchstäbliche Erkenutniß durch lesen und Ka-

techismuslernen, wenig vermag. Gewiß, man muß sich 

Über unser Landvolk wundern, daßeSso häufig den off'Nt« 
lichen Gottesdienst bey der jetzigen Verfassung, besucht, 
es geschehe nun aus angeerbten Grundsätzen, aus Ver-

langen nach Unterricht, aus Ehrerbietung vor Gott, 

aus Achtung gegen den Prediger, oder aus andern Ulfa« 

che,,. Nach einer alten Verordnung sollen an jedem 

Kirchtage die Abwesenden bemerkt, und wenn nicht auS 

jeglichem Gefind? wenigstens Einer da ist, 'Strafgelder 

eingeschert werden: bey den wenigsten Kirchen mag dieß 

geschehvii; die Zeit erlaubt es auch nicht immer, fonden 

lich wo zwo Predigten nvmlich in deutscher und nndeutt 

scher Sprache, gehalten werden, oder wo mehr als geo 
Kommunikanten auf einmal sich einfinden. Unter den 
Deutschen aus allerley Stande», giebt es aufrichtige 

Christen die alle christliche Gebräuche andächtig begehen, 

auch jeden Tag mit Gebet beschließen, aber in vielen 
. Jahren 
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Jahren nicht in die Kirche kommen. Sie wollen ihrem 

Prediger keine Beschwerde durch eine deutsche Predigt 

inachen, lesen des Sonntags in einer Postil le vielleicht 

aus dem vorigen Jahrhundert, und kommuniciren zu 

Hause: In manchen Landern würde man solche kaum 

Christen nennen- Wo mehrere Deutsche in einem Kirch? 

spiel wohnen, wird gemeiniglich alle 2 bis 3 Wochen 

deutsch geprediget. 

Di.' Wahl der deutschen Gottesdienstlichen Bücher 

hat bisher größtencheils von jedem Prediger abgehangen: 

einige haben dc>ö königsbergifche, harsche, revalsche, 

oder rigische Gesangbuch bey ihrer deutschen Gemeine 

eingeführt. Das revalsche, welches kaum »00 brauch; 

bare, aber desto mehr unbrauchbare äusserst elende Lie-' 

der enthielt, wurde mit des dasigen Stadtrachs Bewilln 

gnng von den revalschen Stadtpredigern, sonderlich dem 

Hrn. Pastor TÜmcflev, ganz umgearbeitet, und trat 

sehr verändert auch mit vielen neuen Liefern bereichert im 

Jahr 1771 ans Licht. Es ist nicht ganz vollkommen, 

doch unendlich besser als das alte. Auch an der höchst 

nöthigen Verbesserung des frischen Gesangbuchs hatbiS» 
her der rigische ̂ >berpastorHerr vonEfjen nebst etlichen an; 

dem Stadtpredigern und zween Rathsherren, gearbei; 

tet; alte Lieder sind theils mit theils ohne Veränderung 

beybehalten, auch viel neue aufgenommen worden: Es 
l iegt zum Abdruck fertig, den der Stadtrath auf seine 

Kosten besorgen, und wenn er seinen Vorschuß aus dem 

Verkauf erhalten hat, alle übrige Exemplare dem dasi-

gen Buchdrucker, der über den Verlag aller Kirchenbü

cher ein Privilegium hat, zur Schadloshaltung wegen 

der alten unverkauften Gesangbücher, schenken wird. 

Für die Letten hat man Gesangbücher, Katechismus, 

und die Bibel, sie wurde im Jahr '689 zum ersten, 

und 1739 zum zweyten Mal gedruckt. Vor einigen 

Jahren dachte die Ritterschaft auf ein Mittel, des lettische • 

F 4 Gesang-
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Gesangbuch ihren Bauern häufiger und wohlfeiler in die 

Hände zu schassen: aber der rigliche Buchdrucker wurde 

bey seinen alten Privilegien und Verlagsrecht? oberrich-

terlich geschützt. Um die lettische Sprache haben sich 

manche Männer in Lief imb Kurland verdient gemacht. 

Der vormalige lieflänc We Generalsuperintendent D. Ich. 

Ascher besorgte die erste Bibelübersetzung und der König 

Karl XL in Schweden gab Die Kosten zum Druck her. 

Dvr kurlandische S'kperintcndent und Oberpastcr in Mi-

tau Heinr. Avolphi nob die erste Anleitung zur lettischen 

Sprache 1685 zu Mltau heraus, vorher mußte man 

sich nur mit geschriebenen Grammatiken behelfen: seine 

Vorganger waren der Licentiat Manzelius, der die 

Rechtschreibung, und Kristoph Fürecker, der die Decli; 

Nationen und (Konjugationen in Ordnung brachte; der 
knrlandsche Pastor Wljchmann ließ 16517 eme Anleü 

tung zur lettischen Dichtkunst drucken. Neuerlich hat 

der jetzige Generalsuperintendent Herr Jac. Lange ein 

lettisches Axicon welches noch unre»- der Presse ist, der 
dorptsche Pastor Herr Probst Lenz eine Post:lle, und 

der knrländische Pastor Herr Stettder zu Sünnas, 

Fabeln und Erzählungen, die biblische Geschichte, und 
eine Grammatik, in lettischer Sprache herausgegeben.— 

Ganz Ehstland, der pernauische Kreis und der dritte 

Theil des tioi'ptfchert Kreises reden den revalschen Dialekt 

der ehstnischen Sprache. Die für sie nochigen Buchet 

werden in Reval gedruckt; die erste Auflage der ganzen 

Bibel wurde im Jahr 1739 und die zweyte 1773 fertig. 

Das Gesangbuch, in welchem auch ein kleiner Katechist 

MUS, die SonntagS-Evangelien und Episteln, die Pasi 

sionsgeschichte und die von der Zerstörung Jerusalems, 

Gebete u d. g. befindlich sind, ist schon sehr oft (theils in 

Reval, theils in Halle) aufgelegt worden, fo wie der Ka-

- techismus, das Neue Testament, und andre ähnliche 

Schriften. Bisher hatte das revalsche Provincialconsi-

storium 
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storium den Verlag des ehstnifchen Gesangbuchs an sich 

gezogen; der jetzige Buchdrucker hingegen, berufte sich 

auf sein Privilegium, und erhielt Recht: Die Acten 

von tum Proceß ließ er im Jahr 1774 drucken. Um 
diese ehstnische Sprache haben sich verdient gemacht der 

ehemalige ingermanländische und in Adelstand erhobene 

Superintendent M. Heinr. Scah!, der, als er noch 
Probst in Wierland und Jerwen war, und die Verls-

genheit der Ausländer wegen der hiesigen Sprache sähe, 

1637 eine ehstnische Grammatik nebst Wörterbnch, auch 

ein Handbuch und Postille herausgab; der Wietsche 

Probst Heinr. (6ösek?n ließ gleichfalö eine ehstnische 

Grammatik drucken, die eben so mangelhaft als die vor? 

hergehende war; der Kandidat Forselms trug zu deren 

Verbesserung vieles bey und fchaffte die überflüßigen 

Buchstaben ab; ihm folgte der Prediger Körnung, nur 

war feine Arbeit zu kurz; am weitesten ging der harrt; 

sche Pastor Anton Zbov <Jelie, dessen mit vieler Mühe 

verfertigte Grammatik, der damalige DiaconuS bey der 

ehstnifchen Gemeine in Reval Gursleff, im Jahr 1732 

drucken ließ; das beigefügte Wörterbuch ist unvollstän

dig. Ein etwas vollständigeres hinterließ der pernani« 

sche Pastor Veftring im Manuscript; auch dies; ist noch 

großer Verbesserung fähig. Der revalsche Pastor Sim. 

Blankenhagen schrieb eine Postil le, die selten und jetzt 

nicht sonderlich brauchbar ist: Der noch lebende Pastor zu 

Simonis Hr.Joh. Georg Borge hat die biblische Geschich-

te zum Druck fertig liegen, aber der Pastor zu Matthisen 

und Kreutz Herr Ioh. Christ. Genkel bereits den Am 

fang gemacht, seine eigne Ausarbeitung der biblischen Ge-

schichte unter dem Titel: Von Gocces großen Wer-

ken auf der iLrde in ehstnischer Sprache zu Reval 

1774 drucken zu lassen. — Der dorptsche Dialekt der 

ehstnischen Sprache wird nur in zwo Probsteyen geredet: 

hier fehlt es noch sehr an Hülfsmitteln; das Neue Testo» 

8 . 5  m e n t ,  
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ment, Gesangbuch und Katechismus sind gedruckt, aber 

Aussander müssen bloS aus geschriebenen Grammatiken 

die Sprache regelmäßig lernen. Eine hat der verstorbene 

odenpaische Pastor Ioh. Christ. Cläre verfertiget, sie 

verdiente etwas verbessert und dann gedruckt zu werden: 

Etliche Prediger sollen sich jetzt damit beschäftigen; auch 

ist in Dorpt eine Postil le in diesen Dialekt übersetzet, 

aber nicht gedruckt worden. Ueberhaupt wünschen Einige, 

daß man den Bauern kurze faßliche und erbauliche Po-

stillen schaffen möge, damit entfernte, die nicht zurKirche 

kommen, sich derselben bedienen können: Andere sehen 

dieß als ein Mittel an, den Bauer ganz vom öffentlichen 

Gottesdienst zu entwöhnen. 

Des Predigers Amtsverrichtungen. 

©ettug hat ein Prediger zu thun, der alle im Herz^ 

zogthum Liefland ergangene Vorschriften und Foderun-

gen nur einigermaaßen erfüllen will: bey einem volkrei

chen und weitläufigen Kirchspiel, sie ganz zu erfüllen, 

reichen oft eines Menschen Kräfte nicht zu, oder man 

müßte für folche Prediger, jede Woche um etliche Tage 

verlangern. Hierbey kann leicht der Much entfallen; 

wie bald entfpringt ein Anlaß mehr an die eigne Be-

quemlichkeit zu denken. In Ehstland fordert man weit 

weniger von den Predigern, sie stiften ohne Zweifel dort 

eben so viel Nutzen. Ueberhaupt kann ein Pastor im 

ganzen Lande sich viel zu thun machen und sein Amt weit 

beschwerlicher als irgendwo, nennen: aber er kann sich 

auch manche Bequemlichkeit gönnen. Eines jeden eig-

nes Gewissen muß hier der stärkste Beweggrund und 

stete Richter seyn: Entlegenheit und Entfernung ent-

zieht sehr viele Dem Auge ihres Kirchenobern; auch an

dre Verknüpfungen und Anlässe die nicht in topographi
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sche Nachrichten gehören, begünstigen bald, was man 

begünstiget zu sehen wünscht. 

Eigentlicher Nachmittags-Gottesdienst ist auf dem 

Lande weder an Fest- noch Sonntagen: nur wird, wenn 

Deutfche zur Kirche kommen, gleich nach dem undeut-

schen Gottesdienst, der deutfche besonders gehalten. 

Viele Etngepfarrten kommen, weil sie die Landessprache 

verstehen, in den undeutschen, um den Prediger nicht 

doppelt zu bemühen. Auch weis man auf dem Lande 

nichts von Wochenpredigten, öffentlichen Betstunden 

u. d. g. an Werkeltagen: nur in einigen Kirchen werden 

vor Ostern Fastenpredigten in der Woche gehalten. In 

den rigifchen Stadtkirchen wird täglich, aber des Mor-

gens zu früh, gepredigt, wenige, oft nur 6 Zuhörer 

finden sich em, die meisten schlafen noch, oder sind deS 
Sommers schon an ihre Geschäfte gegangen. Nur dort 

haben die Stadtprediger eine Art von besondern Prie

sterröcken und Chorhemden bey kirchlichen Verrichtun-

gen, in der Domkirche sogar den alten reichen Meßge-

wand, auch die in einigen deutschen Reichsstädten üb-

lichen, etwas sonderbaren runden weissen Halökragen: 

die bey der Jakodskirche und alle übrige in beyden Her-

zogthümern tragen kleine Kragen (Lipchen, Überschlage), 

und bey ihren Amtsverrichtnngen Mantel. Ueberhaupt 

ist der öffentliche Gottesdienst in den rigifchen Stadtkir-

chen mit viel alten Zeremonien, und äussern dem Geist 

des Evangeliums nicht ganz angemessenen Geprange, 

überladen. Vor mehrern Jahren wurde an eine Verän-

derung und Abschaffung des Ueberflüßigen gedacht, ihr 

aber manche Bedenklichkeiten und Hindernisse entgegen-

gesezt. Desto weniger Zeremonien und Geprange hcm 

schen in den meisten Landkirchen: ein Resormirter würde 

oft Ursach finden, zu glauben er sey mitten unter seinen 

Glaubensbrüdern. Die Liturgie ist weder in beyden 

Herzogtümern noch in allen Kirchen eines Kreises ganz 

gleich: 
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gleich: die Prediger werden an das vom ehemaligen lief-

ländischen Generalsuperintendent Skragge 1708 her

ausgegebene schwedische Handbnch verwiesen, aber e6 

kann nicht immer genau befolgt werden; ein jeder rich

tet sich nach Zeit und Umstanden; mancher anpert, setzet 

hinzu, oder laßt hinweg; und thutnach eigner Erkennt-

niß undWillkühr das, was in einem deutschenFürstenthum 

ohne feierliche Einwilligung des Konsistoriums kein Ge-

neralsuperintendent sich zu thun getrauet: denn hier sezt 

man das Christenthum nicht in strenger Beobachtung 

willkührlicher menschlicher Satzungen, und man hält es 

für keinen Umsturz der Religion, wenn ein Prediger die 

Taufformel abkürzet, oder den Exorcismus weglaßt. 

Die Zeit, wenn der Gottesdienst am Sonntage sei-

nen Ansang nehmen soll, hangt auf dem Lande meisten-

theils vom Prediger ab; an einigen Orten gefchiehet es 

erst des Mittags um i j oder 12 Uhr; und dann ist 

nicht einmal allezeit der Prediger in der Kirche gegen-

warrig; er läßt indessen den Küster der Gemeine etwas 

vorlesen. Neuerlich hat man angefangen im Herzog-

thum Liefland zu verordnen, daß die Kirche des Som-

merö um 8, und des Winters um 9 Uhr anfangen foll: in 

Ehstland hat man keine solche Verordnung; und wie 

kann der Prediger anfangen, wenn seine Gemeine die 3 

oder mehrere Meilen zur Kirche reisen muß, noch nicht 

versammelt ist? Vor und nach dem Gottesdienst häufen 

sich des Sonntags allerley Geschäfte: die Kommuni-

kanten werden zu diesem, oder dem folgenden, Sonn-

tage angeschrieben, in der Woche mangelt eS dem Bauer 

öfters an Zeit sich flu melden; ein jeder bezahlt zugleich 

das festgefezte Anschreibegeld; von dem genug verschrie-

nen und unschicklichen Ausdruck Beichrgetd, weis der 
hiesige Bauer nichts. Ferner werden öffentliche Für-

bitten, Danksagungen, Anzeigen verlohrner oder gesun-

dener Sachen u. d. g. bestellt: Scheine ertheilt; Kla
gen 
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gen angebracht; Berichte aus dem Kirchspiel abgestat-
tet; kleine Untersuchungen angestellt; Taufen, Begrab-
nijse, Trauungen, und Krankenbesuche verrichtet; kleine 
Abgaben oder Schulden bezahlt u. d. g. 

In den rigischen Stadtkirchen ist am Sonntage 
folgende Liturgie gebräuchlich. Vormittage wird von 
6 bis 7 Uhr geläutet. Hierauf fängt der Gottesdienst 
an i) mit Psalm 119, TOohl denen, die ohne^Van, 
del (im rigischen Gesangbuche No. J 321.); 2) wird 
ein kurzes Moraewied gesungen, nach welchem 3) der 
Diakonus mit dem Chorhemde bekleidet, vor dem Pult 
die allgemeine Beichte abliest. 4) Singet die Gemeine, 
nachdem mit der Orgel vorgespielt worden: Herr (f>otC 
dich loben wir Nr. 587. Ferner 5) 2\yuc, <5otC 
Vatrr No. 333, nach welchem 6) der Diakonus vor 
dem Altar singet: Herrlichkeit fcy (Bett in der Hö
he! 7) Die Gemeine singet mit der Orgel-: Allein 
Gott tn der Höh Nr. 323. 8) Der Diakonus singt 
vor dem Altar die Sonntags-Kollekte, tritt hierauf zum 
Pult und liefet die Epistel. 9) Die Gemeine singt das 
Hauptlied mit der Orgel; 10) der Diakonus liest vor 
dem Pult das Evangelium. i i)Wird der Glaube 
Nr. 433 gesungen, unter welchem der Pastor dieKan-
zel betritt. Nach geendigter Predigt, und vorgelesenen 
gebräuchlichen Kirchengebeten, Fürbitten und Danksa-
gungen, wird das Vater unser still gebetet, und der" 
Segen von dem Prediger gesprochen, worauf er dieKan--
zel verläßt, (wo auch Manifeste, Verordnungen und 
Bekanntmachungen abgelesen werden.) 12) Der Dia? 
konuö, der während der Vorlesung der Kirchengebete, 
mit dem Chorhemde und Meßgewand bekleidet, zum AN 
tar getreten, sänget, sobald der Pastor die Kanzel ver-
läßt, die Vorbereitung zur Kommunion an, mit der 
prafanon wie sie im rig. Ges. B. gleich nach Nr. 561 
vorgeschrieben ist. Unter der Kommunion wird ein 

Abend? 
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Abendmahlölied gesungen, und dann der Gottesdienst mit 

der nach Nr. 563 befindlichen Kollekte und dem ^e-

gen beschlossen» (Zuweilen wird vor der Predigt eineKir-

chemnustf aufgeführt.) ^lachmircags wird 

von 1 bis halb 2 Uhr geläutet, und hierauf der Gottes« 

dienst angefangen, 1) mit Pf. 111, Ich danke dem 

Herrn, Nr. 1322. 2) Jef. 12, Ich danke dir 

Herr, No. 1323* 3) wird das Hauptlied vorgespielt 

und mit der Orgel gefungen. Hierauf wieder praludirt 

und 4) der Lobgesang: Uleine Seele erhebet Nr. 8» 

gesungen, unter welchem 0 der Diakonus auf die Kan-

zel geht. 6) Nach der Predigt wird ein kurzes Lied ge

sungen, und 7) die Vesper mit der Sonntagskollekte 

und dem Segen beschlossen. 

Aus dem Lande bey den Undeutschen, wird, kleine 

Abweichungen ungerechnet, gemeiniglich folgende Litur

gie beobachtet. 1) Den Anfang macht ein Morgenlied, 

worauf 2) der Küster oder der Schulmeister mit der nie-

derknienden Gemeine das Morgengebet verrichtet; dann 

ein Hauptstück aus dem Katechismus nebst den Erkla-

rungsfragen vorliest, welches die meisten laut nachspre-

chen. Ali hohen Festen und bey zahlreichen Kommu-

nionen wird das Lesen abgekürzet. Wenn Kommuni-

kanten sind, wird nun 3) ein kurzes Bußlied gesungen, 

während welchem die Kommunikanten vor den Altar zur 

Beichte kommen. 4) Der Prediger halt an alle zugleich 

die Beichtrede, liest ihnen eine Beichte vor; während 

der Absolution lassen einige Prediger ein Lied singen, da-

mit die Gemeine nicht müssig stehe. 5) Dann (oder 

wenn keine Kommunion ist, gleich nach dem KatechiS-

muslesen,) wird Herr Gocr cich loben wir, gesun-

gen; welches an angeordneten Dankfesten erst nach der 

Predigt geschiehst. 6) Der Prediger singt vor dem Al-

tar: Ehre sey Gott m der Höhe! 7) Die Gemeine 
singt: Allein Gott in der Höh ?c. 8) Jener liest 

vor 
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vor dem Altar die allgemeine Beichte, werbet) jeder
mann niederkniet. 9 Gesungen: 2\yvie CBott Vas 
tev. Der Prediger singt vor dem Altar: Derbere 
sey mit euch! worauf der Küster siegend antwortet: 
und mit deinen» Geist! jener singt die Rollte, 
welche dieser mit 2lm n beschließt. 11) Nun liest der 
Prediger die Epistel vor dem Altar, und 12) nach dem 
Hauptlied • 3) das Evangelium. 14) Gesungen der 
(r'a ve, oder ein ander kurzes Lied, unter welchemder 
Prediger 15) die Kamel betritt. Nach geendigter Pre-
digt kniet die Gemeine bey der Vorlesung des Kirchenge-
bets nieder, welches auch allezeit bey dem Vater Un
ser geschiehet. Zulezt werden von der Kanzel die Pa-
tente, Verordnungen, Bekanntmachungen vorgelesen, 
verlohrne und gefundene Sachen, verlaufene Pferde tt. 
dergl. bekannt gemacht. 16) Ein Lied. 17) Die Ka-
techifation; viele Prediger katechisiren vor der Predigt, 
welches wegen der dann noch nicht ermüdeten Aufmerk-
samkeit Beyfall verdient, j 8) Die Kommunion. 19) Die 
Kollekte nebst dem Segen, den die Gemeine mit-
singet; viele Bauern pflegen sich darbey zu kreutzigen. 
20) Das Schlußlied. 21) Der Küster betet das Va
ter Unser laut. — An hohen Festen wird, wenn der 
Prediger nicht mit Fleiß den Gottesdienst abkürzen will, 
die ganze Liturgie beobachtet, nur fallt alsdann Beichte 
und Kommunion weg: an Sonntagen wird zuweilen 
was Nr. s bis 9 angezeigt ist, ganz oder zum Theil, 
auch wohl das Evangelium, als welches auf der Kan-
zel gelesen wird, ausgelaßen. Die Predigt halten Ei
nige jahrlich über die Evangelien, Andre wechseln ab, und 
predigen zuweilen über die Episteln oder über andre er-
bauliche Texte. Einige Prediger taufen und ko-
puliren, ehe sie den Segen sprechen; andre thun es nach 
völlig geendigten Gottesdienst, zu Hause, sonderlich des 
Winters, da die Leute, welche in der strengen Kälte 

Famen 
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kamen und genug in der Kirche gefroren haben, sich 
nach Warme sehnen, wohl auch vor- unter- und nach 
dem Gottesdienst im nahen Kruge sie suchen, wobey eZ 
nicht allezeit ganz trocken abgehet. Bey de? 
Beichte, welche in Städten des Sonnabends, aber 
auf eben die Art wie in Landkirchen, gehalten wird, tre-
ten alle Kommunikanten zugleich an das Geländer des 
Altars; der Prediger hält eine Beichtrede, sagt ihnen 
die Beichte nach einem gedruckten Formular vor, und er-
theilt ihnen die sogenannte Absolution, indem er je zween 
zugleich die Hände auflegt, und durch selbstbeliebige 
Worte, ihnen die Gnade Gottes ankündiget, (mancher 
bildet sich auch in Liefland ein, er könne den Himmel 
nach Gefallen öfnen oder verschließen;) wenn die Reihe 
herum ist, so entlaßt er sie durch die Worte: derFrie-
de Gottes fey mit euch! wobey gemeiniglich ein 
Kreutz gemacht wirddarauf treten andre an das Ge-
lander, bis alle Beichtende auf solche Weife abfolvirt 
sind. Bey tiefet Art zu beichten, findet der Prediger 
keine andere Gelegenheit zu besondern Ermahnungen 
und Unterricht; aber es steht ihm frey, nach Befinden, 
im Haufe oder in der Sacristey dergleichen unter vier 
Augen zu geben. Die Menge, sonderlich um Johannis und 
Weynachten, da zuweilen 3 bis 5 00 zugleich kommunici-
ren, machet eine Abkürzung nothwendig: doch ist nicht 
zu läugnen, daß mancher die Beichtrede als ein leeres 
Gefchwatz ansieht, dabey schlummert, gähnt oder plan-
dert. Etliche Prediger legen nicht jedem Die Hand auf, 

- sondern abfolviren alle mit einmal, wobey sie, ich weis 
nicht warum, beyde Hände in die Höhe heben. Ge-
gen die Kommunion bezeigt der Bauer viel Hochachtung, 
und versäumet sie nicht gern, doch ist sie ihm blos ein 
opus operatum. An dem Tage da er kommunicirt, 
macht sich mancher kein Bedenken zu betriegen, Aus
schweifungen zu begehen, und die meisten bringen den 

Nach-
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Nachmittag mit Gesöf im Kruge zu. Bey der AuS-
Heilung des Abendmahls treten abermals so viele als 
Raum haben, an daZ Margelander, her Prediger ge
het von einem zum andern mit dem Brod, und dann 
mit dem Wem, und entlaßt liefe, wie bey der Beichte. 
Unzüchtige Weibspersonen gehen gern vorher zum Abend-
mahl, ehe sie ihre Schwangerschaft bekennen. — Von 
der Kraft der öffentlichen Fürbitten für Kranke, hat der 
Bauer einen fonderbaren abergläubischen Begrif: er 
glaubt es müsse nun bald Gesundheit oder Tod folgen, 
und hierin wird er leicht bestärkt, weil er nur für schwer 
Kranke bitten läßt. Aendert sich die Krankheit nicht 
bald, oder nimmt sie zu, fo bittet er den Prediger wohl 
gar, die Fürbitte einzustellen, weil sie dem Kranken nicht 
bekomme, oder wie sich der Ehste auedrückt, weil der 
Kranke sie nicht vertrage. •— Der deutsche Gottesdienst, 
wo solcher auf dem Lande gehalten wird, fangt gleich 
nach dem undeutfchen an, er ist weit kürzer und besteht 
nur aus 2 oder 3 Liedern, der Vorlesung der allgemein 
nen Beichte oder der Epistel; der Predigt, bey deren 
Endigung wie im undeutschen, anstatt des Kirchen ge-
betes zuweilen die Litaney gelesen wird; hierauf treten 
die Kommunikanten, wenn dergleichen sind, zum Altar, 
beichten auf eben die Art wie die Undeutfchen, und em-
pfangen die Kommunion, bey welcher der Prediger die 
Emfehungsworte entweder wie in Sachfen singt, oder 
blos Hersagt; den Beschluß macht Kollekte nebst Se-
gen. Viele Prediger halten des Winters den Gottes-
dienst mit ihrer kleinen deutschen Gemeine, wegen der 
Kälte, in den Stuben. 

Auch die undeutschen Taufen und Kopulationen 
geschehen an Sonntagen und in der Woche meistenteils 
im Pastorate, wobey nicht jeder Prediger eben feinen 
ganzen Ornat anlegt. Vor mehr als 12 Iahren haben 
einige dergleichen Handlungen in ihrem täglichen grauen 

Top. Nachr. U.U. G Rocke, 
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Rocke, wohl gar in einer Art von Schlafrock verrichtet; 
eben so giengen sie zur Beerdigung, sonderlich des Win-
terö wo die große Wildschur alles bedecket. Vermuth-
lich geschiehet jezt dergleichen nicht, da sich die Sitten 
immer mehr verfeinern. Der Bauer findet darbey fei
nen Anstoß, wenn auch der Prediger einem Kranken 
die Kommunion nur in gewöhnlicher schwarzen Kleidung 
ohne Mantel reicht. In abgelegenen Dörfern werden 
bey bösem Wege viele Taufen durch Bauern verrichtet 
und hernach dem Prediger gemeldet, der sie nach der 
Kirchenordnung durch vorgeschriebene Gebete abermals 
bey der Kirche einsegnen soll, welches vielleicht nicht 
aller Orten beobachtet wird. — Der arme Bauer 
welcher keine Leichenbegleiter traktiren kann, macht den 
Sarg und das Grab für fein Kind selbst, bringt es auf 
seines Pferdes Rücken oder auf einem Wagen nach dem 
Kirchhof, ist der einzige Begleiter und scharret es selbst 
zu. Der Prediger wirft bey jeder deutschen und un-
deutschen Beerdigung mit einer Schaufel dreymal Erde 
in das Grab auf den Sarg mit den Worten: du bist von 
der Erde, zu Erde sollst du werden, aus der Erde wird 
dich Christus wieder auferwecken 1 Hierauf liest er ein 
Gebet und spricht den Segen; vor- und nachher wird 
ein Lied gesungen. Wohlhabende Bauern bringen ein 
größeres Gefolge mit, streichen auch wohl den Sarg 
schwarz an. Daß man bey einigen Kirchen jeden, auch 
den ärmsten Bauer zwingt, für seine Leiche die Glocke 
zu lauten, auch wohl für die Decke und Bahre zu be-
zahlen, ob er gleich beyde nicht braucht, ist wahre Härte: 
die Kirche braucht nicht durch Bedrückungen ein Kapi-
tat zu sammeln, da sie aus dem Kirchspiel muß unter-
halten werden. 

In einigen Kirchspielen werden die Bauern Dorf-
weis zur Kommunion gerufen: der vorige Generalfu-
perintendent Zimmermann verlangte es so gar von den 

Predi-
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Predigern, deren Aufschreibegeld hierbey betrachtsicher 
werden konnte. Viele haben sich dieser Verordnung, 
die bald den Schein eines Zwanges annehmen mochte, 
Nicht gefugt. Viele Bauern, sonderlich junge Leute, 
kommuni.iren ohnehin jährlich drey-, andre nur einmal. 
Deutsche auf dem Lande thun es ftlren mehr als ein? 
mal jahrlich. 

Gemeiniglich heyrathet der Bauer im Herbst, wenn 
er schon ausgedroschen und die Gerste zu Bier ein-
gearndtet hat; daher werden zuweilen in volkreichen 
Kirchspielen an einem Sonntage dreyßig auch wohl 
mehr als fünfzig Paare zugleich kopulirt. Die Kopu-
lationsformel wird allen zugleich vorgelefen, nur geht 
der Prediger von einem zum andern um eines jeden öf-
fentliches Jawort zu fodern, die Ringe zu wechseln, und 
jedes Paar mit Handauflegen besonders einzusegnen. 
Einige sollen auch hier Abkürzungen anbringen, das 
Ringwechseln den Ehepaaren selbst überlassen, und das 
Jawort von allen zugleich empfangen. Vor dem öffent-
lichen Ausgebot, welches nur in der Kirche geschiehst 
wohin die Braut gehört, bey solchen aber die sich bereits 
fleischlich vermischet haben ganz wegfallt, muß sich das 
Brautpaar bey dem Prediger zur Lehre melden, welches 
man Beten nennt. Er prüfet ob sie einander heyrathen 
dürfen, ob sie das Erlernte behalten und sich im Lesen 
geübt haben, katechisirt und ermahnt sie zur treuen 
Beobachtung der Ehepflichten. Nachlässige die das Le-
fett und den Katechismus wieder vergessen haben, zwingt 
er zum Lernen und fetzet sie wohl gar in die Schule; 
einige dehnen diesen Eifer auch auf alte Perfonen und 
Wittwer mit langen Bärten aus. Nach einer Abma-
chunq und Verordnung im Herzogthum Liefland muß 
der Bräutigam einen Kopulationsfchein, sonderlich vom 
Erbherrn feiner Braut, vorzeigen, ohne welchen kein 
Prediger kopuliren foll; in Ehstland weis man nichts 

G z von 
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von solchen Scheinen: sie geben den Amtleuten oder 
habsüchtigen Possessoren ein Mittel an die Hand vieles 
vom Bauer zu erpressen; durch Misbranch können sie 
leicht ein Hinderniß der Ehe werden; sie sind auch un-
nütz, weil nach unfern Gesetzen kein Erbherr seine Magd 
dem Bauer aus einem andern Gebiet verweigern soll, 
als in welchem Fall der Prediger die Weigerung gehöri-' 
gen Ortes angeben, oder ohne Bedenken kopuliren wür-
de. Niemand würde ihn deswegen belangen. Es soll 
ein Paar Erbherren gegeben haben, die jede Weibsperson, 
die sich in ein fremdes Gebiet verheyrathen wollte, an-
dern zum Exempel haben strafen lassen. Wie sehr müßte 
hierdurch der Bauer in seiner Verbitterung bestärkt wer-
den 1 Dergleichen Verweigerungen und Strenge kann 
ein aufmerksamer Prediger, der in solchen Fallen immer 
des Bauern erste Zuflucht ist, leicht zuvorkommen, oder 
abhelfen. Etliche Prediger halten das Brautpaar wohl 
drey Wochen bey sich zur Katechifation, andre kaum 
eine Stunde: nach dieser Brautlehre sieht man sie als 
öffentlich Verlobte an, oder auch schon alsdann, wenn 
die Braut zum zweyten Mal Brantewein getrunken und 
Geschenke voll ihrem Bräutigam erhalten hat, wovon 
im Folgenden. Uebrigens steht eS blos bey dem Predi-
ger, ob er sie an einem oder an drey Sonntagen prokla-
miren will; wie denn auch viele den Wittwern und 
Wittwen etwas an der in unsern Gesetzen bestimmten 
Trauerzeit nachlassen, ohne erst deswegen Zeit und 
Geld erfodernde Befragungen an das Konsistorium ge-
langen zu lassen. 

Eine der beschwerlichsten Arbeiten ist die Lehre oder 
der Unterricht derer die zum ersten Mal zum Abendmahl 
gehen. Mit den Deutschen auf dem Lande, die gemeü 
uiglich des Sommers zur Lehre kommen, ist die Mühe 
leichter, obgleich mancher Prediger jährlich zweymal. 
diese Arbeit vornehmen muß, nemlich mit adlichen Kin-

dern 
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dern die schon mehrere Erkenntniß haben; und dann 
mit gemeiner Leute Kindern die zuweiten kaum lesen kön-
nen. Im Winter kommen die Undeutschen zur Lehre, 
weil sie alsdann mehrere,Zeit zum Lernen finden; auch 
wird nur des Winters in den Dörfern und bey der Kir-
che, Schule gehalten. Aus einem volkreichen Kirchspiel 
finoen sich in einem Winter mehr als 160 Lehrkinder 
ein, die gemeiniglich schon ein Alter von \ 6 bis 2 2 Jah
ren erreicht haben; manche Weibsperson bringt Zugleich 
ihr bereits erzeugtes Kind mit. Das für Lehrkinder in 
vielen Kirchfpielm bey dem Pastorat erbaute Haus, 
faßt einen solchen Haufen nicht, aus dessen Vermischung 
manche üble Folge entstehen würde; man halt daher 
zweymal Lehre, und zwar mit den Jungen und mit den 
Madgen besonders: wo beyde Geschlechte zugleich in 
der Schule und Lehre sich befinden, sind aller Aufsicht 
des Küsters und Schulmeisters ungeachtet, allerlei) Aus
schweifungen zu befürchten, weil viele schon, ehe sie zur 
Lehre kommen, wollüstige Erfahrungen haben, und bey 
der Ruhe von schwerer körperlichen Arbeit, deren Reitze 
viel starker empfinden. Jede Lehre dauert nach Befin-
den und Bequemlichkeit des Predigers zwey bis sechs 
Wochen: fleißige Katechisationen in der Kirche und in 
Dörfern, geben einen großen Zeitgewinn. Sorgsame 
Prediger halten wohl gar noch eine dritte Lehre mit den 
übriggebliebenen und einfältigen. Welche unerträgliche 
Ausdünstungen giebt ein Haufen von 80 bis 100 tragen 
unreinlichen Bauerjungen 1 ein öfteres Öefnen der Thö
ren und stetes Rauchern schützet kaum gegen den ekelhaf
ten Geruch. Im Durchschnitt genommen begreifen 
Dirnen mehr als die Jungen, sie sind weniger trag und 
haben mehrere Zeit sich in der Ki che, bey den Katecht-
sationen, und in der Schule einzufinden, sie bringen 
schon einige Erkenntniß mit. Vor mehrer« Jahren mel
deten sich die meisten Lehrkinder wenn sie schon heyrachen 

G 3 " woll
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wollten: Leute von qo bis 40 Jahren mit großen Bar-
ten bei) dem ersten Unterricht, waren keine ganz seltene 
Erscheinung. Emern solchen alten Kinde gab man wohl 
gar das A B E Buch in die Hand. Hin und wieder 
mögen sich wohl noch dergleichen, sonderlich Lauflinge, 
finden; obrigkeitliche Verordnungen, und die im Her-
zogthum Liefland scharf anbesohlnen Gebiets - und Dorf-
schulen, haben dem Unwefen Einhalt gethan. Eltern, 
denen es beschwerlich fallt ihr Kind nach einem entfernten 
Dorf oder Hof zur Schule zu senden, (denn in man-
chem großen Gebiet von mehrern Meilen ist nur eine 
Schule,) unterrichten dasselbe zeitig, oder geben es in 
ein nahes Gesinde, so daß die meisten von 8 bis ivJah-
ren schon lesen und den Katechismus hersagen. Bald 
lernt unfer Bauer das Lesen: unwissende, die gern Hey« 
rathen wollten, haben mit dem Abc angefangen, und 
nach etlichen Wochen ziemlich fertig zusammengelesen; 
in einigen Gegenden weiß man gar nichts vom quälen-
den Buchstabiren, und gleichwohl erlangen die Leute 
durch Uebung eine große Fertigkeit. Das Fehlende 
lernen die Lehrkinder ehe sie der Pastor vornimmt, in 
der Kirchfpielsfchule: vor mehrern Jahren mußten sie 
darbey für den Prediger allerley Arbeiten verrichten, 
Holz hauen, Riegen drefchen, Spinnen u. d. gl. wel-
ches im Herzogthum Liefland scharf untersagt ist: ob eS 
nicht noch hin und wieder, etwa in Ehstland, geschiehst, 
und die Lehr- und Schulzeit dadurch ausgedehnt werde, 
kann ich nicht entscheiden. — Manche Licflander, selbst 
Leute von Stande, haben von der Lehre wunderliche 
Begriffe; sie denken, der Prediger lasse bloö den Kate-
chismus lernen und Herfagen: vielleicht ist dies von eini* 
gen geschehen. Andre stehen in den Gedanken, als fty 
es der Prediger Schuld, daß Laster/ sonderlich Kinder-
mord und Sodomiterey, in Lief- und Ehstland im 
Schwange gehen, weil viele erst im 2osten Jahre zum 

Abend-
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Abendmahl kommen. Die Delinquenten werden auch 
Nicht gefragt, ob sie einen Unterricht erhalten; sondern 
ob sie kommunicirt haben: als wenn Leute die wohl un-
(errichtet sind und fchon langst kommunicirt haben, nicht 
auch große Laster begehen könnten! In Rußland giebt 
man Kindern das Abendmahl, und gleichwohl findet 
man dort, wie in andern Landern, Verbrecher. Fleif-
sige Prediger fuchen jungen und alten die nöthige Er-
kenntniß beizubringen: wenn nur die Leute nicht durch 
schwere Arbeit gehindert werden die Unterweisung zu 
nutzen. 

Ausser den angezeigten und mancherlei) andern tag? 
lichen Arbeiten und Geschäften, bey denen öftere Hitiber« 
nisse vorfallen, bleibt dem fleißigen Landprediger wenig 
Zeit zu feiner Gemüthsergötzung und gelehrten Uebungen 
übrig: bald muß er etliche Meilen fahren um ein deut
sches Kind zu taufen, oder das Abendmahl auf einem 
Hose auszufeilen; bald die Kirchenrechnung, das Kir-
chengericht, die anbefoh-ne Einfamlung der Kollekten u. 
d. g. besorgen, Klagen schlichten, Zeugnisse ausstellen. 
Sonderlich kosten folgende Ausfahrten :c. viele Zeit und 
Mühe; i) oer Krankenbesuch: in der Nacht, bei) bö# 
sen Wetter und Wege, kommt der Prediger in das weit 
entlegene Gesinde blos das Abendmahl auszutheilen; um 
Ermahnung, Zuspruch und Trost ist dem Kranken we
nig zu thun, er will die Weise begehen, nicht als ein 
Heide sterben, etwa vom Prediger erfahren ob sich der 
Tod vor dem sich fein Bauer aus Gründen fürchtet, 
bald einfinden werde. Selten hört er des Predigers Er-
Mahnungen aufmerksam an, gemeiniglich ist er zu 
schwach, oder furchtsam der Prediger werde ihn katechi' 
ftren und wegen befundener Unwissenheit schelten: die 
meisten versichern, sie hätten bey ihrer Arbeit und Sorge 
das Erlemete vergessen. Ein Seufzer, die Versiche* 
rung daß er nichts Böfes gethan (d.i.nicht gestohlen und 
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keinen Mord begangen habe,^ ist gemeiniglich alles was 
der Prediger von b:m ^renken erhalt; öfters dankt die-
f:v jenem wahrend des Zuspruchs für die übernommene 
Mühe, und wünscht daß Golc die Pferde erhalten wolle, 
weiche den üblen wetten Weg haben gehen müssen. 
Wa? kan man von sinnlichen unwissenden Menschen an-
dcrs erwarten? Ueb -rhaupt laßt sich vieles für und wi-
der den Krankenbesuch in unfern Lande, wo er blos we-
gen der Kommunion gefchiehet, sagen. Nach den Ver« 
Ordnungen im Hcrzogthum Liefland (von denen man in 
Ehstland nichts weis,) sollen die Bauervormünder dem 
Prediger alle Kranke anzeigen, damit er sie uugerufen 
besuchen könne: wenn würde er fertig werden? Nur 
weit abgelegene sollen Pferde schicken, wenn si> ihn zu 
sich verlangen; und mancher hat nur ein elendes ai'gez 
triebenes Pferd. 2) Das öftere Besuchen der Schulen, 
davon man in Ehstland auch nichs weis. Nach der er
sten Verordnung solre jede alle Monat einmal besucht 
werden: dieß war in großen Kirchspielen, wo ausser der 
allgemeinen, 10 bis 15 weit entlegene GebietSschulen 
sind, neben den andern Geschäften fast nicht möglich; 
daher hat das rigische Generalgouvernement neuerlich 
verordnet, daß die Besuchung alle Winter wenigstens 
dreymal soll vorgenommen werden. 3) Die Dorfkace-
chilation, da die Leute in ein HauS zusammen kommen, 
katechisirt werden, auch schwächliche kommumciren. 
Der Prediger nennt, um Luke anzutreffen, des Sonn? 
tags vorher das Dorf und Gesinde: nun muß er fchon 
fahren wenn auch des Nachts vorher ein Schnee gefallen 
ist, daß man nur mit Gefahr und ausserster Muhe durch« 
kömmt: und dann findet er vielleicht nur etliche alte Wei
ber und ganz kleine Kinder, die übrigen sind bey Hofs-
und eignen Geschäften. Am wenigsten findet er sie des 
Sommers in der Heu- und Kornarndle; die nützliche 
Katechisatton wird dann für den armen Bayer zum wah-

> * ren 
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reit Verlust. In Lettland nennt man dieß Betfahren, 
dort mag noch mancher wohlhabende Bauer dem Predi
ger ein kleines Geschenk au Flachs u. 5. g. machen: in 
andern Gegenden hat die überhandnehmende Armuth 
diese alte Sitte und Bauerhöflichkeit schon langst ausser 
Gebrauch gesetzet. In einem Kirchspiel von 40 oder 
»tehrern Dörfern dauert es lange, bis die Reihe herum-
kommt. Wo die Leute dorftveife zum Abendmahl gern-
fen werden, sollte nach des vorigen Generalfuperinten-
dentens Verlangen der Prediger zu einer Vorbereitung 
in den gerufenen Dörfern katechisiren; also jährlich drey« 
mal in jedes Dorf kommen, und daher wenigstens wö
chentlich drey Tage dieser Katechifation widmen. In 
Ehstland fragt man nicht, ob der Prediger fleißig in die 
Kirche fahrt. 4) Die höchstbeschwerliche und der Ge-
suntheit nachtheilige Hausbesuchuug, deren schon im er: 
sten Abschnitt gedacht wurde, und die in Ehstfant) ganz 
unbekannt ist. In Liefland soll der Prediger eines gro-
ßen Kirchspie-S wenigstens alle 3 Jahr herumkommen: 
und ein solches besteht zuweilen aus 5 bis 600 Gesmdern 
und 300 LoStreibern; folglich muß er alle Jahr 300 

Familien besuchen. Greise unter den Predigern müssen 
eiserne Naturen gehabt, oder Mittel haben sich die Be
schwerde zu erleichtern. 5) Die Anfertigung verschie
dener Listen und Verzeichnisse, die man in Liefland, aber 
nicht in Ehstlanv, fordert; dahin gehört a) das sumtnaf 
tische Verzeichnis^ aller Einwohner, welches sie halbjähr
lich , und b) die Liste der Kopuürten, Gl tauften und 
Gestorbenen, die sie jährlich ins Generalgouvernement 
senden müssen; zu beyden erhalten sie von dorther ge
druckte liniirte Bogen: die gehörige Genauigkeit sodert 
viele Mühe, c) Der im ersten Abschnitt angezeigte surn? 
mansche Bericht von der Erkenntniß der Bauergemeine, 
den das Oberkonsistorium jährlich empfangt und das We
sentliche daraus dem Reiche - Justizkolleginm Mterlegt. 

G 5 " ä)Der 
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d) Der jährliche Bericht au den Oberkirchenvorsteher vou 
der Beschaffenheit der Dorfs- und GebiekSschulen, der 
Anzahl der darin gewesenen und daraus erlassenen Kim 
der u. d. g. e) Die Schulverzeichnisse welche der Pre
diger im Herbst jedem Hof zusenden, und darin die Kin-
der namentlich anzeigen muß die er in die Schulen ver-
langt; oft muß er auch vom Hoffodern die erwachsenen 
zur Lehre zu stellen, welche aus eignen Trieb zu kommen 
versäumen, f) So wie andre Possessoren muß derPre-
diger jährlich das Verzeichniß von Aussaat und Aerndte 
von seinem und seiner Bauern Felde, ins Generalgou-
vernement senden. Eben dahin werden g)-zuweilen noch 
andre Berichte von ihm gefordert, z. B. wegen Viehseuchen 
M. d. g. So wurde bey einer im Jahr 1774 sich äussernden 
Pferde- und Viehfeuche, durch einen Befehl vom 3 Jul. 
festgesetzt, daß, wer Vieh zu Markt brächte, von seinem 
Hofe oder dem Pastor einen Schein haben müsse, daß 
das Vieh aus einem gesunden Ort komme; dabey hieß 
es: ..allen Höfen, wo sich eine Pferde- oder Viehfeuche 
„äussert, wirb zugleich hiedurch injlmgiret, wöchentlich 
„bey dem Paftore loci pofitive anzuzeigen: wie viel Pfer-
„de, wie viel Vieh, von was für Sorte, und von mU 
„chen Gutern, auf dem Hofe und bey den Bauern, unv 
„gefallen. Welche Anzeige der Paftor loci, alle 3 Wo« 
„chen an das Kayserl. Generalgouvernement einzusenden 
„hat." h) Zuweilen fodert das Oberkonsistorium, das 
Land? oder Ordnungögericht Anzeigen, Nachrichten und 
Berichte, i) Die Verbrecher müssen gemeiniglich durch 
die Prediger dem Gericht angezeigt werden, k) Dem 
Landwaisengericht sollen sie auch anzeigen, wo etwa Vor.' 
Münder zu bestellen nöthig sind.— Und dann ist der 
Prediger zuweilen gedrungen, einen halben Advocaten und 
Arzt in seinem Kirchspiel vorzustellen — Man berech? 
ne alle diese Arbeiten, und vertheile sie auf die Wochen 
im Jahr; man gebe dem Prediger auch wöchentlich einige 
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Tage zu vorfallenden Taufen, Kopulationen und Be« 
grtibriiffen, zu Hausangelegenheiten, zur Vorbereitung 
auf feine Vortrage (bey den meisten Kindtaufen und Hoch? 
zeiten iu den Häufern angesehener Deutschen in Städ
ten und auf dem Lande, werden Reden gehalten, doch 
feiten in Reval;) man gebe ihm auch Zeit freundfchaftlü 
Iiche Besuche abzustatten und anzunehmen, feine Kir
chenbücher und Verzeichnisse in Ordnung zu halten, In-
terimöbedienung zu besorgen, fein Studieren fortzusetzen 
zc. :c. und berechne wie weit die 6 Wochentage für eines 
großen Kirchfriclß Prediger im Herzogthum Aefland, 
reichen. Auf kleinen Kirchspielen bereu eö viele gicbt, 
lassen sich alle angeführte Verordnungen und Federungen 
bequemer ausrichten: und mancher genießt vielleicht mehr 
Ruhe a!ö mein verntuthen follte. 

In fpeciclien gemeiniglich fehr entbeljrfidy n, Kirchen-
Nachrichten einer Stadt, wird zuweilen die Anzahl der 
Kinder gemeldet, die ein Prediger in der Zeit feiner Amts
führung gerauft hat u f. w. Man fönte wohl viele lief-
und ehstlandilche Prediger nennen, die lange Zeit im 
Amte gestanden, aber fchon in 20 Jahren 6000 Kin
der getauft, beynahe eben so viele Leichen begraben, 2000 
junge Ehepaare getrauet, und etwa 130,000 Kommu
nikanten gezahlt haben. 

Der Prediger Besoldungen. 

3>n den Städten sind sie meistentheils an sich von 
geringen Belang; das beste müssen die Accidenzien thun, 
die im ganzen Lande von den Deutschen etwas Anfehnlis 
chee betragen, da diesen keine Taxe vorgeschrieben ist, 
und auch der geringste Deutsche sich vorn Bauer unter? 
scheiden will. Arme geben lieber gar nichts, als eine 
Kleinigkeit; kein ordentlicher Handwerkömann wird für 
eine Taufhandlung weniger als einen Rubel, wohl öfters 

weit 
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weit mehr geben. Hieraus kan man den Schluß auf das 
tlebriße machen — Die Besoldungen von Landgemei-
nen muß ich weitläufiger anzeigen. 

Geistliche eroberten dag Land und belehnten den 
Adel mit Gütern (Hrn. Bagge Samml. S. 156,) ihre 
eignen Vortheile werden sie nicht aus der Acht gelassen 
haben. In der Zeitfolge erhielten sie den Zehenden, und 
wir finden noch (Arndt Chron. 2 Th. S. 119) ein im 
Jahr 1405 gemachtes Gefetz: „wer feinem Pfarrherrn 
„den Zehenven versaget, wird für ehrlos gehalten und 
„in keinem Gerichte zu Rechte verstattet/' Noch jetzt 
nennt der C'hste feine Kornabgabe, sowohl die an den 
Hof als die an den Pastor, einen Zehenden, ob erglcich 
oft mehr als den vierten Theil seiner Aerndte an feinen 
Hof, dem Prediger aber ein sehr geringes abgiebt. Nach 
mancherlei) Veränderungen, ist durch obrigkeitliche Be-
fehle und Bescheide, durch Vereinbarungen, Bewillig 
gungen der Kirchspiele und bestätigte Gewohnheiten, die 
Prediger-Besoldung bestimmt worden. Jetzt besteht sie 
aus Ländereyen, Korn von Höfen und Bauern, und 
aus Accidenzien. Jedes muß ich etwas näher zerglie,' 
dem 

Jeder Landpastor hat Pastoratsfelder; aber nicht je-
der auch Pastoratsbauern.Jm lezten Fall müssen die Kirch-
spiels-Bauern nach der Reihe, oder nach festgefezten 

x Tagen, des Predigers Feld ohne irgend eine Vergütung 
bearbeiten, abärndten, das Korn auödrefchen, Heu 
machen, Holz, ingleichen die benöthigten Knechte und 
Mägde zur Bedienung, liefern. Eben das geschiehtt 
bey vielen Kirchen, wo das PastoratSgebiet sehr klein 
und zur Bestreitung des Feldbaues unzureichend ist: 
man findet Pastorate, die kaum ^Haaken Bauern haben; 
und nur wenige haben eine solche beträchtliche Haaken-
zahl, als im ersten Band etlicher erwähnt wurde. Im 
Pastoratögebiete übt der Prediger alle Rechte, die einem 

' Posses-
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Possissor der den Nießbrauch eines GutS hat, zustehen: 
er ist Richter und Herr der darzu gehörenden Bauern, 
sehet sie nach Befinden ein und ab, nimmt ihre Kinder 
zu seiner Bedienung; nutzet ihre Arbeit, seine Brust-
und Buschiander, die PastoratS-Appertineuzien, z.B. 
Fischerey, Waldung, Mühle, Krug (doch findet man 
nur wenige Pastorats-Krüge.) Bey publiken Pasto-
raten (d.i. wo das Generalgouvernement das Kirchen-
parronat ausübt und den Prediger beruft,) werden die 
Bauern als Kronbauern behandelt; bey Privatpfarren 
wie andre Erbbauern. In Ehftland find die Pastorats-
dauern von allen öffentlichen Abgaben ganz frey; tti 
Liefland müssen sie wie alle andre, Station, Postfou-
rage, Brückenbau u d. gl. tragen: von dem PastoratS-
feld selbst, es mögen darzu Bauern gehören oder nicht, 
wird, weil alle alte Höfe von Abgaben frey sind, nichts 
bezahlt. Daß alle lieflandifche Pastorate durch das Prie-
sterprivilegium auch von Roßdienstgeld; ingleichen von 
Bewilligungen an die Ritterfchaftkaffe, frey sind, wur-
de schon im ersten Bande angezeigt: Geld- und Korn-
bewilligungen an die Krone, müssen sie nach ihrer Haa-
kengröße (d.i. nach dem Betrag ihrer Bauerlander) 
bezahlen. Wo kein besonderer PastoratSwald ist, kann 
der Prediger sein benöthigteS Hotz ohne Bezahlung in 
den Kirchspielswäldern hauen lassen, es sey nun daß 
dieß Onus auf einem bestimmten Gute, oder auf allen 
liegt. — Im Herzogthum Liefland ist den Predigern 
das Recht Brantewein zu brennen, angestritten worden, 
auch deswegen schon im I. 1730, und neuerlich aber
mals, vermuthlich durch gewisse unangenehme Veran-
lassungen, ein Verbot vom Generalgouvernement er-
gangen, nach welchem der Prediger eines Kirchspiels 
von mehr als 50 Haaken nicht über fünf, eines kleinern 
hingegen nur drey Fässer jährlich brennen sollte. Viel- » 
leicht hat einer und der andre die Sache zu weit getrie-

ben, 
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ben, obgleich keiner als Pastor, sondern als Possessor, 
wie jeder Landedelmann Wirtschaft und Feldbau treibt, 
Bier brauen läßt u. d. gl. DaS Reichs IustiMlegimn 
ertheilte i. I. 1774 die Resolution, daß die Prediger, 
da sie ihre Revenuen zu Land und Wasser veräussern 
können, ohne Kornhändler zu seyn, auch Brcmtewcm 
brennen können, ohne Branteweinhandler zu seyn, nur 
müsse solches von eignem, nicht von gekauften Korn, ge-
schehen. — Alle Höfe, sogar neue Hosiagen die in 
jeder Lotte zwanzig rigische Löfe auöfäen, haben das Recht 
Schenkerey zu treiben: kein Pastorat, wenn es gleich 
fünfzig Löse aussäet, darf dieß thun, weil unfre Kir-
chenordnung den Predigern alle Höckereyen mit 
Bier, Brantewein und Toback, ausdrücklich untersa-
get: nur sind die wenigen Pastorate ausgenommen, die 
einen ^rivilegirten Krug haben. Bey diesem an sich gu
ten Gesetz, sollte nur bey jeder Kirche die Einrichtung 
getroffen werden, daß Leute die mehr alö drey Meilen 
weit in der Kalte zur Kirche fahren, einen Ott aitt der 
Nähe zum Erwärmen, und einige kleine Bedürfnisse 
finden könnten. — Oft ist der Brantewein im Verhält-
niß gegen das Korn, faßweise sehr wohlfeil; wo keine 
Schenkerey ist, brennt mau dann mit Verlust: ver
mutlich brennen etliche Prediger bloS um durch den 
Brack ihr Vieh leichter zu unterhalten, und ihre Reve
nuen bequemer zu verfuhren: der keine Bauern hat, ist 
gezwungen sein Korn wohlfeil an seine Nachbarn zu ver-
kaufen, weil das Kirchspiel keine Fuhren nach der entlege-
nen Stadt, darzu hergiebt. — Man hat gefragt: ob Pre-
diger aus dem PastoratSwaldHolz verkaufen oder verschen-
ken dürfen ? Freilich könnte hieraus bald ein Mißbrauch 
und unersetzlicher Nachrheil für die Nach olger und für 
das ganze Kirchspiel erwachsen. Bey gehöriger Mäßi-
gung und Fürsorge des Kirchenvorstehers, möchte es 
zuweilen nicht ganz verwerflich, wohl gar nützlich seyn: 

warum 
r 
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warum soll das Lagerholz im Pastoratswalde ungenuzt 
verfaulen, gar den jungen Nachwuchs hindern? und 
wo der Prediger seinen überflüßigen Wald durch Hin-
wegräumen in Heuschlaqe und Felder umschaffet, könnte 
das abgehauene Holz lieber Andern überlassen werden, 
alö daß es in aufgethürrnken Haufen stehen bleibt, oder 
angezündet wird — Auch hat man die Frage erho* 
ben: ob der Prediger überflüssige Pastoratsleute, die er 
gar nicht brauchen kann, aber öfters aus seiner Kleete 
ernähren muß, verkaufen dürfe, damit das daraus ge
löste Kapital ihm und feinen Nachfolgern nutzbar fey? 
Ein solcher Verkauf ist wirklich in Ehstland bereits vor-
gefallen und bey entstandenen Mißhelligkeiten sowohl 
vom Provincialkonsistorium alsvomOberappellationöge? 
richt darüber, obgleich nicht ganz gleichlautend, erkannt, 
inzwischen von beyden der Verkauf nicht aufgehoben 
worden, weil man nur über die Anwendung des Kapi-
tals Streit erhoben hatte. — Zur Vertheidigung der 
Pastoratslandereyen follen die Gerichtskosten nach dem 
Priesterprivileaium (§. V.) nicht dem Pastor, sondern 
der Kirche oder dem Kirchspiel, zur Last kommen, es 
wäre denn daß er sich eigenmächtig in Zwist verwickelt 
hätte. — Etlichemal hat man darüber gesprochen, ob 
eS nicht thunlich sey, daß alle Pastoratöländer eingezo-
gen an arme Edelleute verarrend»rt, und den Predi-
gern reine Geldbesoldungen gegeben würden. Den 
Grund zu diesem Vorschlag weis ich nicht: Wirthfchaft 
treiben hier Grafen, Freyherren und Edelleute von aller-
ley erworbenen Range, nicht anders als die Prediger; es 
kann nichts Nachtheiliges seyn: die meisten unter den 
lezten finden des Sommers so viel Zeit, daß sie ihr Auge 
auf den Feldbau richten können, oder sie halten Amtleute. 
Durch die Entledigung von Wirthschaftsorgen würden et-
liche vielleicht fleißiger den Wissenschaften obliegen; an-
dre desto fleißiger herumreisen; alle überhaupt geringere 

Em-
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Einkünfte hüben, und die auf kleinen Pastoraten desto 
bitterem Mangel leiden. Nicht zu gedenken, daß die Pa-
sioratSlander den Schutz der Privilegien und Friedens-
schlüße für sich haben, waren bey einer solchen Aende-
rung, wenn sie nicht gewaltsam und ungerecht seyn sollte, 
nach den hiesigen Einrichtungen, tausend Schwierigkei
ten unvermeidlich. Nur einiger zu gedenken: wer wür
de den Predigern wegen der richtigen Zahlung ihrer Geld-
befoldung stete Gewähr leisten? Wo sollten die Kosten 
herkommen, die oft sehr kleinen Pastoratslander durch 
Erbauung der nöthigen Häufer zu besondern Höfen ein-
zurichten? Wie sollte ein Arrendator, wo keine Pasto-
ratsbauern sind, den Feldbau bestreiten: Fremden wird 
kein Kirchspiel gern Arbeiter geben; am wenigsten wo 
neuerlich zur Unterstützung des Predigers und aus Liebe 
zu ihm, ansehnliche Bewilligungen und Zulagen an Ar-
beitötaqen, geschehen sind. Auf dem Lande muß Jeder-
mann Vieh und Fasel, der Prediger befonderö zum Her
umfahren mehrere Pferde, halten; wo sollte er das nö« 
thige Heu und Stroh, an welchem ohnehin oft ein all-
gemeiner Mangel ist, hernehmen? Welcher Arrendator 
könnte von einem kleinen Pastoratsfelde leben und noch 
Arrende zahlen, da der Prediger bey semerübrigen Be-
solduug kaum seinen notdürftigen Unterhalt davon fin
det? Wo und wie sollen beyde Holz, ein in Liefland 
höchst wichtiges Bedürfniß, bekommen? u. f. w. 

Die Korneinnahme aus dem Kirchspiel ist nicht in 
allen Gegenden gleich, auch überhaupt etlichemal gean-
dert worden. Sie erstreckt sich nie auf Waitzen, wie in 
Deutschland: nur auf Roggen, Gerste und Haber; 
durch ein Küllmet jeglichen KornS, werden allezeit diese 
drey Getraidearten verstanden. Jeder Hof befahlt nach 
seiner Größe das im Wackenbuche bestimmte, an den 
Prediger, zu dessen Kirche er gehört: Hoflagen bezah-
len nach der Zahl der in die Hoföfelder gezogenen Bauer-

lander. 
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lander. Ein Hof von 20 Haufen giebt 4 bis ? 5oof 
jeglichen Korns, zuweilen auch eine Geldabgabe; ein 
andrer von $ Haaken, bezahlt zuweilen eben so viel. 
Gleiche Verschiedenheit äussert sich bey den Kornabga-
ben der Bauern, welche in Ehstland ein jeder seinem 
Prediger selbst abliefert; in Liefland hingegen muß sie 
der Hof von den Bauern einsammeln und nebst der Hofs-
gerechtigkeit, (so nennen wir Dergleichen Abgaben), im 
Herbst mit einemmal zusenden. In Ehstland, wo an 
einigen Orten mehr, an andern weniger von den Bauern 
bezahlt wird, beträgt die Predigergerechtigkeit eines 
Halbhäkerö,nngefähr 2 revalfcheKüllmet jeglichen Korns; 
der Viertier bezahlt halb so viel. Auf Oefel wurde durch 
die neue Revisionsmethode festgefezt, daß der Bauer 
von einem Haaken 6 Küllmet, und zwar Roggen und 
Gerste zur Hälfte, dem Pastor entrichten folite. Im 
Herzogthum Liefland hatten bald große Bauern so viel 
als die kleinen, bald die Viertlet* mehr als die Achtler 
befahlt. Durch einen Vergleich wurde ausgemacht, 
daß jeder Bauer, er sey Halbhafer oder Achtler u. f. w. 
f Loof jeglichen Korns jährlich bezahlen sollte. Durch 
das Abtheilen der Bauern, da mehrere auf einem Lande 
besondere Gesinde anlegen, sich abbauen und jeder in 
seinem eignen Hause Wirtschaft treibt, entstanden bald 
Fragen und Processe. Im Kronöwackenbuche als der 
Richtschnur, heißt es z. B. 

Wanna Hans Land. 

(d.i. im Jahr 1680 wohnte ein Bauer,Namens Wan
na Hans auf diesem Land ). 

„ HanfoTönno. 

Auf Kardi Juans Land. 

'  j fKäräi Rein. 

" 4K 'ärdi Jürri. 

Top. Nachr. II. D. H 2(uf 
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„ Auf Hinno Jaaks ßfint». 
„ Hinno Jago Pert. 

„ Auf Pfikfi Siims Land. 
„ J Nemme Hin „ u. s. w. 

Auf 4 Ländern wohnen jezt 5 Bauern, jeder in seinem 
besondern eignen Gesinde. Der Sechzehntheiser Per: 
hat viermal weniger Land als der Viertler Hin, befahlt 
auch viermal weniger an seinen Hof; aber dem Predi
ger muß nach unfern Verordnungen einer so viel als der 
andre bezahlen. Hierüber war man richtig: nur fragte 
sich ob Rein und Jürri die auf einem Land wohnen und 
dasselbe unter sich getheilt haben, jeder oder beyde zu-
sammen, H Loos jeglichen Korns bezahlen foltert; und 
ob man auf den 4 Ländern, 4 oder 5 Gesinder zählen 
müsse. Die Possessoren behaupteten, dergleichen ab-
getheilte Bauern waren nur als ein Gesinde anzufehen, 
und müßten beyde zusammen bezahlen, weil das Gut 
durch ihr Theilen weder an Land, noch an Haaken, noch 
,on Einkünften wachse; weil abgetheilte die Hoföarbeit 
und Gerechtigkeit gemeinschaftlich tragen; weil die Krone 
durch das Abtheilen nicht mehr erhebe: Einige sezten 
hinzu, es wäre in schwedischer Regierungszeit bey einer 
allgemeinen Messung, jedem Bauerlande dem großen 
wie dem kleinen, etwas zur Entrichtung der Prediger-
gerechtigkeit zugegeben worden, das reiche nicht hin, 
wenn bey dem überhandnehmenden Theilen der Prediger 
seine Foderungen bis ins Unendliche verdoppeln könn
te, u. s. w. Die Prediger antworteten, daß ihr Amt 
nicht auf das Land, sondern aufdie Menschen gehe,wel-
che es bearbeiten; daß sie mit einem abgetheilcen Acht-
ler eben die Bemühung haben als mit einem unabgetheil-
ten Sechzehntheiler; daß jeder abgeheilter ein wahrer 
Gesinde -Wirch sey, weil er sein eignes Haus und seine 
besondre Wirtschaft habe, daher er auch als Wirth im 

Wacken-
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Wackenbuche stehe; daß wenn man dieß laugne, auf 
«bgetheilten Ländern gar kein Wirth anzugeben sey; daß 
abgetheilte unweigerlich d?e Geldacidenzien so gut als 
andre bezahlen, daher es bey der Kornabgabe gleiche 
Bewandniß haben müsse; daß nach den schwedischen für 
gültig erkannten Verordnungen, jedes Hemat, welches 
einen Gefmdewirch bezeichnet der feinen eignen Rauch 
aufgehen laßt, zu bezahlen verbunden sey; daß durch 
das Abtheilen jtch des Predigers Arbeit sonderlich bey 
Hauöbefuchungen vermehre; daß die vorgegebene Zulage 
an Land unerweislich sey; daß wenn sie richtig wäre, 
daraus nichts folge, indem viele Erbherrn die Arbeit ih-
rer Bauern ohne ihnen neue Lander anzuweisen, weit 
über den schwedischen Anschlag erhöhet haben; daß des 
Predigers Korngerechtigkeit keinem Bauer zur Beschwer-
de gereichen könne u- f. w. inzwischen fezten billig gesin
nte hinzu, es wäre zu wünschen, daß allen Irrungen 
auszuweichen, die vormalige lieflandische und noch in 
Ehstland vorhandene. Norm wieder angenommen und 
jedem Lauerland eine seiner Größe angemessene Bezahl 
lung auserlegt; oder wenigstens ein gewisses Ziel be-
stimmt würde, damit nicht- endlich ^ so viel als £ zah
len müsse *). Sie meinten übrigens, über abgetheilte 
würde nie Frage entstanden seyn, wenn bey der Revi-
fion vor jeden •£, aber nicht wie jezt vor beyde vielleicht 
bloß zur Bequemlichkeit des Schreibers, ^geschrieben 
wäre. Ihre Fodernngen stützeten sie auf alte Nachrich-
ten und obrigkeitliche Urtheile. — In vielen Gegen
den wurde von jedem abgeheilten bezahlt; in andern 
nicht. Mancher Possessor ließ gar 2 bis 3 Achtler aus 
ganz verschiedenen Dörfern nach eignen Gefallen zufam-
men bezahlen, sonderlich wenn sie aus Vierteln wohnten 
davon die eine Hälfte unbesezt und wüst war. Bey ei-

H 2 nem 

*) Die Mchcheile einer solchen Theilung gehören in das fol
gende Kapitel. 
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nein entstandenen Proceß entschied das Generalgouver-
nement t. I. 1-757, und das Reichs-Justizkollegium be-
stätigte es im I. 1759, daß jeder Wirch der sich apart 
„abbauet, auch dieKülmetenbesonders bezahlen solle;., 
welches auch vermöge dieser Resolutionen die Kirchenvi-
sitations-Kommission i.J. 1765 im dorptschen Kreis ver
ordnete. Bald darauf kam es zwischen einem Prediger und 
seinem Eingepfarrten abermals zum Proceß, den jener i. I. 
1768 bey dem Generalgouvernement verlohr, als wel
ches unter andern erklärte: .»die Priester-Külmette sind 
„ein dem fundo inhsrirenöes Onus reale, dessenMaaß-
„stab nur die Größe unblmportance des Grundstückes*) 
„und nicht dieZahl der Menschen die es ufufruimt, seyu 
kann. **) Auf die Querel des Predigers bestätigte das 
Reichs-Justizkollegium i. I. 1769 des Generalgouver-
nements Ausspruch, und erklärte in seiner Resolution: 
„daß diejenigen Bauergesinder oder Hematen, welche in 
„unzertrennten Stand und Haakenzahl, nach Inhalt 
„des Wackenbucheö bestehen, ein Priester-Külmet jeg-
„lichen Korns zu geben verbunden sind, obgleich ein 
„oder mehrere Wirthe darauf gelebt haben:*'*) dagegen 

„von 

*) Gewiß hätte längst Streit und Zweifel aufgehört, wenn 
nach diesem Spruch die Größe des Landes, wie in Ehstland, 
der Maaßstab zur Bezahlung gewesen wäre, und wenn der 
Vtertler doppelt so viel als der Achtler bezahlen müßte. 
Einige Prediger würden dabei) gewinnen, das Abtheilen 
keine Schwierigkeit machen, auch die Bezahlung selbst der 
Billigkeit angemessener seyn. Einige meinten, weil der 
unabgetheilte Sechzehntheiler 3 Loof jeglichen Korne zah, 
len muß, so würden sie von einem Viertlet viermal so viel 
erhalten. 

") Es giebt Achtler, die 2 ganz verschiedene Länder, jedes von 
Tg- bearbeiten; es würde sich fragen ob ein solcher für ein 

' Gesinde einfach, oder für seine 2 Länder doppelt, bezahlen 
müsse. 
Zuweilen theilen sich Brüder in ihres Vaters Land, oder 

der Vitter giebt jedem ein eignes Stück zu benutzen: alle 
hier? 
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„von denen, da die Wirthe sich besonders abgebauetund 
„ein entlegenes oder eigenes besonderes Gesinde angelegt, 
„ouch dergestalt im Wackenbuche notirt stehen, jeder 
„Wirth dieKülmette a parre zu bezahlen gehalten ist. *)„ 
Der Prediger wandte sich mit seinem Gesuch an den di-
rigirenden Senat, wo, da sich beyde streitende Theile 
verglichen, der Proceß delirt wurde. Das General-
Gouvernement machte im % seine und des Reichs-
Justizcollegiumö Resolution zur Vorschrift für das ganze 
Herzogthum, durch den Druck bekannt.*') — Doch 
ich breche ab: auswärtigen Lefern ist die Sache höchst 
gleichgültig und unbedeutend: ich müßte mich etwas weit-
läuftiger darübe? verbreiten, weil sie oft der Gegenstand 
gesellschaftlicher Gespräche, Edelleuteu und Pastoren ob 

H 3 gleich 

bleiben aber in einem Hause und lassen nur einen Rauch 
aufgehen; nur einer unter ihnen wird am Hofe als Wirth 
angesehen. Im Wendenschen wohnen zuweilen 4 solche 
Wirrhe in einem Hause. Ein paar Prediger werden be
schuldigt, als hätten sie von jedem derselben besondre Bezah/ 
lunq verlangt: doch das ist höchst unwahrscheinlich. 

Euuge glauben, durch diese Erklärung habe der querulanti-
sche Prediger das erhalten, was er suchte, nemlich die Be
zahlung von jedem abgetheilten. Ueberhaupt meinten sie, 
er hätte sich in seiner Verteidigung auf des Generalgou
vernements- und Reichs-Iustizkollegiums Resolution von 
i7f7 und 17f<7, aber nicht auf das Kirchenprotokoll von 
1765, gründen sollen. 
Bey der im Z. 177s angefangenen Kirchenvisitation wur-
de der versammelten Gemeine durch die Oberkirchenvorste
her angesagt, daß hinfuhro abgetheilte Bauern, zusammen 
nur eine Gerechtigkeit bezahlen sollen: der Größe des Lan
des als eines Maaßstabes, oder der besonders abgebaueten 
Gesünder, nach den vorher angeführten Resolutionen wur
de dabei) nicht gedacht. — In den meisten Kirchspielen 
bezahlt jeder Bauer dem Prediger, nach alter Gewohnheit 
oder Verabredung, jährlich ein Huhn, etwas Flachs, auch 
wohl Holz oder Heu: bey der genannten Kirchenvisitation 
ließ das Generalgouvernement bekannt machen, daß Krön-
6auern nicht sollen ferner gehalten seyn Huhn und Flach« 
zu bezahlen. 
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gleich aus ganz verschiedenen Gründen, viel daran gele-
gen, und manchem der Zusammenhang oder die Be
schaffenheit der Streitfrage völlig unbekannt ist. 

Noch ungleicher sind im ganzen Lande die Acciden-
zien; nicht leicht bey 10 Kirchen von einem Belang; in 
Lettland am kleinsten: Bewilligungen und Gebrauche 
gaben eine Verschiedenheit. Vielleicht hat ein Predi-
ger eigenmächtig etwas gefodert; doch muß jeder seine 
A'cidenüen bey den Kirchenvisttationen anzeigen, und 
aus den vorhergehenden Protokollen beweisen. Einge-
pfarrte und Bauergemeine haben dann das Recht, unge-
gründeten Auflagen zu widersprechen. Noch neuerlich 
haben kleine Kirchspiele ihres Predigers Besoldung, durch 
Zulagen und erhöhet? Äccidenzien verbessert. — Bey 
vielen ehstlandischen Kirchen, sonderlich in Jerwen, be-
zahlt der Bauer, vermöge der dortigen Verordnungen 
und bestätigten Gewohnheiten, für emeTmfeiv, für 
das Begräbniß eines Kindes nach feinem Alter 10 bis 
20, eines erwachsenen Menschen 40, eines Wirths oder ' ' ' ' 
eiuer Wirthin 80 Kopek; für eine Trauung 20 Kopek: 
ein Fuder Holz und ein paar Strümpfe ( deren Werbh 
etwa 12 Kop. betragt) nebst einem (von Wolle und 
Zwirn gewebten) Weibergnrt; für das Aufgebot iLoof 
Haber; Au,schreibegcld für einen Kommunikanten 1 Ko
pek; für ein Lehrkind' 1 Loof Hartkorn und 1 Fuder 
Holz u. f. w. Wie uachdrüklich die Gerechtsame und 
gültigen Foderungen der ehstlandischen Prediger, obrig« 
keitlich unterstützet und ausrecht erhalten werden, zeigen 
noch ganz neuerliche Vorfalle. In den Kirchspielen des 
dorptschen Kreises, welche vormals zu Jerwen und folg-
lid) zu Ehstland gerechnet wurden, oder unter der fchwe-
tischen Regierung gleiche Einrichtung erhielten, waren 
die Accidenzien, kleine Verschiedenheiten ungerechnet, 
bicher von eben dem Betrag. Aus alten, bey Kirchen 
imb in her rigischen Oberkonsistorial-Kanzel y Vorhände--

nen, 
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ttett, Protokollen ergiebt sich, daß z. B. für das Be-
gräbniß eines WirthS i Thaler Silberm. und bey eiui; 
gen Kirchen 6 Thaler Kupfm. in der schwedischen Regie-
rungszeit mußten bezahlt werden. JmJ. 1774 machte 
das rigische Generalgouvernement eine neue Tare bekannt, 
vermöge deren die Accidenzien bey allen Kirchen im ganzen 
Herzogthnm sollten gleich feyn; nur wurden diejenigen 
davon ausgenommen, und die alte Einrichtung beybe-' 
halten, wo bisher weniger war bezahlt worden, als die 
neue Verordnung vorschrieb. In derselben wurde un-
ter andern das alte sehr billige Verbot wiederholt, für 
den Krankenbesuch keine Vergütung zu fodern: vermurh-
(ich haben die wenigsten Prediger sich hierin etwas zur 
Schuld kommen lassen. Ferner sollten bey HauS-
besuchungen keine Geschenke, für die Trauung, ausser 
dem Geld, keine andre kleine Gaben, und für das Auf-
gebet kein Korn, angenommen werden. Auch der Geld-
betrag wurde verringert, und z. B. statt der bey etlichen 
Kirchen gewöhnlichen 8° Kopek Begrabnißgeld, 2 5 be
stimmet. Einige Prediger, welche hierdurch bey man
cher Amtsverrichtung mehr als drey Viertheile ihrer bis-
herigen Einkünfte schwinden sahen, glaubten, der Arie-
denSschluß nach welchem alles wie es unter schwedischer 
Regierung gewesen, in kirchlichen Sachen bleiben solle, 
unterstütze ihre Foderungen: sie gründeten sich auf ihre 
erhaltenen und obrigkeitlich bestätigten Vocationen, da-
rinn sie die Versicherung hatten, daß sie alles, was ihre 
Vorfahren nach Verordnungen und hergebrachten Ge
wohnheiten genossen haben, unabgekürzt genießen sollen: 
sie wandten sich an das Reichs-Iustizkollegium. Nach-
dem sich das Generalgouvernement darauf berief, daß es 
eine Policeysache betreffe, und daß daS rigische Oberkon-
sistorium in die Einführung einer neuen Taxeeingewilli-
get habe, so trug das Reichs-Iustizkollegium Bedenken, 
dann etwas zu verfügen. Die Taxe wurde daher noch-

H 4 mals 
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malS anbefohlen und eingeführt. Was fönst noch da-
bey vorgefallen ist, gehört nicht in topographifche Nach-
richten. Bey einigen Kirchspielen vereinigten sich die 
Eingepfarrten, durch eine jahrliche Geldabgabe von je-
dem Haaken, den Prediger einigermaaßen schadlos zu 
stellen, und ihr in der Vocation gegebenes Versprechen 
zu erfüllen: bey einer Gemeine erklarten Eingepfarrte 
und Bauern, sie wollten nach der alten Methode alles 
unabgekürzt bezahlen, weil ihr Prediger fönst Mangel 
leiden würde. 

In großen Kirchfpielen hat man einen Küster und 
auch einen Schulmeister; derzweyce muß des Sonntags 
in der Kirche lese», und des Winters sonderlich die Lehr-
kinder in der buchstäblichen Erkenntniß unterrichten, da-
für ihm ein Stück Land nebst Heuschlagen angewiesen 
ist. Der erste ist der Vorsanger, und gleichsam des 
Predigers Bedienter bey allen Ämtsverrichtungen: seine 
Besoldung besteht in Land, Heuschlagen, freyer Hol-
zung, in einem Küllmet Roggen oder Gerste von jedem 
Bauer, auch etwas Korn von den Höfen, und in Geld-
accidenzien; welches überhaupt bey zahlreichen Gemei-
um gegen 2 bis 300 Rubel, zuweilen mehr als die gan-
ze Predigerbesoldung kleiner Kirchspiele betragt: daher 
sich immer Deutsche um solche Dienste bewerben. Bey 
vielen Kirchen ist Küster und Schulmeister nur eine Per-
sott: das rigische Generalgouvernement verlangte bey der 
lezten Kirchenvisttation, daß wo es nur irgend thunlich 
ist, bey jeder Kirche beyde Dienste sollen getrennt wer-
den, daher auch d u Küstern ihre Accidenzien ohne Ver
ringerung sind gelassen worden. 

FG 
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Fünfter Abschnitt. 

Von den Bauern überhaupt. 

weyerley hiesige Völker die russischen und die schwedi« 
schen Bauern, kan ich stillschweigend übergehen: 

sie sind von denen in ihrem vormaligen Vaterland, die 
man aus anderweitigen Beschreibungen kennt, nicht un
terschieden. Mit zwey Völkern, den Ehsten und Letten, 
mu§ ich meine Leser naher bekannt zu machen suchen: 
wag man bisher von ihnen gemeldet hat, ist unzureichend, 
oder unrichtig. Der beynahe erloschenen Liwen gedenke 
ich bey ihren Brüdern den Ehsten. Aller Orten setze ich 
die allgemeinem Anzeigen aus dem ersten Bande voraus. 

Beyde Völker sind Sklaven: ein harter Ausdruck 
für zärtliche Ohren in Ländern wo Jedermann frcy ist. 
Ein wahres Eigenthum eines andern Menschen; nicht 
Personen, nein Waare und Sachen sind Erbmenschen! 
der Erbherr, und noch mehr dessen unvernünftiger gewinn-
süchtiger Amtmann aus dem niedrigsten Pöbel, bestimmt 
nach Gutdünken vielleicht ihr Wohl, und belegt sie mit 
Strafen! Welcher Anblick, einen Menschen 
wegen eines kleinen Versehens entblößt unter der 
Ruthenstrafe oder mit einer schreckenden Karbatsche ge-
züchtiget zu sehen! Innre Vorwürfe werden bald durch 
den Gedanken, daß der Bauerein Schelm, ein Sklav 
ist, erstickt! Weder die elende Hütte die er bewohnt, 
noch das Korn welches er mühfam bauet, ist fein! So 
wird ein Auslander urtheilen. Doch ist nicht jeder Sklav 
unglücklich: es giebt gelinde Erbherren, die sich selbst, und 
ihren Amtleuten, bestimmte Schranken setzen. Was ist 
öfters die hochgerühmte Freyheit in andern Landern, wo 

H 5 Steuern 
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Steuern ohne Zahl, Generalpachter, Soldaten u. d. g. 
den Landmann aufö aujserste bringen, ihn und seine Kin« 
der verschmachten (afjVn, damit die Armee vermehret und 
der Großen Geitz befriediget werde. Es ist Eins, als 
Sklav oder als freyer Mensch zu hungern: nur tauschen» 
de Vorurtheile die man mit Vortheil unterhält, geben 
einen Unterschied. Wir finden in Liefland Bauern, die 
zehnmal zufriedener und glücklicher leben, als die in Frank
reich : sie fühlen die gewohnte Knechtschaft nicht; bey 
Mangel an Brod, Saat oder Anspann, fordern sie das 
Benöthigte von ihrem Herrn der ihnen helfen muß, wenn 
er von ihnen den gewünschten Nutzen ziehen will. Sie 
dürfen sich ohne seine Erlaubniß nicht von ihrer Erb
oder Geburtstelle entfernen: aber welcher Landesherr laßt 
seine Unterthanen gern in andre Länder ziehen? man res 
klamirt sie als geborne Soldaten, verwehrt ihnen das 
Auswandern, und quälet wohl gar die welche sich nicht 
zur herrschenden Kirche bekennen. —- — Weit ent
fernt der Sklaverey das Wort zu reden, suche ich hier-
durch bloö das Widrige des Ausdrucks zu mildern. Um 
ter gerechten und billigen Erbherren (das soll ja jeder feyn,) 
und wo der Herr nnd sein Sflav den Schutz der Gesehe 
kennen, ist die Sklaverey weniger fürchterlich als man 
sich einbildet. •— Die Frage, ob es gut wäre daß un-
ftr Bauer frey würde, ist viel zu unbestimmt, und ge-
hört nicht hieher; ohnehin fetzt sie viele andre voraus Die 
eine strenge Untersuchung erheischen; als, ob unser Bauer 
schon jetzt, oder künftig die Freyheit ertragen könne ? ob eine 
lange Vorbereitung, sonderlich wie Viele behaupten, guter 
Schulunterricht, vorhergehen müsse? ob eine schnelle 
Veränderung nicht viele üble Folgen im Ganzen bcfurch? 
ten lasse? ob die Umschaffung allmahlig oder mit einem-
mal geschehen müsse? ob und wie man den Erbherrn 
schadlos setzen könne? welche Maaßregeln darbey die 
leichtesten und geschicktesten waren? ob der Sklav durch 

die 
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>ie Freyheit seinen Zustand sehr gebessert sehen, und das 
Publikum gewinnen werbe ? u. d. g. Wer die hiesige 
Verfassung hinlänglich kennt, wird viele Fragen ba.dge-
nugthucnd beantworten. In wie fern die Abhanölunt 
gen, welche die Kayserl. freye ökonomische Gesellschaft in 
St. Petersburg auf ihre der Bauern Freyheit und unbe-
weg!iä)ee Eigenthum betreffende Preisaufgabe, erhalten 
und durch den Druck bekannt gemacht hat, die Sache 
erschöpfen, mögen Andre untersuchen. Hier merke ich 
blos an, dciß bey unfern Bauern noch immer ein Gefühl 
von der alten Liebe zur Freyheit übrig ist, welches sich 
auf mancherlei) Art äussert; viele wenden alles an um 
ftey zu werden: die sich Freybriefe kaufen oder von ih« 
rem Herrn zur Belohnung erhalten, auch die anstatt des 
FrohndienstcS Geldabgaben entrichten, selbst Laufiinge,ge» 
ben einen Beweis, daß einige ohne lange Vorbereitung 
der Freyheit schon jetzt fähig sind. Ein gewisser Erbherr 
hat fein gnnzveiGuc mit allen darzu gehörenden ökonomj-
schen Gerechtsamen, an feine Bauern verarrendirt; die 
ältesten sorgen für die Erhaltung der Ordnung, und für 
hie Arrendesumme: alles geht gut. Wenn der Bauer 
uns das bezahlt, was wir vorher unter Sorgen und 
Verdruß durch eignes Wrthfckaften suchen mußten: so 
gewinnen wir; auch er, wenigstens nach einer schmei
chelhaften Einbildung die oft von großen Gewicht ist. 
Doch giebt es unter der Menge auch Leute die von Ju-
gend auf der Strenge gewohnt, bey ihrem Hang zur 
Faulheit, Sorglosigkeit und Völlerei), Zeit und Mühe 
zu ihrer nöthigen Umbildung erfodem, wenn sie durch 
die Freyheit nicht unnütze Lasten der Erbe, lüderlich, 
od?r gar Straßenräuber, werden sollen. Vom Frohn-
dienst rede ich im folgenden Kapitel. 

Weder der Ehsten noch der Letten eigenthümlichen 
Nationalcharakttr getraue ich richtig genug zu beschreit 
ben: beynahe könnte man sagen, sie hatten jetzt gar Uu 

nen. 
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mit. Verschiedene von ihren Sitten und Gebräuchen 
gehören ihnen nicht ursprünglich zu, sie sind von ankern 
mit denen sie umgehen, entlehnt, durch Anlässe atige; 
nonunen worden. Beyde Völker haben nicht nur ein
ander Wörter und Gebräuche abgebcrgt; sondern auch 
durch die Russen die unter ihnen wohnen, mit denen sie 
handeln und die bey ihnen im Quartier stehen; und viel-
leicht noch mehr durch die Deutschen, eine Umstimmung 
bekommen. Der Sklav muß sich oft nach seinem Herrn 
bilden; Hofsbedienten lernen deutsche Sitten unt) ver
breiten sie in Dörfern: woraus wenigstens eine Mischung 
entsteht die das Eigentümliche unkenntlich, oder zwei
felhast macht; und wie viel deutsches, schwedisches und 
russisches Blut ist nicht feit Jahrhunderten unter beyde 
Völker gemischt worden! Der stolze Deutsche welcher 
dem hiesigen Landvolk so verächtlich begegnet, daß er sich 
zu entehren glaubt wenn er mit einem ordentlichen Bauer 
an einem Tische essen sollte, obgleich beyde einerley Ge
schäfte treiben und etwa als Kutscher einem Herrn die-
nen; der Deutsche welcher den Bauer der sein eigner 
Abdecker seyn muß, alle Augenblicke einen Schinder 
schilt: eben der Deutsche sucht sein höchstes Vergnügen 
in der Umarmung eines Bauermädchens. Und nicht 
bloö gemeine Leute; mancher Edelmann zählt vermuth-
(ich unter seinen Erbleuten vlele von seinen eignen, oder 
seines Vaters Kindern. Allerley einzele Bemerkungen 
werden manchem Leser lieber seyn, als ein prächtiges Ge-
mälde das sich von der Wahrheit entfernt. 

Große Weisheit sucht man bey keinem Volke das 
sich blos mit Ackerbau, Viehzucht und Fischerev beschäf
tiget. Die beyden Landessprachen sind noch nicht durch 
Künste und Wissenschaften ausgebildet und bereichert; es 
fehlt ihnen, sonderlich der ehstnischen, an vielen Aus
drücken, und es mag manchem Prediger herzlich schwer 
fallen, Patente in einer richtigen Übersetzung, oder dog: 

matt? 
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matische Lehrsätze, wenn es ihm an der Gabe der Herab-
lassung mangelt, seiner Gemeine bekannt zu machen. 
Viel. Bauern würden die Freyheit mir der größten Dank-
barkeit annehmen, aber weder Dankbarkeit noch Freyheit 
kan der Ehste in seiner Sprache ausdrücken; auch nicht 
Wesen, Dauer, Raum und andre abgezogene Begriffe. 
Es giebt unter ihnen einfältige, sonderlich die in Wal: 
dern einzeln wohnen: der größte Theil ist liftig (der Ehste 
mehr als der Lette,) begreift eine Sache, die nicht allzu-
weit ausser f'iner Sphäre liegt, leicht, und zeigt oft uner
wartete Fähigkeiten, die nur auf An'aß zur Entwicke-
lung warten. Die an den Säufern sind immer gute 
Schiffer gewesen, die sich ohne Unterricht in schlechten 
Fahrzeugen weit in die See wagen. In kurzer Zeit, 
zuweilen in etlichen Wochen, erlernen sie das Lesen; 
und wie bald können sie dem deutschen Professionisten 
seine Kunst abstehlen; man findet unter ihnen Gold-
schmiede, Schissbaumeister, Gerber, geschickte Köche, 
Jäger u. d. g. Unter der schwedischen Regierung, da das 
Land die Adelsfahne unterhalten mußte, waren sie brauch-
bare Soldaten; im Anfang des jetzigen Jahrhunderts 
errrichtete, wie die Sage geht, ein Bauer im Dorpt-
schen ein Regiment, und that sich mit demselben so hervor, 
daß er ein Patent und einen Haaken Land zur Belohnung 
erhielt. Mehrere haben im Kriegsdienst den Officiere-
rang und Adel erworben, oder sich mit vielen Glück auf 
Wissenschaften gelegt, und allerlei) Aemter bekleidet: 
noch jetzt leben angesehene Personen, deren Väter oder j 
Großväter Erbbauern waren. Die wenigsten Herren 
erlauben ihren Bauern daß sie lernen schreiben; man 
befürchtet vielleicht einen Mißbrauch, mancher konnte 
sich einen Paß oder Freybrief schreiben. Einige haben 
ohne allen Unterricht das Schreiben gelernt, und in dessen 
Ermangelung verstehen sie auf eine bewundernswürdige 
Art auf Stöcken oder Kerbhölzern lange Verzeichnisse 
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über Hunderter ley Sachen aufzubewahren. Um Dinge 
deren Nutzen sie nicht geradezu einsehen, bekümmern sie 
sich selten; was sie nicht begreifen, bewundern sie sehr 
kaltblütig. Früh verwaiste Kinder wissen oft kaum im 
soften Jahre ihrer Eltern Namen. Manches Lehrkind 
bot feinem Pastor Flachs, Butter und Honig an, um 
bald aus der Lehre erlassen und nicht gezwungen zu wer* 
den das Lefen zu erlernen; zu welchem Ende sich mancher 
auch allerlei) Gebrechen, Taubheit, Blindheit, schwa-
cheö Gedachmiß u. d. g. andichtet; sonderlich wenden sie 
einen Fall oder Schlag auf den Kopf, vor. Derglei? 
chen Ausfluchte werden durch die jetzigen Schulanstallten 
immer seltner: sie werden ganz aufhören wenn in jedem 
Dorf eine Schule ist, oder jedes Gesinde seine Kinder 
selbst unterrichtet. Kleine Kinder in die meilenweit ent
fernte Schule zu schicken und Kost mitzugeben, ist für 
den armen Bauer der kaum für sich nothdurftige Kleider 
hat, zu beschwerlich; erwachsene Kinder haben keine Zeit 
in die Schule zu gehen, und werden durch das unqe-
wohnte Stillsitzen gemeiniglich krätzig. Einen ihrer Fä
higkeit angemessenen Unterricht in der Religion fassen 
Alte und Junge, bald: nur weis ich nicht, woher es kommt 
daß unter taufenden kaum zween wissen daß sie Christen 
sind. Das Sprichwort: er weis nicht weö Glaubens 
er ist, bezeichnet bey nnö keinen ganz dummen Menschen; 
mancher gut unterrichtete wird auf eine ahnliche Befra-
gung antworten, er habe den Landglauben, cder den 
Glauben feines Kirchspiels. Die längs der rnssi chen 
Gränze oder mit Russen zusammen wohnen, nehmen oft 
häusliche und kirchliche Gebräuche VON ihnen an. 

In Ehstland findet man sehr viele und darunter 
große Dörfer von 40 bis 70 Gesindern, und wenn man 
die Lostreiber darzu rechnet, von 100 besondern Wirth» 
schaften: die.meisten Letten wohnen einzeln. Auch die 
Ehsten zeigen noch zuweilen einen Hang zu dieser ural

ten 
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ren Lebensart, bey welcher sie der Unbequemlichkeit ans-
geseht sind, daß jeder seinen eignen Viehhüter und we5 
nigstenS ein altes Weib zur Bewachung des Hauses hal
ten muß; hingegen weniger eingeschränkt, Felder, Heu-
schläqe und Weide aus der Nähe haben und durch der 
Nachbarn Vieh keinen Schaden leiden. Sonderlich lie-
ben sie die Waldgegenden, um das nöthige Brennholz 
nahe zu haben, und nach eignen Gefallen neue Felder 
anzulegen. Ein Buschbauer wird sich nicht leicht ent-
schließen in ein vom Wald entferntes Dorf zu ziehen, ob 
man ihm gleich einen weit fruchtbarer» Boden zu be-
bauen anbittet. Sonderlich suchen sich die LoStreiber 
und Badstüber so viel möglich in Waldern anzubauen, 
wo sie unvermerkt Felder und Heuschläge anlegen, ohne 
dafür etwas zu befahlen. Gelinde Erbherren die solchen 
Leuten wenig Arbeit auflegen, stehen in Gefahr bald ei
nen Mangel an Wirthen zu spüren; man hat Beyfpiele, 
daß der Wirth alles läßt zu Grunde gehen, wohl gar 
daß er fein Haus fe'bst in Brand steckt, um als Loötrei-
ber feiner Bequemlichkeit zu genießen. Dann arbeitet 
er wöchentlich höchstens 2 Tage am Hofe, die übrige ' 
Znt wendet er zu seiner Ruhe und zu seinen Nutzen an; 
er arbeitet nur wenn ihn hungert, und der Gesinde-
Wirth muß ihm für geringe Dienste ein ansehnliches 
Stück Buschland, Kost und Korn zum Lohn geben. 
Dem Lostreiber viel Arbeit auflegen, scheint auf der an* 
dern Seite hart, weil er kein Land vom Hofe hat, und 
sich nebst seinen Kindern durch seine Handarbeit ernäh-
ren muß. Lostreiber und deren Kinder werden zuweilen 
verkauft, oder gegen andre Sachen, gegen Pferde, Hun-
de, Pfeifenköpfe u. d g. vertauscht: die Menschen sind 
hier nicht so theuer als ein Neger in den amerikanisch?» 
Kolonien, einen ledigen Kerl kauft man für 30 bis 50; 
wenn er ein Handwerk versteht, Koch, Weber u. d. g. 
ist, auch wohl für 100 Rubel; eben so viel giebt man 
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für ein ganzes Gesinde (die Eltern nebst ihren Kindern;) 
für eine Magd selten mehr als 10, und für ein Kind et-
wa 4 Rubel. 

Ob die in unfern alten Jahrbüchern vorkommenden 
Bauernamen ganzen Geschlechtern, oder nur einzeln 
Personen eigen gewesen sind, wage ich nicht zu bestim« 
men. Der Hang vieler Bauern, sich nach einem seit 
langer Zeit von ihren Vorfahren besessenen Lande zu nen-
nen, oder wenigstens des Vaters Namen beyzubehalten, 
begünstiget die Vermuchung, daß eine Art von Geschlecht-
«amen ihnen vormals nicht ganz unbekannt möge gewe-
sen seyn: vielleicht würde man sie, wenn daran etwas 
gelegen wäre, in den Namen mancher Dörfer unv Gc-
sinder, von denen sie sowohl, als von Thieren und an-
dem Anlässen, scheinen entlehnt gewesen zu seyn, wieder
finden. Eigentliche Geschlechtnamen, wie wir sie jetzt 
führen, wird Niemand vor dem zwölften Jahrhundert in 
Liefland suchen. Jetzt steht allezeit der Taufname zuletzt; 
des Gesindes, Vaters oder Wirths Name voran, z. B. 
ein Ehste Namens ITliE wohnt auf einem Lande das 
Mucca heißt, er nennt sich Murra M-k; fein Sohn 
führt den Namen MuttaMikkopong (Sohn) Rein, 
eben so seine Tochter, Knecht, Schwiegersohn oder Auf-
zügling. Die Knechte ändern ihren Namen mit jedem 
neuen Wirth, oder sie nennen sich nach ihren Vatem. 
Auch ein Wirth muß feinen Namen ändern, sobald ihm 
ein anderes Land zu bebauen angewiesen wird, wenn er 
nicht von seinem Herrn die Erlaubniß erhält, den alten, 
oder feines Vaters Namen beizubehalten. Erbleute die 
ftey werden, nehmen gemeiniglich einen Geschlechtöna« 
men an, den sie von ihrem ehemaligen Land oder ihrem 
Va'ter entlehnen; z. B. des Hunu Laur sein Sohn 
Ha?ns wird frey; nun nennt er sich Hans Hunt, oder 
weil das letzte ein Wolf heißt, Hans Wolf, oder Hans 
Laursohn. Die jetzigen Taufnamen sind sämtlich durch 
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Deutsche eingeführt, nur nach der nndeutschen Mund-
ort etwas verändert oder verunstalter worden. Einige 
führe ich an. 

Deutsch. im Ehstnischen» auf Lettisch. 

Adam. Adam, Ado, Adam. 
Oadd. 

Agnete. Neco. 
Antonius. Tonnte, Tön- Antins. 

no,Töno. 
Anne. An, Zinne. An. 
Barbara. TOOarbo, Papo. 23abbe. 
Bartholomäus. pärtel, perc, Bekrtuls, 

Pcvo. ^ehrcmejs. 
Brigitte. Pinie. Bure, Brchte. 
Daniel. Tanni. 

Bure, Brchte. 

Dorothea. tio. Dabrte. 
Elisabeth. . lLUo,Els, Lifo. Ilse, jlche. 
Eva. Ewa. t£cn>«. 
Georg. Zürn. Iirti. 
Gertrud. ^err,Truto. Gedde, Gerte« 
Hedwig. 'Zöo. Ldde. 
Helene. Jleiic* K.ena. 
Heinrich. Hin, Hinno, Invriks. 

H»nrik. 
Invriks. 

Jacob. Jakob, Iaak, Iehbobs. 
Ioak. 

Johann. Iaan, Ioan, Ansis. 
Iuhhan,Hane. 

Ansis. 

Katharine. 2vu, R^ddn, Ratsch. 
Trino. 

Ratsch. 

Karl. Raarl, ^atel. Rart 
Magdalena. Madli,Madle, Magdalena, 

ttlal. JUna. 

Top. Nachr. II, v. I ' Deutsch 
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Deutsch. im Ehstnischen. aus Lettisch. 
Maria. Mai, Marri, Marri. 

XYlatvct. 

Margarethe. Rreec, ZxröSt. Rret. 
Peter. peter, peet, peet, Peter, 

peero. 
Sibylle. pil. 23il!e. 

Die Namen eines Mannes, ^oort, pell, Räärt, 
Ein, und eines Weibes Rell u. a. m. im Ehstnischen; 
oder die Lettischen Lasche, (Ebbe (welches Einige für 
Lucia und Ebertina erklaren,) getraue ich nicht genau 
zu bestimmen. 

Reiche Bauern sucht man hier vergeblich; solche die 
etliche hundert Rubel baareS Geld (heimlich) besitzen und et-
wa überhaupt ein bis zwey hundert Rubel an beweglichen 
Vermögen aufbringen, finden sich noch hin und wieder: sie 
strecken wohl gar ihrem Herrn etwas vor. Viele haben 
ihr nothdürftiges Auskommen ; noch mehrere sind arm. 
Vormals waren sie durchgängig reicher: unter den Let
ten welche ihre großen Gesinde nicht leicht in viele kleine 
zerstücken, und dadurch aus einem wohlhabenden dem 
Staat, dem Edelmann und sich selbst zum Schaden, 
mehrere arme machen, die auch meistentheils fleißiger 
sind als die Ehsten, sind auch schon manche arm. Un« 
fern Bauern fehlt es weder an Land, noch an Gelegen-
heit zum Erwerb; wenn sie nur Zeit und Lust darzu ha-
ben. Der Taglöhner kan des Winters dnrch Holzhauen 
u. d. g. 10 Kooek auch wohl mehr, in der Aerndte wo-
chentlich 2 rigifche Löfe Korn, verdienen. Wälder, 
Viehzucht, Städte, Höfe, Jagd, Ackerbau geben Ge-
legenheit zu Verdienst. Nur bey dem Spinnen für Geld, 
findet das weibliche Gefchlecht geringen Vortheil, aber 
im Winter beynahe kein anderes Geschäft! in den we-
nigsten Gegenden bauen sie so viel Flachs, daß sie den 
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langen Winter hindurch für sich Arbeit hätten. Dem 
Ehsten wirft man die Trägheit vor: vielleicht hat die 
Skiaverey auf ihn starkern Eindruck gemacht als auf die 
Letten; er zeigt sie auch bey feiner eignen Arbeit, ver-
murhlich weil er sich Durch den Frontdienst daran ge-
wohnt. Inzwischen giebt es viele im Lande .md brodelt 
Städten, die Emsigkeit beweisen, und ihren Vortheil be-
herzigen. Mißwachs, Vieh- und Pferdeseuchen ma-
chen unfern Bauer bald arm; die Hülfe vom Hofe hilft 
ihm nicht leicht wieder auf. Einer kann 2 Pferde und 
etliche Kühe haben, und doch darbey fehr arm seyn: 
wie elend sind gar die welche Gesindewirthe heißen und 
nichts als ein vom Hofe geliehenes Pferd besitzen! Wohls 
habende Bauern haben nach der Größe ihres Landes 5 
bis 10 Pferde und eine Heerde von 30 bis 40 Stücken 
Hornvieh. Arme und reiche essen Kafbrod, d.i. fiereini* 
gen den ausgeklopften Roggen nicht von der Spreu, fons 
dern mahlen und backen beydes unter einander. In Gegen; 
den wo ein undankbarer Boden wenig 'Ausbeute giebt, 
oder das Ackerland sparsam zugemessen ist, essen Letten 
und Ehsten äusserst elendes Brot» das man am Feuer <m* 
zünden kan: nur an Festen backen sie von Waihen oder 
reinem Roggen, doch niemals gebeutelt. Wenn sie 
durch starke Gelranke gutes Muchs und stolz werden, oder 
einen sehr gütigen Herrn haben, verrathen sie zuweilen 
ihr Vermögen, das sie fönst aus Furcht zu verbergen su
chen,damit nicht ihreArbeit erhöhet werden, oder nach ihrem 
Tode ein ungebetener Universalerbe ab inteftato mit ihren 
Kindern wenigstens in gleiche Theile qchen möge; wel
ches hoffentlich in unsern aufgeklärten Zeiten seltne Vor« 
fälle sind. Kein hiesiger kommt den deutschen 
Bauern »n der Stärke bey, sonderlich was das Heben 
und Tragen betriff, die Schuld mag in der Faulheit oder 
in der elenden Kost zu suchen seyn; übrigens hält er zur 
Bewunderung große Beschwerden ans, Frost, Hitze 
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und anhaltende Nasse, auch Arbeit bey wenigen Schlaf; 
worzu Klima, Lebensart und Gewohnheiten viel beytra-
gen, sonderlich die Badstuben, da sie aus dem ausser* 
ften Grad der Hitze nackend in die freye Luft treten: von 
Flüssen, Verkalkungen, Zahnschmerzen ud.g hört man 
selten unter ihnen. Bey guten Tagen wird ihr Körper 
bald fleischig, doch findet man selten einen recht dicken; 
ihre Statur ist mehr klein als groß, und unter den Weibs? 
Personen find viele ungemein klein; einzeln findet man 
'mich einen langen Kerl. 

Herm. Vecker als ein junger Mensch der gern et-
was Neues seinen Kommilitonen vortragen wolte, beschul« 
diget in eiuer magern Disputation de Livonorum vete-
rum natura, republica atque litibus §. 6. die hiesigen 
Bauern (nur die Letten, die Ehsten kannte er gar nicht,) 
vieler haßlichen Laster; Tugenden findet er nicht: und 
Paul Einhorn, spricht ihnen Tugend und Gewissen 
ganz ab, vornemlich weil sie keine Worte hätten beyde 
zu bezeichnen. Solche Anschuldigungen sind offenbar 
übertrieben. Es ist wahr, der Ehste wie der Lette, nennt 
das Gewissen durch Umschreibung das Zeugniß des Her
zens, und die Tugend gute Handlungen; aber für Liebe, 
Mitleid, Geduld, Versöhnlichkeit, Langmuth u. s. w. 
haben beyde Völker eigentümliche Ausdrücke. Wie in 
allen Ländern giebt es auch unter unfern Bauern theils 
gute rechtschaffene, theils lasterhafte Menschen: selbst 
die herrschenden Leidenschaften verdienen einige Nachsicht, 
wenn man Mangel der Erkenntniß, Knechtschaft :c. zc. 
in Anschlag bringt. Folgende getreue Anzeige wird die 
Sache erläutern. 

Ehsten und Letten, doch nicht ohne einzige Aus-
nähme, lieben starke Getränke: ohne Bier und Brante-
wein kein Vergnügen, Völlerey und Unmäßigkeit ist ein 
herrschendes Laster: möchte es nur nicht so sehr in Elend 
und Armuth stürzen, so ließ es sich bey ihnen eher als 
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bey Deutschen vertheidigen (I. Band S. 514.) Alt und 
Jung, Mann und Weib sieht man bey ihren Familien
festen, und in Krügen, betrunken, nur Dirnen und et^ 
liche junge Weiber entziehen sich: ältere trinken stark 
und rauchen Toback ohne sich dadurch der Gesellschaft ver-
ächtlich zu «lachen. Weder Vorstellung noch traurige 
Erfahrungen maßigen ihren Hang; sie schlafen aus, um sich 
von neuen zu betrinken: auch Säuglingen wird Brante-
wein gegeben, so oft die Mutter ein Schalchen trinkt.-— 
Einen beträchtlichen Theil ihres Vergnügens sitzen sie in 
Gefang und Musik. Der Gefang gehört eigentlich den 
Weibsperfonen zu: auf Hockzeiten sind besondre Weiber 
zum singen; doch stimmen auch Mannspersonen mit ein, 
sobald Getränke die Freude allgemein machen. Bey der 
Feldarbeit, bey ihren Spielen u. d. g. hört man nur 
die Dirnen durch ihre fchreyenden Gesänge allgemeine 
Zufriedenheit verbreiten. Etliche haben gute Stimmen 
und viel natürliche Anlage zum Gesang; doch die Ehsten 
mehr als die Letten. Jene singen alle nur einstimmig, 
aber gemeiniglich in 2 Chören, so daß jede Zeile welche 
et» Hause vorsingt, von dem zweyten wiederholt wird. 
Sie haben vielerley Lieder und Melodien; die von einem 
Hochzeit »Liede führe ich an: bey vielen Hochzeitliedern 
hängen sie an jede Zeile die beyden Worte Ztoeftfc, 
Nike, die vielleicht jetzt keinen Sinn haben, nach der 
Etymologie aber schönes Kätzchen, oder Maychen (von 
Maye, junge Birke) könnten übersetzt werden. Die 
Letten dehnen die letzten Sylben sehr, und singen gemei-
niglich zweystimmig, so daß etliche eine Art von Baß dar» 
zu brummen. Beyder Völker gemeinstes und vermuth« 
lich sehr altes musikalisches Instrument ist der Dudelsack 
(Sackpfeife) den sie selbst machen und zweystimmig mtt 
vieler Fertigkeit sehr taktmäßig blasen. Desselben ehstnische 
Benennung Torropil sucht Herr Arndt (Chron. i Th. 
S. 166) zu erklaren, vielleicht nicht ganz glücklich. In 
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jedem Kruge wo dieses reizende Instrument Gäste einla? 
det, ist sonderlich an Festtagen großer Zulauf und Ab-
satz. Dtf elende liegende Harfe, und die Violine welche 
sonderlich d»e Letten gern bey ihren Festen brauchen, sind 
ihnen erst durch die Deutschen bekannt worden.— Bey 
ihren Tanzen paaret sich alt und jung, oft Kerl mit Kerl, 
und Weib mit Weib; ein Paar folgt dem andern ganz 
nahe in einem Kreis herum, worbey wenig Abroechfe; 
lung vorfällt. Deutsche Zuschauer nehmen sie gern zum 
Tanz auf. Die Ehsten beobachten allezeit einen J oder 
Z- Takt, machen kleine etwas schleppende Schritte, und 
bey dem dritten stampfen sie etwas stärker auf die Erde. 
Der Letten Tanz ist etwas verschieden und nähert sich 
mehr einer ungekünstelten Polonoise, auch haben sie eine 
Art von Kontretänzen. — Wie die Russen, so Ehsten 
und Letten, sonderlich jüngere, setzen unter ihren ange-
nehmen Sommerzeitvertreib daß Schauckeln (liefländisch 
Schocken;) fast bey jedem Dorf und Krug siehtjman eine 
hierzu errichtete auf zween Pfosten ruhende hölzerne 
bewegliche Maschine, auf welcher ein, auch 2 Paar sich 
zugleich belustigen, welches am meisten an Ostern geschie
hst. — Die von Hrn. Rousseau anempfohlne Uebung 
im Schwimmen, ist hier ein gewohnliches Vergnügen 
bey heißen Tagen: gleichwohl ertrinken jährlich des Som-
mers in Bächen, etliche Menschen. — Alle unsre 
Bauern ohne Ausnahme, lieben die brennend heißen 
Badstuben, wo sie wenigstens wöchentlich einmal ihren 
Leib reinigen, welches bey ihrer schweren und unreinlichen 
Lebensart in mancherley Betracht sehr gut ist. Mitten 
int heftigsten Schweiß der längs allen Gliedern herunter 
rinnet, fetzen sie sich zur Abkühlung der strengsten Kälte 
aus, reiben sich mit Schnee, ohne sich dadurch kränk-
lich zu machen. Indem sie sich baden, bringen sie aller-
ley gute Wünsche vor, z. B. Gott mache mich rein von 
meinen Sünden, wie ich jetzt meinen sundlichen Leib 
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reinige u. s. w. darbey danken sie sich selbst für das gute 
Waschen, Anheitzen der Badstube, und für daS Wasser? 
tragen. — Grobe und kindische Spiele übergehe ich. 
Falschheit gegen ihre Herren, Mißtrauen, Hang zu be
kriegen und zu stehlen, öfteres Entlaufen u. d. g. sind 
sehr gewöhnliche Laster, die ihren Grund in der Sklave? 
rey haben. Selten bestehlen sie sich unter einander; wer 
es thut ist seinen Brüdern ein Abscheu: desto listiger sin? 
nen sie auf Mittel ihren Herrn und überhaupt alle Deut-
sche zu hintergehen. Die Hoföriegen werden fast durch? 
gangig bestohlen; zehen Aufseher reichen nicht hin es zu 
verhindern. Aus den Branteweinfassern die sie nach der 
Stadt führen, verstehen sie, ohne das Siegel zu berüh-
ren, sehr listig unter den Reifen auszuzapfen und das Faß 
durch Wasser wieder voll zu machen: Auch aus der ver? 
siegelt mitgegebenen Probe einen Theil des Weingeistes 
durch Hitze und Kälte auszutreiben. Die Kornsäcke be-
stehlen sie gleichfalls, und feuchten sie dann an, oder 
stecken ein heißes Ellernholz hinein, wodurch das Korn 
aufquillt. Selten verkaufen sie ihren Hopfen unver? 
mischt: schlechter Bufchhopfett, Sand u. d.g. wird dar
unter gemenget. — Oft haben sie sich gegen ihre Her? 
ren empöret, z. B. im Jahr 1345 in Harrten, und 
1560 in der Wiek; auch neuerlich hat man solche Vor? 
fälle: vor mehrern Jahren hatte sich bereits ein großer 
Haufe unter einem Anführer, der sie aus der Bibel lehrte, 
daß im Neuen Testament alle Knechtschaft aufgehoben 
sey, mit den blut? und raubdürstigsten Anschlagen ver? 
sammelt: und durch ein falsches Gerücht verleitet, ver? 
übten etliche Letten noch ganz neuerlich große Ausschwei? 
sungen. Einige wünschen wohl gar feindliche Ueberfälle 
von aussen, damit sie sich unter die Feinde mischen und 
Rache üben könnten. Zuweilen sind Herren und Amt? 
lerne jämmerlich erschlagen worden. Man hat Bey? 
spiele, daß sie Klagen wider ihre Herren bis an die höchsten 
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Richterstühle gebracht; Beyspiele, daß sie sich gerichtfo 
chm Executionen und Strafen entgegen gesetzt haben. 
Doch sind auch viele, die ihren gütigen Herrn mit auf« 
richtiger Ehrfurcht und Liebe zugtthan und aller Wider-
spenstigkeit feind sind. In der Rache, selbst unter sich, 
kennen sie keine Gränzen und begehen mit kalten Blut 
einen Todschlag, den sie sonst für das größte Verbrechen 
halten,—Lügen, Fluchen und Schwören geht unter 
ihnen sehr im Schwange: die offenbarste Unwahrheit sii» 
chen sie durch schreckliche Flüche für Wahrheit auszuge
ben: ich will versinken; ich will blind werden; Gott 
strafe mein Feld und Vieh! sind ihnen wie den Griechen, 
sehr geläufige Ausdrücke: auf ähnliche Art drücken sie 
ihren Unwillen gegen Andre aus. Gegen gerichtliche Eide 
scheinen sie eine große Achtung zu haben; sie erzählen 
viele Beyspiele von sichtbar bestraften Meineid: wie sehr 
foUren wir unS bemühen, sie als leichtsinnige Menschen, in 
diesen Gedanken zur Erforschung der Wahrheit zu unter-
halten! wenn ein Erbherr seine Bauern zu falschen Ei
den bereden und erkaufen wollte, fo ist ihnen endlich 
yichrS heilig, er felbst und (ein Vortheil in Gefahr. 

Zur Wollust sind sie, sonderlich die Ehsten, durch-
gangig sehr geneigt; und diese findet durch Hofsarbeit 
und ihre eigne Lebensart ungemeine Nahrung, weil 
Kerl und Dirnen ohne Wächter bey und unter einander 
schlafen: Hurerey ist bey ihnen keine Schande; nur 
etttoe Eltern betrüben sich, wenn ihre Tochter ge
schwächt wird. Des Winters schlafen alle in einer Stu
be, des Sommers auf Ställen, Heuböden, in der 
Nachthütung, welche Gelegenheit zu Ausschweifungen! 
Eine Magd in den Armen eines Kerls schlafend finden, 
ist bey ihnen keine Schande; auf eine Befcheltung ant
worten sie ganz dreist: wir haben doch nichts BöseS ge-
lhan, wir folgen dem Gebrauch. Zuweilen mögen sie 
wohl ganz unschuldig beysammen liegen, wenn schwere 
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Arbeit zur Ruhe einladet, und Wollust entfernt; doch • 
hört man oft bey dem Kirchengericht, daß sich ein paar 
junge Leute lange Zeit fleischlich zusammenhalten, ohne 
durch eine Schwangerschaft, der viele durch eineOna-
nie ausweichen sollen, verrarhen zu werden. Eine Dir-
ne, die mit Deutschen oder Russen Wollust pfleget, ist 
ihnen verächtlicher: aber eine, zu der sich kein Bauer--
junge jemals gelegt hat, ist auch nicht sonderlich geach-
tet: manche, um nicht ausgelacht und verachtet zu wer-
den, wendet alles an, einen Kerl willig zu machen, ihr 
des Nachts Gesellschaft-zu leisten, (S. i Band, S. 
5 1 v) Dirnen unterscheiden sich von den verheyrathe-
ten durch den bloßen Kopf; fobald ihre Schwangerschaft 
entdeckt ist, werden sie gehaubt und heißen Weiber. 
Man hat Beyspiele, daß altgewordene Dirnen auf sich 
Hurerey und Schwangerschaft bekannt haben, um eine 
Haube zu bekommen, und unter der Zahl der Weiber zu 
stehen: ja einige versichern ihren Pastor daß sie nicht 
schwanger, und nach ihrer Art sich auszudrücken, folg-
iich keusch, sind; bitten aber doch um Erlaubniß sich 
Hauben zu lassen, theils nicht alte Dirnen zu heißen; 
theils und vornemlich um nicht mehr als Mägde dienen 
zu dürfen, denn Weiber ( alle gehaubte) werden nicht 
leicht zu Mägdediensten vom Hofe gezwungen: aus eben 
dem Grund wünscht sich manche ein Hurkind. Nicht 
leicht entdeckt die Dirne selbst ihre Schwangerschaft, die 
Mutter oder Wirthin merkt sie bald an der Wasche: so-
gleich wird dem Beschwangerer Nachricht ertheilt, und 
wenn er den Eltern nicht mißfallt (einige behalten ihre 
Tochter lieber als Hure bey sich, wenn ihnen der Kerl 
nicht zum Schwiegersohn dienlich scheint) eine Ehe vor-
geschlagen. Nun wird sie in seiner oder seiner Mutter 
Gegenwart gehaubet, welches auch geschiehst, wo einer 
von beyden Theilen nicht in die Ehe williget, damit heim-
lichen Geburten und Ermordung vorgebeugt werde; (im 

I 5 Herzog-
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Herzogthum Liefland sollen die Kirchenvormünder zu die-
ftm Ende aus dergleichen Schwangerschaften Acht ha-
ben und sie sogleich dem Pastor anzeigen.) Sobald sie 
in Kindesnöthen geht, fragen die umherstehenden alten 
Weiber nach des Kindes wahren Vater, mit der Ver
sicherung, daß ein aufrichtiges Gestandniß die Geburt 
erleichtere. Die Angst preßt gemeiniglich offenherzige 
Bekenntnisse aus. Bey anhaltenden Geburtsschmerzen 
wird der Beschwangerer geruft, um die kreißende auf 
seinem Schooß zu halten, welches ein gutes Beförde-
rungsmittel seyn soll, und daher auch von Eheleuten 
(auch oft bey Deutschen von allerley Ständen) mit gu-
fett Erfolg versucht wird. — Verheyrathete sind gemei
niglich ihren Ehegatten sehr treu; sie müßten sich denn 
ans Armuth oder Dummheit verleiten lassen. Heyra-
then in naher Blutsfreundschaft, verabscheuet unser 
Bauer sehr: aber eine Geschwächte oder von einem An-
dem schwangere, wird oft verheyrathet; nur muß sie nicht 

i im Ruf seyn, daß sie mit Russen oder Deutschen zuge-
halten habe. Eine Erbmagd erstach ihren Herrn der 
sie zur Unzucht zwingen wollte, in der Badstube: auf 
daö Gestandniß daß sie sich vorgesezt habe, bey einer sol-
chen Zumuthung ihn umzubringen, (weil er in gleicher 
Absicht von seinen Gebietödirnen nach der Reihe, sich 
baden zu lassen gewohnt war,) wurde sie als Mörderin 
auf immer verschickt: vielleicht war sie nie gegen ei
nen Bauerkerl unerbittlich gewesen. Den Beyschlaf 
mit Deutschen sollen sie unter andern wegen der Furcht 
vor einer Schwangerschaft, sorgfältiger fliehen, als den 
mit ihres gleichen. Man hört zuweilen von dreyzehn-
jahrigen Mädchen, die schon unkeusche Umarmungen su
chen: sechzehnjährige werden schon verheyrathet. — 
Daß es unter den hiesigen Bauern viele Sodomiten und 
Kindermörderinnen gebe, wurde im ersten Band nebst 
den vermuthbaren Anlässen zu diesen Lastern, angezeigt 
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Nicht blos ledige, auch Ehemanner, sind deS ersten 
überführt worden; einer, sogar da er eben von seinem 
Weibe ging, der er fleischlich beygewohnt hatte. 
Jezt eine Anmerkung. Der verstorbene Abt "bappe 
d'Aureroche fand in Rußland Eltern und Kinder itt 
einem Zimmer schlafen. Hierüber erhebt er ein groß 
Gefchrey: die Leute haben keine Betten, der Vater be-
schlaft die Mutter vor der Kinder Augen; kein Wunder 
wenn große Ausschweifungen vorfallen! Dem gutenAbt 
ist es hier wie allen Reifebefchreibern gegangen, die gern 
viel Wunderbares erzählen. Wie schlaft der französi
sche und viele andre Bauern, selbst arme Bürger? 
Wußte Hr. Chuppe nicht daß in Neapel Eltern, Kin
der und Gesinde in einer Kammer bey einander, des 
Sommers wegen der Hitze meist gan* nackend, schlafen? 
(Volhntmne Nachricht von Ital. 3 B. S. 148;)! be
schlaft dort auch der Vater die Mutter vor der Kinder 
und des Gesindes Augen? So viehisch wollüstig ist man 
weder in Rußland, noch in Neapel, noch in Liefland; 
auch der einfaltigste fühlt Gesetze, die wir am Elephan-
ten bewundern. Bey uns schlaft der Bauer mit allen 
den Seinigen in der warmen Stube; er und fein Weib 
auf einem erhöheten Gestelle, das sein Bette vorstellt; 
er bedeckt sich mit seinen Kleidern, der Lette mit einer 
besondern Decke; Kinder und Gesinde liegen an der Erde, 
oder auf dem Ofen, auch wohl oben auf dem Gerüste 
wo Korn getrocknet wird. Aber alles ist finster; der 
Ehste hat gar kein, der Lette und Russe nur kleine Fen-
ster die keine Liebespflege verrathen können. Des Som
mers schlafen sie alle zerstreut in Stallen und auf Bö-
den: der Beyschlaf kann immer ohne Zeugen geschehen. 
Des Sommers am Hofe, auf dem Felde, wo man sich 
leicht im Winkel verbergen kan, ist der Anlaß zur Wol-
tust und Ausschweifung weit starker. Der Bauer ijf 
Nicht ohne Schanchastigkeit; gegen Fremde, sonderlich 

gegen. 
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gegen Deutsche, äussert sie sich in etwas höhern Grad 
als gegen Eigne: nur kommt es darauf an, worin der 
Beobachter, und worin des Landes Sitte sie setzen. 

Ungewöhnliche Krankheiten, üble Träume u. d.g. 
schreiben sie dem Teufel oder einer Hererey zu, und wie 
alle unwissende Völker, haben sie ihre Zauberer, die 
das Gestohlne anzeigen und wieder verschaffen, Scha-
den heilen, Andre mit Krankheit belegen, und wieder 
helfen sollen. Auch manche Lieflanderin von Stande 
kann sich nicht ganz von solchen durch die Ammen und 
Aufwärterinnen erlernten Vorurtheilen loöwinden. 
Alep. (öuagmnue (in der Defcript. farmat.) hält alle 
lkflandische alte Weiber für Hexen; in Liefland denken 
Viele eben so: Andre lachen darüber, und befinden sich 
darbeo sehr wohl. Gewiß ist daß der Bauer, nicht bloö 
alte Weiber die sich gern d.is Anfehn geben, verfchie-
dene Kräuter und andre Mittel kennt, die er sehr heim-
lich halt, und von denen er ganz falsche Gedanken hegt, 
indem er ihre Kraft bloö gewissen Worten zueignet. 
Durch sanftes Drücken und Streichen stillen sie Schmer-
zen; Schlangenbiß heilen sie in einem Augenblick; Ver- , . . 
renkungen richten sie ohne Weitläufigkeit wieder ein u. 
d. gl. Es wäre zu wünschen, daß sie ihre Geheimnisse 
weniger geheim hielten: Aber alle dergleichen Weisen, 
Salzbläser und wie sie heißen, entdecken ihre Kunst nur 
kurz vor ihrem Tode einem Einzigen (i Band S. 559 
y. f.) Der Bauer fürchtet sich vor einem bösen Auge 
tmb Munde, dadurch sein Korn oder Vieh Schaden 
leiden möchte: so bald jemand dasselbe lobt oder bewun-
dert, murmelt er etliche schlechte Worte entgegen, das 
schädliche Lob unkräftig zu machen, (leider muß ich ge-
stehen, daß viele Deutsche.... nicht gesunder urthei-
len, und sich sehr erzürnen, wenn man ihre Kutschpfer-
de fett nennet, oder sich über die Menge ihres jungen 
Faselö wundert.) Geschwüre und Ausschlag schreibt er 

einer 
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einer bösen Stelle zu; er sinnt nach wo er gesessen oder 
gelegen habe, geht dahin und sucht Hülse; der Ehste 
sonderlich durch Silberschaben (wie im ersten Bande 
S. 154 bereits kurz berührt wurde,) er drehet uemlich 
das Stück Silber dreymal mit der Sonne um die kranke 
Stelle, speyet aus, murmelt einige Worte, und schabt 
dann etwas Silber an den ihm verdachtigen Ort: diese 
Kur nennt er das Weifie an einen Ort legen. An
dre werfen glüende Kohlen in Wasser, besprechen das-
selbe durch kraftige Worte, und waschen sich darmit. 
Die Furcht vor einer böse» Stelle veranlaßt vielerlei) 
Thorheiten, die ich stillschweigend übergehe. Eine ih
rer gewöhnlichsten Arzeneyen ist Salz mit Brantewein, 
worüber ihr Weiser oder Salzblaser dreymal gebetet hat: 
von einem solchen glauben sie auch, daß er ihrer scharfen 
Herrfchaft den Zorn benehmen, Zorn auf Jemand legen, 
Uneinigkeit zwischen Eheleuten stiften könne u. d.g. Mit 
Schlangen, sonderlich mit unvermuthet gefundenen 
Schlangenhauten, wollen sie viel kuriren und hexen: 
ein unter ihnen sehr berühmter Roßarzt versicherte in 
betrunkene»» Much, daß er die schlechtesten Wunden und 
Verrenkungen bloß durch Schlangenfett heile, welches 
aus schwarzen Schlangen die vor St. Jürgen (den 
2 3steit April) gefangen und aufgehängt werden, aus-
träufele; und ein noch lebendes Weib, die durch Drü-
cken allerley Schmerzen stillt, auch Ueberbeiue vertreibt, 
legt diese Kra-t ihrem Daumen und Ohrfinger ganz al-
lein bey, als mit welchen sie eine kettenartig in einander 
geschlungene Schlangenbrut, die man sehr selten finden 
soll, ganz auseinander getrennet habe, ohne sich darbey der 
Übrigen Finger zu bedienen. Inzwischen wird der Bauer 
seinen Glauben an solche Wunderärzte nicht aufgeben, 
weil ihn tagliche Beyspiele darin erhalten, und sogar 
deutsche Aerzre stutzend machen. An einem heßlichen 
Ausschlag im Gesichte, hatte ein Wundarzt seine ganze 

Kunst 
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Kunst vergeblich erschöpft: ein altes Weib heilte ihn in 
etlichen Tagen durch Waschen mit Wasser, in welches 
sie glühende Kohlen warf; ob sie sonst Etwas hin^uge-
legt habe, konnte ich nicht erfahren. Viel wird von 
allerley schädlichen Mitteln geredet, die sie ihrem Feind 
durch Getränk beibringen, ihn krank, traurig oder un-
sinnig zu machen; welches sie nach langen Flehen oder 
Drohen auch wieder heben sollen: vielleicht ist das mei-
sie Einbildung oder Mißverstand. Verrenkungen hei-
len Deutsche und Bauern durch rothgefärbtes wollenes 
Garn, in welches sie 9 Knoten schlagen; die Wurzel 
welche sie zur Farbe gebrauchen, beschreibe ich im Fol-
genden. Durch einen Aus'ud heilen sie die weitverbrei-
tete venerische Krankheit; Beinbrüche durch geschabtes 
Messing, welches sie eingeben, und welches sich nachih-
rer Meinung, um die zerbrochenen Knochen sehen und 
sie wieder verbinden soll; viele Krankheiten durch Schieß-
pulver, durch Terpentinöl, durch Teufelsdreck (ata tce-

tida) zu welchen sie ein großes Vertrauen haben. Au-
genkrankheiten wollen sie mit Wein, welcher auf dem Al-
tar gewesen ist, vertreiben: bey mancher Kirche mag 
vormals ein vorteilhafter Handel damit seyn getrieben 
worden: Andre brennen Regenwürmer zu Asche und 
streuen sie ins Auge, sonderlich wider ein Maas. Von 
Klistieren wollen sie durchaus nichts hören: bey heftigen 
Verstopfungen schassen sie sich Oefnung durch den Pfer-
deschweiß den sie von den Kummethölzern abschaben; 
andrer dergleichen Mittel zu geschweige». 

Wer ist im Stande alle ihre abergläubischen Ge
wohnheiten zu berichten: einige muß ich anführen, die 
größtentheilö Letten und Ehsten gemein sind. Wenn 
des Abends Licht angezündet wird, so seufzen sie und 
kreuzigen sich, beydes thun sie auch oft in der Kirche, 
wenn der Prediger feine Stimme erhebt, von Verdamm-
niß redet, sie beweglich ermahnt u. d. g. zuweilen schla-

- ' gm 
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gen sie sich darbey an die Bruft. Wider Hererey sicher 
und in ihrer Wirtschaft glücklich zu seyn, legen sie an 
Kirchen, an Haine und heilige Stellen, allerley Opfer 
von Wolle, Wachs, Talch, Geld u. d. g. So oft sie 
etwas fchlochten, wäre es auch nur ein Huhn, legen sie 
ein Stück davon hinter den Viehstall an eine gewisse 
Stelle zum Opfer. Nie bauen sie ein Haus auf die böse 
Stelle, wo das vorige abbrannte; und wenn bey Legung 
des Grundbalkens durch den Beilschlag ungefähr ein 
Feuerfunke sichtbar wird, schließen sie daraus einen aber
maligen Brand, und suchen, wo möglich, einen andern 
Platz für das Gebäude. Ehe sie einen Viehftall bauen, 
prüfe» sie sorgfältig ob die Stelle gut oder böse sey: un
ter andern Versuchen legen sie auch Lappen und Krau
ter dahin, die darauf bemerkten Ameisen entscheiden; 
nemlich die schwarzen sind ein gutes, die rochen hinge-
gen ein deutliches Zeichen von der Untauglichkeit des 
Platzes. Vor manchen Hölen haben sie große Furcht 
und nennen sie Teufelslöcher; ein solches findet man bey 
Salis unter den Luven, auch am torgeljchen Bache im 
Peruanischen; andern legen sie eine große Kraft bey, z. 
B. einer Hole in einem weissen Sandfelsen bey Wen-
den, aus welcher Wasser quillt, die Letten nennen sie 
die eiserne Pforte, sie haben dort geopfert und besuchen 
sie noch immer bey gewissen Krankheiten. Wirbelwin
de die bei) uns oft großen Schaden an Heu, Feldern 
und Dächern anrichten, halten sie für das Werk ei-
ms bösen Geistes; wo sie den Staub zusammen trei-
ben sehen, werfen sie Steine oder ein Messer mit-
ten in den Wirbel, den sie auch eine Zeitlang 
schreiend verfolgen. Bey der Trauung tritt die Braut 
rocnn es irgend ohne Aufsehu geschehen kan, ihrem Bräu« 
tigern auf den Fuß, Comic sie nicht von ihm unterdrückt 
werde; bey der Kirche und nach der Trauung theilen sie 
gern an die Umstehenden, auch an Fremde, Branttwein 

aus, 
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aus, von jedem gute Wünsche zu bekommen. In die 
Kirche nehmen sie, sonderlich die Ehsten, Brantewein 
mit sich, damit Gotresrvorc darüber gehe (so 
drücken sie es aus,) dann lassen sie Kranke davon trim 
ken. Alle Verstorbene, sonderlich Anverwandten, ha
ben sie immer geehrt; die meisten Letten und Ehsten hak 
ten ihnen zu Ehren jährlich ein stilles Fest am 2teil 9io< 
vember: sie setzen des Nachts Speisen aus, die abge« 
schiedenen Seelen zu bewirchen, und freuen sich wenn 
sie merken daß etwas davon verzehrt ist; des Nachts ste
hen die Thurm und bey den Letten auch die kleinen Fem 
ster los; im Fellinfchen werden die Verstorbenen in der 
Badstube empfangen, namentlich einer nach dem andern 
gebadet, und dann zum Essen genöthiget; der Arme 
schlachtet für sie wenigstens ein Huhn: ordentliche und 
durch den Umgang mit Deutschen aufgeklärtere, Bauern 
versichern, daß sie diesen Gebrauch nicht mitmachen. 
Sonst haben sie noch verschiedene andre ihnen, sonderlich 
den Ehsten, merkwürdige Tage: daß sie des Donners« 
tags in Lett- und Ehstland nicht gern spinnen, und wie 
sie Mariä Verkündigung den 25 März begehen, wurde 
im ersten Bande <5* 148 und 115 angezeigt; an Matt 
thias (24 Febr.) beobachten sie das Wetter, des Wim 
ters Lange zu bestimmen; sie nehmen kein Sieb in die 
Hand, vor Ungeziefer sicher zu seyn; und nähen nicht, 
damit die Schlangen das Vieh nicht stechen; St. Jür,' 
gen den 23 April hauen sie kein Holz, damit die Wolfe 
keinen Schaden zufügen; am Markustage den 25 April 
pflügen sie nicht, damit das Vieh nicht plötzlich sterbe; 
wenn es denn nicht friert, hoffen sie daß die Gerste von 
keinem Froste gerührt werde; 8 Tage vor Himmelfahrt 
ist ihr Kreuzwindtag, dann säen sie nicht, damit der 
Wind ihr Korn nicht durch einander werfe; an Joham 
niS brennen sie die Nacht hindurch Feuer, und nehmen 
ihr Vieh vor Verhexung in Acht; Margarethen den 13 



Von den Bauern. 14J 

3«I. arbeiten Einiqe nicht, vor dem Bär, nach welchem 
die Ehsten diesen Tag nennen, sicher zu seyn; Laurent, 
den 10 Aug. machen sie nicht eher als am Abend Feuer 
an, vor Feuerschaden gesichert zu styn; an Martini lau-
fen die jungen Leute in den Dörfern herum, bitten Gac 
ben, die sie hernach mit allerley Spielen verzehren. Eint* 
ge besondre Schutzheilige, welche die Ehsten noch von 
ihrer ersten Bekehrung her, beibehalten hatten, sind nun 
vermuthlich ganz vergessen: der Pferdegott Jürri wurde 
am 23 April; der Feuergott LauritS am 10 August; der 
Fischgott Peter am 29 Inn ; der Pestilenzgott Tomas 
am 21 Decemb.; der Kinobetterinnen Göttin Krööt 
(Margret.) am rz Jul.; die Schafgöttinnen Kadri und 
Anno am 25 Nov und 26 Jul verehrt u. s. w. — — 
Ihre Wetterbeobachtungen gründen sich öfters auf kam 
g« Erfahrung; zuweilen bestimmen sie die beste Saatzeit 
und überhaupt die künftige Witterung sehr richtig. Alte 
Vorurtheile legen sie eben so ungern ab als alte Gebräu-
che; keine Kleidermode kennen sie ausser ihrer Altväter 
Tracht; es kostet viele Mühe und unwidersprechliche Be* 
weise bis sie in der Wirtschaft von den Deutschen etwas 
annehmen: oft arndten aber die letzten mit allen Kün? 
stein weit weniger als die einfältigen erfahrnen Bauern, 
die unter sich zuweilen über jene herzlich lachen.— Wie 
alle Unwissende, haben sie auch mit dem Drachen viel zu 
thun, sie sehen ihn oft, bestimmen sein Geschäft und das 
HcmS das ihn als einen wohlthatigen Raubvogel aussen? 
det: leer zieht er aus wenn sie einen rothen Strich am 
Himmel sehen; schwarze und dunkle Farbe verräth die 
Beute welche er zurückbringt. Einige halten auch die 
sogenannten Sternschnuppen, die man hier häufig sieht, 
für kleine Drachen. Jedes wohlhabendes Gesinde steht 
bey armem im Verdacht wegen des Drachen.— Der 
Wirkung welche sie öffentlichen Fürbitten für Kranke 
beylegen, wurde schon im Vorhergehenden gedacht. Von 

Cor. n,8, K der 
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der Kommunion auf dem Krankenbette haben sie (auch 
etliche Deutsche) eben so sonderbare Begriffe: Gesundheit 
oder Tod muß bald darauf folgen; wenn sie des Kranken 
müde sind und seinen Abschied wünschen, wird der Pre-
diger geholt: der Ehste drückt sich darbey lacherlich aus, 
er bittet ihn nicht zu- sondern auf den Kranken: kommt 
auf meine alte Mutter! d. i. reichet ihr das Abendmahl. 
Sie glauben der Pastor müsse genau bestimmen können, 
ob und wenn der Kranke genesen oder sterben werde; 
auch von seinem Pferd erwarten sie diese Entscheidung: 
wenn es bey der Ankunft vor der Hausthür den Kopf 
sinken läßt, so ist es eben so viel als hätte der Arzt den 
nahen Tod angekündiget. Anhaltendes Geschrei kleiner 
Kinder halten einige für das Zeichen eines bey der Taufe 
begangenen Fehlers: noch neuerlich hat man Beyfpiele, 
daß sie um eine zweyte Taufe baten. Gleiches thun sie 
auch wohl wenn hitzige Getränke den Verstand verrücken; 
sie bitten um eine Taufe, oder den Teufel auszutreiben: 
Aderlaß thut hier zuweilen Wunder. Alle solche unge-
läuterte Meinungen sind vielleicht Ueberbleibfel von ihrer 
ersten Bekehrung, und von ihrem Heidenthum. 

Der Bauern Hang zum Stolz den sie sonderlich 
bey der Trunkenheit verrathen, auch wenn sie ihr reichli-
ches Auskommen haben, sollten wir billig zu unterhalten 
suchen: dann würden sie weniger schlecht handeln; oft 
begegnet ihnen der Deutsche zu geringschätzig, und macht 
sie dadurch trotziger und boshafter, welches sie, fo bald 
sie sich stark genug sehen, ihm nachdrücklich empfinden 
lassen: wie oft hat der reisende Deutsche in Krügen, und 
unter Weges beym Ausweichen im Schnee, jammerliche 
Prügel bekommen; zuweilen nehmen sie auf lächerliche 
Art Rache, so daß der Deutsche nicht einmal wagt sein 
Schicksal zu erzählen. — Mit dem Feuer gehen sie im* 
gemein unvorsichtig um, und verursachen in ihren elen-
den hölzernen Wohnungen öftere Jeuersbrünste: ohne 

Beden-
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Bedenken gehen sie mit Feuer in die Stalle und zu den 
Strohhaufen, sie geben sich nicht einmal die Mühe her« 
unterfallende Funken auszulöschen. Vom Eckel wissen 
sie wenig: mit eben dem Messer schlachten und schinden 
sie; mit allerley iuficirten Personen essen sie aus einer 
Schüssel, und baden mit ihnen.— Gern reden sie 
durch Umschweife und vergrößern nach orientalischer Art, 
was sie erzählen; z. B. der Bauer ist geschlagen worden 
und will bey feinem Herrn Recht suchen: er tritt hinein, 
redet kein Wott. Der Herr: Was sagst du? Der 
Bauer: Gott weis! (hierbey kratzt er seinen Kopf.) 
Hr. Was wilst du denn? BJch hätte wohl etwas Ott' 
zubringen, wenn ihr nur die Mühe nehmen und mich 
hören wollt. Hr. Sage denn! B. In unfern Dorf 
ist kein Leben mehr. Hr. Wie so? B- Der N. R. 
prügelt und schlägt tod, er raset wie ein toller Mensch; 
Gott weis was ihm fehlt. Hr. Was hat er denn gethan? 
B. Leider Wettee, wag hat er gethan; er kam über mich 
her trte ein Rauber uiiD hätte mich auf derselben Stelle 
erschlagen, wenn ich nicht entlaufen wäre. Nun zieht 
er sich ab, um die Zeichen der erlittenen Schlage aufzu? 
weisen, versichert er könne weder Hand noch Fuß rühren, 
und in vielen Tagen nicht arbeiten. 

Sie wissen nur von wenig Krankheiten; ihr Kon 
per kan Ueberfluß und großen Mangel leiden: ihre Zahne 
sind bis ins hohe Alter vest, unt) von oem Kafbvod ge
meiniglich sehr weiß. Sie lernen bald eine andre, fönt 
derlich die deutsche Sprache, wenn sie eine Zeitlang am 
Hofe dienen, und man hac sich ihrer vormals mit.utt.m 
Erfolg als Dolmetscher und Lehrer bedient. (Arndt 
Chron. 1 Th. S. 96.) Gegen ihre Prediger äussern sie 
ein großes Zutrauen und Folgsamkeit. Bey dem öffent-
lichen Unterricht sind sie aufmerksam; eine Predigt die 
nur einigermaaßen rührt, und nach ihrer Mundart ist, 
bringt sie gleich zum Seufzen, wohl gar zum lauten 

K a Beyfall. 
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Beyfall. Ein aufmerksamer Pastor kan daher viel Bö,-
ses, sonderlich Empörung, abwenden. Nicht leicht wei-
sen sie einen Bettler ohne Gabe ab; bey der Kirche, mit-
ten in der größten Theurung, theilen sie an die Armen 
Brod, Butter, Fische, Geld u.d.g. aus. Ihre Gleich' 
gültigkeit gegen den Tod macht sie zu Wagehälsen, und 
zieht ihnen oft Lebensgefahr zu. Ohne Bedenken stchn 
sie auf den brechenden Eisschollen mitten in der See bey 
dem SeehundSfang, und fahren über Flüsse deren Eis 
schon ganz mürbe ist. Bey schwerer Arbeit sehnen sie 
sich zuweilen nach der Pest; gleichgültig wünschen sie ify 

ten kranken Eltern eine baldige Auflösung, und sind um 
willig wenn sie nicht erfolgt. 

In ihren, sonderlich der Ehsten Wohnungen, sin« 
bet man wenig Hausrath; das meiste macht jeder selbst, 
auch alles Ackergeräthe, nur die Pflugeisen ausgenom» 
men. Nach Tischen und Stühlen sucht man bey ihnen 
vergeblich: ein Paar kleine niedrige Bänke vertreten de-
ren Stelle, wenn sie nicht durch den Umgang mit Deut-
schen, von alten Gebrauchen abgehen. Ihr ganzes Küs 
chengeschirr bestehet in einem eisernen Grapen; mit dem 
Beil machen sie die meisten übrigen Gerathe. Eine 
Bäuerin muß vielerley verstehen i) die Wartung des 
Viehes; 2) das Brodbacken in ihrem eignen Stuben« 
ofen; ^Feldarbeit, sie muß eggen, schneiden, mähen, 
oft gar pflügen; 4) die Flachsarbeit; 5) das Weben, 
sie muß Leinwand und wollene Kleider selbst machen; 6) 
das Nähen, alles muß sie selbst anfertigen, nur Röcke 
und Pelze nicht die der Bauerschneiver nähet; und was 
zur Pracht gehört kaufen sie von Deutschen, (viele arme 
Frauenspersonen von allerley Ständen ernähren sich bloS 
durch die Hauben und andere Kleidungsstücke die sie zum 
Staat für die Bauerweiber verfertigen;) 7) das 
Strumpfstricken, die Wirthin muß für ihr ganzes Ge« 
finde Strümpfe besorgen; 8) eine Art von Posamentier-

und 
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und Bandmacher-Arbeit, indem sie allerley Gürte und 
Bänder für ihr Gesinde zubereiten muß. Viele machen 
auch grobe Spitzen an ihre Hauben; 9) das Kochen; 
10) das Schlachten und Wurst mache«; 11) das Wa
schen ; 12) das Bierbrauen; auch 13) ist (ie gemeiniglich 
der Schulmeister ihres Gesindes; und 14) hauet und 
führt sie Holh. Beweis genug daß unfre Bauerweiber 
viele Deutsche beschämen; die Lettinnen weben und spin? 
nen ungemein gut. Eine Dirne die nicht dergleichen 
Arbeiten versteht, hat wenig Hofnung einen Mann zu 
bekommen. Manches mögen sie von den Deutschen an-
genommen haben, durch deren Umgang am Hofe oder 
in Städten, überhaupt die Sitten erwaö geändert und 
feiner werden. Nach Verhältniß feines Wohlstandes 
hat der Bauer um fein Wohnhaus ein oder mehrere Ne-
bengebäude, als Ställe, Kleete u. d. g. alle von elenden 
Ansehn. Arme leben mit ihrem Vieh unter einem Dach, 
nur durch eine Zwischenwand abgesondert, durchgangig 
findet man Hüner, auch oft bey den Ehsten, Schaaft, 
Ziegen und Schweine in ihrer Stube. Diese ist zu
gleich des Winters die Küche; des Sommers kochen sie 
unter freyen H'mmel, oder in einer Strauchhütte; ordent-
liche Bauern haben eine besondre Sommerküche von 
pyramidenförmig an einander gestellten langen Stangen, 
zwischen welchen zur Abhaltung des R^ens, Baumrin-
den liegen; an einem in der Mitte befestigten Querholz 
hangt der Grapen über dem Feuer: solche Küchen brau-
chen sie mehr wegen des WaschenS als wegen des Speise« 
kochens, weil sie des Sommers viel Milch und kalte 
Speise essen. 

Selten geben sich Bauern die Hände, ausser wenn 
sie einem Freund begegnen und Zärtlichkeit erweisen wol
len, und die Letten bey ihren Verlöbnissen (wovon im 
Folgenden). Auch geschiehet es bey einer Aussöhnung, 
und wenn sie einen Handel schließen, doch bedeckt dar-

K 3 bey 
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bey jeder Ehste die Hand mit seinem Rockzipfel, und zum 
Zeichen daß der Handel oder Tausch richtig sey, rufen 
beydeTheile, beynahenach Art eines wiehernden Pferdes, 
hibaha: die Letten rufen ̂ .ikop und geben einander die 
bloße Hand. <— Wie die Korsen, sitzen Ehften und Letten 
in ihren Hausern, auf dem Felde, auf der Reise, bey 
der Viehhütung u. s. w. gern um das Feuer: oft kom-
men durch reisende Bauern große Walder in Brand. 
Des Nachts machen sie ein Feuer auf und liegen unter 
bloßen Himmel um dasselbe herum: ihre Pferde sind ge-
wohnt sich nicht weit davon zu entfernen. — Alle Dir
nen beyder Völker gehen mit bloßen Kopfe, wie die 
tschuwaschischen Mädchen, zum Unterscheid von verhey- > 
ratheten und geschwächten Weibspersonen; in einigen 
Gegenden haben sie lang herabhängende stiegende Haare 
als im Fellinschen, im Oberpahlfchen, in der Wiek; in 1 

andern als in Hamen, bey Dorpat und in ganz Lett-
land siechten sie dieselben um den Kopf. Alles trägt 
Gürte um den Leib': die Mannspersonen gemeiniglich le-
derne, einige, sonderlich Letten, an deren Statt ein 
Tuch, unverheyrathete Ehften haben ihren ledernen Gurt 
mit vielen messingenen Schnallen besezt; alle tragen den 
Gurt über den Rock. Die Weibspersonen weben ihre 
Gürte von Wolle und Zwirn, die Ehstinnen mit aller-
ley Blumenwerk, die Lettinnen einfärbiger: diesen lan- i 
gen Gurt tragen sie über dem Hemde, winden ihn etli
chemal um den Leib herum, (in einigen Gegenden bis 
unter die Brust,) ziehen ihn sehr fest, und einige fchla-
fen gar umwunden, ohne dadurch an ihrer Gesundheit 
zu leiden: ein Beweis daß nicht alles Schnüren schäd-
lich ist. Oft haben sie sehr leichte Geburten; ein paar 
Tage nach der Entbindung verrichten sie^schon allerley 
Arbeit, wohl gar in strenger Kälte: nur dürfen sie nicht 
vor ihrem Kirchgang auf eines Andern Feld oder Gehöft 
kommen. Das Wochenbette nennt der Ehste vermuth-

tief) 
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lich nach einer vormaligen Sitte, das Winkelbette, 
einen Abort leere Winkel. In den meisten Gegenden 
gebären die Weiber in einer sonderbaren Stellung, ohne 
ftemde Hülfe, welche ihnen das herbeygerufene unreif? 
sende alte Weib ohnehin nicht leisten kann, (eigentliche 
Hebammen haben sie nicht;) nernlich die Gebarende 
hält sich stehend mit beyden Händen fest an dem Bettge-
stell oder sonst irgendwo, legt Heu oder Stroh zwischen 
ihre Füße, bey den Wehen laßt sie sich beynahe bis 
auf die Knie nieder, beugt den Unterleib etwas hinter-
wärts gegen das untergelegte Heu, damit das Kind, 
wenn es ihren Leib verläßt, gemächlich und ohne Scha
den auf dasselbe fallen kann. Das a'te Weib (die Heb-
amme) liegt hinter ihr auf den Knien, und empfängt 
das Kind, doch nur wo sie Gefahr befürchten: viele 
schütten gleichsam ihr Kind auf das untergelegte Heu ohne 
allen Beystand. Lettinnen gebären auch auf dem Bette. 
Bey schwerem Geburten fetzet sich die kreißende auf ihres 
Mannes Schooß; hilft dieß nicht, so wird sie aufgezo
gen , d. i. sie binden einen langen Gurt mit beyden En-
den an den Querbalken ihrer Stube, die kreißende legt 
sich so auf den Gurt daß ihre Füße an der Erde etwas 
breit von einander stehen, und der Unterleib unter dem 
Gurt bleibe: hierdurch hoffen die Ehstinnen die Frucht 
unterwärts zu pressen und die Geburt zu befördern. Wel-
che Qual leidet oft die elende unter dergleichen unvemünfti-
gen Behandlungen, die ihr und ihrer Frucht den Tod un
vermeidlich zuziehen würden, wenn nicht ihre starke und 
abgehärtete Natur sie unterstützte. — Selten sieht man 
gebrechliche Kinder: nur kurze Zeit werden sie in Win-
deln gewickelt; sie kriechen frühzeitig an der Erde, wo
durch sie stärker werden und bald gehen lernen; ihre 
Wächter sind 5 oder 6 jährige Kinder: so trägt ein Kind 
das andre auf dem Arm. Ihre Wiegen führen sie mit 
sich auf das Feld: ein aus etlichen Brettern zusammen-

K 4 genagel
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genagelter kleiner Kasten, hangt an einer schmalen Stan-
ge, die durch ihre Schnellkraft die ihr mitgetheilte Bewe
gung eine Zeitlang ohne neuen Anstoß fortsetzet. Auf 
dem Feld stecken fie die Stange zwischen die Wagenrä-
der; so kann ein Kind ohne Mühe daö andre in derWip-
wiege bald zum Schlaf Bringen; das zarte Gehirn leidet 
darbey keine gewaltsame Erschütterung. 

Alle Bauerröcke, nur daö lettische Weibsvolk aus-
genommen, kommen mit der polnischen Kleidung über« 
ein: doch hat jede Gegend ihre kleinen Besonderheiten. 
Die wenige Kleidung des Bauern ist auch seine ganze 
Bettkleidung; selten hat er ein mit Stroh ausgestopftes 
Hauptküssen, hingegen der Lette für sich und sein Pferd 
besondere Decken. Anstatt der Schuhe tragen alle 
Bauern Passeln(Pasteln), welches eigentlich bloße Soh-
len sind von ungegorbenen, bey den Letten auch von ge-
gorbenen Häuten: sie schaben die Haare herunter, und 
ziehen den Passel vermittelst einer Schnur die sie um das 
Schinbein winden, so zusammen, daß er den Fuß an 
den Seiten ein wenig umgiebt. *) Nur des Sonntags 
und im Staat gehen dieEhstinnen (seltner die Lettinnen) 
in ordentlichen Schuhen, da sie denn aus Ungewohn-
heit einen lacherlichen Gang haben, zumal weil sie ihre 
Beine mit breiten wollenen Tüchern dick umwinden, wel-
ches sonderlich im Dorptschen und Fellinschen geschiehet. 
Zur langen Schonung der Schuhe tragen sie dieselben 
in Händen, und gehen lieber barfuß bis sie vor die Kirche 
kommen. Aus Stolz um es den Deutschen nachMhun, 
tragen einige Bauern an Sonntagen Stiefeln oder Schu* 
he. Des Sommers bey der Arbeit gehen alle mit bloßen 
Füßen, oder sie tragen Bastschuhe, worzu sich ein jeder 

aus 

*) Zn Natalien sind auch dergleichen Sohlen gewöhnlich. S. 
Hrn. taeb»I>v6 Beschreib, von Arabien. 'Wie dort,win-
den auch unsre Bauern, sonderlich die Letten, bey der Ar, 
beit und auf Reisen leinene Tücher um Füße und Peine. 
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aus dem Wald von Linden oder Weiden die erforderst-
chen Rinden holt: die Russen und die finnische Nation, • 
auch die Tschuwaschen, tragendergleichen. Weibsper-
fönen, sonderlich wenn sie weit oder nach der Kirche ge-
hen, (oft reiten sie trotz dem kühnsten Kerl), haben über 
den Schultern und bey Kälte oder Regen auf dem Kopf, 
eine befondere wollene Decke oder Hülle die der Ehste 
Göbba, der Lette Willane nennt ; gemeiniglich ist sie 
mit allerley groben Zierrathen versehen: in Ermange-
lung einer solchen, bedecken sie sich, sonderlich die Lettin-
nen, mit einem Stück Leinwand. An statt der Seife 
waschen sie mit Afche oder Lauge, wobey sie die Wa-
sche mit einem Holz stark klopfen, aber wenig mit den 
Händen reiben. Halstücher tragen sie höchst selten. 

Den Anfang ihrer Eheverbindung machen sie durch 
Brantewein; solchen senden, ist so viel als ansprechen; 
das Trinken ist ein Zeichen des Jaworts*). DerFreyev 
schickt zween Freywerber mit Brantewein, (gemeiniglich 
weis er schon durch den Dienst eines alten Weibes, daß 
man feinen Brantewein annehmen werde, oder die El
tern sind schon deswegen einig worden;) einer führt das 
Wort auf eine etwas lächerliche Art, z. B. es fey ihnen 
ein Stück Vieh verlohren gegangen, welches sie zu su
chen gekommen wären: nach kurzen Wortwechsel bieten 
sie dem Wirth, der Wirthin und der ausgewählten Dir-
ne Brantewein; trinken diefe nicht, fo haben sie eine 
abschlägliche Antwort bekommen; trinken sie, fo werden 
alle Anwesende mit diesem hochgeliebten Getränk traktirt. 
Nach einiger Zeit kommt der Bräutigam bey den Eh-
sten selbst und bringt abermals Brantewein und Ge-
schenke, da er denn gemeiniglich bey seiner Braut schläft, 
welches, wie rückgängig gewordne Verlobungen zeigen, 

K 5 oft 

*) Auf gleiche Art verfahren die Lappen, nur bringt bey ihnen 
der Bräutigam den Brantewein selbst. S. üeema Nach/ 
richten von den Lappen. 

/ 
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oft in aller Unschuld geschehen mag. Dreymal muß er 
Brantewein bringen; so oft er die Braut ausserdem be-
sucht, geschehet es allezeit in Gesellschaft dieses Ge-
tränke. Besinnet er sich hernach eines andern, so ver
liert er die Geschenke; kündigt sie den Kauf auf, so muß 
sie allen gebrachten Brantewein und die Geschenke dop-
pelt bezahlen, wenn ihr Vermögen es anders erlaubt. 
Vor der Hochzeit bringt der Bräutigam bey beyden Völ-
kern, den vornehmsten Brautschmuck, die Ehsten eine 
Haube, die Letten eine Mütze. Die Ehsten können keine 
Hochzeit ohne bloße Degen halten, welche der Bräutigam 
nebst einem oder zween der vornehmsten Hochzeitgäste, 
stets, selbst bey dem Tanz, in der Hand führen, und so 
oft sie durch eine Thür gehen mit demselben kreutzweise 
die Schwellen und Pfosten berühren *)• Woher dieser 
uralte Gebrauch seinen Ursprung habe, können sie selbst 
nicht anzeigen: Einige vermuthen, von einer uralten 
Gewohnheit die Weiber zu rauben. Eigentlich haben 
die Letten mitten in Lettland bey ihren Hochzeiten keine 
Degen: wo man sie unter ihnen findet, vermuthe ich, 
daß es durch die Liwen und Ehften, die sich unter ihnen 
nach und nach niedergelassen und mit ihnen vereiniget 
haben, ist eingeführt worden. Die Verlobung derLet-
ten, welche ich hernach beschreibe, giebt eine Vermu-

thung, 

*) Auch die Morduaneu und Tschuwaschen brauchen bey ihren 
Hochzeiten bloße Degen, wie man unter andern aus Hrn. 
Pallas Reisen weis, in welchen noch mehrere Gebräuche 
vorkommen, die jene Völker mit den Ehsten, (etliche mit den 
Letten,) gemeinhaben: z.B. derbloßeKopfals dasKenn, 
zeichen eines ledigen Mädchens; die Asche anstatt der Sei, 
fe; Bastschuhe; Liebhaberey des Hopfenbiers; Dudelsack 
und liegende Harfe u. d. g. Der Tschuwaschen und Mors 
duanen (die nebst den Ehsten einen gemeinschaftlichen 
Stamm haben,) ihr Tanz ist dem ehstnischen ganz ähnlich: 
auch geben jene wie diese den Verstorbenen allerley Gerä-
the mit, und lassen die Braut am Hochzeittage nicht zu 
Fuß gehen. Von der ähnlichen Kleidung hernach. 
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thung, daß selbst die vorlaufige Ansprache durch Bran-
tewein kein eigentlich lettischer, sondern bloö ein von den 
Ehsten und Liwen angenommener, Gebrauch in Lew 
land seyn mag. 

Wohlhabende bitten bey Kindtaufen 5 auch meh^ 
rere Gevattern, die zuweilen schon betrunken zur Kirche 
kommen. Arme, denen es an starkenden Getränken zur 
Belohnung, fehlt, müssen lange suchen, ehe sie etliche 
Nachbarn willig machen, das Kind zur Taufe zubringen. 
Dasselbe gegen Hexerey zu schützen, pflegen viele ein we
nig Tenfelödreck demselben mitzugeben, welches, zumal 
wenn mehrere Kinder zugleich getauft werden, einen un
ausstehlichen Gestank veranlasset. Andre abergläubi--
fche Gewohnheiten und Anzeigen bey der Taufe, über--
gehe ich. 

Ihre Betrübniß über des Anverwandten Abschied, 
ist nie groß: der Begrabmßschmauß den der Ehste zu-
weilen die Seetenerhebung nennet, und die Versiche-
rung daß der Verstorbene gILt JTfube entgangen ist, 
tröstet sie bald; sie wünschen daß seine Seele Gott zuge-
hören möge. Diesen Wunsch fetzet der Ehste zu jeden 
Verstorbenen von dem er redet, wie wir das Wort fe-
lig oder wohlselig. Der Vater macht dem Sohne, die-
ser jenem den Sarg und das Grab: Reichere erbitten zu 
beyden ihre Nachbarn. Die Leiche wird in Leinwand 
gewickelt; von Armen mit dem bloßen Hemde in den 
Sarg gelegt; Weibern eine Schürze vorgebunden: in 
den Sarg legen sie eine Badquaste, (zusammengebun-
dene kleine Birkenzweige mit Blättern,) die Seife wo-
mit der Todte gewaschen wurde, eine Kopfbürste, etwas 
Geld (ein reicher Lette zuweilen ^ Thaler) damit der 
Verstorbene sich unter Weges einen Stoos Bier kaufen 
könne; einer Mannsperson auch Pfeife und Toback. Das 
lezte thun die Ehsten seltner, hingegen legen sie!zuweü 
Im ein kleines hölzernes Kreutz auf des Verstorbenen 

Brust. 
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Brust. Auf einem Wagen oder Schlitten wird der 
Sarg nach dem Kirchhof gebracht, ( die Letten bedecken 
ihn mit der gelehnten Leichendecke, oder mit einer Pfer
dedecke, ) bey Reichern sitzen 2 Kerl auf dem Sarge, de-
ren einer singen muß, so oft sie durch ein Dorf fahren. 
Jeder Leichenbegleiter, (Arme haben deren wenige oder 
gar keinen,) wirft unter guten Wünschen etwas Erde 
in das Grab. Ein schlecht zugehauenes Kreutz, andern 
ein wenig gefärbtes Garn, oder ein Gurt, oder Strumpf-
bander hängen, wird zum Haupt in die Erde gesteckt: 
Reichere lassen es unter Weges durch einen Vorreiter 
vor dem Sarge hertragen, oder legen es auf denselben. 
Das vormals gewöhnliche Wehklagen (ArndcChron. 
1 Th. S. 70) hat aufgehört: das Saufen noch nicht. 
Trauerkleider haben sie nicht; nur die Weibspersonen 
pflegen alsdann ihren silbernen Hals- und Brustfchmucf 
abzulegen, oder ihr Pres ( silberne Platte auf der Brust) 
umgekehrt zu tragen. Im Fellinschen schlagt der Ehste, 
so oft eine Leiche aus feinem Haufe weggebracht wird, einen 
eisernen Nagel in die Thürschwelle. 

Von ihren Grüßen weis ich nichts anzumerken: 
ich wage nicht einmal sie recht zu übersetzen. Der Ehste 
sagt Terre, d. i. fey gegrüßet! er wiederholt es, oder 
sezt noch ein ander Wort hinzu, z. B. fey gegrüßet zum 
Morgen, zum Mittag, zum Abend! fey gegrüßet Gott 
zu Hülfe, (wenn er jemanden Arbeiten sieht.) Die Ant
wort ist: fey gegrüßet in Gottes Namen! Ueberhaupt 
find ihre Höflichkeitsbezeigungen alt und ungekünstelt: 
das Bücken ist bey den Ehsten, wenn er es nicht Wiedas 
Händeküssen, von Deutschen entlehnt, seltner als bey 
den Letten ; beyde pflegen bey ihrem Abschiednehmen, 
Grüßen und Bitten, die Kleiderund noch mehr die Knie, 
derer die sie ehren wollen, zu berühren; bey dringenden 
Bitten streichen sie oft, mit sehr schmutzigen Händen, 
längs den Kleidern und Füßen des Geehrter», bis zur 
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Erde herunter, oder sie umfassen die Füße und küssen 
sie Ihre Danksagung müßte man eigentlich über-
setzen: seyd gesund! Ihr Bitten und Ansuchen beglei-
ten sie gemeiniglich mit allerley Schmeichelworten: sie 
nennen den von welchem sie etwas wünschen, Gold, Zu-
cker, Groß, Theuer u. d. gl. auch unter sich selbst haben 
sie dergleichen Liebkosungen und Schmeicheleien: der Eh
ste nennt ohne daran zu denken, fast Jederman Goldchen, 
und seinen Feind mitten im bittersten Zank: lieber Bru-
der, liebe Schwester, Man kann leicht erachten, daß eS 
ihnen auch nicht an schandlichen und niederträchtigen 
Scheltwotten iehlt, die sie sogar ohne Unwillen, oft im 
Scherz, einander beylegen, z. B. das Wort Schwein-
»gel. Am empfindlichsten schelten sie eine Weibsperson, 
wenn sie dieselbe für eine die sich an Wegen aufhalt (für 
die öffentlichste Hure) erklaren. Eltern schelten, ihnen 
das Brod vorwerfen wenn sie kranklich sind, sie wohl 
gar in eine Badstube verstoßen wo sie sich mit ihren Hän-
den kümmerlich nähren müssen, sind gewöhnliche Vor-
fälle: aber selten legt ein Kind seine Hand an sie, viel-
seicht mehr aus Furcht als aus Ehrerbietung. 

Ihre Sprich Dorter sind aus ihren Sitten und ih« 
rer Lebensart hergenommen: viele haben Ehsten und Let-
ten gemeinschsstlich; die ersten haben deren mehrere. 
Zur Probe will ich einige anführen: Gieb den Dudelsack 
in eines Narren Hände, er sprengt ihn entzwey. Schätze 
den Hund nicht nach den Haaren, sondern nach den Zah
nen. Die Schönheit legt man nicht in Grapen, noch 
in den Kessel. Ein noffcö Land bedarf keines Wassers; 
d. i. betrübe die Betrübten nicht noch mehr. Niemand 

hält 

*) Das Berühren der Knie scheint ihre eigentliche alte Gewohn-
heit zu seyn. ( Wem fallen nicht hierbey Homers Helden 
ein, die bey ihrem Bitten sagen: ich komme zu deinen 
Knien.) Einige legen sich an die Erde: aber das haben sie 
von den Russen entlehnt. 
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hält mich bey meinen Rockzipfel; d. i. ich bin keinem et-
was schuldig. Im Krieg ist mehr als eine Blässe (ein 
Pferd mit einer Blässe). Wer bittet den Armen zur 
Hochzeit? Der Stumme (daö Thier) muß wohl ziehen 
was der Unvernünftige auflegt. Des Müllers Schwei
tie und des Amtmanns Pferde sind immer fett. Sey 
ftlbst ein Kerl, aber achte einen andern Kerl auch für 
einen Kerl. Von des Reichen Krankheit und des Ar
men Bier hört man weit. Die Noch treibt den Ochsen 
in den Brunn u. a. m. Die Ratzel unsere Landvolckö Der# 
dienen kaum einer Erwähnung: einige haben sie von 
Deutschen gelernt; andre sind für gesittete Ohren belei; 
foigenb, weil sich der Bauer um den Ausdruck wenig be; 
kümmert; die wenigsten verrathen etwas Salz. Zur 
Probe führe ich nur ein Paar an: Für sich stumm und 
dumm, gleichwohl aller Welt Ausflicker? Antw. eine 
Nähenadel. Es lauft ohne Füße bis an der Welt Ende? 
Antw. die Wolken. König, Edelmann und Bauer essen 
es, wird doch niemals auf den Tisch gesetzt, noch mit 
Messern geschnitten? Antw. die Muttermilch. 

Viele haben einen großen Hang zur Dichtkunst aus 
dem Stegreif, die freilich nie mit dem elendesten italiani-
fchett Impronisatore eine Begleichung aushalt. Sie 
dichten bloö zum Gesang: ein abermaliger Beweis, daß 
Poesie und Musik bey unausgebildeten Völkern unzer-
trennlich sind. Der Stegreifdichter singt einen Vers 
vor; sogleich wiederholt ihn die ganze Versammlung: 
daß viele müßige Worte darin vorkommen, ist leicht zu 
erachten. Sehr sind sie geneigt in ihren Liedern bittre 
Spöttereien anzubringen, vor weichen auch kein Deut
scher, denen sie ohnehin allerley Spottnamen beylegen, 
sicher ist. Wie beissend zieht oft ein Gebiet das andre 
durch-, am heftigsten greifen sie die an, welche bei) einem 
Hochzeitschmause Sparsamkeit äussern: leicht pressen sie 
Scham und Thranen ins Gesicht. Ihre Lieder sind ge-

weinis 
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meiniqlich reimlos: die Ehsten haben etliche gedanken-
lose Endwörter, die sie in etlichen Liedern an jeden VerS 
hängen. Des ZWftFe Ranike in Hochzeitliedern wur» 
de bereits gedacht: im Fellinschen u. s. w. Wirdes sehr 
lang gedehnet, im Dorprfchen hurtig ausgesprochen, 
daß es fast wie Raffke Rannke klinget. Bei) den 
Schaukeln hängen sie in einigen Gegenden an jeden VerS 
Rike dUe, und im Fellinschen an ihre Arbeitslieder auf 
dem Feld Selelele. Beym Schmause besingen sie das 
Lob ihres freygebigen WirtheS, des Kochs, des Bier-
brauers u. d. g. Aus dem Stegreif gemachte Gesänge 
versteht selten ein Deutscher völlig, wegen der darin sehr 
gemißhandelten Wörter: oft gehörte Lieder lernt man 
endlich verstehen. Von solchen will ich ein Paar ehstni-
sche zur Probe mittheilen: 

Wenn die Braut gehaubt wird« 
„Ehhi, ehhi neitsikenne! 

neile ehcele, 
„Mis fo emma cnrtc ehtis 
„Panne neile paeludele 

-„Mis fo emma enne pannud. 
„pähhä panne murrede perga; 
„Ocfa ecce hole perga; 
„ilaggt peäle leina Kndi. 
„(£bbt walmts, rvalge wäljas; 
„Gea korrad, koido oues: 
„Gawad sanid soicama, 
„Ree tallav ranstma." 

d.i. „Schmücke dich, Schmücke dich JungferchenZ 
„Schmücke dich mit dem Schmuck wormit sich vormals 
„deine Mutter schmückte; lege solche Bänder an, wie 
„vormatö deine Mutter anlegte. Auf den Kopf lege das 
„Kurnmerb.ind; vor die Stirn das Sorgenband; auf 
„den Scheitel das Trauertuch. Bereite dich, es wird 

„draus-
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„draussen hell; bringe alles in Ordnung, die Morgen-
„dämmerung ist da: die Schlitten fangen an zu fahren, 
„die Kufen der Bauerschlittcn zu tanzen.*'— Dae 
Lied beziehet sich auf die ehstnische Wciberkleidung, und 
aus die Gewohnheit die Braut des Nachts aus dem thrv 
gen in des Bräutigams Haus zu bringen, welches größl 
tentheils im Winter mit Schlitten geschiehst. 

Das Lied eines Liebhabers liefere ich blos in der 
Ueberfetzung: „Einstmal war schön Wetter; warm war 
„es, nicht kalt, da meine Geliebte voibey ging mit eü 
„nem kleinen schwedischen Boot (ober: gelben Pferd, eö 
kan beydee anzeigen.) ..Der Himmel bewegte sich, die 
„Hunde bellten; alles Volk war srolich: mein Herz war 
„in mir kalt. Lieber junger Kerl gehe mit dem Freyer 
„nicht zum Reichen: der trotzet auf fein Geld und lacht 
„bey feinem Gut damit feine Tochter mir zuTheil 
„werde. Gehe mit dem Freyer zum Armen: dieser freuet 
„sich wenn feine Tochter einen Manu kriegt; er schlach-
„tet Häne und Hüner, macht Hochzeit u. f. w." 

Noch ein Fragment von einem Liebe, darin sie 
über den schweren Fiohndienst klagen: .»Frau (Erbfrau 
deS Gebiets) „stehe auf vom Stuhl, blicke auf dein a« 
„mes Gebiet, wie es geplagt wird: bie Kleinen werden 
„gepeiniget, die Erwachsenen getodtet (scharf gezüchtiget). 
„Der Teufel wurde zum Aufseher gesetzt, ein Dieb zum 
„Befehlshaber bes Gebiets, Steine und Klotze zu Um 
„teraussehern. Hätte ich nur Macht zu befehlen, die 
„Rothrocke würbe ich Holz spalten, die Blauröcke Mist 
„ausbreiten lassen." u. s. w. 

An dieftn Proben mag es genug seyn: unter allen 
elenden Liedern habe ich die erträglichsten gewählt. Viele 
sind unausstehlich kindisch, wenn sie z. B. erzählen: die 
Schwalbe habe Bier gebrauet, die Lerche Holz darzu ge« 
tragen, der Zaunkönig Hopsen eingelegt u. s. n>.-— Die 
geistliche» Lieder in den undeutschen Gesangbüchern sind 

größten» 
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größtenteils Übersetzungen: oft haben sie etwas vordem 
deutschen Original voraus. Beyde undeutsche Sprachen 
sind auch biegsam genug, aller Orten richtiges Sylben-
maaß und reinen Reim zu erha-ten. 

Verschiedenheiten zwischen Ehsten und Letten. 
Gelegentlich sind bisher einige bereits angemerkt 

worden: >ht fasse ich mehrere, die wichtigsten zusam-
wen. Beyde Völker sind unterschieden: 
i) in ihrer Abstammung. D.iß die Ehsten ein Zweig 
der großen und weit verbreiteren finnischen Nation sind, 
bedarf keines Beweises; Niemand zweifelt daran. We« 
gen der Letten ist man noch nicht einig. Die Kuren und 
Litauer sind ihre Brüder: aber welches ist ihr gemein; 
schaftlicher Stamm? Herr Schlözer (allg. Nordische 
Geschichte S. 316) erklart sie für ein besonderes Volk: 
nach ihrer jetzigen Beschaffenheit kan man sie so nennen. 
Herr Thunmann (Alte Geschichte einiger Nordischen 
Völker S. 69 u. f.) laßt sie von Gothen, Finnen und 
Slaven abstammen: den Beweis nimmt er aus ihrer 
Sprache. Die Lieflandische Geschichte Irhrt uns, daß 
sich wirklich Zweige des finnischen Volks, Liwen und 
einige Ehsten, unter die Letten gemischt habe», und mit 
ihnen zu einem Volk zusammen geschmolzen sind, aber 
nicht eher als nach dem zwölften Jahrhundert, da Kriege, 
TZruck u. d. g. diese allmahlige Vereinigung veranlagten 
und erleichterten. Aber die Letten waren ja schon vor-
her ein besonderes, von den Liwen und Ehsten gehaßtes 
Volk. Eine weit frühere Vermischung als die angeführte, 
ist noch unerwiesen, und kann aus der jetzigen lettischen 
Sprache gar nicht erwiesen werden, von deren vormali? 
gen Beschaffenheit uns die Nachrichten ganzlich man? 
geln. Die kleine Anzahl von finnischen und ehstnischen 
Wörtern die man jetzt darin findet, und von deren vie-

Top. Nachr. 'ii V. £ 
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len noch zweifelhaft ist ob sie wirklich finnischen Ursprungs 
find, haben die Letten durch die Nachbarschaft, Um* 
gang, durch einige von den Ehsten und Liwen angenom? 
mene Gebrauche, durch die nach dem i2ten Jahrhun-
dert allrnahlig bezogenen liwifchen Wohnplatze und fotts 
derlich durch die erwähnte Vereinigung, erhalten: der 
Letten ursprüngliche Abstammung kan dadurch nicht ent
schieden werden. In der ehstnischen Sprache finden sich 
russische, lettische und deutsche Wörter: Niemand wird 
deswegen die Ehsten für eine Mischung von Russen, Let
ten und Deutschen erklaren, oder gar ihren Ursprung 
aus diesen dreyen Völkern und den Finnen herleiten. 
Herr Thunmann irret nicht wenn er die jetzigen Letten 
für eine Mischung aus mehrern Völkern hält, ihreSpra-
che und die Geschichte geben Beweise: aber ihr erster Urs 
sprung ist dadurch noch lange nicht entschieden. Vcr« 
muthltch war der eigentliche Stamm slavisch: Wände-
rungen, Vorfalle, Vermischungen, Lange der Zeit u. d. 
gl. haben Sprache und Ursprung unkenntlich gemacht; 
und in so fern können sie nach Hrn. Gchlözers Mei-
nung ein besonderes Volk heißen. Schwerlich hätten sie 
sich mit den Ehsten und Liwen, oder diese mit jenen, 
vermischt, wenn nicht Krieg und Druck dazwischen ge
kommen wären: Abneigung, gegenseitiger Haß und Ge
ringschätzung waren wichtige Hindernisse Hierzu kommt 
noch ein Unterschied den die Letten mitten in Lettland, 
selbst unter sich machen: die welche von uralten Geschlecht 
kern abstammen, die schon langst und von (ihnen) undenk-
lichen Zeiten hier gewohnt haben, nennen sich Vorzugs-
weise Sensttt; diejenigen welche als Ankömmlinge aus 
Polen und Ehstland sich unter ihnen niedergelassen haben, 
nennen ftepamallt oder Malleneefchi; jene verheyra-
che» sich nicht leicht mit diesen. Ein nicht ganz schwa* 
eher Beweis, daß die Letten vor der Vermischung mit 
Finnen und Ehsten ein eignes Volk mögen gewesen seyn. 

Sie 
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Sie schätzen die Ehsten etwa« gering; und diese verspot-
len jene gern. 

2) In der Sprache. Beyde Völcker verstehen 
einander gar nicht wenn sie nicht durch den Umgang die 
fleqenfdtigen Sprachen lernen, welches beyden viel Mühe 
kostet. Der Letten häufiges Sch kau kein Ehste ohne lan? 
ge UebUng aussprechen: des letzten seine häufigen Dop? 
pellauter sind jenem eben so beschwerlich. Dreist konnte 
daher Herr Schlö>er (Probe russischer AnNalett)behaup-
ten, die lettische Sprache habe mit der finnischen Nicht* 
gemein; etliche allrnahlig ausgenommene Worte machet* 
keine Instanz: warum nahm Er (in der Isländischen 
iLittet\;tur und Geschichte) jene Behauptung sobald 
zurück? Die Deutschen haben viele Wörter in die ehstx 
Nische Sprache gemischt, und diese hat doch mit der deut
schen nichts gemein. Die meisten lettischen Wörter 
scheinen aus dem Slavonischen zu stammen: daß nach 
Hrn. Gatterers Einleitung in die synchronistische UNi* 
Versalhistorie, die lettische, zu den europäischen Haupt-
sprachen gehöre, möchte schwerlich zu beweisen seyn. . 

3) In ihrer Kleidung. Die eigentliche ehstnischt 
Tracht ist braun, die lettische grau: etliche Inseln und 
kleine Distrikte wo auch Ehsten graue Röcke tragen, 
machen eine unbedeutende Ausnahme. Der Zuschnitt 
eines Mannsrockes ist bey beyden Völkern gleich: er bei 
sieht aus einem Hinter- und 2 Vorderrheilen, hat lange 
spitzige Erntel, und ist von groben wollenen Tuch öhn* 
Ausfütterung: ein solcher Rock kostet ungefähr 8oKopek. 
Die größte Verschiedenheit äussert sich in der weiblichen 
Kleidung: die Ehstmnen tragen eben solche Röcke wie die 
Mannspersonen; die Lettinnen haben ein kurzes fest am 
Leibe liegendes Und nach demselben gemachtes Kamisot 
und ordentliche gefaltete Unterröcke; beydee tragen sie tu 
Und ausser dem Haufe; über ihren weissen Hauben Hattert 
sie eine Mutze die 2 bis 3 Thaler kostet; der Ehstmnett 

L 8 Kopf-
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Kopfschmuck weicht davon ganz ab. Diese lieben an ih-
rem Kopf unO vor der Brust viel Flitterstaat und silber* 
nes Kiapperwerk; nemlich allerley Spangen, Platten, 
Krellen, Blatter, Pater *) u. d. g. so daß manche mehr 
als für 40 Rubel Silber an ihrem Hälfe und vor der 
Brnst tragt, welches sonderlich im Oberpahlfchen und 
Fellinfchen sehr weit getrieben wird: ihre Fingerringe sind 
oben sehr breit. Das Silberwerk einer Lettin besteht in 
einer Platte mit verschiedenen in Gestalt eines Fingerhuts 
daraufstehenden Puckeln; in einer mit rothen Glasstei-
nen oder Perlen befetzten Spange; und in etlichen silber
nen Blattern, alles vor der Brust: ihre Fingerringe 
find nach deutscher Art gemacht. Sie tragen Schürzen, 
ordentliche Strümpfe, und sonderlich an Sonntagen Hüte 
die mit Spargel geziert sind, denfelben ziehen und ver« 
wahren sie sorgfältig; kein junger Freyer kan ohne Spar-
gel an feinem Pferde, reiten. Die Ehstinnen wissen we-
der vom Hut noch vom Spargel; die meisten tragen um 
gemein kurze Strümpfe, ausser in einigen Gegenden wo 
sie vermutlich von den Deutschen und Schweden bessere 

zu 

*) Die Spange ist eine Schnalle, das vorn über der Brust Key 
Manns.- und Weibspersonen weit herunter aufgeschlitzte 
Hemd zusammen zu halten: Man hat sie von verschiedenen 
Gestalten. Die Platte (das große Pres ehstnisch Sölg) 
gehört nur für Weibspersonen zu eben dem Endzweck: rei-
che haben zum Staat mehrere Platten und Spangen vor 
der Brust. Die Krellen (silberne Kugeln von allerley Ge
stalt) hängen vom Hals über die Brust in langen Schnm 
ren; dazwischen allerley anqeöhrteö Geld, sonderlich alte 
Thaler und Rubel. Arme haben am Halse messingene Zahl, 
Pfennige, oder bleyerne Thaler welche sie selbst gießen.' Der 
Pater ist eine dünne runde Platte, in deren durchbreche, 
nen Mitte eine Kreutzigung vorgestellt wird: er hängt an 
einer langen Schnur von silbernen Krellen, fast auf Dem 
Bauche; sein Name stammt wohl aus den Zeiten vor der 
Reformation, da man ihn am Paternoster trug. Jetzt 
haben die Ehstinnen auch allerley Glaekorallen und Perlen 
um den Hals, die in einigen Gegenden weit herunter hängen. 
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zu stricken gelernt und entlehnt haben; welches ich riuch 
von den Schürzen wo sie gebräuchlich sind, vermuche. 
Die ganze ehstnische Nation beyderley Geschlechts geht 
gern mit 2 Röcken über eina , r: viele tragen mitten in 
heissen Sommer einen Peltz uno den Rock noch darüber. 
Das letzte thut der Lette nur im Winter, das erste nicht 
leicht: bey der Arbeit laßt er wie der Ruß, sein Hemd 
über die Unterkleider herabhängen. 

4) Auch in der Wohnung findet sich ein Unter* 
schied. Die Letten wohnen zerstreut: die meisten haben 
neben ihrer Rauchstube (Riege wo sie das Korn dörren,) 
eine warme reinliche Kammer mit 2 bis?, wenigstens mit 
einem kleinen Glassenster, in welcher sie sich gewöhnlich 
aufhalten. Bey ihnen findet man mehrere hölzerne, auch 
wohl irdene Tischgerathe, besondre Schlafdecken, Obst? 
garten; in ihren Stuben dulden sie keinerlei) Thiere, 
höchstens im Winter etliche Hüner, Hunde und Katzen« 
Von allen, ist bey dem Ehsten das Gegcntheil: ergebt 
sehr unreinlich; hat immer einen üblen Geruch bey sich; 
seine finstre Rauchstube ist ohne Fenster, voll Thiere, 
sonderlich Schaafe u. d. g , die daran befindliche Kam-
mer ist kalt, finster und ein bloßeö Magazin. 

5) Noch größere Verschiedenheit äussert sich in den 
Neigungen. Die Letten sind vertraglich, viele Weiber 
leben in einem Hause friedlich beysammen ; fleißig in der 
Wirthschaft; höflich und ehrerbietig wie die Russen; um 
gemein schamhast, die Lettin laßt sich nie zu Hause oder 
ausdem Felde mit bloßen Hemd, vielweniger nackend sehen. 
Darbey sind sie etwas einfaltig, äusserst abergläubisch, 
gegen den Religionsunterricht gleichgültig. Die Ehsten 
hingegen listig, falfch, zanksüchtig (selten vertragen sich 
2 oder 3 Weiber in einem Hause,) rachgierig, wider-
spenstig, naseweis; freuen sich wenn sie Andre, sonderlich 
Deutsche, beleidigen können; unhöflich, selten ziehcn sie 
den Hut ab; unbarmherzig gegen Jedermann, nur nicht 

L 3 gegen 
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gegen eigentliche Bettler; herzhaft; ohne Eckel und ohne 
Deutsche Schamhaftiqkeit; sie gehen vor aller Men
schen Augen ohne Scheu entblößt, und folgen der 
Uatur mitten auf der L-mdstraße ohne sich an Vorbey-
gehende zu kehren; d< ' Weibsvolk, selbst Dirnen, 
gehen zu Haufe und auf dem Felde mit bloßem Hemde, 
höchstens haben sie eine Art von Unterrock, die Brüste 
bedecket das Hemd gemeiniglich nur halb; ans der Bad-
fhtbe gehn sie ganz nackend sich abzukühlen; altere Wch 
her halten nicht selten, ohne sich ihrer Blöße zu schämen 
yder irgend einen Theil des Leibes zu verbergen, mit 
ganz fremden Mannspersonen lange Gefpräche; beyde 
Geschlecht baden sich zugleich, (keine Lettin wird sich 
Deicht dazu entschließen;) des Sommers kommen die 
Weibspersonen oft mit dem bloßen Hemde das nur von 
yben der lange Rock bedeckt, in die Kirche, wo manche 
Hey der Hitze ohne Umfchweif den Rock ahlegt und im 
Hemde dasitzet. 

6) Beyde Völker haben einige Gebrauche, deren 
im Vorhergehenden gedacht wurde, gemein; in andern 
welchen sie von einander ab, z. B. die Letten arndten 
chr Korn mit kleinen Sensen, die Ehsten mehr mit der 
Sichel ; jene brauchen lauter Pferde, diese auch Ochsen 
zur Feldarbeit. Eigentliche Anmiete habe ich bey bey-
den lue bemerkt: bey ehstnischen Weibern vertritt Ten« 
sessdreck den sie an ihren silbernen Brustschmuck tragen, 
die Stelle eines AmuletS; die Letten bedienen sich dessel
ben blos zur Arzney. Diese machen zur eignen Festspeise, 
quch zum Verkauf, große Käfe, welche sie auch mit Eiern 
vermischen; geronnene Milch mit Salz, Schmant 
(Sahne) und Lauch vermischt essen sie des Sommers täg
lich: der Ehste macht keine Käse, seine saure Milch isset 
fr unvetmischt, oder mit einem Znsqtz von gekochten 
Mehl, auch wohl von kalten Wasser. Alle verheyra« 
chete Ehsten Hagen lan^e Barts: die Le^en^ WS ganz 
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alte ausgenommen, balbiren sich. Jene kennen bey ih« 
ren Tanzen und Lustbarkeiten kein vortrefiicheres Jnstru» 
mettt als den Dudelsack; diese hören ihn gern, aber bey 
ihren Hochzeiten haben sie 3 bis 4 Violinen, die sie viel-
leicht den Deutschen abgeborgt haben, und nicht ganz 
unerträglich spielen lernen. Die Verschiedenheit ihrer 
Hochzeitgebräuche liefern die gleichfolgenden Ausschriften» 

Von den Ehsten insonderheit. 

Aerr Herder (Abhandl. über den Ursprung der 
Sprache S. r 5) rechnet ohne Umschweif die Ehsten (ver-
muthlich versteht er bloS diese unter seinen Ehstländern, 
sonst müßte er auch Edelleute und Gelehrte tarunter be-
greisen,) nebst den Lappen zu dem kleinen Reft von 
XVilben in Europa. Das geht zu weit. Warum 
die Ehsten? Sie haben ihre Fehler; aber sie sind Skla-
Pen: Letten, Finnen, gemeine Russen und Polen, ha-
ben vor ihnen nichts voraus; und sollen diese alle Wilde 
heißen, so ist der Rest gewiß nicht klein. Die Ehsten 
die Herr Herder kennen zu lernen keine Gelegenheit ge
funden , die er nur zuweilen in Riga gesehen hat, unter 
denen ich jeht seit 18 Jahren wohne, verdienen durch« 
aus nicht den Namen der Wilden: ihre Sitten sind ein
facher und ihre Erkenntniß hier und dar vielleicht etwas 
geringer als der wohlunterrichteten Bauern mitten in 
Deutschland: aber sie treiben seit Jahrhunderten Acker-
bau, Viehzucht, Fischerey, Künste und Profeßionen, 
und darunter theilö solche die keinen Wilden vermuthen 
lassen, theils solche die sie schon vor der Ankunft ihrer 
jetzigen Beherrscher kannten, z. B. Silberarbeit, Büch-
senschasterey, Schiffahrt u. d. g. Die Oeseler waren 
Freybeuter, sollen weite Seereisen und in Schweden Ein-
fälle gewagt haben ehe noch ein Deutscher den Fuß 
WS Land setzte; damals haben Ehsten nach des Hiarne 

L 4 Berief. 
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Bericht unter der schwedischen Armee, vermutlich als 
Bundesverwandte und als gute Soldaten, gegen die Da, 
neu g«fochten. Hr. Pallas (Reise durch verschiedene 
Provinzen des russischen Reiche i Th.) versiä)ert, daß 
sich auf allen erzreichen Strecken am Uralfchen Gebirge, 
alte von einer unbekannten Nation, welche den Bergbau 
sehr fleißig muß getrieben haben, herrührende oft ziem
lich tief getriebene Schachte, Stollen und Schürfe sin-
den,. die Stane oder Tschudstie Kopi heißen. 
Zioop, Ropa ein reines ehstnifches Wort, bezeichnet 
ein unterirdisches ausgegrabenes Bchaltniß, dergleichen 
die Ehsten zur Aufbewahrung ihrer Rüben machen. 
Tfchud, davon das Beywort Tfchudfkie stammt, be. 
zeichnet überhaupt die weit ausgebreitete finnische Nation, 
oft besonders die Ehsten: in der letzten Bedeutung brau-
chen es ne|totr und sein Fortsetzer bey den Jahren 1030 
und 119 l, wo von Erbauung und Einnahme der Stadt 
Jurjew d. i. Dorpat, mitten unter den Tschuden Meli 
dung geschehet. Da6 russische Wort Srarie zeigt nur 
das hohe Alter dieses ehemaligen Bergbaues an. Eine 
Vermuthung daß die unbekannte Nation welche densel-
ben getrieben hat, unter den Ehsten oder einem andern 
Zweig des ausgebreiteten finnischen Volks zu suchen sey, 
wäre wohl kein bloßes Hirngespinst. Haben die Ehsten, 
oder überhaupt das Volk zu dem sie gehören, und davon 
kein Zweig vor ihnen etwas voraushat, sondern unter 
welchem der ehstnische Zweig mit oben an steht, schon 
vor Alters den Bergbau getrieben, mit welchem Recht 
will man sie unter die Wilden setzen? Die weite Ent-
fernnng bis zum Uralschen Gebirge, macht bey denen die 
in der russischen Geschichte nicht fremd sind, keine Instanz: 
Macht, Anfehn, Einfluß und große Ausbreitung der 
Tschuden gegen Norden und Osten, sind längst erwiesene 
Dinge. Recht hat hingegen Herr Herder, wenn er be? 
hauptet daß die Ehsten (wie die Russe», Polen, Englän

der, 



Von den Bauern.' 169 

der, Finnen, Letten u.a.m.) in ihrer Sprache unfchreib? 
bare Schalte haben: Hunt der Wolf, Ko^c der Bauch, 
Soarvaggi das Kriegsheer und viele andre, geben Be« 
weift: fr'Iren lernt ein Ausländer sie recht ausbrechen.- % 

Die ehstnische Sprache ist jetzt in andern Gegenden 
nicht ganz unbekannt, da gedruckte Sprachlehren ans 
Licht getreten sind. Etwas will ich erwähnen, aber 
Weitläufigkeit zu meiden, bloS vom revalfchen als dem 
allgemeinem Dialekt, welcher in Ehstland, auf Oefel, 
im pernaufchen und im dritten Theil des dorptschen Krei
ses geredet wird. Die Verfasser der ersten ehstnischcn 
Bücher fühlten die deutschen Buchstaben ein; c, f, q, 
v, x, y f 3, wurden als unnütz verworfen, nur in alten 
Büchern findet man noch das y, und in den dorptfchen 
das Z. pH, v und scb kan (ein Ehste ausser nach 
langen Umgang mit Deutschen oder Russen, ausspre-
chen; an statt der 3 ersten braucht er p oder rv, das fch 
muß er durch f ausdrucken. Auch fängt er kein Wort 
mit b, d, oder g an, sondern mit p, t, k. Die 
Zahl feiner oft fchwer auszusprechenden, Doppellauter 
ist groß, z. B. aa, ä, ae (welches ganz anders alsä 
klingt) <ii, au, ae, äi (auch aü im dorptfchen Dialekt,) 
u. f. w. Das besondere in der ehstnifchen Sprache wel
ches derselben Erlernung eines Theils sehr erleichtert, be-
sieht darin, 1) jedes Wort hat wie im Finnischen den 
Accent oder Ton auf der ersten Sylbe; 2) der Ehste kennt 
nicht mehr als ein Geschlecht: Temma heiß er und sie; 
3) alle Haupt- und Beywörter verändern ihre Abfälle 
nach einer einzigen Hauptform (Declination,) freylich 
giebt es noch gegen 80 Abweichungen von der allgemein 
nen Regel. 4) Auch die Zeitwörter werden alle nach 
einer Hauptform verändert, von der nur wenige abweis 
chen. Die Conjugation hat keine künftige Zeit (Futus 
rum,) sie wird durch Hülfswörter ausgedruckt, z. B. ich 
gehe eS thun, an statt ich werde es thun; hingegen hat sie 

L 5 zween 
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zween Jnfinitife deren richtiger Gebrauch den Anfänger» 
viel Mühe kostet, der erste endigt sich auf ma, derzweyte 
auf Da oder ra, armastama, armasrada lieben. 
Die leidende Art ist in Ansehung der Personen unverän-
dcrlich, nur nimmt sie allezeit den Klagefall zu sich; eben 
so unveränderlich sind die Zeitwörter sobald eine Vernei-
nung hinzu geseßt wird: die Fürwörter müssen in beyden 
Fällen alles entscheiden. 5) DaS Zeitwort in der thäti; 
gen Art (Actif) kan oft das Hauptwort fo gut im Zeuge-
fall a?s im Klagefall zu sich nehmen, und in der vielfa; 
chen Zahl gar im Nennfall. 6) Die Vorsehworte (Prä? 
Positionen) stehen höchst selten vor, fast immer nach dem 
Hauptwort, und haben fast durchgängig den Zeugefall 
vor sich. 7) Der Ehste braucht wie der Franzos allezeit 
2 Vereinigungsworte ei und mitte u, f. w. Auch 
an Zierlichkeit fehlt es dieser Sprache nicht: noch mehr 
verdient der Unterschied bemerkt zu werden den der Ehste 
bey vielen Worten nach der Natur der Sache macht, 
wo der Deutsche und manche andre Völker sehr verschie
dene Gedanken, ohne darauf zu merken, durch einen ein? 
zigen Ausdruck bezeichnen. Ein Beyfpiel giebt das 
Wort Riechen: es riecht schon, ich kan nichts riechen, 
ich will daran riechen, (durch das Riechen erforschen;) 
für 3 verschiedene Gedanken hat der Deutsche nur einen, 
der Ehste mit Recht drey besondere verwandte Ausdrücke: 
haisima, haistma und haifutama. Mit den Wör
tern Brennen, Verlieren, Ermüden, Speisen, Deh-
nen, Bewegen, Verweilen und noch vielen andern, hat 
<S gleiche Bewandniß. Hier zeigt sich Reichthum der 
Sprache; auf der andern Seite Ärmmh bey Dingen die 
der Ehste weder kennt noch denkt, bey Ausdrücken die 
unser verwöhntes i)hr, aber nicht das seinige, beleidigen, 
und endlich wo die ehstnische wie andre arme Sprachen 
bilderreich ist, z. B. von Gant ein Bettler, macht der 
Ehste Sank pea Bettlerkopf, wodurch er Leute bezeich-

1 net 
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tret die entweder nicht viel trinken, oder nicht viel Begreif 
fen können. Das Wort Haben kan er nicht an-
ders als durch Seyn a'üsdtucken; mir ist Geld, an statt; 
ich habe Geld. Die GraclMm will ich nicht erwähnen^ 
aber einige sonderbare Ausdrücke als ^.ast polroeOe 
peäle röstma ein Kind auf die Knie heben, d. i. zur 
Welt bringen; päarv süakse <$rra die (Bonne wird weg
gefressen, d. i. Sonnenfinsternisi; peaic nähha von 
oben zusehet, d i. dein Anschein nach u a. m. 

Viele eMnische Wörter scheinen aus andern Spras 
chen entlehnt zu seyn: wie unsicher wäre der Schluß, 
wenn man nach Art eines noch lebenden Geschichtfor-
schers, hieraus eine Vermischung mehrerer Völker zy 
Einern, beweisen wollte Schon in Oer ehstnischen Gram; 
matik werden etliche Wörter angeführt, die mit hebräi-
schen eine große Aehnlichkeit haben, z. B. N^esed die 
Weiber, Eaf das Lamm, i^nnna die Mutter, pallu-
ma bitten u, d. gl. Weit mehrere sind offenbar beut* 
schen Ursprungs, z. B, 2lOnO die Adern, Aeköe die 
Egge, TXMdvt wcrth, Rärner der Gärtner, N7ücs 
die Muhe, Tencr der Diener, Ankur der Anker, Zxlaas 
oder^aas das Glas, pant ein Pfand, und viele an-
bre. Ob die Russen oder überhaupt die Slaven, inglei-
chen die Schweden, den Ehsten, oder diese jenen bey-
tzen manche Ausdrücke mitgetheilt haben, würde eine be* 
sotidre, vielleicht unmögliche, Untersuchung erfordern« 
Nur etliche führe ich zur Probe an. 

Ehstnisch. Russisch. ' Deutsch. 
fflem More das Meer. 
Girb Gerp die Sichel. 
Ulicß Uliza die Gasse. 
Cvm Torg der Markts 
Rel Holoto die Glocke. 
Rap Gkap - der Schrank. 

m 
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Ehffnisch. 
Min, VOina 
HabOal 
Tedder 
Gaan 
Us 
Messt, Met 
Rapscas 
JUbbiöas 
Leib 
Mois 
L.ussikas 

Russisch. 
XX)tn<t, Vl?ino 
Nedäl 
Tecera 
Gani 
Usch 
Mec 
Rapusta 
Zopata 
Glecb 
mm 

Deutsch, 
der Wein, 
die Woche, 
das Birkhuhn, 
der Schlitten. 
Wurm, Schlange« 
Honig. 
Kohl. 
die Schaufel 
Brod 
der Hof 
der Löffel, u. a. m. Loschik 

Aus dem Schwedischen nenne ich blosSang das Bett, 
Byroc die Hofen, Humble der Hopfen, CTddl die 
Nadel, welche mit den ehstnifchen Säng, pikstd, 
Hummal und ETödl völlig übereinstimmen. 

Die beyden Hauptdialekte, der revalfche und der 
dorptfche, haben eine große Menge Wörter gemeinfchaft-
lich, fo daß die Leute einander ziemlich verstehen: in ei-
nigen weichen sie von einander ab, fowohl in Ansehung 
der Beugungen und einzeler Buchstaben, als in gan
zen Wörtern. Z. B. 

Revalsth. Dorptisch. 
NeNda Ninda also. 
Süa Süwrva essen. 
Olnud <Dlnu gewesen. 
Reik Rix alles. 
<Dtt <Dm er ist. 
Ueks Uers eins. 
Raks Rats zwey. 
Rolm Rolm drey. 
Rahheksa Rattesa acht. 
Uehheksa Ueecesa neun. 
Res Rä wer. 

Re-
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Revalsch. 
Roer 
Iure 
ÄOaid 
XVagen 
Surrema 

Dorptisch. 
penni 
Mann» 
Enge 
JLmO 
Roolma 

der Hund. 
bey. 
sondern, 
die Schüssel, 
sterben,«, s.w. 

Beyde Dialekte sind Kinder oder Schwestern der 
heutigen finnischen Sprache. Andre haben es langst 
bewiesen; ich gebe nur eine kleine Probe. 

Finnisch. Revalsch. Dorptisch. 
(Enstrndinen (Üeftrmime Aesmanne der erste. 
Tomen 
Colmas 
Neljas 
Wijdes 
Cuudes 
Seiyeniäs 
Cahdexas 

Teine 
Roimas 
Neljas 

V^ies 
Rues 
Seicomes 

Töine 
Rolinas 
Neljas 
Wijes 
Ruwes 
Gäiromes 

der zweyte. 
der dritte, 
der vierte, 
der fünfte, 
der sechste, 
der siebente. 

_ , , Rahheksas Rattesas der achte. 
Z?hdexa6 Uehheksas Uettesäs der neunte. 
Rymmenes Rümnes Rümnes der zehnde. 

Jeder Hauptdialekt hat nach Verschiedenheit der 
Gegenden und Nachbarn hin und wieder kleine Abweis 
chungen: im Helmetfchen ist die Kirchensprache revalsch , 
im gemeinen Leben hört man viel dorptsche Worte und 
Beugungen; im Rapinschen klingt die dorptfche Spra-
che ganz anders, als im Odenpaifchen, wo sie am rein-
sten gesprochen wird, dort spricht der Ehste das H am 
Anfang der Wörter fcharf aus, im Revalschen hört man 
es kaum, im Koddaferfchen klingt es in der Mitte fast 
wie S; im Revalschen beynahe wie (LH; im Oberpahl-
schen wird das A selten anders als ein kurzes Oa ausge-
sprechen; in der Wiek hört man etliche den Harrischen 
und Jerwenfchen ganz unbekannte Worte. 

Ehstni-

/ 
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Ehstnische Hochzeitgebrauche. 

@ie sind nicht aller Orten gleichförmig: ohne auf klei--
tte Verschiedenheiten zu achten, will ich nur dasAllgemei-
rtere anzeigen. Auf gute Gerstenärnden folgen allezeit 
viele Hochzeiten; die meisten werden kurz vor Weynach-
tengehalten. Die Ansprache geschiehet durch Brante-
wein, allezeit in der Nacht, gemeiniglich im neuen Licht, 
Die Braut, welche durch ein altes Weib von der An-
fünft der beyden abgeschickten Freywerber, Nachricht er-
halten hat, versteckt sich: so bald die Eltern getrunken 
und dadurch ihre Einwilligung erklart haben, wird sie 
aufgesucht, und wenn sie trinkt, der mitgebrachte Bran-
teweinvorrath gemeinschaftlich genossen. Oft heyrathen 
sie ohne befondre Neigung: doch hört man zuweiten die 
Versicherung: mein Herz vertragt diefe Person nicht* 
Zum zweytenmal bringt der Bräutigam selbst den Bran-
iewein nebst einigen Geschenken an Silber; sie wechseln 
Ringe; legen sich auch wohl zusammen. Nun sind sie 
verlobt. Bey dem dritten Branteweintrinken, wo sie 
recht saufen, bringt der Bräutigam abermals Geschenke, 
sonderlich die Haube und Kopfschmuck; der Tag zut 
Hochzeit wird bestimmt. Sie Melden sich bey dem Pa
stor zur Brautlehre und Proclamation: die Hochzeit wird 
zuweilen erst 2 bis 3 Wochen nach der Trauung vollzo
gen, doch geht die kopulirte Braut bis dahin nicht mehr 
mit bloßen Kopfe, sondern mit einer Muße; wie ihr 
fcentt gleich nach der Trauung eine wollene Decke auf den 
Kopf gelegt wird. Die Höchst fangt an in dem Hause 
der Braut > und endiget sich in des Bräutigams seinem: 
daö Essen darf die ganze Zeit nicht vom Tische kommen. 
Der Braut Freunde sind bey ihr versammelt, wenn der 
Bräutigam gegen Abend mit seinem Gefolge ankommt, 
worzu sonderlich ein verheyratheter Kerl unter dem Na-
Mm des Btautigamsvaters (fhfim jefa mees Vater-
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terl), ttttb ein lediger (ehstn, Peiepois), als ein rei-
tender Herold, gehören. Diese beyden, nebst dem Brau-
tigam, haben Gürte, (an etlichen Orten weisse Tücher, 
oder beydes,) wie Ordensbänder über die Schultern ge-
bunden: alle 3, wenigstens drr Bräutigam und sein 
Peiepois, haben bloße Degen. Der lezte reitet vor-
aus: im Dorptfchen muß er dreymal um das Braut-
haus herumreiten und in das Dach schlagen: läßt er sich 
darbey erhaschen, so muß er etwas bezahlen. Im Re-
valfchen sind deren zween, auch Brautmägde: im Dorpt
fchen hält man eS für Dirnen unanständig, auf einer 
Hochzeit zu erscheinen. An dem Degen, der mitge-
brachten Pfeifkanne (denn auch unter Weges wird ge-
trunken und Vorbeyfahrenden gereicht),und am Dudel-
sack sind Gürte. Zu der Braut ihrem Staat gehört ein 
Brautvater, eine Brautmutter und etliche Weiber zum 
Singen, die man Rasikad nennt, vermuthlich wegen 
des vorher erwähnten, in den HochzeitliederN häufig vor-
kommenden Kafftfe Ranike. Im Oberpahlfchen ist 
die Braut am Hochzeittage mit einem Mannsgurt um-
gürtet. Anfangs ist sie versteckt, sie wird aufgesucht und 
dann gleich getanzt. Bisher standen kalte Speisen auf 
dem Tische, nemlich Roggen- auch Weitzenbrod, But-
ter, Würste, Fleisch, eine Art Kuchen (eigentlichWei-
Henbrod mit Eiern und Sahne bestrichen); jezt nach 
dem Tanz werden Suppen, warmes Fleisch, auch Bra-
ten aufgefezt. Nach dem Essen tritt an einigen Orten 
der Bräutigam seinen und seiner Braut Löffel entzwey*). 
Mit Essen und Tanz wird ein großer Theil der Nacht 
verbracht; gegen Morgen ziehen sie mit der Braut weg, 
ihr folgen fo viel von ihren Freunden als der Bräutigam 
Personen mit sich brachte. Vorher wird ihr bey Tische 
die wollene Decke auf den Kopf und das Gesicht gelegt, 

i und fo mit Presen, (silbernen Spangen) befestiget, daß 
sie -

*) Beydes vielleicht «m befürchteter Verhexung vorzubeugen, 
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sie gar nichts sehen kann; in der heißen Stube gerath 
sie darunter in ungeheuren Schweiß. Der so genann-
te Brautvater steckt ihr etliche Bissen unter der Decke in 
den Mund. Um die vor der Thür versammelten Schiit# 
ten reitet der peiepoie dreymal herum, dann eröfnet er 
den Zug: die Braut hat ihren Bruder, oder unter des-
sen Namen einen Fremden, zum Kutscher; ihr Kasten 
und etliche angefüllte Trinkgeschirre folgen der Gesell-
schaft, selten die beiderseitigen Eltern. In des Bräu-
tigainö Hause wird sie gehaubt; zu diesem Ende muß sie 
sich auf ihres Bruders Schooß sehen, der Bräutigam, 
sein so genannter Vater und der Peiepois tanzen mit 
aufgehobenen Degen, deren Spihen zusammen stoßen, 
um sie herum; man wirft ihr ein Kind in Schooß, dem 
sie ein paar Strümpfe schenken muß; eine Mannsperson 
bindet ihr die Schürze vor und reicht ihr für diese Ehre 
ein Geschenk an Geld; nun sezt ihr eins von den ange-
sehensten Weibern mit Beyhülfe andrer, die lange Hau-
be auf, nebst den darzu gehörigen Tüchern, und giebt 
ihr eine Maulschelle; die Aasikad schreien ihre Lieder 
mit weiten Kehlen; die Braut giebt jedem Gast ein 
Stückchen Butterbrod. Nun wird gegessen und getanzt. 
Am Abend theilt die Brauk an jeden Hochzeitgast durch 
den Bräutigamsvater Geschenke aus, die in einem Kor-
be aufgetragen werden. Der jezt genannte, nebst dem 
peiepoio und den Gasten von der Braut Seite, be-
kommen Hemde, Gürte und Strümpfe; die andern 
Gürte, Strümpfe und Handschuhe. Der Austheiler 
wirft in den ausgeleerten Korb ein Geschenk an Geld, 
alle Gäste folgen ihm nach, und versprechen darbey Ge-
schenke an Bienenstöcken, großen und kleinen Vieh, 
welche sie nach der Hochzeit richtig abliefern. Bey Ar-
men fallen die Geschenke, die immer wieder müssen erse-
Het werden, ganz weg. An einigen Orten tragen die 
ÄasitoO Bier mit Honig vermischt, herum, und nö-

thigen 
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thigen durch ein Lied, dessen Inhalt ist: Koste, schmecke, 
bezahle! jeden Gast davon zu trinken; worbey abermals 
für die Braut Geldgeschenke gesammelt werden. End-
lich bringt man das Brautpaar zur Ruhe in den Vieh-
stall, wo die Braut beym Aufstehen ein Geschenk auf 
ihrem Lager hinterlassen muß. Gleiches thut sie wenn 
sie am Morgen im Haus herumgeführt wird, und zum 
erstenmale als junges Weib den Ofen fegt. Und nun 
setzet man ihr die kleine oder tagliche Haube auf. Wah-
rend der ganzen Hochzeit sitzet ein Kerl beym Ofen, auf 
die darin bratenden Würste und auf das Feuer Acht zu 
haben. In einigen revalfchen Gegenden haben sie be-
sondere Hochzeitkleider von weisser Wolle. An dem Pei-
puSfee, sonderlich im Koddaferfchen, gehen alle Wei
ber mit kurz verschnittenen Haaren; dort wird daher am 
Morgen dem jungen Weibe das Haar abgeschnitten, und 
ihr ein besonderes Band vor die Stirn gebunden, daran 
Geld oder Zahlpfennige hangen; dieß darf sie ein Jahr 
tragen: befindet man sie zu früh schwanger, fo wird ihr 
dieser Klapperschmuck abgerissen. Bey Hochzeiten an 
Höfen, geschiehet das Hauben gemeiniglich früher, um 
von der Herrschaft oder den anwesenden deutschen Gä
sten Geschenke zu erhalten; gemeiniglich muß dann der 
Herr die Schürze vorbinden, die Frau aber die lange 
Haube der Braut auffetzen. — Die in den LandeSver-
ordnungen bestimmte Dauer der Hochzeit, und dasVer-
bot, keine Gaben an Speisen und Getränk dahin zu brin-
gen, werden vermuthlich nur an wenigen Orten, oder 
blos von Armen, beobachtet. 

Die Kleidung. 

^as Allgemeinere wurde im Vorhergehenden ange» 
zeigt: jezt etliche kleine Verschiedenheiten; alle zu nen
nen wäre weitläuftig und überflüßig. Jede Gegend 

Top. Nachr. II, V. M hat 

v 
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hat in der Tracht kleine Besonderheiten, dadurch sie sich 
unterscheidet: beynahe möchte man vermuthen, daß diest 
ein Werk ihrer vormaligen Aeltesten gewesen sey, um 
die Leute ihres Gebiets leichter zu unterscheiden, so wie 
bey dem Kriegsheer ein Regiment von dem andern, durch 
kleine Abänderungen unterschieden wird. 

Die Röcke sind im Dorptschen weit wie Kutten, 
unten ausgeschlitzet, Ermel, Kragen und Vordertheile 
mit rochen Tuch und Schnüren besezt; imOberpahlschen 

' ohne Schnur, mit blauen Tuch; an andern Orten mit 
Glanzlein; im Revalschen sind sie mehr nach dem Leibe 
gemacht und unten gefaltet. In Jerwen werden sie mit 
vielen messingenen Haken, im Dorptschen mit wenigem, 
in Harrten mit Schnur und kleinen selbst gemachten 
bleyernen Knöpfen, zugeknüpfet. — Zu einem Pelz 
brauchen sie 7 bis 8 Schaaffelle; Kerl und Weiber ha-
ben sie fast nach einerley Form; im Dorptschen werden 
sie mit weissen, in Harrien mit rochen, in Jerwen mit 
schwarzen Leder besetzt. 

Die Weiberkleidung ist noch verschiedener. Alle 
Dirnen gehen mit bloßen Kopfe, (nur die in Harrien 
nicht an Sonntagen); bey Dorpt und bey Reval siech» 
ten sie die Haare wie in Lettland, in zween Zöpfe, die 
sie um den Kopf binden; an andern Orten lassen sie die 
Haare längs den Schultern und Rücken herunterhän-
gen: die lezten haben um den Kopf ein Band, das sie 
perg nennen, es mag ein feidenes, oder wollenes, oder 
eine unächte Tresse seyn, die sie sehr lieben; an den lez-
ten befestigen sie zum Sonntagsstaat lang herabhängende 
seidne Bänder. Ein Band von Stroh oder von Baum-
rinde, flechten sie zum täglichen Gebrauch. Wie die 
Dirnen, tragen auch die Weiber ihre Haare unter den 
Hauben herabhängend, oder geflochten. — In Har
rien trägt das Weibsvolk ordentliche meist rothe, Strüm-
pfe, gefaltete Unterröcke, Schürzen und deutsche Mü-

hen 
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fett mit Spitzen, wohl gar mit Gold und Silber besezt; 
die Dirnen tragen nnr des Sonntags Mützen, aber ohne 
Spitzen. 311 Jerwen tragen sie auch Strümpfe aber 
keine Unterröcke, sondern an deren Statt ein Stück di-
ckeS wollenes Zeug, oder im Sommer dicke Leinwand, 
welches sie mit einem gewirkten Gurt um den Leib befe-
stigen, den Gurt wickeln sie bis unter die Brust um sich, da-
her sie ungemein schmal aussehen. Hinten auf dem Gesäß 
tragen sie eine lang herabhängende messingeneKettenarbeit, 
wie einen Panzer, die sie Röhhud nennen, um den 
Leib befestigen, und mit 4 bis 5 Rubeln bezahlen. (Hr. 
Arnvr Chron. 2TH. S. 210. glaubt, diese Röhhud 
wären messingene Ketten, woran ihre Messerhängen; 
er irrt, die lezten heißen XVafk wo, und werden im 
Dorptschen und andern Orten, von Armen, eiserne Ket-
ten, um den Leib getragen.) Ihre Hemde sind ohne 
Aermel, daher haben sie besondere Obertheile. Keine 
Dirne trägt hier Schürzen. Im Dorptfchen gehen 
die Weiber beynahe wie in Jerwen, nur haben sie keine 
Strümpfe, sondern Socken; um die Schinbeine wickeln 
sie dicke sehr breite Bänder; ihre Hemde haben Aermel, 
und einige tragen Leibstücke von wollenen Zeug. Im 
-Helmetschen ist gemeiniglich weder das Untenheil der 
Weiberhemde, noch das Tuch welches sie anstatt deö Un-
terrocks tragen, zusammengenähet: durch die Gewohn
heit ist das Weibsvolk sehr gleichgültig , wenn sich bey 
ihrer Arbeit und im Gehen ihre Lenden ohne Bedeckung 
zeigen. Im Dorptschen und in Jerwen besetzen sie 
das wollene Zeug, welches den Unterock bey ihnen vorstellt, 
unten mit allerley Glaskorallen; ein solcher Festbesatz, 
wenn er Blumenweise auf roth$ Tuch genähet ist, (wel
ches für arme Deutsche ein Mittel des Erwerbs giebt,) 
wiegt sehr schwer, und kostet 3 bis 5 Rubel. Die lange 
Haube im Dorptschen, Fellinschen und in Jerwen, be-
stehet aus einem Stucke weissen Leinwand, das vermit-

M % telst 
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telst eines Pappenstreifen, auf dem Rücken glatt, 
fast eine Elle lang herunter hangt, breit und un
ten mit Fransen, Tressen und Flittern befezt ist. Hier-
über binden sie einen langen schmalen Streifen Leinwand 
so um den Kopf, daß ein Theil davon los herabhängt; 
hierüber zuweilen noch ein kleines viereckichtes Tuch, und 
vor die Stirn eine unächte Tresse. Das ist ihr Staat 
in der Kirche und auf Hochzeiten: zu Haufe tragen sie 
kleine Hauben, die aus einem viereckichttn Stück Lein-
wand, oben über dem Kopf spitzig zufammengenahet und 
hinten gebunden werden, über der Stirn sind sie mit 
Seide oder Zwirn gestickt und mit Flittern befezt. Auch 
hierdurch ernährt sich manches arme deutsche Frauen-
zimmer. Die lange Haube kostet 3 Rubel, die kleine 
30 bis 70 Kopek. In einigen Gegenden wickeln sie an-
statt der langen Haube, ein Stück Leinwand um den 
Kopf: des Winters tragen alte Weiber Pelzmützen. 
Ihre großen Prefen auf der Brust, sind rund, in der 
Mitte ein wenig erhoben, mit Blumenwerk geziert, und 
kosten nach ihrer Größe 2 bis 5 Rubel. In einigen 
Gegenden haben sie ziemlich starke silberne Ketten und 
daran alte Thaler mit Henkeln, um den Hals, ausser 
dem vorher angezeigten silbernen Hals und Brust» 
schmuck. 

Alles dieß halte man gegen Hrn. pallae Nachrichten 
von den Morduanerinnen: welche Aehnlichkeiten! Die 
bunt ausgenähete Mütze (Haube), hinten mit einer kleinen 
Schleppe und vielem Klapperwerk; mit bunter Wolle aus-
genähete Hemden, welche auch viele Ehstinnen, und in etli-
chen Gegenden alle durchgangig, lieben: die Leibbinde 
(Gurt); dasSchurzfell hinten mit Klapperwerk; dasHem? 
de, welches am Hälfe mit einer kleinen, und auf der Brust 
mit einer großen, Spanne zugeheftet wird; das Geklap-
per, die Zahlpfennige auf der Brust; der Mädchen ihre 
geflochtenen Haare, Quasten uud Bander darin, (fon-

derlich 
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derlich im Fellinschen, in Ansehung der Quasten); auch 
der mokschanischen Morduanerinnen ihre Mühen, Kopf-
binden, Leinwandstreifen um den Kopf, deren hinten 
zusammengeknüpften auögenäheten Enden über denRü-
cken herabhangen; die Glaskorallen um den Hals ; der 
Schlier oder das auögenahete Tuch, welches der Braut 
vor das Gesicht gehangt wird u. d. g. zeigen die große 
Ähnlichkeit zwischen Morduanen und Ehsten eben so 
deutlich, als etliche andere Gebrauche, Sitten und Ei-
genschaften, z. B. ihre Unreinlichkeit; Liebe zu Acker-
bau, Bienenzucht und Wildfang; ihre Kenntniß von 
Kräutern zur Färberey und Ar^ney; die Gewohnheiten 
in ihren Vorhäusern getrocknete Kräuter zu halten; ihren 
Brodteig stark zu säuern; ihre Butter nicht im Ofen wie 
die Russen und Tatarn,' sondern durch Klopfen, zu 
machen: ihren Ofen im Winkel, und die Thür gegen 
Osten anzubringen, (das lezte geschiehst nur von einigelt 
Ehsten;) Häuser ohne Rauchfang zu bauen; endlich die 
Bemerkung, daß sie selten helle oder röthliche Haare 
haben; und andre bereits im Vorhergehenden namhaft 
gemachte Aehnlichkeiten. 

Von etlichen abweichenden Gebräuchen. 
vielleicht würde es für manchen Leser unterhaltend 

seyn, wenn ich mich hier über mehrere Gegenden ver-
breitete; ich will aber, da das Kapitel schon ohnehin 
lang genug ist, des Raums und meiner Leser Geduld 
schonen, und mich bloö auf die Koddaferfche Gegend 
am Peipuöfee einschränken, wo man in Ansehung der 
Sprache, Kleidung und Gebrauche große Verschieden-
heit wahrnimmt. Vielleicht liegt der Hauptgrund in der 
Mischung. Von jeher hat der Fischfang vielerley Leute 
dahin gezogen: viele Russen sind schon längst hier wohn-
hast. Wie leicht hat dieß eine allmählige Veränderung 

M z in 



182 Des ersten Kapitels fünfter Abschnitt. 

in Gebrauchen veranlassen können, welche durch die Ar-
muth der dasigen Einwohner begünstiget wurde. Nur 
etwas will ich anführen. 

Manns- und Weibspersonen tragen graue Röcke, 
doch nicht völlig von einer Farbe; die Aermel find ohne 
Aufschlage mit einem schmalen ledernen Streifen besezt. 

. Das Weibsvolk tragt anstatt des silbernen Halsschmu-
ckes, viele Korallenschnüre mit Zahlpfennigen; die Dir-
nen haben kein Band um den Kopf, und die Weiber, 
anstatt der Haube ein Tuch, 5 Ellen lang, von der 
Breite eines Handtuches, welches sie besonders dazu mit 
rothen Streifen wirken. Zweimal wickeln sie es um den 
Kopf, die Enden hangen herunter. Alle die zum Abend-
mahl gehen wollen, erkennt man in der Kirche durch ein 
solches über die Schultern geworfenes Tuch. Ihre 
Füße umwickeln sie sehr dick; ihren Unterrock tragen sie 
so, daß er jede Schwangerschaft verbirgt; sie binden ihre 
Gürte etwas besonders, und gehen mit eingezogenen 
Unterleibe. Sie tragen Ohrgehänge die aus einem Ring 
mit daran Hangender Kette bestehen; doch gemeiniglich 
nur in einem Ohre. 

Zur Hochzeit kommen sie schon des Morgens in der 
Braut Hause zusammen; des Abends ziehen sie wieder 
davon. Die Braut sizt hinter einem Stück Leinwand 
im Aschenloch vor dem Ofen, mit einem schmutzigen 
Hemde. Vor dem Abzüge wird sie angekleidet; nun 
muß sie laut heulen, von allen, auch von Tisch und 
Banken kläglichen Abschied nehmen. Den folgenden 
Nachmittag wird sie im Bräutigamshause herumgeführt; 
auf jede Thürfchwelle muß sie einen Gurt legen, auch att 
jedes Stück Vieh einen hängen, welche sämmtlich die 
älteste Magd im Gesinde für sich nimmt. 

Aller Orten dienen Knechte und Mägde jahrweis; 
im Koddaserschen gemeiniglich nur von St. Jürgen bis 
Michaelis: so lange trägt die Magd ihrer Wirthin Klei-

der, 
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der, und erhalt von ihr beym Weggehen zumLohnKom, 
Flachs, Wolle u. d. g. wovon sie den Winter hindurch 
zehret. Im Frühjahr geht die Wirthin Mit einer Fla-
fche Brantewein und einem Gurte aus, eine neue Magd 
zu suchen. — Etliche andre hier abweichende Geformt 
che wurden vorher bereits angezeigt. 

Etwas von den Liwen. 
(Sie gränzen an die Ehsten, deren Brüder sie sind, 

und an die Letten, deren Sprache und Gewohnheiten 
sie allmahlig annehmen mußten. Schon hieraus läßt 
sich vermuthen, daß der in Liestand noch vorhandene 
Ueberrest dieses alten Volks, (i B. (0.135.) seine alte 
Sprache, die er noch unter sich redet, schwerlich ganz 
rein erhalten habe. Sie aus ihrer jetzigen Beschaffen-
heit völlig erforschen zu wollen, ist eine undankbare Mü-
he: wer kann unterscheiden was die Liwen neuerlich von 
den Ehsteit angenommen haben? Ihre Nachbarn geben 
ihnen den Namen, JÜwt rahrvas, das liwische Volk; 
doch weis ich noch nicht ob sie durchgängig also, oder 
auch Lirva rahwas, heißen. Der erste scheint mehr 
für den aus ihren Setznetzen zur Benennung genom-
menen Anlaß zu zeugen (1 Band S. 69,) wenn nicht 
die lange Zwischenzeit in der Aussprache Aenderungen 
veranlaßt, und jede Untersuchung unsicher gemacht hat: 
vielleicht wurde das i mit dem a aus guten Vorbedacht 
verwechselt, um in der Vielsachen Zahl iUruiO, die Li
wen sagen zu können, weil Lnvadvon ein schlech
terdings ungewöhnlicher Ausdruck wäre. Von ihrer 
alten eigentlichen Sprache finden sich noch mitten in Lett-
land an ihren vormaligen Wohnsitzen, Spuren: Holen, 
Güter, Dörfer und Gewässer führen noch jezt die Na-
men, welche ihnen die Liwen beylegten; sie klingen rein 
ehstnisch: und das ist der sicherste Beweis für die 
Schwesterschaft der ehstnischen und liwischen Sprache. 

M 4 Hr. 
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Hr. Scklözer liefert (in Hakyolds Veylagen 
zum Neuveränderten Rußland 2 Theil), Nachrich-
ten von den Liwen und ihrer Sprache. Eine gute An-
zahl aufgefammleter Wörter, erhielt er vom rigifchen 
Oberpastor, Hrn. von Essen, der eine Vergleichung 
mit den ehstnischen Wörtern angestellt und beygefügt 
hatte; Hr. Schlözer ließ die lezte nicht mit abdrucken, 
sondern verspürte sie bis zu einer künftigen kritischen Ab-
Handlung. Bis jezt habe ich von deren Ausgabe nichts 
erfahren: zum Beweis wie nahe beyde Sprachen ver-
wandt sind, will ich nur etliche von jenen bereits be-
reitö bekannt gemachten liwifchen Wörtern neben die ehst-
nischen setzen. Man muß aber nicht vergessen, daß die 
Liwen vielleicht manches durch den Umgang neuerlich aus 
dem Ehstnischen angenommen haben, und daß bey der 
Sammlung manches Wort falsch gehört, falsch geschrie-
ben, wenigstens falsch gedruckt worden. Daß dieß 
keine bloße Vermuthung fty, erhellet schon daraus, weil 
die Herren Sammler in ihren Nachrichten nicht über-
einkommen: nach dem Einem soll im Liwifchen das Weib 
Heine, das Pferd Uebbi heissen; der Zweyte schreibt 
n in und jbbi, der Dritte Obboni; wo gehst du 
hin? soll Russa leede, an einem andern Ort Ruosa 
lehd heissen. Ich schreibe etliche liwische Worte un-
verändert ab. 

Liwisch. Deutsch. Ehstnisch. 
Iummal Gott ist rein ehstnisch. 
pehwa Sonne rev. ehstn. pääw, (-enu. 

pawa. 
Ruh Mond Ru.^ 
Tehd Stern Täht. 
pillud Wolke pilw, plur. pilwed. 
VOihkne Regen Wihm. 
XVickertahr Regenbogen XQHUxUk. 

' Liwisch. 
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Deutsch. Ehstnisch. 
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Liwisch. 
tTlab Erde ITXa. 
Icngc Seele dorpt. ehstn. ^eng, reval. 

Hing. 
I^eh Kopf d. ehstn. p<5, reval. pea. 
Rehse Hand Rassi. 
Ialge Fuß . Zalg. 
<vfja Fleisch dorpt. ehstn. eben so. 
Lut> Knochen J2.u. 
Riulla Dorf Rülla. 
Ohne Haus Hone, das H wird wenig ge-

hört. 
Kirche (heili- pühha Rodda. 

gesHauS) 
poeRodda 

Paep Prediger Pap (ist jezt gar nicht ge-
wöhnlich, sondern 
iosand d. i. Kirchen-
Herr, oderRirk(Rir-
fo) Herra, auch Oep-
pecaja Lehrer.) 

Mehs Mann Mees. 
Rihw Stein Riwrvi. 
Siebe Brod Heib. 
XX>uit Butter XX)otc 
(Döted Gerste Oddrad. Ohrad. 
Rugid Rocken Rukkid. 
Rabrd Haber Raerad. 
tlifiiid Wachen 1 . u ,,, ,n ... 
JUmwO Flachs jrf,B r-v-ls-h ehstnisch 
Uck Thür Uks. 
Neine Weib Naene, dorpt. Naine. 
ßapje Kind ^.aps, Genit« Aapse. 
Tuhta Tochter Tüddar. 
Pobge Sohn Poeg. 
J0(a Vater rein ehstnisch. 

M 5 Liwisch. 
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Liwisch. 
Iemmad 
Uebbi 
VOahrje 
Ehrye 
Waiskas 
Ohnis 
Lammast 
Orkas 
VW » 

Rannet 

RaUad 
VOirge 
Schilde 
JLodhtib 
Ruleb 
Hccb 
Aistab 
JLceb 
Mütleb 
Uetlub 
V?annub 

Deutsch. Ehstnisch. 
Mutter Emma. 
Pserd Hobbone-
Füllen Mars. 
Ochs Harg. 
Kalb ÄOassikas. 
Schöps Oinas. 
Schaaf Gammas. 
Eber (Diifcte. 
Ente Part,(Pihl pihl ist biege-

wöhnliche Lockstimme, 
Enten zusammen zu ru-
fen.) 

Huhn 
Fische 
Netz 
Brücke 
hoffen 
hören 
sehen 
riechen 
gehen 
denken 
sagen 
fluchen 

(Zeedttn 

keitt ehstnisch» 
JVOovt 
Bild. 
Lodab. 
Zkuleb-, dorpt. Rulep. 
n<Eüb. 
Haiscab. 
Laäb, Lähhäb. 
Mörleb, Motleb. 
Uetleb. 
rein ehstnisch. 

Diese 8 lezten sind nicht, wie man auS 
dem Deutschen schließen sollte, der Jnfini« 
tis, welcher JLootma, Z^uulma, Vtdgge? 
ma, Haistma, Minnema, Mötlema, 
Uetlema und VOandma heißt; sondern 
die dritte Person des Präsens, daher müß
te es heissen: er hofft, er hört u.s. w. 
bleibt hier ja oder jage tenna. Iäad 

heißt du bleibst. 
Liwisch. 
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Liwisch. Deutsch. Ehstnisch. 
Ccmma oiti er ist rein ehstnisch nach dM 

dorptschen Dialekt. 1 

Minna oll ich war Minna ollin. 
Suhr groß Guur. 
Jens Hase Iännes. 
Pin (<0.370) 1 A h Pennt (nach dem dorpt. 
Piiig(©.357)rim Dialekt.) 

Mehrere anzuführen wäre leicht, aber ermüdend. Die 
Anmerkung in dem angeführten Buche S. 373, welche 
der Pastor zu Saliö seinen Nachrichten von den Liwen 
beygefügt hat, verstehe ich nicht; in meinen Augen ent-
halt sie einen Widerspruch: die Liwen sollen nichts von 
den Conjugationen verstehen, (vielleicht nicht wie ein 
Grammatiker?) nicht einmal mit dem Präsens zurecht 
kommen; ich, du, er, zur Noch conjugiren, aberwe-
der vom Pluralis, noch dem Jmperftctum u. s. w. et-
was wissen wollen. Gewiß eine unerhörte Nachricht! 

Jezt werden die Liwen zu den Letten gerechnet, und 
in so fern konnte Hr. v. Xüiebotv (in Hrn. Müllers 
Samml. russif. Geschichte9 2>. <0. 395.) die Letten und 
Liwen für einerlei) Nation erklären. 

Von den Letten insonderheit. 
SBoher sie ihren Namen erhalten haben, ist wie bey 

den meisten Völkern ungewiß. Herr Thunmann (Utv 
tersuchung über die alte Geschichte einiger Nordischen 
Völker) will ihu von Lieds oder Lihdums, Lata oder La
da, herleiten; Lieruwnikai, Latwi, Lauveti, Latwefchi, 

sollen Bewohner auögereuteter Gegenden seyn. Viel-
leicht. Aber das waren die Letten nicht allein; Liwen, 
Ehsten, Finnen u. a. m. machten ungeheure Wälder 
durch Röhdungen zu Feldern und Wohnplätzen. Und 
wer soll den Letten diesen Namen beygelegt haben? nicht 

ihre 
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ihre Nachbarn die von Lieds und Lara nichts wußten; 
nicht sie selbst, die ehe sie Gegenden anSreuteten, ver-
muthlich schon einen Namen führten. Wortforscher mö
gen indessen auf Muthmaßungen so lange bauen, bis man 
eine genugthuendere Erklärung findet: ich weis keine; 
der Ursprung des Namens ist fast durchgängig ungewiß. 

In ihrer Sprache haben sie kein C, F, O., T, P; 
das H und (Eh hat man, die Aussprache zu erleichtern, aus
genommen. Alle lettische Bücher sind mit deutschen 
Buchstaben gedruckt: aber diese reichten nicht hin, jede 
für Ausländer ungemein schwere Modification der Aus-
spräche auszudrücken: man nahm seine Zuflucht zu 
Zeichen; daher hat man im lettischen Alphabet auchmit 
einem Querstrich bezeichnete G, K, L, N, R, S, die 
eine ganz eigne Aussprache erfodmt. B, M, P und 
W, sind undurchstvichen, ihre feinere Aussprache wird 
durch ein beygefügtes j angedeutet. Die erste Sylbe 
spricht der Lette allezeit lang aus. Von Verringerung^ 
worten (Diminutiven) sind sie übertriebene Liebhaber; 
selbst Gott Deervs nennen sie am liebsten Deervinfch*) 
Gottchen; das geht so weit daß sie Diminutive noch ein
mal verringern, Dehls der Sohn, Dehlmsch Söhn-
chen, Dehlulinfch ein klein Söhnchen, Dehlulitis 
ein ganz klein Sohnchen. Diese Sprache hat 6 Decli-
Nationen, 3 für das männliche, und 3 für das weibli
che Geschlecht, das ungewisse ist ihr unbekannt; ausser 
den 6 gewöhnlichen Abfallen, ist noch ein siebenter, den 
die Grammatiker den Localis nennen. Wie der Ehste, 
muß auch der Lette das Wort haben allezeit durch feyit 
ausdrücken. 

Die Aehnlichkeit zwischen der lettischen und andern 
Sprachen haben Viele, unter andern Herr Schlözer 
(allg. Nordische Geschichte S. 316) gezeigt. Daß der 

größte 

*) Wie Im ersten Bande, sind au* hier Me lettischen Wörter 
nicht mit durchstochenen Buchstaben geschrieben. 
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qrößte Theil aus wahren slawischen Wörtern bestehe, ist 
längst erwiesen und keinem Zweifel unterworfen. Herr 
Thunmann hat sich in dem vorher angeführten Buche 
bemühet, gothische und finnische (sonderlich ehstnische) 
Wörter aufzusuchen, die der Lette in seine Sprache auf-
genommen hat: man könnte deren noch mehrere hinjU' 
setzen, zumal wenn man wie Er auf kleine oft sehr zwe^ 
selhafte Aehnlichkeiten bauen will. Leicht könnte man 
auch Worte aufbringen, bey denen schlechterdings nicht 
zu entscheiden ist, ob sie aus der slawischen, deutschen, 
schwedischen, ehstnischen oder gar aus der lateinischen 
Sprache genommen sind: vielleicht aus keiner genom» 
men, aber mehrern gemein. Nur eine kleine Probe: 

lettisch, deutsch, schwedisch ehstnisch. 

Säule. 
Sneegs. 
Fahrnis. 
Skoble. 
tttoffte 
Muhris 
Sahls 
Renne 
Nakrs 
Mahce 

Sonne 
Schnee 
Thurm 
Schule 
Wachs 
Mauer 
Salj 
Rinne 
Nacht 
Mutter 

Gool 
SniA 
Yorit 
0chola 
N?ax 
Muur 
Salr 
Ränna 
Narr 

folnze 

lateinisch. 

Corn 
Bool 
wabha 
Müür 
©ool 
Ren 

fkola 
wofk 
mur 
fool 

turris 
fcholai 

miirits 
fal 

Moder Mäm 

nox 

mater 

ryna 
notfch 
fmat 1 
Imatka j 

und viele andre, die ich stillschweigend übergehe. Einige 
die ganz lateinisch klingen, will ich noch hersetzen: 

lettisch. 
Deewo 
Muscha 
dirvi 
trid» 
s-sch 
ftprim 
ehd» 
tu 

lateinisch. 
Deus 

mufca 
duo 
tres 

fex 

feptwn 
edo 
ra 

deutsch. 
Gott 
Fliege 
zwey 
drey 
sechs 
sieben 
ich esse ' 
du 

lettisch. 
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lettisch. lateinisch. deutsch. 

w« {sa,} "«* 
sewis fuus feilt 
dahd dac er giebt 
lehnt lenis, lene langsam, sacht 
Mehnesis menfis Monat u. f. w. 

Der Schluß daß die lettische Nation auch eine Mischung 
mit alten Römern enthalte, würde zu weit gehen: sollte 
denn der, daß wegen der vorkommenden finnischen oder 
ehstnischen Wörter, die Letten ursprünglich aus Slaven, 
Finnen und Gothen bestehen, sicherer seyn? 

Die lettischen Weibspersonen, sonderlich Dirnen, 
schmücken sich und ihre Hüte des Sommers gern mit 
Allerlei) Kräutern und Blumen, mit Spargel, Mohnen, 
Ringelblumen, Salbey, Krausemünze u. d. g. die sie da? 
her in ihren Gärten sorgfältig ziehen. Wohlhabende 
Weiber, vomemlich bey Riga, tragen silberne, ärmere 
messingene, Gürtel von Kettenarbeit, an welchen sie ihre 
Messer befestigen. 

So lange eine Leiche im Haus ist, vermeiden sie 
alles Kleiderwaschen: kein Waschholz muß man hören. 
Sobald die Leiche angekleidet ist, legen sie in etlichen Ge» 
genden, auf deren Brust ein Tuch, auf welches alle an-
kommende Freunde etwas Geld zum Geschenk für die 
Betrübten werfen. Einige erbitten Weiber, die bey der 
Leiche im Haufe singen und weinen. — Aus Aberglau
ben trachten sie sehr nach dem Wachs von Altarlenchtern, 
woraus sie Kugeln machen die sie pimpolis nennen; 
durch deren Hülfe wollen sie wahrsagen. 

In vielen Gegenden versammelt sich das ganze Ge-
biet am Tage vor Johannis auf de» Höfen, bringt Jo« 
hanmökraut und Beeren, reiniget das Gehöft, und um-
ziehe dann das Roggenfeld dreymal mit Gesang, und 

zwar 
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zwar in 4 besonder» Haufen, so daß Manner, Weiber, 
ledige Kerls, und Dirnen, abgefondert gehen: die letzten 
tragen auf ihren Köpfen Blumenkranze. Am Abend 
werden sie traktirt und tanzen aller Ermüdung ungeachtet. 

Lettische Hochzeitgebrauche. 
Äuch hier sind sie nicht an allen Orten völlig gleich: 

das Merkwürdigste und Allgemeinere zeige ich an. Zuerst 
von der Verlobung. Sie geschieht in Abwesenheit des 
Bräutigams, der durch seinen angenommenen Brante-
wein bereits das Jawort erhalten hat. Zur Verlobung 
sendet er einen Kerl als Anwerber, nebst einem Weibe, 
an einem bestimmten Tage: vor deren Ankunft alles fers 
tiq gehalten, sonderlich eine große bedeckte Kanne mit 
Bier und Honig vermischt, auch Brantewein, auf den 
Tisch gesetzt wird. Von Seiten der Braut ist ein Kerl 
der sie herbeyführt, einer der für sie spricht, und ein 
Weib bestellt. Sobald der Anwerber kommt, wird sie 
von einem der geehrtesten aus einer Kammer gebracht, 
viele Dirnen begleiten sie; vor ihr werden 2 Lichte getra-
gen, und eben so viel hinter ihr, ob es gleich am Tage 
geschiehst; auf dem Kopf hat sie eine Krone, die in Ge-
stallt eines Daches, mit Marienglas besetzt, sehr glän
zend und schwer ist, und 4 Thaler kostet. Der Anwer-
ber ein Redner, sagt: er sey einer Spur nachgegangen 
die ihn bis in dieses Haus geführt habe. Der Braut-
führer fragt was er denn suche. Jener antwortet, er 
suche Jemand zum Kleiderwaschen, Strumpfstricken u. 
d. g. Der Führer: Suche dir aus, hier sind Dirnen 
genug! Der Anwerber: Nein, gieb du mir selbst! 
Der Führer qiebt ihm die Braut. Sogleich tritt der 
Redner von der Braut Seite herzu, und führt dem An-
Werber in einer ziemlich zusammenhangenden und zweck
mäßigen Rede zu Gemüthe, ob er (eigentlich der Bräu-
ligam für den geworben, wird^ ordentlich und gebührlich 



192 Des ersten Kapitels fünfter Abschnitt. 

mit ihr leben, sie ernähren, lieben wolle n. d. g. Wel
ches jener verspricht: worauf sich beyde, der Anwerber 
und der Redner, von der Braut Seite, zur Versicherung 
die bloßen Hände geben, zwischen welche ein Dritter mit 
seiner Hand sanft schlagt. Nun wird die Braut hinter 
den Tisch geführt: die 2 Weiber, eine von des Bväuti; 
gams, die zwote von der Braut Seite, nehmen die 
Kanne mit Honigbier und trinken, dann trinken die 
Braut, ihr Führer, ihr Redner (Fürsprecher), der Am 
Werber, und hierauf alle Anwesende: alle geben sich ein-
ander die Hände, doch nicht bloß, sondern mit einem 
Schnupftuch bedeckt. Die Braut wird wieder, jedoch 
von der andern Seite des Tisches, herausgeführt, ihr die 
schwere Krone abgenommen, ein Band um den bloßen 
Kopf gelegt, sie wieder zurück an den Tisch gebracht: 
alle setzen sich und essen. 

Die Hochzeit wird gemeiniglich am dritten Tage 
nach der Trauung gehalten. In einigen Gegenden hat 
der Bräutigam zwecn, in andern einen Bräutigams-
kerl. Diese und jener haben über die eine Schulter einen 
Gurt, über die andre ein weisses Tuch kreuzweis wie 
Ordensbänder gebunden; der Bräutigam hat noch über 
den Tuch ein seidenes Band, und gemeiniglich einen be» 
sondern Bräutigamsrock von blauer und grauer Wolle. 
Degen sind nicht aller Orten gewöhnlich. Die Braut, 
in deren Hanse die Hochzeit anfängt, und einen bis 2 
Tage dauert, hat abermals die Krone auf dem Kopf, bis 
sie in des Bräutigams Haufe gehaubt wird. Sie wird 
weder nach ehstnifcher Art bey der Gäste Ankunft ver« 
steckt, noch beym Wegfahren bedeckt; sie fahren in der 
Nacht, beym Mondschein erkennt man die Braut von 
weiten durch die glänzende Krone. Alle Verwandten 
der Braut reiten paarweise voraus; sie fährt und sitzet 
ihrer Schwiegermutter, oder unter deren Namen einer 
Fremden, im Schoost; des Bräutigams Anverwandten 

folgen 
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folgen ihr. Wenn sie nahe an sein HauS kommen, rel-
teil ein Paar von den letzten zn ihrem Empfange schnell 
voraus, und wollen sie vom Wagen oder Schlitten ab? 
heben, welches sie durchaus nicht muß geschehen lassen, 
sondern hurtig selbst abspringen. Bey der Ankunft wird 
viel geschossen. Die Schwiegermutter setzt ihr die Haube 
auf und giebt ihr dabey eine Maulschelle, die sie aber so« 
gleich ihrem Bräutigam ziemlich hart wieder abgiebt. 
Nun muß sie zum ersten Male Wirkhin vorstellen, Brod 
auftragen und den Gästen Brantwein reichen. An eini
gen Orten wird ihr bey den Hauben nach ehstnischer Art 
ein Kind in den Schoost geworfen. Die Brautkammer 
ist allezeit, selbst bey der strengsten Kälte, die kalte Klee-
te; dahin werden beyde gebracht, aber nach etlichen Mi-
nuten schon wieder geweckt, da sie sogleich fertig da ste-
hen müssen. Nun giebt man ihnen eine Spanne mit 
Wasser, beyde waschen sich, und werfen sich Wechsels-
weise ein Schnupftuch zum Abtrocknen zu. Einer von 
den Gasten stößt sogleich die Spanne um. In einigen 
Gegenden werden 2 Spänne hingesetzt; deren eine der 
Bräutigam, die zwote die Braut mit dem Fuß umstößt: 
der hurtigste hierbei) erhalt den Ruhm eines fleißigen Ar-
beiters. auch muß der Bräutigam eine von 2 Manns» 
Personen wagrecht gehaltene Stange zerbrechen, zum 
Zeichen, wie sie vorgeben, daß wer zwischen beyden Ehe-
leuten Uneinigkeit stiftet, eben so soll zerbrochen werden. 

Doch es ist endlich einmal Zeit dieses lange Kapi« 
tel zu schließen: ich fhue es mit einer Bitte an meine 
Landesleute, nernlich daß sie nicht gleich alles für Jr-
thurn und Versehen erklaren, was nicht genau mit den 
Gebräuchen übereinstimmt, die sie in der Gegend gesehen 
haben wo sie wohnen, oder wo sie sich eine Zeitlang auf-
hielten. Der Schluß von einem Gut oder Kirchspiel 
auf das ganze Volk, ist sehr schief, aber nicht ganz un-
gewöhnlich. 

Top. Nachr. II. V. N DaS 
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Das zweyte Kapitel. 
Von ökonomischen Sachen. 

Erster Abschnitt. 
Die Haaken-Berechnung» 

Sßiete machen sich von unfern Haaken falfche oder utt-
-O vollständige Begriffe; fogar manche Liefländer ir-
ren hierin: eine kurze Bestimmung und Auseinanderfe-
Hung ist nothwendig. Die alten ungewissen Maaße, 
da der Haaken ein Stück zu Aeckern taugliches Land be-
grif, wovon man unter andern bey 2trnt>t Chron. S. 
43 u. f. eine Anzeige findet, übergehe ich stillfchwei-
gend: meine Leser erwarten mit Recht blos die Nach
richt von der jetzigen Berechnnngsmethode. 

Bey dem Kaufe eines Guts sieht man vornemlich 
auf dessen Haakenzahl, und die ersten gewöhnlichen gra-
gen sind: was fodert er für den Haaken? oder, wie 
theuer hat er den Haaken bezahlt? Freylich läßt sich we-
der die Menge der wöchentlichen Arbeiter, noch des 
brauchbaren Landes, am allerwenigsten der Ertrag des 
Guts, aus dessen Haakenzahl mit Gewißheit bestimmen; 
sondern allein die Größe der öffentlichen Abgaben: gleich, 
wohl müssen wir in Ermangelung eines zuverlässigem, 
tiefen etwas unsichern Maaßstab beybehalten, dessen 
Unvollkommenheit fchon mancher mit feinem Schaden 
zu fpät erkannt hat. Ein Gut von > o Haaken kan weit-
läuftigere Gränzen, mehr brauchbares Land, und bes
sere Appertinenzien, auch wohl mehrere Menschen ho* 

bm. 
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fceit, und daher weit einträglicher seyn, als ein anderes 
von 15 Haaken in eben der Provinz. 

Die Revisions Kommißion (S. i Band S. 453 
u. 470.) bestimmt eines jeden Guts Haakenzahl, welche 
nach der Menge der dazu gehörenden Menschen, oder 
des von ihnen bearbeiteten Landes, steigen ober fallen 
kann. Das Gut Allenküll in Jerwen hielt bey der lez-
ten schwedischen Revision 30; nach der Pest und dem 
Krieg i. I. 1726 nur 10; i. I. 173^ schon 17, und 
i. 3.17? 1 bereits 21 Haaken. Das gilt von allen Kreisen. 
Die Größe, welche ein Gut bey der lezten zur schwedi-
schen Regierungszeit gehaltenen Revision hatte, heißt 
die schwedische Haakenzahl: sobald ein Privatpossessoe 
diese annimmt, glaubt und sagt man, das Gut bedürfe 
keiner femern Revision, es könne nicht höher steigen, 
wegen gewisser Bestätigungen, indem bey Uebergabe 
dieser Herzogtümer an Rußland, die schwedische Be
rechnung zur Norm angenommen, von den Schweden 
aber das Land aufs genaueste fty untersucht, auögemes-
sen und- angeschlagen worden. Einige setzen noch hin-
zu, bey einer steten Erhöhung möchte der Fleiß und die 
Begierde ein Gut zu verbessern, leicht erstickt werden» 
Andre meinen, es sey billig daß jedes Gut nach seiner 
wahren Größe berechnet werde und die öffentlichen Ab-
gaben entrichte; da die Krone von wüsten Haaken nichts 
sodert und erhält, so könne sie mit Recht eine verhalt-, 
nißmäßige Abgabe von Verbessrungen erheben, durch 
welche das Gut über die schwedische Haakenzahl gestio 
gen ist ; bey gleicher Beschaffenheit müßten auch die Un-
terthanen so viel möglich gleiche Last tragen; det Fleiß 
werde dadurch eben so wenig erstickt, als sich bisher Je-
wand hat abschrecken lassen seine wüsten Haacken nach 
und nach zu besetzen; manches brauchbare Stück Land 
sey von den Schweden gar nicht, oder als unbrauchbar 
angeschlagen worden u. d. g. Die Entscheidung gehört 

N 2 nicht 
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nicht für mich: inzwischen sind bereits etliche Güter über 
die schwedische Haakenzahl gestiegen. 

Bev der Revision werden die Wackenbücher (das 
sind die Verzeichnisse von der Beschaffenheit des Guts, 
der darzu gehörenden Bauerschaft, deren Gehorch und 
Abgaben), und aus deren Hauptinhalt die Landrollen, 
verfertiget. Die lezten nennen eitles jeden revidirten 
GutS, schwedische und jetzige Haakenzahl, und desselben 
Besitzer. Nur muß man darin weder die eigentliche 
Größe eines Kirchspiels, wie schon im ersten Band er-
innert wurde; noch die wahre Anzahl aller wirklich vor-
handelten und bearbeiteten Haaken des Kreises, der Pro-
vinz oder des ganzen Herzogthums, suchen, weil einige 
Güter, vermöge ihrer Privilegien, gar nicht revidirt wer-
den, z. B. die Pastoratsländer und Bauern in Ehst-
land, etliche Patrimonialgüter die keine Abgabe an die 
Krone entrichten; ingleichen kleine Güter, die keine an-
geschlagene Bauerländereyen haben; und weil etliche Gü-
ter aus Bequemlichkeit die schwedische Haakenzahl ange-
nommen haben, die sie gleichwohl noch nicht völlig halten. 
Die Landrotten von beyden Herzogtümern sind benitS 
im Druck erschienen, indem sie Hr. D. Äüsching in 
seinem Magazin neuerlich mitgetheilt hat: die ehstlandi-
fche ist schon seit etlichen Jahren bekannt: die noch nie 
gedruckte öselsche liefere ich an ihrem Orte. 

Jedes der beyden Herzogthümer, und auch die In-
fei Oefel, hat eine eigne Art der Haakenberechnung: alle 
drey werde ich besonders anzeigen. 

I. Ehstländische oder revalsche Haaken. 

Hier geben die vorhandenen zum Gute gehörenden 
arbeitsamen Mannspersonen den Maaßstab. Erbleute 
allein, wenn Jemand auch deren hundert zu seiner Be-
dienung hielt, machen keinen Haaken, und sind kein 

Gegen-
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Gegenwand der Revision, wenn sie nicht zu einem Tute 

gehören und Land bearbeiten. Unter den arbeitsamen 

Mannspersonen versteht man Leute von 15 bis 60 Jah

ren : jüngere Kinder, altere Greise, all? Gebrechliche, 

und überhaupt alle Weibspersonen, kommen gar nicht 

in Anschlag. Einem größern Gute wird ein Kubjas 

und ein Hüter, dem kleiner» nur ein Kubjas, zu 

gut gerechnet. Jede 5 arbeitsame Mannspersonen 

geben einen Haaken; am Seestrande, wo die Bauern 

kleine und elende Felder haben, und daher mehr vom 

Fischfang leben müssen, werden auch wohl 10 Kerl auf 

einen Haaken gerechnet. Hieraus ergiebt sich, daß man 

niemals aus der Haakenzahl die Summe aller in Ehst-

land befindlichen Menschen bestimmen könne, welches 

bereits im ersten Bande wider eine versuchte Berech

nung in einer neuen Erdbeschreibung, erinnert wurde. 

Denn ausser vielen Bedienten, kranklichen und gebrech-

lichen Leuten, stehen auch alle mit Menschen bejezte Pa-

storatS-Landereyen in gar keinem Anschlage: und auf 

Gütern welche die schwedische Haakenzahl angenommen 

haben, kommen auch wohl mehr als $ Mannspersonen 

auf einen Haaken. 

Gütern, die kleine Granzen und wenig bearbeit« 

bares Land haben, fallt eine glückliche Bevölkerung zu-

weilen zur Last. Die steigende Haakenzahl vermehrt 

ihre öffentlichen Abgaben, aber nicht verhältnißmäßig 

den Ertrag des GntS; sonderlich wo es an Gelegenheit 

mangelt die überflüßigen Menschen gehörig zu nutzen. 

Hingegen kann der ehstländische Possessor seiner Bauern 

Ländereyen in die Hofsfelder ziehen, ein Dorf sprengen 

und es zn einer besondern Hoflage errichten, die Bauern 

in dem Wald auf wüste oder vorher nie bebauete Stel

len verpflanzen: seine Haakenzahl leidet hierdurch keine 

Veränderung, weil sie sich blos auf die vorhandenen 

Menschen gründet. — Etliche kleine Privatgüter be-
N 3 stehen 
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stehen blos aus Hofsfeldern und Heuschlägen; sie haben 

keine Bauerländer und Gesinder, folglich keinen Hao? 

kenanfchlag, und sind eben daher von allen öffentlichen 

Abgaben frey: dahin gehört unter andern das Gütchen 

Ciip, nahe bey Weissestem, dessen Feldbau blos durch 

Hofsgesinde und Taglöhner bestritten wird. — Bey 

publiken Gütern rechnet man 4 Tonnen Aussaat von jeg

lichen Korn auf einen Pflug, und das dritte Korn über 

die Aussaat wird angeschlagen. Da nun in Ehstland 

ein wöchentlicher Pflug ungefähr einen Haaken aus

macht; so berechnet man davon 12 Tonnen Roggen und 

eben so viel Gerste, jede Tonne zu 1 Rubel; ebenso 

hoch die Bauergerechtigkeit, nemlich 4 Tonnen Roggen 

und eben so viel Gerste: als wodurch auf den Haaken 

32 Rubel kommen. Im Sommer 1774 wurde die Re

vision abermals nach gewöhnlicher Art in Ehstland ge

halten : das Gerücht als würden dabey verschiedene Ver

änderungen vorfallen, war ungegrundet. 

II. Liefkandische oder rigische Haaken. 

Hier kostet die Berechnung schon weit mehrere Mü-

he, weil der ganze Ertrag des Gutes nach einer gewissen 

festgesezten und bestätigten Norm muß ausfindig ge-

macht und dann mit 60 dividirt werden: der gefundene 

Quotient ist des Guts Haakenzahl; und ein Gütchen, 

z. B. dessen Ertrag von der Revisions-Kommission auf 

120 Rubel gesetzet wird, hält 2 Haaken. DaS ist aber 

bey weiten nicht der wahre Ertrag: ein solches Gütchen 

sieht man wohl für g bis 400 Rubel verarendiren, oder 

für 6 bis 10,000 Rubel verkaufen. 

Bey der Berechnung wird zwischen publiken und 

privaten Gütern ein Unterscheid beobachtet: bey den er-

sten kommt alles, die Arbeit und Gefälle von den Bauern, 

die sammtlichen Appertinenzien, selbst das Hofsfeld, in 

Betracht; 
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Betracht; bey den lezten, das eigentliche alte Hofsfeld 

gar nicht, sondern die Arbeit und Abgaben der Bauer-

schaft. Das Wichtigste will ich anführen. Zu einem 

rigifchen Haaken, er werde von einem oder mehrern 

Bauern bewohnt und bearbeitet, gehören ungefähr: 

1) Zwey wöchentliche Arbeiter das ganze Jahrein-

durch zu Pferde, oder mit Anspann; man nennt sie auch 

2 wöchentliche Pflüge. Wenn daher 4 Bauern auf 

dem Haaken wohnen, so muß jeder (nach dem Wacken-

buche) dem Hofe 3 Tage hindurch einen Arbeiter mit ei-

nem Anspann (d.i. ein Pferd oder ein Paar Ochsen, ) 

mit allem zur vorfallenden Arbeit nöthigen Gerathe, in-

gleichen mit dem gehörigen Unterhalt für beyde, stellen. 

Für einen wöchentlichen Arbeiter mit Anspann rechnet 

die Krone des Jahrö ic-| Thaler, oder taglich 4 Groschen. 

2) Zwey Otternecken oder Fußarbeiter, die nur im 

Sommer zu Handdiensten gestellet werden. Stehen sie 

wie gewöhnlich von St. Jürgen, (Georgentag den 23 

April) bis Michaelis, so wird jeder ftir den ganzen 

Sommer zu 3 \ Rthl. berechnet. Auf einigen Gütern 

kommen sie nur von Johannis bis Michaelis, und dann 

rechnet matt für jeden 2 Rthlr. 

3) Hülfötage zu Fuß, im Sommer sonderlich zur 

Heu- und Kornarndte, deren man auf jeden Haaken un

gefähr 8c, jeden zu 3 Gr. folglich alle 80 zu 2 Rthlr. 

60 Gr. rechnet. Ein Fußarbeiter hingegen, der das 

ganze Jahr hindurch ausstehet, wird zu 8 Rthlr. ange-

schlagen. 

4) Allerley Abgaben an Geld, Korn und andern 

Produkten, welche der Bauer an den Possessor jahrlich 

liefern muß. Den lezten legt die Krone folgenden Werth 

bey: r 

1 Loof Winterweißen — — § Thaler 

1 — Roggen, Gerste oder Sommerweitzen \ — 

1 — Leinsaaten — 1 — 

N 4 1 Loof 
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i Loof Haber —- — \ Thaler» 

i  — Buchweitzen, Erbsen oderHanfsaamen -j —• 

i  Ließpfund (d.i. 40 Pfund) Butter — £ — 

i — Houig — — t — 

i  —  W a c h s  —  — 3 t — 
i — Wolle — - fbisi — 

i — Hansgarn oder Heedengarn — y — 

I — Flachs, ungehechelt f, gehechelt i  — 

i — flachsen Garn — — — 

i — Hopfen — — t — 

i — Hanf -- i  — 

i Schaaf, oder z Lämmer — \ — 

i gemästetes Schwein —• •— —-

i  Fuder Heu von 30 Ließpfund — \ — 

1 Faden Brennholz — § auch \ — 

Die Strand - Bauern bezahlen ihre Gerechtigkeit 

großen Theils in Fischen, nach folgender Schätzung: 

1 Ließpfund Nch '  — — 1 Thaler. 

1 — trockene Hechte, oder Barse — \ — 

1 -— — Brächst», oder Jas — § — 

1 — — Bleier — — 5 — 

1 Tonne gesalzene Rebse, oder Strömlinge 2 —* 

1 — — Dorsch, Brächsen oder Jas 3 — 

z Ließpfund Sahl-oder Seehund-Speck — \ — 

10QQ Stück trockne Strömlinge — \ — 

Das Albertsgeld gilt nur in den beyden lettischen Krei-

feit, und da rechnet man auf jeden Thaler 90 Groschen, 

oder 8vFerding: in den beyden ehstnischen Kreisen wird 

1 Rubel anstatt eines Thalers gesetzet. — Bey dem Em

pfange des Korns kann der Herr von feinen Bauern 

auch Spillkappen nehmen die nicht in Anschlag kommen, 

nemlich auf jede Tonne Roggen oder Gerste 1 Stoof, 

vom Haber etwas mehr. — Zuweilen werden auch 

Heukujen in dergleichen Berechnungen gebracht, sie sind 

aber 
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aber cht etwas unsicherer Maaßstab; für eine Kuje die 
10 Faden im Umkreise hält, rechnet man 6f, nemlich 
für jeden Faden f Thaler. Noch ist eö bey uns hin und 
wieder gebräuchlich, nach einer solchen unsicheren Schä-^ 
Hung Heu zu kaufen. 

Auf publiken Gütern, wo das Hofsland mit in An-
schlag kommt, wird auf die Verschiedenheit desselben in 
Ansehung der innern Güte gesehen, und die Fruchtbar-
keit nach drey Graden berechnet, nemlich: 

Der erste Grad, für i Tonne bestes Acker
land — Thal. —— 

Der zweyte — mittel i Thal. 8 5 (9fr 
Der dritte — schlechtes i — 50 — 

Einige setzen noch das öde Ackerland darzu, da man für 
eine Tonne vom zweyten Grade 87?, und vom dritten 
70 Groschen rechnet. Auf eine Tonne oder 2 Löse 
rigisch, pflegt man 14,000 O.uadratellen zu rechnen: 
auch dieses Maas hat nicht die genaueste Richtigkeit; 
Einige saen dick, Andre weit dünner; der Bauer 
braucht niemals zu einer Tonne Aussaat so viel Land, 
sondern ungefähr ein Stück 120 Schritte lang und 60 
breit. Alte erfahrne Landwirthe besäen auf ihren Höfen 
mit einer Tonne Roggen, ungefähr 8000 Quadrat
schritte. Auf unsern besten Aeckern baut man gemeinig-
iich von Roggen das iote bis i2te, auf dem mittelmäßi-
gen das 6te bis 8te, auf den schlechten das 4te oder fünfte 
Korn (d. i. von einem Loofe Aussaat arndtet man 4 bis 
5 Loof.) Freilich laufen Mißjahre mit unter; auch hängt 
die Fruchtbarkeit nicht ganz von der Beschaffenheit des 
Bodens selbst ab : es ist bekannt, daß nahe liegende Moß-
titoraste oder Wälder der Fruchtbarkeit schaden; hinge-
gen läßt sich ein schlechtes Land durch Fleiß und Arbeit 
sehr verbessern. — Mühlen, Krüge u. d. g. werden 
wohl dm publiken, aber nicht den Privatgütern ange-

N 5 schlagen 
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schlagen und mit einer Abgabe an die Krone belegt. Jagd, 
Fischerey in kleinen Seen und Flüßen, Wal), haben 
beyde; die lezten auch alle angelegten Fabriken, z. B. 
Glashütten, Kalk- und Ziegelbrand u. f. w. ganz frey. 

Alle Abgaben und Arbeit der Bauern welche sie 

nach dem Anschlage im Wackenbuch, dem Hofe cntricht 

ten sollen, werden nach der vorhergehenden Schätzung 

berechnet: so vielmal sie 60 Thaler oder Rubel betragen, 

aus so vielen Haaken besteht das Gut. Zu den alten 

Hofsfeldern die schon in der schwedischen Zeit von allen 

öffentlichen Abgaben frey waren, gehören nicht die neuer

lich aus Bauerlandereyen errichteten Hostagen: solche 

werden, wenn man auch einen ganz besondern Hof dar

aus macht, allezeit fo berechnet als wenn sie noch mit 

Bauern besetzt waren, und alle öffentliche Gefalle davon 

entrichtet; welches auch von den wüsten Landereyen gel 

schiehet, auf welche des gesprengten Dorfs Bauerfchast 

verpflanzet wurde. Bey manchem Privatgute von 10 

Haaken findet man daher nicht mehr als 7 besetzet? Bauer-

Haaken, weil das Hofsfeld oder ein Theil desselben aus 

Bauerländereyen besteht. Von einem solchen sagt man 

eS sey qravirt: es hat weniger Arbeit und Gefalle von 

seiner Bauerschaft, als ein anderes von gleicher Haaken« 

zahl, und muß auch für fein hinzugekommenes Hofsfeld 

Station, Roßdienst, Brückenbau, Ladengelder, Be« 
willigungen, Schüße, Postfouragen. d. q. tragen; daher 

es in zweyfachen Betracht weit weniger werth ist, als 

ein ungravirtes von gleicher Haakengroße. Vielleicht 

konnte manche Hoflage, wenn derselben Anlegung unum? 

gänglich nochig scheint, errichtet werden, ohne dadurch 

das Gut zu beschweren, und ohne manchen Nachtheil 

oder üble Folge in Ansehung der versetzeten Bauern zu 

veranlassen; jedoch hiervon an einem andern Orte. — 

Ein Stück Land für den Kubjaö oder Starosten wird bey 

publiken sowohl, als bey Privatgütern freygelassen; bey 
den 
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den ersten auch auf den Lohn eines AmtmannS Rücksicht 
genommen.-^- Einzele Bauern, gar kleine Dörfer, 

wohnen auf Hofsland^, d.i. auf folchem welches der Hof 

frey von Abgaben nutzen könnte. Der Frage, ob solche 

im Wackenbnche angeschlagen und mit Abgaben an die 

Krone, belegt werden können, wurde schon im ersten 

Bc»nde gedacht. Wenn wüste Lander besetzet, oder auch 

wenn solche im Wackenbuch aufgenommen werden, die 

vorher niemals angeschlagen waren, so steigt daS Gut in 

seiner Haakenzahl; welches auch geschiehst wenn der Ge-

horch und die Abgaben der Bauern im XX)ad?mbud?e hö

her als vorher, angesetzt werden. Wenn hingegen der 

Erbherr seine Bauern mit mehrerer Arbeit belegt als sie 

nach dem Wackenbuche leisten selten, fo wird dadurch 

nach der jetzigen Einrichtung die Haakenzahl nicht 

erhöhet, weil bws der Anschlag im Wackenbuche, des 

Gutes Größe bestimmt. Im Folgenden wird diese An' 

Merkung mehrere Deutlichkeit erhalten. 

Hieraus lassen sich einige Schlüsse ziehen und Dun* 

kelheiten erklären, die selbst mancher Liefländer nicht hin-

länglich auseinander setzen kan; nemlich i) Ein Gut 

kan wirklich weniger Haaken halfen, als ihm die Revi

sions-Kommission im Wackenbuche zuschreibt; es sey nun 

wegen einer aus Bauerlandern gemachten Hoflage; oder 

wegen angeschlagenen mit Bauern besetzten Hoflandes; 

oder wegen erhöheten Gehorch»; oder weil angeschlagene 

Länder ans Mangel an Menschen, oder wegen deren Ar-

muth nicht gehörig genutzet werden u. f. w. 2) Ein Gut 

kan mehrere Haaken wirklich halten, als wofür es öffent-

liche Abgaben trägt; wenn es z. B. Hofsländer mit 

Bauern beseht die nicht im Wackenbuche angeschlagen 

werden; oder wenn die vorhandene Menge arbeitsamer 

Hände große Verbesserungen, neue Anlagen u. d. g. ge-

statten; oder wenn der Erbherr seinem Gebiete mehrere 

Abgaben und Arbeit auflegt, qls sie nach dem Wacken-
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' buche leisten solten. 3) In einigen Gegenden ist ein 

großer Unterschied zwischen einem RevisionS- und einem 

Bauerhaaken. Vier Viertel, oder 8 Achtel geben sonst 

allezeit ein Ganzes; und im Dorptschen rechnet man ge

meiniglich 4Viertler oder 8 Achtler (Bauern) auf einen 

Haaken: im Oberpahlschen hingegen, geben fchoti 5, 

höchstens 6 Achtler einen RevisionS'Haaken, weil hier 

ihre Abgaben und Gehorch wegen der Güte oder Viel-

heit des Landes etwas größer sind als im Dorptschen. 

4) Aus den Landrollen laßt sich nicht genau die wahre 

Anzahl aller besehten Haaken und noch weniger der vor« 

handenen Menschen genau bestimmen; u. f. w. 

Kleine Kron^üter zn denen keine Bauern gehören, 

werden mit einer kleinen dem Hossfelde angemessenen 

Abqabe, aber mit keinem Haakenanschlage; Pastorate 

hingegen die Feld, aber keine eigne Bauern haben, mit 

gar keiner Abgabe belegt. — Auf jeden Haaken sollen 

die Arendatores der Krongüter 10 Stück Hornvieh hal

ten: und bey den Bauern müßte man billig wenigstens 

xa Pferde und 8 Paar Ochsen finden; manches Gebiete 

kan kaum auf 3 Haaken so viel aufbringen. 

III. Oeselsche Haaken. 

Hier hat die Berechnung mancherley Verändern«» 

gen erlitten. Eine Zeitlang rechnete man einen wöchent

lichen Arbeiter zu Pferde nebst einem Hülssarbeiter zu 

Fuß, für lo Thl. cour. oder 8 Rubel; und deren zween 

auf einen Haaken; damals war die Kornarende 32 

Thl. cour. zuweilen erforderte man 12, zuweilen nur 8 

arbeitsame Mannspersonen auf einen Haaken. Einst« 

mal rechnete man 4^ öselsche Haaken auf einen ugischen; 

jetzt deren nur drey: der Vergleich ist aber eben so unsi

cher, als wenn man 2 ehstländische für einen rigischen 

Haaken rechnet. 

Vor 
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Vor einigen Jahren wnrde auf Oese! eine Revision 

nach einer neuen von der Raisertn eigenhändig gench-

migten, Norm gehalten. Eine Abschrift davon ist mir 

zn Gesicht gekommen, w lch?, wie versichert wurde, rief)? 

tiq, und von den Grasen Tscherniichew und VTCum 

nid), dem Senateur Teplow, dem Generaldirecteur 

von ScackelL?erg, und d m Kammerier Hoffmann 

unterschrieben (ei)ii seifte. Fnr ihre völlige Richtigkeit 

kan ich nicht stehcn: einen kurzen Auözug will ich dar-

aus liefern. 

1) Von der Schätzung des Landes. 
„Den Acker theilt man in 4 Grade; zum ersten gehöret 

„das Land welches in einem mittelmaßigen Jahre das 

„sechste Korn giebt; zum 2ten welches das ;te; zum 

„dritten welches daS4te; nnd.iUM4ten welches das dritte 

„Korn träqt. Wa? schlechter ist als der 4te Grad, soll 

„nicht zn Ackerland gerechnet werden. Hingegen wenn 

„ein Land an Güte und Fruchtbarkeit den ersten Grad 

„übersteigt, so soll ein solches ausserordentlich gntcs Land 

„nach der vorgeschriebenen Methode höher geschähet wer-

„den. Bey der Schätzung werden beeidigte Landeöeim 

„wohner und Bauern befragt. Zur Auesaat 

„einer Tonne GetraideS rigischen MaaßeS *), soll man 

„in allen Graden 16,000 Quadratellen rechnen. 

„Im ersten Grade rechnet man die Aerndte von einer 

„Tonne Aussaat 6 Tonnen **;. Wenn Jemand 

„sein Land künftig nach der Revision meliorirt, so bes 

„zahlt er deswegen nicht mehr Renten, als was jetzt fest-

„gesetzet wird. / 

2) Bauer, 

*) Das ist wohl nur vom Winterkorn zu verstehen: denn ein 
Loof Gersten- oder Haber Saat nimmt bey weiten nicht so 
viel Land ein als ein Loof Roqgensaat. 

**) In Liefland bauet man auf Brustäckern auch wohl das iat# 
Korn; von Küttissen das aostt in guten Iahren, 
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2) Vauec - Schayung^ 
„Die Grund-Rente der Bauern, sowohl der Krön- als 

„Privatgüter, rechnet man nach der Aerndte der zu be-

„säenden Aecker, der Menge des Viehes und andrer Ap-

„pertinenzien die der Baucr besiht und zum Landbau 

»»braucht.— Von einer Tonne ausgejaeten GetraideS 

»»rechnet man in allen Graden ein Korn zur Saat; ein 

„Korn zu des Bauern extraordinären Abgaben, als Sta

dions- Renten, Priester-Gebühr, B-Uergerathschaft 

„u. d. g. Von dem übrigen läßt man dem Bauer die 

„eineHälfte zu seinem Unterhalt.'; die andre legt man zue 

»»Rente nach der Taxa: so bezahlt er von jeder in zween 

„Aeckern jährlich auszusäenden Tonne im ersten Grade 2, 

„im zweyten 1 j-, im dritten einen, im 4ten einen halben 

„Rubel. Weil aber die Grade sowohl auf Krons-Hof-

„lägern, als auf den Landereyen der Krön- und Privat» 

„bauern in allen 3 Feldern zusammen bestimmt werden 

„müssen, so soll die Taxa so eingerichtet werden, daß 

„man von einer jeden Tonne Ackerlandes so der Bauer 

„gemeinschaftlich besitzet, im ersten Gwd 13-, im zwey-

„ten ein, im dritten f, und im vierten y rechnet. Aus-

„ser diesem ist der Bauer schuldig Station und Grund-

„geld zu zahlen; (die ützte rechnet man nach dem mitt-

„lern Werth der Grade zu 1 j- Rubel für eine Tonne 

„Landes, worauf er feinen Bau und Garten hat;) in-

„gleichen andre Stationen für Viehzucht und andre Ap« 

„pertinenzien nach der Tara, als Talg, Schaafe, But-

„ter, Speck, Hopfen u. d. g. wobey folgende Ausrecht 

„nung zum Grunde genommen werden muß, nemlich 

„wenn der Bauer fo viel Ackerland hat, daß er in 3 
„Aeckern ; 8 Tonnen Korn aussäen kann, so soll er 1 Rur 

„bel Station abgeben, und von den übrigen Rente-Sta-

„tionen 1 Ließpfund Talg, 2 Schaafe, 1 Ließpfund 

„Butter, 1 Bolt Speck, 4 Fuder Heu, 2 Ganse, 4 
pHüner, 40 i Ließpfltnd Hopfen bezahlen. Nach 

»eben 
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„eben dem Verhaltniß bezahlen die kleinern BaUerhöfe.— 

„Ueberhaupt bezahlt ein Bauer von einem ganzen Hof 

»»(oder Haaken) 6 Küllmet Priester-Gebühr, Roggen und 

„Gerste auf die Hälfte; die kleinertt nach Proportion: 

„jedoch wird dtefe Abgabe zu der Haakeurente nicht ge-

„rechnet. — Wo mehr Heuschlage als zur Wirthschafk 

„nöthigsiud, da sollen sie besonders angeschlagen, oder 

„solchen auf Rente ausgegeben werden die sie nehmen 

„wollen. Von der Hofs-Fischerey wird der iote Theil 

„des Jahrsfangcs zur Arrende angeschlagen. Auf die 

„Mühlen der Bauern legt man die Rente nachdem die 

„Unkosten abgerechnet worden, nemlich die Hälfte von 

„dieser übrig gebliebenen Summe. Steinbrüche, Zie« 

„gel? und Kalkhütten werden besonders taxirt. 

.»Der Bauer muß seine Rente die aus seinen ihm 

„Vortheil bringenden Appertinenzien angeschlagen wor? 

„den, theilS mit Gelte theils mit Produkten abtragen. 

„Die Grundgelder sind davon ausgenommen die et baar 

„bezahlen muß. Auf eine Rente von 24 Rubel die auf 

„einen dsfischen Haaken gesetzet wird, rechnet man in 

„der Woche das ganze Jahr durch zu der Arbeit 6 Tage 

„mit Anspann, und vonJacobi bis Michaelis 6 Arbeite? 

„tage in der Woche zn Fuß. Für die Arbeit mit An-

„spann rechnet man den Tag^Kopek; für Fußarbeit 

„hingegen 3I Kop. zusammen für alle Arbeitstage eines 

„Jahrs 15 Rubel 93 Kop. die übrigen 8 Rub. 7 Kop. 

„worunter auch die Grund- und Stationsgelder begrif-

„fen sind, werden auf Getraide und Rente-Station ge; 

„rechnet, welches in den Wackenbüchern muß angezeigt 

„werden. — Wo der Hof die Arbeit nicht braucht, 

„oder der Bauer sehr entlegen ist, daß er von Arbeits-

„tagen muß befreyet werden, da soll ihm eine Geldrevte 

„aufgelegt werden. —- Die Schätzung der Güter und 

„Bauern soll bis zur Uebermessung, nach eidlicher Aus-
»sage der Bauern geschehen. 

.,3) m 
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,,z) Einrichtung der Höfe des Krcnsb/uerm 

„Zu einem ganzen Banerhof von Krongütern, soll zur 

„Wohnung und Garten 24,000 O.uadrattll n, und in 

„allen 3 Feldern zu ig Tonnen rigisch, zu einer jeden 

„18,000 Quadratellen Ackerland, von welchem Grades 

„auch sey, und also in jedem Acker 6 Tonnen gerechnet 

„werden. Die Bauerhöfe sollen nicht unter 9 Tonnen 

„Ackerlandes oder j- Haakcn halten, es sey denn daß eine 

„abgelegene Stelle es nicht anders erlaubte, dann kan man 

„weniger als i  Haaken geben. Zur Bearbeitung des 

„Landes und Bestreitung der Otfonotme soll man auf 

„jeden ganzen Hof 4 Pferde und 1 Paar Ochsen, oder 

„3 Pferde und 2 Paar Ochsen, 12 Hornvieh und 6 von 

„andern Vieh, wie auch 12 Schaafe rechnen, und tum 

„Unterhalt dieses Viehes einem ganzen Bauerhof nöthige 

„Heuschläge anweisen, doch nicht mehr als 60 Fuocr; 

„den kleinen nach Proportion. Viehweide und Holzung 

„wird (ohne Zinse) angewiesen. Ueberflüßige Henschla? 

„ge schlagt man dem Bauer zur Rente, mangelnde rech* 

„net man nach Gutbefinden von derselben ab. Aus ei

gnen ganzen Bauerhof müssen 4 vollkommene Arbeits-

„kerl seyn; auf den kleinen nach Proportion.-— Keine 

„gemeinschaftliche Länder werden verstattet, sondern je-

„dem sein Theil eingewiesen. 

„4) Ausrechnung der Haaken und VOardirung 
der Güter. 

„Die summarische Haakenzahl und Egalisirung der Kron& 
„und Privatgüter soll man nach der schwedischen Metho-
„de bestimmen, und nach der Quantität der Bauerren- 1 

„ten so einrichten, daß die im Wackenbuche ausgesetzten 
„Arbeitsrenten und Stationsabgaben nach der Taxa zu 
„Gelbe gerechnet und diese Summe durch 24 Rubel auf 
„revalsche Haaken vertheilt werde, und zu Folge selbiger 
„Methode die nach der Haakenzahl einteilen, 
„nach welcher die Abgaben Überhaupt, insonderheit von 

* „den 
- 1 • 
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„den 5>ri»dtgutcrn der Roßdienst und Stationszeldcrbe« 
.»zahlt werden müssen. 

..5) Arrende-Ausrechnung derRronshofläger. 
„Alle Ländereyen, Aecker, Heuschläge, Viehweide u. 
»,d. g. sollen eingemessen, und die Arrende von den gel# 
„dern, so wie die Bauerländer berechnet werden, mU 
„che Artende zusammt der Bauerarbeit soviel davon auf 
„dem Hoflager nach den Umständen nörhig seyn wird 
„und im Wackenbuche angesetzt worden, der Arendator 
„apart bezahlen und solches ihm auf die Arcnde gerecht 
„nec werden soll. Heuschläge, Viehweide und 
„Wald werden von der Kommission nach Beschaffenheit 
„des Landes angewiesen, so v?el nöthig ist; ülierflüßige 
„Heuschläge setzet man zur Rente. Die übrigen Apper-
„tinenzien als Mühlen, Krüge u. f. w. legt man nach 
„d?r geschehenen Beprüfung besonders zur Rente, und 
„zwar von jeder Tonne Bier 7 Rubel; vom Braute-
„wein nachdem man dasjenige abgezogen was zur jährli-
„che« Unterhaltung des Krugs nölhig ist, von jedem 
„Stoof 6y Kopek. Von Mühlen, Fischerey u. d. g. 
„nimmt man die Rente nachdem die Unkosten abgezogen 
„worden. Auf Bauholz wird keine Renre grfetzet, weil 
„der Arrendator davon keinen Genuß hat. Zu 
„obigen Arrendeabgaben legt man nach dem Warfen« 
„buche die Bauerrente-Station, welche der Arrendator 
„nach der Taxa zu bezahlen hat. — Zur Salarirung 
,,t>eö Amtmanns und Kubjas wird dem Arrendator von 
„der Arrenvefumme procent zu gut gerechnet. Die 
„Arrende wird halb in Korn, halb in Geld bezahlt. — 
„Es follen keine neuen Hoflager auf wüstes Land errich-
„tet werden. 

„6; Von priesterhaakm. 
„Die Kommission soll die Kirchspiele egalisiren. Die 
„Pastorate sollen schwedische Haakenzahl behalten. Zum 
„Unterhalt der Priesterwitwen wird ein Gnadenhaaken 

Top. Nachr. U.V. O bestflW 
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„bestanden. Den Schulmeistern soll ein halber Haaken 

„ohne Bauern gegeben werden. 

„Taxa. 1 Loof (Winten) Weihen i  Rubel. 

„i — SommerweiHen, Roggen, Gerste, 

güneErbfen, oder Malz 50Kopek. 

„1 — Haber, oder Buchweitzen 25 Kopek. 

„ 100 Stück Eier 20 Kopek. 

Meinen Lesern, sonderlich den Lieflandern welche viel 

von der neuen öselschen Methode gehört, aber sie nicht 

gekannt haben, wird dieser Auszug nicht unangenehm 

seyn. Die ganze Instruction aus welcher ich ihn ge

macht habe, enthielt 46 Paragraphen, aus denen ich 

das Wichtigste fast durchgangig abgeschrieben habe. Diese 

Methode wird für sehr genau und bestimmt gehalten, bey 

der aber die Arrendatores publiker Güter wenige re Vor« 

theile finden sollen, als in den beyden Herzogtümern 

Lieft und Ehstland. 

Von den sogenannten polnischen und von 
Tillhaaken. 

Äeyde Ausdrücke hört man noch zuweilen, ob sie 
gleich keine jezt gewöhnliche Art der Haakenberechnung 

anzeigen. So gern ich davon eine hinlängliche Beschrei-

hing liesern wollte, muß ich doch bekennen, daß mir 

selbst manches darbey unerklärbar ist: was ich erfahren 

habe, will ich kürzlich melden. 

Im Herzogthum Liefland giebt es kleine Gü-

ter die unter polnischer Regierung einen oder zween Haa* 

fett hielten: nach der jetzigen Berechnung beträgt ein 

solcher polnischer Haaken, welcher allezeit weit theurer 

verkauft wird, wohl fo viel als drey gewöhnliche. 

Tillhaaken giebt es in Ehstland: siefollen, wie mir 

ist versichert worden, bey der ehemaligen schwedischen 

Reductivn entstanden seyn, indem man die Krön ein» 

fünfte 
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fünfte zu erhöhen, einigen Gütern mehr Haaken auf-

bürdete oder anrechnete als sie wirklich hatten, fo haß 

ein Gut von 1 o Haufen, für deren i $ die öffentlichen 

Abgaben entrichten mußte. Von dem schwedischen 

Wort Till zu, sollen Tillhaaken hinzugekommene Haa-
ken anzeigen. — Mancher kauft ein Gut und bezahlt 

es nach der Haakenzahl, ohne genau zu prüfen, ob es 

lauter wirkliche oder einige darunter blos gravtrende, 

Haaken find. 

Von Bauerländern, der Bauern Gehorch und 
Abgaben. 

Ä3on Oefel wurde das Nöthigste hierüber kurz vor-
Her angezeigt: von den beyden Herzogtümern soll eS 
hier geschehen, doch so, daß mehr auf das Allgemeinere 

als auf einzele Gegenden, gefehen wird. Die Frage: 

ob nicht mehr Korn könnte gebauet, und die Arbeit weit 

höher genuhet werden, wenn anstatt des bisherigen Frohn-

dienstes, ein fchicklicheö Mittel erfunden würde, alle 
Hände zu ihrem eigenen Vortheil zu beschäftigen ; über
lasse ich andern zur Prüfung und Beantwortung. 

Gehorch und Abgaben der Bauern bestimmt daS 

Wackenbuch, nach welchem auf Krongütern streng muß 

verfahren werden: bey dem geringsten Versuch des Aren-

dators davon abzuweichen, verstehen die Kronbauern 

schnell von dem Kreißkommissär, der Oef'onpmie, oder 

gar vom Generalgouvernement Schutz zu suchen, wel

chen sie auch gleich finden. Auch binden sich viele Erb-

Herrn in beyden Herzogtümern genau an das Wacfen-

buch, und lassen ihre Bauern nach der darin schon un

ter schwedischer Regierung festgesezten Vorschrift arbei-

ten: Andre haben Äenderungen gemacht. Billig folge 

ich in meiner Anzeige blos demselben als dem einzigen 

Maaßstabe, welcher aus der Bauern Gehorch und Ab-

gaben, unfre Haaken und öffentlichen Gefalle bestimmt. 

0 % . Los-
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Lostreibern, denen kein Land zur Bearbeitung an-

gewiesen ist, sondern die sich durch Handarbeit ernah-

ren, schreibt das Wackenbuch keinen bestimmten Ge-

horch vor; der Possessor braucht sie nach Gutbefinden 

wöchentlich einen oder 2 Tage zu Fußarbeit, auch wenn 

sie Pferde haben zum Verschicken, ihre Weiber zum Klei-

verwaschen, Gartenreinigen u. d. g. Andre lassen sie 

den ganzen Sommer hindurch bey ihrem Bau, Ziegel-

osen u. d. g. für einen sestgesezten Proviant, der etwa 

des Monats einen Rubel bettagt, arbeiten. 

Die eigentlichen Bauern, (Wirthe, Bauerhöfe,) 

werden nach der Größe ihres beartbeitbaren, bereits un-

ter schwedischer Regierung eingemessenen, Landes in 

Hakner (Hakler,) Halbhäkner, Viertlet, Achtler und 

Sechzehntheiler getheilt: nicht an allen Orten ha-

ben sie gleich große Lander, oder einerley Abgaben; 

die lezten richten sich zuweilen nach der Beschaffenheit 

des Bodens. Nur in einigen Gegenden giebt esZwey-

unddreißigtheiler, auch Popollen oder Soldatensander, 

die den ehemaligen zur Adelsfahne gehörenden Soldaten, 

anstatt einer Löhnung zur Benutzung angewiesen waren, 

und jezt mit Bauern besezt sind. Man rechnet sie nach 

Tagen, z. B. der drey Tags-Popolle muß nach dem 

Wackenbuch wöchentlich 3 Tage mit Anspann am Hofe 

arbeiten: einige bezahlen gar keine Gerechtigkeit; andre 

nur Korn. Im Fennerschen nennt man dergleichen 

kleine Gesinder, Lostreiberländer. 

In Ehstland findet man gemeiniglich nur Halbhäe 

ker und Viertler. Der lezte säet in Jerwen aus sein 

Brustfeld jährlich etwa 3 Tonnen Roggen, ohne was er 

im Sommerfelde und aufBufchländern von allerleyGe-

traide, säet: in der Wiek hingegen, wo das Ackerland 

hin und wieder seltner ist, säet ein Halbhäkner nur so 

viel aus. Nach dem Wackenbuche soll ein Halbhäkner 

das ganze Jahr hindurch wöchentlich 3 Tage mit An

spann 
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spann, und des Sommers von Georgentag bis Michae-

Iis auch q Tage zu Fuß am Hofe arbeiten. An einigen 

Orten stellen sie von Johannis wöchentlich 6, und in der 

Aerndte 9 Tage den Fußarbeiter, so daß sie mit Einbe-

rechnung der Anspanntage, alsdann 2 wöchentliche Ar

beiter ausgeben. Im Winter müssen sie anstatt der 

Fußarbeit ebenfalls, bey ihrem eignem Brode, 6 Wo

chen hindurch am Hofe spinnen. Der Viertler thut die 

eine Woche einen, die andre Woche 2 Tage mit An-

spann; eben so stellt er seinen Fußarbeiter. Die jähr-

liehe Abgabe des HalbhäknerS, beträgt ungefähr z Ton-

nen Roggen, eben so viel Gerste, an den Herrn; 1 Loof 

Roggen und i Loof Gerste Zollkorn für die Krone; über-

Haupt 5 Löfe Haber, 1 Schaaf, 2 Hüner, 15 Eier, 

1 Fuder Heu, 1 Fuder Stroh; an einigen Orten auch 

1 Sack, 2 Pfund Garn, 2 Pfund Hopfen. Der Viert-

ler bezahlt von allem die Hälfte. — Auf Dogen prä-

stiren die Kornbauern alle gleich, nemlich der Halb-

Hafner das ganze Jahr hindurch 6 Tage zu Pferd, und 

eben so viel des Sommers zu Fuß. Von jedem Haa-

feit bezahlen sie mit Einberechnung des Zollkorns 4 Ton-

nen Roggen, 4 Tonnen Gerste, 1 Tonne Haber, 1 Kül-

tttet Wachen, an Geld 2 Thaler Kupfermünz, 1 Ließ

pfund gesalzene und 10 Pfund getrocknete Fifche, 1 Pf. 

Hopfen, 10 Pf, Butter, 2Schaafe, 2 Gänfe oder da

für 12 Weissen (ig Kopek,) 4Hüner, 20 Eier,2Fu

der Heu, 8 Bünde Stroh, 4 Faden Gerechtigkeitsholz, 

2oDachbretter, 4O Stacketen wenn sie zur Hofsnoth-

dürft gebraucht werden. — Die schwedischen Bauern 

auf Nuuk, die wegen des sparsamen Kornlandes sich 

großentheils wie die Dagenfchen, vom Fischfang ecnäh-

ren, leisten wöchentlich vom Haaken überhaupt nur 6 

Tage zu Pferd oder zu Fuß, und bezahlen jährlich 7 Ton-

nen hart Korn (Isoggen und Gerste), 1 Rubel 90 Kopet 

Geld, und etliche kleine Gerechtigkeiten an Fischen u. d. g. 

0 3 —In 
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— In Ansehung der Arbeit sind viele^Possessoren ganz 
von Dem Wackenbuche abgewichen; die Bauern arbei-
ten sehr viel an ihren Hosen, so daß in mancher Gegend, 
auf einem sonst für klein geachteten, ehstlandischen Haa-
ken, eben soviel als auf einem lieflandischm, gearbei-
tet und geärndtet wird. Ose muß man sich wundern, 
wie ein Kerl nebst seinem Weibe alle gefoderte Arbeits-
tage und auch zu Hause die eigne Wirthschaft, bestrei
ten kann. Die Leute zeigen mehr Emsigkeit, als die Eh-
sten im Herzogthum Liefland. Wie viel muffen die 
Weiber in einigen Gegenden des Winters für ihren Hof 
spinnen I 

Nun das Herzogthum Liefland. In den lettischen 
Kreisen giebt es noch Halbhäkner, selten Hafner: im 
Dorptschen und Pentauschen nur Viertler, die meisten 
ftnd w^gen des überhandnehmenden TheilenS, Achtler. 
Ein Viertlet- (oder zween Achtler zusammen) kann ge-
meiniglich in jedes seiner 3 Brustfelder 15 rigische Löfe 
(beinahe 8 Tonnen) Roggen säen, ausser dem was er 
in seine« weitläufigen Buschlandern säet. (In etlichen 
Gegenden säet ein Viertler weit weniger wenn das Acker-
land selten ist; hingegen säet mancher Achtler, z. B. im 
Sagnißischen, wo man vieles aber schlechtes Land steht, 
aufsein Brustftld gegen 8 Tonnen Roggen). In sei
nem Gesinde muß er wenigstens 3 arbeitsame Manns
personen ohne die Weiber, Kinder und Abgelebten, und 
3 bis 4 Anspann haben; bey Armen findet man weni
ger. Nach dem Wackenbuche soll er das ganze Jahr 
hindurch wöchentlich 3 Tage einen Arbeiter zu Pferde, 
und des Sommers den zweyten z Tage zu Fuß stellen; 
auch in der Heuarndte 12 bis 20 Hülfötage thun. Im 
Peritauschen giebt es Viertler, die wöchentlich 4 An-
spanntage thun müssen, aber dagegen eine kleinere Ge
rechtigkeit bezahlen. Ueberhaupt sind die Abgaben fast 
bey jedem Gut, oft in einem Gebiete bey jedem Dorf, 

verschiel 
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verschieden. Ungefähr bezahlt ein Viertler jährlich 7 
bis 12 Löse Roggen, 6 bis 9 Löfe Gerste, 3 bis , Löse 
Haber und überdieß 2 Löfe Postirungehaber, 50 bis 
150 Kopek Geld, io Pfund langen und 2 Pfund ge
hechelten Flachs, 3 Pfund flachsen Garn, , Schaaf, 
1 bis 3 Fuder Heu, 3 Pfund Butter, > Sack, 3 Vieh
stricke, 3 Hüner, 15 bis 30 Eier, q bis 6 Pfund Ho
pfen: die; lezten Perselen werden im Wackenbuche nichl 
sonderlich geachtet. Unter einigen Gutern bezahlen sie 
auch Honig, Wachs u. d. gl. In etlichen lettischen 
Gegenden bezahlt ein Halbhäkner 8 Löfe Roggen, eben 
so viel Gerste, | Loof Waitzen, 7 Löfe Haber, $ Loof 
Leinsaat, -o-Pf. Hopfen, 10 Pf. Hanf und auch so 
viel Flachs, 2 bis 3 Thaler Geld und verschiedene an-
fcre kleine Abgaben, die nebst der Arbeit nach der Krön-
schätzung überhaupt 30 Thaler ausmachen. Nahe bey 
Riga und wo schlechte Länder sind, bezahlt der Bauer 
weit weniger. 

Ausser der wöchentlichen Arbeit und den gewöhnli-
chen Abgaben, giebt es noch andre die in keine Berech-
nung kommen, welche man von den Bauern in beyden 
Herzogthümern, doch nicht aller Orten auf gleiche Art, 
federt; z. B. der Bauer muß das Hofs-Korn nach den 
Städten verführen, einige Poffessoren sind mit den ge
wöhnlichen 3 Freyfuhren zufrieden, andre nehmen meh
rere und erlassen dafür etliche Arbeitstage; ferner muß 
er Wege und Landstrassen in Besserung unterhalten; 
Materialien anführen und Arbeiter stellen zu Hofs-Kir-
chen- Pastorats- Schul- PostierungS- auch zuweilen z» 
andern Krongebäuden, und zu Krügen; des Winters 
muß er zur Wartung des Hofsviehes Mägde (Korden), 
geben; das Hofskorn abschneiden, und ausdrefchen; 
das Stationskorn und die Fourage an Regimenter, und 
«ach den Postirungen, verführen; Brantewein brennen, 
was an dem verlangten Maaß fehlt, ersehen, wohl das 

O 4 Korn 
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Korn dazu selbst mahlen; beym Ausführen der Dün» 
gung, Küttisbrennen, Kleiderwaschen, und bey der 
Bearbeitung des Flachses die erfoderlichen Leute stellen; 
den Hofswachkerl besolden; die Habsucht des Amtmann« 
befriedigen, und fein Korn mit gehäuften Maaß bezah-
len; seinen einquarttrteti Soldaten aus Höflichkeit und 
um der Ruhe willen, mit warmer Kost unterhalten; 
auch wohl allerhand Kleinigkeiten, als Beeren, Mor-
cheln u. d. g. sammeln und an den Hof liefern ic. Doch 
kann ein liefländifcher Viertler bey gehörigen Fleiß und 
Sparsamkeit, wenn er hinlängliche Menschen und An-
spann, auch gutes, wenigstens reichlich, Land hat, und 
von seinem Herrn nicht mit allzuvieler Arbeit beschweret 
wird, sein Auskommen ohne drückenden Mangel finven. 
In guten Jahren baut er 100 oder gar mehrere Löfe 
Roggen, ohne das Sommergetraide; im Nothfall ge-
den ihm Vieh- und Pferdezucht, der nahe Wald u.d.g. 
Unterstützung und Ausflucht. Ich kenne Viertler die 
jährlich 22 Löfe Roggen ausfäen, und aus Vieh, Pfer-
den, Hopfen u. d. g. etwas beträchtliches lösen. Frei-
lich leben nicht alle in solchem Wohlstande, viele in äus-
serster Dürftigkeit; eS fehlt ihnen am Anspann, und im 
Frühjahr oft an Saatkorn; wenn der Hof nichts vor-
strecken kann noch will, dann bleibt manches bearbeite-
tes Feld unbefäet liegen. Oder der Bauer fällt durch 
allerley Urjachen fo tief in Schulden, daß er den größ-
tcn Theil seiner Aerndte nach den Hof bringen, wohl 
gar iein Feld durch Hofsarbeiter abärndten, und in den 
Hofsrieqen auSdrefchen sehen muß. 

Bey vielen Dörfern findet man so weitläufige 
fruchtbare Buschländer, daß bey einer glücklichen Men-
schenmehrung füglich mehrere neue Dörfer darauf könn-
ten angelegt werden. Eines liefländifchen ViertlerS 

^ Buschland beträgt zuweilen mehr als zu 40 Lösen Aus
saat; daher rechnet man für jeden ungefähr zu 70 bis 

90 Lö-
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90 Lösen Ackerland. Nach der jetzigen Art zu wirth-
schaften sind solche große Strecken Buschland nöthig, 
weil jedes Stück nach 4 gewonnenen Aerndten mehrere 
Jahre ruhen und wieder Strauch hervortreiben muß. 
Dasselbe wird durch Brennen, selten durch Sauern, srucht-
bar gemacht, und leistet sonderlich alsdann eine unge-
meine Hülfe, n>:tm öfters sich ereignende Viehseuchen 
einen Mangel an Düngung veranlassen, als ohne wel-
che unsre Brustacker keine betrachtlichen Aerndten geben. 
Ausserdem muß der Viert ler auf seinen Heuschlagen 60 

bis 80 Saden, d. i. ungefähr 20 Fuder Heu arndten; 
mancher bringt weit mehr zusammen. In seines Herrn 
oder dem Dorföwalde, wenn einer vorhanden ist, hauet 
er alles erforderliche Bau- und Brennholz, ohne dafür 
etwas zu bezahlen: mancher verkauft wohl noch daraus 
Holz und Balken; fogar auf einigen Krongütern haben 
die Bauern Freyheit, eine festgefezte Anzahl Balken zum 
Verkauf auszuführen. Wo gar kein Wald ist, beHilfe 
f.ch der Bauer mit Strauch; etwas grobes Holz kaust 
er aus benachbarten Waldern, und noch mehr stielt er. 

Kubjasse und Krüger haben gemeiniglich zu ihrem 
Unterhalt ein Stück Land zu nutzen. Einem Hofs-
Schmid, Kutscher, Koch u. d. g. anstatt des Lohns 
dergleichen anzuweisen, ist in unsern wirtschaftlichen 
Zeiten nicht sonderlich mehr gebrauchlich, nachdem man 
gelernt hat, wie gut man ein beseztes Bauerland nutzen 
kann. — Zuweilen pflegt man wohl von einem sehr 
weit abgelegenen Bauer, anstatt der Arbeitstage, Geld 
zu nehmen, welches, wenn es anders nicht zu hoch am 
gesetzet wird, ihn bald in Wohlstand setzet. Nur ein 
Gut ist mir bekannt, wo die Bauern ihres Erbherrn 
Arrendatores sind, wöchentlich, oder so oft eS nothigist, 
mit Zuziehung des Kirchspiels Predigers und eines von 
ihnen besoldeten Schreibers, Gerichtstag halten, und 
für ihre und die Hofsländec eine bestimmte Summe jähr-

O 5 ich 
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sich abtragen. Dieser und ähnliche rühmliche Schritte 

lehren den Bauer seinen eignen Werth einsehen. 

Unter der schwedischen Regierung welche sich der 
Bauern ungemein annahm, mußten dieselben mit vieler 

Schonung behandelt, und dursten nie über das Wacken-

buch angestrengt werden: daß sie jener Tage noch jezt 

sich freudig erinnern, zeigen sie zuweilen ganz unerwar-

tet. Sonderlich wurden die von publiken Gütern sehr 

geschonet: ein Bauer der nur wöchentlich 3 Tage thun 

sollte, konnte nicht zum Riegenkerl bestellt werden, weit 

er alsdann die ganze Woche hindurch bey der Hofsriege 

zubringen muß; oder alle während der Dreschzeit zuviel 

geleistete Tage mußten ihm hernach vergütet werden. 

Aus dergleichen Gründen waren damals die Kronaren-

den nicht sehr begehrig. Von jener Zeit ist eö wohl auch 

blos zu verstehen, wenn Herm. Becker in einer seiner 

Dissertationen versichert, die Deutschen wären vormals 

härter mit den Bauern umgegangen als jezt: allezeit sind 

gelinde, und auch strenge, Herrn zu finden gewesen. 

Wenn jezt ein Bauer seinen Herrn streng nennt, so 

geht das nicht auf das Strafen, welches nur einige zu 

weit treiben; sondern auf die Vermehrung und Erhö-

hung der Arbeitstage, die au^etlichen Privatgütern über 

die Vorschrift de« WackenbucheS gefodert werden. Vor 

20 Jahren Hörle man davon noch selten; bey dringender 

Arbeit nahm man mehrere Menschen ans den Gesin-

dem, und gab ihnen dafür einen Talkus, d. i. Essen 

und Trinken, und des Abends einen Tanz nach der sehr 

beliebten Sackpfeiffe. Eben das gefchiehet noch jezt von 

einigen Erbherrn und durchgängig auf den Krongütern, 

wenn die wöchentlichen Arbeiter zur Bestreitung der Ar-
beit, sonderlich in der Aerndte, nicht hinreichen. Ueber-
Haupt lassen je^t einige Erbherren den Bauer zuweilen 

nach ihren eignen Wohlgefallen arbeiten, und nehmen 
aus feinem Gesinde so viel Anspann und Menschen, als 

er 
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et aufbringen kann. Einige erlassen ihm die wöchent-

liehe Arbeit, wenn er Brantewein brennen oder öfters 

zur Fuhre gehen muß; Andre thun dies nicht. Es ist 

gewiß, daß der im Wackenbuche angefezte Gehorch et-

was gering ist, und daß der Bauer ohne Beschwerde 

mehr leisten kann: bey einer gar zu vielfältigen Ver-

doppelung wäre Armuth und Elend unvermeidlich, wel-

cheS man auch da merkt, wo der Bauer stark angegrif-

fen und wenig unterstüzt wird. Ich sage unterstuzt: 

denn einige Erbherren die ihr Gebiet etwas stark angrei-

fen, bewahren dasselbe dadurch vor einer gänzlichen Ar-

mukh, daß sie dein Bauer etwas von seinen Korn- und 

übrigen Abgaben erlassen, zuweilen ein Pferd schenken, 

dem ärmern durch Hofsarbeiter fein Feld aufpflügen las-

fett u. d. g — Hier 'führe ich jezt an, was von dem 

Adel auf einem im I. 1765 zu Riga gehaltenen Land-

tage wegen der Bauern Arbeit und Vermögen, befchlof-

sen, vom Kaiserl. Generalgouvernement bestätigt, und 

von diesem durch gedruckte Patente in deutscher und un-

deutscher Sprache bekannt gemacht wurde; welches ver-

muchlich großen Theilö wird beobachtet werden; ich 

schreibe eS wörtlich ab« 

Publication. 

"Äuf dem in Riga gehaltenen Landtage haben die 

.»Erbherren der sämmtlichen Güter in Liefland aus frey-

„williger christlicher Bewegung und wahrer Menschen-

„liebe gegen ihre Erbunterthanen, den Zustand ihrer 

„Bauern beherziget, und zu ihrem Besten und Auf-

„nehmen folgendes festgefehet. 

„Erstlich, obgleich alles, was der Bauer hat, fo 

„wie er selbst, des Herrn wahres Eigenthum ist, mit 

„welchem fein Erbherr in allem nach feinem eigenen Ge

fallen schalten und walten kann: .so wollen doch die 

„Erb-
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„Erbherren in Liefland, daß ihre Bauern künftig ihr 

„besonderes Eigenthum haben sollen, an welchem der 

„Erbherr nichts pratendiren will, nemlich: 

.»Wenn ein Bauer seinem Herrn nichts an Arbeit, 

„Gerechtigkeit und Vorstreckung schuldig ist; so soll er 

„eigenthümlich behalten: sein Vieh, seine Pferde, sein 

„Geld, sein Getreyde und Heu, und alles was er er-

„werben kan, oder von seinen Eltern ererbet. 

.»Hiemit soll der Bauer nach eigenem Gefallen 

„schalten und walten können, und roirO der Hm- nie-

„mals solches sich zueignen oder von ihm nehmen, auf-

„ser durch einen freyen Verkauf. Nur ist der Bauer 

„schuldig, wenn er von seinem Vieh und Pferden etwas 

„verkaufen will, solches vorher dem Hofe zu mclöcn, 

„damit das Gesinde durch den Verkauf des Viehes und 

„der Pferde nicht ruiniret werde, und der Erbherr nicht 

„zu leiden komme. 

..Wenn der Erbherr Bauern gepflanzet hat, oder 

„künftig pflanzet, fo ist dasjenige, was sie in ihrem Ge-

„finde beym Antritt vor sich finden, nicht als ihr Eigen-

„thum anzusehen, sondern als Stücke, die dem Gesinde 

„gehören; es wäre denn, daß sie solches dem Hofe be-

„zahlten. 

„Zweytens, die Gerechtigkeit, welche die Bauern 

„jetzo geben, wollen die Erbherren niemals verhöhern: 

„es fey dann daß das Gesinde an Land und Leuten ver-

„stärkt werde; gleichwohl bleibet den Erbherren frey, 1 

„eine Gerechtigkeit-Perfehle gegen die andere zu vertäu- 1 

„schert, jedoch nur mit der Bauern guten Willen, und 

„zu einem mit den Bauern auszumachenden Preiße, der-

„gestalt, daß der Bauer in Vertaufchnng einer Waare 

„gegen die andere, in dem Preiße nicht lädiret werde. 

„Drittens, obgleich ein jeder Erbherr feine Erb-
„leute zu alle der Arbeit, die er nöchig hat, zu 
„brauchen berechtiget ist; so wollen doch die Erb-

„Herren 
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„Herren von nun an was gewisses festsetzen, wie viel der 
„Bauer an Arbeit und Fuhren prü stiren soll, nach dem 
.»Vermögen und Kräften der Bauern, und nach den 
„Umstanden des Gutes. Dieses wird den Bauern von 
„dem Erbherrn ehestens selbst bekannt gemacht werden, 
»»und so beschaffen seyn, daß die Menschen, Pferde und 
.»Vieh solches werden prästiren, und ihren Unterhalt 
».dabey gewinnen können. Ausser dieser festzusetzenden 
„Arbeit, wollen die Erbherren ihren Bauern nichts 
„mehrere« auflegen, und wenn ja noch einiqe Arbeit 
„unumgänglich nöthig ist, so will ihnen der AbHerr ent-
„weder dafür andere Arbeit erlassen, oder ihnen eine 
»»Vergütung nach Proportion der Arbeit in der Gerech-
»»tigkeit oder am Gelde thun; jedoch soll dergleichen ex-
.»traordinäre Arbeit nicht bey der Saat und andern 
»»schweren Arbeit geschehen. 

..Viertens, damit die Bauern dieser ihnen erwie
senen Wohlthaten desto besser versichert seyn mögen, so 
„erlauben ihnen die Erbhe^ren, daß wenn sie über die 
»»von dem Erbherrn einmal sestgesezte Arbeit und Ge-
»»rechtigkeit getrieben werden, sie nicht nur ihm selbst 
„deswegen bescheidene Vorstellung thun dürfen; sondern 
„daß auch die Bauern, wenn der Herr hierinnen keine 
„Aenderung trist, Freyheit haben sollen, ihre Noch 
„beym Ordnungs - Gericht anzutragen. Dieses 
„Gericht wird viermal im Jahre sitzen, und jedesmal 
„in den Kirchspielen voraus bekannt machen lassen, wenn 
.»es sitzen wird. Jedoch muß jeder Bauer erst dasje-
„nige thun, was der Erbherr ihm befohlen hat, ehe er 
„bey dem Ordnungs-Gerichte klagen gehet; ingleichen 
„muß ein jeder seine Noch selbst mündlich anbringen, 
„und keiner einen Advocaten oder andern Vorsprecher 
.»mit sich nehmen; auch müssen sich die Bauern nicht zu-
„sammen rottiren, und viele auf einmal klagen kommen, 
»sondern jeder muß seine Beschwerde vor sich antragen. 

„Sollte 
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„Sollte eine allgemeine Klage des Gebietes seyn, so 

„stehet den Bauern srey, daß ein paar von ihnen 

„die Klage im Namen aller antragen, jedoch daß der 

„Rechtfinder *) dabey seyn muß; der Ueberrest des Ge-

„bietö muß aber zu Hause bleiben bis solche vom Ord-

„nungsgericht vorgefodert werden. 

„Wenn aber Bauern unnütz oder ohne Grund 

„über ihre Herren klagen gehen, so sollen selbige das 

„erstemal mit zehn paar Ruthen, das zweyte mal mit 

„zwanzig paar Ruthen bey der Kirche gestrafet, und 

„wenn sie solches das dritte mal thun, auf ein Jahr zur 

„VestungSarbeit abgegeben werden. 

„Die Bauern werden hieraus erfehey, daß ihre 

„Erbherren durch dieses ihnen geschenkte Eigenthmnund 

„festzusetzende Arbeit und Gerechtigkeit sich ihrer vater-

„lich angenommen, und aus eigener freyen Bewegung 

„sich angelegen seyn lassen, ihren Zustand und Ver-

„mögen zu verbessern; sie werden dahero auch ihrer 

„SeitS alles mögliche thun, ihr Aufnehmen zu beför-

„dern, da alles was sie erwerben, ihr und ihrer Kin-

„der Eigenthum ist und bleibet. 

.»Die Bauern sind dabey schuldig und werden be-

.„flissenseyn, bey ihren Erbherren, deren Erbleute sie 

„nach wie vor bleiben, diese Wohlthat durchGehorsam und 

„Treue zu verdienen, und sich vor aller Untreue und Die-

„berey, auch vor alle aus Widerspenstigkeit und unnü-

„he Klagen gesezte unausbleibliche Strafen zu hüten. 

„Riga-Schloß den 12. April 1765. 

(L. 8 ) 

George von Browne. 
„Ihro Kayserl. Majestät bestallter General en Chef, 

„General-Gouverneur über das Herzoqthum Lief-
„land, des Sr. Andreas und des weissen Adlers, wie 
„auch des St. Alexander Newski, und des St. 
..Annen-Ordens Ritter... 

*) Eine Art von Aufsehern, welche der Hof über die übrigen 
Bauern setzet. 
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Mit dem vorstehenden wurde zugleich ein anderes 

Patent unter eben dem Dato vom Generalgouvernement 

durch den Druck bekannt gemacht, aus welchem ich nur 

einen kurzen Auszug liefere. Den Possessoren wurde 

darin befohlen, daß «) jedes Privatgut von den prae-

lianciis feiner Bauern, fo wie felbige bis ^ur Zeit des Land-

tages eristirt haben, eine Nachricht und Declarationbey 

der Ritcerfchafrs-Kanzley einliefern und darin nur gene-
ialirer anzeigen solle, wie viel einem Achtler, Viertler 

«. s.w. an Arbeit, Gerechtigkeit und Fuhren, inglei-

chen bey der Aerndte und andrer extraordinären Arbeit 

obliege. 2) Daß alle über diese Prnrftanda gefederte Ar? 

beit, vergütet, nicht zur Hmderniß des Bauern in sei-

ner nothwendigen Feldarbeit, noch zu seinem Ruin in 

Uebermaasse soll genommen werden. 3) Alle Hoföge-

fälle soll der Bauer verführen; aber ausserdem zu keinen 

weitern Fuhren angestrenget werden, ausser gegen Er-

lassung der Arbeit, oder Vergütung. Wenn die Hofs-

gefalle für den Viertler nicht vier Fuhren ausmachen, so 

steht dem Herrn frey, die übrigen Fuhren anderweit zu 

nutzen. 4) Leichte Verbrechen sollen sogleich mit der 

Peitsche; große aber, als Weglaufen, Diebstal u. d. g. 

zwar mit Ruthen doch niemals höher denn mit 10 Paar 

geahndet, und nur mit jedem Paar 3 Streiche gegeben 

werden. 5) Kein Bauer soll länger als 24 Stunden 

»ncarcerirt werden, es wäre dann, daß wegen der Theil? 

nehmer die Untersuchung mehrere Zeit erfodert; den Ge-

sangenen soll des Winters ein warmes Behältniß gege, 

ben werden u. s. w. 

Was für Regungen das erste Patent bey den Bauern 

da es ihnen in den Kirchen abgelesen wurde, hervorge-

bracht habe, kann ich so wenig sagen, als die Ursach 

warum sie gleich Anfangs nach dessen Bekanntmachung, 

häufig zu den Ordnungögerichten eilten, ihre Klagen 

Hort vorzubringen, welches aber, wie man leicht erwar-, 

ttttz 
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fett konnte, bald aufhörte. Viele bekamen dort (ob 

auch zu Hause? weis ich nicht,) Ruthen, vermutlich 

weil sie die vorgeschriebenen Bedingungen vergessen 

und nicht beobachtet, oder sich nicht erinnert hatten, daß 

vermöge eben desselben Patents, jedem Erbherrn frey 

stand von feinen Bauern mehrere Arbeit als das Wa-

ckenbuch vorfchreibt, zufodern; vielleicht waren sie nicht 

einmal im Stande, die dürre Wahrheit ohne Zusatz vor-

zubringen, da sie nach orientalischer Art aus Dumm-

heit oder Gewohnheit, gern alles, sonderlich bey ihren 

Klagen, vergrößern. Am meisten versahen sie es wohl 

dadurch, daß sie sich an das Gericht klagend wandten, 

ohne vorher die von ihnen gefoderte Arbeit dem Herrn 

zu leisten; welches doch eine von den vorgeschriebenen 

Bedingungen war. 

Mancher Erbherr hat damals vergessen die ver* 

langte Deklaration einzusenden: sein Stillschweigen wird 

wie der Erfolg gewiesen hat, für eine Deklaration ange

sehen , nemlich, daß er dem Wackenbuche genau folgen 

wolle: Andre haben dieß mit deutlichen Worten erklärt 

und zur Schonung ihrer Bauern treulich erfüllt, oder 

im Nothfall ihnen zur Vergütung etwas von den Korn-

abgaben erlassen. Der Wahn, als könne jeder Erbherr 

noch jezt nach Gefallen feiner Bauern Gehorch erhöhen, 

ist bey neuerlichen Vorfallen durch gerichtliche Unheile 

geschwächet worden. Nur nach dem angeführten Land-

tagSschluß im I. 1765 soll, wie man versichert, eine 
Erhöhung erlaubt gewesen; jezt jeder Erbherr bey der 

damals getroffenen Einrichtung zu bleiben, und so gar 

der Käufer eines Guts verbunden feyn, sich mit der Ar-

beit zu begnügen, welche der damalige Besitzer seinem 

Gebiet auferlegt hat. Noch jezt hört man zuweilen, daß 

sich Bauern mit einer Klage über allzuschwere Arbeit, 

an das Ordnungsgericht wenden, welches zuerst etwa 

ein Abmahnungsschreibm an den angeklagten Erbherrn 
ergehen 
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ergehen laßt. Inzwischen hat man bereits qesehen, daß 
die Klage von dort an die Ritterschaft gelangt ist, welche 
sie durch eine besondre Kommisston hat untersuchen las-
sen. Noch neuerlich erhielten klagende Bauern wider 
ihren Herrn völlig Recht: wegen Ungehorsams wurden 
etliche ;war mit Ruthen gestrichen; er aber angehalten 
mit ihnen nach einer vorgeschriebenen Norm gerecht zu 
verfahren, weil ihm seine eigne i. I. >765. eingereichte 
Declaration darin er das Wacfenbifch für feine Richt
schnur erkannt hatte, entgegen war. Was sonst noch 
darbey vorgefallen ist, übergehe ich, da es ganz speciells 
Dinge betriff, billig stillschweigend. — Zuweilen kla
gen wirklich Bauern aus Bosheit, ohne hinlänglichen 
Anlaß: andre erheben niemals Klage, wenn auch ihr 
Erbherr sie etwas stärker anzugreifen gezwungen ist, in
dem sie etwa sehen, daß er in andern Dingen mit ihnen 
billig verfährt, und sie bey sich ereignenden Mangel un-
ferstuzt; auch mögen noch andre Beweggründe das ih-
rige darzu beytragen. Genug, dem Her^gtHuin Lief* 
land gereicht es zum Ruhm, daß die Rechte des elenden 
Sklaven nicht ganz verkannt werden. Von Ehstland 
ist mir keine Verordnung oder ritterschaftliche Abrede we-
gen des Bauergehorchs, bekannt worden. 

gweyter Abschnit t .  
Vermischte Anmerkungen von Landgütern. *) 

^n Gegenden wo Dörfer und Gesinder weit von eins 
ander entfernt, große Wälder, Moräste und Seen 

Harzwischen liegen, betragt der Umfang eines HaakenS 
ansehn-

*) Auswärtige Leser können dieß Uninteressante Kapitel, wenn 
sie belieben, überschlagen. 

ttp. Nachr. II, B. P 
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ansehnliche Strecken, zuweilen weit über eine Meile tttf 
Durchschnitte: in angebaueten Gebenden ersodern 6 Haa-
fen kaum so viel Raum. Manches deutsches Fürsten« 
thum hat bey weiten keinen so großen Umfang als ein 
Gut von 50 Haaken, in dessen Granzen weitlauftige 
Walder und Moraste liegen: eine Vergleichung des ge-
genseitigen Ertrags kann den etwamgen Stolz bald nie-
verschlagen. Eimge Güter haben zu viel brauchbares 
Land; es fehlt ihnen an Händen: andre müssen Kosten 
und Mühe anwenden, durch Kanäle Graben und Aus-
rottung des Waldes, die aber nicht in jeder Gegend zu 
empfehlen ist, ihren elenden nassen Boden zum Korn-
bau geschickt zu machen« Den Einfluß einer glücklichen 
Menschenmehrung spürt man schon hin und wieder: 
dann sieht man keine weite Strecke taugliches Ackerland, 
blos zur Viehweide wüst liegen« 

Bey dem Kauf eines Gutes sieht man billig dar-
auf, ob dasselbe 1) gute Rechte und sichere Dokumen
ten habe. Auch die Richtigkeit der Gränzen ist nicht 
aus der Acht zu lassen: Gränzprocesse dauern bey uns 
viele Jahre und kosten nicht wenig Hunderte Rubel. 
2) Ob die Hofsfelder von guter Beschaffenheit, auch in 
Kultur gehalten sind; ob sie können vergrößert werden, 
und ob gnugsame Buschländer darzu gehören. Hierauf 
muß der Käufer vornemlich Rücksicht nehmen, weil der 
größteTheil unsrer Einkünfte aus den Hofsfeldern fließen 
muß« 3) Ob das Gut viele und wichtige Appertinen-
zien habe: dahin rechnet man Wassermühlen (Wind-
mühlen kann jeder Hof anlegen,) Krüge, weitlauftige 
gute Heufchläge, vornemlich Wald, Fifcherey, hin-
längliche Viehweide, Kalk-und Ziegelhütten: die bey-
den ersten sind zuweilen sehr einträglich; ein gut geleg-
ner Krug kann über icoo Rubel Absatz, und 200 auch 
wohl weit mehrere Rubel wahren Gewinnst jährlich ge-
ben. Wunderbar ist es, daß mancher Erbherr bey einer 

frem-
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fremden und in dürren Jahren gür bey einer weit ent-
fernten Mühle, Metzen bezahlt, seine Leute dort lange hal
ten, und wegen eines Brantweinbrandee oft dahin senden 
muß: da er sich für 2 bis ] ooRubel eineWlnbmühle bauett 
könnte die sich in kurzer Zeit bezahlt macht. Erst seit 
etlichen Jahren sangen Einige an, ernstlich an eine sol-
che nochwendige Appertinenz zu denken. In einigen 
Gegenden behilft sich der Bauer mit Handmühlen; itt 
andern steht er lieber 8 oder mehrere Tage bey einer Was-
sermühle, und wartet bis ihn die Reihe trifft. Der 
Ehste führt im Herbst einen Theil seines Roggens zum 
Vorrath dahin; daher bey einer Feuersbrunst in einet 
Mühle, gemeiniglich viele hundert Löfe verlohren gehen» 
Der gewöhnliche Hang zum Stehlen, äussert sich (eitert 
bey dergleichen daselbst zusammengeführten Korn. 4J-Ö& 
das Gut könne größer werden, d. t. ob noch wüste Bauer
länder vorhanden seyn, auf welchen Man die eingegan
genen Gesinder nach und nach wieder herstellet. 5) OB 
es viele Menschen habe. Wie soll der Bauer für sich 
und den Hof arbeiten, wenn es ihm an Knechten und 
Mägden fehlt: mit den vorhandenen Loötreibem, wentt 
deren viele sind, kann manche Arbeit, sonderlich in der 
Heu- und Korn-Aerndte, bey Küttissen, Heufchlagrei-
nigen, Ziegel- und Kalkhütten, Bauen, Fischereyen u. 
d. gl. bestritten werden. Der Ueberfluß an Menschen 
würde uns niemals zur Last fallen, wenn wir sie gehö
rig zu nutzen, oder mit Vortheil andern zu überlassen, 
verstünden. 6) Ob die Bauern wohl behalten sind. 
Hierauf sehen nur die wenigsten Käufer, aber zu ihrem 
großen Nachtheil. Der arme Bauer kann weder gehö-
rig arbeiten, noch bezahlen« Die Ausflucht, daß matt 
einem heruntergekommenen Gebiete bald, mit ^öooRu-
beln viel, aufhelfen kann, wird Nicht Jeden blenden. 
Freylich, wenn ich einem armgewordenen Wirth für 12 
Rubel ein Haus baue, ein Pferd für 7 Rubel, und et* 

P g " was 
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was Saat und Broö gebe, so ist er ein Bauer, und 
leistet Gehorch: aber wie unsicher, wie elend ist sein Zu
stand! Sein Feld ist ausser Kultur, es tragt wenig; die 
durch den Vorschuß auf seinem Gesinde haftenden Schul-
den benehmen ihm allen Muth; sein Pferd stirbt, oder 
es begegnet ihm ein andrer kleiner Zufall: er denkt an 
die Flucht, wo er für seine Arbeit wenigstens Unterhalt 
findet, da er zu Haufe mit feinen Kindern oft hungern 
muß. Aus Armuth kann er feinem Knechte weder Lohn 
noch gehörigen Unterhalt geben; die Hülfe vom Hofe 
verbessert feinen Zustand nicht. — Mancher Erbherr 

N merkt mit Rene, daß er bey feinem erhandelten Gut 
mehr auf die Beschaffenheit der Bauern als auf die Haa-
kenzahl hätte sehen sollen. Ein Glück ist es, daß man 
jezt immer wieder Liebhaber findet; man darf nur in der 
Geschwindigkeit die Aussaat vergrössern und sein Gut 
mit zuversichtlichen Tone rühmen, so kann man es bald 
mit Vortheil wieder loswerden. Junge Herren, denen 
ihr kurzer Kriegsdienst sehr zur Last fiel, wollen in der 
Landwirthschaft ihr Heil versuchen; ein gerühmtes aber 
nicht ausgebotenes Gut, von dem der Besitzer gar ver-
sichert, daß es ihm nicht seil sey, wird theuer bezahlt, 
zumal da man einen Theil des Kauffchillings leicht, nem-
lich mit sehr wohlfeilen Papier zu bezahlen gewohnt ist. 
Durch öfteres Handeln hat mancher aufmerksamer 
Mann in kurzer Zeit, ein ansehnliches Kapital gewonnen. 
7) Endlich muß man sehen ob die Hofsgebäude in gu
ten Stand sind. Auch hiernach fragen Einige gar nicht, 
und denken, sie können bald felbst bauen, weil sie nicht 
wissen, wie viele Kosten und Beschwerde ein Bau in 
Liefland verursachet, sonderlich wo man mehr mit deut-
sehen Handwerkern, als mit eignen Leuten oder mit Ruf-
sen, bauen muß. Je mehr ein Gut von den an-
geführten Eigenschaften hat, desto vorzüglicher ist es: 
gleichwohl werden noch manche Güter unbesehen blos 
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nach der Haakenzahl verkauft, wobey man höchstens 
nach der Größe der Hofsausfaat fragt. Wo Holz, 
Krüge, wohl gar Wasser, Heufchläge u. d. g. mangeln, 
da können die gehoften Einkünfte nicht erhoben, nicht 
einmal die Wirtschaft bequem bestritten werden. 

Vom Preis der Güter ist schon im ersten Bande eU 
was erwähne worden. Jetzt da ich diefes schreibe (im 
Jahr 1775) hört man zwar auch noch dann und wann 
von 3000 Rubeln für jeden rigischen Haaken; aber der 
gewöhnliche Preis ist 4 auch wohl 6000; und für einen 
ehstlandischen gemeiniglich 3000 Rubel auch wohl etwas 
darüber, sehr selten und nur bey ganz großen Gütern 
wird weniger bezahlt. Die angeführten Preise muß man 
überhaupt nur von großen und mittelmäßigen Gütern 
verstehen: die kleinen werden unerhört theuer bezahlt. 
In Ehstland ist neuerlich ein Gütchen von 3 Haaken, 
dem die nützlichsten Appertinenzien nemlich Wald und 
Wasser mangeln, für 15,000 Rubel verkauft, und für 
ein anderes von ij- Haaken sind feit 2 Jahren schon 
8000 Rubel geboten worden. Eben so ist es im Herzog-
thum Liesiand, wo man noch neuerlich ein Gütchen von 
f Haaken für 6500, und ein anderes im Fellinschen 
von | Haaken für 5000 Rubel verkaufte. Zwo Ursa-
che» erhöhen seit einiger Zeit den Preis der kleinen Gm 
ter: erstlich, die Menge der Käufer; viele suchen ein 
Eigenthum, aber ihr Kapital, oder ihr Kredit, oder 
ihre Bescheidenheit und Furcht, erlaubt ihnen nicht mit 
einem großen Gut den Versuch zu machen. ZweytenS, 
alle kleine Güter tragen verhältnißmäßig ungemein viel 
mehr ein, als die größern. Es sey aber ein Gnt noch 
so theuer bezahlt, wenn eö von den Kreditoren, selbst 
vom Verkäufer, durch Immission weggenommen wird, 
berechnet man nach der gerichtlichen Taxe den lieflandi-
schen Haaken für 1000, und den ehstlandischen für 500 
Rubel. Der Gläubiger nutzet oder verarrendirt die ihm 
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zu seiner Sicherheit statt der Interessen eingewiesenen 
Haaken, bis ihn der Schuldner befriediget. 06 ein 
Bruder feine Schwester im Herzogthum Liefland zwim 
gen könne, ihm das ererbte Gut für eben denselben, nein* 
lich den JmmissionS Preis, bey einer Theilung zu 
Überlassen, ist noch nicht entschieden; vielleicht wird es 
wegen einer bereits darüber erhobenen Klage, bald ent? 
schieden werden. 

Daß kleine Güter verhältnißmaßig weit eintragt? 
cher seyn sollen als große, wird Manchen befremden; 
selbst einige Liefländer lachen darüber, wenn sie nemlich 
picht gewohnt sind aus alles genau zu achten und die nö? 
thigen Vergleichungen anzustellen. Nur was jeder Lieft 
länder weis oder wissen kan, will ich anführe». Ein 
Gütchen von einem rigifchen Haaken oder noch weniger, 
faet 30 bis 40 zuweilen noch mehrere Lose Roggen. Ein 
anderes von 4 Haaken faet vielleicht nur 6c; und eine 
gute Aussaat für 6 Haaken sind 100 Löfe; aber ein 
großes Gut von 25 bis 30Haaken faet vielleicht nur 300, 
höchstens 380 Löfe. Eben so fällt die Aerndte aus, 
das Gütchen von 1 Haaken bauet 2 auch wohl 300, 
Pas von 6 Haaken iooo, und das von 30 Haaken ge* 
meiniglich2500 bis 3500 Lose, selten beträchtlich mehr; 
in eben dem Verhaltniß stehet die Weihen- Gersten? und 
Haber-Aerndte. Aus Hern 1 Haaken habe ich oft 30Lose 
Haber, aus dem vo» 4 Haaken 50, und auf dem von 
30 Haafen 300 Löfe aussäen gesehen: die Aerndte gab 
dem ersten 180, auch wohl noch mehr; dem zweyten et
was über 200, und dem dritten höchstens iooo. Eben 
so verhält es sich in Ehstland, wovon ich, Weitläufigkeit 
zu meiden, nur ein Gut von 7 Haaken in Jerwen * am 

führe, 

*) In Wierland säet manches Gut von i z Haaken über 200 
Tonnen Roggen: aber wie lange dauert die Aerndte! 
Gerste schneiden sie noch unter den; Schnee; wenn soll der 
Bauer sein eignes Korn öxndten? 

t  
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führe, das gewöhnlich 450 Tonnen Roggen und 300 
Tonnen Gerste jährlich ärndtet. Manches Gut von 12 
Haaken bauet nicht mehr, und ein großes von AO Haa-
ken hat zuweilen großes Glück, wenn es etwas mehr als 
doppelt so viel zusammen bringt. Doch ich rede hier nur 
von der gewöhnlichen Art zu wirtschaften: eö giebt hin 
und wieder große Wirthe die ihre Aerndten weit höher 
treiben; aber eben dich gilt auch von kleinen Gütern, 
die allezeit, man bestrebe sich noch so sehr, im Verhält-
niß mehr eintragen. (Etliche Wirkursachen will ich nen
nen. 1) Selten, ja man kann sagen niemals, hat ein 
großes Gut verhältnißmäßig so viele Appertinenzien als 
manches kleine; z. B. das von 1 Haaken hat etwa eine 
einträgliche Mühle, einen Krug, 6 bis 900 Saden 
Heu (d- i. 2 bis soo Fuder) einen See, Wald u. d. gl. 
Das große von 30 Haaken hat höchstens 3 bis 6 Krüge, 
1 oder 2 Mühlen, 3 bis 5000 Saden Heu, 2 oder 3 
Seen u. f. w. Wo ist hier nur einigermaaßen das Ver-
hältniß? und ich habe gewiß nicht das beste unter den 
kleinen Gütern, dem schlechtesten unter den großen ent« 
gegen gesetzt. 2) Die Aufsicht wird bey dem kleinen wo 
alles näher nnd enger beysammen ist, viel leichter; es 
wird mehr gearbeitet: ohne genaue Aufsicht ist unser 
Bauer faul. Das Gut von 1 Haaken hält einen Auf« 
feher, das von 30 Haaken hat deren nicht 30, sondern 
etwa 4. 3) Bey dem kleinen werden ans eben dem 
Grunde die Arbeiter besser genutzet. Das große stellt an 
seinen KüttiS go Menschen: man kan dreist wetten, daß 
deren 50 bey genauerer Aufsicht eben so viel arbeiten wur
den; ein großer Theil gehet fleißig (wie man es in Lief
land ausdrückt) nach dem Busch, schläft und verbringt 
die Zeit in Faulheit; bey der Menge vermisset man sie 
kaum. Eben so geht viele Zeit bloS durch das Anord-
nen und Anstellen so vieler Menschen verlohren: oft stehen 
die Arbeiter zu halben Tagen bis sie abgefertigt werden; 
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wie l.mge dauert eö, bis das Feld zum Aufpflügen oder 
Abschneiden eingetheitt wird. Oder, ro Menschen sol
len mir .20 Prrben eggen; einer der ersten bleibt stehen 
und thut als wolle er seinen Passel vestbinden, und da sie 
all? hinter einander fo'gm, so stehen wegen des einen 10 
Mensch?» und 7 0 Pferde, ohne daß einmal der Aus>e-
her deswegen schelten darf. Wolte man diese Leute in 
etliche Hausen vertheilen, so würde man bald eben so 
Viele Aufseher nöthig haben als Arbeiter da sind. 4) 
Auch die Weitläufigkeit des Raums macht bey dem 
großen einen betrachtlichen Zeitverlust; z. B. das Aus? 
führen der Düngung nimmt 2 auch 3 Wochen hinweg, 
weil die Felder sich zuweilen drey oder mehrere Werst weie 
erstrecken; mit seinen wenigen Arbeitern braucht das klev 
ne nicht die haibe Zeit. Eben so in Ansehung der Heu? 
schläge, die zuweilen etliche Meilen weit vom Hofe enti 
fernt sind: mancher Tag gehet bloS durch das Hin- und 
Hergehen verlohren. 5) Auf dem kleinen Gute haben 
der Hofsanspann und die Hofsknechte einen weit sichtba
rem Einfluß als auf dem großen. Der Besitzer eines 
Guts von 1 Haaken hält 6 Pferde die er eggen läßt, 
fluch etwa 3 Paar Hofsochsen zum Pflügen; seine Knechte 
und Mägde helfen bey dem Küttiö, bey der Aerndte, auf 
den Heuschlägen u. f. w. Vier Hofskncchte mit Ans 
spann sind so gut als vier starke Bauergesinder; durch 
dergleichen Hofsanspann wird viel Arbeit verrichtet, aber 
nie die Haakenzahl vennehrt. Kaum bemerkt man eö, 
wenigstens bleibt gar kein Verhaltniß, wenn das große 
Gut von 30 Haaken 6 Hofsknechte zur Arbeit hält, oder 
20 Hofspferde vor die Eggen spannen laßt. 6) Ge-
Siiemiglich hält das kleine Gut seine Felder in besserer 
Kultur als das große. Güter von einem, gar von 
Haaken, halten 30 bis 60 Stück Hornvieh, eben so 
viel Schafe u. s. w. Auf Gütern von 30 Haaken zählt 
man selten mehr als 250 höchstens 300 Stück Horn« 
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vieh, und eben so viele Schaafe. 7) Auf großen Gü
tern drischt man, obgleich die Felder verhältnißmäßig 
klein sind, sehr lange, dadurch geht ungemein viel Korn 
verlohren, weil eö den größten Theil des Winters unter 
sreyen Himmel steht. Das Gut von £ oder 1 Haaken 
drischt mit einer, das von 3 Haaken mit 2, und das 
von 30 Haaken mit 6, höchstens mit 8 Riegen. 8) 
Auf großen Gütern wird es dem Bauer leichter zu steh-, 1 
len und zu betrügen. Andre Ursachen zu geschweigen. 
Leute die 50 oder mehrere Haaken haben, wundern sich 
zuweilen sehr, wenn ein Erbherr oder gar der Arcen da; 
tor eines kleinen Gütchens reich wird. Als es noch un-
verboten war im Herbst von fremden Bauern Korn auf' 
zukaufen, sammelte Mancher bey seinem Arrendegut von 
2 Haaken in kurzer Zeit ein arriges Kapital. 

Ein großes Gut in viele kleine zu zerstücken, würde 
dennoch nicht durchgängig rathsam seyn: die Anlegung 
der Hostagen macht große Kosten und Arbeit; und wie 
viel Amtleute würde man alsdann zur Oberaufsicht nöthig 
haben, ohne dadurch der begünstigten Dieberey Nachdruck-
lich begegnen zu können! Ein schlechtes Gut in viele 
besondere kleine Güter abgetheilt und einzeln verkaust, 
würde immer betrachtlichen Vortheil bringen. Nnr ver-
braucht der Besitzer eines kleinen Gutes zur Heitzung sei
ner Zimmer eben so viel Holz, und für seine 6 Kutschs 
pferde eben so viel Heu, als der von einem großen: dem 
letzten wird das Anschaffen und Herbeysühren weit leich
ter, welches auch von Anlegung der Fabriken, sonder-
lich vom Branteweinbrand, gilt. Doch weiß ich Güter 
von 1 bis 2 Haaten, wo den ganzen Winter hindurch 
mit eignen Gebietsleuten durch eine gute Einrichtung 
wöchentlich 2 bis 4 Fässer gebrannt werden. 

Mancher Landedelmann disponirt sein kleines Gut 
ohne Amtmann, weil dergleichen Leute viel kosten, und 
Nicht allezeit gehörige Kenntniß, Treue und Eifer be-
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weisen: dann vertritt der Kubjas die Stelle des Amt» 
manne; die Kleete wird einem ordentlichen Bauer über-
geben, der nicht selten ohne schreiben und rechnen zu fon? 
iieti, von Ausgabe, Einnahme und Vorrath, durch 
Hülfe etlicher bezeichneten Stöcke richtige Rechenschaft 
ablegt. Dieses geschieht in Ansehung der Kleete und 
des Brantewejn-KellerS sogar auf manchem großen Gute, 
wo ausser dem Amtmann noch ein Unteramtmann gehal, 
ten wird. Jener bekommt jährlich 50, anch wohl 150 
Rubel, Deputat an allerley Korn, einen gemästeten 
Ochsen, Schaafe, Butter, Flachs, freyeö Futter für 
etliche Pferde und Kühe. Mancher Amtmann hält für 
seine Kinder einen Hausinformator dem er jährlich 50 
Rubel bezahlt, und wird doch dabey reich, so daß er nach 
etlichen Jahren ein Gut arrendirt, oder gar zu kaufen 
im Stande ist. Tausend Vortheile tragen hierzu etwas 
bey, sonderlich wo dem Amtmann die Disposition völlig 
überlassen wird: Pferdehandel, Geschenke von Bauern, 
Uebermaaß bey dem Empfang u. d. gl. Unser sehr aus« 
getrocknetes Korn quillt in der Kleete; vieles wird ge? 
häuft empfangen, und gestrichen ausgemessen: nur aus# 
ferst gewissenhafte Amtleute berechnen ihrem Herrn alles 
Quellkom und Uebermaaß. Sonderbar genug ist es, 
daß allerlei) Leute aus dem niedrigsten Pöbel die gar 
nichts gelernt haben, verunglückte Krämer oder faule 
Professionisten die ihr Handwerk nicht treiben wolle,1, 
sich darmit trösten, daß sie durch einen Amtmannsdienst 
ihren Unterhalt, und wenn sie nicht höchst lüderlich sind, 
gewiß eine Stelle finden. Das Land wimmelt von Amt-
leuten. Ein Zehendner disponirt auch eines an
dern Gut, legt von den Einkünften Rechnung ab, und 
fragt auch wohl den Erbherrn bcy Vorfällen um Rath, 
oder befolgt dessen erhaltene Vorschriften. Bey kleinen 
Gutem bekommt er von Allem, dem Hofsfelde, den 
Bauergefallen, dem Zuwachs des Viehes u. d. gl. den 

zehnten 
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zehnten Theil; auf größern Gütern bloS von den Hofs? 
feldern. Auch Edelleute übernehmen die Disposition 
ans den Zehnden wenn sie keine eigne oder Arrendegüter 
haben. 

Seit einiger Zeit sind die Arrenden unerhört gestie-
gen. Hin und wieder hört man wohl noch von i oo Ru
beln für jeden Haaken, auch von noch wenigem, wenn 
das Gut von schlechter Beschaffenheit ist: die gewöhn-
lichste Arrende ist für jeden rigischen Haaken 150 bis 
200 Rubel; in der Noch, oder um eignes Dach und 
Fach für die Familie zu haben, oder für vorzüglich ein-
trägliche Güter, giebt mancher schon 250 bis 300 Ru
bel ; doch geschiehst dieses nur sparsam. Billig sollte der 
reiche Adel, der nicht selbst disponiren, sondern seine 
Einkünfte ohne alle Sorge erheben will, lieber seinen ar-
inen Mitbrüdern ein Arrendegut gönnen, als gemeinen 
Leuten die aus andre Art ihren Unterhalt finden, aber 
weil sie keinen Aufwand machen dürfen, immer eine hö-
here Arrendefumme bieten können. Auch wurde es gut 
seyn, wenn wir mit mäßigen Summen zufrieden wären, 
weil sonst öfters der Bauer dabey sehr leiden möchte; eS 
wäre dann, daß wir dem Arrendator in dem errichteten 
Kontrakt genaue Gränzen setzeten und auf deren strenge 
Beobachtung ein wachsames Auge hätten. 

Die Frage, wie viel Procent unsre Güter einbrin
gen, ist viel zu unbestimmt, als daß sie sich allgemein 
entscheiden ließ. Wer sein Gut noch in der wohlfeilen 
Zeit vor 20 Jahren kaufte, oder ein vorzüglich schönes 
mit allen Appertinenzien reichlich versehenes Gut besitzet, 
und selbst disponiret, kann sich wohl rühmen, daß er ze-
hen oder noch mehr Procent erhebt. Die meisten Gü-
ter tragen nur 6 Procent ein; etliche noch weniger. 
Viele die sich großer Einkünfte rühmen, vergessen den 
Amtmannslohn, den Vorschuß und die nöthige Unter
stützung der Bauern, Mißjahre, den niedrigen Preis 

des 



23 6 Des zweyten Kapitels zweyter Abschnitt. 
des Korns oder BranteweinS u. d. g., in die Rechnung 
zu bringen. Ein mit 4000 Rubeln bezahlter Haaken 
mag immer 200 Rubel Arrende einbringen: leicht laßt 
sich berechnen, wie viel Procent nach Abzug der össent-
liehen Abgaben ihm übrig bleiben. Doch giebt es auch 
kleine Güter von 1 Haaken, die jährlich 500 Rubel rei, 
nen Ertrag liefern. Hieraus erhellet zugleich, daß 
tmfre öffentlichen Abgaben sehr maßig sind. Gesezr, 
man wolle die ganze Lieferung von einem rigifchen Haa-
fen nach den jetzigen Preisen zu 22 Rubeln berechnen; 
so geben wir dieß nicht von 60 Rubeln Einkünften, scn-
dem von einem Haaken der vielleicht weit mehr als 209 
Rubel einbringt. Was die Krone auffer der Station 
und dem Zollkorn für ihre im Lande stehenden Truppen, 
oder für andre Provinzen, braucht, wird zu billige» 
Preisen bedungen und baar bezahlt. So machte sich 
der rigische Adel im I. 1772 anheischig von jedem Haa
ken 8 Löse Haber, den Loof für 50K0P. zu liefern; und 
im I. 1774 wurden von jedem Haaken 33-j Löse Rog
gen, jede rigische Last von 45 Lösen für 28 Albertstha-
ler, welche gegen 3 5 Rubel betragen, bewilliget. 

Nach unsrer jetzigen Verfassung sieht sich ein Erb-
Herr als Eiaenthümer aller zu seinem Gut gehörenden 
Erbseute und Landereyen an. lieber die ersten übt er, 
ein Arrendator, auch wohl bloö der Amtmann, eine 
hausliche Gerichtsbarkeit, und bestraft, weil eö uns 
ganz an hauslichen Strafgesetzen fehlt, nach Befinden, 
in welches sich zuweilen menschliche Schwachheiten mi-
schen können, alle Verbrechen, die nicht vor Richter-
stuhle gehören, oder denselben nicht angezeigt werden. 
Er erläßt oder erhöhet die Arbeit, und die Bauern müf-
sen jedes Geschäfte, das er ihnen auflegt, zu jeder ihm 
beliebigen Zeit verrichten. Eltern die viele Kinder, und 
Wirthen die mehrere Knechte und Magde haben, nimmt 
er nach eignen Gefallen etliche weg, braucht sie Zu sei

ner 
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tier Bedienung, oder giebt sie an andre die daran Maw 
flet leiden. Er verkauft, vertauschet nnd verschenkt die 
Leute an wen er will. Er setzet Wirth? ein oder ab, so 
est er will: dieß thut auch wohl ein Arrendator; nur 
auf Krön ütern muß vorher Erlaubniß darzu erbeten 
werden. Man hat Beyfpiele, daß auch auf Privatgü-
kern Bauer, die von ihrem Lande gesetzet wurden, wi-
der ihren Erbherrn weitläufige Klagen erhoben haben: 
dieser aber ist allezeit bey seinem Rechte geschützet wor-
den. Es scheint als kommen diejenigen Bauern am be-
sten fort, und als waren sie gleichsam darauf sehr vor-
theuhaft stolz, die seit einer langen Reihe von Iahren 
ihr Gesinde besessen und von ihren Voreltern ererbt ha-
den. Die angenehme Tauschung, a'6 sey dieß Land in 
einigen Betracht sein Eigenthum, belebt seinen Fleiß: 
nnd der Erbherr handelt weislich, welcher sich selbst die 
Verbindlichkeit auflegt, nie, oder nur im aussersten 
Nothfall, einen Bauer abzufetzen; am allerwenigsten 
wider des Bauern Willen; ein einziges Beyfpiel schreckt 
in der ganzen Gegend den Fleißigen ab: was soll ihn er« 
muntern auf Verbesserungen zu denken, wenn er taglich 
befürchten muß, daß der Hof oder ein andrer Wirth, 
aus demselben die erwarteten Vortheile ziehen werde? 
Der Fall, daß ein Besitzer einem neidischen Bauer Ge-
hör giebt, den verleumdeten absezt und das Gesinde dem 
Angeber oder dessen Freunde übertragt, ist vermnthlich 
selten: vier andre Falle sind gewöhnlicher; i) wenn der 
Wirth durch Unglücksfalle in Armuth fallt, oder durch 
Luderlichkeit das Gesinde zu Grunde gehen laßt, den 
Vorschuß und die gewöhnlichen Abgaben nicht bezahlt, 
auch seinen Gehorch nicht ordentlich leistet. Ein solcher 
wird LoStreiber, oder der Herr sezt ihn als Knecht bey 
einen andern; seine zur Arbeit tüchtigen Kinder bleiben 
bey dem neuen Wirthe, oder werden an andre als Knech
te und Magde vertheilt; die kleinern Kinder muß die 

Mutter 
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Mutter durch ihrer Hände Arbeit ernähren, auch Los-
treibertage thun, wovon auf manchen Gütern nicht ein-
mal die Weiber der blinden Kirchenbettler befreyet sind. 
Der neue Wirth erhalt was im Gesinde an Pferden, 
Vieh, Saat, Gerathe, vorhanden ist, und muß für 
seines Vorgängers Schulden aufkommen. 2) Wenn 
der Wirth stirbt, und eine Witwe mit unerwachfenett 
Kindern nachlaßt, von der man nicht vermurhet, daß 
sie dem Gesinde vorstehen könne« Witwen, die sich vor 
dem Absetzen furchten, fuchen sich daher bald einen fri-
schen Knecht, und erklaren, daß sie ihn, sobald es nur ge
schehen kann, Heimchen wollen Einer abgesetzten Witwe 
wird man wemgfterte imRigischen, nach dem imVerher-
gehenden angeführten Patent, vermutetet) einen Theil 
ihres beweglichen Eigenthums, oder eigentlich dasselbe 
ganz, lassen. 3) Wenn einWirth wegen Alters, oderKrank-
Uchkeit, oder Armuth u. d gl. selbst um seine Erlassung bit
tet. Zuweilen williget der Herr nicht ein: er könnte es 
ohne Bedenken, wenn er gleich einen andern zum Wirth 
findet; und hieran wird es ihm nicht fehlen, wenn er 
mit feinem Gebiete billig verfahrt, und es nie an der 
gehörigen Unterstützung mangeln laßt, die ihm derauf-
geholfene Bauer bald wieder ersetzet. Auf solchen Gü-
kern mangelt es selten an Menschen: des Herrn Güte 
und Ermunterungen laden junge Leute zum Heirathen 
ein; die Bevölkerung geht glücklich von statten: der 
Herr und der Staat gewinnt. Bey einem maßigen Ge-
horch sieht sich der Wirth, der Knecht, und der Los-
treibet, im Stande, seine Kinder gemachlich zu ernäh
ren; auch die beyden lezten sind nicht ganz ohne Pferde 
und Vieh; mit Freuden und ohne Weitläufigkeit treten 
sie ein erledigtes Gesinde an; wohl gar eine wUste Stelle, 
wenn sie nur einig? Unterstützung erhalten. Etliche 
Erbherren schenken daher jedem neugesezten Bauer aus-
ser einem Pferd, etliche Rubel Geld, zur Anschaffung 
; der 
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der nöthigen Gerathe; bey Mißjahren erlassen sie einen 
Theil der aufgelegten Abgaben; den armen unterstützen 
sie mit Brod und Anspann; die Schulden treiben sie 
nicht mit heftiger Strenae ein; lassen weder im Herbst 
das Korn von des Bauern Feld nach der Hofsriege füh-
ren, noch in feinem Hause alle 4 Wochen eine Besichti
gung anstellen und das vorgefundene für allerley Schul-
den, sonderlich wenn der unwissende Bauer bey dem 
Brantweinbrande zu kurz kam, mit Gewalt wegschlep-
pen: mit einem Worte, sie verhalten sich als Vater ge-
gen ihre Bauern, die eben daher glücklich und zufrieden 
leben, ihre Leibeigenschaft nicht fühlen, ihren Herrn, 
selbst dessen Asche noch spat, segnen, und wenn er sie 
einmal bey einem Bau oder sonst wo, etwas starker an-
zugreifen gezwungen ist, dasselbe sich willigst gefallen 
lassen, weil ihr Wohlstand dadurch nicht gleich erfchüt-
tert wird. Hingegen wo ein übertrieben strenger Ge-
horch, Armuth und Kummer verbreitet, was soll dann 
den Sklaven ermuntern sein Geschlecht fortzupflanzen? 
die Vermehrung seiner Familie ist die Vermehrung sei-
«er Leiden und Sorgen. Er fliehet die Heirath; so lan
ge er ledig ist, kann ihn der Herr nicht zum Wirth ein-
setzen; als Knecht muß ihm der armselige Wirth Brod 
und Lohn besorgen, er sieht etwa daß jeder beweibte mit 
bloßer Hand eine Wirtschaft anzutreten gezwungen 
wird, in welcher seit kurzer Zeit mehrere aufeinander 
folgende Wirthe äusserst?« Mangel litten, und das Lezte 
zufetzeten; er sieht, die geringe vom Hof ertheilte Hülfe 
schlägt nicht vor; das ihm gegebene Pferd hat keine Zeit 
für ihn zu arbeiten, es fallt unter der schweren Hofs-
Arbeit um, er soll es bezahlen; feine Aerndte reicht nicht 
hin zur Tilgung der Schulden: ein stetes Laufen der 
Bauern, viele wüste Gesinder, Wirthe die weder für 
ftch noch den Hof arbeiten können, gehaßter Ehestand, 
Menschenmangel u. d. g. müßten die gewissen Folgen 

seyn: 
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seyn: wer würde dann gutwillig ein Gesinde überneh-
men? — den Wirth wider seinen Willen zur Fortse, 
tzung seiner Wirtschaft zwingen, ist nicht immer rath-
sam; er wird nachlaßig seyn, oder gar entweichen: je-
dem, sobald er will, erlauben seine Wüthsch. st zu ver
lassen, kann, wo man die Lostreiber wenig anstrengt, 
die Folge haben, daß jeder wünscht LoStreiber zu seyn, 
worzu der trage Ehste ohnehin einen Hang hat; er fin-
det leicht etwas brauchbares Land m Waldern, und ar
beitet nur wenn es ihm beliebt, oder der Hunger darzu 
treibt» 

Der vierte Fall, da man einen Wirth absetzet, ist 
noch übrig, nemlich wenn man aus seinem Lande eine 
Hoflage »nacht. In einem Dorfe das man zu solchem 
Ende sprenget, sieht es alsdeun kläglich aus, sonderlich 
wenn der fleißige Bauer das nicht arndten darf was er 
gesäet hat, wenn er seine in guten Stand gesetzten Ge» 
baude und Felder mit den Rücken ansehen, ein wüstes 
oder ganz heruntergekommenes Gesinde antreten muß; 
wo er nun mit Thranen beklagt daß er seine Heuschlage 
durch Kosten und Mühe erweitert, seinen Wald, Ge* 
hege und Buschlander geschonet hat. Vielleicht ersodert 
des Besitzers Vortheil durchaus eine solche Hoflage, weil 
die Hofsfelder zu klein sind, das ausgewählte Dorf aber 
darzu die allererwünschteste Lage hat. Dann selten wir 
billig den dort wohnenden Bauern mehr als Jahresfrist 
gestatten, ehe wir sie versetzen, damit sie sich nach und 
nach ohne gar zr großen Verlust auf den neuen Stellen 
einrichten könnten, und ihnen noch überdieß eine wirk-
liche Schadloeha.tung zugestehen. Oft könnten wir im 
Walde eine Hoflage errichten, die im Rlgischen General 
Gouvernement dadurch den Vorzug verdient, daß sie düS 

Gut nicht in der Haakenzahl qravirt. Zuweilen sind die 
Hoflagen schädlich, wenn man nemlich die abgesetzte» 
Bauern zu bloßen LoStreibern machen muß: dann habe» 
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wir unsre Wirtschaft weitlauftiger gemacht und den 
Bauer-Gehorch verringert; nun müssen wir die übrigen 
Wirthe desto mehr anstrengen; etliche auf der Hoflage 
unterhaltene Knechte werden und können nicht alle'Arbeit 
verrichten, die vorher ein ganzes Dorf bestritt. Mancher 
that weit besser, wenn er anstatt einer Hoflage, das Hofs.' 
bufchland zu Brustackern machte, oder die lehren in best 
serer Kultur unterhielt. Viele Güter haben bey einer 
großen die Kräfte ihres Gebiets weit übersteigenden Aus-
jaat viele Arbeit, werden nie zur rechten Zeit fertig, müs-
jen alles in größter Eilfertigkeit schlecht genug bearbeiten; 
und erhalten schlechte Aerndten. Aber in Liefland fragt 
man selten nach der Aerndte, fondern immer nach der 
Aussaat. Einige besetzen die ausgebrauchte Hof-
läge nach einiger Zeit abermals mit Bauern, die lange 
Zeit brauchen, ehe sie die Felder wieder in gehörigen 
Stand bringen. 

Die Elsten, sonderlich im Dorptschen und Pernaw 
scheu, denen nun auch die Letten zu folgen ansangen, 
sind seit geraumer Zeit auf die Theilung ihrer Lander ge-
fallen. Kaum ist der Vater ein Viertlet-, todt, oder hat 
sich wegen Alters zur Ruhe in eine Badstube begeben 
und einem seiner Söhne die Wirkhschaft übertragen, so 
ausscrt sich unter den im Gesinde befindlichen Weibern 
Uneinigkeit, die sich durch Theilung des Lanoes endiget. 
Auch pfü'gt mancher Bauer aus Ärmuth oder Faulheit 
einen andern willig zu machen, daß er die Halste deS 
Landes als Wirth antritt. Solche zween abgeheilte 
Bauern auf einen, Lande nennt man Halbner, ehstnisch 
jLcute des halben Landes, wodurch man gemeiniglich 
Achtler versteht. In sehr volkreichen Gegenden z. B. 
im Anzenschen, haben sich öfters ihrer zween in ein Sech-
zehntheil getheilt Bey der Theilung bedürfen sie selten 
eines Schiedsrichters; GeHöst, Aecker und Heuschlage 
(Heilen sie in zween gleiche Theile; nur muß sich einer ein 

?op. Nachr. N.V, & HauS 
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Haus bauen und die nöthigen Gerüche anschaffen- Auf 
einer Seite ist das Theilen gut; der Viertler hatte drey 
arbeitfante Kerl; bey beyden Achtlern zusammen zählt 
man deren vier: eö kan mehr Land bearbeitet und die Bee 
vöikerung dadurch befördert werden. Auch det Hof lei-
det d.ib^y nicht; beyde Achtler leisten zusammen den Ge-
horch und die Bezahlung, welche vorher vom Viertlet 
gefordert wurden; vielleicht gar noch mehr, so daß tet 
Herr dabey gewinnt: Denn nun nimmt er 2 Arbeiter von 
dem Lande das vorher nur einen stellte; auch 2 Fuhren 
wenn er nach der Stadt sendet u. d. gl. Aber dem 
Staate der auf den Wohlstand seiner Unterthanen sehen 
muß, und dem Bauer scheint das Theilen nicht immer 
zuträglich zu seyn: oft werden aus einem wohlbehaltenen 
Gesinde 2 schlechte, denen es an Anspanne, Menschen 
und Brod fehlt. Vorher heihte der Viertlet nur eine 
Stube; jetzt muß der ärmere Achtler eben so viel Holz 
für sich anführen; und wie schwer fällt es oft dem Bauer, 
einem nach dem Hofe gehenden Arbeiter, dem Otternek, 
dem Hülfsarbeiter, dem zur Fuhre ausgetriebenen 
Knechte, jedem einen besondern Brodsack (der zwar nur 
aus Brod, Fisch, oder Butter, oder etwas Fleisch, 
und im Sommer aus Milch bestehet,) mitzugeben: und 
jetzt muffen alle solche Brodsäcke doppelt besorgt werden. 
Doch zuweilen befinden sich auch abgetheilte Bauern 
sehr gut. 

Jeder Bauer der nicht durchaus luderlich ist, wird 
fortkommen, wenn man mit Güte, wenigstens mit Ord
nung ihn zur Frohnarbeit treibt. Immer mag man 
ihm dann etwas mehr Arbeit auflegen: er richtet sich so
gleich darnach ein, weis wie viele Arbeiter er geben, 'und 
wie lange er sie am Hofe halten muß; weis aber auch 
darbey wenn er sie und fein Anspann sicher wieder zu 
Hause erwarten kan. Hingegen wenn alle Taae neue 
Befehle vom Hose kämen; wenn sehroftder letzte Mensch 

aus 
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«US dem Gesinde zur Hofsarbeit getrieben würde; wenn 
der 'Achtler den halben Sommer hindurch und bis in fpas 
ten Herbst, 4 Manschen täglich stellen solte; wenn dev 
Wirth für W rtheMgc bey dem Bau, der Sohn zur 
Fuhre, der Knecht zum Pflügen, die Magd zur Korde 
oder Fußarbeit, der kieineSohn zum Küttisbrennen, die 
Wirrhin zum Waschen oder Hecheln, des Knechts W. ib 
zur Reinigung des Gartens, ausgetrieben würden; so 
daß Niemand zu Hause bleiben dürste, um vom eigenen 
Korn das Vieh, oder vom Hause Diebe und andere Nacht, 
theile abzuhalten: wie solte der Bauer an seine eigne Arr 
beit denken? Noch sonderbarer wäre eS, wenn er des 
Winters von schlechten Korn viel Brantewein liefern, 
die darzu nöthigen Hefen mit vieler Mühe, Bezahlung 
und laugen Suchen selbst schaffen, und dann noch den 
fehlet,den Brantewein theuer bezahlen solte: wenn 
er gezwungen würde, seine GerechtigkeitS - Eier um Wey« 
nachten nach der Stadt zu bringen und für jedes dem 
Herrn einen Kopek zu liefern; wenn man ihm Milch> 
Butter, gemastete Ganse, Kalkunen u. d. gl. nach der 
Stadt zu führen befehlen und zugleich den Preis bestim» 
menwolte, den er schaffen muß, es mögen sich Abneh
mer finden oder nicht; wenn man ihm auflegte allerley 
Beeren zu sammeln und selbige für einen hohen Preis zu 
verkaufen. Doch ich höre auf solche wider Recht-
schaffenheit und Gewissen streitende, die Menschheit cnC; 
ehrende Bedrückungen zu nennen; hoffentlich giebt eS 
keinen solchen Erbherrn. Oft reden die alten Bauern 
von ihren Reichthümern, die sie im vorigen Jahrhundert 
besaßen. Hin und wieder findet man noch etliche wohl* 
habende, sonderlich unter Krongütern, oder unter ver
nünftigen und gelinden Erbherrn. 

Der Lohn eines Knechts, der öfters von seinem 
Wirth überdieß Erlaubniß bekommt sich ein Pferd zu er» 
ziehen, möchte an Korn und Kleidern jahrlich etwa 9 

Q a Rubel 
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Rubel betragen: Magde bekommen weit weniger, und 
wenn der Hof nicht dafür sorgt, von lüderlichen Wirthen 
gar nichts; ihr gewöhnlicher Lohn besteht bloß in tagli
chen Kleidern, und für etliche Jahre Dienst höchstens in 
einer kleinen Hochzeit. 

In jedem Gebiet, sonderlich wo sehr arme oder lüderli-
cheBauern sind, kan man eigentlich nur einen einzigen,nem-
lich den Herrn des Guts, den Wirth nennen; alle Ee-
sindewirthe in den Dörfern sind feine Knechte, das ihnen 
angewiesene Land ist ihr Lohn. Der Herr muß nicht 
blos für seine eigne Hofswirthschaft, nein, auch für fei-
ner Bauern ihre, sorgen, ihnen wenn er sein Gebiet er-
halten und seine Arbeit fortsetzen will, den nöthigen An-
spann geben; darauf sehen daß ihre Felder gehörig bear
beitet und besäet werden; ihnen Saat und Brod vor-
strecken, und Acht haben daß sie die erhaltene Saat we-
der verkaufen noch verbacken; den Kranken Arzney rei-
chen u. f. w. Bey wohlhabenden und ordentlichen Bauern 
ist die Sorge geringer; doch allezeit die Landwirthfchaft 
beschwerlich. Sie würden aufhören es zu seyn, man
cher Possessor sich als einen kleinen Fürsten ansehen, 
wenn unfre Bauern ein unbewegliches, wenigstens ein 
sicheres, Eigenthum, und eine bessere Einrichtung bekom
men könnten: jetzt ist schwerlich daran zu denken. — 
Die Sorgen gehen nicht blos den Herrn des Güls an, 
sondern auch die Frau, welche wenn sie sich nicht völlig 
auf ihre Bedienten verlassen kan und will, tausend Din-
ge besorgen muß, um die sich schwerlich jemals eine ade« 
liche Dame in andern Landern bekümmern darf. Ausser 
den Angelegenheiten ihrer innern Wirthfchafc, da sie auch 
das Schlachten, Backen, Seifekochen, Lichtziehen, 
Spinnen, Weben, Kleidung der Hofsbediemen, Krü-
gerey ?c. zc. auf dem Hofe durch eigne Leute muß befor-
gen; macht ihr der richtige Empfang aller kleinen Ge-
rechtigkensperfchlen von den Bauern, manche Mühe 

und 
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«ttb Verdruß. Wer bey seinem Landgut Ruhe und Be
quemlichkeit genießen will, muß keine Schulden oder 
große Einkünfte haben; sonst steht er in Gefahr, bald aus 
aller Sorge und zugleich aus seinem Gut, sich gesetzt zu 
sehen. Große Wirthe sorgen für Alles. 

Durch kleine Belohnungen haben es etliche Possef-
soren soweit gebracht, daß ihre Bauern das ganze Jahr 
eignes Brod essen. Andre haben mit Vortheil in ihrem 
Gebiet ein Untergericht eingeführt, fo daß der schuldige 
Bauer von seinen Brüdern gerichtet wird; worbey der 
Herr allezeit der Oberrichter bleibt, der sich manches 
Verdrusses entledigt, und seine Sklaven zum Nachden-
ken und zur Gerechtigkeit leitet. Möchten nur Mehrere 
solchen Beyspielen folgen! Wenn man aber, wie jener 
ehstlandifche Possessor, statt aller Ermunterung, dem 
ordentlichen Bauer blos erlauben wolte, seinen gewöhn-
lichen Wagen den er selbst macht, oder für einen Rubel 
kauft, mit einem theurern Korbwagen (mit welchem 
deutsche Handwerker fahren) zu vertaufchen, ohne zu-
gleich seinen Zustand zu verbessern; so macht man sich 
vor allen Bauern lacherlich. 

Drit ter Abschnit t .  

Von zahmen oder Haus-Thieren. 

Unsere Aecker erfordern reichliche Düngung, an Weide 
und an Heufchlagen haben wir keinen Mangel; eben 

daher ist hier allezeit die Viehzucht stark, obgleich mit 
mancherlei Fehlern, getrieben worden. Bey öftern 
Vieh- auch Pferde-Seuchen, die große Verwüstungen an« 
richten, findet man noch eine unglaubliche Menge Haus-

Q 3 Thiere 
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Thier? von alleriey Art im Lande: man findet nicht leicht 
einen beweibten Bettler der nicht eine Kuh haben solte. 
Eben so in Ansehung der Pferde: Auf dem kleinsten Pa; 
storate, auf einem Gütchen von einem halben Haaken 
werden mehr zum Herumfahren als zur Feldarbeit, 6 
auch wohl weit mehrere Pferde gehalten. Bauern die 
gar keinen Ackerbau treiben, LoStreiber, jeder Hand? 
werkömann in der Stadt und auf dem Lande, fast jeder 
Bauerknecht und Bettler hat fein Pferd. Große Gü
ter halten im Verhaltniß weniger Vieh und Pferde als 
die kleinern: jene reichen gleichwohl mit dem Winten 
furter nicht weiter als diese; bey lang anhaltenden Win« 
fern decken beyde ihre Strohdächer ab; das elende Stroh, 
welches ohnehin bey dem Dreschen durch das Dörren seine 
Nahrhaftigkeit verlohr, ist nebst kalten reinen Wasser der 
einzige Unterhalt d'S Rindviehes in den Stollen armer 
Bauern und genauer Landwirthe. Sal;, die große Er? 
quickung für das Vieh, ist theuer; Mehl fchont man; 
den Brantweinbrak, Kaf (Spren) und Heu fressen die 
zum Verkauf aufgestellten Mastochfen, die Pferde, 
Schafe und Schweine. Man ist zufrieden, wenn man 
im Winter von dem Rindvieh, das des Frühjahrs kaum 
gehen kan, nur Düngung erhalt: wir wissen daß es sich 
auf der Weide bald erholet und Nutzung giebt. Nicht 
alle denken auf einerlei) Art: aber die an andern Orten 
z. B. in Sachsen, gewöhnliche Pflege des Viehes ist hiev 
unerhört, wenn man etwa die Bürger ausnimmt, die von 
ihrer einzigen Kuh durch gute Pflege reichlichem Nutzen 
erwarten. Die Größe unsrer Heeroen und die (ingeerb; 
ten Sitten erlauben uns nicht ernstlich auf eine vorteil
haftere Einrichtung dieses wichtiqen Wichschaftsamkels 
zu denken. Wir glauben unser Vieh recht gut zu pflegen, 
wenn wir ihm ausser dem vorgeworfenen elenden Stroh, 
etwas Heu, und ausser dem kalten Wassr zuweilen ein 
wenig Mehl, Salz oder Brantweinbrak geben. 
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Auch die Menge hindert auf den Höfen, und bey 

dem Bauer eine angeerbte Trägheit, den Pferden gehö
rige Wartung zu geben, welche sie nur von eigentlichen 
Liebhabern erhalten. Das Bauer-Pferd wird nie gestrie-
gelt, und befindet sich dabey und bey feinem elenden Fut-
ter, bey bloßen Heu, zum Erstaunen munter und stark. 

Alle unfreHausrhiere sind kleiner als die in Deutsch
land,, Dannemark, und in manchen russischen Provin
zen; wahrscheinlich tragt Witterung und Klima etwas 
bey, noch mvhr die schlechte Wartung: hingegen sind sie 
vpn Narur stark und bey der Arbeit ausdauernd. Fremde 
Rassen arten bald aus, wie man an Pferden, Kühen 
undSchafen wahrnimmt: vielleicht fallt der größte Theil 
der Schuld auf unfre Wartung. Was Englander und 
Schweden wider das Ausarten fagen, sind wir noch nicht 
geneigt ganz zu glauben. — Im April oder May fan-
gen wir an das Vieh auf die Weide zu treiben, welche 
bis in den September, selten bis gegen das Ende des 
Ocrobers dauert. 

Pferde erziehen wir von verschiedenen Werth und 
Größe, worzu Mischung mit ausländischen, Wartung, 
Weide, Schonung u. d. gl. das ihrige beytraqen. Aechte 
lieflandische Pferde sind stark, bis ins hohe Alter dauer
haft, weder vorzüglich schön, noch groß; haben ein brei
tes plattes Kreutz, eben eine solche Brust, geschlossene 
Seiten, einen geraden starken Rücken, gedrungenen Kör« 
p?r, maßig langen guten Hals, dicke Kinnbacken, über-
Haupt eine gute Proportion, hartes festes Fleisch, maßig 
dicke nicht sehr mit Haaren behangene Füße. Diese gute 
Rasse findet man jetzt nicht mehr bey uns durchgangig; 
nicht sowohl wegen der Vermischung mit ausländischen 
Pferden, als vielmehr wegen der schlechten Wartung und 
des elenden Futters, sonderlich weil der Bauer sein Pferd 
viel zu früh ehe es noch die gehörige Starke erlangt, ans 
spannet. Die besten muß man bey Deutschen, bey reu 

£t 4 chen 
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chen Bauern, noch mehr bey deren Knechten, suchen: 
im Oberpahlschen, auf Moon, auch in etlichen andern 
Gegenden, findet man noch manche gute, auch theils achte 
liefländifche Pferde. Tief in Rußland sieht man deren 
mehrere bey drey Völkern die zum großen finnischen 
Stamm gehören, sonderlich bey Archangel, in Siberien 
und wo ich nicht irre im Orenburgischen: von denen am 
ersten Ort, hat man mich versichern wollen, sie waren 
als eine Kolonie schon vor langer Zeit aus Liefland dahin 
verpflanzet worden. 

Unsre jetzigen Pferde sind von sehr unterschiedener 
Größe; ich bringe sie füglich unter 4 Klassen: 1) Dop
peltklepper unfregewöhnlichen Kutschpferde, sind etwas 
über 2 Arschinen oder gegen 11 Viertel hoch, und wer
den mit 20 bis 60 Rubeln bezahlt. In St. Peters-
bürg, auch in Polen, finden sie viele Liebhaber, und 
geben sehr gute Dragonerpferde. 2) Die kteinern heif-
sen Klepper und sind am dauerhaftesten. 3) Die Cui-
rasst'erpferde sind 2 bjs 4 Werschock höher als die ersten, 
aber nicht eine eigentlich inländische, sondern durch aus-
ländische Hengste erzeugte Rasse. 4) Die allerhäufig-
sten sind die so genannten Bauer-Pferde, meistentheilS 
überaus klein und unansehnlich, die lettischen noch et-
was schwacher als die chstländischen. Der arme Bauer 
spannt sie schon im zweyten, höchstens im dritten Jahr 
vor die Egge, und giebt ihnen selten gehöriges Futter. 
Gleichwohl zieht ein solches elendes auegemergeltes und 
halb verhungertes Thier ein Winterfuder von 8ooPfun-
den nach der entlegenen Stadt, eben so viel Rückfracht, 
nebst seinem Futter auf die ganze Reife, und dem Brod-
sack seines Treibers, der aus Trägheit die Last noch durch 
seinen Körper vermehrt. Den Sommer hindurch arbei-
tet es unbeschlagen; sein ganzes Futter besteht darbey in 
Gras, welches es des Nachts, und am Tage so lange der 
Arbeiter zweymal isset, auf dem Felde selbst suchen muß. 

Im 
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Im Herbst hat eS nicht einmal des Nachts Ruhe, weil 
wir vieles Korn durch Pferde drefchen oder eigentlich 
austreten, lassen. Des Winters giebt man ihm Heu, 
oft mit magern Stroh vermischt, selten Haber. Doch 
arbeitet es taglich, und führt noch des Sonntags seinen 
Besitzer im vollen Trapp zur Kirche. Ein solches Thier 
kostet 4 bis 10 Rubel — Auch Kutschpferde gehen des 
Sommers auf die Weide; nur nicht die eines Liebha-
berö, noch die ganz großen, denen es zu beschwerlich 
fallt; solche füttern wir in Stallen etliche Monate mit 
Gras; die übrige Zeit rechnet man auf jedes monatlich 
20 Ließpfund Heu und 3 Löfe Haber: sparsame Wirthe 
geben 2 Pferden kaum so viel Haber. — Viele Höfe 
haben eine kleine Stuterey; selten ziehen sie recht gute 
Pferde: Wartung und Futter des Winters, sind zu 
elend; anstatt des Habers müssen sie sich mit Kaff und 
dann und wann mit etwas Branteweinbrak behelfen, 
wohl gar vor den Viehstallen ihre Nahrung suchen; ge-
striegelt werden sie gar nicht: und zu einer solchen we-
«ig Untrüglichen Stuterey verschreibt man wohl gar 
einen auslandischen Hengst für 100 Dukaten! Weit hö-
her könnten und sollten wir die Pferdezucht treiben; aber 
ihr stehen viele Hindernisse im Wege, über deren Anzei-
ge ich mich um so weniger verbreiten kann, da die Mit-
tel ihnen abzuhelfen, schwer oder manchem Widerspruch 
unterworfen sind. Unsre Stuten werfen ohne Nachtheil 
vor dem Pfluge oder der Egge, und werden bald her-
nach wieder angefpannet. Der Bauer würde mehrere 
Pferde erziehen, wenn er sich abgewöhnen wollte sie ohne 
Hüter frey herumlaufen zu lassen: viele Füllen werden 
eine Beute der Wölfe. Aufmerksame Herren lassen alle 
junge Pferde in ihrem Gebiet des Sommers zusammen-
bringen, und unter Aufsicht auf die Hofsweide treiben. — 
Die Pferdeseuche ist oft blos die Folge einer Nachlässig-
feit: der Bauerknecht versäumt bey der.Hitze fem Pferd 

Q 5 . " gehö-
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gehörig zu tränken, oder er bringt eö höchstens an eine 
jn der Nähe befindliche faule Pfütze: einen Beweis gab 
das Jahr 1774,— Ein neuer französischer Schrift
steller halt die Pferde in mittägigen Gegenden für stärker 
als die in den nördlicher»: durch Liefland wird er wider-
legt; in dem schwersten und härtesten Lande, wenn eö 
gleich voll Baumwurzeln ist, und zum ersten male auf-
gebrochen wird, fpannen wir niemals mehr als ein Pferd 
vor den Pflug; wir lachen, wenn wir von Gegenden hc? 
ren, wo 4 Pferde einen Pflug ziehen. Auf der Post 
muß unser kleines elendes Pferd in einer Stunde iq 
Werst laufen; selbst der Bauer fahrt immer gern im 
Trapp; ohne unsre Pferde hinzurichten, reisen wir tag-
lich 8 bis io Meilen. Das russische halt blos alsdann 
mehr aus, wenn es vollaufHaber bekommt. Diennsri-
gen, bey denen Stärke und Größe in keinem Verhältniß 
stehen, wurden unter der schwedischen Regierung sorg-
fältig für die Cavalerie ausgesucht. Schwerlich möch-
ten angestellte Wettläufe auf die Pferdezucht im ganzen 
Lande, bey nnsrer jetzigen Verfassung, wie jn Engel-
land, merklichen Einfluß äussern. 

Hornvieh ist in Lettland etwas kleiner als in Ehst-
land. Lange Erfahrung und angeerbter Aberglaube ha-
ben den Bauer allerley Merkmale, VorfichtSregeln und 
Hülfsmittel zu einer glücklichern Viehzucht gelehrt, von 
denen ich nur ein Paar nenne: er will genau wissen ob 
ein Kalb zum Erzug tauge, oder ob man es zum Schlach-
ten bestimmen müsse; vermuthlich leiden feine vermein-
ten sichern Kennzeichen große Ausnahmen; inzwischen 
gilt der Ausspruch des Viehweibes in den meisten deut« 
schen Wirtschaften. Aus den Hörnern beurtheilt er 
den Werth einer Kuh, nicht blos in Ansehung ihres Al-
terö durch die daran befindlichen Ringe, sondern auch in 
Ansehung der Milch die er von ihr zu erwarten hat: die 
mit einwärts gebogenen Hörnern sollen wenig Milch ge-

ben.—« 

4 
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ben. — Für unfern Bauer scheinet ein paar Ochsen vor-
theilhafcer zu seyn, als ein Pferd: dieses muß oft in Küt-
rissen und Röhdungen, wegen der vorhandenen vielen 
großen Baumwurzeln, ohne Erfolg, seine Kräfte anstren-
gen; die langsam ziehenden Ochsen brechen das Land mit 
geringerer Beschwerde auf, und heben fogar manche 
Baumwurzel aus: sie behelfen sich des Winters mit 
elenden Futter bey ihrer Arbeit, und werden zulezt zur 
Mästung verkauft. Gemeiniglich werden sie im fünf-
ten Jahre gewallachet: früher ausgeschnittene werden 
zwar fetter und haben zärtereö Fleisch, bekommen aber 
weder so starke Hälse zum Ziehen, noch ein rechtes An-
sehen. Das Wallachen geschiehst entweder durch Aus
schneiden , oder durch Klopsen, indem der Hodensack ein-
geklemmt und die Hoden mit hölzernen Hammern zer-
schlagen werden. Auf eine so grausame Art behan
deln viele Bauern ihre Ochsen und Pferde, dieaber,wie 
man will bemerkt haben, immer etwas geil bleiben wie 
die so genannten Klopfhengste: auch sollen dergleichen 
Ochsen sich nicht so leicht mästen lassen. Der Lette 
braucht zur Feldarbeit selten Ochsen. Sie wachsen bis 
ins achte Jahr: ein ungemästeter kostet 5 bis «o, ein ge
mästeter 12 bis 16 Rubel, und ein solcher wiegt 4 bis 
500 Pfund» Jährlich werden sehr viele ukrainische aus 
Petersburg zur Mast hieher gebracht; dort kostet jeder 
»z bis 16 Rubel, für die Mästung rechnet man den 
Winter hindurch etwa 7 Rubel; sie erfordern aber weit 
sorgfältigere Pflege als die inländischen. Gemästet rech-
net man ihr Fleisch über 6oo, und den Talg auf 90 
Pfund. 

Von jeder Kuh fodert man auf den Hofen im Som
mer 40 Pfund Butter: bey besserer Pflege würde unfte 
Milch weit fetter senn; unsere Käse sind äusserst zähe 
und mager, daher kommen aus unsre Tafeln meisten-
theilS auslandische. Die wenigsten Lanhwirthe lassen 

die 
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die Kälber unter ihren Müttern saugen, sondern an-
fangS mit Milch, dann mit Habermehl tränken, damit 
sie, wie man sagt, die Kühe in der Weide nicht aus-
saugen leynen. Die eigentliche Ursach ist vielleicht in ei-
ner kleinen Ersparung des Schmants (Raams) und der 
Milch zu setzen, die in vielen Häusern mit zu den ge-
wöhnlichen Abendspeisen gehört und im Winter eben so 
selten als begehrig ist. Ein sehr gut gemästetes Kalb 
kauft man in den Städten für 2 bis 3 Rubel: des 
Bauern Kälber sind nicht fo fett, er verkauft eins von 
etwa 6 Wochen für 30 bis 60 Kopek. Eine Kuh ko-
stet 3, und wenn sie groß ist, 5 Rubel: Nur nach der 
Viehseuche im I. 1773 war alles Vieh etwas theurer. 
Selten tragen unsre Kühe Zwillingskälber. Die erste 
Milch, gleich nachdem die Kuh gekalbet hat, wird in ei-
titgen Häusern zu einer dicken Speise unter den Namen 
Kälbertanz, gekochet. Der Drachenschuß, eine 
Art von plözlicher Krankheit, tödtet das Vieh wenn 
man ihm nicht schleunige Hülse schaft, die man gemei-
niglich im Schießpulver, Brantewein u. d. g. findet; 
der Bauer ruft seinen Weisen der diese Arzneyen durch 
die Kraft geheimer Worte verstärkt. Die eigentliche Be-
schaffenheit dieser Krankheit ist vielleicht uns noch ganz 
unbekannt. Einige reden von einer Oefnung oder einem 
Loch im Fleisch, als einer Folge derselben. Auch ge-
meine Leute nennen eine gewisse ihnen plözlich zustoßen-
de, mit einer gänzlichen Entkräftung verknüpfte Krank-
heit, den Drachenschuß. — Ein großer Theil unfrer 
hier gemästeten Ochsen geht im Frühjahre nach Peters-
bürg. Eine rohe Ochsenhaut kauft man für 120 bis 
180 Kopek; zubereitet kostet sie 3 bis 5 Rubel; ein Kalb-
fell roh 20, zubereitet $0 Kopek. 

Schaafe werden hier in großer Menge gehalten, 
weil sie den Bauern die ganze Kleidung verschaffen, die 
jede Hauöwirthin mit ihren eignen Händen zubereitet. 

Eigent-
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Eigentlich so genannte Schafereyen kennt man hier nicht. 
Jn Lettland und auf den Inseln, wo das Landvolk lau-
ter graue Kleider tragt, sieht man fast lauter weisse und 
graue; in den übrigen Kreisen wo die braune Farbe ge-
wohnlich ist, fast lauter schwarze Schaafe. Die mei
sten sind gehörnt, und werfen gemeiniglich zwey Läm-
mer, selten drey auf einmal; viele werfen sowohl im 
Herbst als im Frühjahr. Sie zu melken und aus der 
Milch Käse zu machen, oder sie des Nachts in Hürden 
auf dem Felde zu halten, hat man hier nicht vorteilhaft 
befunden. Sechs Monate, öfters noch darüber, müssen 
wir sie in Ställen füttern; mit Baumblättern und Stroh 
ist hier nicht gewöhnlich; auf jedes rechnet man i Fu-
der (600 Pfund) Heu. Salz bekommen sie zuweilen; 
wenn sie husten, giebt man ihnen gekochten Hopfen. 
Bey nassen Jahren leiden sie, doch hört man nicht von 
großen und allgemeinen Seuchen. Das sogenannte 
Schmiervieh ist hier unbekannt. — Dreymal scheeren 
wir sie jahrlich: zuerst im Frühjahr, da ist die Wolle am 
schlechtesten; dann in der Gersten-Aerndte, wo wir die 
beste Wolle erhalten; und endlich im November: bey 
jeder Schur rechnet man von einem alten Schaafe ein 
Pfund. Die Wolle ist sehr grob und haarig, woran 
nicht nach dem gemeinen Vorgeben die Weide, oder das 
Klima, oder die Gewohnheit an etlichen Orten, Schaa-
fe und Ziegen zusammen zu weiden, sondern wohl unfce 
Sorglosigkeit mehr Schuld ist: wir suchen nicht gehörig 
die Schaafzucht aufzubringen und die Wolle zu verbes-
fern. Wir haben zweyerley Schaafe: die eigentlichen 
inländischen mit grober Wolle, machen den größten Hau-
fett auö; dann die so genannten deutschen, die etwas 
größer sind und weichere Wolle geben, man findet sie 
auf Höfen, und noch mehr auf den Inseln; durch Ver-
Mischung mit den inländischen und durch schlechte War
tung, arten sie nach und nach aus. Warum sollte es 

uns 
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UNS nicht eben so gut als den Schweden und Englatt-
dern glücken, durch Herbeyfchaffung guter fremder Bö-
cke, eine für Fabriken brauchbare Wolle zu erhalten? 
aber der Deutsche achtet dergleichen ihm sehr unbedeutend 
scheinende Vortheile zu wenig, oder stellt sich die Ver
besserung zu schwer vor; der Bauer kennt und verlangt 
keine seine Wolle. Von der groben kostet daß Pfund 
8 bis 16, und die so genannte deutsche 20 bis 25 Kop. 
Zum Spinnen werden beyde Arten nicht mit Fett zube-
reitet; sondern bloö mit den Fingen auseinander gerissen, 
dann mit einer Schnur geschlagen, oder gekratzet ( Liest, 
gekraset.) — Die Felle bereitet der Bauer selbst mit 
Roggenmehl und Salz, zu seiner Kleidung. Auf man
chem großen Hofe werden des Winters höchstens 00 
Schaafe gehalten, und alle zween Tage einmal getrankt; 
viele im Herbst von der Weide geschlachtet und geräu
chert» 

Ziegen werden fast von Jedermann gehalten; die 
meisten sind gehörnt: zuweilen werfen sie des Jahrs wie die 
Schaafe, zweymal, meistentheils 2 auch wohl . Junge zu-
gleich, die wir hier so gut als in Neapel, sehr schmack-
Haft finden. Bey drückenden Heumangel sucht man sie 
mit Strauch zu unterhalten. Ihre Milch vertritt bey 
Yen Suppen des Bauern, der Butter Stelle; Deutsche 
machen Käse daraus. Mit dem Ziegenfell besetzet der 
Bauer seinen Pelz; das Bockfell verkauft er ungefähr 
für 60 Kop. an Gerber, welche die Horner an Russen, 
die Haare zum Verschiffen für 5, und die an Parrücken-
macher für 25 Kop. ein Pfund, verkaufen. Zuweilen 
mischt der Bauer dergleichen Haare unter seine Wolle, 
und verarbeitet sie zu Strümpfen oder Handschuhen. Die 
durch Kämmen von Böcken und Ziegen gewonnene tartc 
Wolle ist nur in wenigen Häusern bekannt; dem Bauer 
fehlt zu solchen kleinen Vortheilen Lust und Aufmunte» 
rung. 

Schwei? 
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Schweine verrathen bald durch ihre Größe das 
schlechte Winterfutter und die wenige Sorgfalt, welche 
man auf sie wendet. Der Bauer, der sie des Sommers 
ganz frey ohne Hüter herumlaufen laßt, leidet auf sei-
nem Felde durch sie betrachtlichen Schaden: sie sprin-
gen sogar über Zaune. Gemeiniglich mästet man sie mit 
Branteweinbrak; dann kostet eins der größten höchstens 
5 Rubel. Die halbjährigen werden häufig zu Sülze 
gekocht und mit Essig genossen, noch häufiger die Span-
ferkel gebraten. Von den Borsten macht jeder Bauer 
selbst eine ihm unentbehrliche Kcpfbürste.— Jn einigen 
Häusern steht das Schwein mit in der Zahl der Haus-
arzeneyen für Bauern; dessen frischen zu Pulver ge-
brannten Korh vermischt man mit Siegellack; oder den 
gebrannten Kinnbacken mit Rhabarber: beydes hält 
man für ein zuverlässiges Mittel wider die Ruhr und 
heftige Durchfalle. 

Hun0e hält jeder Bauer, nicht sowohl sein nie 
verschlossenes Haus, als vielmehr feine Viehheerde auf 
der Weide gegen die Wölfe zu beschützen. Einige von 
solchen einländischen oder Bauerhunden, lassen sich ohne 
sonderliche Mühe, auf der Bärenjagd gebrauchen. Im 
I. 1774 äusserte sich unter ihnen eine Seuche. 

Rayen müssen wir wegen des häufigen Ungezie-
fers in allen Haufern halten. 

Gänse hält auch der Bauer, ob er gleich weder 
ihr Fleisch noch die Federn nutzet, denn er schlaft auf 
Stroh, oder auf der bloßen Erde, die er, um weich zu 
liegen, mit feinem Rock bedeckt. Eine Gans kauft man 
von ihm ungemästet für lobis 15 Kop. Zur Mästung 
rechnet man auf jede j- Loof Haber; lebend wiegt sie als-
dann ungefähr 11 Pfund, sie giebt selten mehr als \ 
Stoof Fett. Billig sollten sich Deutsche und Bauern: 
sorgfaltiger auf das Anziehen eines so nutzbaren Geflü
gels legen, dessen Unterhaltung wenig kostet. Jahrlich 

werden 
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werden eine Menge Federn aus Rußland gebracht. Ein 
großer Theil von den jungen Gänsen kommt durch Blut-
igel um. 

Hinten sieht man selten bey einem Bauer. 
Aalkunen ^ Truthüner) halt jeder Hos. Ein al-

ter kalekutischer Hahn kostet i Rubel: ein übertriebener 
Preis gegen Auerhähne und Gänse. Im Winter unter-
hält man sie durch Spreu mit Branteweinbrak vermischt. 

t^uncr erzieht der Bauer häufig; ein junges so
wohl als ein altes kostet im Sommer 2 bis 4 Kop. 

Tauben werden nur in wenigen Häusern gehalten: 
nicht aus wirtschaftlicher Furcht, sondern weil man sie 
Nicht achtet. 

Vierter Abschnitt. 

Oekonomische Gewächse. 

@eit langer Zeit führt Liefiand den Namen einer 
Kornkammer, und dieß nicht ohne Grund: eine 

ungemein große Menge Korn von allerley Art wird jähr-
lich gebauet, nemlich von Winter- und Sommer-Rog-
gen, Winter-Sommer-und Buchweihen, Gerste, Ha-
6er, auch Erbsen, Bohnen, Lein- und Hanfsaat; viel-
leicht könnten wir bey einer größern Bevölkerung unsre 
Aerndten bald verdoppeln, wenn wir die weitlauftigen 
Buschländer und andre zum Ackerbau taugliche Stücke 
in Brustfelder verwandelten. Die Größe unfrer Aernd-
ten ist nicht alle Jahre gleich; es fallen darzwifchen Miß-
jähre vor, die bald das ganze Land, bald einzele Provin
zen treffen, welches unter andern im Jahr 1773 die In
sel Oese! und Dagen erfuhren: das Sommerkorn, so«. 

derlich 
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derlich die Gerstenärndte mißlingt am öftersten. Wie 

viel beyde Herzogthümer nebst Oesel, jährlich an allerley 

Korn bauen, laßt sich nicht genau bestimmen; am we

nigsten durch die Verzeichnisse, welche jedes Gut jährlich 

von der Größe seiner Aerndte auf dem Hose sowohl als 

bey den Bauern, dem Gneral Gouvernement übergeben 

muß (S- I. B. S. 545 u. f.) vermutlich zeig.n die 

meisten Besitzer ihre Hoföarudte treulich an: von deit 

Bauern darf man diefeS gar nicht erwarten, aus man-

cherley Furcht verhehlen sie was sie gebauet haben, es 

fehlt ihnen ein richtiges Maaß, einiges Korn reinigen 

sie nicht ganz von Svreu, was ihre Söhne für sich ztt 

kleinen Ausgaben, ihre Knechte anstatt eines Lohns, 

ihre Lostreiber und Witwen faen, auch was sie b y der 

Aerndte an ihreTaglöhner undSchnitter abgeben, kommt 

gar nicht in Rechnung. Nach ihrer Angabe wür

den sie von ihrer Aerndte kaum die Aussaat, die 

nöthigsten Abgaben, und den Unterhalt für ihr 

Gesinde auf ein halbes Jahr, bestreiten; für die übrige 

Zeit und zum Verkauf qar nichts übrig behalten: gleich-

wohl erhandeln sie ihre Fische, Salz und andre Bedürf« 

Nisse gemeiniglich gegen Korn. Von 1768 bis >771 

sollen nach den eingesandten Anzeigen in Ehstland jähr-

l ich ungefähr 9800, und einmal 11000 Lasten R"ggen 

gearndtet s:i)n: ohne Bedenken könnte man höchst wahr-' 

schein l ich annehmen, daß die Bauern allein so viel gee 

bauet haben, ohne was auf den Hofen ist geärndtet wort 

den. — Nur durch eine genaue Bekanntschaft mit dem 

Lande und dessen gewöhnlicher Fruchtbarkeit nach den 

verschiedenen Graden; durch eine Berechnung der in 

jeder Gegend wirklich besäe ten Hofs- und Bauerländer, 

deren Belang man inPrivatunterredungcn allein erfahrt; 

durch eme Gegeneinauderhaltung des Kornverbrauchs in 

einölen Wirtschaften, und des Überschusses zum Ver-

kauf: mit einem Wort durch mancherlei? Berechnungen 

Top. Nachr. IL v. R nach 
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nach der Menge und Güte derAecker,und durch Schlüsse, 

läßt sich die Größe der ganzen lieflandischen Aerndte in 

gewöhnlichen Jahren, muthmaßlich bestimmen; und da 

kan man, ohne einen allzugroben Fehler zu begehen, utt< 

gefähr 200,000 Lasten annehmen: das worauf sich diese 

Rechnung gründet, habe ich im Vorhergehenden ange« 

geben; eine specielle Berechnung und Auseinandersetzung 

würde große Weitläufigkeiten veranlassen, und dennoch 

keinen Zweifler überzeugen. Viele Liefländer werden die 

Summe für übertrieben halten; nur müssen sie nicht ver

gessen, daß alle Arten von Korn, die in zwey weitläufi

gen Herzogtümern und einer ansehnlichen Provinz ge

bauet werden, darunter begriffen sind. •  

Eine genaue Bestimmung, zu welchem Gebrauch 

diese große Menge Korn jährlich verwandt werde, ist mit 

eben so vieler Weitläufigkeit verknüpft: nur etwas wil l 

ich nennen. 1) Einen beträchtl ichen Theil nimmt die 

Auöfaat weg; und einen noch weit größern 2) der Un-

(erhalt für alle Einwohner. Weder der gemeine Mann 

unter den Deutschen in kleinen Städten, noch der Bauer, 

isset zwar gebeuteltes Brod; der letzte mischet nach der 

Beschaffenheit seines Vermögens sogar viel oder weniger 

Spreu, zuweilen ganze Kornähren darunter, welche auf 

der Muhle nebst den Körnern zermalmet werden; aber 

er braucht zu seiner Sättigung bey einer schweren Arbeit, 

sehr viel Brod, sonderlich wenn er am Hofe arbeitet, 

oder zur Fuhre geht, wo er nie warme Suppen oder Zu

gemüse hat. 3) Die gewöhnlichen Kornabgaben an die 

Krone, ingleichen die Lieferungen welche vermöge ge? 

schlossener Kontrakte geschehen, betragen etl iche Tausend 

Lasten. 4) Noch mehr wird jährlich verschiffet; aue$ 

Riga geht zwar auch viel polnisches und ander fremdes, 

ans unfern übrigen Häfen aber lanrer l iefländisches Korn. 5) 

Einen wichtigen Artikel macht der Brameweinbrand, 

der zwar nicht auf jedem Hofe, von manchem aber desto 

starker 
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stärker getrieben wird. Kleine Güter von 2 Haaken ha-

den zuweilen einen Brand, der den Winter hindurch 50 

bis 80 Fässer l iefert. Auf Gütern von 8 Haaken son

derlich imDorptschen, ist eö nicht ungewöhnlich 200, 

auf großen auch wohl gegen 1000 Fässer jährlich zu bren

nen. Vielleicht ist es nicht zu viel, wenn man annähme, 

daß überhaupt jährlich 50,000 Fässer, auch wohl bort 

über, gebrannt werden. Ein beträchtl icher Thei'davon 

geht vermöge der geschlossenen Kontrakte nach St. Pe

tersburg und andre russische Städte; in unsern eigenen 

Städten, für die in Reval liegende Flotte, und am mei« 

ften in unfern Krügen wird eine große Menge abgesetzet. 

Vor 30 Jahren wußte man noch auf keinem Hofe von 

solchen großen Brennereyen; wir hatten aber damals 

keine Lieferungen, die Höfe auch keine fo große Felder 

als jetzt, und fast jeder Bauer brannte damals für sich Bran-

tewein. 6) Zu Bier werden viele Tausend Lasten Malz 

verbraucht: der Absatz in den Krügen ist ungemein groß; 

>in einem mittelmäßigen Kruge schlägt zuweilen des Tageö 

ein Faß nicht vor, obgleich jeder Bauer für sich selbst 

jährlich etwas brauet. 7) Die Unterhaltung einer unge-

heuren Anzahl von Pferden im Lande, bey Deutschen 

und Undeutschen erfordert eine große Menge Korn: so 

lange eö des Bauern Vermögen erlaubt, giebt er seinem 

Pferde wo nicht Haber, doch Mehl. 8) Eben so wird 

das große und kleine Vieh auf den Höfen wo kein Bran-

teweinbrak ist, und ben allen Bauern, mit etwas Mehl 

gefüttert. 9) Etl iche Taufend Lasten bleiben jährlich auf 

den Höfen nach der ergangenen Verordnung zum etwas 

nigen Vorschuß für die Bauern, oder auch wohl aus 

wirtschaftl icher Vorsorge; ingleichen zuweilen in den 

Sradten unverkauft l iegen, ic) Auch an die Postierun

gen werden jährlich etl iche Hundert Lasten geliefert u. s. w. 

Unser Korn erhalt durch das Dörren in Riegen ei« 
neu erhöheten Werth: kein Wurm erzeugt sich darin, 

R 2 wenn 
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wenn eS auch viele Jahre ungerührt auf einem Haufen 

liegt. Ob durch die Hitze alle vorhandene Jnfekteneier 

völl ig zerstört werden, wil l ich nicht entscheiden; wenn 

unser Mehl, sonderlich daS gebeutelte, etwas feucht i ft 

und lange unverbraucht steht, f indet man darin eine 

Menge kleine milbenahnlicheWürmer^ und in den Muh; 

leu sieht matt auch die gewöhnlichen langen Mehlwur-

mer. Hingegen Mag unser Korn immer einige Feuch

tigkeit in unsern Kleeten an sich ziehen, eS wird muflig 

riechen, Doch keine Würmer erzeugen. Daher ist es 

zur Aufbewahrung in Magazinen vortrefl ich. Der Ver

käufer verliert am Maaß; durch die Hitze ziehen sich die 

Körner zusammen, aber sie bleiben niehlreich: der Käu

fer gewinnt, das Mehl quil lt beym Backen sehr auf.— 

Etliche denen die Riegen nicht zettig genug den nöthigen 

Saatroggen liefern, lassen auch wohl etwas windtrocken 

dreschen: bey der Aerndte hat man keinen Unterschied be-

merkt. Andre nehmen zu ihrem gebeutelten Brode lau? 

ter windtrockenen Roggen, und versichern, das Mehl da-

von falle weisser aus. Im Journal encyclopädique 
vom 15 Sept. 1771 wird unter den neuen Erfindungen 

versichert, daß das Trocknen des Korns, sonderlich beer 

Roggens durch Feuer, in Lief Ehst- und Kurland, auch 

in Rußland ein sicheres Mittel fey, das noch nicht völ

l ig reife Korn zum Genuß unschädlich zu machen. DaS 

ist ein Jrthum. Zufrüh geschnittenes Korn verursachet 

auch bey uns Krankheiten; und kein vorsichtiger Herr 

wird seinen Bauern das frühe Abschneiden gestatten. 

In Rußland trocknet man nur an einigen Gegenden das 

Korn, und zwar mehrentheils aus andre Art als bey uns, 

nemlich wenn es schon ausgedroschen ist. 

Einige reden bey uns von einer Verwandelmig deS 

Korns, ^.anway, dessen Reisen auch in der Samm
lung der besten und neuesten Reisebeschreibungen 
in einem ausführltchen Auszuge, einen Platz er« 

halten 
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halten haben, übertreibt die Sache, indem er die Ein-

wohner der dorptschen Gegend der lacherlichen und uner-

hörten Einbildung beschuldigt, ale verändre sich ihr 

Weihen in z Jahren in Reis; er sehet hinzu: „das We

esen und die Größe des Korns soll in der That schlechter 

„werden/' Von beyden Verwandlungen weis man 

hier nichts. Der Bauer glaubt wohl wenn die schlechte 

FrühjahrSwitterung sein Roggengras verwüstet, und an 

den ausgesaulten Stellen Drisp oder ThaugraS wachst, 

daß sich der Roggen in Unkraut verwandelt habe. Auch 

Leute von bessern Einsichten berufen sich aus vielfält ige 

Erfahrungen, darwider sich glerchwohl noch Zweifel er-

heben lassen. Der Roggen den man zuweilen häufig im 

folgenden Jahre auf dem ungepflügten Haberfeld findet, 

wird nicht Jedermann von einer vorgegangenen Verwan? 

delung überzeugen. Eben fo der schwarze Haber unter 

den weissen. Einer meiner Freunde saete vor ein paar 

Jahren Leinfaat: von dem Brustacker erhielt er Flachs, 

von etl ichen darneben liegenden gebrannten kleinen Stel? 

Ich aber lauter Dotter. 

Einige Liefiander hören noch nicht auf sich zu ver-

wundern, warum wir nur 5 bis 12 falt ig, auf ausser: 

ordentlich guten Lande 20 falt ig arnbten, da wir doch 

auf jedem Hcvme mehrere Aehren, und in deren jeden 

viele, bey Roggen sogar 60, und folglich auf mancher 

Wurzel 1000 oder mehrere Körner finden, Man darf 

nicht mit Hrn. Schlettwein die Ursache in einer Z?r? 

Quetschung der Samenkörner durch den Dreschflegel, su, 

chen: man findet viel nähere und sichere, die in der neuer-

l ich ans Licht getretenen Schrift: Vermischte Aufsaye, 

und Urcheile über gelehrte Werke von unterschie
denen Verfassern in und um Tiefland 1B. 1 St. 

S. '40 u. f. angezeigt werden, als wohin ich den Leser 

verweise. 

R 3 Nach 
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Nach des ProkanzlerS Pontoppidans danischen 

AtlaS brauchet in Dannemark der Roggen zi6, die 

Gerste 102, der Haber 119 Tage, bis zu seiner Reife; 

in Norwegen und Schweden wird noch kürzere Zeit er« 

fodert. Bey uns kommt freil ich vieles auf die Witte-

rung an, doch kan man im Durchschnitt genommen, 

sagen, daß in Liefland das Winterkorn mehrere, das 

Sommergetraide weit weniger Zeit bis zu seiner völl igen 

Reife bedürfe; als welches bey jeder nun einzeln anzuzei-

genden Getraideart soll naher bestimmt werden. 

Roggen ehstnisch Rukkis, lettisch Rudsi, scheint 

für unser Klima dag vortheilhafteste und sicherste Korn 

zuseyu, welches auch auf mittelmäßigen, gar auf ma* 

gern Ländern die angewandte Mühe nicht ganz unbelohnt 

laßt. Am gewöhnlichsten arndten wir das achte Korn 

(d. i. von jedem crnSgesäeten Loof arndten wir 8 Löfe;) 

auf schlechten Landern und in schlechten Jahren muß man 

sich auch wohl mit dem dritten oder fünften Korn beguü-

gen; hingegen geben gute Lander das zwölfte, und auf 

kleinen in guter Kultur gehaltenen Stücken, ingleichen 

in Küttissen auch wohl das zwanzigste. Ein rigisch Loof 

Roggen wiegt 108 bis 115, von den Inseln und guten 

Sandlandern auch wohl gegen 120 Pfund. — Bey 

dem Staudroggen gewinnt man an der Saat; aber er 

hat nur wenige Liebhaber gefunden, weil er gutes Land 

erfodert, und leicht mißlingen kan. — Mancherley 

Gefahren ist unser Roggen unterworfen: viele Nasse in 

der Saatzeit und große Dürre, verzögern die Aussaat, 

das Roggengras erhalt nicht die gehörige Starke vor des 

Winters Eintritte; Schnee ohne Frost veranlaßt ein I 

Ausfaulen; eben das kann leicht durch starkes Thauwet! I 

ter mitten im Winter entstehen; im Frühjahr die rauhen 

Nordwinde, stehenbleibendes Wasser, anhaltende Nacht-

froste welche die Roggenpflanzen in die Höhe ziehen, wo

durch sie verwelken; in der Blühzeit ein Frost oder starke i 

Stürme; 
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Stürme; und bey dem Reifen anhastender Regen, rich-

ten oft viel Unheil an; aber ein nod) größeres die ver

wünschten Kornwürmer welche das Roggengras über der 

Erde, oder gar bey der Wurzel abfressen; das letzte ist 

das ärgste. Mit einemmal werden die grünen Felder 

schwarz und kahl; man säet zum zweyten auch, wohl zum 

dritten Mal, gleichfalö ohne Vortheil, wenn nicht der 

einfallende Frost die Würmer tief hinunter treibt. Gar 

zu späte Saat gelingt sehr selten. Kein Mittel hat big; 

her wider dieses Uebel, das bald einzele Gegenden, bald 

ganze Provinzen, bald mit mehr bald mit weniger Wurh, 

seine Verwüstungen verübt, können erfunden werden. 

(Mchreres von diesen Würmern kommt im Folgenden 

vor.) 

Einige künsteln und säen ihren Roggen schon im Iu-

liuS, mit Recht finden sie selten Ncichfolger: das Rog-

gengras wächst leicht zu groß. Die gewöhnlichste Zeit 

der Saat, wenn man alten Roggen, das ist vom vori-

gen Jahr, säet, ist um Laurentius den 10 August; 

neues d. i . erst kürzlich ausgedroschenes Saatkorn, wird 

um Bartholoms den 24 Aug. gesäet. Die Bauern 

säen auch wohl spater, noch im Anfange des Septembers, 

sonderlich wenn es ihnen an Zeit und Anspann mangelt. 

Zweymal wird im Sommer das Land gepflüget und ge-

egget, dann die Saat untergepflügct, und zum dritten 

Mal geegget; zuletzt zieht man zur Ableitung des Was--

serö mit dem Pfluge etwas tiefe Furchen hin und wieder 

über das Feld, an niedrigen Stellen desto mehrere. Vtr; 

meinte große Wirthe machen zuweilen ihre Felder so groß, 

daß der wenige Baueranspann, man halte ihn noch so 

lange am Hose, nicht hinreicht, dieselben bey großer 

Dürre und Harte des Landes, vor der Saat zweymal zu 

pflügen. Es geschiehst dann nur einmal; die schlecht 

ausfallende Aerndte hatte sie eines bessern belehren kons 

mn, wenn nicht zu ihrem Glücke die Kornwürmer indem 

R 4 schlecht 
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schlecht bearbeiteten harten Lande das Roggengras nur 

wenig beschädigten. — Die Blühzeit richtet sich nach 

der FrühjahrSwitterung; gemeiniglich fallt sie inJunius. 

Die frühe anhaltende warme Witterung i. I .  1774 brachte 

den Roggen fchon am 13 May in Schuß, am l jteti 

sähe man Aehren und am 2Zsten bluhete er über und 

Über. Welcher schöne Anblick, wenn man dann des 

Morgens und Abends den Blutenstaub gleich einem dicken 

Rauche sich über die Felder Hinwelzen sieht! Einige 

rechnen 9 Tage zur Blute, 9 Tage zum Ansetzen des 

Korns, und 9 Tage zum Reifen: diese Rechnung trift 

selten ein: etwas sicher er ist, daß der Roggen 4 Wochen 

nach der Blüte des Faulbaums, seine Blüten hervor-

treibt, l inste Aerndte fallt gemeiniglich in den Ausgang 

des Julius oder Anfang dcs Augusts; zuweilen können 

wir nicht eher a?S am 6ten Aug» anfangen. Im Jahr 

1773 und 1774 fahe man fchon Etl iche am 7ten, allge-

mein aber am 1 5JCI1 Jul. und im Jahr 1775 die meisten 

am 27Jul. auch etwas früher, schneiden. Die Zeit von 

der Aussaat bis zur völl igen Reife betragt ungefähr 318 

bis 333 Tage. Sobald der Roggen reif ist, fällt er bey 

der geringsten Bewegung häufig auS: doch scheint die 

Hülfe nach einiger Zeil sich wieder zusammen zu ziehen; 

denn der Bauer der vorher das Hofsfeld, dann erst fein 

eignes arnbtet, verliert nicht viel mehr als diejenigen 

welche zu rechter Zeit schneiden. — Niemand sondert 

das häufige Mutterkorn von dem Roggen ab; beydes 

jsset man ohne Sorge; und Niemand kennt bey uns die 

Kriebelkrankheit. Softe das Mutterkorn durch die Rie-

gmhihe seine Schädlichkeit verlieren; Oder an sich weni-

ger schädlich seyn als Einige seit etl ichen Jahren behaup

ten wollen? 

tVeiyen ehstnifch Nioso, lettisch Rweeschi, tv 
sodert etwas niedrig liegendes gutes fettes Land, dennoch 
»Pill er Nicht jährlich gerathen; das ;te höchstens das 7te 

Korn, 
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Korn, ist eine gewöhnlich ante Aerndte; nur auf ge

brannten Lande unD in Oer Wiek kan man auf größere 

Auebeute sichre Rechnung machen. Gemeiniglich säet 

man ihn zu Anfange des Seprcmbm?, auch wohl etwas 

früher, das Land wird davzu rote zu Roggen oecrbeitet, 

und eben fo viel Zett als dieser braucht er zur 5Xeire. Im 

Jiht* 1773 fing er an zu blühen am loten Iun. Der 

englische wird hier am wenigsten gesaet, er fodert zu gutes 

Land; der mit giatren Aehren wird von vielen dem ge

wöhnlichem mit stachelichren Viehren vorgezogen. — 

Gemangkorn d. i .  Weihen mit Roagen vermische, saen 

wir nicht; in unsern Kielten und Riegen mischt sich ohne# 

hin immer etwas Roggen ein, den man, uni reinen Wei

hen zu haben, im Frühjahr sobald er schösset herunter 

schlagen. oder bey der Awnbte absondern läßt. DaS 

Schrappen ist nur bey WeMPi im Gebrauch. 

Gerste ehstn. lett. Nieesche, unfer vor

züglichstes Sommerkorn, welches der arme Bauer oft 

unter feinen Brodroggen mifchet, braucht ungefähr 80 

bis 90 Tage zu ihrer völl igen Reife, und wenn sie früh 

noch im April gesaet wird (l iest. St. Jürgens Gerste) 

noch weniger. Gemeiniglich wiegt ein rigifcher Loof 90 

bis 100, aber wenn sie bey großer Dürre oder vielmehr 

Nasse wächst, oder von früh einfallenden Frösten leidet, 

nur Mo, die oselsche und andre recht schöne Gerste aber, 

wohl 108 Pfund. Selten erhebt sich die Aerndte Über das 

Mittelmäßige d.i.Über das sechste Korn, oft bauet man 

kaum das dritte, auf gebrannten Lande hingegen das 12 

bis 2cste. — Sie erfodert gutes fettes, aber nicht all

zu leichtes,, Eidreich, und verträgt nicht gar zu große 

Dürre. Oft l iegt sie lange in der Erde ungekeimt; im 

Jahr 1774 sähe man noch am i8ten Iun. viele Körner 

keimen. Kuttisse besäet man in der 6ten auch wohl noch 

in der 4ten Woche (vor Johannistag; diese Art Der Zeit

rechnung gilt in ganzem Lande vom Sommertom;) das 

R 5 Brust, 
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Brustfell) fängt man in der fünften Woche an zu besäen 

und endiget m der dritten. Im Angust zuweilen schon 

am 6ten oder noch früher, wird geschnitten. Auf den In-

sein, sonderlich auf Oefel, muß man sehr früh Gerste säen, 

nicht sowohl wegen des Landes das bald hart wird ,  als 

die Art des Korns es verlangt, selbst wenn man sie 

auf dem festen Lande säet, wo frühe Saat zwar allezeit 

reif wird, aber bey d r gewöhnlichen Dürre vor Johan-

ni6 viel leidet; die spate Saat hingegen bessere Halmen 

und Aehren treibt, ober bey srüh einfallenden Frösten 

klein? untaugliche Körner giebt. — Die gewöhnliche 

4 kantige Landgerfte hat sich noch immer bisher in An-

sehn erhalten, die deutsche und moonsche 6 kantige und 

die kahle, werden weit weniger gesaet, weil sie sehr gut 

Land erfodern. Das Gerj '^nstroh ist unser gewöhnli-

cheö und bestes Winterfutter für das Rindvieh.— Man 

verwahre die Saat wie man wil l, allezeit findet man 

etwas Haber unter der Gerste, welches bey unterlassener 

gehörigen Absonderung nach etl ichen Jahren bis zur 

i Hälfte steigt. Der Grund liegt wohl in unfern Riegen, 

Kleeten und Unachtsamkeit; kcmeSwegeS in einer Ver-

wandelung. — An6 Mangel des Anspanne und der 

Zeit pflügen Viele das Gerstenland im Frühjahr zum er« 

stm Mal auf, beeggen und besäen es, und pflügendann 

die Saat unter; die Erdklöße läßt man durch Fußarbei

ter die uns kein Geld kosten, zerschlagen, und die Gras-

wurzeln in Haufen werfen,' wodurch viele Saat bedeckt 

und erstickt wird. Andre pflügen lieber das Land fchon 

im Herbst, und lassen es gleich, oder erst im Frühjahr 

eggen; beydes scheint keinen Unterschied zu machen; um 

geeggeteö Land verfchaalet nicht wie Einige ohne Grund 

befürchten, nur muß man es gleich im Frühlinge beeggen 

ehe das Gras überhand nimmt, weil fönst unsre gewöhn« 

liche elende Egge nichts ausrichtet» 

Haber 
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^aber ehstn. Raer, lett. 2lufas ,  braucht gemei

niglich bis zu seiner völl igen Reife 80 auch wohl 100 , 

Tage; wir säen ihn auf Die magersten Lander, in der 

siebenten und sechsten Woche, und ärndren das fünfte 

Korn, auf guten Landern auch wohl über das achte. 

Der gewöhnliche Landhaber wachst selten viel über eine 

Elle hoch; ein rigifcher Loof wiegt 60 bis 70 Pfund. 

Viele saen l ieber den kurischen, welcher zwar etwas best 

seres Land verlangt, aber ungemein schwer und mehl-

reich ist, auch gegen 2 Ellen hoch wachst, wodurch das 

höchstnörhige Wmterfurter für das Vieh eine ansehn

liche Vermehrung erhalt: nur muß dieser Haber in der 

achten oder neunten Woche gesaet werden, damit er ge-

hörig reife; welches auch von dem moonfchen gilt. Die 

Bearbeitung des Landes zur Haberfaat ist genau wie bey 

der Gerste, und läßt man jenen, wenn er eingepflügt 

ist, etl iche Tage ungeegget stehen, damit nicht die leich-

ten Körner oben liegen bleiben und Vögeln zur Beute 

werden. Einige eggen ihn erst wenn er fchon ziemlich 

lange Keimen ausgetrieben hat, wobey er keinen Scha-

den leidet: man kann ihn sogar alsdann noch umpflü-

gen, und auf eine gute Aernote hoffen. Ein Gleiches 

haben Etliche mit der Gerste versucht, auch mit Erbsen, 

die, wenn sie ziemlich lange Keime ausgetrieben haben, 

wieder umgepflüget werden, und nichts destowenigergut 

gerathen. Die Hofnung durch das fpate Eggen oder 

Umpflügen etl iche Tage nach verrichteter Saat, das 

Sommerfeld vor den fo genannten gelben Blumen oder 

wilden Senf zu bewahren, der in manchem Jahre das-

selbe gleichsam bedecket und viel Korn ersticket, geht, 

wie ich zuverlässig weis, wenigstens nicht allezeit in Er--

füllung; ob es gleich ausländische Landwirthe in Anse

hung des Hederichs versichern. (S.Berliner Beiträge 
zur Landivirrysch. Wissenschaft iB. 6.356.) 

Som-
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Sommerroggen wird nur in etlichen Gegenden 
gesaet. 

Sommerrveilzen erfodert gutes Land und muß 
früh gesaet werden, damit er Zeit zur Reife habe ehe die 
Nachtfröste einfallen; von gebrannten Land erhalt man 
die sichersten und besten Äerndten. Auf vielen Höfen, 
und noch mehr bey den Bauern, findet man diese Art 
von Getraide. 

Ducyweikzen, (welchen Einige Kricken nennen,) 
ehstn. Tatrad, lett. Grikkt, gelingt nicht in allen Ge-
genden; doch wird jährlich eine beträchtliche Menge ge-
bauet, und theils zum Branteweinbrand, theils mit 
Haber oder Gerste vermischt zum Pferdefutter, theils 
zu einem wohlschmeckenden Grüh, verbraucht. Den 
lezten verstehen einige Bauern auf ihren Handmühlen fo 
sein und rein zu mahlen, daß er füglich dem Reismehl 
und Mannagrühe kann an die Seite gesehet und anstatt 
derselben zu allerley Speisen und Gebackenen gebraucht 
werden. — In etlichen lettischen Gegenden säet man 
ihn mit Gerste vermischt zu Brod und andern Speisen. 
Das Land zu den drey vorhergehenden Getraidearten 
wird wie zur Gerste zubereiter. 

Erbsen ehstn. Hcrned, lett. Sirni, faet Jeder-
mann, aber nicht viel, mancher Bauer höchstens einen, 
und ein großes Gut kaum 6 Löfe, es wäre denn daß 
man in der nahen Stadt leichten und vortheilhaften Ab-
sah finde; wegen ihrer Schwere werden sie selten von 
weiten zugeführt. Gemeiniglich fäet man sie um den 
«ersten May; ihr Reifen richtet sich nach der Witterung, 
und fällt größtentheils in den August: bey anhaltender 
Nasse oder frühen Nachtfrösten sieht man sich auch wohl 
gezwungen sie grün und in voller Blüte aufzureißen. 
Gewöhnlich bauet man das 4. bis 7te Korn, auch wohl 
das zwölfte. Das Land wird zweymal gepflüget und 
geegget, dann die Saat eingepflüget; Einige lassen sie 

darauf 
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darauf nicht mehr eggen, damit nicht die Körner oben 
liegen bleiben, und von Vögeln verzehrt werden; An
dre lassen sie mit Stroh bedecken, damit sie gegen Vögel 
und qegen große Dürre Schutz haben; noch Andere las-
sen Strauch darauf führen, damit sie bey der Nasse sich 
aufrecht erhalten und nicht auSwachfen oder faulen. Wir 
haben vielerley Arten von Erbfen, kleine weisse die wie 
die grünen auf vielen Landern die beste Aerndte geben; 
große weisse, welche gutes Land erfodern; Spirren (große 
sprenglichte) die am wenigsten gefäet werden u. f. w. 
Das Stroh wird gemeiniglich den Schaafen vorgewor-
fen, der Bauer giebt es auch wohl feinem Pferde: oft 
verdirbt es unter freyen Himmel ehe wir die Erbfen aus-
dreschen können, so, daß es kein Thier in den Mund 
nimmt. 

JUnfett ehstn. Aaätfed, lett. L.ehzas, werdet! 
weit weniger als Erbsen gebauet, und gerathen auch 
nicht aller Orten. Gemeiniglich werden sie etwas frü-
her reif als Erbfen. 

Alachs ehstn. JÜnttab, lett. Himtif wird bey-
weiten in Liefland nicht so viel gebauet als wir bauen 
könnten und sollten; alle Höfe und Bauern saen etwas, 
aber kaum zur höchsten Norhdurft; nur etliche Gegen-
den treiben damit einen Handel, z. B. das Marjenburg« 
sche in Lettland, das Rappinfche im Dorptschen, Flckel 
in der Wiek, Tarwast im Pernauschen u. s. w. Es ist 
wahr, Flachsbau erfordert Zeit und Arbeit; die lezte 
kann im Winter größtentheils verrichtet werden, und eS 
waren wohl Ermunterungen nöthig, wodurch die Ein» 
wohner und der Handel gewinnen würden: jede Gegend 
beynahe ist zum Flachsbau geschickt. Nicht aller Or
ten geschieh« die Zubereitung und Behandlung auf ei-
nerley Art; doch will ich etwas davon anführen. Man 
säet ihn wie die Gerste, und er fodert eben so viel Zeit 
als diese zu seiner völligen Reife. Schönen Flachs zu 

bekonv 
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bekommen, lassen ihn Einige aufreißen, ehe die Saat 
völlig reif ist. Gemeiniglich face man ihn auf Brust-
Mer in das Sommerfeld; Einige saen ihn auf neues 
Land das durch Säuren soll mürbe werden: wenn eö 
zum erstenmal? gepfiüget und die aufgebrochenen Rasen-
stücke gut umgewandt worden, so streuet man den Saa-
men darauf, und ziehet ganz leicht mit der Egge darü-
der; ein von Natur gutes Land giebt dann ganz guten 
und reichlichen Flachs: aber es erfodert Düngung, wenn 
es fernerhin Korn tragen soll. — Nur auf wenigen 
Höfen ist der sogenannte Flachsreffel ( eine Art von gro-
ber Hechel oder eisernen Kamm) zum Abstreifen der 
Knoten (Saamenbehälter), bekannt; man schneidet sie 
mit der Sense, oder haut sie mit einem Beil ab, wo-
durch der Flachs von seiner Lange verliert und auch ein 
Theil des Saamens Verlohren gehet. In der Wahl des 
Wassers zum Einweichen oder Rösten, sind wir nicht 
sehr vorsichtig: das nächste das beste. Im stehenden 
Morastwasser wird er bald etwas schwarz oder gelb, aber 
zarter; im Flußwassec weisser, aber harter von Haaren. 
Die Länge des Röstens richtet sich nach der wärmern 
oder kältern Luft: wir nehmen den Flachs aus dem Waf-
ser, sobald er sich leicht von Schawen ablösen läßt; oft 
ist hierbei) der Ehste zu seinem großen Schaden nach-
laßig. Nun wird er auf dem Felde ausgebreitet, da-
mit er trockne, bleiche und noch an der Luft röste; bey 
nasser Witterung leidet er bald; daher hängen ihn 
viele Bauern lieber auf ihre Zäune. Hierauf bringt 
man ihn in die Riege zum Trocknen, wo er, wenn er in 
die Höhe auf die Querlatten wie das Korn, gelegt wird, 
leicht verbrennt, und dann die Breche nicht aushält; 
am sichersten ist, wenn man ihn unten an den Wänden 
herum in der warmen Riege allmählig trocknen läßt. 
Das Blauen ist hier nicht im Gebrauch; er wird gleich 
gebrochen, (lieflandisch gebracket); ohne Kunst macht 

jeder 
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jeder Bauer feine Flachsbreche selbst aus dünnen mit in 
einander greifenden Zahnen versehenen Balken. Die 
Schawen haben wir bisher ungenuzc weggeworfen; jezt 
fangen einige an sie mit Leimen zu vermischen und die 
Ziegeldacher inwendig damit zu verschmieren. Aus ei-
nein Ließpfund ungebrochenen Flachs, bekommt man z 
bis 5 Pfund gebrochenen. Wenn er geschwungen ist, 
heißt er Langflachs, weil er dann nach seiner ganzen Lan
ge zusammengebunden wird; und so muß er in die Städte 
zum Verkauf gebracht werden. Der gehechelte hinge-
gen wird zufammengedrehet, und heißt Knuckenflachö: 
solchen in der Stadt feil zu bieten ist verboten, wegen 
des darbey öfters unterlaufenden Betrugs, indem der 
Bauer entweder schlecht- oder ganz ungehechelten knu-
cket, oder gar Schawen, Heede u. d. gl. zur Vernich-
rung des Gewichts hineindrehet. Im Fickelschen wird 
aller Flachs nach dem Schwingen durch eine hölzerne 
Hechel (viele Bauern machen sie von Striesenholz); 
gezogen, und dann mit einer Kopfbürste gebürstet, wel
ches nicht Weiber, sondern gemeiniglich Mannsperso-
nett verrichten. Ans einem Ließpfund langen oder 
schlecht gehechelten Flachs, bekommt man, nachdem er 
gut ist, 5 bis 8 Pfund brauchbaren: recht feinen auf 
3 Hecheln bearbeiteten, selten mehr als 2 Pfund. — 
Wir haben keine 0 lmühlen: Lein- und Hanföl kaufen 
wir wohlfeil aus Ruß'and: unfre übrig behaltene Lein
saat wird verschiffet. — Den bestandigen siberischen 
Alachs ( Linum ptren. fibiric.) haben ein paar Manner 
zu säen versucht ; er soll bekommen seyn: hätte der Vor-
theil der Erwartung entsprochen, so würden sich ver-
mttthlich mehrere auf dessen Anbau legen. 

Hanl ehstn. ^anueptd, lett. Rannepeo, wird 
gemeiniglich sonderlich in Ehstland in besondern Garten, 
seltner auf Feldern gesaet, weil er sehr gutes fettes Land 
erfodett. Die Saat geschehet im May, zu seiner Reise 

braucht 

1- , 1 
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braucht er i6 bis ?9 Wochen. Das Abschneiden de? 

Saat, uud das Einweichen, wird wie bey dem Flachse 

verrichtet. Jeder Bauer, der sein eigner Seiler ist, 

bauet etwas, um die unentbehrlichen Stricke und Ban-

der daraus zu machen: nur die wenigsten Gegenden ha- , , 

ben sich bisher so auf dessen Anbau gelegt, daß der Hand-

hing daraus ein Vortheil erwachsen könnte; welches wo 

nicht Tadel, doch Verwunderung verdient, indem der 

nordische als der beste Hanf, allezeit Abnehmer findet — 

In Ermangelung der Milch stossen etl iche Bauern Hanf-

saat und legen sie in ihre Suppen. 

Lohnen. Die welche von Deutschen in Küchen« 

garten gezogen werden, gehören nicht hieher. Der 

Bauer kennt und säet in seinem Garten nur die, welche 

den sächsischen so genannten Pferdebohnen ahnlich sind. 

Sie werden früh wie die Erbfen, gesäet, im August ab-

geschnitten, auf ein Gerüst in freyer Luft zum Trocknen 

gelegt, gedroschen und in Suppen gekocht. Man arnd-

tet gemeiniglich das 6 bis i  ite Korn. 

Röhl ehstn. Raporad, lett. Rahposti, zieht 

Jedermann in besondern Gärten; der Deutsche alle ge-

wohnliche Arten; der Bauer nur den weissen oder Kopf-

kohl, und die Kohlrüben (l ieft. Kohlrabi unter der Erde). 

Dieser säet seinen Kohlsaamen etwas spät, gemeiniglich 

aufgebranntes Land, und erhält dadurch guten Kohl. 

Die meisten Deutschen saen früh, viele an Mariaver-

kündigungStage, (welcher daher auch Kohlmarien heißt) 

auf Mistbeeten, welche aber bey Kalte und Schnee guce 

Aufsicht erfodern. Den Kohl schneidet man am lieb-

sten ab, wenn ihn schon ein paar Herbst»röste gerührt 

haben, dadurch wird er schmackhafter: sehr starke Fröste 

setzen auch wohl manche Hauöwirthin alsdann in Verle

genheit ,  und noch mehr ein unvermutheter Schnee. 

Der meiste Kohl wird gesäuert: die Bauern, welche ihn 

als eine unentbehrliche Wintertost ansehen, kochen ihn 

< - ein 
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ein wenig, stampfen ihn ohne Sasz oder irgend eine an-

dreZuthat, in Gefäße, und lassen ihn gefrieren; so oft 

ste davon kochen wollen, hauen sie mit einem Beil das 

benochigte heraus. — Daß man im Frühjahre aufden 

im Keller verwahrten Kohlköpfen hin tmb wieder in den 

Blattern Saatkörner finde, ist kein Mährchen; obman 

sie bloß um Kohlmarien finde, kann ich aus Mangel der 

Erfahrung nicht fagen. Kohl^amen ziehen viele Bauern; 

der vom Blumenkohl wil l in Liefland nicht gelingen, da-

her wird er theuer, ein Loch mit 50 bis 70Kop.bezahlt. 

Rüben ehstn. Z7?aered, lett. Rahzin«, gerathen 

am besten auf Küttisland, wo man sie um Johannis-

tag säet. Auf Brustäckern und in Gärten, überhaupt 

auf ungebrannten Lande, werden sie kleiner, unschmack

hafter und bitter. 

Tacrusfeln, Kartoffeln (Solanum tuberosum 
efculentum, Papas peruanorum) f indet man wohl in 

unfern deutschen Garten; den Bauern würden sie sehr 

vorrheilhaft seyn, aber sie wollen sich nicht damit beschäf-

t igen, achten sie auch nicht, nur an den gebratenen fin-

den sie einen Geschmack Einige Herren suchen ihr Ge-

biet an deren Pflanzung zu gewöhnen. Znr Mästung 

werden sie hier gar nicht, blos für den Tisch gebauet; 

Etl iche machen Stärke (l iest. StärkliS) davon, woraus 

sie 2\i|ell und andre Speisen zubereiten. 

-Hopfen und 

Senf kommen im Folgenden vor. 

Anmerkung. Da wir keine Futtergrafer saen, unser 
Sommer kurz, und die Arbeit dringend ist; so fallt 
es uns unmöglich das Vieh des Sommers in Stal
len mit Gras zu füttern: wir müssen es auf die 
Weide treiben. Die Arbeit würden wir aber-
malö mit Nachtheil vermehren, wenn jeder sein 
eignes Stück der Viehweide umzäunen sollte.' lieber 

Top. Nachr. II. V. S über-
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übergiebt ein ganzes Dorf sein Vieh der Aufsicht eines 

einzigen HüterS, der eß auf die gemeinschaftliche Wei
de treibt, die wir aller Orten hinlänglich finden« In 

andern Ländern mag die Abschaffung der Gemeinhei-
ten vortheilhaft seyn: bey uns ist jezt noch nicht da-

ran zu denken. 

••••-• ..= i  f . . . . l  Jg 

Fünfter Abschnitt. 
Von einigen wirthschaftljchen Geschäften. 

Suerst ein kurzer Abriß unfrer auf einander folgenden 

Arbeiten: den Anfang mag der April machen. So 

lange die Erde nach abgegangenen Schnee noch hart ge-

froren ist, lassen wir Küttisstrauch hauen, Heuschlage 

reinigen d» i .  den darauf wachsenden Strauch abhauen, 

bauen und Gebäude verbessern, Pergelholz schälen, die 

Zaunstacken unten spitzig hauen; Einige setzen noch den 

Branteweinbrand fort; der Bauer bereitet feine Som-

mergeräthfchaft u. f. w. Der Frost verliert sich: wir 

fangen an zu pflügen, zu eggen, Zaune zn machen, 

Erbsen, Frühgerste u. d. gl. zu saen. Dieß setzen wir 

im May fort, verrichten die Habersaat, .^.brennen Küt-

tis und Röhdungen, welche nun auch besäet werden, be-

reiten das Land völl ig zur Gerstensaat und verachten sie 

größtenteils. Im Anfange des Junius wird sie ge

endiget ;  dann die Düngung ausgeführt, das Brachfeld 

gepflüget, Rüben-M uttis gebrannt und besäet, der An-

fang mit der Heuarndte gemacht, auch die Verbesserung 

der Strassen beforgt. Heu und Brachfeld beschäftigen 

uns im Julius bis zur Roggenärndte; beym Regen läßt 

man auch wohl Küttis oder Rohdung zur Wintersaat 

hauen. 
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hauen. Diese beschäftiget uns im August; wir ärnd-

ten, fangen an zu dreschen. Im September wird die 

Wintersaat und die Aerndte geendiget; Flachs und Kohl 

geben Geschäfte; Einige suchen bey erträglichen Wege 

etwas Korn zu verführen, der Branteweinbrand nimmt 

seinen 'Anfang, das Dreschen geht ununterbrochen fort 

bis die Felder leer sind, welches auf großen Gütern zu-

weilen bis lange nach Weynachten dauert» In einigen 
Gegenden werden im August und September auch die 

Roggenstoppeln zur künftigen Sommersaat umgepflü-

get; dann Küttisstrauch gehauen und das Land darzu 

gepflüget; Heuschläge gereiniget, Hol; zur Riege (wo 

man es nicht im vorhergehenden Winter besorgt hat,) 

und zur Branteweinküche geführt, Dächer und Ges 

bäude ausgebessert u. d. gl. Im October geben Flachs,. 

Branteweinbrand, Aufpflügen neuer Lander und einige 

andre noch nicht geendigte Arbeiten genügsame Geschäft 

te, bis der Winter uuö eine gute Schlittenbahn bringt, 

durch deren Hülse wir unsre Produkten verführen, unsre 

Lieferungen thun, und das benöthigre Holz, Balken u» 

d. gl. anführend Das ist das Allgemeinere welches von 

den meisten Gegenden gilt; einige Dinge verdienen eine 

nähere Anzeige. 

Das Pflügen. 

Unser ganz einfacher Pflng ohne alle Kunst, de« 

jeder Bauer selbst verfertiget, (nur das wenige daran 

befindliche Eifen ausgenommen) der in Lettland etwaS 

schwerer und anders gestallt« ist als der Ehsten ihrer, 

den ich hier genau beschreibe, scheint für unsre Landes-

art sehr gut, vielleicht unverbesserlich, zu seyn: er ist 

leicht, das elende Bauerpferd zieht ihn ohne Beschwerde > 

er zermalmt die Erde hinreichend; in jedem Acker, er sei) 

noch so voll großer Steine oder Banmwmzeln, kann 

S 2, man 
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man darmit pflügen, man hebt ihn so oft man wil l ttt 

die Höhe, und stößt ihn gleich wieder ein, oder man 

pflügt um den großen Stein herum. Das daran be

findliche Eisen betragt 15, und seine ganze Schwere über

haupt 53 Pfund russisches Gewicht. Er besteht i)aus 

2 dünnen Latten die gemeiniglich hinten aufwärts gebo-

gen sind, damit man den Pflug bequemer halten könne: 

sie werden durch 4 Querhölzer verbunden, das hinterste-

dient zur Handhabe, zwischen den beyden mittelsten wird 

das Pflugbrett schräg eingeschoben, an dem vierten wird 

daS Eisen welches das Pflugbrett halt, vermittelst ge-

dreheter Ruthen befestiget; 2) aus dem genannten Pflug-

brett, welches breit und unten gabelförmig gehauen ist; 

3) aus 2 Pflugeisen die man an das. Brett stecket, je-

des ist 2 Spannen lang, 3 Finger breit und unten spi-

tzig: diese beyden Eisen brechen das Land ans; 4) aus 

einem schmalen Eisen einer Spanne lang, an benden 

Seiten unterwärts gebogen und mit einem Kettengelenk 

versehen, durch beyde geht ein kleines Querholz welches 

das Pflugbrett trägt und in der gehörigen Richtung er-

hält, die ihm durch einen Keil gegeben wird. DießEi-

fett wird vermittelst gedreheter Ruthen,wie vorher erwähne 

wurde, an die Latten befestiget; 5) aus einem kleinen 

schräg l iegenden Stocke, der die aufgebrochene Erde ein 

wenig an die Seite stößt; oben über dem gleich vorherbe-

schriebetten Eisen wird er durch eine kleine Ruthe gehalten, 

unten giebt ihm eine kleine 4 Finger breite auf dem ei-

nett Pflugeisen ruhende, eiserne Schaufel feine Rich-

tung; so oft der Pflug umgewandt wird, muß die Schau-

fiel auf das andre Pflugeifen gelegt werden. Alle Pflü-

ge haben einerley Zusammensetzung und fast alle einer« 

ley Gestallt; nur leidet die Lage der Latten eine Aende-

rung. Sie stehen vorn so breit von einander daß man 

ein Pferd dazwischen stellen kann, welches auf jeder 

Seite vermittelst eines Riemens oder Bandes zum Zie-

hen 
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hen, daran gebunden wird. Hingegen laufen die Lat-

ren vorn zusammen wenn man mit Ochsen pflügen wil l, 

deren Joch auö einem geraden Holze bestehet, welches 

vermittelst weener Riemen hinter die Hörner der beyden 

Ochsen gebunden wird: mitten am Joch ist ein dritter 

kurzer Riemen, durch welchen die Ochsen den Pflug 

(oder emen Wagen) zwischen sich fortschleppen. Auf 

Dagen und in der Wiek hat man einen andern weit elen-

der», Pflug der von feiner Gestallt SchweinSnase heißt: 

anstatt des Pflugbrettes hat er ein etwas krum geboge-

neö Holz mit einem einzigen kleinen kaum 2Pfund schwe-

ren Eisen; er macht kleine Furchen, daher das Pflügen 

dorr mehrere Zeit kostet; auch fehlt daran der Stock mit 

der Schaufel. Die dasige Gewohnheit daß die Hoföar-

beiter einer hinter dem andern pflügen, verdient wegen 

des Zeitverderbs, Tadel.— In Ehstland, auch in 

einigen andern Gegenden wo es an Menfchen mangelt, 

nur nicht in Lettland, sieht man Weibspersonen, auch 

Knaben von 12 bis 14 Jahren, pflügen: es gehört we-

der große Starke noch Geschicklichkeit darzu; der Pflü

ger muß nur den Pflug gerade halten, ihn bey großen 

Steinen aufheben oder seitwärts richten, damit die Pflug

eisen nicht brechen, und sich hüten, daß er mit diesen den 

Fuß seines AnspannS nicht beschädige, welches bey der 

geringsten Unvorsichtigkeit leicht geschiehet, weil der ganze 

Pflug sehr kurz und des Pferdes Fuß immer nahe vor 

den Eisen ist; und endlich muß er die Furchen dicht an 

einander ziehen, damit nichts ungepflüget bleibe. Das 

lezte desto sorgfaltiger zu verhüten und das Land genug-

fam zu zermalmen, ist hier der Gebrauch, niemals zwey

mal hinter einander nach einerlei) Richtung zu pflügen, 

sondern bald in die Lange bald in die Quere, und wenn 

das Feld auch nur 5 Schritte breit wäre. Ueberhaupt 

pflüget Niemand in einem Striche über sein Feld; höch

stens 50 Schritte lang, dann wird zum wahren Zeitver-

S 3 lust 
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luft der Pflug umgewandt. Selten kann man bey ei-

uem zum ersten male gepflügten Brachfeld die Furchen 

von einander unterscheiden und zahlen: die Erdstücke fal-

len verwirrt durch einander, die größern stößt der Pflü-

ger mit seinem Fuß an die Seite. Jeder Arbeiter am 

Hofe bekommt des Tages 3 Stücke zu pflügen, nemlich 

zwischen jeder Fütterung eins, von 3 oder 4 bis 8 Uhr 

des Morgens, dann ist Mitmorgen; von 11 bis 2 Uhr, 

dann ist Mittag; das dritte von 5 Uhr bis zu Sonnen-

Untergang: wenn der Acker zum ersten male gepflügt 

wird, ist jedes Stück 40 Schritte lang und deren 30 

breit, folglich muß dann das schwache Vauerpferd tag-

l ich z600 Quadratschritte aufpflügen; aber noch weit 

mehr, wenn daö Land zum zweyten male gepflügt wird, 

da eö leichter und mürber ist. Ein sehr mattes Pferd, 

sonderlich im Frühjahre, oder bey fehr harten schweren 

Lande, kann ein solches Stück nicht bearbeiten; es kommt 

alsdann auf den Herrn an, ob er etwas erlassen, oder 

den Bauer zwingen wil l das in 2 Tagen zu verrichten, 

was er mit starkern Anspanne in einem hatte können (ei* 

sten. Im leichten, sonderlich im sandigen, Lande eu-

diget der Arbeiter seine 3 Stücke täglich ohne Beschwer

de. — Selten geht unser Pflug tiefer als 2 höchstens 

24 Zoll; Einige haben ihre Bauern gezwungen tiefer 

einzustoßen und ihn zu diesem Ende etwas anders zustel-

len: der Erfolg ist gemeiniglich etl iche Jahre hindurch 

eilte schlechtere Aerndre gewesen. — Fleißige Bauern 

fangen im Frühjahre an ihr Land zu pflügen, sobald es 

sich (htm laßt, wo möglich noch vor St. Jürgen; zu-

weilen verbietet es die Witterung und der anhaltende 

Frost. Welche Verlegenheit bey denen, die nicht schon 

im Herbst das Land zur künftigen Sommersaat aufzu-

pflügen einen Anfang gemacht haben! Mit einem star

ken 
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fen Anspann kann man taglich 1 Loof Roggen, oder 2 

Löse Haber einpflügen *). 

Das Eggen. 
5)ie in Sachsen und andern Ländern gewöhnlichen 

eisernen Eggen, braucht kein Bauer, und vielleicht brau-

chen in ganz Liefland kaum 10 Höfe dieselben. Der 

Bauer macht für sich und den Hof die Eggen selbst, kein 

eiferner Nagel ist daran zu finden Wir haben deren 

zwo Arten: die erste besteht aus 2 oder 5 Reihen Höl

zern, jedes ungefähr eine Elle lang, die vermittelst durch-

gesteckter Ruthen verbunden werden; in jedem Holze 

sind 2 bis 3 hölzerne Pflöcke (l iefl. Pflücken). Eine 

solche ist fchwer, zermalmet aber das Land ziemlich gut: 

viele Höfe halten eigne Pserde zum Eggen, deren eins , 

mehr als drey matte Bauerpferde, in einem Tage ver-

richtet. Die zweyte Art heißt in Ehstland Karro-Eg-

gen: man spaltet dünne Graenbaume mitten von eman-

der, laßt die fingerdicken Zweige einer Ellenlang daran; 

bindet die Stücke vermittelst 2 Querhölzer zusammen, so 

daß die verwirrt unter einander zusammengebrachten utv 

terwartö stehenden Zweige, die Erde auseinander reißen. 

Diese Eggen sind leicht, in Küttissen,Röhdungen und stei-

nigten Aeckern am bequemsten **). Daß eine eiserne 

Egge sehr verwachsene und begraste Felder besser zer-

malme als 6 hölzerne, haben manche Höfe zu ihrem 

größten Vortheil erfahren; aber noch sehr wenige Nach-

folger gesunden. 

Das Walzen. 
Sentit der Bauer gar nicht; nur wenige Höfe ha-

ben es versucht, oder eingeführt. Man will aber be-

S 4 merkt 

') Nemlich rigisches Maaß: in sehr leichten Lande pflügt man 
noch mehr eitt. 

") 3n Lettland sieht man fast keine andre als solche leichte Egl 
gm. 
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merkt haben, daß eS keinen merklichen Vortheil schafft. 

Vielleicht kan man dadurch bey dürren Jahren ein lcich-

tes Gerstenland wenigstens gegen das gar zu schädliche 

Austrocknen schützen. 

Das Saen. 

(Etl iche Höfe und fast alle Bauern säen ihre Saat 

sehr dick: die Furcht, daß dadurch die Aerndte wenigund 

leichtes Korn gebe, scheint wenigstens oft, ungegrün-

bejjuJe,niL_x  Etliche saen auf eine russische Desatine 

(die ZoLaden lang und sonst 40, seit 1756 aber nur 

-"^aden breit ist, jeder Faden zu 7 Fuß gerechnet,) 

gegen 4 rigische Löse Roggen; und wenn es Küt-

tis ist, nur 2 Löfe: andre weit mehr. Vornemlich 

kommt es wohl hierbey auf die Beschaffenheit des Lan-

des an, welche Jeder kennen muß. Auf ein Stück 

in welches man 1 Loof Roggen säet, rechnet man 

i?Loof Gersten- oder 2 Löfe Haber-Saat. — Der 

Brachacker wird hier nicht besömmert, und die eö ver

sucht haben, finden keinen Vortheil darbey, weil matt 

ein solches Stück nicht mit Roggen im Herbst besäen 

?min: Erbsen, Flachs u. d. gl. kommen ins Som-

Merfeld.— Alle Saat wird untergepfiüget, und dann 

geegget: unter die Egge zu saen hat selten recht glü

cken wollen. 

Die Düngung. 

Cfitt an sich gutes, oder lange in Kultur gehaltenes 

Feld, bringt auch ohne Düngung viele Jahre hindurch 

ergiebige Aerndten; an schlechtem Landereyen merkt man 

den Mangel der Düngung bald. Wir bedüngen ei-

gentlich nur den Brachacker zur Wintersaat; etl iche klei-

ne Güter die große Viehzucht halten, über und über; 

die 
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die meisten Höfe kaum die Hälfte, man ist sehr zufrie-

den, wenn in 6 auch wohl in 9 Jahren alle drey Fel-

der über und über Düngung empfangen haben. Auf 

den wenigsten Höfen steht die Größe der Felder im rech-

ten Verhaltniß mit der Anzahl des vorhandenen Viehes; 

gleichwohl hören wir noch nicht auf unsre Felder zu ver

größern ;  Mancher säet jezt doppelt so viel als vor 20 

Jahren, und arndtet nicht viel mehr als damals. Masch-

länder haben wir nicht, und künstl iche Düngung lieben 

wir nicht; auch ist der Kleebau, durch dessen Hülse man 

Felder dünget, hier unbekannt. Etl iche haben einen 

Versuch mit Buchweitzen gemacht, den sie, wenn er in 

der Blüte stand, zur Düngung umpflügten: sie haben 

wenige Nachfolger gefunden, vermuthlich weil der Ent-

schluß ein dastehendes Getraide zu verderben, viele Ue-

berwindung kostet. Der Vorschlag der Kön. Großbrit. 

ktirfürstl. braunfchw. lüneb. LandwirthSgesellfchaft in 

ihren CTadn'ivbten von T\' ibcf]irung der Land-

wirchschafr, auch mit Erbfen auf solche Art zu dün-

gen, würde den meisten Liefländern sehr sonderbar vor-

kommen. — Andre führen Mergel, den man in 

vielen Gegenden findet, auf ihren Acker: auch dieß fin-

det wenige Liebhaber; es nimmt viel Zeit hinweg, weil 

man nur wenig auf unfre kleinen elenden Bauerwagen 

laden kann; man kennt ihn nicht genau; Mancher sieht 

in Gefahr fein Feld zu verderben, und anstatt einer Dün-

gung untauglichen Leimen darauf zu führen. — Am 

besten scheinen diejenigen zu thuit, welche ihr sandic.eS, 

leimichtcö, oder schlechtes Land durch Erde verbessern, 

die sie aus den Teichen gerade darauf, oder aus den Mo-

rasten in den Viehgarten (den freyen Raum zwischen 

den Viehstatten) führen, mit Stroh und Mist vermi

schen, und wenn sie eine Zeitlang da gelegen hat, den 

Acker dadurch verbessern. Der Bauer kennt und ge-

braucht keine andre Düngung als die allgemeine, den 

S 5 Mist. 
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Mist. Wo nur Vieh vorhanden ist, sammelt man frei-
lich den langen Winter hindurch eine große Menge, der 

in allen Viehstallen ungerührt liegen bleibt, biß man ihn 
im Juniuß auf daß Feld führt: nur die Pferdeställewer-
den täglich, und der Mastochsenstall deß Winterß ein 
oder zweymal gereiniget; daß Bauerpferd steht den gan-
zen Winter hindurch, so wie daß übrige Vieh, ver-

muthlich auß Furcht vor einer Mühe und zu mehrerer 
Warme, auf seinem Miste. Nur in einigen Gegenden 
pflegen Höfe und Bauern daß Feld erst zu pflügen und 
zu eggen, dann die Düngung darüber auszustreuen, und 
sie erst nach etlichen Wochen einzupflügen: man bemerkt 
darbey keine Verringerung der Aerndte, ob gleich der 

Mist durch und durch außtrocknet. 

Von neuen oder Buschländern. 

j t 'ein lange auSgeruheteß Land giebt durch bloßes 

Pflügen gleich gute Aerndten; Walder die seit Jahr-

Hunderten durch ihre abfallenden Blatter und Zweige 

ihre Boden düngten, haue man ab und besäe daß sehr 

fruchtbar scheinende Erdreich: der Vortheil entspricht 

der Erwartung niemals oder selten ohne gehörige Dün-

gung. Diese geben wir dem neuen oder Buschlande 

nicht leicht auß den Vichställen, die nicht einmal für 

unsre Brustacker hinreichen; sondern durch Sauren oder 

durch Brennen; daß lezte begreift den Küttiß und die 

Röhdung in sich: Jedeß verdienet eine nähere Anzeige. 

Säuren heißt daß L nd ein auch wohl 2 Jahre 

hindurch z-iwnlen pflügen und eggen, damit die Rasen-

stücke und Graswurzeln zermalmet werden, faulen und 
dadurch ,'owohl alß^urch die Witterung gehörige Frucht« 

barkett e»tangen^<I cr wnge und viele Arbeit erhalt man 

gemeiniglich eine sehr mittelmäßige Außbeute, eß wäre 
denn daß häufig auf der Stelle Pich geweidet worden 

und 
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und sie fruchtbar gemacht hat. Gesetzt die erste Aerndte 
fällt erträglich jaus; die zweyte ist gewiß schlecht; an die 
dritte darf man nicht denken, wenn man nicht vorHerdas 

Land bedünqen kan. Gegenden die wegen Holzmangels 

oder eines Verbots ihr Land nicht brennen dürfen, kön-
neu ihr Buschiand nicht anders nutzen, als daß sie eS 

sauren, oder durch Düngung in Brustäcker verwan-

dein. Im rigische» Generalgouvernement ist den Kron

gütern sowdhl Höfen als Bauern, erlaubt die Buschlän-

der zu säuren, undRöhdung daranfzu machen; dieKüt« 

ti jse sind ihnen schlechterdings feit etl ichen Jahren unters 

sagt, weil dadurch das Land auf immer jotl unbrauch

bar werden. 

.  ^öhdui'.^en machte man fönst auf zweyerley, jetzt 

auf dreyerley Art, alle 3 kommen in der Hauptsache über« 

ein« Die gewöhnlichste im Dorptschm und Pernauischen 

ist: man hauet im Walde oder wo viel hoher Strauch 

dicht beysammen stehet, al les kahl nieder, laßt die Bau

me verwirrt l iegen, eine Zeitlang trocknen, zündet sit an, 

räumt das unverbrannte grobe Holz an die Seite, saetso 

lange das Land noch etwas warm ist, pflüget die Saat 

unter, und beegget sie. Wo viele große Wurzeln sind, 

sehen sich die Leute zuweilen genöthlget mit dem bloßen 

Pflugbrett ohne die Eisen zu pflügen. Daö Land ist an 

sich mürbe, durch die daraufl iegenden Baume und das 

Brennen wi d es noch mürber, die Asche giebt eine schöne 

Düngung, und das Feuer eine Warme, man ärndtet 

daher gemeiniglich das 9 bis ute Korn. Dal das Land 

nur bey der Saat, vorher g<ir nicht, gepflnget wird, so 

macht eine solche Röhdung keine sonderliche Mühe. Das 

Abhauen der Baume im großen Walde verursacht die 
meiste: das Abbrennen geht bey trocknen etwas windigen 

Wetter sehr leicht von statten; bey anhaltender Nässe ist 
nichts auszurichten, manche Röhdung muß bis zum fol
genden J.ihre liegen bleiben, weil die SaatM bereits 

vor« 
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vorbey ist. Durch eine im oder nahe am Wald ange-

zündete Röhdung kan ein unersetzlicher Schade entstehen, 

daher sind neuerlich viele gute Verordnungen zur Vor-

ficht bey dem Anzünden gegeben worden. (S. I. Band. 

S. 588 ) Nach 3 höchstens 4 gewonnenen Aerndten 

muß man das nun erschöpfte Land liegen lassen; eö treibt 

nach und nach wieder Strauch hervor, und wird nach 

Mehrern Jahren auf eben die Art geröhdet. Mancher 

schöne Baum der zu seinem Wachsthum mehr als 40 

Jahre brauchte, geht dabey verlohren, höchstens braucht 

man ihn zur Umzäunung. In Waldgegenden sind Röhs 

düngen oft eine Verbesserung der Brustäcker, die den 

Einfluß der Luft und Sonne vortheilhafter empfinden, 

wenn der nahe Wald ausgerottet ist. Die Krongüter 

im rigischen Generalgouvernement welche Röhdungsland 

haben, können nach der ihnen erthcjlten Erlaubniß jähr-

lich den 24sten Th?il desselben nutzen, als in welcher Zeit 

der hervorgetriebene Strauch zu einer abermaligen Roh-

dung anwächst. Wo gar zu wenig Strauch steht, muß 

man noch anderwärts hauen und zuführen, sonst lauft 

man Gefahr schlecht oder gar nichts zu arndten. 

Die zweyte Art kommt mit der vorhergehenden in 

allem überein, nur werden Strauch und Bäume nicht 

über das ganze Land, sondern reihenweis in lange ziem-

lich hohe Haufen wie Walle geworfen. Dm ersten zün

det man an, und wenn er in vollen Flammen steht, rol-

let man ihn über das unbedeckte Land bis zu dem folgen-

den Haufen und fo fort, damit das Land über und über 

Warme und Asche erhalte. Von dieser etwas beschwer-

l ichen Arbeit sagt Hr. von Fischer, der Bauer wandere 

als ein Salamander im Feuer. Unvorsichtige können 

dabey leicht zu Schaden kommen, sonderlich wenn große 

brennende Balken müssen sortgewelzet werden. Einige 

pflügen vorher das unbedeckte Land zwischen den Hausen. 

In Lettland, in etl ichen dörptschen Gegenden z. B. bey 

Allatz-
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Allatzkiwwi, und an andern Orten, ist diese Art der 
Röhdung gewöhnlich. 

Die dritte ist erst neuerlich aufgekommen. Die 
Bauern auf Krongütern ,  die zwar Küttis- aber kein 

Röhdungsland haben, sollen sie erfunden haben, nacht 

dem sie sahen daß man eidliche Aussagen ob sie nicht Kütt 

t is gebrannt haben, und eine Bezahlung des vom Küt

tig g arndteten Korns, von ihnen obrigkeitl ich foderte. 

Sie Hl nach der erhaltenen Beschreibung ein Mittelding 

zwischen Küttis und Röhdung feyn, indem sieden feh« 

lenden Strauch von Hcufchlaqen und Morasten fammeln, 

und das Land so gut es sich thitn laßt damit fruchtbar 

machen. 

Die Stoppeln auf dem Felde zu einer Düngung am 

zuzünden, ist bey uns nicht gewöhnlich; man merktauch 

keinen Vortheil davon, wenn durch Unvorsichtigkeit der 

Arbeiter, die sich gern bey ihren Mahlzeiten um ein Feuer 

sehen, die Flamme sich über das Feld ausbreitet. Besser 

passet auf unfre Röhdungen jenes Dichters Bemerkung: 

S$pe etiam fteriles inctndere profuit ägros, 

Sine inde occultas vires, & pabula terrae 
Pinguia concipiunt, fiue illis omne per ignem 
Excoquitur vitium. 

Virg. Georg. L. I. 84 feq. 

Mttie eine von Einigen als höchstfchädlich ver-
worfene, von Andern als sehr unschädlich und vor-
theilhaft angepriesene Bearbeitung des Buschlandes. 
Ohne mich in die Untersuchung einzulass n, will ich die 
Arbeit beschreiben und die gegenseitigen Stünde kurz an-
führen. Alle unsre Bauern sind sehr dafür eingenonu 
men, berufen sich auf ihre eigne und ihrer Väter Erfah-
rung, und sehen es als einen beträchtlichen Nachtheil an, 
wenn sie wegen Holzmangels oder eines Verbote ihrer 

Herr-
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Herrschaft, feinen Küttis brennen dürfen. Mancher 

Hof macht jährlich mehr als 30 Löfe Küttis. Etl iche 

Pojsejsoren verbieten es bloß in Ansehung des Brustackers, 

oder des groben Holzes, und erlauben es ohne Einschrän, 

kung auf Buschlandern, oder wenn es mit Strauch ge-

schiehet: Andre geben gar kein Verbot, brennen selbst 

mit groben Holtz,und ziehen einen nahe gelegenen Küms, 

nachdem sie drcy Aerndten darauf gewonnen, und ihm 

dann Düngung gegeben haben, in ihre Brustfelder. 

l lebevhaiipt kan man sagen, daß ein großer Theil der jchi« 

gen Hofsacker durch Küttis ist darzu gemacht worden. 

Nachdem man den vorhandenen Strauch abge^ 

hauen und in Bünde gebunden hat, pflügt man das 

Land zweymal auf, und egget es einmal darzwifchen; 

den fehlenden Strauch holt man von Morasten, gcrei« 

t i lgte» Heuschlagen, oder aus dem Wald. Die Bünde 

legt man reihenweis jedes 2 bis 3 Schritte von dem an? 

dern, bedeckt sie mit den aufgepflügten unzermalmten 

Rasenstücken, und wenn deren wenig sind, mit Erde, 

zündet sie an, streuet die Asche umher, besäet das Land 

und sammelt zulezt die unverbrannten Holz: und Erd? 

stücke in kleine Haufen. Eine weit mühsamere und lang-

wierigere Arbeit als bey Röhduugen: Hingegen giebt sie 

große Aerndten; man bauet das 12 bis 2oste Korn; 

man kan sie zu jeder Jahreszeit, etl iche Wochen vorder 

Saat verrichten, von dem Lande 4 auch 5 Aerndten 

nehmen: dann läßt man es wieder ruhen und braucht 

es zur Viehweide, bis nach 16 bis 20 Jahren der nachge* 

wachfene Strauch, oder die Hofnung daß sich das Land 

völl ig erholt hat, zu der abermaligen Unternehmung die« 

fer Arbeit einladet. Auf solche Art brauchet der Bauer 

die ihm angewiesenen Buschlander nach und nach bis die 

Reihe herum kommt: eben so machten es seine Väter. 

In den Waldgegenden zündet man anstatt eines Strauche 

bundeö etliche langgefpaitene gut getrocknete Stücke Gra-

enhoiz 
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enhosz an: das Land giebt durch die vermehrte Hitze und 
Asche eine bessere Aerndte; aber Vi^ke behaupten, daß 
es dadurch desto mehr leide, und für die Zukunft um 
fruchtbarer werde. Auf ein Stück in welches 3 riqische 
Löse Gerste sollen gesäet werden, etwa 117 bis 11 gccd 
Quadratfuße, rechnet man gegen icoo' gute reichlich 1 
Faden langv Stauchbünde. Weihen, Gerste lind Rüben, 
seltner Roggen, werden in Küttiö qesaet; und selbst in 
Mißjahren kan man gewiß, wenigstens auf eine mittel? 
mäßige Aerndte Rechnung machen. Es kommt hier viel 
zusammen, was die Fruchtbarkeit vermehrt-. Warme, 
Asche, gute Bearbeitung, Zermalmen der Erbstücke, 
selbst die Graswurzeln verbrennen zu einer guten Dün-
gung. — Die zwote Art der kurz vorher beschriebenen 
Röhdungen, nennen einige in Lettland auch KüttiS. — 
Im Journal Encyclopedique VOM 1 5 fett Sept 1771 
steht S. 447 unter den neuen Erfindungen die Anzeige, 
daß man Rasen verbrennen und auf dem Feld zur Dun? 
gung ausbreiten soll. Welch ein Jrrthum, wenn sie 
das für eine neue Erfindung ausgeben! SeitJahrhun« 
derten ist es bey unfern Küttissen geschehen, uud wer die 
englandische Landwirtschaft kennt, wird wissen, daß 
man dort jährlich viel gut getrockneten Rasen verbrennt 
und zur Düngnng auf die Felder streuet. Die beyge-
fügte Anmerkung, daß wenn das Feuer 24 bis 30 Stun
den gebrannt hat und auslöscht, man an der Oberfläche 
des Rasens Salz und Schwefeltheilchen finde, hat viel-
leicht eben fo wenig Grund. Das Weisse und Gelbliche 
ist wenigstens nicht allezeit Salz und Schwefel; die Erde 
färbt sich durch die Hitze, und die verbrannten Wurzeln 
geben Afche und Farbe. 

Man will bemerkt haben, daß Sandsand durch 
Küttisfeuer zu leicht werde und feine Fruchtbarkeit ver-
liere. Einige dehnen dieß auf alle Arten von Land aus; 
sie behaupten, es zeige nur so lange eine Fruchtbarkeit 

als 
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als die hinzugekommene Asche kräftig ist, an sich sey es 
durch das Feuer in eine rotte unfruchtbare Erde vermal--
delt, die nicht einmal Gras hervortreiben könne. 3>e 
Schweden wollen dieß durch große ganz unnütze Fläc! en 
beweisen, die vormals Wälder trugen, jetzt kahl ohne 
Gras stehen, weil sie wiederhohlle Male gebrannt n ur-
den. Sie setzen hinzu, in der Zeit der Unwissenheit hat 
be man eö für nützlich gehalten, in aufgeklarten Zeiten 
müsse man sich dessen schämen. Hieraus antworten die 
Vertheidiger der Kürtisse: „das ganze Vorurtheil werde 
„durch die lange seit Jahrhunderten in Lie stand gemachte 
„Erfahrung widerlegt; man sehe auf jedem Kürnsland 
„kurz nach dem Brennen Strauch und Fahrenkraut (Fi-
„lix) hervorwachsen, folglich könnten nicht einmal alle 
„Graswurzeln, vielweniger die ganze Erde, verbrannt 
„seyn; alle Küttisländer waren nach dem Gebrauch be-
„kanntermaaßen gute nahrhafte Viehweide, und wür-
„den seit undenklicher Zeit, nach etlicher Jahre Ruhe 
„allezeit mit gleichen Vortheil wieder zu Kütrisscn ge-
„brannt; das Brennen könne nicht schädlich ftyn, da es 
„die Erde nicht todt und glasartig mache, sondern nur 
„erwärme, dünge und mit Asche als einer neuen Erde 
„vermehre, die Rasenstücke würden bey weiten nicht so 
„stark als in England gebrannt, indem sie dort sehr tro-
„cken, bey uns aber allezeit etwas feucht sind; die Srauch« 
„Bünde feyen zu weit von einander entfernt und zu unbe-
„deutend, als daß durch deren Feuer die vorgegebene 
„große Verschlimmerung könne bewirkt werden; man 
„sähe ja, daß sobald ein Küttis Düngung bekommt, er 
„ein fruchtbares Brustfeld abgebe, das seine Kraft bis 
„anS Ende der Dinge äussert wenn es in Kultur gehal
ten wird: nur müsse man dieß nicht auf Sandland, 
„sondern bloö auf Erb* und Leimland einschränken" u. f. 
w. Buschland ohne Strauch, läßt sich wohl zu KüttiS, 
aber nicht zu Rohdung machen: die letzte ersodett viel 
Holz. * Die 
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Die Aerndte. 
Stuf Krongütern wo der Arrendator von feinen Bauern 
nicht mehr als die im Wackenbuche bestimmten wöchent-
lichen Arbeiter federn darf, müssen die zum Abarndten 
des Hofsfeldes darüber ausgetriebenen Menfchen beköstig 
get werden: der Privatpossessor laßt zur Vefchleunigung 
des AbfchneidenS fein ganzes Gebjet alt und jung, aus? 
treiben, ohne dafür etwas zu vergüten: nur Einige g?5 
ben nach geendigter Aerndte einen Taltus, wobey sie 
olle an den vorhergehenden Tagen gehabte Mühe durch 
Trinken und Tanz verfüßen. Welche Befchwerde und 
Zeitverderb verursachen öftere Regen mitten in der Aern' 
de: Leute die aus ihrem Dorf 2 auch 3 Meilen weit 
nach dem Hofe kamen, müssen müssig, dem Regen aus.' 
gefetzt stehen, ohne für den Hof noch für sich in einer fo 
dringenden Arbeitszeit etwas verrichten zu können: viel; 
leicht verwüstet gar indessen das frey herumstreifende Vieh 
des Bauern eignes Korn, wobey dieser eine tadelnswert 
the Gleichgültigkeit verrath; beym Schneiden, Einfnh* 
ren, Dreschen und Windigen sieht er gelassen fein Vieh 
einen Theil voraus dahin nehmen, und fagt wohl kalt-
blutig dabey: Gott hat es gegeben, warum foll ich e6 
dem Vieh nicht gönnen. — Nicht auf allen Hofen 
sieht man eine gute Einrichtung zur Beschleunigung deS 
Einärndtens, daher dauert der Roggenschnict bey eint« 
gen nur wenige Tage, bey andern 2 bis 3 Wochen, wo« 
bey der Hos und der Bauer leidet. Jetzt wird gemeinig» 
lich jedem Gesinde nach der Größe feines Landes ein Stück 
angewiesen: der fleißige treibt sich selbst, mierhet noch 
LoStreiber zur Hülse, und eilt zu seinem eignem Felde; 
nur der arme dem es an Menschen fehlt, leidet dabey; 
ein aufmerksamer Possessor kau ihm Hülfe geben, damit 
er zeitiger nach Hause komme. Nur an wenigen Orten 
jst das Feld überhaupt in bezeichnete Stücke getheilt, du'» 

Top. Nachr. II, 6, T V0N 
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von jedes Gesinde ein ihm einmal angewiesenes pflügen, 
cgqen und abschneiden muß: die Einteilung geschieht! 
mehr bloö zur Aerndte, entweder gleich bey der Saat 
durch ausgesteckte Zeichen, oder wenn das Korn reif ist. 
Einige stellen alle vorhandene Menfchen zusammen, da; 
mit der reichere Bauer des armern Last erleichtern helfe: 
der faule thut dann wenig, geht fleißig nach dem Busch, 
und ruht viel; der fleißigere wird unwillig und strengt 
sich nun auch nicht an; die zur Aufmunterung Hinzuge« 
setzten Dudelsacke ermuntern höchstens nur etliche Dirnen. 

Das meiste und in etlichen Gegenden alles, abge-
schnittene Korn bleibt auf dem Felde stehen, bis wir es 
nach und nach ausdreschen. Wir verwahren es sonder-
(ich auf den Höfen, ziemlich gut gegen die Nasse; doch 
wachst bey anhaltenden Regen vieles aus. Mause und 
Vögel oerzehren einiges, das auf dem Felde geweidete 
Vieh reißt an den Haufen und thut Schaden, im Win-
ter muß manches mit Beilen aus dem Schnee und Eis 
ausgehauen werden, bey anhaltender Nasse kostet das 
Dörren in der Riege Zeit und viel Holz. Diesen Unbe
quemlichkeiten auszuweichen, haben Einige Scheunen 
bauen lassen, in welche sie wenigstens einen Theil der 
Aerndte bis zum Ausdreschen verwahren. Auch hier 
äussern sich Unbequemlichkeiten. Oft haben wir im Som-
Itter Co wenig trockene Tage, und die uns fo theuer sind, daß 
wir keine Zeit finden das Korn in die Scheunen zu füh
ren; diefe zu erbauen ist in mancher Gegend wo es an 
Holz fehlt sehr beschwerlich, und wie viel solcher Gebäude 
bedarf ein großer Hof ausser seinen Riegen! die gerinqste 
Feuchtigkeit kann uns darin viel Korn verderben ohne 
daß wir es gewahr werden, wenn man bey dem Emfuh* 
ren nicht alle Vorsicht anwendet; die Mäuse richten da-
rin ungestört große Verwüstungen an, und ein einziger 
unvorsichtiger, boshafter oder auf seinen Herrn erzürnter 
Bauer kau, da dergleichen Scheunen entfernt mitten im 

Felde 
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Felde liegen, durch Feuer beträchtlichen Schaden thun. 
— Selten hört man daß ein Kornhausen auf dem Felde 
bestolen wird; man bemerkt eö gleich, und gemeiniglich 
wird es bald durch die Spur u. d. gl. entdeckt: große 
Höfe halten noch zu mehrerer Sicherheit vor Dieben und 
Vieh, Feldwächter: kein Bauer bestielt des andern Feld, 
durch ein ihm ehrwürdiges Naturgesetz; aber im Herbst 
pflegt jeder seinen noch ungedroschnen Roggen nach Hause 
zu führen, damit das Vieh desto freyer auf dem Felde 
weiden könne; das Sommerkorn drischt er wie die Höfe, 
nach und nach vom Acker. 

Der Versuch, durch große mecklenburgische oder 
sachsische Sensen daß Abärndten zu beschleunigen, hat 
noch nicht glücken wollen; es sey daß unser Bauer zu 
schwach, oder zu ungeschickt ist, oder daß er sich aus 
Trägheit und aus Abscheu gegen neue Gebrauche, nur 
ungeschickt dazu anstellt. Die gewöhnlichen kleinen Hcu$ 
sensen werden häufig gebraucht, von den Ehsten sonder* 
lich in der Gerstenarndte; sie verstreuen das Abgcmahete, 
daher wird es zuerst mit dreyzackigen hölzernen Gabeln, 
dann hinterher mit Harken über das ganze Feld, ausgez 
sammelt. Roggen, Weihen, Sommerroggen, Seim 
merweitzen, Haber und Bohnen schneidet der Ehste ge« 
meiniglich mit der Sichel; Buchweitzen und Linsen wer» 
den gemähet; Hans, Flachs und Erbsen mit den Wurs 
zeln ausgezogen, die letzten je 2 Hände voll an den War-
zeln zusaMmengedrehet; Gerste wird thcils gemähet, 
rheilö geschnitten. In Lettland wird das meiste Korn mit 
kleinen Sensen gemühet; der Schnitter saßc mit einem 
kleinen Harken etliche Röggenhalmen, Dreht sie ein w^nig 
zusammen, schlagt sie mit der in s.iner andern Hand befind
lichen Sense herunter; hinterher gehen Leute zum Ausneh» 
men und Bindell. Eine Loosstelle rigisch Maaß, schneidet 
einMensch mic derSichel ganz bequem in zTagen herunter; 

T 2 ein 
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ein solcher bekommt von dem Bauer anstatt des Lohns 
täglich 4 Loof reines Korn. 

Den Roggen binden wir in kleine Bünde, jedes et; 
wa 3 Spannen im Umkreis; etliche volle lange Halmen 
geben datz Seil. Wenn er noch nicht recht reif, feucht 
oder fehr mit Gras gemischt ist, sehen wir die Bünde 
nur in kleine hohle Haufen, damit der Wind hindurch 
streiche; den trocknen legen wir in Kujen (große Haufen) 
von 2 bis ZOO Bünden: man stellt nemlich etliche Bün« 
de mit aufwärts gekehrten Aehren schräg zusammen, um 
diese herum in einen sich immer mehr verbreitenden Zir-
kel Bund an Bund und Schicht auf Schicht, so daß 
keine Achte die Erde berühre. Oben läßt man den Hau; 
fen spitzig zulaufen, füllt die obern Zwischenräume sorg; 
faltig mit kleinern oder halben Bünden, deren Stroh man 
ein wenig verbreitet; zuletzt bedeckt man alles mit einem 
recht großen Bunde, dessen Aehren unterwärts hangen, 
und dessen Halmen wir rund umher verbreiten, damit 
der Regen ablaufe: gegen die Sturmwinde wird es mit 
Ruthen und hölzernen Haaken befestiget. Bloße An-
hänglichkeit an angeerbte Gebräuche bey dem Bauer, 
und auf den Höfen Unachtsamkeit auf wahre Vortheile, 
machen daß man noch nicht allgemeiner anfängt dieRog; 
genkujen mit ausgedroschenen Stroh zu bedecken, wie 
wir bey Gerste und Haber pflegen; Große Höfe verlie; 
ren durch die ungedroschenen Köpfe gewiß viele Löfe. 
Der Vorwand als sey ausgedroschenes Stroh zu leicht, 
ist nichtig. Die Körner im obersten Bunde und in her; 
vorragende« Aehren, sind dem Auswachsen und den Vö-
geln, ausgesetzt: alles übrige hingegen hat von der üblen 
Witterung nichts zu fürchten. — Weitzen, Sommer
roggen und Sommerweitzen werden in ähnlichen, nur 
kleinern Kujen verwahrt. 

Gerste wird auf den meisten Höfen mit Sicheln ge; 
schnitten, damit die Aehren nicht so sehr abbrechen, welche 

gleich
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gleichwohl der Hofsschnitter sorgsam aufsammeln muß. 
Selten wird sie in Bünde gebunden. Der Bauer ma-
het die feinige, und gewinnt dadurch am Viehfutter, 
weil er den Halm mit der Senfe nahe an der Erde und 
zugleich daö darzwifchen stehende Gras, herunterschlagt; 
(Gras für Vieh aus Kornfeldern wie in Sachsen, sam-
mein, würde hier Gelächter erregen.) Einigelegen die 
Gerste in kleine Kujen; andre in Rauken die man auf 
zweyerley Art macht. Der Ehste wirft feine gemähete 
Gerste durcheinander in lange unbedeckte Haufen, hoch-
stens schlägt er zur Haltung Pfähle dazwischen: bey den 
kühlen Nachten richtet der Regen an freyliegenden 91 ef); 
ren wenig Schaden an Auf vielen Höfen werden hohle 
Rauken gemacht, die durch schräg eingeschlagene oben 
verbundene Pfähle und darauf liegende Latten, niedri
gen Dachern ähnlich sehen: die Gerste wird mit auf und 
einwärts gekehrten Aehren schräg daran gelehnt und oben 
mit Stroh bedeckt. Der stärkste Regen schadet ihr nicht: 
darzwifchen hindurch und von aussen wehender Wind 
trocknet die nasse Oberfläche bald ab. Auf solchen Rau
ken reifet zufrüh geschnittenes Korn in sich selbst. 

Haber wird selten gebunden, gemeiniglich in kleine 
Kujen, oder in hohle Rauken gelegt. Eben so Buch-
weihen und Linsen. Für die Erbsen macht man an einv 
gen Orten pyramidenförmige Gerüste von 4 Balken, 
auf deren Querlatten die Erbsen mit auswärts gekehrten 
Wurzeln den Regen nicht fürchten und völlig trocknen. 
Andre sehen lange Balken in einer Reihe gerade in die 
Erde, legen die Erbsen auf die darzwifchen befestigten 
Querlatten und bedecken sie oben mit Stroh: nur wirft „ 
sie der Sturm hier bald herunter; bey anhaltenden Re-
gen wachsen sie aus; dae Erbsenstroh fault oder schimmelt. 

T 3 Das 
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Daö Dreschen. 

Zuerst die Beschreibung unsrer Riegen, die alle im We
sentlichen einander ahnlich sind. Selten baut man sie 
von Stein oder Fachwerk, gemeiniglich von bloßen Bäk 
fem das Gebäude (auf Höftn; der Bauern ihre Riegen 
oder Wohnhäuser sind weit kleiner,) ist etwa 8 Faden 
breit und über 20 Faden lang; es besteht aus einer oder 
zwo warmen Riegen (des Ehsten einziges Wohnzimmer;) 
und aus einer Vorriege oder Tenne wo gedroschen wird, 
sie liegt zwischen jenen in der Mitten, (bey armen Bau.' 
ern dient sie des Winters zum Vieh: und Pferdestall;) 
gleich daran ist t>ie weit hervorspringende Windkammcc 
mit 4 Pforten (Thoren), in welcher das auögedroschene 
Korn durch den Zugwind vom Kaf gereinigt wird. Hin; 
ter jcher warmen Riege ist ein Behaltniß für den Kaf, 
oder zur Niederlegung des vom Feld eingeführten Getrai; 
des, bis es in verfolgenden Nacht zum Dörren aufgesteckt 
wird. Selbst in steinernen Gebäuden ist die warme Riege 
allezeit von Balken aufgehauen, 4 bis 5 Faden ine Qua-
drat, ungefähr 2 Mann hoch, mit einer festen Lage von 
Balken' Der Ofen steht in einer Ecke, etwa 2 Fuß tief in 
der Erde, hat 2 Gewölbe (in Bauerriegen nur eins) auf 
deren untersten viele losliegende kleine Feldsteine die Hitze 
unterhalten: er wird inwendig geheitzet und ist ohne Schorn? 
stein; fo lange das Feuer brennt, erfüllt ein höchst be« 
schmerlicher Rauch die ganze Riege, bis er durch die 
geöfueten Thüren und durch ?in Paar kleine Zuglöcher, 
sich vermindert. Wo man mit Strauch heißet, muß, 
eine Entzündung zu verhüten, daö obere Gewölbe.weit 
über das Ofenloch hervorragen. Mitten durch die 
warme Riege etwa Manneöhoch von der Erde, gehen 
Querbalken auf welchen starke Latten liegen, die das zum 
Trocknen aufgesteckte Getraide halten: nur nahe an den 
Ofen legt man aus Vorsicht nichts. — Das Dach rn. 
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het nicht auf der hohen warmen Riege, die gemeiniglich 
in der Mitten ganz frey steht, fondern auf rings umher 
gehenden Wänden, oder zur Schonung der Balken, 
gegen die beyden Enden auf einzelen Pfosten. 

In jeder warmen Riege wird wöchentlich zweymal 
frisches Getraide etwa 5 bis 10 Fuder zugleich aufgesteckt: 
Einige machen das Fuder 7 Fuß groß in Quadrat; An-
Vre rechnen darzu i QO gewöhnliche kleine Roggenbünde. 
Taglich muß der Riegenkerl der zugleich die Aufsicht über 
das Feuer hat, und das Windigen verrichtet, zweymal 
heihen, und das aufgesteckte Getraide zuweilen mit einer 
starken Latte durchstoßen, damit die Hitze hindurchdringe. 
Gegen Abend versammeln sich die Riegendrescher aus 
jedem Gesinde 2 oder 3, dreschen die Nacht hindurch das 
trockne Getraide und stecken gegen Morgen wieder frifches 
auf. Brennender Pergel vertritt darbey die Stelle des 
Lichts; zur Verhütuug eines Unglücks ist gemeiniglich 
darzu ein kleines Behaltniß gemacht: auf etlichen Höfen 
werden Lampen gegeben. 

Der heruntergestürzte Roggen wird zuerst in der 
warmen Riege gegen die Wände oder eine Bank, ge-
schlagen, damit die schwersten Körner herausfallen, von 
welchen man auch die Saat nimmt: dann werden die 
Bünde auf der Vorriege zum völligen Ausklopfen mit 
dem leichten Dreschflegel, ausgebreitet. Dirnen, auch 
14jährige Kinder dreschen mit, weil bloß eine starke Er-
schütterung nöthig ist. Wechen, Gerste und Haber wer-
den nicht in der warmen Riege ausgeschlagen, sondern 
gerade in der Vorriege dick übereinander ausgebreitet, 
und durch Pferde ausgetreten, darzwifchen mit Hölzer-
nen Gabeln umgewandt, und das längste Stroh abge, 
sondert. In einigen Gegenden geschiehet das Austreten 
durch Menschen, welche dabey eine Art von Tanz mit 
Gesang anstellen. Drey- bis viermal stellt der Bauer 
wöchentlich seine Leute zur Hofsriege; der gewöhnliche 

T 4 H°sS' 
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Hossarbeiter drischt mit, und muß am folgenden Tage seine 
Arbeit unverdrossen verrichten. Auch das eigne Korn 
drifcht der Bauer des Nachts auf eben die Art.— Die 
Nacht, die Menge der Menschen, das ftete Hin- und 
Hertragen u. d. gl. begünstigen das Stehlen, welches alle 
darbey stehendeAuffther nicht völlig abwenden können: dem 
Riegenkerl fallt es bey dem Windigen, und vorher bey 
dun Durchstoßen, am leichtesten. — Bey den Ehsten 
ist das Windigen durchgängig im Gebrauch: in Lettland 
wird vieles durch Werfen gereiniget. In der Pforte 
durch welche der Wind einstreicht, hangt der Riegenkerl 
ein großes Sieb auf, durch welches er daö Auögedro-
schene laufen laßt: schwere Körner fallen gerade herun-
ter; leichtere (Unterkorn) etwas weiter; Spreu, Stroh 
und Staub treibt der Wind weit weg. Gerste, Haber 
und Weihen, werden wegen des vielen darunter befindli-
chen Strohes und Pferdemistes zweymal, erst durch ein 
weites, dann durch ein engeres Sieb, gewindigt. Bey 
langer Windstille häuft sich das ungereinigte Korn an; 
oder man muß zu Wurfschaufeln feine Zuflucht nehmen, 
worzu aber der Ehste wenig Lust und Geschicklichkeit 
zeigt. — Kaf und Kurzstroh werden in befondern Be-
Hältnissen zu Viehfulter, das letzte auch wohl unter freyen 
Himmel in Kujen, verwahrt. Scheunen für das un« 
gedroschene Korn baut man nicht gern nahe bey der Rie; 
ge, die leicht in Brand geräth; wodurch ausser dem Ge
bäude und darin befindlichen Korn ohnehin daö Viehsut-
ter in den nahen Kujen oder Scheunen zugleich verzehrt 
wird. 

Aus einem Fuder Roggen, Weihen und Gerste be-
kommen wir gemeiniglich 2 auch wohl überdrey; vom 
Haber 4 bis 6 rigische Löfe. Seinen Brodroggen win-
digt der Bauer nicht: er verwahrt ihn mit der Spreu 
so wie er ausgeschlagen ist: eben das thun etliche Hofe 
mit dem für ihre Bauern verwahrten Vorschuß. — Der 

schwere 
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schwere in warmen Riegen ausgeschlagene Roggen wird 
nicht, wie vor einiger Zeit ein noch lebender Lieflandischer 
Schriftsteller aus einem kleinen Jrrthum versichern wol« 
te, bloS zur Saat gebraucht: er macht den g ößtenTheil 
unserer Roggenärndte aus, und wird verkauft, verba-
cken u. d. gl. Einige Ri>gen sind ohne Mindkammer: 
dann behilft man sich mit den in äussern Rieaenwänden 
einander gegenüber angebrachten Pforten. ViU Spreu 
geht bey dem Windigen Verlohren: übrigens kan ein Kerl 
nebst feinem Handlanger bey mittelmäßigen Winde täg-

v lich 20 bis 30 Löse füglich »einigen. Das lange in Bünde 
gebundene Roggenstroh bleibt den Winter hindurch in 
großen Kujen, unter fteyen Himmel neben der Riege 
stehen. Das sehr auögedörrete Stroh muß wohl nicht 
alle Kraft verlohren haben, weil e6, sonderlich das von 
Gerste und Haber, unserS Hornviehes gewöhnliches, 
auf vielen Höfen gar das einzige, Winterfutter ist: daß 
der Rauch dasselbe schädlich mache, wollen Viele aus lan» 
ger und allgemeiner Erfahrung läuqnen; gewiß es MV 
dient eine genaue Untersuchung. Mit dem feinen durch 
ein Sieb von dem grobem abgesonderten Kas, den wir 
mit heißen Wasser und Mehl oder Branteweinbrak ver
mischen , unterhalten wir die Schweine und das Feder-
vieh: Mastochsen oder Kühen wird der gröbere zu Theil, 
den man ihnen nur trocken wie das Stroh vorzuwerfen 
Pflegt. 

Von Verbesserung unsrer Riegen. 

Niemand wird deren Möglichkeit läugnen: wenn wir 
nur einen so wichtigen Gegenstand gehörig beherzigen 
möchten! Was neuerlich hierin geschehen ist, will ich 
melden. 

Der Herr General en Chef und Ritter von kvey-
warn / welcher nach ausgerichteten wichtigen Staats-

'T 5 geschaft 
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Geschäften, für den Rest feiner Tage die Ruhe dee stif* 
lern Landlebens erwählt hat, bemerkte auf feinem Land* 
gute die Mängel unjrer gewöhnlichen Riegen, dachte 
auf Verbesserungen, machte Versuche: sie glückten. 
Etliche Liefländer durch die beträchtlichen Vortheile bey 
dieser neuen Einrichtung, gereizt, haben den Wunsch 
geäussert eine genaue Nachricht davon zu erhalten: ich 
hoffe ihnen einen Gefallen zu erweisen, und ineinem Bn« 
che in meiner Landesleute Augen einen größern Werth 
zu verschaff'», wenn ich die vollständige Beschreibung 
wörtlich, nebst den darzu gehörigen Zeichnungen, wie 
ich sie von Sr. Excellenz aus mein Ersuchen erhalten ha? 
be, einzurücken. *) 

Die Verbesserung unsrer Kornriegen zum Dor< 
„ten, Dreschen und Windigen des Getraides, vor-
„ nemlich des Ofens in den warmen Riegen, ist tn man-
„ cherley Betrachtung fo nothwendig als nützlich. Die 
„ gewöhnliche und im ganzen Lande bisher übliche Art, 
„ die Oefen in den warmen Riegen zu bauen, hat fol
gende Beschwerlichkeiten bey sich, i) Da sie größ-
„ tentheilö hoch über der Diele oder dem Fußboden ge-
„ bauet, und nur sehr wenig in die Erde gesenkt sind, so 
„nehmen sie einen großen Raunt ein, und hindern folg-
„lich, daß nicht genngfameö Korn zum Dörren auf die 
„aus eben der Ursach zu hoch liegenden Streck-oder 
„ Querbalken (liest. Parsen) mit einemmal kann ausge-
„ stecket werden. 2) Die Oefen sind ohne Schornstein, 
„und haben zur Abhaltung der Flamme nur eine ge-
„wölbte Vorhalle, die öfters höher ist als der Ofen selbst: 
„daher geschiehst es oft, daß die Flamme, wenn der 

»Rie-

*) Um Einiger willen denen man niemals eine Verbesserung zu 
deutlich beschreiben fnu, selbst wegen des Mäurere den man 
bey dieser Arbejt anstellt, hat man sich veranlaßt gesehen 
die Anzahl der Zeichnungen etwas zu vermehren. Zn Rück.' 
ficht auf solche muß alles' beuttheilt werden. 
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« 
Riegenkerl zn viel Hotz einschürret und unachtsam ist, 
das aufgesteckte Korn entzündet, mithin dasselbe nebst 
dem ganzen Gebäude, und allem was in und um sel
bigen aufbewahrt wird, verbrennet. 3) In diesen 
Oefen wird eine gar zu große Menge Holz verbrannt; 
und 4) wird alles, den größten und besten Theil des 
Winterfurters für das Vieh ausmachende Kurzstroh 
und der Kaf, durch den aus dem Öfen in der ganzen 
Riege sich verbreitenden Rauch, bitter, berußet und 
unschmackhaft. — Diese Unbequemlichkeiten, Ge-
fahr, und unnöthigen Aufwand fo viel möglich zu ver
meiden , hat der Erfinder des verbesserten Ofens sich 
veranlaßt gesehen, den von ihm hierzu gemachten Ent-
wurs wirklich auszuführen: er ist nunmehr durch die 
Erfahrung selbst von dem großen und vorzüglichen Nu-
|en überzeugt. Denn nach der neuen Einrichtung 
des Ofens ist 1) gar keine Gefahr einer Feuersbrunst 
zn befürchten; 2) anstatt 10 oder 12 Fuder, können 
deren 18 bis 20 zum Trocknen zugleich aufgesteckt wer
den. Und da die Querbalken nun weit niedriger 
als gewohnlich, angebracht sind, auch die Warme 
sich ohne allen Rauch, vermittelst des Wulffs (der 
Hitzröhre) in der ganzen Riege egal vertheilt, und das 
Getraide sogleich erreicht; so wird selbiges um ein merk-
licheS früher als nach der gewöhnlichen Art, und fo-
wohl Kaf und Kurzstroh, als das Getraide selbst, 
ohne allen Rauch und Dampf gedörret; welches dann 
bey dem Malzen unfehlbar das beste weisse Gersten-
malz giebt *) 3) Die bereits gemachte Erfahrung 

„be-

23ie(c Höfe legen sich jezt sorgfältig auf weisses Malz, wel
ches dem Bier eine schöne anlockende Farbe, vielleicht auch 
einen erhöheten Geschmack giebt. Hierzu muß man beson« 
dre mit nichriqen Lagen versehene Riegen bauen; wovon 
im Folgenden Anzeige geschehet. Amnerk, des Herausge, 
i?ers. 
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„bestätigt, daß ungeachtet ja öftere fast die Hälfte 
„ mehr Getraide zum Trocknen aufgesteckt ist als in . 
„den alten Riegen, doch zum Heißen wenigstens j we-
„ niger Holz verbrannt wird. Das Vornehmste bey al-
„ len diesen an sich schon sehr erheblichen Vorzügen der 
„neuen Riegeneinrichtung ist 4) daß unser gewöhnli-
„cheS Viehfutter ohne Dampf und Rauch, und ohne 
„die erschreckliche Menge von Kienruß, der sich an die 
„Zäsern des Kasö und Kurzstrohes ansetzet, dem Vieh 
„zu einem schmackhafteren und gedeilichern Winterfut-
„ ter zubereitet wird. 

Es ist nicht ohne, daß der Bau eines solchen 
„Ofenö nebst der Hitzröhre, ungleich mehr als die alte 
„Art kostet, uud daß er wie die unten angefügte Be-
„rechnung zeigt, 50 Rubel oder etwas darüber, zuste-
„hen kommen könnte, wenn man alle darzu erfoderliche 
„Materialien für baares Geld erkaufen müßte: dieser 
„Aufwand wird aber durch die ansehnliche Holzerspa-
„rung, durch das fördersame Dörren und Ausdreschen 
„ des Getraides, durch die Vorzüglichst des Viehfut-
„ terS und durch die Sicherheit vor Feuersgefahr um so 
„ mehr hinlänglich ersetzet, da man in dieser neuen Art 
„ von Riegen die Gerste mit dem besten Erfolg vermäl-
„zen kann, und solchergestalt nicht nöthig hat eine be-
„ sondere Malzriege zu erbauen; und da man überdieß 
„an solchen Orten wo Holz mangelt, aber Torf zu haben 
„ist, die Riegenöfen mit Torfe heitzen und davon eben 
„ die Wirkung im Getraidedörren als vom Holze erwar
ten kann; wenn man nur dabey wahrnimmt, daß der 
„Spelt des Schornsteins oder Rauchfangs nicht eher 
„ zugestoßen, und dagegen der Vpelt der Hitzröhre nicht 
„zeitiger herausgezogen und desmittelst die Hitze in den 
„ Wulff gelassen wird, als bis der Torf vollkommen aus-
„gebrannt, und desselben fchablicher Dampf aus dem 

„Schorn-
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„ Schornstein hinaus gezogen ist *). — Zugeschweigen 
„ daß der Rieqenkerl mit weit mehrerer Lust in einer sol-
„ chen Riege seine Arbeit verrichten werde, wo er von 
„keinem Rauch beschweret und nicht der Gefahr ausge-
„fezt ist, sein Gesicht geschwachet oder wohl gar zu 
»> Grunde gerichtet zu sehen. 

.. Die Einrichtung des Gebäudes und besonders 
„des Ofens, zeigen die beygefügten 5 Tafeln an, zu de, 
„ ren Erläuterung folgende Beschreibung dient: 

„Tab. I. A. B. zwo warme Riegen, 5 Faden oder 
„35 englische Füße im Gevierten, zwischen welchen die 
„eigentliche Dreschriege C. 12 Faden lang und 6-§ Fa-
»1 den breit; hinten ist die Windkammer D. 5^ Faden 
», lang und 4 Faden breit: an die lezte stoßen zu beyden 
•> Seiten zwo kleinere Kammern E F. in der Lange von 
„ 3, und in der Breite von 2 Faden, in welchen das 
„ ausgedroschene Getraide in Ermangelung des Win-
„des, zum Auswindigen unter Beschluß des Riegen-
„kerls kann aufbehalten werden. In jeder warmen 
„Riege sind 2 Oefnungen oder Fenster mit dichten Thü-
„ren angebracht G , durch welche das vom Felde unter 
„ dem Abdache H. angefahrne Getraide, zum Aufste-
„cken eingeworfen wird. Der Ofen I und der Wulffs 
„ werden in folgenden Tafeln umständlicher beschrieben. 

..Aller durch Unachtsamkeit des Riegenkerls zu be; 
„ fürchtenden Feuersqefahr vorzukommen, und desto 
„ besser die Warme in der Riege zu behalten < welches 
„nach der gewöhnlichen alten Art nicht wohl möglich ist, 
„ da in der Wand selbst die Ofenmauer angebracht wird, 
„ auf welche die Kalte von draußen unmittelbar stoßet); 
„ wird der Ofen nicht nur Fuß vom Fundament der 
*> Riegenwand dergestallt angelegt, daß man rund um 

„den* 

*) Wie nachtheilig das Heitzen mit Torf in den gewöhnlichen 
Niegenöfen für die Gesundheit des Rlegenkerls werden kön< 
ne, bedarf keiner Erinnerung. Anmerk. des Herausg. 
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„ denselben einen geräumigen Gang behalte und zu dem 
„Spelt (Tab. III. in Profil cf c) Der in die Röhre 6ge-

„ stoßen wird, als durch welche die Hitze auö dem Ofen 
„in den Wulff e geht, kommen könne; sondern auch der 
„Ofen selbst (Tab. II. im Plans O a und j)b; inglei-
„ chen die Profils Tab. III. d und $ und Tab IV. 4) 
„ etwa 7 Fuß in die Erde versenket, so daß der Kerl sol-
„chen zu heißen eine aus 12 Siuffen bestehende Treppe 
„hinuntersteigen, und durch den Kamin, welcher den 
„Schornstein tragt, das Holz in den Öfen stecken und 
„ Feuer anlegen muß; nachdem er zuvor den Spelt des 

Schornsteins (im Profil Tab. III. y und Tab.IV. % 
„f) durch Ausziehen geöfnet, den andern in der Rohre 
», zum Wulff gehenden Spelt aber ( im Prof. Tab. III. 
„d*c) sorgfaltig und dermaaßen zugeschoben hat, daß 
„wahrend dem Heißen nicht der geringste Rauch in die-
„je Röhre, und aus selbiger durch den Wulff in dieRie-
„ ge kommen möge. 

„ Anmerk. Der Fall, düß man nicht wenigstens 4 
»> oder 5 Fuß tief im trocknen Erdreich sollte graben 
„ können, kann sich nur selten ereignen: sollte aber 
» der Boden zu wässerig seyn, und keineswegeödaS 
„Versenken des Ofens in die Erde, gestatten; so 
„kann man denselben, da er von seiner Sohle 
„bis zum höchsten Ende der Hitzröhre nur ici 
„Fuß hoch ist, die Riege aber 14Fuß im Lichten 
», hat, auch über der Erde anlegen; dann muß 
„man aber den Wulff von der Hitzröhre in einer 
„ schrägen Richtung von oben herunter bis zur Rie-
„gendiele, in den horizontal laufenden, und die 
»> Hitze in der ganzen Riege vertheilenden Wulff 
„ leiten. 

.»Der Bau des Ofens selbst besteht darinn: Im 
nSichten enthalt er im Grunde (Tab. II. O a) 5 Fuß 

„Lange 
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Lange auf g Fuß Breite; die Höhe vott der Sohle 
bis zum ersten Gewölbe das i Fuß Dicke oder dit Breite 
eines Ziegelsteins halt, ist ^?Fuß. Dieses erste Reif-
oder Gürtel-Gewölbe um stark genug zu seyn, macht 
den Bogen eines halben Zirkele aus, und wird wie 
im Plan Tab. V. $, und im Profil Tab. III. £ und 
M ab IV. 2j. g, deutlich angezeigt ist, in Reifen oder 
Gürteln mit Zwischenräumen von 6 bis 7 Zoll weit, 
aufgeführt. Das zweyte oder Mantelgewölbe ist von 
dem Reifgewölbe auf 3 Fuß im Lichten erhaben, und 
geht spitzig zu; in dessen Mitte steht die ganz fest ver-
mauerte Hitzröhre mit ihrem Spelt, in der Höhe von 
it Fuß im Lichten aufgeführt, und hat eine Seiten-
öfnung von 1 Fuß im Quadrat, durch welche die Hitze, 
wenn der Spelt geöfnet wird, in den Wulff tritt —1 

Auf das Reifgewölbe werden harte feste Feldsteine, 
dergleichen man zu Badstubenöfen oder zum Pflastern 
der Gaßen gebraucht, los über einander gelegt, und 
der ganze Raum zwischen dem Reif- und Mantel-Ge-
wölbe darmit angefüllt. Wenn das Feuer im unter-
sten Gewölbe brennt, so steigt die Flamme durch die 
Oesnungen des Reifgewölbes hindurch, spielet zwischen 
die Feldsteine und erhitzet sie; der Rauch geht durch 
eben die Oefnungen zum Schornstein heraus. So-
bald das Holz eben Kohlen zu fetzen beginnet und der 
Rauch vorüber ist, wird der Spelt im Schornstein 
zugeschoben und der in der Hitzröhre geöfnet, damit 
die Hitze in den Wulff und in die Riege sich verbreite. 

»> Der Wulff (ein Kanal für die Hitze) fangt an 
von der vorher genannten Seitenöfnung, und geht 
( Tab. I. k) durch die ganze Riege. Seine Höhe von 
der Riegendiele an ist q, die Breite im Grunde il-
Fuß, der Kanal selbst « Quadrarfuß; doch ist es best 
[er und der Verbindung zuträglicher, wenn man alle 
diese Maaße um £ Fuß oder 6 Zoll geringer annimmt. 
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„ In der Röhre des Wulffs sind von Dlstance zu Di-
„stance Oefnungen, aus welchen die Hitze in die Riege 
„hervordringet; damit sich diese aber allenthalben gleich 
„stark ausbreiten möge, so werden die nächsten Oef« 
„ nungen entweder ganz, oder zum Theil, mit einzuste-
„ckenden Ziegelsteinen versetzet, und solchergestalt die 
„Hitze mehr nach dem ausiersten Ende des Wulffs ge-
„trieben. — Zur Verwahrung des Wulffs sowohl, 
»» als die gedörrten Getraidegarben darauf auszuschlagen, 
„ wird über den Wulff ein etwas zugespitzetes Dach von 
„Brettern gemacht, wie Tab. III. </ und 9 h bezeich-
m net ist. Ebendaselbst (1) sind die Querhölzer, auf wel-
„ chen das Getraide getrocknet wird. Zum Malzen wer-
„den diese Hölzer (Parsen) herabgelassen bis auf die an 
„ beyden Seiten der Riege angebrachten Streckbalken (m) 
,»ebend. Auf diese Parsen die etwa 4 bis 4^ Fuß von 
„ der Diele erhaben sind / werden von Strauch gesioch-
„ tene Maschen und auf selbige die ausgekeimte Gerste 
„ zum Trocknen gelegt. 

„DieSpelten, die von starken Eisenblech-Platen, 
„eingefaßet und überzwerch beschlagen seyn müssen, ent-
„halten (Tab. V. h ) und zwar der zum Rauchfange 
„oder Schornstein (i) in der Lange 36, in der Breite 
„21 Zoll; der zur Hitzröhre (k) in der Lange 28, in 
„ der Breite 2 > Zoll. Die Falzen oder Rahmen in wel-
„chen die Spelten eingeschoben werden, haben eine 
„Breite von 2 Zoll; 8 Federn ragen ausserhalb hervor, 
„ die bloö zu derselben Befestigung in der Mauer, die-
„ nen. 

.»Ungefährer Ueberfchlag und Berechnimg eines 
„ solchen Riegenofens, wenn er von gekauften Mate-
»»rialien soll aufgeführt werden: 

„6oco 
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6oc^O Ziegelsteine a 5 Rubel— goRuM. —« 
2O Löse Mauerkalk a 6 Kopek 1 — 2vKop. 

Dem Maurer ~ 12 — •— — 

„Zu den Spelten 
„ 2-^ große Platte Eisenb l e c h  a  1  r o K 1 .  3 - ^ - 1 9 — *  
>, igoPsimd Eisen zu Rahmen und 

Federn a ? Kop. — 3—50 — 
DemSchlöffer für Arbeit undKohlen 7 — 

;7Rub.2^Kop» 

Vermutlich wird diese Erfindung bald allgemeinern 
Beysall finden. Wer einen solchen Ofen will bauen las-
sen, der findet in der vorhergehenden Beschreibung 
und den beygefügten Abzeichnungen alle erforderliche 
Nachricht. Möchten doch unsre wohlhabendem Bauern 
in ihren Riegen (Stuben) dergleichen Oefen anlegen, 
damit sie reinlicher leben, ihre Augen besser schonen, und 
auch so lange sie den Ofen heitzen, ihre häuslichen Ge-
fchäfte ununterbrochen fortsetzen könnten. Kleine Un
terstützungen vom Pcssessor wenigstens in Ansehung der 
Ziegelsteine, die er von den Bauern würde küssen anfer
tigen r oder in Ansehung eines gut unterrichteten Bauer-
maurers, könnten bald unfern Bankhäusern einen 
Schornstein und von innen eine glücklich geänderte Ge
stalt geben. Nur müßte in solch ew Falle der Wulff 
längs den Wänden herum gezogen werden, damit er die 
Leute nicht im Gehen hindert, noch den Raum zu sehr 
verringert. An Wänden würde er, wie jetzo jeder Bauer-
ofen, zu erwünschten warmen Lagerstätten dienen. 

Die Heuärndte. 
jQeu ist bey unfern langen Wintern ein wichtiges 

Bedürfniß: die wenigsten Gegenden hüben daran Man-
gel, die meisten an Heuschlagen einen Ueberfiuß: aber 

Top. Nachr. ll.B, U welch 
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welch Elend, wenn ein für uns zu schöner warmer Früh-
ling und heißer Sommer, wie im 1.1775. wenig Gras 
und schlechte Heuarndten geben! Unsre Heuschläge sind 
l)in Wäldern, wo wegen der Feuchtigkeit langes un-
kraftiges Heu wachst; 2) Auf Morasten ist es nicht viel 
besser; doch gewöhnen sich Vieh und Pferde endlich da-
ran. 3) Ackerland und trockne Heuschlage geben nähr; 1 

hafteS mit Klee vermischtes, aber wenig, und bey der 
Dürre gar kein Heu, ausser wo Baume gegen die bren-
nende Sonne fchutzen. 4) Gewöhnlicher, etwas feuch
ter Wiesengrund, Bachufer, und durch Kanäle verbes-
serte Moraste, geben gutes Heu Auf manchen Mo
rast, von dem das Wasser durch Graben abgeleitet wird, 
wachst in trocknen Jahren gar kein Gras. 5) Das mei
ste und sehr nahrhaftes, obgleich etwas grobes, Heu 
mähen wir von Lüchten, die im Frühjahr uberströmt wer
den hier wachst es oft 2 Ellen hoch; Einige mähen sie 
im Herbst zum zweytenmale, welches auf den gewöhn-
lichen Heuschlägen selten geschehen kann, weil das Gras 
nicht gnugsam, wenigstens nicht zu rechter Zeit, nach-
wachst; die schlechte Herbstwitterung hindert das Trock
nen, und die dringendere Feldarbeit beschäftiget alsdann 
alle Hände vollauf. 

In der Mitte des Junius fangt die Heuarndte an; 
oft dauert sie bis in den Herbst hinein; gleichwohl blei
ben jährlich manche Heufchläge, wo daran Ueberfiuß 
ist, ungemähet: wie soll man dann an Grummet den-
ken? — In einigen Gegenden hat man auf dem Heu-
schlage Scheunen, in welche das trockne zusammen 
geführt wird: das meiste Heu bleibt in großen Kujen un-
ter freyen Himmel stehen, bis wir es im Winter bey 
bequemerer Zeit, und wenn wir über die gefrornen Mo
räste fahren können, nach Haufe führen. Das Heu 
sammeln wir erst in kleine runde Haufen, die Saden 
«wch Hemucken heißen; unten liegen 2 Baumzweige, 

an 
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an welche man ein Pserd oder auf weichen Boden ein 
paar Ochsen, spannet, um die Saden msammenzusüh-
ren, und sie in Kujen zu schlagen. Diese sind große 
zirkelrunde spitzige Hausen, die unten von eingeschlage-
nett und mit Strauch durchflochtenen Pfählen zusam-
mengehalten werden. Wo Herbst Ueberstromungen zu 
befürchten stehen, sezt man die Kuje auf ein starkes aus 
vielen Pfählen bestehendes Gerüst. Es ist nicht uner-
hört mitten in Wasser zu mähen und daö Gras zum 
Trocknen auf Anhöhen zu tragen. Feucht zusammen ge-
worfeneS Heu fängt an zu rauchen, und verbrennt, wenn 
die Kuje nicht bald auseinander gerissen und von neuen 
getrocknet wird: Einige machen sie daher durch eingesez-
te dünne Balken lieber etwas hohl. — In sorgfaltig 
gemachten Kujen kann das Heu über ein Jahr stehen 
ohne zu verderben; nur das äussere färbt sich bald schwarz. 
Die Abzeichnung von einer Heufuje liefre ich hierbey. 

Die Wenigsten wenden auf Unterhaltung, Ver-
besserung und Vermehrung ihrer Heuschläge gehörige 
Sorgfalt: oft sehen wir ganz ruhig dieselben allmahlig 
zu Grunde gehen. Das überhandnehmende Moos su-
chen wir nicht auszurotten, manche darwider dienende 
Mittel z. B. die eiserne Egge, das Pflügen u. d. g.sind 
zu mühsam; lieber macht man einen ganz neuen Heu-
schlag. Maulwurfs- und andre kleine Hügel machen 
daö Mähen beschwerlich; aber wir stoßen sie nicht um. 
Nur den überhandnehmenden Strauch lassen Einige ab» 
hauen, damit nicht der ganze Henschtag verwachse: An
dre vermehren ihre Heuschläge, indem sie jährlich hierzu 
ein Stück Wald kahl herunter hauen lassen. BeydeS 
nennen wir Heuschlag reinigen: eine beschwerliche Ar-
beit, die wegen des Nachwuchses viele Jahre hinterein-
ander muß sortgesehet werden. Fleißige Bauern wür
den viele unnütze Strecken in ergiebige Heuschläge durch 
Reinigen umschaffen; nur die Ungewißheit ob es nicht 

U z einmal 
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einmal dem Possessor einfallen möge, sich ihre Arbfit 
zuzueignen, und sie auf die alten angemessenen Schuur-
Heu schlage einzuschränken, hemmet die Lust. Rühm-
(ich handeln diejenigen, welche ihre Bauern schadlos hal
ten , und ihnen wenigstens ein ander Stück zum Reini-
gen anweisen, so oft sie sich veranlaßt sehen, mehrere 
heimlich im Wald angelegte Bauerheuschlage zu einem 
Hofsheuschlag zu vereinigen. — Das abgehauene Hotz 
wird zu Küttis verbraucht; der größte Theil bleibt in auf-
gethürmten Haufen zum Verfaulen, oder zum AnZün-
den, liegen, sonderlich wo kein Holzmangel ist. 

Der Bauer darf Heu verkaufen; aber keinem Frem-
-den ohne Einwilligung des Hofs seinen Heuschlag ver-
miethen, sonst halt sich der Possessor für berechtigt das 
Heu abzuführen, geseztauch der Fremde könnte bewei-
feu, daß er den Bauer mit Saat und Brod unterstüzt 
und das Gesinde hierdurch erhalten habe. Gleiche Ge-
wohnheit beobachten wir in Ansehung des Bauerfeldes, 
damit kein Fremder je in unserer Granze einen Besitz er
lange, und endlich daraus ein Recht mache. 

Die Zäune. 

Äa6 Zaunmachen ist gemeiniglich eine unsrer ersten 
Frühlingsarbeiten. Mit lebendigen oder grünen Hecken 
umzäunt hier niemand Feld oder Gärten. In Harnen, 
auf Moon und in etlichen andern Gegenden, wo das 
Holz seltner ist, umzäunen Höfe und Bauern so gar die 
Felder mit Steinen, die sie ohne alle Befestigung über 
einander legen.'Die gewöhnlichste Umzäunung der Kirch-
Höfe im ganzen Lande, bestehet aus großen übereinander 
gelegten Feldsteinen, die durch eine starke Böschung auf 
beyden Seiten, und durch darzwifchen gelegtes Moos be-
festiget werden. Auch solche Mauern sieht man um ei-
mge Felder» Andre, sonderlich in Harrien, machen ihre 

Zaune 



Einige wirtschaftliche Gefchäfte. 309 

Zäune von geflochtenen Strauch; in Lettland werden 
auch wohl dünne Balken, oder einzele Latten wagerecht 
um das Feld gestellt. Die gewöhnlichsten Zäune um 
Häuser, Gärten und Felder, bey Deutschen und Bauern, 
fast im ganzen Lande, smd ein wichtiger Hoszverderb; 
sie werden von Gräen- oder Tannenholz gemacht. Un-
gefähr alle 3 Fuß werden 2 ziemlich lange Pfähle einem* 
der gegenüber in die Erde geschlagen, die man Stacken 
( Zaunstacken) nennt; schräg dazwischen lange gespaltete 
Balkenstücke (liest. Schleeten) übereinander gelegt, die 
Stacken aber mit Weidenruthen, oder noch lieber, mit 
jungen in 2 Theile gespalteten Gräen, Tannen oder 
Wacholderbaumchen zusammen gebunden. Die Sta-
cken faulen sehr bald, oft wirft der Sturm einen solchen 
Zaun um, daher sind öftere Verbesserungen nöthig. 
Sehr weislich haben Einige angefangen, zur Schonung 
ik-3 Holzes und der Zeit, die Zaune, welche oft durch 
den lange daran liegenden Schnee die Wege und das 
Roggengras verderben, abzuschaffen, und an deren 
Stelle Graben um die Felder zu ziehen, wodurch sie zu-
gleich dem überflüßigen Wasser einen Abfluß verschaffen. 
Viele Zaune und Graben könnten wir entbehren, wenn 
wir den Bauern angewöhnen, oder sie zwingen würden, 
ihr Arbeitsvieh und die Schweine unter der Aufsicht der 
Hüter weiden zu lassen. (S. 1B. S. 529 u. f.) 

Das Malz. 

9Bir machen es in unfern gewöhnlichen Riegen; je-
der Bauer versteht es, weil jeder für sich jährlich etwas 
Bier brauet, wofür er keinerlei) Abgabe entrichten darf. 
Wo möglich, legen wir die Gerste mit Säcken in einen 
Bach, wo sie 3 Tage und 3 Nächte weicht (in Erman
gelung eines Baches wird sie in Küfen eingeweicht;) 
darauf lassen wir sie eine Nacht in der warmen Riege 
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mit den Sacken liegen, dann ausbreiten damit sie keime, 
auv einander re.iben und zum Trocknen auf die mit Stroh 
bedeckten oben befindlichen Querlatten, bringen. In 
einer warmen Riege von 4 Faden ins Quadrat, kann 
man gegen 40 Löf? Gerste auf einmal malzen. Was 
nicht gleich zum'Trocknen hinauf getragen wird, muß 
bestandig gerührt werden,' damit es nicht zu lang aus-
wachse. Wenn alles völlig trocken ist, lasset man es 
herunterlaufen, breitet es aus, und sprihet Wasser dar-
aus, damit eS fuß und mürbe werde. Einige lassen, in-
dem daö Malz herunter lauft, Wasser an den heißen 
Ofen sprengen, auch wohl daö Malz dabey stark mit den 
Füßen reiben, wodurch das Anfeuchten weniger merk-
lieh, und das Malz ansehnlicher werden soll. Zulezt wird 
es gewindiget. Von 10 Lösen Gerste bekommt man 11, 
und wenn es stark genehet ist auch wohl 12, Löse Malz. 
Die ganze Zubereitung ersodert ungefähr 14 Tage Zeit. 

Seit einigen Jahren lassen viele Höfe zu ihrem Ta-
felbier weiß Malz machen, damit es eine sehr helle, dem 
englischen Biere völlig ahnliche, Farbe erhalte. Hier-
zu hat man besondere ganz niedrige Riegen; die gekennte 
Gerste wird nicht in die Höhe gebracht, damit sie der 
Rauch nicht durchdringe und braun färbe; sondern sie 
wird unten auf dem Boden getrocknet. Eine mit einem 
Schornsteine versehene Riege giebt vortreflich weisses 
Malz, ob man es gleich, wie gewöhnlich, in der Höhe 
trocknet: in einer niedrigen erfodert das Malzen mehr 
Zeit und Aussicht, und dennoch wird es nicht völlig 
weiß, wenn der Rauch nicht frey genug hinausziehet.— 
Die öftlsche Gerste giebt das schwerste und beste Malz, 
welches daher in Reval allezeit theurer bezahlt wird, als 
daö aus andern Provinzen. 

Der 



Einige wirthschaftliche Geschäfte, zu 

Der Branteweinbrand. 
(Seit etlichen Jahren ist er bey uns sehr gestiegen: 

leder Hof, er sey auch noch so klein, kann von eignen 
oder gekauften Korn so viel brennen als er will, ohne 
die geringste Abgabe oder Accise dafür zu entrichten; nur 
den Krongütern ist eine gewisse Mäßigung vorgeschrie
ben, sie sollen nur einen Theil ihres Korns, hauptsäch
lich zum eignen Verbrauch und für ihre Krügerey, ver
brennen. Vormals brannte fast jeder Bauer für sich, 
entweder in kupfernen Kesseln, oder in feinem Grapen 
(einem großen eisernen Topf oder Kessel;) dieses ist 
neuerlich auf das schärfste verboten worden. Etliche 
Bürger in Riga haben die Erlaubniß zu brennen. Viele 
Güter brennen aus Holzmangel, oder andern Ursachen, 
gar keinen Brantewein; andre desto mehr: manches 
kleine Gut von 6 Haaken, täglich ein Faß. Dieß ge-
fchiehet nur im Winter, 6 höchstens 7 Monat hindurch, 
selten länger: im Sommer will der Brand nicht gelin
gen, weil unser warmes Wasser die Branteweinpfeifen, 
(Röhren,) nicht genugsam abkühlet. Wenn das Korn 
im Lande wohlfeil und der Brantewein theuer ist, so 
giebt der Brand ansehnlichen Vortheil, sonderlich weil 
dadurch das Verführen nach den Städten erleichtert 
wird; denn ein Bauerpferd führt nur 7 bis 8 Löfe Rog
gen, hingegen 2 Fäßer Brantewein; noch größer ist 
der Vortheil durch die Mästung, bey welcher man ausser 
der guten und reichlichen Düngung, auf jeden Ochsen 
5 bis 8 Rubel gewinnet. Nur wird bey einer großen 
Mästung gemeiniglich das übrige Hornvieh den Winter 
hindurch desto elender gehalten. Wer taglich ein Faß 
brennet, kann füglich den Winter hindurch 20 bis 25 
Ochsen mästen, man giebt ihnen täglich 3 auch 4 mal 
warnten Brak mit Spreu, gegen daö Ende der Mast
zeit bekommen sie auch Heu. 

U 4 Einige 
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Einige brennen von lauter Roggen, davon weil eS 
schweres Korn ilt das leicht in den Kesseln anbrennet, 
uhd überhaupt schwer zu bearbeiten ist, wenigstens die 
Hälfte muß gemäizet werden; Andre legen etwas Habec 
darzu; am gewöhnlichsten ist das Brennen von Gersten-
malz und Roggen jedes zur Halste; oder Roggen, ©er; 
sie und Gerstenmalz. Auf ein Faß von 120 rigischen 
oder 130 revalschen Stöfen, rechnet man sonst 9 bis 11 
rigifchs Löse Korn; jetzt sind wir klüger: der Bauer muß 
pus 7 bis 9 Lösen ein Faß schaffen. Die meisten geben 
auf jedes Faß höchstens 45 Ließpfund Korn: eben so viel 
muß auf Krongütern dem Bauer nach einer neuerlich er-
gangenen Verordnung bestanden werden, nach welcher 
zugleich der Arrendator verbunven ist, ein Paar Leute in 
der Kunst zu brennen gehörig unterrichten zu lassen, und 
wenn sie am Maaß zu kurz kommen, sie nicht zur Er? 
fetzung zu zwingen, nur am Leibe kan er sie strafen. 
Privatgüter haben bestandige Brenner, oder die Reihe 
geht im Gebiet herum; man fragt eben nicht ob der 
Bauer brennen kan, er muß es verstehen, und das Feh-
lende mit Geld oder Korn bezahlen. Der Wirth em* 
pfangt das Korn, muß es mahlen, bearbeiten und den 
Brantewcin abliefern; das nöthige Holz wird von Hofs« 
arbeitern zur Brantweinküche geführt; auf einigen Hö? 
fen muß der Bauer die erforderlichen Hefen selbst schaf« 
fen; auf andern werden sie gegeben, es fey nun daß man 
sie durch die Krügerey erhalt, oder daß man künstliche 
Hefen macht.  Dieß geschiehst auf  verschiedene Art ,  
Einige mischen nur Mehl unter die Hefen; Andre brauen 
sie, damit sie den ganzen Winter hindurch der Besorgung 
Überheben sind. Oft kommt der Bauer zu kurz, weil er 
nachlässig ist, oder von dem Korn stielt, oder von dem 
Brantewein auStheilt, oder sich betrinkt und nicht geho« 
xig Acht geben kan, oder weil das Korn leicht ist, (bey 
tod geratheyen Koni geben 3 5 bis 40 Ließpfund nicht 

genug. 
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genügsames Mehl,) oder weis er daS Brennen nicht t>en 
steht, oder weil Vis Gefäße nicht geräumig genug sind, 
oder weil er den Brantewein zu früh abliefern muß ehs 
das Mehl gehörig gähren konnte u. f. w. 

Die hölzernen Köpfe, bereit sich vormals Höfe nnd 
Bauern bedienten, sind nun gröstentheiis abgekonimen: 
sie bestanden aus 2 Stücken, eins glich einem Brette, 
das andre war höher und ausgeholt; int letzten wurden 
die Röhren durch Teig, wormit man überhaupt die Fn: 
gen verschmiert, befestiget« Jetzt brauch n wir die hv-

pferne Kopse (Helme). Neuerlich haben Einige sie inwen
dig mit einem Trichter versehen lassen, damit keine Tro-
pfen zurück in den Kessel fallen. Diese gleichsam dop-
pelten Köpfe, sollen ein sicheres Mittel feyn, bey jedem 
Faß wenigstens einen Loof Korn zu ersparen; welches 
Andre aus Erfahrung laugnen wollen. In den Ab'yand» 
jungen der freyen ökonomischen (Bcfellfcbafc zu 
Sc. Petersburg 3 Th. S. 14S heißt es: „die^chlans 
«»genröhren sind wegen vieler UngemachUchkeit billig ab-
„gefchaft." In Liefland braucht inan sie noch sehr hau-
fig: sie geben wirklich mehrern Brantewein als die gera-
den, weil sie einen höhern Grad der Abkühlung anneh-
men: freilich sind sie sehr theuer, schwer zu reinigen, 
vielleicht schädlich wenn sie einen der Gesundheit nachthei
ligen Brantewein geben, der ohnehin allezeit von üblem 
Geschmack ist als aus geraden Röhren, der sich auch bey 
dem Abziehen nicht ganz verliert. Zum Abkühlen ver* 
brauchen wir des Winters viel Eis; wo möglich legen 
wir unsre Küchen so an, daß das Wasser durch einen 
Damm oder durch Pumpen, die von Menschen oder Pfer-
den getrieben werden, in den Kühlküfen laufe.— Man 
fängt jetzt an wegen Holzmangels mit Torf ;n brennen, 
doch sollen die Kessel mehr dabey leiden, die ohnehin, 
sonderlich tue großen welche ic) bis 12 Faß halten, einer 
öfter« Pttbessc^ng bedürfen, und durch die steten großen 
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Auslagen den gesuchten Vortheil fehr verringern. Wir 
würden gewiß weniger brennen, wenn nicht unser Bauer, 
der gerne Brantewein trinkt, aber wohl oft bey der Be-
arbeitung seufzet, sie ohne Bezahlung verrichten müßte. 
In mancher Küche kosten die vorhandenen Kessel 2 bis 
3000 Rubel. Für jedes Pfund Kupfer bezahlen wir 
dem Kupferschmid 30 bis 38, und wenn es nicht mit 
Bley sondern mit Schlaglot gelötet ist 45 Kopek, das 
alte nimmt er für 20 bis 25 Kop. an. 

Nicht in allen Küchen geschehet die Bearbeitung 
auf einerley Art: die gewöhnlichste will ich kürzlich be
schreiben. Das Mehl wird in einem Knfen mit kochen-
den Wasser stark angefeuchtet und so lange geschlagen 
bi6 keine Stücke zu sehen sind. Ungefähr nach 2 Stun-
den wird es abermals, aber weit stärker geschlagen, und 
dann so viel kochendes Wasser hinzugegossen als nothig 
ist. Hiervon legt man etwas in einen Zuber (hölzernes 
Gefäß,) vermischt es mit kalten Wasser und den Hefen, 
damit es gähre. Wenn aus dem Kufen ein säuerlicher 
Gernch zu merken ist, so gießt man kalt Wasser und die 
Mischung aus dem Zuber hinein, bedeckt es wohl und 
läßt alles so lange gähren bis die obenstehende Rinde un
tersinkt und oben alles klar ist; dann bringt man es in 
den Brakkessel, und was man aus diesem erhält, in dl« 
Klarkessel. Bey dem Bahren gehen manche Fehler vor: 
aus Mangel der Zeit kan sich das Mehl nicht genugsam 
auflösen; oder es ist nicht gehörig bedeckt, und steht zu 
lange: in beyden Fällen dünstet die beste Kraft aus. 
Leichtes Korn, nemlich Gersten malz und Haber, erfo-
dem zum Gähren weniger Zeit als Roggen. Ein Zei
ch?» daß die Gährung vollkommen sey, nehmen erfahrne 
Brenner aus dem starken Geruch wenn sie den Deckel 
des Küfens ein wenig ofnen, und aus einem dünnen dem 
Schimmel ahnlichen Schaum auf der Oberfläche: Sorg-
fä'.tige bedecken den Küren nicht blos mit Deckeln, som 
dern mit feuchten Säcken. Der 
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Der Brantewein wird nach der Probe ans der Km 

che empfanden und in Städten verkauft; gemeiniglich 
muß in einem silbernen Gefäß die Hälfte abbrennen, das 
nennt man Halbbrand; Einige lassen sich aus ihren Kü* 
chen -f Brand liefern. Ein Faß Brantewein wird in 
den Städten für 6 bis 12 Rubel verkauft; in den Krü« 
gen der rigische Stoof für 14 Kopek, wobey ein großer 
Vortheil sichtbar ist. Die Lieferanten an die Krone be? 
kommen für einen Eimer (8 Stöfe) 106 Kop.; vorher, 
weil sich ihrer viele meldeten, nur 92, anfangs hingegen 
115 Kop. dafür müssen sie den Brantewein nach St. 
Petersburg liefern; sie können aber etwas Wasser darun-
ter mischen, weil dort nur in einem kupfernen Geschirre 
die Probe genommen, und Halbbrand verlanget wird. 

Den Bauerbrantewein d. i. den wir auö unfern 
Küchen erhalten, trinken nur der Pöbel, und Leute, die 
durch Völlerey allen Geschmack verlohren haben: in 
ordentlichen deutschen Häusern wird er ein - auch zwey-
inal über Kümmel u. d. g. abgezogen, und mit Wasser 
und Zucker vermischt; anstatt des letzten nehmen geitzige 
oder gemeinere Leute Honig. In allen auch den vor
nehmsten Häuftrn wird allezeit vor der Mahlzeit ein 
Schallchen d.i. ein kleines Clas mit abgezogenen Brante-
wein, einem jedem auch von dem andern Geschlecht, 
angeboten. Unser rauhes Klima scheint dergleichen Sit-
ten zu rechtfertigen: doch sieht man verschiedene die gar 
keinen Brantewein nehmen. 

Das Bierbrauen. 
Ä)eder in den Städten noch auf dem Lande hat 

man öffentliche Brauhäuser; Jedermann muß für sich 
brauen. Die Burger in den Städten bezahlen eine kleine 
Accise: auf dem Lande bezahlen Höfe und Bauern nichts. 
Jeder Hof hält seinen eignen Brauer; und jeder Bauer 
versteht darmit umzugehen. Man hört hier von mancher-

ley 
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ley Bierarten, von Eiskeller- Krugs- Bouteillen-und 
Tafelbier: gemeiniglich liegt der ganze Unterscheid in der 
mehrern Srärcke, selten in der Zubereitung. Das Eis 
allein schuhet das Bier nicht gegen die Saure; es muß 
stark und bitter ftyn, sonst wird es mitten im Sommer 
sauer, wenn wir es gleich ins Eis verscharret hatten. 
Krugsbier ist das gewöhnliche, was auch jeder Bauer 
für sich braucht; auf ein Faß von 120 Stofert rechnet 
man ungefähr einen rigischen Leos Malz und 1 bis 2 
Pfund Hopfen, der Stoof kostet 1 Köper. Bouteillen-
bier, ist etwas starcker und theurer. Das Bier was im 
Sommer gebraut wird, halt sich nicht; daher ist in vie-
len Hausern des Sommers saures Bier: im -März ist 
die beste Zeit gutes Bier zu brauen, welches wir auf den 
Eiskellern verwahren, und wenn es recht gemacht ist, 
bis weit in Herbst hinein gut erhalten. 

Hauptsächlich sind in Liefland 2 Arten, nämlich die 
schwedische durch Kochen, und die lieflandische mit Stei
nen , zu brauen; die letzte ist die gewöhnlichste und be-
quemste, deren sich auch alle Bauern bedienen, nur giebt 
sie etwas trübes Bier. Die schwedische bestehet darinn: 
Man gießt anfangs nur etwas, nach ein oder 2 Stunden 
das übrige, kochende Wasser auf das Malz, ( welches 
durchaus nicht sehr fein muß gemahlen seyn) in den Kü-
fen, und laßt es abermals ein paar Stunden stehen. 
Indessen wird der Hopfen mit kalten Wasser in den Kessel 
gelegt und so lange gekocht, bis er in der Hülse los ist» 
(Einige kochen den Hopfen zuerst nur ein wenig auf, 
und werfen das erste Wasser weg, weil es eine Säure 
verursachen soll.) Von diesem Hopfen nebst dem Wasser, 
wird ein Theil in den Boden des zweyten oder Seih-
küfens gelegt, und alles aus dem ersten Küfen darauf-
gegossen, nach und nach unten ausgezapfc; in den Kessel 
geschüttet; wenn es anfangen will zu kochen, wieder zu-
rück in denselben Küfen gegossen, bis es anfangt klar zu 

wer-
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werden. Dann legt man in den Kessel allezeit etwas von 
dem noch vorhandenen Hopfen nebst dem Wasser, kocht 
die Seihe damit allmählich auf Kohlen und gießt sie in 
den ersten Küfen: da sich dann kleine Stücke als Grüh, 
zeigen. Wenn e6 durch Umrühren saulich ist, so legt 
man etwaö davon in einen Zuber, in welchen man die 
Hefen gießt, und es eine Zeitlang gahren laßt; dann 
mischt man dieses in den Küfen, damit die ganze Masse 
gahre. — Bey der gewöhnlichen lieflandischen Art wer
den kleine Feldsteine glüend gemacht, und in den ersten 
Küfen unter das Mehl und Wasser geworfen; aller Hop-
fen in den Seihküfen, und die Masse aus den ersten 
Küfen darauf gelegt; unten auegezapft und zurück in 
den ersten Küfen gegossen; gut zugedeckt und die Hefen 
darein gemischt. Auch solches mit Steinen gebrautes 
Bier kann klar werden, wenn man es etwas im Kessel 
kocht, und mehr als einmal durch den Seihküfen laufen 
laßt. — Weihen - und Haberbier findet man bey uns 
vielleicht kaum in 3 Hausern: auch braucht hier Niemand 
die gepichten Fasser; aber jeder Bauer im Walde ist ein 
Böttcher und macht Fasser, nebst andern hölzernen Ge-
saßen. — Einige nehmen anstatt des Hopfens Pome-
ranzenschalen, um recht wohlschmeckendes Bier zu erhal-
ten; Andere lassen es eine Zeitlang auf ihren Feldern her-
umführen, welches in der That Farbe und Geschmack 
erhöhet. Man redet sogar von lieflandischen Bier, das 
nach Engeland versandt, den Vorzug vor dem dortigen 
soll erhalten haben. Leicht ist es unserm Bier einen 
schönen Geschmack und völlig die Farbe des englischen 
zu geben, dergleichen findet man in vielen Häusern; aber 
aller angewandten Mühe ungeachtet, bleibt der Unter-
scheid des Geschmacks sehr groß Viele hundert Fasser 
englisches Bier kommen jahrlich in unsern Seestädten an, 
und werden im Lande verbraucht. — Des Bauern ge
wöhnliches Getränk ausser der Milch, ist Wasser, welches 
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er auf Roggen- oder Malzmehl eine Zeitlang stehen 
läßt. 

. Die Gebäude. 
Äie Wohnungen unsrer Bauern wurden scbon im 

vorhergehenden Kapitel, auch im ersten Bande kürzlich, 
beschrieben: jetzt etwas von deutschen Haus rn. 

Die Sicherheit der ersten deutschen Ankömmlinge 
erforderte feste steinerne Gebäude, die nach der dmna-
ligen Art schön waren. Bey immerwährenden Kriegen 
wurden sie zerstört: endlich ahmte man dem Landvolk 
nach und bauete elende hölzerne Hürren: noch jetzt sind in 
Vorstädten, in Flecken und aus dem Lande die meisten 
deutschen Hauser von Holz. Vor 30 Jahren wohnten 
viele Adliche unter einem Strohdach ohne Schornstein: 
vielleicht findet man im ganzen Lande kaum drey Ueber-
bleibsel jener armseligen Lebensart. Die meisten adlichen 
Hauser werden zwar noch mit hölzernen Wänden, doch 
größer, mit mehrern Geschmack, und bequemer gebauet: 
nun sieht man auch schon viele schöne steinerne Gebäude 
auf dem Lande; möchten sie nur noch allgemeiner einge-
führt werden! Unsre Walder nehmen in einigen Gegen-
den ab, das Bauholz wird theurer; ein hölzernes Haus 
ist stets der Feuersgefahr ohne Rettung, und der Faul-
niß unterworfen; auf feuchten Boden steht es kaum 30 
Jahr, zumal da wir bey der Wahl und dem Fallen des 
Holzes, gar keine Vorsicht anwenden; bey Stürmen ist 
es schwer zu erwarmen; kostet aber, wenn man die Wände 
ausnimmt, in Ansehung der Fenster, Oefen, Thüren 
u. f. w. eben so viel als ein steinernes. Der Vorwand 
als sey jenes zum Bewohnen gesunder als dieses, ist 
seicht: der Hauptgrund unsere! Hangs zu hölzernen Haus 
fern, liegt wohl in der kürzern Zeit die man zum Auf-
bauen braucht; sonst würden wenigstens diejenigen alles 
von Stein bauen die selbst Ziegel« und Kalkbrand haben. 

Unsre 
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Unsre äussern Mauern müssen wegen der strengen Kalte 
gegen z Fuß dick seyn; Fliesen und Feldsteine taugen 
nicht darzu, sie sind zu feucht und geben ungesunde, Fach» 
werk aber gemeiniglich kalte Wohnungen: zu Nebenge? 
bänden haben wir weit weniger Vorsicht nöthig. Ein 
dauerhaftes nicht ungestaltes Dach, macht hier viel Sor-
ge; folgende Gedanken sind vor einiger Zeit Hieruber 
geäussert worden: „Ziegeln sind schwer, und bedürfen 
„einer steten Ausbesserung, der häufige Regen macht sie • 
„mürbe, Frost und Hitze zersprengt sie. Stroh giebt 
„daö wohlfeilste, festeste und leichteste, aber wegen des 
„Feuers ein höchstgefährliches Dach, und dem Haufe 
„ein schlechtes Ansehn. Eben so die Lubben, die über« 
„dieß bald verfaulen und Wälder ruiniren. Bretter mag 
„man immer doppelt und genugfame Birkenrinde dar-
„zwischen legen: sie werfen sich, lassen Regen und 
„Schnee durch, und ohne oftmaligen Anstrich faulen sie 
„bald. Besser sind Schindeln, die angestrichen eine Zier-
„de geben: nur erfordert die mühfame Anfertigung viel 
„Zeit, und Tannenwald; sie muß durch eigne Leute ge* 
„schehen, da uns dergleichen Fabriken fehlen. Man 
„hat bemerkt, daß sogar eiserne Dacher, wenn sie nicht 
„mit der möglichsten Sorgfalt gelegt, und zuweilen an-
„gestrichen werden, der darauf gewandten großen Ko-
„sten ungeachtet, Wasser durchlassen." Torf (Rasen) 
unter welchen man Birkenrinde legt, giebt ein festes aber 
ungemein schweres Dach. Lange neben einander liegen-
de dicke Latten mit darunter befindlichen Gräenrinden, 
schicken sich besser auf eine Waschküche als auf ein deut
sches Wohnhaus. 

Jeder, Bauer versteht ein hölzernes Gebäude auf-
zubauen: am zierlichsten und hurtigsten machen es die 
russischen Plotniken, die auch bloße Bauern sind; kein 
deutscher Zimmermann wird ihnen den Rang in Anse-
6«ng der Wände abgewinnen. Zweyerley muß man 

dabey 
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dabey beobachten, nemlich daß die Balken fest aufeinaw 
der liegen, damit kein Wind und Regen durchdringe; 
dann daß die Wände selbst dauerhaft mit einander ver-
bunden werden. Drcy Instrumente gehören darzu: 
das alles vertretende Beil, ein Meiffel den man weniger 
braucht, eine Gabel mit 2 vorn gebogenen Zinken. Mit 
der letzten zieht man zwischen 2 Balken die man auf ein# 
ander fügen will, so, daß ein Zinken längs dem unker? 
sten ohne einzuschneiden fortlaufe, der zweyte aber in den 
obersten Balken einschneide: wenn dieser auf solche Art 
an beyden Seiten gezeichnet ist, so wird der Zwischen'-
räum etwas hohl ausgehauen, die Höhlung auf den un
tersten Balken und zur bessern Ausfüllung Moos dar-
zwischen,gelegt : so deckt der obere den darunter liegenden 
und umfaßt dessen,Rundung von beyden Seiten ein we
nig» Die Wände werden auf zweyerley Art verbunden. 
Die gemeinste ist: mehr als eine halbe Spanne weit vom 
Ende der beyden Balken die man in einem geraden Wim. 
kel mit einander verbinden will, hauet man aus jeden» 
nach Beschaffenheit der Dicke, etliche Finger tief aus, 
damit beyde in einander greifen, doch so daß der obere 
bey der Verbindung etwas höher zu liegen komme, weil 
dadurch zu stärkerer Haltung, jeder Balken von dem 
darunter und darüber liegende»! eingeschlossen wird. Diese 
Art zu verbinden giebt dem Hause ein schlechtes Ansehe 
aller Orten ragen Balkeuenden hervor die leicht faulen: 
unfer Bauer versteht keine andre, und bauet alles so. Die 
russischen Plotniken haben eine bessere: das aussersie 
Balkenende hauen sie als eine schräge Fläche mit einer 
kleinen Vertiefung in der Miete; der obere Balken wird 
eben so gehauen, nur bekommt er eine Erhöhung als ei; 
nen Zahn, welcher in die Vertiefung des darunter lie-
genden passet. So werden die Wände an allen Seiten und 
Ecken ohne Hervorragung ganz eben. Der Bauer bauet 
alles von runden Balken; der Russe behauet sie aufs Seit 

ten» 
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ten. Ein mittelmäßiges Wohnhaus hauen 8 Plotniken 
ganz bequem in einem Monat auf. 

Die ehemaligen, selbst in adelichen Wohnzimmern, 
gewöhnlich.'» Fliescn- und Ziegel Oeftn, deren ganzeZiers 
de in einem Ka.kbewurf bestand, sieht man jeßt nur :n 
Klüg.n und andern schlechten Wohnungen. Eiserne ken
nen wir hier nicht: aller Orten sind hohe dicke Kachel? 
Oefen im Gebrauch, die wir, obgleich Thon und Holz 
ungemein wohlfeil ist, mit 25 bis 60 9iuMn bezahlen. 
Ueberhaupt machen die deutschen Pcofessionisten das 
Bauen hier sehr beschwerlich, weil sie bey der besten 
Pflege die sich der sächsische HaudwerkSmann kaum an 
Fisttagen giebt, oft Unzufriedenheit äussern, und gar zu 
viel Arbeitlohn fodern, ob sie gleich alle schwere Arbeit 
durch die ihnen zugegebenen Handlanger verrichten und 
sich gleichsam in die Hände arbeiten lassen. Aber oft zu 
ihrem Nachrheil: Unser für einfaltig gehaltener Bauer 
lernt Vieles durch bloßes Absehn, und setzt seinen Herrn 
in den Stand, manchen Bau ohne dentscheProftssiouisten 
wo nicht ebenso zierlich, doch dauerhaft anfertigen zn 
lassen. 

Fast bey jedem Hofe sieht man mehrere Wohn: und 
Nebengebäude; die letzten sind gemeiniglich von elenden 
Ansehn, durch eigne Leute ohne Kosten gebauet. Nur 
von weiten fallt ein solcher Hof ins Auge. Hin und wie-
der findet man andre, an deren Nebengebauden sogar, 
und noch mehr an den Wohnhausern, der gute Geschmack 
des Bauherrn sichtbar ist. Die meisten sind nur ein 
Stockwerk hoch, aber wegen ihres hohen Fundaments 
ansehnlich: aus dem Lande haben wir Raum genug, un; 
fern Häusern durch die Länge und Breite, in einem Stock-
werk alle Bequemlichkeit zu geben. Ausser den gewöhn
lichen Wirthschaftgebauven, rechnet man in Liefland be-

Top. Nachr. II. B. T sonders 
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sonders zwey zu den unentbehrlichen, nemlich die Bads 
stube, und den Eiskeller.- ohne den letzten würden wir 
weder unser Bier noch Fleisch u. d. gl. des Sommers 
frisch erhalten. Viele sind gewohnt alles Getränk durch 
Eis auf der Tafel anzufrifchen, und werden darbey alt. 
Auch in Städten haben die meisten Bürger ihre Eis
keller. 

Das 
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Das dritte Kapitel. 
Vom Handel überhaupt, 

sonderlich in unsern Seestädten. 

ine vollständige Abhandlung wird kein Leser von mir 
fodern; ich mache mich nicht einmal zu einer pünkt-

lichen Vollständigkeit der Anzeigen anheischig: vermischte 
Nachrichten ohne angstliche Ordnung, werden Liebhat 
Kern hinreichen, sich einen Begris von unsern Handel und 
dessen Flor zu machen. 

Erster Abschnitt. 

Vermischte Anzeigen. 

Um einiger Leser willen muß ich hier auch die Dinge 
berühren, von denen man in bekannten Büchern 

Nachricht findet: doch soll es nur kürzlich geschehen. 
Den Anfang macht billig 

Die Münze. 
Einhorn, von Ceumern u. A m meynen, die 

hiesigen Bauern hatten vor Ankunft der Deutschen we-
der geprägte Münze noch deren Gebrauch gekannt, ihr 
Handel sey ein bloßer Tausch gewesen. Den Grund neh? 
men sie aus dem allgemeinen Stillschweigen t><»r ältesten 
liefländischen Geschichtschreiber. Darwider liefen sich wohl 
poch kleine Zweifel erheben. Allee was der Ehste von 

X 2 . m 



Z24 Des dritten Kapitels erster Abschnitt. 
den Deutschen gelernt und vor deren Ankunft nicht ge
kannt hat, bezeichnet er mit fremden geborgten Namen: 
Geld nennt er mit einem eigentümlichen ursprünglich 
ehstmschen Wort Rahha Seine Bezeichnung der klein- 1 

sten Scheidemünze TlNg hat er vielleicht von dem russi
schen Denga (ein halber Kopek) entlehnt. Unter dem 
ehstnischen Weiberschmuck steht in vielen Gegenden das 
Geld oben an; und viele Bauern verstehen die Kunst 
durch bleyerne Abdrücke von gröberer Silbermünze, bey 
i h r e r  A r m u t h  d e r  W e i b e r  E i t e l k e i t  z u  b e f r i e d i g e n .  D a s  . . . .  
letzte haben sie nicht leicht von Deutschen erlernt; und in 
ihren Moden sind sie sehr standhast. Vielleicht lernten 
sie bey ihren Zügen, Einfallen in fremde Lander, oder 
durch irgend einen anvern Zufall, schon in uralten Zei-
ten das Geld kennen. Nachricht von den ver? 
schiedenen eigentlichen lieflandischen Münzen, die unter 
den Bischöfen, Ordensmeistern, polnischen und schwedi-
schen Königen, bis zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts, , , , , 
sind geschlagen worden, findet man in Arndts Chron. 
2 Th. Jetzt wenn man etliche Ferdinge ausnimmt, ge-
hören sie nicht zu den gangbaren; man sieht sie selten an-
derS als unter dem in Klingbeutel einkommenden Geld; 
was zuweilen aus der Erde aufgepflüqet und. gefunden 
wird, erhandeln die Goldschmiede zum Einschmelzen: hin 
und wieder, sonderlich in Riga, haben Liebhaber sehenS-
werthe Sammlungen zusammengebracht. 

In beyden Herzogtümern gilt die russische Münze; 
in ganz Ehstland und der Hülste von Liestand kennt und 
hat man keine andre: nur in Riga und den beyden let« 
tischen Kreisen wird das Meiste nach Albertsthalern be-
rechnet. Beyde Geldsorken sind bekannt; nur etwas will 
ich davon anführen. 

Die russische Münze ist eine der bequemsten in der 
Berechnung, weil sie aus Zehnern und Hunderten be-
steht. Der silberne Rubel wiegt 2 Loch; und 1 Loch 

alles 
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altes izlöthigeS Silber kostet auch hier einen halben Ru-
bel. Von den altern Rubeln sind wohl schon viele cheim-
lich) eingeschmolzen und verarbeitet worden, sie haben 
gutes Silber und wiegen über 2 Loch. Die goldenen 
Münzen bestehen aus Imperialen (10 Rubel-Stücken,) 
halben Imperialen, Dukaten die 2 Rubel 25 Kop. gel? 
ten, Zweyrubelstücken, Rubeln, halben Rubeln, und 
Quartrubeln. Die letzten sieht man selten, Hr.Büsching 
gedenkt ihrer aar nicht: das ist kein Fehler; sie wurden 
nicht als gangbare Münze ausgt-pragt, sondern zum 
Spielgeld für den damaligen jungen Großfürsten unter 
der Kaiserin Elisabeth ihrer Regierung. Einer nahern 
Anzeige bin ich überhoben durch das in Jedermanns 
Hand befindliche Neuveranderre Rußland 2 Th. wo 
man die neuen goldenen und silbernen Münzen abgebil? 
det, nebst den Ukafen wegen ihrer Einrichtung, findet; 
andre dergleichen Schriften zu geschmeigen. — Zu den 
silbernen Münzen gehört der Rubel welcher 100 Kopc? 
gilt, der halbe- und der O.uartrubel, Griwen (10 Kop.) 
und 5 Kopekstücke; die jetzige 2\atsetin hat auch 20 und 
15 Kopekstücke prägen lassen, die so wie die übrigen selber? 
nen Münzen, aus einer Seite das kaiserl. Brustbild, 
auf der andern den doppelten Adler und in dessen Mitte 
die Zahl 20 oder 15 haben und oben herum 20 oder 15 
Sterne je 5 beysammen. Auf den ersten Rubeln die 
Pererl. schlagen ließ, und die 9 Auent. folglich an 
Werth l i2Kopek betragen, stehen die Worte Zar und 
powelitel (Befehlshaber, Herrscher,) auf den letzteren 
hingegen anstatt jetter, Imperator i famoderfchez (Selbst? 
Halter.) Seine Rubel galten oft mehr und wurden für 
besser gehalten als AlbertSthaler. Die Kaiserin Anna 
setzte den Ritter St. Georg in den doppelten Adler, wel/ 
ches ihre Vorganger nicht gethan hatten; und ihre Ru-
bel wiegen gerade 2 Loch: bey der Gegeneinanderhallung 
solte man glauben, auf denen vom Jahr 1733 stehe eine 

X 3 ganz 



326 Des dritten Kapitels erster Abschnitt. 

ganz andre Person, als auf denen ven 1740. Einige 
stehen in den Gedanken, als habe die Kaiserin iLlisaberh . 
die ersten Griwen schlagen lassen: aber man hat weit alte? 
re von *731, gar von 1705, welche Jahrzahl nach da-
maligen Gebrauch durch russische Buchstaben ausgedrückt 
ist- In Hrn. Büschings Mlagazin 3 Th. steht die 
kaiserl. Ukase wegen der sogenannten Livonesen: sie solten 
nicht das einzige, aber doch liefländischeS Geld ftyn; sie 
bestehen aus ganzen Livonesen die 96 Kopek gelten; aus 
halben, beyde sieht man selten, vermuthlich sind sie um; 
geschmolzen worden; aus Quarten (24 Kop.) auö 4und 
aus 2 Kop. Stücken; die 3 letzten haben noch einen star-
ken Umlauf als silberne Scheidemünze, werden aber nicht 
mehr ausgemünzet. Vormals hatte man in Rußland 
noch zweyerley silberne Münze die man jetzt selten, aber 
gar^nicht im Handel sieht, nemlich Altünen die 3 Kopek 
galten, und 1 Kopekstücke. Auf jenen steht bald der 
Ritter, bald der Adler und auf dem Revers 3 Punkte 
mit dem Worte Altmnik und der Jahrzahl durch Buch; 
staben: neuere als von 1718 habe ich nicht gesehen: bey 
Kleinigkeiten rechnet der Russe noch jetzt nach Altünen. 
Wmn Hr. CharpeNtier in Klemens de la langue ruflc 
S 365 dieselben eine eingebildete Münze nennt, so ist 
es nur von der jetzigen neuern Zeit zu verstehen. Die 
zuletzt geschlagenen silbernen Kopeken sind ungefähr vom 
Jahr 1714, rund, haben auf einer Seite bald den Ad? 
ler, bald den Ritter, auf dem Revers das Wort 2<o< 
pcika: die altern sind alle eckig, länglich, von unqleu 
cher Größe und Schwere, auf einer Seite mit dem Rit« 
ter, auf der andern mit Buchstaben gezeichnet die man 
öfters kalim verstehen kan, weil diefeS Geld ist unerhört 
beschnitten, (auch vieles von Kupfer nachgemacht) wor; 
den. — Die Kupfermünze ist oft verändert worden. 
Im Jahr 1727 wogen 5 Kop. fo viel als jetzt 2 Kop. 
Noch haben wir zweyerley an innern Werth und Ge; 

wicht 
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wicht sehr verschiedenes Kupfergeld. Das schwere nennt 
man auch das alte; aus einem Pud Kupfer werden jetzt 
16 Rubel geprägt; eS besteht gus 5, 2 und 1 Kopek? 
stücken, Denga oder Denufchka (halbe,) und Polufchka 
(Viertelkopeken;) die beyden letzten sind nach ihrem AI; 
ter von verschiedener Schwere. Unter der vorigen Re-
gierung wurde das sogenannte neue Geld und zwar aus 
einem Pud 32 Rubel geschlagen; es besteht in 10, in 4 
und 2 Kopekstücken, davon ein großer Theil bereits um-
geprägt, das übrige noch tut Umlauf, aber zuweilen roe; 
gen der Umpragung etwas unkenntlich ist. 

Zu dem im Rigifchen gewöhnlichen AlbertSgeld gehö
ren theils grobe, nemlich der harte Thaler, halbe Thaler und 
Ort (5 Thaler;) theils Scheidemünze, die in Fünfern 
(sFerdingstücken,) Marken (2 Ferd.) undFerdingen be-
steht. Am häufigsten sieht man die neuen holländischen 
Thaler, die wegen ihres gedreheten Randes nicht können 
beschnitten werden; die altern unsichern werden gewo-
gen, und müssen 9 Quem schwer seyn. Das Verhält-
niß eines Thalers zum Rubel, richtet sich nach der Men-
ge derer, die diese oder jene Münzsorte suchen; gemei-
niglich werden 115 bis 130 Kopek für einen Thaler be-
zahlt. Er gilt 8c>Ferdinge, doch rechnet man imHan-
bei den harten Thaler ungefähr 2 bis 5 Ferdinge besser 
als Scheidemünze. Unter den Ferdingen sieht man pol-
Nische, preußische, kurische, schwedische, selbst alte ri-
gische und revalsche Münze, sonderlich die so genannten 
llOeiffen; eben so unter den Marken; unter den Fun-
fern auch gute lüneburgische Zweygroschenstücke. Hr. 
Büsching sezt den Werth eines Ferdingö auf 4t fach; 
fCchc Pfennige; man kann füglich deren 6 dafür rech-
nen, weil wir gemeiniglich den Ferding mit \\ Kopek 
bezahlen. Ein Thaler alb. betragt ungefähr 32 gute 
sächsische Groschen. 

X 4 Ausser 
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Ausser diesen wirklichen, haben wir noch etliche 
eingebildete Münzen, nemlich: 

tegi ofcbm die oft, auch in den Kaiserl. Ocko-
nomierechnungen, vorkommen; 90 machen einen 
Thaler aus, im dorptfchen und pernauschen Kreise 
einen Rubel. In Ehstland kennt man sie nicht. 

Chaler cotijraiit, war sonst in Ehstland sehr, .jezt 
weit weniger, im Gebrauch, wo er 80 Kopek oder 
64 Weissen (Ferbinge), betragt. Eine andere 
ArtvonCourantthalern die 52 Weissen oder 65 Kop. 
galten, sind jezt unbekannt. Ein Thaler per-
namsch courant, ist 60 Weissen oder 75 Kopek; 
doch hat man dort auch Rechnungen, da man den 
Thaler wie in Ehstiand zu 80 Kop. ansetzet. 

Carolin kommt in Oekonomieberechnungen vor: wir 
bezahlen an die Krone unsre Schuß- und Balken-
gelder in dieser eingebildeten Münze, die unge-
sehr 25^ Albertögroschen beträgt. In Riga wer-
den die Stadt-Onera als Wach- und Wallgelder 
in Carolinen bezahlt; da ist ein Carolin ein Ort. 
Zuweilen rechnet man einen Carolin für 20Kopek. 
Ein schwedischer ist 20 Weissen oder 25 Kopek. 

Gulden werden in der rigischen Handlung noch jezt 
bey Saesaat und Eichenholz gebraucht: 30 Al-
bertSgroschen machen einen Gulden alb. aus. 

Ein Mark pernauifch ist z Weissen, aber imHan-
del nicht mehr gewöhnlich. Lettische Marken jede 
zu 2 Weissen, kennt man dort noch. — Eine an
dre Art Marken (jede zu 6 AlbertSgroschen), de-
ren 1 $ einen Thaler alb. ausmachen, ist eine alte 
rigische Münze von deö Kön. Sigismund August 
Zeit, die man nicht mehr im Wandel sieht; zu-
'weilen wird sie noch aus der Erde gegraben. Im 
rigischen Handel bey Stürzsaat d. i. bey Sch'ag-
tmd Hanssaat, ist sie noch gewöhnlich. 

Voll-
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Vollwichtige, sonderlich hollandische, Dllkaten wer
den mit 2 Rubel 40 bis 60 Kopek, in Riga mit 2 Tha-
ler 4 Groschen bezahlt. 

Bey Rimessen machen 100 Thaler alt. ungefähr 
104 bis 109 Thaler holländisch courant. Nach diesem 
Holl. cour. wird hernach auswärts die Zahlung berechnet: 
Z. B. in Leipzig geben 134 bis 135 mehr oder weniger. 
Thaler Leipz. cour. 100 Thaler Holl. cour. Man wech-
feit hier auch auf Hamburg, aber dieser Wechselcours ist 
mehr Veränderung unterworfen, von 107 Procent Re
mittenten - Avance bis 104 Trasenten - Avance gegen 

' Hamburger Banco - Geld. 
Seit einiger Zeit sind hier viel russische Banknoten 

im Umlauf, die alle auf Kupfermünze gestempelt, aber 
zum Verfenden im Reich bequem sind. Man rechnet 
sie 1 bis 2 Procent schlechter als Silber; auf eigentlich 
Kupfer gegen Silber A bezahlt man gemeiniglich 3 Pro
cent. Alle Obligationen und Wechsel, d?ren jährlich 
selbst vom Adel, unglaublich viele auSgesellt werden, 
werden xmfSilbermünze geschrieben, und nie in Scheide
münze, eö wäre denn gegen gewisses Agio, bezahlt. 
Auch von uns gilt was aus andern Landern berichtet 
wird: das vorhandene baare Geld reicht ber weiten nicht 
hin, den zehnten Theil allec bloö vom Adel ausgestellten 
Obligationen und Wechsel einzulösen. Bey Äuskündi-
gungen helfen wir uns gemeiniglich durch Transportirung 
im fr er Papiere von einem Schuldner auf dm Glaubiger. 

Für unsern Brantewein ziehen wir beträchtliche 
Summen aus Rußland, die völlig hinreichen alle uns 
fehlende russische Produkte und Waaren, auch die öffent
lichen Gefalle, zu bezahlen; der größte Theil von den 
letzten fließt durch allerlei) Besoldungen, Durch die hier 
stehenden Truppen, und die in Reval legende Flotte 
u. d. g. zurück in unsre Hände. Bey ursern vortheil-
haften Handel mit Ausländern, erhalten wir für unsre 

X 5 immer 
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immer begchrigen Produkte, unserS großen LuruS unge-
achtet, viel fremdes sonderlich holländisches, Geld. Der 
beträchtliche Antheil unsrer Seestädte an den Portorien-
zöllen, giebt unsrer klingenden Münze auch einen großen 
Zuwachs. Nur der russische und polnische Handel erfor-
dem viel baareö Geld: welches aber unser Kaufmann 
vom Ausländer, dem er die erhandelten Waaren über-
laßt, mit Bortheil wieder erhebt. Was russische und 
polnische Arbeiter z. B. Plotniken, Grabenschneider 
iL d. q. aus dem Lande führen, ist keine Kleinigkeit, doch 
im Ganzen nicht merklich: wir verkaufen so viel Obst 
•«ach Petersburg. 

Maaß und Gewicht. 
In ursern Rechenbüchern, sonderlich dem reval-

schen, findet man vollständigere Anzeige: etwas muß ich 
anführen; doch ohne der ehemaligen fast jeder kleinem 
Stadt eignen Maaße und Gewichte zu gedenken. 

Uebechaupt hält 
i Schifpfimd 20 Ließpfund» 
1 Ließpfund 20 Pfund. 
1 Anker 30 Sröfe. 
i Faden welches so viel als Klafter ist, 3 Ellen oder 

6 Fuß; einen Aeusserfaden rechnet man zu 7 Füßen. 
Itl Riga hat 

1 Last Weihen oder Gerste 48 Löse. 
1 — Roggen 45 Löfe. 
1 — Malz, Haber und Erbsen 60 Löfe. 
1 Tonne 2 Löfe; es wird aber selten nach Tonnen, 

gemeindlich nach Lösen gerechnet. 
X Loof 3 auch 4 oder gar6Külmet: Am gewöhnlichsten 

rechnet man 3 gehäufte Külmet, welche 4 ge-
strichene ausmachen. Die kleinen deren 6 auf einen 
Loof gehen, sind auf dem Lande selten im Ge
brauch; hingegen in Riga fast durchgangig. 

ige; 
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l gehäuft Külmet rechnet man zu 20 und 
i gestrichenes zu 15 Swfen. Einige rechnen auf den 

Loof überhaupt nur 54 Stöfe. 
I Last Salz ist jeht durchgangig 1 8 Tonnen« Vor

mals ehe die neue Handlungsordnung eingeführt 
wurde, bekam man zwar 18 aus dem Schiff; aber 
aus dem Keller, wenn der Pole Salz mit seinem 
Fahrzeug abholte, wurden nur 16 Tonnen für eine 
Last gerechnet. 

1 Faß Brantewein 120 Stöfe; (die betragen etwa 
130 revalsche Stöfe.) 

100 Ellen brabantisch, oder 120 Hamburger und 
lübsche Ellen, geben in Riga 130; aber 100 eng
lische Garden, 175 rigische Ellen. 

ioc Pfund amsterdamer, pariser, straßburger, Mark-
gewicht :c. geben in Riga 109 Pfund. 

I Last rechnet man zu 12 Schifpfund. 
1 Viertel Butter wiegt mit dem Holz 4 Ließpfund; 

tietto nur 65 Pfund. 
In Petiiäit hat 

1 Last Korn es sey von welcher Art eö wolle, 48 rigi-
("che Löfe; das ist im ganzen Lande für den Rog-
gen, die größte Last. Diese 48 Löse betragen in 
Lübeck 92 Scheffel. 

1 Last Salz 18 Tonnen, wie in Riga; doch sind die 
Tonnen bey dem Empfang aus dem Schis größer 
als in Riga. Ein Schif das hier 100 Lasten lie
fern kann, wird schwerlich in Pernau mehr als 
82 Tonnen liefern. 

1 Last Leinsaamen 12 Tonnen, und deren jede i^Löfe» 
1 Last Salz von Lübeck giebt in Pernau ungefähr 

16 Tonnen. 
100 lübsche geben 114 pernausche, und diese 93 re-

valsche, oder 102 rigische Pfund. 
IOO pernausche geben Ivt revalsche, oder 103 rigische 

Ellen. In 
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In Reval hat 

i Last Korn von allerley Art 24 Tonnen, welche in 
Stockholm 19? Tonnen, in Riga 44 Löfe, betragen. 
Hier ist folglich die kleinste Last. Auch wird hier 
der Roggen nicht wie in Riga gewogen. 

1 Tonne Korn 3 Löfe, deren jeder 3 Külmet, oder 
36 Stöfe. 

1 Last Salz : 8 Tonnen. Nur das lüneburger halt 
hier und in Riga 12 Tonnen, doch sind die Ton
nen viel größer. 

I Tonne Salz wiegt 22 Ließpfund, und beträgt 
4 Löfe, nemlich 3 gestrichen, den vierten gehäuft. 

1 Last Kalk oder Leinsaamen 12 Tonnen, jede von 
3 Löfen. 

1 Last Heringe 12 Tonnen oder 48 Viertel. 
1 Faß Bier oder Brantewein 128, auch wohl 130 

Stöfe. 
1 Elle 2 Fuß, oder 24 Zoll; 4 revalsche Ellen be

tragen 3 russische Arschinen. 
100 brabantische geben 130 revalsche Ellen. 
1 Centner wird zu 120, und 1 Tonne zu 240 Pfund 

gerechnet. 
100 amsterdamer, pariser :c. betragen in Reval 

112-I Pfund. 
38 revalsche machen 40 russische Pfund. 
77 Schifpfund Eisen, Kupfer, Stahl, betragen in 

Stockholm 100 Schifpfund; am Flachs wird we-
nig oder nichts gewonnen. 

3n Vtocvtt betragt 

3 Last Korn 24 Tonnen, und deren jede 4 Viertel. 
18 narvfche geben 2.? revalsche Tonnen. 
1 Berkowih (d. i. Schifpfund) ist 15 Pfund leichter 

als das alte narvfche, auch daö an andern Orten 
gewöhnliche, Schifpfund. 

lieber; 
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Ueberhanpt wird hier alles nach russischen Gewicht 
verkauft, und weil das auch an andern Orten in Liefiand 
häufig geschieht, führe ich noch an 

Das russische !Naaß uitb Gewicht. 

i Arschien hat 16 Werschok; 80 Arschienen geben 
beynahe 100 kubische Ellen. 1 Arschien ist 26 Zoll 
6^ Linien franzöf. Maaß. 

120 russische, betragen > oo Pfund in Amsterdam. 
1 Tschetwert hat 8 Tschetwerika ; oder , rigische, oder 

5 revalsche Löfe; oder 64 Garniz; oder 162 rigi
sche Stöfe. 

1 Pub ist 40 russische oder 38 revalsche Pfund. 
1 Sorokowoi (eigentlich soro^owaja Botschka ein 

Faß von 40, nämlich Eimern) betragt 133- Anker, 
oder parisische Pinten. In solchen Fassern 
muß unser Brantewein in St. Petersburg abge-
liefert werden: in eben solchen wird viel Lein- und 
Hanföl aus Rußland gebracht. Die Fässer haben 
nicht alle einerley Größe: auf jedes rechnet man 
ungefähr 3 liefiändische Branteweinfässer. 

1 Wedro hält ungefähr 11 revalsche Stöfe. 

Von unfern Produkten als Handlungszweigen. 
jn einem Lande das mit Vortheil Ackerbau und 

Viehzucht und Fischfang treibt, auch große Wälder hat, 
fehlt es nicht an Produkten: ob wir dieselben nicht be-
krächtlich vermehren, unsern Handel weiter ausbreiten, 
gar durch neue Zweige bereichern könnten, ist eine andre 
Frage. Ohne mich in weitschweifige unnütze Unter-
suchungen einzulassen, will ich nur etwas anführen. 

Das Rorn sieht als das erste und immer begeh
rige Bedürfnis?, unter unfern Produkten billig oben an: 
es hat, weil wir es dörren, und dadurch zum langen Auf-
bewahren geschickt machen, vor dem in andern Landern 

einen 
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einen wichtigen Vorzug. Wik überlassen den AuSlän-
dem jährlich eine große Menge, darunter aber auch frem-
des, sonderlich polnisches Korn ist. Roggen verkaufen 
wir am meisten; der Mittelpreis für die Last (es fey die 
revalsche als die kleinste, oder die pernausche als die 
größte,) ist 45 Rubel: i. I. 1771 bekamen wir 80 bis 
100, hingegen i. 1.1760 da die Ausschiffung verboten 

' war, nur 17 bis IS Rubel. Durch eine kaiserliche Ukase 
wurde die Ausschiffung im I. 1770 auf immer erlaubt. 
Unsers großen Kornverbrauchs zum Branteweinbrand, 
ungeachtet, können wir diesen HandlungöHweig noch sehr 
vermehren, wenn wir die vorhandenen großen Strecken 
von wüsten und Buschländern in Brustäcker umschaffen. 
Schweden, Dannemark, Holland, Hamburg, Finn
land, Lübeck und Bremen kaufen unsern Roggen. Im 
Lande selbst, verkauft der Bauer einen rigischen Loof ge-
rneiniglich für 50 bis 90 Kopek. Den XVeiyen ver-
brauchen wir größtentheils im Lande; doch gehen jähr* 
lich etliche hundert Lasten nach Holland, Lübeck, Schwe-
den ic. Der Mittelpreis ist 60 bis 70 Rubel für die 
Last; oft im Lande selbst weit geringer. Gerste, Ger-
ftenmalz, Haber und Erbsen werden im Lande ver» 
braucht; etwas Geringes verschifft: an Erbsen und Ha-
der haben wir zuweilen selbst Mangel. Von dem letzten 
bezahlt man den rigischen Loof gemeiniglich mit 40 Ko
pek: Eine Last Gerste, oder Gerstenmalz aber mit 26 
bis 35 Rubeln. 

Balken, Bretter und allerlei; H0I3, haben wir 
in einigen Gegenden fo häufig und reichlich, daß wir 
ohne Nachtheil für uns, den Ausländern jährlich viel 
verkaufen. Vielleicht würden wir auch hin und wieder 
Masten in unsern Wäldern finden, wenn wir sie ver-
schiffen dürften. Aus Pernau geht lauter liefländisches, 
aus Narva und Riga viel russisches und polnisches, 
rnts Reval gar kein Holz» 

Flachs 
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Flache wird verschifft, aber von unserm eigenen 
bey weiten nicht so viel aiö wir billig sollten und könnten, 
wenn wir uns mit mehrerer Sorgfalt auf den Anbau 
eines so allgemein begehrigen ProdukS legten. In Ehst-
land wird sogar viel russischer Flachs verbraucht. In 
den Abhandl. der ökon. Gesellschaft in Gt Peters
burg 3 Th. wird eine in Riga aufgesetzte Nachricht von 
unsern Flachs mitgetheilt, daraus ich etwas hier anführe« 
Guter Flachs muß weiß (man hat auch sehr guten grauen 
Flachs,) rein, nicht flockig, nicht rauh, sondern wollig 
und weich seyn, und eine gute Lange haben, die in guten f 
Jahren bis i? Arschien beträgt. Den besten bauet 
man im Marienburgischen in Lettland, den man in Riga 
mit dem besten polnischen gemeiniglich zu einem Preis 
verkauft. Der Preis hangt von dem jedesmaligen Vor-
räch, und von den Kommissionen ab welche die AuSlan-
der ertheilen. Der beste kostet in Riga 20 bis 22 Tha
ler; mitten im Lande ungefähr 14 bis 20 Rubel. Die 
Seestädte erhandeln ihn von Edelleuten nach Kontrakten, 
oder von Bauern auf dem Markt. Jedes Bund das ge-
wöhnlich 1 Ließpfund wiegt, muß ein beeidigter Bracker 
besehen, dessen Würde und Namen bestimmen. Wenn 
der Flachs die Güte des marienburgischen hat, so bleibt 
das Band mit seiner aus / Streifen bestehenden Decke 
unversehrt: Hingegen wird eine dieser Decken zerschnit-
ten, wenn er schlechter ausfallt; dann heißt er marien-
burgscher, zerschnittener oder geschnittener, und ist 3 bis 
4 Thaler wohlfeiler als der gute. Ist er noch schlechter, 
so werden beyde Bänder des Bundes zerschnitten, heißt 
Risten - Dreybnnd, und wird um etliche Thaler wohlseilee 
verkauft als der geschnittene: das Schifpfund etwa für 
15 Thaler. Der gewöhnliche (oder liefländische gemeine) 
Dreyband, der kein besonderes Zeichen hat, wird nach 
der Länge mit 3 oder 4 Bindfaden zusammengezogen, 
vnd kostet in Riga 10 bis is Thaler. Fehlen ihm aber 
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auch die hierzu erforderlichen Eigenschaften, so wird er 
durch beeidigte Leute gereiniget und gehörig bearbeitet. 
Engländer, Holländer, Dänen, Schweden, Portugiesen, 
Lübecker sind unsre Abnehmer: die ersten am meisten; 
Franzosen kaufen nur wenig. Spanier und Italiener 
haben m den letzten Jahren viel feinen Flache gekaust. 
Dreyland geht größtenteils nach Portugal. 

würden wir nur wenig zu verschiffen haben, 
wenn uns nicht die benachbarten Länder viel zufuhrten. 
Wir legen uns in der That zu wenig auf dessen Anbau, 
und das meiste verbrauchet Jedermann selbst: nur Lett-
land treibt darmit einen Handel. Engeland, Holland, 
Dännemark, Schweden, Spanien, Frankreich, Portugal, 
Lübeck, Hamburg, sind willige Abnehmer. Mt der 

Hanfsaat hat es gleiche Bewandtniß. 
jLcmfaamen verschiffen wir viel; ein großer Theil 

davon ist nicht auf unsern Feldern gewachsen. Ein großer 
Unterscheid wird zwischen Leinsaamen zur Saat, und 
zwischen Schlagsaat beobachtet; und in Riga wo die 
größte Ausschiffung ist, hierzu alle Vorsicht gebraucht. 
Die letzte ist i bis 3 Thaler wohlfeiler als die erste; sie 
taugt nicht zum Säen, hat keinen Glanz, ist von dunkel-
brauner, oft schwärzlicher Farbe, unrein, unreif, oder 
hat lange an einem feuchten Ort gelegen. Damit aller 
Betrug und Vermischung vermieden werde, ist in Riga 
der Gebrauch, in letzten Tagen des Augusts ehe die sri-
sehe Saat eingebracht wird, alle Bürger-Speicher zu 
untersuchen: aller vom abgewichenen Jahre übrig ge-, 
bliebene Leinsaamen wird auf die Stadtspeicher geführt, 
und von da als Schlagsaat verkauft. Frische Saat wird 
mit einem eidlichen Zeugniß begleitet, daß sie von dem 
laufenden Jahre, und nicht ans Gegenden fey, die bloße 
Schlagfaat liefern, worzn besonders die von Polozk und 
gleich hinter Drujen, gehören, deren Saat bloß als 
Schlagsaat verschifft wird. 

£dute, 
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Häute, Ctilcb, gcfahen Fleisch, Vutter, wür
ben wir weit mehr verschiffen, wenn nicht ein großer 
Theil unsrer Mastochsen nach Petersburg ginge; nicht 
jeder Deutscher Sdchlichte brennte, weil wir den Ge-
brauch der Lampen hier verabscheuen; nicht die öftertt 
Viehseuchen klägliche Verwüstungen anrichteten; und 
unser Lupus nicht so sehr viel Butter verbrauchte. Füe 
unfern 

Aalk und Gips, sollten wir billig bey den Äuös 
tandern einen beträchtlichem Absatz suchen* 

Steine (Fliesen) werden verschifft: aber bey wei
ten nicht so viel als wir könnten* Aus Reval gehen eis 
nige nach Lübeck; die merjamaschen nach St. Peters 
bürg: zuweilen werden welche nach lieftändischen Stad-
ten verladen. Die Ausfuhre von lieflandischett 

Wachs und Honig ist von keinem Belang; tote 
legen Uns viel zu wenig aus die Bienenzucht, sonderlich 
in Ehstland: unser eigner Honigverbrauch läßt wenig 
zum Verschiffen übrig. Das lieflandische Wachs istübrk 
gens das beste* Der Ausländer liebt leichterer Ente 
Deckung des Betrugs, kleine Boden* Die aus Polett 
find groß* 

Petterweil von Baren > Wölfen, Jüchsen, Füchs 
sen, Hasen, Grauwerken (Eichhörnchen) u. d. gl. wer* 
den bey unS niemals einen beträchtlichen Handlungszwetg 
geben; wir bedürfen selbst Noch viel aus Rußland; legeit 
UNS zu wenig auf die Jagd' und Fang dieser Thier?; unv 
viele Alle achten wir gar nicht. Auf dem Lande t^rfnu* 
leu in den meisten HauserN die Hasenbalge ungenutzt. 

Federwild haben wir im Ueberfluß: Unser Lu^uS 
laßt wenig zum Versenden übrig: ein nicht eben bemit# 
telter Handwerksmann verzehrt jährlich gewiß weit übet 
100 Birkhüner« 

Federn kaufen wir jahrlich aus Rußland; wifwut* 
den das nicht nöthig haben, vielleicht gar einen H<moel 

Top. Nachr. II. V* V darMtt 
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darmit treiben, wenn wir mehrere Ganse halten, Kra
niche, Schwane und wilde Ganse schießen, und die Fe? 
dem von nnserm Federwild besser nutzen würden. 

Hopfen selten wir verschiffen; wir legen uns zu 
wenig auf dessen Anbau, und müssen oft zu dem rufst» 
schen u. d. gl. Hopfen unsre Zuflucht nehmen, 

Seehund-Felle und Speck schlagen kaum zu um 
senn eigenen Verbrauch vor. 

Fische gesalzene und getrocknete, werden wir nicht 
leicht verschiffen, da Deutsche und Bauern sie unter ihre 
unentbehrliche Bedürfnisse zahlen: wir erhalten und ver
brauchen sogar eine große Menge auö Rußland und an-
dem Landern. Eben so in Ansehung des 

Obstes f und der Morcheln. 
Schwefelkies, daraus die sogenannten Gesundheit-

steine geschliffen werden, könnten wir vielleicht in auS-
landischen Fabriken absetzen, oder selbst vortheilhast ver» 
brauchen. 

Bernstein finden wir viel zu wenig zu einem Hand' 
lungSzweig. Unsre meiste 

Wolle ist sehr grob und wird im Lande verbraucht. 
Ziegenwolle wird nur in den wenigsten Wirth-

schasten gesammelt. 
Körner, Schweinsborsten, allerley Haare, 

versenden wir; die ersten sonderlich nach Rußland; sie 
machen keinen beträchtlichen Handel. 

Rummel und Sens könnten kleine HandlnngS-
zweigegeben, wenn wir sie fleißiger sammelten, und sie 
auf unfern wüsten Ländern oder Heuschlägen baueten. 
Ob unser 

Schachtelhalm und die gemeine Färberröthe 
Abnehmer finden möchten, weis ich nicht; vermuthe es 
aber. 

Wie viel von den angegebenen lieflandischen Pro-
duften jahrlich verschiffet werde, laßt sich nicht genau be. 

stim-



Vermischte Anzeiget 339 
stimmen. Mit dem was wir aus Rußland und Polen 
erhalten und dann verschiffen, betragen die vornehmsten 
Zweige in allen lieflandischen Häven überhaupt ungefähr 

20 bis 28/000 Lasten von alltrley Getraide. 
80 bis 140,000 Tonnen Leinsamen. 
50 bis 90/-60 Tonnen Hansiaat. 
50 bis 80,000 Schifplund Hanf. 
60 bis 80,000 Schilpsund Flachs. 

Nur wenig wird aus dem Lande des Sommers und 
im Herbst bey trocknen Wetter, nach den Seestä' ten 
verführt: bey gutet Schlittenbahn wimmelt es auf den 
Straßen von Menschen die unsre Produkten verführen. 

Die Zuführe aus andern Landern. 

33<i) unsrer glücklichen Lage, da lins die Ostsee von 
2 Seiten umgiebt, wird es uns leicht, aus andern Läns 
dern alle Bedürfnisse gegen unsre Produkten zu verschrei» 
ben. Das Salz steht als das nvthigste und unentbehrs 
lichste oben an; ferner da es uns an eignen Fabriken 
fehlt, alles was zu irnfrec deutsche» Kloidung gehört; 
auch Eisen, Bley, Zinn, Weine, Gewürz nnd was 
unser LuxuS zu Bedürfnissen und zu Ergötzungen ge' 
Macht hat. 

Aus Rußland erhalten wir vielerlcy nothwendige 
und angenehme Maaren, die wir verschreiben, und eines 
TheilS von herumfahrenden Rußen vor unfern Thüren 
kaufen. Sie sind wohlfeil, weil der sparsame arbeitsame 
sich mit wenigem behelfende und oft fastende Russe, auf 
seinen geringen Aufwand, auch auf die Fracht, wenig 
rechnet, weil man in Rußland Pferde genug hat; über-
dieß tragen die uns zugeführten russischen Waaren eimn 
sehr kleinen Zoll. Dahingehören allerley gesrorne, ge
salzene und geräucherte Fische; Kawiar, davon wir jähr-
lich viele hundert Pfunde verzehren; Peltereyen; gemet-

Y 2 rnc 
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nerToback für unsre Bauern, den, wie man sagt, aus, 
wärtiqe Fabriken sehr zu verbessern verstehen, er wird 
UNS blos in getrockneten Blattern zugeführt; Hopfen; 
Eisen in Stangen und Platen; Nagel; Kupfer; das 
vorirefliche sogenannte moskowische WeiHenmehl; Lichte; 
Talch; Seife, die weit besser ist als unsre gewöhnliche; 
Federwild; Federn; allerley seidene, leinene, wollene 
und baumwollene Zeuge; eben dergleichen Tücher, die 
moskowischen seidenen verdienen wegen ihrer Schönheit, 
Größe und ihres wohlfeilen Preises einen Vorzug vor 
den italiänischen; Tapeten; Blonden; Bettzeug; Leder; 
Pferdegeschirre; Beschläge; Spiegel; Messinggeschirre; 
Steingut; Oefen n. d. gl.; sonderlich Flachs, Hanf, 
Balken und allerley Holz, verschiedene Arten von Lein? 
wand und Drell, Segeltuch, Matten ic., als von de-
nett der größte Theil wieder verschiffet wird. Diejenigen 
welche vermöge eines Kontrakts Brantewein an die Kro-
ne liefern, haben Freyheitin Rußland Korn aufzukaufen 
und zollfrey einzuführen; und etliche Gegenden sonderlich 
Narva und Dorpt, erhalten ihr Holz vermittelst desples-
komischen und des Peipusfees auf bequeme Art aus Ruß? 
!and. — Dagegen verführen wir dahin eine große 
Menge Brantewein, etwas Glas, Stärke, Obst,But-
ter, Bockshörner, auch Pferde und viel Mastvieh; wel-
cheS wir theils zu Wasser, theils zu Lande, ohne allzu-
große Unkosten thun. In Rußland, auch in Inger-
manland, wird jetzt schon viel Brantewein gebrannt, 
auch viel Glas gemacht: es scheint daher, als werde nach 
und nach unser Absah von dieser Seite leiden; die russi
schen Waaren können wir nicht entbehren. 

Aus Polen, sonderlich aus den nunmehr zu Ruß-
land gehörigen Provinzen, werden sehr viele Waaren 
alle Waldwaaren auf der Düna im Frühjahr mit hohen 
Wasser, nach Riga gebracht, und von dort verschiffet 
nemlich Masten, Balken und allerley Holz, Korn.. Hans 

. * ' und 
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und Leinsaat, Flachs, Hanf, Pott- und Weidasche u» 
d. j)l., dagegen kauft der Pole Salz, Wein, Heringe, 
Tücher u. d. gl. Wegen des Vorschusses muß der pol
nische Handel, wenn er vortheilhaft seyn und dürchge-
fezt werden soll, von reichen Leuten getrieben werden, 
weil oft viel Vorschuß verlohren geht: welches aber der 
geschickte Kaufmann auf andre Art $u ersetzen versteht, 
in so fern es die Wettordnung erlaubt. 

Daß von seewärts einkommenden Waaren nicht 
in allen unftrn Seestädten einerley Zoll bezahlt wird, 
wurde schon im ersten Bande S. 182 gemeldet. In 
Narva ist der höchste, dem petersburgischen gleich, er 
wird nach einer Kaiserl. Ukase vom 9ten Aug. 1762 er
hoben. Ueberhaupt wurde 1767 ein neuer Zolltarif 
ausgegeben, den man in Hainsolds (Schlözers) Bey, 
lagen zum neu veränderten Rußland 2ten Th. findet. 
In Riga und Pernau ist er gleich; in Reval am niedrig-
sten. Narva würde mehr ausländische Waaren in Ehstland 
absetzen, wenn dieselben durch den hohen Zoll nicht zu 
einem Preise stiegen, der mit dem revalschen keine Ver-
gleichung auShalt. Manches könnte in Reval wegen 
des niedrigen Zolls noch weit wohlfeiler seyn. Pom 
englischen Bier z.B. werden ungefähr4und von etlichen 
Seidenzeugen 3 bis 4 Procent bezahlt; da man hinge-
gen in Riga im Durchschnitt etwa 10 Procent rechnen 
muß. Und gleichwohl sind hier, gar in Dorpt, wo noch 
besondre Landsracht und KommisiwnSprocente müssende-
zahlt werden, etliche Waaren wohlfeiler als in Reval. 

In den ostseeischen Provinzen werden die Viktua-
(im aus unem Häven in den andern zollfrey geführt, 
auch nach St. Petersburg; nur müssen Zeugnisse bey-
gebracht werden, und die Eigenthümer unter Bürg-
fchaft sich anheischig machen, selbige beyzubringen, da-
mit dergleichen Dinge nicht etwa durch Unterschleif zoll-
srey aus dem Lande gehen. — Alle im Lande manu-' 
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facturirte und sabricirte Waaren werden in Reval ganz 
frey eingeführt; tit Riga müssen sie bey dem Thor an-
gegeben, nach dem Portorium gebracht, und mit 2 Pro-
cent vom Werths, verzollet werden. Dieß bringt der 
hohen Krone sehr wenig ein. Der Bauer, welcher feine 
zum Verkauf eingebrachten 1 oder 2 paar Handschuhe 
oder Strümpfe, aus Leichtsinn oder aus Unwissenheit 
nicht angiebt, verliert die ganze Frucht seines Fleißes 
und seiner Muße durch Consiscation, und weil er wenig 
nachdenkt, oft zugleich die Lust zu dergleichen kleinen 
Geschäften. — Damit die in Liefland niedrig verzoll-
ten ausländischen Waaren nicht heimlich nach Rußland, 
noch russische unverzollt nach Liefland, gebracht werden 
mögen: stehen gegen die Gränze allerorten Vorposten; 
theils ein Officier mit 12; theils an geringem Orten, ein 
Unterofficier mit 3 Mann. Nebenwege sind verhauen, 
und Reifende oft gezwungen, Umwege zu nehmen. Im 
Winter mag vielleicht mancher durchzuschlüpfen Mittel 
finden. 

Fast alle Waaren bringt uns der Ausländer in sei-
Iteti Schissen; mit eben denselben holt er unsre Produk-
te ab. Nun fangen erst unsre Kaufleute an eigne Schif-
fe zu halten, doch nur etliche wenige; auch senden sie 
das Wenigste auf eigne Rechnung aus. Etliche reval-
(che Kaufleute haben jezt drey eigne Schiffe. — In 
Riga ist ein Schifswerft: man sagt, daß es dem Eigen-
thümer eben keinen großen Vortheil geben soll, ob wir 
gleich alle zum SchifSbau gehörende Materialien den 
Ausländern verkaufen, und durch Russen können wohl-
feil arbeiten lassen. Vielleicht ist der Eigenthümer zu 
gelinde, bey der Nachlässigkeit seiner Arbeiter. ̂  Ein 
noch lebender Edelmann hatte ein Schif, um darmit 
Steine zum Vestungsbau nach Pernau zu führen; ein 
andrer verschiffte mit einem, im vorigen preussischen 
Kriege, allerley Bedürfnisse an die.russische damals in 

Greußen 
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Preußen stehende Armee. Von Dagen geht noch jeZt 
jährlich ein eignes übliches Schif nach Lübeck. Alles 
dieß hat keinen Einfluß aufs Ganze, wenn man an un-
sre ausgebreitete Handlung denkt. Schon in andern 
Büchern, z.B. in Hrn. Deschings Magazin, liest man 
davon Nachricht: sie mit einem Blick erwägen zu kön-
nen, nenne ich die ungefähre Anzahl aller in liefländi-
fchett Seestädten und Häven jährlich ankommender 
Schiffe: 

In Riga 530 bis gegen iooo. In den Jahren da 
die großen Transporte nach Colberg und zur Armee 
gingen, zählte man hier 1200 Schiffe. 

In Reval 90 bis 200 
In Narva 60—170 
In Pernau 55 — 100 
In Arensburg 30 — g6 
In Habsal 4— 12 

Riga hat viel ein- und ausgehende Waaren; Re
val fezt viel ausländische Waaren ab, nur fehlt es an 
Rückfracht; Narva und Pernau verschiffen viel, aber 
die Schiffe kommen mit Ballast, weil beyde Städte 
nicht genügsamen Absatz auslandischer Waaren haben*. 
Arenöburg versorgt die Insel Oesel mit allen auswärti-
gen Bedürfnissen, sonderlich mit Salz, und verschifft 
die dasigen Produkten. Habsal welches jezt auszukom-
men scheint, kann wenig verschiffen und wenig verschrei-
ben, da sich die meisten Umherwohnenden nach Reval 
wenden. 

Strandrecht darf hier unter keinerley Titel ausge-
übt werden. Nach einem Kaiserl. Befehl soll nur ein 
billiges Bergelohn zur Aufmunterung der herzueilenden 
gezahlt werden. Überschrittene Billigkeit von einem 
oder dem andern Theil, veranlaßt Beschwerden und ge-
richtliche Entscheidung. In einigen Gegenden soll, wie 
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ich gehört habe, ein gestrandetes Schis an den Grund? 
Herrn 48 Rubel, ausser der Belohnung für die herbey-
geeilten Leute, gezahlt haben. 

Von Fabriken und einigen damit verwandten 
Dingen. 

jn Betracht der Größe des Landes, haben wir UN-

gemein wenig Fabriken. Das ist eben kein beträchtli-
cher Verlust: viele Waaren kaufen wir beynahe wohl-
feiler von Ausländern, als wenn sie hier verfertigt wer-
den; weil wir zur Unterhaltung der Fabrik allerley ver-
schreiben müssen; oder weil der angenommene deutsche 
Fabrikant bald merkt, daß es blos bey ihm steht, sein 
Arbeitslohn willkührlich zu erhöhen; oder weil uns die 
gehörige Kenntniß zu? Anlage und glücklichen Fortse-
tzung fehlt, daher wir uns oft zu fehr auf die Treue eines 
gewissenlosen, faulen und stolzen Arbeiters verlassen müs-
stn, der bey der geringsten Nachfrage die Fabrik verläßt, 
pnd den Eigentümer in Verlegenheit sezt, Manche 
haben Versuche gemacht, sich aber bald durch den schlech-
yen Erfolg abschrecken lassen. In Gegenden, wo wir 
auf wüst liegenden Lande unsrer Bauern Hände durch 
Äckerbau vorteilhafter und sichrer brauchen können, sind 
Fabriken nicht sonderlich zu empfehlen, am wenigsten 
solche, durch welche dem Ackerbau viele Hände entzogen 
werden» Daß unsre Städte, und diejenigen Güter die 
Hey ihrem Ueberfluß an Menschen wenig Kornland ha-
hen, nicht sorgfaltiger auf Fabriken denken, würde eine 
Verwunderung verdienen, wenn wir nicht überhaupt 
eine Art von Abneigung und Furcht vor dergleichen Ver-
suchen fühlten« Nur wenige Liefländer sind in solchen 
Dingen unternehmend. Der Adel hat eine Berechti-
gung auf seinen Gütern Fabriken anzulegen; Einige ha-
6m davon Gebrauch gemacht; ob immer mit demgehoss-
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ten Vortheil, wage ich nicht zu bestimmen. Manche 
Fabrik kann übrigens ohne Gefahr und mit eignen Leu-
ten unterhalten werden; auf solche sollten wir uns we-
nigstenö legen: was wir hier bereiten, dafür dürfen wir 
kein Geld aus dem Lande senden : vielleicht könnten nach 
und nach gar neue HandlüngS^weige zum Vortheil des 
Landes und der Städte, entspringen; wenigstens sollte 
Reval aus dergleichen Mittel denken, damit ankommende 
Schiffe anstatt des Baliastes eine Rückfracht, wäre sie 
auch noch so geringe, einnehmen könnten. Zu allen 
Zeiten hat die Krone unsre Fabriken begünstiget, und so 
gar die Einführung der darzu erloderlichen Materialien 
mit geringen, oder mit gar keinem, Zoll belegt. Es 
scheint anfingen unsre Städte an auf Fabriken zu den-
ken: bey einer guten Einrichtung, und wenn wir Rus-
sen oder hiesige Bauern anstellen, müssen wir das meiste 
weit wohlfeiler liefern können, als andre Länder, wo Ar-
beitSlohn und Lebensmittel unerhört theuer sind. So 
lange inzwischen der hiesige Sklav kein Handwerk 
lernen darf, und der deutsche Profejsionist seine Bequem-
lichkeit und den Luxus lipbt, wodurch er den Preis sei
nes Arbeitslohns nothwendiq steigern muß; werden wir 
immer viel rohe Produkte versenden, Fabriken hier sel-
ten seyn und in ihrer Kindheit bleiben. Die vor meh-
rem Jahren von einem unternehmenden aber nicht hin-
länglich erfahrnen, Kaufmann in Dorpt angelegten Fa-
briken geriethen bald, wie verschiedene auf dem Lande, inö 
Stecken. Tobackspinnereyen, die vor mehrern Iah-
rett in den Städten häufig von Kaufleuten, und von 
etlichen Edelleuten auf dem Lande, unterhalten wurden, 
haben beynahe ganz aufgehört, nachdem die Verpach-
tung des Tobacks in Rußland aufgehoben worden, wo-
durch wir jezt hier im Lande ein Schifpfund russischen 
Blattoback für iO bis 12 Rubel kaufen, und ungefpon-
IWt in losen Blattern an den Bauer verkaufen, der sich 
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seit einiger Zeit selbst mit desselben Anbau zu beschäftig 
gen angefangen hat. Unsre jetzigen Fabriken sind 

XÜebcrey, die allergemeinste; in jedem Bauerhaus 
ist ein Weberstuhl, und jede Bauerin webt ihre wollene 
Kleidung, eine Art von Drell, und gemeine Leinwand. 
Aus einem Pfund grober Wolle erhält man i Elle Wat-
man (grobeö Tuch zu Bauerröcken,) und diese kostet ge-
meiniglich 12 bis 15 Kopek. Ein Pfund Wolle kostet 10, 
tiefe zu spinnen 4, und zu wirken 2 Kopek: eine solche 
Fabrik bringt demnach wenig Vortheil, gar Verlust. —• 
Die Höfe lassen in Gesindern ohne Bezahlung spinnen, 
oder sie nehmen anstatt der Arbeiter des Winters Spinn-
mägde, welche die ganze Woche hindurch etwas Festge-
fetztes müssen spinnen, gemeiniglich 2 Pfund dreyellig, 
oder 1 Pfund vierellig, Garn d. i. solches davon ein 
Pfund 3 oder 4 Ellen Leinwand giebt. Solche Spinn-
mägde zu halten, ist, wo man die Arbeiter besser nutzen 
kann, kein Vortheil; aber gemeiniglich nimmt man sie 
aus armen Gesindern die wenig Anspann haben. Von 
Fremden nimmt das Bauerweib für 1 Pfund vierellig 
Garn ungefähr 15, und für dreyelligeö Spinnerlohn 
8 Kopek: für das erste müßte sie billig, da es 6 volle 
Tage Zeit erfordert, 40 Kopek bekommen. Die Höfe 
berechnen das Spinnen, Wirken, Waschen und Blei-
chen, weil eö kein baareö Geld kostet, gering: nach einer 
genauer« Berechnung ist bey unsern Leinwandfabriken 
zum Verkauf, kein Vortheil. — Unsre Bauern lernen 
bald allerley künstliche Muster weben. Die Deutschen 
verbrauchen durch häufige Gäste, und durch die Menge 
ihrer eignen Bedienten jährlich sehr viel Leinwand. 
Ganz feine machen wir hier selten; der Holländer ver
sorgt uns damit, und wir verkaufen ihm darzu den 
Flachs. — Knaben und kleine Madchen, auch kränkliche 
und alte Personen die des Winters nichts verdienen kön

nen, 
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ttm, sollten wir zwingen zu spinnen. Aus unstet Lein
wand möchte nicht leicht ein HandlungSzweig entstehen. 

Färbercy findet man beynahe in jedem Hause: 
auch unser Bauer versteht seinem Garn allerley Farben 
zu geben; aber alles nur zu eignem Verbrauch. 

Branteweinbrand steht unter unfern Fabriken 
oben an: im vorhergehenden Kapitel geschähe hiervon 
gehörige Anzeige. Ein großer Theil unsere BranteweinS 
geht jetzt nach St. Petersburg: vielleicht kann er einmal 
als ein vorteilhafter Handlungszweig Schiffen eine gute 
Rückfracht geben: es scheint, als denke und arbeite man 
schon jetzt daran. 

Glashütten werden angelegt, und gehen ein: in 
mancher Gegend können sie ohne Nachtheil für die Wal-
der unterhalten werden. Der Absatz des Glases ist jetzt 
geringer als vor einigen Jahren, weil jetzt nur wenig 
nach St. Petersburg geht, wo bereits verschiedene nähere 
Glashütten ihren Vortheil finden. Nach Kurland ver-
führen wir etwas: wir solten auch' in andern Landern 
Abnehmer suchen. Wir machen nur gemeines, schlecht 
tes, weisses und grünes Glas: anstatt der Soude nehs 
men wir blos Holzasche. Die Steine zum Ofen, und den 
Thon zu Töpfen, müssen wir auswärts verschreiben. Die 
Fabrikanten sind Ausländer, meist Meklenburger; zu-
weilen lernt ein hiesiger Deutscher bey ihnen aus; der 
hiesige Bauer als Handlanger, wird nie von ihnen unter
richtet. Sie bekommen jetzt ein Drittheil mehr Arbeits
lohn, als vor einigen Jahren. Da wir auch das Salz 
verschreiben müssen, so haben wir selbst zu dieser Fabrik 
nur Asche, Sand und Holz. 

Dne Fayence-Fabrik hat der Apotheker Hr. Fick 
in Reval vor einiger Zeit angelegt, sie liefert sehr artige 
Arbeit. Den Thon fand er von ungefähr, da er eine feuer
beständige Thonerde zu Schmelztiegeln suchte. Man 
findet in Liefland mehrere Thonarten; vielleicht dereinst 

hrauch-
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brauchbaren Stoff zu allerley Fabriken. Eines Land-
edelmanns versuchte Porcellanfabrik erstarb in der An-
läge: Eine andre, wo Dosen und Tassen von lackirter 
Pappe gemacht wurden, hatte eben das Schicksal. 

Stärke (Amidon, liefländ. Stärkliö) und Puder 
erhielten wir sonst aus Deutschland, für unfern Weißen, 
und mußten folglich dem Ausländer ausser seinem Ar-
beitölohn und dem Vortheil des Kaufmanns, die Aus-
läge für den aus- und eingehenden Zoll und für die dop-
pelte Fracht, bezahlen. Nun haben wir selbst drey der-
gleichen Fabriken, denen es aber, ich weis nicht warum, 
noch nicht nach Wunsch glücken will. Die Znfuhre aus 
Deutschland hat noch nicht aufgehört. Stärke zum eig-
nm Verbrauch macht fast jeder Hof. 

Papiermühlen, die gutes, aber zu Unferm Ver-
brauch nicht genug, Papier liefern: eine Menge wird 
jährlich aus andern Ländern gebracht. Das zu Rapin 
verfertigte Druckpapier ist fo gut als das deutsche, und 
wohlfeiler. Nur machen die Lumpen viel Beschwerde 
und Hinderniß. Der Deutsche in Liefland und feine 
Dienstboten, achten und sammeln sie nicht; höchstens 
werden sie zur Bedeckung armer Bauerkinder verbraucht; 
die meisten ungenutzt weggeworfen. Der Bauer ver-
trägt sie, und was nicht mehr taugt windet er um feine 
Füße, wo es endlich durch die Nässe verfault. Die 
meisten Lumpen werden in Rußland aufgekauft. 

pottafcbe wird hier gemacht, und theils nach Riga, 
theils nach St. Petersburg verführt: billig follten Meh-
rere dergleichen Fabriken anlegen. 

Kupferhämmer, wo das aus Petersburg, auch 
aus Schweden, in Stangen gebrachte Kupfer gefchmie-
det wird, haben und brauchen wir bey unferm großen 
Branteweinbrand. Die Anlage eines folchen Hammers 
kann nicht unter icoo Rubeln, auf dem Lande, bestritt 
ten werden: der Vortheil für den Eigenthümer, der deut-

. sche 
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sche Meister darbey halten muß, steigt nicht hoch. Eine 
Aarrenfabrik bey Riga, und 
Gtecknadelfabnken in einigen Städten, in-

gleichen 
Tapetenfabriken, und Repschlägereyen haben 

wir. 
Gerbereyen sind in den Städten, auch von etli-

chen Edelleuten auf dem Lande, angelegt worden. Es 
ist bekannt, daß die Lohgerber in Neapel, wo die größten 
Sohlhäute 72 Pfund wiegen, zu deren Zubereitung drey, 
und in Frankreich, wo sie etwa 50 Pfund wiegen, zwey 
Jahre brauchen: unsre von guten hiesigen Ochsen, wie-
gen höchstens 30 Pfund, sie werden aber in einem Jahr, 
auch wohl noch früher fertig. Die rohe Haut kostet etwa 
igo Kop. das Arbeitslohn 1 Rubel: gleichwohl wird 
eine fertige für 5 Rubel, und, wenn man mehrere nimmt, 
das Pfund für 15 Kop. verkauft. Zur Gährung neh
men wir hier Roggenmehl; zur Farbe Birkenrinden, und 
zur Garmachung Graenrinden die freylich fehr streng 
sind, daher man sie mit Eichenrinden vermischt, wo sie 
zu haben sind. Kalk und Asche werden hier nicht zur 
Zubereitung gebraucht: es giebt sehr dicke russische Sohl-
häute die wenig aushalten, weil sie mit Asche bereitet 
sind. Fett wird hier nicht, aber Graenrittde dreymal, 
die Birkenrinde noch öfter, hinzugelegt. Ein Blank-
leder von einem Ochsen wiegt 1$ bis 20 Pfund, und 
kostet gegen 3 Rubel. Ein rohes Kalbfell kostet 20, ein 
gegorbenes 50 Kopek.— Die Weiß- oder Semischgerber 
brauchen zur Zubereitung eines Bockfells etwa 7 Wo
chen; ihr Arbeitslohn ist 25 bis 30 Kop. Ein großes, 
das man roh vom Bauer für 60 bis 80 Kop. kauft, 
wiegt zubereitet i bis 1J- Pfund, jedes Pfund wird mit 
9° bis 100 Kop. bezahlt. Die rohen Felle werden erst 
in Kalk gelegt, dann gewalket, endlich mit Lauge gewa
schen. Ein Ließpfund Saal- (Seehund-) Speck kostete 

vor 
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vor 2O Jahren 15 Kopek, jetzt wohl t bis Rubel; 
den Thran bezahlt man mit 2 bis 25 Rubel, aber die 
Gerber schmelzen ihn selbst aus. Ihr größter Vortheil 
erwächst aus dem, was von Fellen abfällt. Aus dem 
Abgeschabten kochen sie Leim, den sie in Städten füt 
2 Rubel das Ließpfund, auch noch theurer, verkaufen. 
Die Hörner erhandeln meistentheils die Russen für ihre 
Kammfabriken; die Bockhaare werden in den Städten, 
das Ließpfund für 1 Rubel, verkauft und verschifft; die 
guten, langen erhandeln die Parrückenmacher, das Pfund 
für 20 bis 25 Kopek. 

Mauer- und Dachsteine lassen viele Höfe bren
nen zu eignen Gebrauch, und zum Verkauf an ihre 
Nachbarn: noch jährlich bringen ausländische Schiffe 
eine große Menge in unsre Städte. Billig sollten wir 
mehrere Sorgfalt auf die Zubereitung wenden, dauer-
haftere Steine zu liefern suchen, die Städte selbst darmit 
versorgen, und wo möglich, leer zurückgehende Schiffe, 
wenigstens anstatt Ballastes, mit Steinen befrachten. 
Edelleute, die gnugfames Holz und Erbleute zur Zube-
reitung haben, können sie wohlfeil liefern. Das Be-
schwerlichste ist das Verführen nach der Seestadt. 

Pech, Theer und Harz, könnten Handluugs-
zweige werden; unsre großen Wälder würden dadurch 
nichts leiden: genug Holz und alle Baumwurzeln ver-
faulen ungenuht. An einigen Orten wird Theer ge
macht; den meisten kaufen wir selbst aus Rußland. 
Auch könnten wir Däyot (liest. Deggut) aus unfern 
Birkenrinden brennen und damit handeln. 

Darmsaiten haben einige zum eignen Gebrauch 
versucht zu machen: bey unferm häufigen Viehschlachten 
wäre es leicht, dergleichen Fabriken zu unterhalten. 

Lssig verschreiben wir; gleichwohl können wir aus 
Birkwasser, auö Brantwein - Nachleck, aus Wasser mit 
Brantewein und Honig vermischt, aus Bier, aus Aepfel-

trank. 
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trank, bessern und weit wohlfeilem machen, alSgemei-
niglich der seewärts eingebrachte Bier- und Weinessig ist. 

XVacholbersafc und (Del wird an einigen Orten 
gemacht, aber nicht darmit gehandelt. 

Salpeter zu sieden, geschähe ein Versuch, der 
nicht glückte: vielleicht gelingt es künftig besser. 

Schwefelkies ist bisher blos im baltischen Port 
zu den sogenannten Gesundheitsteinen geschliffen worden: 
vielleicht lernt man ihn künftig vortheilhafcer nutzen. 

Bey unfern Zünften und Handwerksinnungen wä-
reit vielleicht etliche Verbesserungen nöthig und möglich» 
In Engeland dürfen Lehrlinge weder zu hauslichen Ver-
richtungen gebraucht, noch in Unwissenheit gelassen wer--
den: bey uns fragt kein Mensch, ob und wie sie Unter-
richt erhalten, vielmehr müssen sie sich zu jedem niedrigen 
Knechtsdienst auf unanständige Art gebrauchen lassen. 
Vielleicht liegt hierinn ein Grund von der Gering-
schätzung, welcher zuweilen Professionisten ausgefetzt 
find. Die Lehrjahre sind nicht genau bestimmt, alles 
beruht auf der Verabredung mit dem Meister: sie dauern 
gemeiniglich 3 Jahre, wenn der Lehrling seine eignen, und, 
wenn er des Meisters Kleider trägt, 5 bis 6 Jahre. —> 
Meisterstücke, Ladengelder u. d. g. machen dem hiesigen 
Professionisten oft zu thun; sonderlich sind die auf dem 
Lande zuweilen einer Beunruhigung von den städtischen 
ausgesetzt. Dieß gieng einmal so weit, daß bey einer 
Verordnung nach welcher sich alle auf dem Lande woh-
nende vertragene Meister, zu der Stadt ihres Kreises 
halten sollten, in einer gewissen Stadt die Zünfte forder-
ten, daß jeder landifche, ob er gleich schon in einer be
nachbarten Stadt war Meister worden, von ihnen einen 
neuen Meisterbrief mit 30 oder mehr Rubeln erkaufen 
mußte; welche Bedrückung für arme! Da auf Befehl 
des Generalgouvernements 3 Kirchspiele vom dorptfchen 
zum pernauischen Kreis geschlagen, und die darinn woh-

^ nenden 



ZF2 Des dritten Kapitels erster Abschnitt. 

»enden Professionisten angehalten wurden, sich zu dm 
pernauischen Zünften zu halten, kam das Ordnungsge-
richt dieses Kreises allen dergleichen Bedrückungen zu-
vor: die Aufnahme mußte für eine geringe Abgabe ge-
schehen. Mehrere dergleichen Vorfalle übergehe ich still
schweigend. 

Der Landhandel. 
5%oti versteht darunter den Handel welchen der Adel, 

öder überhaupt jeder Possessor, auf seinen Gütern mit 
allerley Waaren, sonderlich mit Salz, Eisen, Toback, 
Heringen u. d. gl. treibt, die er theils auf dem Hofe, 
theils in Krügen für Geld oder Produkte, an den 
Bauer verkauft. Hierin wollen Einige großen Ver-
derb, einen Schaden von großen Folgen für die Stäb-
te finden. Die Klagen sind übertrieben. Toback 
und Heringe kan Jedermann in feinem Kruge fo gut, als 
Bier, Brantewein, Brod, Haber und Heu halten: die 
Bequemlichkeit der Reifenden erfordert es. Gefetzt, der 
Edelmann verkauft auch an die unter ihm wohnenden 
Deutschen einige Kleinigkeiten: es ist wohl für die Stadt 
einerley, ob der Edelmann sie gerade für den Haudwer« 
ker verschreibt, oder sie auf seinen Namen bringen laßt', 
und wieder einem ärmern, der nicht nach der Stadt rei? 
sen oder schreiben kan, einzeln verkauft: der Absatz bleibt 
für die Stadt hierbey ganz gleich. Eben so ist es mit 
dem Salz und Eisen. Wie beschwerlich wäre es, wenn 
der Bauet füt 10 Kop. Salz zu kaufen, 12 Meilen 
weit oder noch Mehr, nach oet Scaot reisen soite. Für 
den Bauer ersetzen die Höfe, in Ansehung des kleinen 
Handels, den Mangel an kleinen Städten: der Edel« 
mann verschreibt alles ans den Städten, und läßt es mit 
seinen von dort leer zurückkommenden Fuhren ausbringen. 
Daß im ganzen Lanoe etwa 4 Edelleute etliche Waaren 
gerade auswärts verschreiben, hat, da sie ohnehin in 

der 
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der Stadt Kommissionsgebühren bezahlen, im Ganzen 
eben so wenig Einfluß, als daß einige ihr Eifen gerade 
aus St. Petersburg bringen lassen. Bauerhändlern und 
Hökern entgehen manche Vortheise durch den Landhans 
bei: eben dieß würde geschehen, wenn mir mehrere Städte 
hätten. Inzwischen ist etlichemal von Einschränkung deö 
Landhandels zum Vortheil der Städte, sonderlich der 
kleincrn und Flecken, geredet worden. Diese würden 
äussersten Mangel leiden, wenn der Adel seine Bauern 
zwingen wolte, sein Korn und andre Produkte am Hose, 
oder in der entlegenen Seestadt, zu verkaufen. Alles 
kaufen kleine Städte wohlfeiler von Bauern, als von 
Hosen, die, ohne sich an die Weite des Wies zu kehren, 
selten unter dem in der Seestadt gewöhnlichen Preis ver-
kaufen. Der Bauer, der einmal in der Stadt ist, kauft 
da allezeit einige Bedürfnisse, und traut gemeiniglich 
dem mit ihm plaudernden Bürger mehr als seinem Herrn. 
Städte und Höfe müssen billig es nicht allzugenau jetzt 
mit einander nehmen: diese den Bauer nicht hindern, 
sein Korn, als sein beweglich Eigenthum, in der Stadt 
zu verkaufen; jene nicht zu eifrig sich über den Landhan» 
del auslassen: gemeiniglich, sonderlich in kleinen Sfäd* 
ten, wird der Bauer bey dem Messen betrogen. Im 
Herzogthum Liefiand sind allerley gute Verordnungen 
zum Vortheil der Bauern deswegen ergangen — Einige 
Possessorsn, die den Bauer «ohl traktirten, am längsten 
mit ihm sprachen :c. wurden vor einigen Jahren durch 
den Kornaufkauf bald wohlhabend. Nach den letzten 
Befehlen und Landtagsfchlüssm darf dieß jetzt im rigi-
scheu Generalgouvernement nicht mehr geschehen. 

Eine andre Art von Landhandel besieht darin, daß 
allerley Krauiwaaren zum Verkauf im Lande herumge« 
führt werden. Russische und deutsche Krämer thaten 
dieß vormals häufig, sonderlich die ersten; sie fanden dar« 
bey Vortheil: für die Bequemlichkeit, kleine Bedürfnisse 
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in ihren Häusern einkaufen zu können, bezahlter Vissz 
die Waaren gern etwas theurer , und kauften auch woh! 
solche, die sie nicht aus der Stadt würden verschrieben 
haben. Dergleichen Landkrämerey ist vor mehrern Iaht 
ren scharf untersagt worden, weil den Städten Nachtheil 
daraus erwachsen kann. Arme Deutsche, die jetzt ihre 
Bedürfnisse mit Beschwerde aus der entfernten Stadt 
verschreiben müssen, auch Bauern, werden sich zuweilen 
der verlohnten Bequemlichkeit erinnern. 

Die Jahrmärkte. 

Im ganzen Lande verdienen nur zwo diesen Namen, 
mmlich der rigische und einer in Dorpt: alle andre sind 
unbedeutend; in Reval und Narva ist gar keiner. Der 
rigische fangt den aesten Jun. alten Stils an, und dauert 
bis zum ioten Jul. Auch auswärtige Kaufieute besu* 
chen ihn. Vor etlichen Jahren erregte dort ein dorpt» 
scher Kaufmann eine große Verwunderung: feine Waa-
ren kamen zu bequemer Zeit in Riga an, er schlug eine 
Bude auf, und fand Absatz. Noch nie hatte dieß vor-
her ein dorptscher Kaufmann gewagt. 

Der dorptsche Jahrmarkt dauert vom yten Jan. 
3 volle Wochen: rigische Kaufleute bringen die meisten 
Waaren dahin, und fuhren viele Taufend Rubel mit sich 
davon. Man hat gefragt, ob den dorptschen Kaufte 
ten ein wahrer Vertheil erwachsen würde, wenn mit 
Ausschließung aller andern, sie allein verkaufen dürften. 
Vielleicht möchten alödenn weit weniger Käufer kommen, 
wenigstens die aus Rußland und Ehstlandwegbleiben; 
es wäre denn, daß die dafigen Buden mit allen begehri
gen Waaren, und überhaupt reichlicher versehen würden. 

. Auch jetzt finden die dafigen Kaufleute im Jahrmarkt 
guten Absatz: sie können ihre Waaren eben so wohlfeil 
verkauft» als sie rigischen, welche alles mit großen Un
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kosten müssen hin; und das Übriggeblieben? miedet zu-
rückführen. Inzwischen haben die letzten durch ein Vor' 
Urthal bishet die meisten Abnehmer gefunden, und daher 
schwere theure Zeuge feilgeboten, die der dorptsche aus 
Furcht noch nicht wagen darf zu verschreiben» 

In Pernau fangt der Jahrmarkt an 3 Wochen 
Vach Johannis und dauert lange; verdient aber keinen 
Betracht: nur die dafigen Kaufleute halten ihn, wenn 
man ein Paar Schweizerbudeu, einen Glaöhandler, und 
dann und wann einen auswärtigen Eifenkrämer <\u$f 

nimm t. 
Wtle übrige Märkte die in kleinen Städten, Flecken, 

und auf etlichen hierzu berechtigten Gütern, gehalten 
werden, dauern nur 1 odet 2 Tage, und erstrecken sich 
gemeiniglich nur auf Pferde, Vieh und allerley Produkte, 
die der Bauer feil bietet. Zuweilen kommen aus den na-
hen Städten Krämer und verkaufen allerley Kleinigkeiten; 
wobey sie in Gefahr stehen, eine üble Begegnung von 
betrunkenen Bauern zu erdulden. Dergleichen Jahr-
markte sind z. B. zu 

Anzen im Dorptfchen, auf Lichtmeß und Nikolai» 
Dorpl auf Pet. Paul, Mar. Geburt und Michaelis» 
Festen in Lettland, auf Mar. Heimsuchung. 
Sellin 8 Tage vor Michaelis. Vormals kamen auch 

aus einem andern liest. Stadtchen ein Paar Kauf-
leute hieher; dieß wurde zum Vortheil der fellin-
fchen auf deren Gesuch, vom Generalgouverne? 
ment verboten. 

Rerstenbehm in Lettland, auf Philipp! Jacobi» 
Lemsal, auf Laurenti. 
Marienburg, auf Philippi Jacobi. 
Odensee den 15 ten Jun. und 28sten Oct 
Roop in Lettland, auf Philippi Jacobi und den 

Sonntag nach Matthai. 
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Seswegen in Lettland, auf Mar. Himmelf., auf 
Jacobi und Michaelis. 

VDdflenfletn 8 Tage vor Michaelis, auf Lichtmeß 
und Johannis. 

XVenVen auf Johannis und Michaelis. 
XVolmar auf Anna, Matthai und Sirn. Judä u. f. w. 

Eigentliche bestimmte Wochenmärkte find in keiner 
Stadt; der Bauer bringt feine Produkte, wenn er Zeit 
findet; man kann täglich auf dem Markte kaufen: nur 
in Fellin sind auf Ansuchen etlicher Bürger zween Tage 
zum Wochenmarkt neuerlich vestgefetzt worden. Das 
vormals gewöhnliche Herumfahren der Bauern durch die 
Gassen, ist gleichfalls abgestellt, und durch Marktord
nungen der öffentliche Verkauf allgemeiner geworden-

Die Kaufleute. 

Äa wir mit diesem allgemeinen Namen auch alle 
Krämer und Höker, sowohl Deutsche als Russen, be-
zeichnen, fo kann man dreist behaupten, daß fast nirgends 
so viel Kaufleute gefunden werden, als in den liefländü 
fchen Städten. Freilich sind darunter viele, die bey der 
Handlung erzogen und unterrichtet, feit ihrer Verheira' 
thung nichts, als Schenkerey, getrieben, und dadurch 
ihren Unterhalt gesucht haben. Die meisten jungen Lief-
länder bürgerlichen Standes zeigen einen Hang zum Ham 
del: nicht aus innrer Ueberzeugung oder besondrer Aula; 
ge, sondern durch Gewohnheit. Das Studieren verurz 
fachet Mühe und Unkosten; zur Erlernung einer Profef« 
ftot| sind viele zu stolz; der Bürger kann kaum die Zeit 
erwarten, da er sich auf eine bequeme Art der bisherigen 
Sorge für feinen Sohn oder Pflegbefohlnen, entlediget; 
mit Freuden nimmt der Kaufmann einen jungen Mens 
fchen auf, ohne nach feiner Fähigkeit und Neigung zu 
fragen; genug er findet einen Bedienten, den er zu al

lerlei) 
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lerlev Bestellungen, zum Aufwarten beym Tische, u.d.gl. 
brauchen, in die Bude stellen, und hierdurch nun ttteh? 
rere Gemächlichkeit genießen kann. Selten wird hier 
Lehrgeld bezahlt; der junge Mensch muß 6 big 7 Lehr
jahre aushalten, während welcher Zeit ihn der Lehrherr 
mit Kleidem und Wäsche besorgen, und wenn er ihn 
zum Gesellen erklärt, mit einem Ehrenkleid beschenken 
muß. Selten stellt der Vater für die Treue feines Soh. 
nes Bürgschaft: hingegen wird der Kaufmann auch nicht 
zur Rechenschaft gefodert, ob und wie er seinen Lehrling 
unterrichtet hat. Vielleicht versteht mancher in kleinen 
Städten, nach ausgestandenen Lehrjahren, kaum an-
ders als an Fingern zu rechnen. Man nimmt Kinder 
vom Lande, die bey ihren Eltern gar keinen Unterricht 
genossen haben, und stellt sie in eine kleine Bude. Bey 
der Langeruseile, die der junge Mensch auch als Geselle, 
in derselben findet, ist es kein Wunder, wenn ihm Hey-
rathsgedanken einfallen; er führt sie aus: ohne mehr, als 
feines Lehrherrn Bude und seine kleine Vaterstadt gesehen, 
ohne den gehörigen Fond zur Anlegung eines eignen Harn 
dels, zu haben, wird er Kaufmann, in der beruhigen« 
den Ueberzeugung, ixiß, wenn alles fehlschlägt, er doch 
durch Schenkerey seinen Unterhalt finden könne: und 
mancher wird in der That darbey wohlhabend. Auf fol* 
che Art nimmt die Anzahl unfrer Kaufleute jährlich zu. 

In den Seestädten, auch in Dorpt, giebt es g<» 
schickte Kaufleute, die mehrere Länder gesehen, und ge-
hörige Kenntnisse sich erworben haben; in Riga findet 
man auch viele bemittelte und reiche: doch sind solche, 
die sich mit Londenern, Amsterdamern oder Hamburgern, 
in Ansehung des Reichthums, messen könnten, selten. 
Vielleicht würden sie alle schneller und leichter reich, wenn 
ihre Anzahl geringer wäre. In mancher Stadt setzt ein 
Krämer oder Bauerhändler seinen besten Vortheil, und 
vielleicht den größten Beweiß seines kaufmännischen 
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Genies darin, daß er seinen Kaufern auf dem Lande die 
verschriebene Waare zu dem höchsten Preis anfetzet, und 
deren Unwissenheit oder Leichtgläubigkeit miöbrauchet. 
Wir bauen z. B. selbst keinen Wein; aber mancher 
Weinhandler versteht die Kunst, Weine zu verkaufen, 
die er nie verschrieben hat. Edelleute, welche gern ihr 
Korn des Winters bey dem Kaufmann ausschütten, um 
es bey ofnen Wasser für den besten Preis losschlagen zu 
können, haben öfters nach langen, 2 bis 3 jahrigen, 
Warten, einen sehr niedrigen Preis erhalten, bloß weil 
der Kaufmann, welcher das Korn vielleicht langst ver« 
kauft hatte, sie von Zeit zu Zeit mit der Hosnung, daß 
der Preis noch höher steigen werde, schmeichelnd unter; 
halten hatte. Doch haben wir auch viele rechtschaffene 
Kausieute. 

Alle unsre einkommenden Waaren müssen wir auS? 
wartS assecuriren lassen, weil kein hiesiger Kaufmann 
tiefe Art des Handels bisher gewagt hat; auch treibt fei? 

ner mit eignen Schiffen, oder bloö mit Wechseln, Hanb; 
lung; ingleichen haben wir keine eigentlichen Hand-
lungsgescllschaften, obgleich zuweilen, sonderlich in 
Riga, ihrer zween in Gesellschaft handeln. Aus dem 
Geldumsetzen und Verwechseln, ziehen einige, nicht eben 
bloö die Kaufleute, in besagter Stadt große Vortheile. 
Viele Großhändler haben, neben ihrem Handel im Gan
zen, auch eine Bude. In etlichen Städten ist nur eine 
Klasse von Kaufleuten, die den Handel, welchen sie er-
lernt haben, treiben, und wenn es Vermögen und Kre
diterlauben, den auswärtigen Handel besorgen. Was 
hiervon bey j. der Stadt besonders anzumerken ist, kommt 
im Folgenden vor. 

Bauerhanyler findet man in allen Städten; in 
mancher z, B. in Pernau, sind alle Kaufleute Bauer-
handler: sie handln auch mit Deutschen, Heiljen aber 
so, weil sie m den Bauern allerley Produkte kausen, 

trnO 
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And solche Waaren halten, die der Bauer unter seine Be
dürfnisse zahlt, als Salz, Eisen, Heringe, Toback u. 
d. gl. Einige haben darbey einen Weinkeller, oder eine 
Steinbude, oder nürnberger Kram u s. tu. Vormals 
hatten dergleichen Bauerhändler, sonderlich in Riga, 
unter den Bauern ihre eignen Kundlente, die in den 
Landessprachen Freunde hießen; von solchen durfte kein 
andrer Kaufmann etwas erhandeln; sie mußten ihre Pro« 
dukte immer zu dem Einem bringen, bey dem sie öfters 
Geld in voraus erhielten. Wie größer eines solchen 
Bauerhandlers Kundschaft unter den Bauern war, (die 
zuweilen theuer an einen Andern verkauft wurde,) desto 
mehr blühete fein Handel. Der Bauer brachte seine 
Produkte, mußte i oder 2 Tage traktirt, sonderlich mit 
starken Getranken vollauf, und, wie er sich einbildete, 
frey, bewirchet werden: mitten im Taumel wurde der 
Kauf geschlossen, das Korn gemessen, der Flachs gewo-
gen u. f. w. Allzu gewissenhaft mag es nicht immer dar* 
bey zugegangen seyn: genug, jetzt ist diese Art des Han? 
dels in Riga und andern zum Herzogthum Liefland qehö-
renden Städten ganz verboten. Der Bauer muß Alles 
auf den angewiesenen Marktplätzen feil bieten, und nicht 
mehr sein KorN mit ungeheuer großen Külmetten, son-
dem mit richtigen Lösen, abmessen. In Reval ist noch 
jetzt eine Art von solchem Bauerhandel, doch ohne eigent« 
lichen Zwang: der Bauer geht nicht gern von dem Kauft 
mann ab, mit welchen schon sein Vater, oder er selbst, 
seit geraumer Zeit gehandelt hat. 

Daß in kleinen Städten Sensen, Ellenkram, Ge
würz , Toback u. d. gl. in einer Bude neben einander lies 
gen, ist kein Wunder; bey dem kleinen Absah sucht der 
Krämer von allen begehrigen Waaren etwas zu halten: 
in größern Städten sind die Buden zum Vonhcil der 
Käufer unh der Kaufleute, durch HandlungSverordnun-
gen auf gewisse Maaren eingeschränkt. 

Z 4 In 
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In den größern Städten wohnen viel russische Kauf-
leute, die aber keinen auswärtigen Handel treiben, son; 
dern mit allerlei) russischen rohen Produkten und noch 
mehr mit den russischen Fabrikwaren, handeln. Bey 
ihrer maßigen und wohlfeilen Lebensart würden sie, wenn 
sie deutsche Waaren halten dürften, alles weit wohlfeiler 
als die Deutschen Kaufleute verkaufen, und diese bald 
zu Grund richten. 

Wegen Fallimenten bedürften wir vielleicht einer 
bessern Einrichtung und nachdrücklicherer Gesetze: fon-
berlich wenn in einer Landstadt der nachlässige Kauft 
mann, der nichts als feine Verschwendung zur Ursach 
angeben kann, zu bezahlen aushört, und dem Kredit der 
ganzen Stadt einen Stoß giebt. Auch in Seestädten 
sind dergleichen Beyspiele nicht unerhört. 

Waaren, die dem Betrug unterworfen sind z.B. 
Flachs, erfordern erfahrne glaubwürdige Aufseher, da-
Mit der Kredit erhalten und der Ausländer nicht wider 
des hiesigen Kaufmanns Wunsch, hintergangen werde. 
Man hat daher in Seestädten, sonderlich in Riga und 
Narva, viele Braker, die bey bemerkter Nachlässigkeit 
ihren Dienst verlieren, oder für den Schaden haften 
müssen. Zuweilen finden verunglückte Kaufleute durch 
einen solchen Dienst ihr reichliches Auskommen. Das 
sicherste Auge muß ein Mastenbraker haben. In den 
größern Seestädten sind auch Makler. 

Zwey-
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Zweyter Abschnitt. 

Der Handel in Riga. 

ganzen Lande der wichtigste und ausgebreitestc, 
man sehe auf die einkommenden oder auf die ausge

henden Waaren: den größten Betracht verdienen die leh« 
ten. Hr. 23trfcbtnct hat im zten Band feines tllaga-
zins ein Verzeichnis aller im Jahr 1761 in Riga see
wärts ein- und ausgegangener Waaren geliefert: ich wer-
de nichts Überflüssiges leisten, wenn ich hier auch der
gleichen Verzeichnisse einrücke, bey denen ich aber vor: 
nemlich darauf sehe, daß meine Leser sich von der Größe 
des Handels und dessen Beschaffenheit, einen hinlangli-
chen Begrif mögen machen. Etliche Erlauterungen und 
Erklärungen muß ich vorher geben; was bereits im er-
sten Band S. 125 bis 125, auch S. 197 u. f. unter 
andern von einem Projekt zur Beeinträchtigung des rigi« 
fchen Handels erwähnt wurde, übergehe ich hier still
schweigend, fo wie die dasige Handelsordnung und Zoll« 
berechnung, die man bereits einzeln gedruckt und in an-
dern Büchern findet, unter andern in Hrn. Schmidts 
öeytragcit zur Renncniß der Staatsverfassung 
von Rußland S. 87 u. f. Was ich hier liefere, ha-
be ich metstentheils aus den zuverlässigsten Händen, um 
ter andern von Hrn. Thom. Zuckerbecker erhalten, 
dessen und etlicher andern dafigen erfahrnen Männer lieb-
reiche Unterstützung ich öffentlich rühmen kan. 

Einige zählen 7 verschiedene Arten von Kaufleuten, 
nämlich: 1) Großhändler, 2) Polenhändler, die alles 
von den Polen erhandeln: wegen der unumgänglich nö-
thigen großen Vorschüsse erfordert ihr Handel ansehnliche 
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Summen. Einigen hat es darbey geglücket; Anfanger 
haben manche Hindernisse zu übersteigen, z) Mate-
rialisten, die alles Gewürz u. d. gl. im Ganzen verschrei-
ben, und eben so für den Einkaufspreis verkaufen, wor-
bey sie gewisse sichere Vortheile und Procente unter am 
dern durch den Wechselkurs, gewinnen. 4) Kramer, 
die Seiden- u. d. gl. Buden halten. 5) Bauerhändler, 
welche die von Höfen und Bauern eingebrachten Pro-
dukte kaufen; solche sind zuweilen zugleich Polenhändler. 
6) Höcker, die mit Kleinigkeiten, und 7)HeringShändler, 
die mit Heringen einen Handel treiben, der auch seine 
Kenntnisse und eine Erlernung erfordert. 

Diesen Unterstheid kann man entbehren: die Bürger 
haben Freyheit allen Handel ohne Unterscheid zu treiben, 
nur den Kramhandel im Detail nicht, denn darzu müf-
sen sie sich mit der Krämerzunft abfinden; es sey denn 
daß Jemand hier im Kram anögedienet, und so durch 
seinen Dienst die Vortheile eines Krämers erlangt hat. — 
Ausser diesen giebt es noch englandifche, lübfche, danische, 
holländische etablirte Häuser, die hier den freyen Verkauf 
auslandischer Waaren an Bürger, und die ErHandlung 
der einländischen von Bürgern, frey haben, ohne daß 
sie zur Bürgerschaft gehören: diefe passiren unter dem 
Namen von fremden Kaufleuten. Herings- und Salzkra-
mer stehen nicht in der Krämerzunft, sind aber Bürger. 
Viele Kaufieute sind bloße Kommissionärs, welches nicht 
eben der einträglichste, aber ein sehr sicherer Handel ist. 
Ueberhaupt ist die Handlung in Riga ihrem Wesen viel 
angemessener, und freyer als in manchen andern Städ-
ten, sonderlich in Reval. — Auch bey der kleinen Gilde 
herrscht etwas mehr Freyheit: sie ist zwar in ihre Ge-
werke getheilt, deren jedes seine Schrägen hat. Aber 
unter den Schustern, Schneidern, Zimmerleuten, giebt 
e6 Meister die nicht Bürger sind, auch nicht zur Gilde 
gehören; sie unterscheiden sich durch den Namen der ein-

heimi-
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heimischen Aemter; werden in ihrer Handthierung ge-
schützt; nur zu den Verhandlungen auf der Gildstube 
können sie ihre Stimmen nicht geben. Die Leinweber 
haben kein deutsches Ämt. — Auch Russen haben neuer-
lieh verlangt in die Bürgerschaft ausgenommen zu wer
den, um alle Arten des Handels treiben zu können: die 
gegenseitigen Gründe, die Nachrheile welche matt be
fürchtet, die Uvfheile die darüber gefällt worden, und der 
Erfolg, gehören nicht in diesen Abschnitt. 

Im I. 1735 erhielt die Stadt durch Kaiserliche 
Gnade, ein Kapital von 100000 Thalern aus 10 Jahre 
chne Interessen; jährlich sollten 10000 zurückbezahlt, 
die einkommenden Renten aber zu einem immerwähren
den Handlungsfond angewandt werden. Dieses Kapi-
tal ist nach diesem Befehl angewandt, und bereits zu-
rückbezahlt worden. Der aus den gefammelten Jnter-
essen entstandene Fond wird von einigen Magistrats-
Personen und von einigen ans der Bürgerschaft, verwat-
tet. Jeder Bürger (nur kein Fremder,) vornehmlich der 
zum russischen Handel Geld nothig hat, kann es aus die-
fer Kasse entweder gegen Bürgschaft, oder wenn er einen 
guten Namen hat, auch ohne dieselbe, für 6 Procent 
empfangen. Auf Häufet, und überhaupt auf unbeweg
liches Vermögen, kann niemals aus der Kasse Geld gege; 
den werden, weil solches der hohen Verordnung zuwider
laufen würde, als welche damit dem Handel aufhelfen 
wollte. 

Noch eine andre sehr heilsame Einrichtung verdient 
hier eine Erwähnung; sie kam i. I. 1776 durch Veran
lassung einiger ausgebrochenen großen Fallissements zu 
Stande: von bemittelten Kaufleuten wurden nehmlich 
75000 Thaler zu 6 Procent für diejenigen ausgesetzt, 
die durch diele BankerotS in Verlegenheit gekommen wa« 
ren, und Effecten oder gute Bürgschaft zum Unterpfand 
geben konnten. 

Dev 
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Der neuen schönen Börse in dem ansehnlichen 
Rathhause; der gedruckten wöchentlichen Anzeigen, oder 
des sogenannten JntelligenzblatteS, sonderlich zur Er
leichterung des Handels; und der jährlich durch den 
Druck bekannt gemachten Verzeichnisse von allen aus-
und eingegangenen Maaren, wurde schon im ersten Band 
gedacht. — Zur Bestreitung der Arbeiten welche die 
Handlung erfordert, sind verschiedene Aemter; als i Holz
schreiber, > Klappholzbraker, 6 Wäger, 3 Waagefchrei-
ber, 8 Braker, » Afchbraker, 2 Weinküfer (welche die 
Weine probiren und nennen, als wornach der Zoll be-
stimmt wird,) 1 Heringöbraker: alle diese werden auS 
der Bürgerschaft genommen, und legen den Eid bey 
E. Edl. Kämmereygericht ab. Dann sind noch verschie.' 
dene undeutsche Aemter zur Bestreitung des Handels, 
als Messer, Bier- und Weinträger, Hanfschwinger, 
Salzträger, TranSportirer (welche die Waaren von den 
Böden oder von der Waage und Brake, an die Schiffe 
bringen,) Stopfer, Waagknechte, Sch-ialknechte, He-
ringsligger, Afchligger, Ueberfeher und Piloten, Anker-
nenken, Mastenbraker, Eichen- oder Klappholzbraker. 
Alle diese werden bey dem Kämmereygericht in Eid und 
Pflicht genommen. Die Hanfbinder, welche bey Ankunft 
der Strusen die Hanfe in ihre verschiedenen Sorten bin-
den müssen, sind theils Russen, theils Polen, theils Un-
deutsche (Letten,) und werden jedesmal in Eidespflicht 
genommen, wenn sie ihr Amt antreten: sie verrichten 
ihre Arbeit in den Flachs - und Hanfscheunen, unter 
Aufsicht der bestimmten deutfchen Hanfbraker, welche 
allezeit Bürger sind. Wer in ein solches undeutsches 
Amt, deren jedes seinen Aeltermann hat, treten will, 
muß die Art des Handels uud der Waaren verstehen. 
Was jedes Amt erwirbt, wird vom Aeltermann, der des 
Sonntags den verdienten Lohn empfängt, unter alle 
Glieder in gleichen Theilen vertheilt; hingegen müssen 
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alle für einen haften, wenn etwa^salfch gepackt, verloh-
ren oder verdorben wird. Jede Waare, Faß u. d. gl. 
hat seine bestimmte Taxe. Durch diefe Leute auf welche 
stch der Kaufmann verlassen kann, wird viel gewonnen: 
die Gewohnheit macht sie geschickt, einer richtet mehr als 
3 andre aus; sie kennen durch lange Uebung bey einerlei» 
Waare, Vortheile die manchem jungen Kaufmann un-
bekannt sind', Arbeiten welche in andern Städten Lehr^ 
Bingen auferlegt, und wodurch Kinder aus guten Hau-
fern bis zur Niederträchtigkeit in ihren Lehrjahren gede-
müthiget werden, verrichten in Riga diefe sehr weislich 
angeordneten undeutschen Aemter. —• Bürger können 
ihreWaaren mit eignen Pferden nach den Schiffen führen: 
die vorhergenannten fremden Kaufleute müssen die dar-
zu erforderlichen Pferde von den Bürgerwitwen miethen. 

Die einkommenden Schiffe finden immer sichern 
Abfah ihrer mitgebrachten Waaren, und gnugfameRück-
frachk von ihrer Anzahl ist fchon an andern Orten gere-
det worden. Zur Vollständigkeit füge ich sie noch von 
etlichen Jahren bey. 

Im I. 1766. kamen an 612 Schiffe. 
— 1768. — 541 — 
—- 1770. — 609 — 
— 177". — 752 — 
— 1774» — 779 — 
— -775. — 849 — 

Bey der vorteilhaften Balance kommt mit Schiffen und 
landwärts viel baareS Geld in Riga an, welches zum 
russischen und polnischen Handel großenteils verbraucht 
wird. Gleichwohl werden an jedem Posttage eine Men
ge Wechsel sonderlich auf Holland gezeichnet; man be
stellt sie bey den Macklern, welche alle Posttage früh am 
Markt nach der Menge der Remittenten oder Trassenten 
den Cours bestimmen. Im Jahr 1774 kamen fee- und 
landwärts an, überhaupt 248,866 Ducaten und 
8 fr2,171 £ AlbettSthaler. An 
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An Contanten sind eingekommen 

Im Jahr 1766. 
mit Schiffen —* 
landwärts — 

ungleichen an poln. 
Cour. u. Fünfern 

Ducatem Rthlr- alb. Aubel. Im Jahr 1766. 
mit Schiffen —* 
landwärts — 

ungleichen an poln. 
Cour. u. Fünfern 

62,400 
172,652 

502,2624 
203,125! 

84,577? 

12 
170,717^ 

Summa 
Im 1.1767. 

mit Schiffen — 
landwärts — 

Wgl. an pol. Cour, 
und Fünfern — 

235,052 

58,508 
314,382 

789,9654 

268,0554 
287,246! 

23/345i 

170,7291 

lZ,285 

Summa 
Im 3*i77o» 

mit Schiffen — 
landwärts — 

ingl. an poln. Cour, 
und Fünfern — 

372,890 

113,526 
109,208 

578,648 

62,2754 
434,484i 

21,057 

»3/285 

Summa 
JmJ. 1771» 

mit Schiffen — 
landwärts — 

»ngl. an poln. Cour, 
und Fünfern — 

222,734 

60,487 
310,492 

517,816! 

459,057 
406,557? 

24,521? 

— 

Summa 37 0/979 890,131? — 

Zu zeigen, gegen wen unsre Handlungöbalance t>or* 
theilhaft ist, schreibe ich hier ein vom I. 1766 bekannt 
ZemachttS Verzeichniß ab» 
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„ Berechnung der Würde, der von nachkenann-
ten Nationen seewärts ein- und ausgeführten Waaren. 

Eingegangen für Im Jahr 1766. Ausgegangen für 

Rubel. K°p Rudel. 

10,022 40 Rußland — — —• 

140,031 5'' Engelland — — 755,966 81 
215,509 70 Holland — -— 55M&5 95 
199,175 00

 
c#

 
£> A
 1 — 54,230 — 

42,867 63 Pcrtugall — — 69,2 3 8 79 
2i,;86'59 Spanien — — 85,311 90 
26,455 5 5,Hamburg — — 28,802 61 
65,450 97 Lübeck — •— 109,820 99 
45,094 i2!Dännemark — 37i,38i 93 
63,772 26 Schweden — — 167,655 7 
— — zollfrey nach Schweden 22,630 9 

2574 69 Danzig — — 3262 82 
126 23 Preußisch-Pommern 3936 79 

2046 42 Rostock — — 2456 8t 
1705 55 Bremen — — 39,932 35 

375,495 6 Deutschland,versch.Orcen — — 

1,211,914 26 i 2,266,192 91 

Folglich hatte Riga in diesem Jahre für 7,054,278 Ru-
bei 6 5 Kopek mehr verschiffet, als seewärts empfangen. 
Im Jahr 1 71 betrug die Summe aller seewärts einge-
kommenen Waaren 1, 25,45 Thaler, und der aus
geschifften 2,531, 6o£ Thaier. Riga erhält seine Waa-
reit zum Verschiffen aus verschiedenen Landern und Pro-
vinzen, theils zu Lande, theils längs der Düna, nemlich 

1) Aus Liefland, sonderlich aus den beyden lettischen 
Kreisen; doch führen auch die beyden ehstnischen 
einen Theil ihrer Produkte dahin; darunter das 
Korn den wichtigsten Artikel ausmacht: die gerin-
gern sind Flachs, Hanf, Wachs u. d. gl. In 
Ansehung des ausgebreiteten wichtigen Handels, 

betrage 
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betragt die Zufuhre aus Liefland nur einen kleinen 
Antheil. Die 

2) aus Rußland ist desto wichtiger. 'Verschiedene 
russische Provinzen z. ^B. die rvelikolukische, in-
gleichen die neueroberten, liefern wichtige Produk-
ten, nemlich: Hanf, Flachs, Roggen, Saat, 
Eisen in Stangen und gegossen, Matten, Lichte, 
Seife, viele Fabrikwaren, als Segeltuch, aller-
Hand Leinen, eiserne, messingene undKupferwaa-
ren, Thee, Rhabarber, Pelzwerk, irden Geschirr, 
Lederfabrikwaaren u. s. w. 

3) Aus Polen kommen Flachs, Hanf, Holzwaaren, 
Gtt -aide, OeU Lein- und Hanfsaat, Wachs, Talch, 
rohes Leder, Schweinsborsten, Matten, allerhand 
Asche, Viktualien u. s. w. 

4) Aus Kurland erhalt die Stadt Flachs, allerhand 
Getraide, Säesaat, Holz, Wachs, verschiedene 
Viktualien u. s. w. 

Bey der in Polen neuerlich vorgegangenen Veranda 
rung werden die bisherigen Beschwerden undHindermsse 
des polnischen Handels aufhören. Bisher behandelte man 
die längs der Düna kommenden Fahrzeuge auf eine un-
erhörte Art: aller Orten waren polnische Zollhauser; je-
de darbey bestellte Person foderte Geschenke; dieWaa-
ren stiegen dadurch zuweilen 500 Procent an ihrem 
Werth; jeder Edelmann verlangte die Vorzeigung des 
Zollscheins; man hatte allerley Titel zu Gelderpressun-
gen; man hielt die Strusen an; das hohe Wasser ver-
lief sich, sie strandeten, und wurden beraubt. Eine 
zweyte Beschwerde machte der Betrug: der Pole hob 
sein Geld voraus, und lieferte zuweilen nichts: Riga hatte 
weit über eine Million in Polen zu fodern. Es war 
nichts Unerhörtes, daß ein zum Mahnen dahin gesandter 
Kaufgeselle übel behandelt, beraubt, gesangengesezt, 
verwundet, oder gar todt geschlagen wurde. Zuweilen 



Vermischte Anzeigen. 369 
sagte der Pole ganz trotzig, er habe in dieser oder jener 
Stadt Geld stehen, man solle e6 dort suchen. Ost hat 
der russisch kaiserliche Hof über dergleichen Gewaltthä-
tigkeiten bey der Republik Beschwerde geführt: Abfiel-
lung wurde vergebens versprochen. Nun muß man-
cheö bisherige Hinderniß von selbst aufhören. 

Jährlich wird in Riga ein gedrucktes Verzeichniß 
aller verschifften Waaren, in holländischer Sprache be-
kannt gemacht. Ehe ich ein solches hier einrücke, bin 
ich einigen meiner Leser Erläuterungen schuldig: sie sind 
zuverlässig und mir von dem vorher genannten Hrn. 
Zuckerbecker mitgetheilt worden. 

Hanf. Drujaner Hanf wird im Winter auf 
Schlitten angeführt, und gleich in bürgerliche Verwah-
rung genommen, völlig gereiniget, öffentlich gewraket, 
und endlich in Bünde jegliches ungefähr von 4 Schiff
pfund mit 8 Bändern gebunden. Seiner Beschaffen- . 
heit nach ist er vom Reinhanf gar nicht zu unterschei-
den. paßhanf kann weder zu Reinhanf noch zu Dru-
janerhanf gerechnet werden: es giebt Polnisch- und auch 
Drujaner-Paßhanf. Reinhanf hat 10 Bänder. Aus-
schußhanf fällt aus dem Reinhanf und hat 8, polnisch 
Paßhanfund liefländisch Paßhanf 6 Bänder. Aus 
dem liefländischen Hans ist selten mehr als Paßhanf zu 
bringen. Die besten Hanfe kommen aus der Ukraine, 
Polen und Weißrußland: doch ist der ukrainische als der 
längste und stärkste, unter allen der beste. Die Bander 
sind allezeit von derselben Beschaffenheit als die Waare. 
Die Brake von Hanf wie sie jetzt existirt, ist vom sel. 
Aeltermann Arend ^erens eingerichtet worden. Der 
Hanf bekommt ein Brett zum Zeichen worauf des Ver-
kaufers, des Brakers, und der beyden Binder, Na-
men stehen, ingleichen die Buchstaben R oder P, je nach 
dem es Rein- oder Paßhanf ist, eingebrannt werden. 

Top.N^chr.IIV. Aa Ein 



37o Des dritten Kapitels zweyter Abschnitt. 
Ein Schifpfund Reinhanf kostet ungefähr 12 bis I Z, 
Drujanerhanf 12 und Paßhanf 11 bis • \% Thaler. 

Cove ist Hanfheede (Äbwerg) und wird ausser fei-
nen 5 Bändern mit einer Gattung von Garn, das Ka-
belgarn heißt, umwunden: er steht auch unter öffent
licher Brake, und wird mit einem enkelten Schlüssel be-
zeichnet. Seit mehrern Jahren hat der ordinäre Ter6 
ganz aufgehört, und wird nichts als gehechelter ausge-
schifft. Das Schiffpf. gilt etwa 4 Thaler, auch darüber. 

Flachs. >.) Orujaner- Rakicjcher ist die feinste 
Sorte, kommt aus der Gegend von Sebbefch, Drujen 
und den benachbarten polnischen Oettern. Der Schwanz 
des Bundes allein ist los; der Kopf ist nicht nur gebun« 
den, sondern auch mit dünnen Schnüren bewickelt. Je-
des Bund wiegt ungefähr 20 bis 23 Pfund, und enthalt 
meistentheils 6 Knocken. Das Schiffpf. kostet etwa 23 
Thaler. 2) Was aus dieser Gattung fällt und schlech-
ter ist, heißt Badstuben-geschnitten, und wird, weil 
er nicht die Eigenschaft des vorhergehenden hat, nach ge-
schehener Brake, in Riga umgebunden. Die Bünde 
haben die Form wie Risten-Dreyband und Rosietsch-
Flachs, doch wird er dadurch unterschieden, daß er über 
dem Spiegel vom Braker einen Schnitt bekommt. (Der 
Spiegel ist das Band unter dem Kopf vom Flachse, wel-
cheö bey dieser und bey der vorhergehenden Sorte, auch 
bey Ristendreyband, breiter auseinander gelegt wird.) 
Das Schiffpf wird ungefähr mit 20 Thalern bezahlt, 
z) Ristendreyband ist schlechter als der vorhergehende, 
und kostet etwa 15 Thaler. 4) JUttatiifcb Rakirscher 
wird oft mit dem Drujaner Rakitfcher gleich gehalten, 
nur hat er den Fehler, daß man zur Blüthzeit wohl Acht 
darauf haben muß, daß er nicht zu dick auf einander 
liege, weil er sich leicht entzündet. Die Ursache ist, weil 
er mit nasser Hand gebunden ist; er wird überaus heiß, 
und davon roch, gelb und verdirbt. Er wird wie der 

Dru-
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Drujaner Rakitscher gebunden, doch nicht mit so feinett 
Schnüren um den Kopf. 5) Was hieraus fallt heiße 
Kadfiuben-Paterttc ster, hat einen besondern Band, 
indem die Enden allezeit mit einem Strick festgemacht, 
und mit dem folgenden Bund zufammengehangt werden. 
Von diesem kostet das Schifpf- gemeiniglich - s bis 19, 
von den vorhergehenden 22 bis 2-j Thaler. 6) £T7atrfen« 
bürge» Flachs ist von starken Fäden und besondrer Güte, 
daher dem Drujaner Rakitscher gleich zu halten: größten-
theils wird er zu Segeltuch gebraucht, und mit 22 Tha
lern bezahlt. Daraus fallt 7) geschnitten N7ar:en-
burgvr oder Bauergeschnitten, welcher selten fo gut 
wie Badstubengeschnittener (ungefähr mit J 9 Thalern) 
bezahlt wird, hat aber mit demselben einerley Band und 
wird auch mit einem Schnitt im Spiegel gebraket. 
9) Eine gewisse Gegend im Drujenschen liefert ganz kur-
zen Flachs, welcher schon gehechelt und geflochten zum 
Markt kommt, nur nach Schweden und Dännemark ge-
kauft, und geflochtener genannt wird. Die beste Sorte 
davon wird wie Drujaner Rakitscher bezahlt. 9) Hilli» 
gen-Flache kommt aus Pleskow, doch ist seit einiger 
Zeit kein großer Handel darmit getrieben worden. Wenn 
er gebrakt ist, wird die beste Sorte unter Marienburger, 
die zweyte unter geschnitten Marienburger, die dritte 
unter Risten gerechnet. 10) üteflänCufch Dre^band 
ist die schlechteste Sorte, und kostet etwa 11 Thaler; 
doch hat man den sogenannten GerechtigkeitS- und Hoss-
dreyband auszunehmen, der wie die feinste Sorte des 
Drujaner-Rakitscher bezahlt wird. Er wird mit drey 
ordinären Schnüren von Flachs gebunden, wovon et 
auch seinen Namen erhält. Die Flacheheede wird 
in Köpfe gebunden auch in Matten vernähet. Es giebt 
littauifche und liefländifche Heede, jene aus polnischen, 
diese aus liefiandischen Flachs. 

Aa 2 Pott-
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Pottasche giebt eS zweyerley, die so genannte 

blaue, welche aus Polen kommt, in Fässern von 5 bis 
7 Schifpfund; calcmirce oder Kesselasche kommt in 
Fässern von 2 bis 3 Schifpfund. Es giebt weisse, grüne 
und perlfarbene Kesselasche, die sezte wird für die beste 
gehalten. Von beyderley Gattungen hat man ) Arten, 
die in der rigischen Pottasch-Wrake bestimmt werden: 
l) Doppelt-Scblüffel die beste, hat 2 übereinander 
liegende Schlüssel zum Zeichen; 2) £u£eltfd?li3|je(, 
hat ihren Namen von dem einfachen Schlüssel den die 
Brake auf die Fässer zeichnet; 3) VOtat die geringste 
Sorte, wird ntitWr. gezeichnet. 

XVeidasche wird nach Lasten gekauft deren jede 
aus 12 Tonnen besteht. Es giebt Krön, Bullen, Wrak 
und Wrakswrak. Die erste wird mit einem Zirkel be< 
zeichnet, Bullen mit einem Kreutz, Wrak mit einem 
Strich und Wrakswrak wird im Boden mit einem Beil 
eingehauen. 

XVagenschoß, Eichenholz das gespalten (nicht ge
schnitten) ist; wenn es für Krön Yassiren soll, so muß es 
die Lange vn 14 Fuß holländisch haben, und darbey u 
Daumen hoch und 13 Daumen breit seyn. Es wird 
mit 2 übereinander gelegten Schlüsseln gezeichnet. Was 
nicht die angegebene Proportion hat, wird mit Wr. be
zeichnet. 

tNoolenroeden bezeichnet im Holländischen Höl
zer, die wegen einiger Fehler zu Masten untauglich sind, 
z. B. sie haben Krümmen, oder sind am Top-Ende zu 
dünn, oder oben zu knastig u. d. gl. Sie müssen 80 
Fuß Holland, und darüber, lang seyn. Die welche in der 
Mitte eine starke Krümme haben, werden den geraden 
vorgezogen. 

Spieren sind Hölzer von 7 bis 16 Palmen, 50 
bis 75 Fuß lang. Sie werden zu Stengen, Raaen, 

Kreutz-
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KreuHstangen, Flagzestöckern und zu Masten kleiner Fahr-
zeuge, gebraucht. 

1. Anmerk. Ein holländischer Fuß hat z Palmen. 
Die Licentberechnungen nach Palmen gehen auf den 
Diameter; im Handel zwischen Käufer und Ver? 
käufer aber werden die Palmen in derCircumferenz 
geschätzt: dividirt man diese mit z, so hat man utt* 
gefähr das Licentmaaß. Die Schätzung der Pal-
mett geschiehst nicht am Stammende, sondern 10 
Fuß davon, höher hinauf: in dieser Gegend wird 
das Maaß der Palmen beym Handel mit einem 
Bande von Fischbein, und bey der Krone mit einem 
Tasterzirkel, gemessen. 

2. Anmert. Riga erhalt seine Masten aus Polen: 
der Holzhändler läßt sie durch seinen Braker auf 
der Stelle besehen, und da geschiehst auch der Han
del. Die Stamme werden theuer bezahlt, und oft 
mit Kosten und Beschwerde ziemlich weit bis zum 
Fluß geführt: nach Riga kommer. sie zu Wasser, und 
bleiben auf einem Holm, oder im Wasser bis zum 
Verkauf liegen. Der Holzhandler verkauft oder 
verschifft seine Holzwaaren, doch nicht eher bis sie 
auf den Hölmern von den Stadtmastenbrakern ab» 
gewracket, gepalmet, gemessen und zu den Sorten 
gebracht sind zu welchen sie taugen. Beym Ver-
schiffen steht dem Käufer frey, die gekaufte Waare 
so behauen zu lassen, wie er will; in dieser Beschaf
fenheit zeigt er sie dem Licent Palm-Inspektor, und 
entrichtet den Zoll. — Der Holzhandler muß, 
wenn der Fehler am Mast unsichtbar ist, denScha-

\ den tragen; für sichtbare Fehler muß die Braker? 
gesellschast aufkommen; der schuldige Braker ver-
liert nach Befinden seinen Dienst, oder wird sonst 
mit Gefangniß bestraft. 

A a z 3. An-
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3. Zlnmerk. Holzwaaren können aus Rußland (niche 
aus den neuen russisch- polnischen Provinzen) nicht 
anders als auf specielle Erlaubniß, aus den Wal-
dern geführt werden. 
Ra«cn sind Seegelstangen die quer am Mast hän-

gen, und woran die Seegel aufgespannet werden. 
Stenden heissen die Verlangerungen der Masten. 
Korcillen sind kurze Hölzer die bey der Brake un

ter Masten gesunden werden, wenn man nemlich an ih-
nen einen Schaden entdeckt, der sie zu Masten oder 
Boegsvrieten untauglich macht. Sie sind von verschie-
dener Dicke, doch nicht langer als 6Q Fuß, und werden 
wie Masten und Spieren 10 Fuß vom Stammende ge-
palmet. 

Dubbelde (doppelte) Ricker. Unter diesem Na-
wen gehen die Bootsmast?» beym Zoll. Sonst sind diese 
nicht von Fichten wie die Masten, sondern von Granen« 
holz. Die eukelten Bootsmasten sind 36 bis 40 Fuß 
lang und am Stammende ungefähr 4 bis 4? Palmen 
dick. Doppelte Boötsmasten sind 48 bis 50 Fuß lang, 
smd am Stammende 5 bis 6 Palmen dick. Ricker 
find auch von Granenholz und werden mehrentheils zu 
Bootshakenstangen und andern kleinen Gebrauch be-
stimmt. Man hat sie von 12 bis 36 Fuß Lange. 

Holländisch Hol; ist Eichenholz, 5 bis 54 Fuß 
lang, zuweilen 9 Daumen dick; alles gespalten, nicht 
geschnitten. Eben so das 

Mansch Holz, davon das doppelte länger (turoei? 
Un 56 bis 58 Daumen lang,) und dicker ist als das em 
kelte oder kleine. y 

Piepenstäbe sind 84 Daumen lang, 4 bis 5 Dam 
weit breit und 2 Daumen dick. Sie werden wie alle 
Sorten in Krön und Wrak eingetheilt, und mit dem ge, 
wohnlichen Zeichen des Eichenholzes in der Wrake be-
zeichnet. 

Hand-
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Handspackensind eschen? und birkene junge Stäm

me, ungefähr 6 bis 7 Fuß lang und 3 Daumen im 
Viereck, wormit die Schiffer ihre Anker aus dem Grun-
de heben. 

Planken sind 2 Daumen und darüber, dick; Die-
len sind dünner. Im Holländifchen bedeutet das Wort 
Planke sowohl jene als diese Sorte von Brettern. 

Brand- und Splirrholz. Das erste ist Brenn-
holz. Das zweyte ist aus Fichtenholz gespalten, mehren
theils 4 und 6 Fuß lang engl. Maaß: es wird in Engel-
land, nachdem es mehr gespalten worden, wie Rohr 
zu Gipsdecken gebraucht. 

Anmerk. Der Holzhandel ist bey allem etwanigeu 
Verlust, einer der vortheilhaftesten. Einige lieft 
ländische Güter haben weit abgelegene Waloer, die 
sie bisher wenig genutzet haben. Die Entfernung 
von der Seestadt, Ver Mangel eines bequemen Flus-
seS, Gleichgültigkeit und andre Ursachen, hindern 
sie, sich und den Seestädten betrachtlichen Gewinn 
durch den Wald zu verschaffen — Auch in lief« 
läfldischen Waldern giebt es Masten. 

Ravencuch ist Segeltuch von der leichtesten Sorte, 
wird zu Topsegeln, auch zu andern kleinen — und zu 
Bootssegeln gebraucht. Es hat seinen Namen von Rest 
feil das Segel, oder kleiner machen. 

Nun kan ich meinen Lesern ein vollständiges Ver* 
zeichniß aller aus Riga seewärts ausgesandten Waaren 
liefern: ich nehme darzu das letzt abgewichene Jahr 1774; 
hin uud wieder werde ich kurze Anmerkungen beyfügen 
und auf andre Jahre Rücksicht nehmen; anstatt dasselbe 
in holländischer Sprache wie es gedruckt ist, abzuschrei
ben, liefere ich es in einer deutschen Übersetzung. Alle 
ausgeschiffte Waaren betrugen in diesem Jahr 3,663,716 
RUV.64K0P. die eingegangenen hingegen nur 1,491,691 
Rch. 85 Kop. Aa 4 Ver-
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Verzeichniß der im Jahr 1774 von Riga aus» 
geschlfften Güter. 

Reinhanf a) 50,515 Schifpf. 84 Ließps. 
Drujaner u. Paßhanf d) 16,128 
Rakitscher Flachs c) 
Paternoster dito d) 
Marienburger dito 
Roftetsch dito e) 
Dreyband dito 
Flachöheede 
Tors f) 
Tauwerk 
Eisen g) 
Wachs 
Pottasche Krön h) 

dito Wrack i) 
Talch und Kerzen k) 
Seise 1) 
Lein» und Hanföl 
Flachsen Garn 
Kraftmehl, Stärke, ein-

ländisch 
Haarpuder 

Meid-
a) Im Jahr 1770 waren nur 50,729, und im Jahr 1768 

qar 15,915 Schpf. 
b) Im I. 1771 nur 9175 Schpf. 
c) Im I. 1767 nur 12,796 Schpf. 
d) Zm I. 1770 waren 9043 Schpf. 
e) Im I. 1771 nur 6247, aber im I. 1770 über 11,265 

Schpf. 
f) In manchem Jahre nur 11 bis 17000 Schpf. 
g) Zm Z. 1770 waren 559 Schpf. russisches und 268 Schpf. 

schwedisches Eisen. 
h) ZmZ. 1770 nur 688 Schpf. 
i) Zm I. 1771 waren 98 r Schpf. 
10 Man uncet scheidet den Lichttalch als den bessern, vom Sei-

sentalch. 
1) Zin 1.1771 nur 67 Schpf. 

16,128 — 18 4 — 

23,508 — 6 — 

1357 — 64 — 

1025 '— 10 — 

8719 — I 
T >— 

6047 — 2 — 

919 — 16 — 

24,784 — I7i — 

937 •— i — 

1168 — 104 — 

196 — 7i — 

1341 — — 

274 — 
1 
? — 

Z 2 l  —- i 5 r  —• 

104 — I6| — 

924 — I°4 — 
5 5 

142 — 94 — 

79 — — 

1 
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Weidasche m) 122 Last 5i Tonen. 
Weihen I5!9 — 4 Löse. 
Roggen n) 13,363 — i-£ — 

Gerste 2185 — 12 — 

Haber 976 — 24 Ton. 
Malz 11 — 49 — 

Erbsen 61 — 44i — 

Gersten- Haber- und 
Buchweitzen Grütz 385 Ton. 

Weihen« u. Roggenmehl 2059-1 — 
Gesalzen Fleisch 0) 113 — 
Butter 199 — 
Saeleinsaat p) 45,520 — 
Schlagsaat 34/397i — . 

Stück. Gegorben Leder q) 5 31 Decher 4 Stück. 
Ungegorben dito 580 — 3 — 

Masten 1446 Stück. 
Spieren r) 2250 — 
Bogsprieten 148 — 
Borcillen, Raaen und 

Stengen 648 — 
Balken $) 94,089 — 

Aa 5 Boots 
m) Im Z. 1770 nur 6f, aber im I. 1767 über 220 Last, 
n) Nicht alles verschiffte Korn geht auswärts; im I. 176z 

gingen von Roggen 4046 Last 10 Ton. auswärts, und 
1147 Last nach den hiesigen Häven. Auch wurden damals 
co Lasten Haber nach hiesigen Häven verschifft. Im I. 
1771 wurden 16086 Lasten Roggen verschifft. 

o) Im I. 1767 nur 61 Ton. aber im Z. 1771 gar 262 Ton. 
p) Von ©de-- und Schlagsaat ist in diesem Zahre ungewöhn

lich viel ausgeschifft worden: im I. 1771 betrug beydes zu
sammen nur 64,5045, und im I. 1767 ungefähr eben so 
viel. 

q) Zm Z. 1770 waren 733 Dech. gegorben, und 632 Dech. 
ungeqorb. Leder. 

r) Zm Z. 1771 gar 3377 Stück. 
5) Zm Z. 1770 waren 124,849, und im Z. 1771 gar 130,481 

Stück. 
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Bootsmasten und dop-

pelte Ricker 141 Schock 14 Stück 
Wagenschoß 22z — 26 — 
Faßholz t) 160 — 23 — 
Holländisch Holz v) 12 — 25 — 
DoppeitFranschholz x) 26 — Z — 
Enkelt dito 620 — 3 —-
Piepenstäbe y) 698 — 59 —" 
Sparren, Handspaken 

und Bootshakstiele 2601 — 26  — 
Planken und Dielen 2315 — 51 
Brand? und Splittholz 32994 Faden 
Gips z) 172J — 
Brantewein inländi« 

scher aa) 5330^ Fässer 
Segeltuch bb) 843? Stück 
Raventuch cc) 2504 — 
Flamisch Linnen(Lein« 

wand) 1724 — 
Linnen, verschiedene 

Sorten dd) 29,8 54J Arschin 
Lacken 366 — 
Ljefiänd. und poln. Lin

nen ee) 296 Ellen 
Pelz* 

t) Zm Z. 1770 waren 262 Schock. 
v) Zm Z. 1768 über 44 Schock. 
x) Z'N Z. 1768 waren 159 doppelt, und 850 Schock enkelt 

Franschholz. 
y) Zm Z. 1768 belief sich die Anzahl auf 15-27 Schock. 
2) Zm Z. 1770 nur 9§ Faden, und im Z. 1768 gar nichts, 
aa) Gehet größtenteils nach St. Petersburg. 
bb) Zm Z. 1770 gar 1722 Stück. 
cc) Z^ I 1771 waren 808 Stück. 
dd) Im Z 1770 betrug es 148,54?- Arschin. 
ee) Zm I. 1771 nur 98, aber im I. 177^ waren Ufr 

Ellen. 
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Pelzwerk, am Werth für l?) 986^ Thaler. 
Stiefeln, Schuhe und Pantos» 

ftln gg) . 425 Paar. 
Matten (russischeund polnische) 290,898 Stück. 

Ausser diesen benannten Waaren sind im Jahr 177c. aus 
Riga auch verschiffet worden 248 Schifp. liest. Hopfen; 
über 1 Schifpf. Wachslichte; 395 Schock Subben: und 
im Jahr 1771 über 4 Schifpf. Krebssteine; 5 2 Schifpf. 
Pferdehaar cheils gekocht oder Krollhaar, theils unge-
kocht; 502 StückMoolen»Roeden (untauglicheMasten;) 
140 Stück Segel und getheerte Decken, die man über die 
Oefnung des Schifs deckt; und 130 Kasten Glas. 

Zu zeigen wohin die benannten Waaren aus Riga 
verschifft werden, will ich aus einem von dorther erhal
tenen zuverläßigen Extract, die Abnehmer nennen: 
Kleinigkeiten, einzele Tonnen und Ließpfunde übergehe 
ich, Weitläufigkeit zu vermeiden, billig stillschweigend. 

jim Jahr 1766 wurden aus Riga verschifft, 
1. Hach Gngeland. 

359 Schpf. Pottasche. 128 Schock Wagenschoß» 
2 Last Weidafthe. 118 —' Faßholz. 

80 St.Raaenu-Stange. 10 — enkelt ^ Franz-
35 — Bortillen. 8 — doppelt/ holz. 

3 — Bogsprieten. 390 — Piepenstäbe. 
42873 — Balken. 728 — Bretter. 

527 — Spieren. 4 — holländisch Holz. 
29 — Masten. 746 Schpf. Marienb. Fl. 

896 Schpf. Reinhanf. 362g — RosietöFlachö. 
1744 — Paßhanf. 194 — Dreyband — 
775 — Tors. 20 Last Haber. 

17900 — Rakitscher Fl. 54 Ton. Schlagsaat. 
657 — Paternoster. 2484 — Saeleinsaat. 

2. Nach 
ff) AmJ. 1771 für 2607, uub im Z. 1770 gar für 4805 Thaler, 
Lß) Zm 1.1771 waren 2611 Paar. 
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2. Hadj Holland 

896 Schpf.Reinhanf. 
1744 — Paßhanf. 
4941 — TorS. 
920 — Dreyb.Fsachs. 

56 — andreSortenFl. 
267 — Flachsheede. 

50 — Pottasche. 
234 — Wrak (Asche) 

18 — Wachs. 
124StRaaen u.Stangen. 

28 — Bortillen. 
161 — Bogfprieten. 

80430 — Balken. 
854 — Spieren. 

120 Last Weihen. 
359 — Roggen. 

25100 Ton. Schlagsaat. 
38779 — Hanfsaat. 
10204 — Säeleinsaat. 

218 Last Weidasche. 
46 SchockWagens. 
76 — Faßholz. 

657 — enkelt ^Fran-
204 — doppelt^ holz. 
878 — Piepenstabe. 
236 — Bretter. 
20 — Holland. Hol;. 

274 — StückMasten. 

z. Nach Dännemark. 

3 2 3 3 Schpf. Reinhanf. 
3654 — Paßhanf. 
2291 — Tors. 
8982 — allerlei) Fl. 
682 — Flachsheede. 
142 — Pottasche. 
19 — Wrak. 
1 — Wachs. 
5 Schock Wagen-

schoß-
90 — Piepenstabe. 

34 
842 
124 

Bretter. 
Balken. 
Spieren. 

5 Last Weißen. 
743 ~ Roggen. 
23 — Gerste. 
10 — Haber. 
51 Ton. Schlagsaat. 

674 — Hanfsaat. 
777 — Saeleinsaat. 

2 Last Weidasche. 
23Schock enkelt 1 Franz-
11 —e doppelt j holz. 
12 Stück Raaen u. Stan-

2 
16 
26 

gen. 
Bortillen. 
Bogsprieten. 
Masten. 

4. Nach 
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4. Nach Schweden. 
1224 Schpf. Reinhanf. 19^9 Last Roggen. 
1102 -— Paßhanf. 29 — Gerste. 

173 — Tors. 72 Ton. Schlagsaat. 
1812 — allerley Flachs. 142 — Hanfsaat. 

361 — Flachsheebe. 951 — Saeleinsaat. 
6 — Wachs. 5 St Raaen u Stange. 
2 Schock Bretter. 5 Bogfprieten. 
7 Stück Masten. 28 — Balken. 

29 — Spieren. 

5. Nach Frankreich. 
1161 Schpf.Paßhanf. 1320 Ton. Säeleinfaat. 
708 — Tors. 2O Schock enkelt Franzholj. 
10 — Flachs. 110 — Piepenstäbe. 
13 — Pottasche. 300 — Bretter. 
1 — Wachs. 149 St. Raaen u. Stange. 

558 Stück Balken. 50 — Bortillen. 
418 — Spieren. 21 — Bogfprieten. 
225 — Masten. 

6. Nach Spanien. 
2031 Schpf. Reinhanf. 18 Schock Piepenstabe.. 

3 — Paßhanf. 459 — Bretter. 
131 — Rakitscher Fl. 14 St Raaen n.Stange. 

5 Stück Bortillen. 211 — Balken. 
18 — Bogspneten. 321 — Spieren. 
368 — Masten. 

7 Nach Portugal. 
21 Schpf. Reinhanf. 1 Last Roggen. 

893 — Paßhanf. 70 Schock enkeltFranzholz. 
218 — Torö. 75 — Bretter. 

2045 — allerley Flachs. 6 StückRaaen u. Stanz. 
2348 Stück Balken. 1 — Bortille. 

38 — Spieren. 3 — Bogspneten. 
44 — Masten. 

«.Nach 
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8. Nach Hamburg. 
52 Schpf. Paßhanf. 592 Last Roggen. 
43 — Tors. 15 — Haber. 
48 — Flachs. 17 Schock Bretter. 

293 Stück Balken. 

9. Nach Bremen. 
7 Schpf. Paßhanf. 43 Last Roggen. 
2 — Tors. 9838 Ton. Saeleinsaat. 

43 — Flachs. 14 St Raaen u.Stange. 
2 Stück Bogfprieten. 2 — Masten. 

10. Hach Danzig. 
24 Ton. Schlagsaat. 16 Ließpf. Flachs. 
24 — Hanssaat. 

11. Hach Rostock. 
19 Schpf. Paßhanf. 2 Ton. Hanffaat. 
13 — Tors. 480 — Säeleinjaat. 

12. Nach Stettin. 
1 Schpf. Paßhanf. 750 Ton. Säelemsaat. 

21 — Tors. 9 Schpf.RakitscherFl» 

13. ETach JLtlbcck. 
13 5 Schpf. Reinhanf. 5 2 Last Weihen. 

1678 — Paßhanf. 55 — Roggen. 
1416 — Tors. 170 Ton. Hanffaat. 

585 — Flachs. 5624 — Saeleinsaat. 
17 — Flachsheede. 7 Schock Bretter. 

369 — Pottasche. 1 St Raaen u Stanz. 
5 — Wrak. I — Bortille. 

140 — Wachs. 2 — Bogfprieten. 
5 Stück Spieren. 9 — Masten. 

Nun von den ausländischen Waaren. Sie kom; 
- men aroßtentheils mit Schiffen; nur einige leichte und 

Galanterien zu Lande, über Königsberg, oder, um den 
hohen 
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hohen preußischen Zoll zu vermeiden, von Libau, weil 
der kurische ^oll niedrig ist. Riga versorgt darmit die 
beyden lettischen Kreise, auch eines Theils die beyden 
ehftmschen: ein beträchtlicher Theil geht darvon nach 
Polen, auch nach russischen Provinzen. Jährlich wird 
ein Verzeichniß von allen seewärts eingekommenen Waa-
ren gedruckt; etliche derselben abzuschreiben wäre leicht, 
aber unnütz und für den Leser ermüdend: nur das Wich-
tigste will ich aus dem vom I. >771 mittheilen, sonder
lich was der Luxus verbraucht. 

3m 3« 1771 sind tri Hiera nebfl vielen andern 
hier übergangenen, folgende Maaren seewärts 
angekommen. 

Austern — 143 Ton. Eisen russ. 1277 (BchpfL 
dito eingem. 29k Fäßl. — schwed. 378 — 

Aepfel China 224 Kisten. Feigen —> 12761 Pfund. 
— ord.und 2395 Ton. Fisch,Klipp. 

Borstorf. Scockßsch. 71748 — 
Arrak — — 17 Orh. Muöcatenbl. 251 — 
Ansofisch — 315 Fäßl. — Nuß — 8 f 2 — 
Bier engl.— 687 Ton. a) Mandeln — 26068 — 
BrameweinFr.215Oxh.2) Puder — 9955 — c) 
Birn allerley — 90 Ton. a) Pflaumen 51481 — 
Bouteillen i1985 Stück. Rosinen—90935 — 
Castanien io2 5oPfimi>. Reis — 82284 — 
Caffee — 200371 Pf. d) Tobak,Rauch77534 — 
Caneel — 579 — — Roll 43537 — 
Corinten —25382 — — Schnupf. 187 — 
Citronen -- 1342 Kisten. Blatt.271230 — 

Thee 

«) ZmZ. 1766 waren 895 Tonnen engl. Bier, 585 Oxh. Franz-
brantwetn, und 230 Ton. Birn. 

b) Zm I. 1767 belief sich die Zahl auf 235369 Pfund. 
0 Zm I. 1766 gar 88» Tonnen Holl. Her. u. Z4677 Pfund 

Puder. 
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TheedeBou 13159 — Sensen 218880 — 
— grün. ZlA — Salz,Liverp 14s 5 M 

Zucker weiss.79 394^ — — spanisch 1671 — 
— Candiei7iA6z —- — portug. 373° — 

Heringe Holl. 381 Tort.c) — ftanzös. 15<56 — 
— schwed. 3608 — — lüneburg. 123 Ton. 

' — danische 1289 — Starke — i95>8Pfund. 
Hopfen deut- Wein, spansch. 74 Orh. 
scher 38Z5oPsund. — franz. 1698 — 

— dänischer 360 — — portug. 60 — 
Käse ordin. 57*84 — — Rhein — 63 Ohm. 

— parmefan 472 — —Mosler— 20 — 
Laaken — 785 Stück. 

Hierzu will ich noch etwas aus demVerzeichnißder 
eingekommenen Waaren vom I. 1766 fetzen. 

Atlas — 207 Stück. Leinen bieleseld.224 — 
Blonden — 900 — — warendorf.469 — 
Babtist — 234 — — fchweitzer 199 — 
Cacaobohnen -757 Pfund — schlesisch 379 — 
Chocolade 291 — — Cattun 465 — 
Cattun — 2774Stück. Lustrin — 24 — 
Carcassen 1845 Dutz. Moer,seid. 43 — 
Dammast, seid. 31 Stück. Manschetten 670 Paar 
Drojet, seid. 11 — Porcellain für 8 8 84 Thaler 
Eventaillen 1426 •— Sagogrütz 1299 Pfund 
Grifet,feid. 14 — Stoff, seid. zo Stück. 
Gros detour 36 —' Sarnrnet— 111 — 

— deFlorence 9 — Sattin — 46 — 
— deNaple 3 — Spitzen, gold. 
— detour petit 2i — und silberne 168 Pfund 

Laaken, Serge de Soje 48 Stück. 
divers. 1438 — Theedebou 18,264 Pfund 

Leinen, flämisch 5 — — grün 8879 — 
— chines. 30 — Ticksit — 91 Stück. 

Triep 
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Triep 80 Stück Tressen, gold- und 

silberne z85 Pfund 
7 Wp, fei». 14 Stück. 

Tafft — 526 — Wasser, 

"mm. «.*» - S'S £** 

Wein, Muscat 65 Oxh. 1 Anker, 
•— Piccardon 77 — 1 -— 

—» Champag. 40 — 2 — 

— Bourgog. 22  — 5 — 

>— Frontign. 1 — 4 •—-

Baserac 16  — 5 — 
Spanisch 13 Pf* 11 — 

— Sect 8 7 — 

— Corsica 5 Both 9 — 

— Capo — t . — To 
— Malvasier 2 Öxh. — 
— Malaga — 7i —. 

— Madera 4 — — —• 

— Siracus. — — 3 — 
— Alicant $ — 

— Portug. 41 Pf. 6 »— 

Mosler 28 Och. — —. 

— Franken — — 2* —-

— Rhein 51 Ohm — — 
•— Kirschen — — 2 — 
— - Ungarisch a|- Anthal. 

Zeug, seiden — 54 Stück. 
Zitz — ~ 902 — 

Endlich noch etwas vom ngischett Zoll. Schott 
im ersten Band habe ich desselben Betrachtlichkeit er-
wahnt: jezt will ich aus einem von dorther erhaltenen 
Aussah meine Angabe beweisen. 

xsp. Nachr. U.V. Bb D-k 
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Der rigische Zoll betrug im Jahr 1774 

An einkommenden 
Licent - Zöllen, 
oder für einge-
hende Waaren 

An ausgehenden ciiro 
An einkommenden 

Portorien-Zöllen 
— ausgehenden 6iro 
—russischenTaino-

schna-Zöllen 
Ingleicheu in russ. 

Münze bey der 
Tamoschna — 

An Recognitions-
Zöllen - — 

An Cent. Straf-
u.Confiscat. Gel-
dern beym Licent 
u. Portorium 

Ingleichen beym Li-
cent und Tamo
schna in russisch. 
Münze — 

Species» 
Thaler. 

120,070 

Gr. 

14 
234/380^43 

13,876765 
2I,602| 41 

556 511 

214 
4*8 

24 
38 

I 

20,214 

1214 

Summe | 411,914 

34? 

ii 

55 

vuö. Vf. Sol.s Rudel. 

697I31 

21 
26 

36 

27 

19 2 

54$ 
66 

24I 

150,087 
|  292,975 

17,346 
27,002 

Kop. 

69I 
59! 

6i 
56i 

69571$ 

47,718 

22,235 

,9'i 

8i| 

1335 53i 

287 
89i 559,685 

[48J 
39 

Folglich betrug der rigische Zoll im I. 1774 überhaupt 
559,685 Rubel Z9K0P. Im I. 1773 waren 18,176 
Rub. i6^Kop« weniger eingekommen, denn da beliefsich 
die ganze Summe nur auf 541,509 Rubel 22^Kopek. 

In Riga ist ausser der Recognition ein dreysacher 
Zoll: der Licent welchen die Krone allein erhebt; der 
Portorienzoll wovon die Stadt die Halste empfangt; und 
die Accise, welche, in so fern sie ein Zoll ist, der Stadt 
gehört. Alle einkommende und ausgehende Waaren ge* 
heu Accise, die ersten allezeit 2 Procent; aber die Bür
ger bezahlen nur in Courantthalem, d.j. statt,eines Tha

lers 
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lerS 3 Ott, die fremden Kaufleute hingegen in Asbecks-
thalern. Bey ber Acdfe wird Courantgeld angenommen, 
es mögen Ferdinge oder ordinäre Fünfer seyn, die man 
2 bis 5 Procent schlechter schätzt als Thaler. Hingegen 
muß Licent und Portorlenzoll in Thalern bezahlt werden, 
deren 4 für 96 Solotnik (ein Pfund) gerechnet wer
den. Was an diesem Gewicht fehlt, muß in AlbertS 
zugelegt werden, welches bey dem jetzigen Albertegelde 
5 Procent bekragt. Unter allen auegehenden Waaren 
geben Masten den höchsten Zoll. 

Ausser diesen 3 Zöllen ist noch der Recognitions-
zoll als der vierte; er wird von allen Getränken und von 
Essig bezahlt. Auch vom auslandischen Bier und Bran-
tewein muß er, und zwar mit AlbertS, bezahlt werden, 
wovon jedoch die rigischen Brauer und Brenner aus-
genommen sind. Alles übrige wird mit schwedischen 
Fünfern, es feyen neue oder alte, bezahlt. 

Bey diefer Recognition bezahlt, z. B. 
1 Loof Malz von der Brauer-Compaguie 8 Ferdinge 
1 Loof Malz der privilegirten Güter 6 — 
1 Loof Malz von Kronsbedienten und 

Bürgern ~ — •—> 2 — 
I Tonne einlandifch Bier — — z —-
1 — ausländisch Biet — — 9 — 
1 — Bieressig — — — 10 — 
t Ließpfund Honig tu Meth — 5 — 
1 Tonne gebrauter Meth — —- 30 — 
1 Stoof Korn-Brantewein — — l F. u. f. w. 

Von allen dergleichen Getränken wird auch Accife-
zoll und Hafenbau, bezahlt; doch ist Malz von den pri-
viiegirten Gütern, und von Kronebedienten, auch ein-
landifcheö Bier, davon frey. Hingegen bezahlt z. B. 

B b % Acct, 
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Accisezoll. Havenbau. 

i LoofMalz von der Brauer-
Kompagnie — 2 Ferd. £ Ferd. 

i Loof zum braunen QuaaS 9 — i — 
u. s. w. 

Dritter Abschnitt.  

Der Handel in Narva. 

bjfXittig sehe ich diesen gleich nach den rigischen, weil 
er in Ansehung der ausgehenden Waaren, deren 

kleinster Theil gleichwohl aus hiesigen Produkten besteht, 
sehr betrachtlich ist: in Ansehung der eingehenden reicht 
er bey weiten nicht an den revalschen. 

Die glückliche Lage der Stadt begünstiget ihren 
Handel ungemein: sie gränzt an Jngermannland, Ruß-
land und Ehstland; von daher und aus Liefland, kan sie 
zu Lande und zu Wasser, sonderlich vermittelst des ples-
kowischen und des PeipuS - Sees und etlicher Flüsse, 
eine große Menge von allerley Produkten an sich ziehen: 
worzu die Narowa vieles beytragt, welche zugleich die 
Stelle des Hävens einigermaaßen vertritt und die Aus-
schiffung erleichtert. Von diesem Fluß den ich bereits 
im ersten Bande S. 129 beschrieben habe, füge ich hier 
noch eine Nachricht bey, die ich aus einem von dorther 
erhaltenen zuverläßigen Aufsatze abschreibe, der auf hö-
here Veranlassung verfaßt, eine kurze aber sichere Be
schreibung der Stadt Narva enthalt *). 

„Der 
•) Dieser Aufsatz besteht eigentlich in der Beantwortung ge-

wisser vorgelegten Fragen; er wurde höhern Ort* eingereiht 
und 
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„Der Fluß Narowa von welchem die Stadt den 

„Namen hat, und an welchem sie liegt, fließet 50 bis 
„ 60 Werste von der Stadt aus dem Peipussee, welcher 
„ mit dem pleskowischen See verbunden ist. In beyde 
„Seen fallen verschiedene Flüsse und Ströme, in den 
„ letzten insonderheit der 

.»lVelika Reka, welcher in Litauen entspringt, 
„ wodurch die Stadt Narva nicht nur mit Liefland und 
„ den pleskowischen und welikolukischen Provinzen, son-
„ dern auch mit einem obgleich nicht beträchtlichen, Theil 
„von Litauen, eine Gemeinschaft zu Wasser erhalten 
„ hat. Während ihrem Lauf nimmt die Narowa von 
„beyden Seiten verschiedene kleine Flüsse auf: der be-
„ trachtlichste darunter ist die plus, welche in der nowo-
„ ghorodifchen Provinz entspringt, und 7 Werste ober-
„ halb der Stadt in die Narowa fließet, worauf letztere 
„sich über einen von der Stadt, etwa 2 bis 3 Werst 
„ entlegenen hohen Wasserfall herabstürzet, und sodann 
„recht unter den Mauern der Stadt vorbey, 12 Werst 
„ unterhalb derselben, sich in die Ostsee ergießet, nach-
v dem selbige kurz vor dem Ausfluß, sich mit einem klei-
„ nen Fluß die Rosana genannt, vereiniget, welche ei-
„gentlich ein Arm der iluga ist, die ihren Ursprung in 
„der nowoghrodischen Provinz hat, und dadurch diese 
„ beyden Strome mit einander verbindet. Die Narowa 
„ist zwar von der Stadt an bis dahin, wo selbige in die 
„Ostsee fällt, für alle Arten von Fahrzeugen schiffbar; 
„bey der jetzigen Untiefe der Mündung aber, können 
„ keine Fahrzeuge die tiefer als 6 bis 7 Fuß gehen, bis 

Bb z „an 

und in das Russische übersetzt, als worauf man gleich bey der 
Anfertigung Rücksicht nahm. Dem patriotischen Mann, aus 
dessen liebreichen Hand ich diesen Aufsatz und viele andre, den 
dasigen Handel betreffende sichere Nachrichten habe, würde 
ich hier öffentlich meine Dankbarkeit bezeigen, wenn er e6 
nicht ausdrücklich verbeten hätte. 
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„an die Stadt kommen. Auö dem Peipuö- und pleö-
„komischenSee kommen große Fahrzeuge die man iloöi 
„ jcn nennt, vornehmlich mit Flachs, Hanf und Korn-
„brantewein den Strom herunter, müssen aber wegen 
„des steinigten Grundes, der daher verursachten Un-
„tiefe, und des schnellen Laufs des Stroms, an einer 
„ Stelle einen Theil ihrer Ladung in kleinere Fahrzeuge, 
„die von den Einwohnern desselben Orts zu diesem Ge-
„brauch besonders gehalten werden, ausladen, und nach-
„dem solche diesen untiefen Ort passiret sind, wieder ein-

' „ laden, bis sie ungefähr 3 Werst oberhalb der Stadt 
„anlangen, da sodann die Waaren wegen des vorer-
„ wähnten hohen Wasserfalls zu Lande nach der Stadt 
„ gebracht werden müssen " *)• 

Dieser hohe starke Wassersall ist bey dem Gute 
joafo, die Stelle wo das Ausladen geschiehet, heißt 
Rulja: der Fall ist wegen der darbey angelegten Müh-
len der Stadt nutzbar. — Im ersten 'Bande S. t 30 
und 399 habe ich gemeldet, daß die Schiffe mit voller 
Ladung aus der Ostsee längs der Narowa, bis unter 
Narva gehen : das ist jetzt nur von kleinen Schissen, die 
nicht tiefer als 7 Fuß gehen, zu verstehen. Die Narowa 
selbst ist zwar an sich selbst, wie kurz vorher erwähnt 
wurde, für alle Schiffe schiffbar und tief genug; aber 
die Mündung an der Ostsee ist verschlämmet und untief 
geworden, so daß alle große sonderlich die Holzschiffe, auf 
der Rhede bleiben müssen. Bey einfallenden Stürmen 
gehen wohl einige Wochen hin, ehe sie ihre Ladungen 
einbekommen, welches verursachet, daß sie höchstens nur 
zweymal im Sommer nach Narva kommen können. 
Nicht selten leiden sie Schaden an Schiff und Ladung, 
welche ihnen floßweise und in UoOjen muß zugeführt 

wer« 
*) Das Uebrige von diesem sehr brauchbaren Aufsatze, wa« 

nicht zum Handel gehört, liefere ich noch an seinem Orte im 
Folgenden »nrer den Zusätzen und Beyträgen von Narva. 



Der narbsche Handel. zyi 
werden. Im August des I. 1747 wurden in einer 
Nacht durch einen Sturm mit Westnordwestwind 27 
Schiffe und darunter 33 auslandische ans Land getrie-
den: nehmlich 5 englische und 15 hollandische, beyder-
seitS beladen, und ein hollandisches unbeladeneS, zwey 
holländische zerscheiterten ganz. Das i~te holländische 
große Schiff, (die sämtlich l 4 bis '5 Fuß tief gehen) 
kam über die Bank, auf welcher gewöhnlich nie mehr als 
9 Fuß tief Wasser zu ftyn pfleget; woraus man die Hef-
tigkeit der Fluth abnehmen kann. Dem t&ten hollän
dischen glückte es sogar über die seichte Sandbank ins 
Revier oder das Fahrwasser zu kommen; und dieß war 
unter allen das einzige, so im folgenden Jahre aus Nar-
va wieder nach Holland absegeln konnte. Aus allen die
sen Schiffen gingen 54 Russen und 52 Ausländer, un
ter den letzten 2 holländische Schiffkapitains, verlohren. 
Der Wind war so ausserordentlich stark und widrig, daß 
man wegen des häufigen Sandes der einem Jeden in die 
Augen geworfen wurde, weder die Augen aufzuheben, 
noch dem Wind entgegen zu gehen vermögend war: dieß 
machte das Auegehn der Lotsböte und das Retten ganz 
unmöglich. Dergleichen Vorfalle schrecken den Hollän-
der ab, wenigstens im Herbst zu kommen. Diejenigen 
Schiffe welche Flachs abholen, können, weil sie größten-
theils nur mit Ballast kommen, den sie auf der Ballast-
rhede auswerfen, bis an die Schiffbrücke segeln, wo sie 
den größten Theil ihrer Ladung einnehmen; aber sobald 
sie 7 Fuß tief liegen, müssen sie hinaus auf die Rhede, 
und den Rest ihrer Ladung durch Löscher oder Lichter 
nachholen lassen. Die seit mehrern Jahren mit vielen 
Kosten zur Vertiefung der Mündung angewandte Ar-
beit, hat die gehofte Wirkung noch nicht gehabt: käme 
fte zu Stande, so würde der Auslander vieler Gefahr 
und Unkosten überhoben seyn: inzwischen ziehen diejeni-

Bb 4 gro ' 
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gen welche Löscher oder Lichter halten, ans der jetzigen 
Beschaffenheit der Einfahrt, einige Vortheile« 

Zweyerley Kaufleute sind in Narva, nehmlich 
Groß- und Minuthandler. Zu den ersten gehören ins-
besondre diejenigen, welche die Berechtigung zum Bal
kenhandel haben; thre Anzahl ist auf 29 Personen festge
setzt : zu den letzten gehörnt solche, die den Handel mit aus-
landischen Salz und Toüack t re iben, a ls woran ihrer 16  

teilnehmen. Wer sich dem Handel gewidmet und selbigen 
gehörig erlernt hat, kan ohne Rücksicht auf ein gewisses 
Kapital oder andre Umstände, das Bürgerrecht erhalten; 
doch ist der Holz- Salz- und Tobackshandel, an welchem 
nur eine gewisse Anzahl von Personen theilnehmen kön
nen, lediglich den eingebohrnen Stadtkindern vorbehal-
ten. Wer nicht das Bürgerrecht gehörig gewonnen hat, 
darf auch nicht von den darmit verknüpften Vortheilen, 
folglich auch nicht vom Handel, Gebrauch machen. Die 
Kaufleute befrachten keine Schiffe auf eigne Rechnung: 
der Ausländer sendet sie, die von ihm beorderten, oder 
von den Narvschen erhandelten, Waaren abzuholen. 
Sehr selten hat ein dasiger Balkenhändler selbst ein 
Schiff auf eigne Rechnung befrachtet, aber niemals Vor-
theil darbey gefunden. — Seit vielen Jahren befinden 
sich hier auch bald mehr bald weniger, englische Kauf-
leute, welche nach Vorschrift der vorhandenen Handels
verordnungen, vornehmlich den auswärtigen Handel trei-
ben; sonderlich haben zwey englischeKomptoirS einen be
trächtlichen Handel mit Flachs und Hanf: sie bezahlen 
dem Bürger, auf dessen Namen sie diese Waaren ver-
schiffen, z Procent Provision. — Die Anzahl der russi
schen Kaufleute die mit russischen Kramwaaren in Narva 
handeln, ist im ersten Bande S. 400 durch ein Ver
sehen zu groß angegeben: eö sind deren nur 16. Ihre 
Vorfahren haben sich schon zur schwedischen RegierungS-
zeit daselbst wohnhaft niedergelassen: sie und andre da
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selbst wohnhafte, sich buvch allerley Gewerbe ernährende, 
und unter der russischen Regierung zur Stadt verlegte, 
Russen heißen Gtaroschili (Leute die von Alters her 
hier wohnen,) und entrichten kein Kopfgeld, sondern 
tragen nach Beschaffenheit ihres Handels und ihrer 
Nahrung blos die gewöhnlichen Stadtbeschwerden. Die 
welche Budenhandel mit russischen Kram- und Manu-
saktn'. waaren, oder ein anderes Gewerbe, treiben wollen, 
müssen zuvor bey dem Magistrat um die Erlaubniß hier-
zu bitten. , 

Es findet sich keine Nachricht, daß zu schwedischer 
Regierungszeit jemals in Narva Jahrmarkte gehalten, 
auch sind seit Eroberung der Stadt keine eingeführt wor-
den, obgleich nach den schwedischen Gesetzen jede Han-
delsstadt zu Jahrmarkten berechtigt ist. Auch sind hier 
keine gewissen wöchentlichen Markttage: so oft Zeit und 
Witterung die Zufuhre begünstiget, ist Wochenmarkt. 
— Folgende Handwerker findet man in der Stadt: 
Schneider, Grob- oder Huf- und Waffenschmiede, 
Schlosser, Kupferschmiede,'Fleischer, Schuster, Drechö-
ler, Becker, Gürtler, Hut- Handschuh- Knopf- und 
Perückenmacher, Tischler, Schornsteinfeger, Kürschner, 
Weißgerber, Sattler, Glaser, Blechenschlager, Top-
fer, Buchbinder, Stellmacher, Tonnenbinder, Leinwe-
der, Zinngicßerund Korduaner; sie machen alle zusam-
men nebst Gesellen und Lehrlingen etwa 14V Personen 
aus, und gehören zur kleinen Gilde: zur großen hingen ^ 
gen alle Kaufieute, der Stadtchirurgus der zugleich eine 
Balbierstube halt, die Gold- und Silberarbeiter, und 
die Kunstmahler. — In der Stadt selbst sind gar keine 
Fabriken, aber in der Vorstadt auf der ehstlandifchen 
Seite ungefähr eine Werst von der Stadt, befindet sich 
innerhalb dem Stadtterritorium eine Repfchlägerey, die 
bürgerlichen Personen eigenthümlich zugehört. WaS 
daselbst an Tauwerk und Stricken verfertiget wird, das 

Bb 5 * wird 



394 Des dritten Kapitels dritter Abschnitt. 
wird theilö in und bey der Stadt, theilö im Lande, das 
meiste von schweren Tauwerk, alö Ankertaue u. d. gl. an 
die dorthin kommenden Schiffer verschiedener Nationen, 
abgefezt, auch ausserhalb Landes verschickt. Ausserhalb 
dicht an der Festungsmauer bey der Wasserpforte, ist 
eine der hohen Krone gehörende Kornmühle, die un-
ter Disposition des Kaiserl. Reichs- Kammerkollegiums-
KontoirS und der Kommendanten-Kanzeley steht: sie ist 
alt und so unbrauchbar, daß selten darauf kann gemahlen 
werden. Hingegen befinden sich in einer Entfernung 
von etwa 2 Wersten bey dem großen Wasserfall in dem' 
Narowaflnß fünf Sagemühlen, zwo Kornmühlen und 
eine Walkmühle; und unterhalb bey der Mündung noch 
zwo Sagemühlen, die vom Wind getrieben werden. 
Alle diese Mühlen sind ausserhalb der Stadtjurisdiktion 
belegen, und gehören theilö nach Jngermanland, theils 
nach Ehstland. Jede Sagmühle die vom Wasser ge-
trieben wird, und die beyden Windmühlen zusammen, 
haben die Freiheit, jährlich zwo Ladungen Bretter nach 
auswärtigen Reichen zu verschiffen. Von den fünfen, 
deren jede 2 Ladungen verschiffet, gehören eine der ver
witweten Fr. Bürgermeisterin Gölte, zwo dem Kauf-
mann und Großhändler, Hrn. C. I. Gurrhoff, eine 
dem Kaufmann und Großhändler, Hrn. B. Cramer, 
und eine den Wulfertfchen Erben, eigenthümlich. — 
In einer Entfernung von etwa 2 Werst von der Stadt 
auf der ehstländischen Seite, ist eine Ziegelbrenncrey, 
die dem Magistrat eigenthümlich gehört, welcher die-
selbe auf gewisse Jahre zum Vortheil der Sradtkasse ver-
arrendirt. Zween Steinbrüche sind dicht an der Stadt, 
und ausserhalb derselben Territorium etwa 2 Werst da
von, noch zween andre. Ein beträchtlicher Theil des 
Stadcgrundes ist felsicht und steinig, und daher über-
Haupt an Steinbrüchen kein Mangel. 

Die 
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Die Stadt hat ein eignes Kommerz-Gericht, darin 

der Kommerz- und Policey-Bürgermeister präsidirt: und 
ausser dem vom schwedischen König Johann III. bewik 
ligten Wappen und Siegel, ein besonderes Siegel zum 
Kommerzwesen. Mit dem letzten privilegirte der Ordens-
meifter Lyse von Ruthenberg im Jahr 1426 die Stadt, 
um darmit, wie die Worte des Privilegiums lauten, 
allerley KaufmannSgüter zu besiegeln. Noch jetzt wird 
es gebraucht: es besteht in einem rothen Ordenskreutze 
im weissen Felde, und hat auf jeder Seite eine Rose. — 
Von Handlungögebauden verdienen eine Bemerkung 
1) die Börse, ein großes wohlqebauetes Gebäude, wel-
ches dem Markt und der Stadt ein gutes Ansehn qiebt. 
Es hat 3 Stockwerke: das unterste besteht aus Gewöl-
ben zu Waarenlagern, in deren Mitte der zur Versamm
lung der Kaufleute bestimmte Ort ist, er wird aber selten 
darzu gebraucht, indem sie sich bey guten Wetter lieber 
vor demselben auf dem Markt, und bey schlechten Wet
ter in einem darneben liegenden Gasthof zu versammeln 
pflegen. Jetzt hat die Kaufmannschaft ihren Versamm
lungsort in der Börse, der schwedisch-finnischen Gemeine 
auf deren Ersuchen, zum gottesdienstlichen Gebrauch 
überlassen, bis sie wieder eine Kirche aufbauen kan. 
Nach Eroberung der Stadt wurde in diesem Saal eine 
Zeitlang der deutsche Gottesdienst gehalten. Der Hälfte 
des Mittlern Stockwerks bedient sich die Kaufmannschaft 
zu ihren Privatversammlungen oder Unterredungen; die 
zweyte Hälfte nnd die darunter befindlichen Ambaren sind 
dem*kayserl. Licent oder Zollhause vermmhet worden. 
Das dritte Stockwerk ist meines Wissens keinem beson
dern Gebrauch gewidmet. Dieses Gebäude ist im Jahr 
1698 durch den Baumeister David Rünrler aus Kosteil 
der dasigen und etlicher hieher handelnder Kaufleute ge-
bauet und mit einem zierlichen Thurm versehen: da eS 
verfallen war, wurde eö aus der Stadtkasse wieder her, 

gestellt, 
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gestellt, daher es jetzt unter des Magistrats, der die Ein-
fünfte davon erhebt, Aufsicht steht; die Kaufmannschaft 
besitzet darin 2 Säle unentgeldlich. 2) Die Stadtwage, 
ein geräumiges steinernes Gebäude, darin sonderlich der 
ausgehende Flachs qebraket und gewogen wird. Es be-
stehtt aus lauter Ambaren die 5 Abtheilungen ausmachen, 
davon die eine zur Wage, die übrigen 4 den 4 Flachs-
brakern eingeräumt sind, g) Das sogenannte persiani-
sche Haus, ein am Ende der Altstadt gegen den alten 
Wall gelegenes festes und geräumiges Gebäude, das 
seinen Namen von feiner Bestimmung hat, da der Kaiser 
Peter L mit den Persern einen Handlungstraktat er-
richtete und Narva als den bequemsten Ort zur Haupt« 
Niederlage persischer Waaren ausersahe. Unten besteht 
eS aus Gewölben und Kellern; oben aus Wohnzimmern. 
Wie die Börse, ist es auf Kosten in- und auslandischer 
Kaufleute erbaut, aber vom Magistrat bey einem Ver-
fall wieder hergestellt worden, daher es unter des letzten 
Aufsicht steht, der es der Kaufmannschaft zur Einquar-
tierung durchreifender Standespersonen, vermischet hat. 
Ein daran liegender, der deutschen Gemeine gehörender 
Kirchhof, darauf, so lange in der Stadt zu begraben er-
laubt war, viele begraben wurden, heißt noch jetzt der 
persianische Kirchhof. *) Hierbey will ich noch etwas, so 
die Geschichte des narvischen Handels betrift, aus einem 
erhaltenen Manuscript abschreiben **). 

.,Jm Jahr 1558 wurde das Stapelrecht noch Nar? 
»va verlegt, womit es folgende Bewandniß hatte. Die 

»Ruf-

*) Diese und etliche andre brauchbare Nachrichten die ich noch 
im Folgenden liefere, habe ich der Freundschaft de6 Herrn 
Pastors und Konsistorialassessorö Lrefurt in Narva, zu 

„ l danken. 
**) Dass.'lbe enthält eigentlich einen Auszug aus etlichen Altern 

Geschichtsschreibern, welchen der dasige ehemalige Justitz-

bürgermeister Btornpein zu seiner eignen Nachricht zusam
mengetragen hat» 
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»Russen durften vorhin mit Niemand anders, als den zu 
„Nowoghrod (wo damals der Stapel war) liegenden 
»»Kaufleuten der Hansestädte handeln, und Waaren ge-
»igen Waaren vertauschen; daher Lübeck, welches die 
»»russischen Waaren in ganz Deutschland versandte. nicht 
„geringen Nutzen jog: bis zu des Znr Iwan Basilo-
»»toitfd) Zeiten diese Freyheit der deutschen Kaufleute 
„ziemlich geschwachct, und da die Nevalschen unterschie-
»»dene Schmähworte wider den Zar ausgestoßen harten, 
.»gar gehemmet, 49 zu Nowoghrod befindliche Kaufleute 
„gefangen gesetzt, der Hansestädte ihre Waaren, die auf 
„300,000 Dukaten geschätzt wurden, confiscirt, und 
„nicht das geringste davon restituirt worden. Nach 3 
„Jahren kamen sie wieder frey, blieben aber nebst vielen 
„andern im Sturm, da sie höchst erfreut nach Lübeck 
»»schiffen wollten. Nachdem haben die Hanseifchen mit 
„den Russen etwa 50 Jahre zu Reval gehandelt. Da 
„aber dieRevalschen alle andre Städte ausschlössen, und 
„aus Gierigkeit alles an sich allein reißen wolten, auch 
„nicht gestatteten, daß Russen und Deutsche mit einan-
„der handeln durften, und die Hansestädte unerachtet der 
„mit ihnen errichteten Vertrage, mit den Rücken ansa-
„hen: so sind die Lübecker und andre Hansestädte hierauf 
„Reval vorbei) gegangen und haben den Stapel im Jahr 
„1558 nach Narva verlegt, dahin auch bald Englander, 
„Hollander und Franzosen sich in Menge einfanden. Also 
„haben die Hansestädte des Stapelrechtö zu Nowoghrod 
„über 100 Jahre entbehren müssen, bis dieselben im 
„Jahr 1603 vom Zar Boris Feodororvirfch die Frey» 
„heit erhielten, dort wieder Häuser zu bauen: und ob 
„ihnen wohl ein gewisser Ort darzu angewiesen wurde, 
„ward dennoch selbiges durch die vielen Kriegsunruhen 
„unterbrochen, und gerieth ins Stecken: vielmehr wurde 
„zu Narva ein Mandat publicirt, daß alle auslandische 
„Kaufleute mit ihren eingebrachten Waaren von tonnen 

„reisen, 
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„reisen, und keiner über 8 Tage, um seine Schulden ein« 
„zutreiben, allda sich aufhalten sollte; bis endlich im 
„Jahr 1643 und 1645 das Stapelrecht zu Narva völlig 
„wieder hergestellt und tue Handlung wieder in vorige 
„Feyheit geseht wurde. — Im Jahr 1561 entdeckte 
„Hemrich jlane ein Engländer, den Weg nach Mo.' 
„skow oder Rußland über Narva zu handeln, so bis hie-
„zu war unbekannt gewesen." 

Die Anzahl der hier ankommenden Schiffe ist sehr 
verschieden: Im Jahr 1761 waren deren nur 65 ; im 
Jahr 1762 schon 112, und im Jahr 1^63 gar 167; 

dieses jetzige 177)ste Jahr sind r 15 angekommen. In» 
Durchschnitt könnte man etwa jährlich 120 annehmen. 
In vorigen Zeiten, da der Balkenhandel auf eine gewisse 
Anzahl Balken bestimmt war, sind gegen 200, auch 
wohl noch mehr, Holzschiffe hieher gekommen. Jetzt 
dürfen nur 60 Ladungen verschifft werden davon noch 
jährlich etwas übrig bleibt. 

Herr Lüsching hat im dritten Band feines STta» 
gazins ein Verzeichnis der Waaren drucken lassen, die 
vor 100 Jahren, nemlich im Jahr 1673, sind aus 
Narva verschifft worden. Ich kan und will kein so weit-
läuftigeS Verzeichnis liefern, am wenigsten von langst 
abgewichenen Zeiten: es ist genug, wenn ich meinen Lesern 
eine kurze Beschreibung von der jetzigen Beschaffenheit 
des dasigen Handels liefere: er wurde wegen der glückli-
chen Lage der Stadt noch weit beträchtlicher feyn, wenn 
Petersburg nicht so nahe läge, oder wenn Narva unter 
dem Tarif von Reval oder Riga, aber nicht unter dem 
St. Petersburgifchen stünde. Die Größe des Handels 
hängt von mehrern Umständen ab, z. B. von den Kom« 
Missionen die von draußen einlaufen; von der Güte des 
jed smaligen Gewächfes; von den Preisen u. d. gl. Die 
vornehmsten von den aus- und eingehenden Waaren will 
ich nennen. 

Aus? 
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Ausgehende Waaren sind: 

1) Flachs; macht den Beträchtlichsten Handel aus, 
und 

2) Hanf, davon weit weniger verschifft wird. 
Man rechnet, daß im Durchschnitt von beyden jähr» 
lich 20,000 BerkowjH verschiffe werden, deren 
Werth nach dem jetzigen Eintaufepreis über eine 
halbe Million betragen möchte. Es hat Jahre ge-
geben, da wohl 2 5,000 Schisspfund ausgefandt wur-
den. Dieß ist meistenteils ein Kommissionshan
del, sonderlich der englischen Komproirs. Der 
größte Theil geht nach England; etwas weniges 
nach Schweden, Dännemark und Lübeck. 

3) Holz oder Balken. Der jährliche Betrag wird 
ohne die Bretter, auf'75 bis 100,000 Rubel ge
schähet. Jahrlich dürfen 60 Schiffsladungen aus-
gefandt werden, aber das ist feit etlichen Jahren 
nicht geschehen: immer sind einige Ladungen übrig 
geblieben. Die Ursachen hiervon mögen vielleicht 
in der Unsicherheit der basigen Rhede sonderlich des 
Herbstes, und dann in dem bekannten siebenjähri
gen (nemlich von 1755 bis 1761) Verbot des Holz-
Handels liegen, als wodurch die Hollander abge-

"wöhnet, und veranlaßt wurden andre Oerter zu 
suchen, wo sie daö Holz eben so wohlfeil und gut 
bekommen. In vorigen Zeiten, da die Freyheit auf 
eine gewisse Anzahl Balken, nemlich auf 122,000 
gefetzt und an Verruga zu fallen erlaubt war, konn-
ten die Narvschen das Halz wohlfeiler als jetzt ver-
kaufen. — Die Balken gehen größtenteils nach 
Holland. 

4) Bretter; ihren Werth setzt man jährlich auf 
25,000 Rubel. Die 7 Mühlen auf welchen sie 
mit 30 Rahmen, wo ich nicht irre, gesäget werden 
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dürfen alle zusammen überhaupt 11 Schiffsladun
gen aussenden. Sie gehen nach England und 
Portugal. 

5) Getraide; jahrlich dürfen 5000 Tschetwert ver
schifft werden: es geht fast alles nach Schweden. 

Diese Produkte werden aus den pleskowischen und tio* 
woghrodischen Provinzen, wie auch aus Lief- Ehst-
und Jngermanland, theilö zu Masser über dm Peipus? 
See die Narowa herunter, theils bey guter Schlitten? 
bahn zu Lande, zugeführt. 

Der einkommenden Waaren Werth kan man über-
Haupt jährlich auf 40 bis 50,000 Rubel sehen, sie be
stehen hauptsächlich 1) in Salz, welches aus Spanien, 
Portugal und Frankreich, durch hollandische oder schwe« 
tische Schisse eingebracht wird. Dieser Handel wird 
von einer geschlossenen Gesellschaft getrieben, und ist sehr 
eingeschränkt: eine Ladung ist jährlich zum Verkauf im 
Kleinen genug. Es könnte den vorzüglichsten Theil des 
Passivhandels oder des mit ausländischen Waaren, aus
machen, wenn es nicht mit einem hohen Zoll beschweret 
toäre, wodurch die Abnahme merklich verringert wird: 
nach der ehstländischen Seite kan wenig oder nichts ab
gesetzt werden, weil der dortige Edelmann sich und seine 
Bauerschaft mit dieser Waare aus Reval versorgt, wo 
der Zoll weit geringer ist. Weil das Salz ein kaiserl. 
Monopolium bekantermaaßen ist, so ist der Verkauf des
selben und des Tobacks aus Narva nur bis auf 7^ Werst 
von St. Petersburg , erlaubt. 2) In Toback, 3) aller-
ley Sorten von Wein, 4) englischen Bier, 5) in hol« 
landischen, dänischen und schwedischen Heringen; dieser 
Handel sängt an in Ausnahme zu kommen. 6) In 
Specerey, Zucker, Thee, Kasse, Stahl, Zinn und 
Bley; 7) in verschiedenen Kram? und Manusakturwaa-
ren; 8) in Obst und Erfrischungen. — Das Meiste 
wird hiervon in Narva selbst verbraucht, und nur wenig 
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nach umliegenden Provinzen verführt. Unter allen biet 
sen Waaren sind besonders folgende privilegirt, nemlich 
Wein, Salz, Toback, und Heringe: diefe dürfen von 
keinem Fremden aufgelegt, fondern müssen aus dem 
Schiff an Bürger verkauft werden. 

Den russischen Budenhandel mit allerlei) ein saudi
schen Kram- und Manufakturwaaren, schätzet man jähr-
lich auf 14 bis 15000 Rubel* — Die Krügereynah-
rung oder der kleine Verkauf von Bier und Brantewein, 
ist als eine besondere Wohlthat, für Witwen und Wai-
sen, welche sonst weder eignen Handel noch anderes Ge-
werbe treiben, ingleichen für Personen Civilstandes, die 
von den Besoldungen, die sie von der Stadt genießen, 
allein nicht leben können, ausgesetzt. — Die Fischerey 
bey Narva ist nicht sehr betrachtlich, und gehört eigent-
lich nicht zur Stadt, sondern auf der ingermanlandischett 
Seite des Narowaflusses der hohen Krone, die sie dem 
Magistrat gegen eine Arrende abgegeben hat, der sie 
wieder den Stadtfischern überlaßt: auf der ehstlandischett 
Seite haben diejenigen Privatpersonen, deren Hausee 
und Platze am Fluß liegen, deren Benutzung. Die 
Neunaugen werden daselbst am meisten in Herbst-Mona-
ten gefangen , in der Stadt eingemacht und in kleinen 
Fäßchen theilö nach dem Lande, theilö nach andern 
Städten versandt. Aus dem Peipuö- und der Ostsee 
wird die Stadt mit verschiedenen Arten von Fischen zu 
allen Zeiten reichlich versehen. 

Die Größe des narvschen Handels mit einem Blick 
zu übersehen, melde ich noch, daß in einer Zeit von 29 
Jahren (in welche zugleich oaö vorher erwähnte Verbot 
des Balkenhandels fällt,) nehmlich vom I. 1738 bis 
1768 für mehr als eine Million, nehmlich für 1364337 
Rubel \ Kopek Waaren eingekommen; dargegen für 
mehr als 9 Millionen, nehmlich für 9485542 Rubel 
88 Kop. ausgegangen sind: der Zoll von beyden Arten 

Top.Nachr.U.V. C c . beträgt 
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beträgt auf die ganze Zeit überhaupt mehr als 2 Millio-
nen. Von dieser Zeit an beträgt der ausgeschiffte Flachs 
und Hanf zusammen: 

im Jahr 176g überhaupt 18997 Schiffpfund. 
-— — 1769 — — 23070 — — 
— — 1770 — — 23135 — — 
— — 1771 — — 1545)6 — — 
— — 5772 — — 22560 — — 
— — 1773 — — 11564 — — 
— — 1774 — — 13739 — — 

— — 1775 — — 22283 — — 
Summa 150844 Schiffpfund. 

Eingebracht sind in besagten Jahren 
Wein, 
Franz, 

brantew. 
Englisch 
Bier. 

Heringe. Salz. Toback. 

Oxhöfte. Tonnen. Lasten. Pud. 

Im Jahr 176« 168 9 5 2  240 — 

— — 1769 44 1168 115 — 

— — 1770 227 824 50 — 

— — i77i 108 150 3M — 

— — 1772 300 9 8 2  98 60 

— — 1773 1860 60 99 
— — i?74 I07 2440 250 55 
— — 1775 176 1026 114 44 

Summe I2§ !•§• 9402 1291 2 5 8  

Zum Schluß rücke ich noch eine zuverlässige Nach-
richt ein, die den narvschen Zoll bettift; sie ist von der 
Hand eines angesehenen und der Sache sehr kundigen 
Mannes, dem ich hier öffentlich für seine Bemühung 
danke. 

.»In 
I V 
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»In Ansehung der Zollabgaben von allen ein- und 

„ausgehenden Waaren, gehört Narva zu den St Pe-
„tersburgischen Tarif, maaßen.die hohe Krone solche zu 
„bestimmen, sich ausdrücklich vorbehalten hat. Die 
„Einheb- und Berechnung sammtlichcr Zolleinkünftege-
„schiehet unter der Direction eines Oberzöllners, wel
schem noch ein Zöllner und andre Officianten zugeordnet 
„sind, die auch überhaupt von der Krone besoldet wer-
„den und unter E. Erl. Oberzollkanzley in St. PeterS-
„bürg stehen. Die jährliche Zollrevenüe ist in der bu* 
„pelschen Topographie von Liefland S. 182. ziemlich 
„richtig angegeben (nemlich 70 bis 90,000 Rubel) 
„worunter jedoch das halbe Portorium nebst andern Ein-
„künften der Stadt, welche nicht für die Krone berech-
„net werden, nicht mit begriffen sind. Sonsten ist noch 
„zu merken, daß zum Vortheil der Stadt Narva, nn 
„obbenannten Tarif der Zoll von allem ausländischen 
„Salze, holländischen Rolltoback und Franzbrantwein 
„bey der Einführe, wie auch von Holzwaaren bey der 
„Verschiffung, weit weniger als in andern dem Ta-
„rif gleichfalls unterworfenen Hafen und Oettern, ge-
„zahlt wird; und zwar was die Holzwaareu anbetrifft, 
„fo sind sie durch eine besondre Gnaden-Ukase bis auf 
„weitere hohe Verfügung, nach dem 2\olafcben An
schlage angefetzet worden. Ja das lieflandifche Korn 
„zahlt nach dem rigischen Fuß. Ueberdem haben auch 
„die narvischen Kaufleute vor einigen Jahren die hohe 
„Kaiserl. Erlaubniß erhalten, die russischen Produkten 
„und Waaren nicht nur aus der PleSkowischen wie bis-
„her geschehen, sondern auch aus andern russischen Pro-
„vinzen, über Narva zu verschiffen, und wegen dersel-
„ben Lieferungen mit den russischen Kaufleuten Kon-
„trakte schließen zu dürfen, welches leztere ehedem gänz-
„lich verboten war. Sie sind auch von Erlegung des 
„Zolls in Reichsthalern, gleich den Nationaluntertha-

C q 2  „nen, 
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„nen, befreyet, und können statt derselben mit rujsi-
„scher Münze abkommen, welches bey einem hohen 
„CourS der Reichöthaler, sehr vortheilhaft ist. 

„Damit aber auch bey Verschiffung der russischen 
„Produkten aus den übrigen lieft und ehstlandischen See-
„stadten eine Gleichheit in Ansehung der Zölle beobach-
„tet werde, so sind diese Städte in solchem Fall gleich-
„falls verbunden, nach dem St. petersburgischen Tarif 
„nicht nur den ausgehenden, sondern auch von allen 
„nach Rußland von daher zu tranSportirenden auölän-
„dischen Waaren, den einkommenden Zoll daselbst vöt-
„lig zu entrichten, oder das fehlende, weil der dasige ein-
„kommende Zoll nach der ehemaligen schwedischen Zoll? 
«taxe viel geringer ist, zuzuzahlen. Zur Verhütung 
„alles Unterschieds hierinnen, sind um Narva einige 
.»Zoll-Sastawen oder Vorposten verordnet, allwo die 
„Reisenden, sonderlich alle Fuhren mit Waaren, desich? 
„tiget werden müssen. Niemanden wird etwas confifcirt 
„wenn er es selbst freywillig vorzeigt, und ein Jeder ge-
„nießt die prompteste Abfertigung. Findet man was 
„Neues und Unangegebenes, so wird solches nicht gleich 
„confiscirt, sondern dem kaiserl. Licent in Narva zur Un-
„tersuchung und Entscheidung vorgestellet. 

Vierter Abschnitt. 
Der Handel in Reval. *) 

(Ächon mehrmals, sonderlich in der neuerlich heraus 
gekommenen Schrift Lieber die freye Otim und 

Ausfuhre des Gecraides in Äecrachr Ahstlands, 
sind 

*) Man erinnere sich, was bereite im ersten Bande S. 
ht?rvvn kürzlich ist angezeigt worden. 
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f!Vib den revalschen Kaufleute» Vorwürfe gemacht wor-
den, wegen gewisser angenommenen Verordnungen, die 
ihrem Handel zu enge Schranken setzen, und ihnen die 
Hände zu sehr binden: dahingehört, z.B. daß wer -
Kaufmann werden will, nothwendig Bruder des 
Schwarzenhäupter-Korps und der großen Gilde seyn, 
auch als Ehemann eines Gilde-Bruders Tochter heira-
then muß; serner, daß der Großhändler nicht immer 
spekuliren darf, sondern sich jeder verbinden muß, so lan-
ge die Schiffarth dauert, nichts für eigne Rechnung zu 
kaufen noch zu verschiffen, sondern die Schiffe sür fremde 
Rechnung zu befrachten, als wodurch der große Kauf-
mann eigentlich nur Kommissionär wird; u. d.gl. Ohne 
zu untersuchen, in wie fern dergleichen vor langer Zeit ge-
wiß nicht ohne Anlaß, vielleicht aus Uebereiluug, ein-
geführte Gefetze schädlich sind, kann ich nicht verschwei-
gen, daß selbst in Reval junge Kaufieute den Wunsch ge-
äussert haben, sie möchten in Ansehung einer Verheira-
thung, von dem bisherigen Zwang frey werden, und aus 
andern Städten oder vom Lande, sich Gattinnen auszu-
suchen Erlaubniß haben, durch deren Mitgabe sie ihren 
Handel unterstützen und überhaupt die Reichthümer der 
Stadt vermehren könnten. Aber das alte den Töchtern 
der revalschen Kaufieute nicht gleichgültige, Gesetz bleibt 
ungeändert, wie andre ähnliche alte Verordnungen: 
vermutlich weil sie nicht so schädlich sind als man vor-
wendet, oder weil ihr Nutzen dem Schaden das Gegen-
gewicht hält. Vielleicht giebt es auch Mängel die nicht 
von Gesetzen, sondern von andern Ursachen abhangen. 
Reval hat einen guten sichern Häven gleich unter der 
Stadt, wo alle Schiffe einlaufen können; einen kleinen 
Zoll, und großen Absatz ausländischer Waaren, worzu 
der sich oft daselbst versammelnde Adel, die dort liegen-
den Kriegsschiffe, und die im Herzogthum stehenden Re- -
gimenter, viel beytragen. Gleichwohl sind oft einige 

C c z Waaren 
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Waaren gar nicht, ober nur für hohen Preis zu haben. 
Im Herbst und Winter 1771 suchte man daselbst ver-
gebenS nach nordischen Heringen als einem allgemein 
und immer begehrigen Bedürfniß: im Jahr 1774 galt 
in Dorpt, wohin alles auf der Achse aus Riga geführt 
wird, nachdem davon der rigifche Zoll und Provision 
bezahlt werden, ein Pfund Zucker 19 Kopek, in Reval, 
wo ein weit geringerer Zoll, keine Provision und keine 
Landfracht bezahlt wird, 22 Kopek ; d"r Grund sollte in 
einem verunglückten Schiffe liegen: Ein Faß englisch 
Bier kauft man in Riga wo ein höherer Zoll ist, für 17 
bis ig Thaler oder für 21 bis 22Rubel; in Reval ge-
memiglich für 25 bis 28 Rubel: Seidenz?ug und Ellen-
kram ist ni. Dorpt theilö wohlfeil"r, (Heils nicht theurer 
als in Reval. Arn lezten Ort sind freilich viele, für den 
dasiqen Handel zuviel Kaufieute; aber am ersten Orte 
auch: hierin darf man den Grund nicht fuchen; auch 
nicht im Luxus der im ganzen Lande herrscht. Viel-
leicht verschreiben die Kaufleute nicht Waare genug, we-
nigstens nicht zu rechter Zeit, es sey aus Mangelan 
Geld, aus Furcht, aus Vorsicht, oder in Hosnung un-
verschrieben einkommende Waaren desto wohlfeiler zu 
kaufen: doch auch diese Ursach erschöpft nicht alles; es 
giebt in Reval Manner, wenigstens ein Paar, die zu 
großen Kaufbuten alle erfoderliche Anlage und Kennt-
lüß haben. Der Mangel an Rückfracht für ankommen
de Schiffe, äussert wohl einen merklichen Einfluß: die 
Fracht muß theurer bezahlt werden, und ein Schiffer 
bringt gern seine Ladung dahin, wo er nicht Ballast ein
nehmen darf. Balken, Bretter und Holz hat Reval 
Nicht z--verschiffen; die Zufuhre aus dem Herzogthum, 
aus Oefel, und aus dem dorptschen und pernauischen 
Kreise, reicht nicht hin, alle Schiffe zu befrachten. 
Aber ein Theil des Mangelnden kann in Narva eilige-
Bommen werden; und vielleicht könnte Reval die ausge-

henden 
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henden Waaren vermehren, sonderlich durch mehrere 

Komltttsilonen und Kontrakte auf russischen Flachs, Hanf, 

und andre daher kommende Produkte; dann auch durch 

Korn. Die Kaufleute geben oft einen geringer« Preis 

für unser Korn als die in Riga und Pernau, wohin sich 

folglich viel Landadel mit seinen Fuhren wendet: nur 

steigt der Preis in Reval, sobald ein Schif ankommt, 

und fallt wenn es befrachtet ist: wie leicht kann auch der 

Auslander hierdurch abgeschreckt werden. Vielleicht 

würden Kalk, den man in Reval genug haben kann, al-

lerley Steine u. d. g. wenigstens nach und nach kleine, 

Handlungszweige zur Rückfracht geben. 

Man findet in Reval etliche sehr gut angefüllte 

Buden, sonderlich in Ansehung des SeibenzeugS, der 

Tücher und überhaupt des EllenkramS. Einige von den 

Kaufleuten besorgen vorzüglich den auswärtigen Handel. 

Durch den baltisch™ Port, wo Schiffe, wenn alle Häven 

und Rheden voll Eis sind, einlaufen auch überwintern 

können, sieht sich Reval im Stande, sehr früh und spat 

im Jahre, auswärtige Waaren zu bekommen. — An 

eine Börse hat die Kaufmannschaft noch nicht gedacht; 

aber seit 1772 werden hier wöchentliche Nachrichten oder 

Jntelligenzblatter gedruckt, darinn die Preise der inlan-

bischen Produkte, ankommende Schiffe und a. d. Dinge 

bekannt gemacht werden. 

Die Anzahl der ankommenden Schiffe (wovon die 

russischen Kriegsschiffe ausgenommen sinb,) ist sehr ver-

schieden: im J. 1761 zählte man beren 93; 1762 gar 

223; 1763 aber i iR; 1769 nur 80, unb i. I. 1771 

wieder 152. Von diesem Jahre will ich die Anzeige bey-

fügen woher sie gekommen und wohin sie gegangen sind; 

nur vorher noch anzeigen, daß im I. 1775 baselbst 165 

angekommene Schiffe gezahlt wurden. 

Cc 4 Gin-

\ - - ' . 
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(£ingePommcne imtabeiwi «den dahin ab-
Sch-ff-. "JD 77 gegangene 
i von Aasburg — — 

3 — Almada — —• 

5 *—> Amsterdam —- 6 

i  Apenrate —~ 

i  — Arniö — — 

<—• — Bergen —• i  

1 —• Bourdeaux —- — 

2 — Cagliary — — 

59 —- Copenhagen — 20 
— — Danzig — 1 

— — Dortrecht — I 

1 — Falmouth — «•— 

Z5 —' Flensburg — IZ 
1 —' Greiföwalde — 

x — Hamburg — 3 

I — Huil — —-

3 — Jvica — —* 

3 — London t— 1 

22 — Lübeck —" 22 
— Memel t— 1 

9 Narva — 6 

1 —> NorLurg > — 1 

6 .— St.Peteröburg 19 
—1 — Port a Port — 1 

— Riga >— 3 

*7 "r Rostock — 5 

34 *—• Stockholm -— 35 

3 •—• N Stralsund — 2 
1 Wolgast — — 

—' Wyburg — 3 

12 — St. Pveö — — 

Die Kaufleute (heilen sich in 2 Klassen deren jede 

ihren Eltermann hat; die Seidenkrämer und Tuchhand-

le? 
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ler gehören zur ersten; die Nürnberger oder Kuvzhand-

ler worzu sich auch die Bauerhändser zählen, machen die 

zwote aus. Gewürz- und Weinhandel ist an keine Klasse 

gebunden, darmit zu handeln steht jedem Kaufmann eben 

so frei) als ein Großhändler zu feyn, oder einen Konv 

misponS- Handel zu treiben. — Bauerhändler werden 

unter keine Großhändler gerechnet: zwischen beyden wird 

ein kleiner Unterschied beobachtet. Der Bauerhandler 

darf nicht mehr als 25 Lasten Salz das in Kommission 

einkommt, das ganze Jahr hindurch von den Schiffen 

auf seinen eignen Namen kaufen: aber auf eines andern 

Burgers Namen kauft er so viel er will; auch darf er für 

eigne Rechnung so viel er nur immer kann, verschreiben. 

Nur er hat Freyheit das Salz bey Stöfen, Külmetten, 

Löfen, Tonnen und Lasten; hingegen die übrigen Kauf-

leute bloß bey ganzen und halben Lasten, zu verkaufen. 

Jedem Kaufmann steht frey. für eigne und für aus

wärtige Rechnung hiesige Produkte zu verschiffen. Der 

verheirathete Kaufmann aber hat allein die Freyheit, Bier 

und Brantewein zu vertrügen: welches dem unvechei-

ratheten, oder der keine Bruders Tochter aus der großen 

Gilde geheirathet hat, ganz verboten ist; ein solcher darf 

auch kein Salz aus dem Häven, keine Heringe von der 

Brake, und keinen Toback von der Waage, kaufen*. 

In der bereits angeführten Schrift Uebet: die sueye 
Ein - und Ausfuhre des Gerraides, findet man ei-

nige Nachrichten von der Größe und Balance des reval-

schen Handels. Der im Zollhaus angegebene Werth 

der aus Reval und aus den davon abHangenden Häven 

(dem baltischen, dagenschcn und Habsal,) verschifften 

Waaren, betrug in acht Jahren an Geld überhaupt 

Cc 5 1722423 

*) 2>ie|e und etliche andre Nachrichten habe ich durch aütige 
Beninhurig des revalfchcu Kaufmanns, Hrn. Ioh. Christ. 
Gebauer erhalten, dem ich hierdurch öffentlich meine Dank< 
Nrteit hezeige. 
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1722423 Rubel 82 Kopek: darunter waren vornehm-

lich 1269568 Rubel für Getraide; 982R2 Rubel 12 

Kop. für hier zubereitetes sämifches Leder; und 140*93 

Rub. 9 Kop. für Brantewein, der größtentheiss nach St. 

Petersburg gieng: das übrige für Flachs, Hanf, Lein

saat, Wachs u. d. gl. Im I. 1767 betrugen alle aus» 

geschiffte Waaren nur 124729, hingegen im I. 1765 

doppelt soviel, nehmlich 249628 Rubel. In eben den 

angeführten 8 Jahren waren in Reval seewärts ange-

kommen für 3240 t ic Rub. darunter <0325 Lasten 5f 

Ton. Salz, dessen Werth 373566 Rub. 16 Kop. be

rechnet wurde. Folglich war in der Zeit für 1517686 

Rub. 18 Kop. mehr ein- als ausgegangen. JmJ. 1768 

betrugen die angekommenen Waaren nach dem angcge? 

denen Werth 482505, aber i  I. 1770 nur 369267 

Rubel. Den Werth des jahrlich verschifften Flachses 

nebst dem Hanf, rechnet man auf 9 bis 13000 Rubel: 

ein betrachtlicher Theil desselben wird über Dorpat aus 

Rußland zugeführt. Vom I. 1768 bis 177, sind 

9867 Lasten Roggen, aber in dem einzigen I. 1775 

sind 6580 Last i i|Ton. Roggen 

69 — 87 — Weißen 

69 — 18 — Gerste 

6 — 16 — Haber 

35 — 11 — Malz, verschifft wor

den. — Nach den revalschen öffentlichen Anzeigen 

vom I. 1772 sind aus Reval folgende Waaren, deren 

Werth ich zugleich beyfüge, 

im Iabr 1771 aus Reval verschiffe worden: 
Bockhaar28Svf.i 5Lpf.a.Werth 336 Rub. —- Kop. 

Kornbrantewein 5 369^ 

Faß. — 5Z,697— 50 — 

Butter iSchpf-7Lpf. 1 ?Pf. — 45— 56 — 

K a v i a r  2 2 5  P f u n d  —  4 5 —  —  —  

Gesal-
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Gefalzen Fleisch 32 Schpf. 
17 Lpf. 10 Pf. an Werth 3 2 g  Rub. 75 Kop. 

Marienb.Flachs 255 Schpf. 
13Lpf. 8Pf- — 5ii3 ~ 40 — 

Knocken Flachs 1 Schpf. 12 

Lpf. l4 Pf. — 44— 
DreybandFlachs 195 Spf. 

14Lpf. 9 Pf. —" 3*31— 56 — 
Flachsheede 4 Schpf. 8Lpf-

12 Pf. — 26— 58 — 
Drujan. Hanf 10 Schpf. 

10 Lpf. 5 Pf. —- 14°— 88 — 
Paßhanf 8 Schpf. 1 Lpf. 

12 Pf. — 97— 
Gefalzene Fische für 5 7 —  so— •  

Roggen 5050Last 6^Ton. *) 322,008 — 13 —• 

Gerste 5 2 2  —  2 2  2 1 , 9 6 6 —  5 0  —  

Weißen 1 7 1  —  1 7  1 5 , 4 5 6 —  2 5  —  

Haber 4 1 —  — 984— 15 — 
Malz 3 4 —  15 1558 ~  8 0  —  

Weihenmehl für — 1 8 4  —  

Rogenmehl 12 Ton. — 36 — 

Erbsen 13-j — — 41 — 

SemischLeder 11 i4Decher— 12859 — 30 — 

Hiesig Lein (Leinwand) für 2 6 0 —  9 1  —  

Russisch Lein für 1 ( 6 9 9  —  

Segel u. Raventuch 3104 St. 18722 10 — 

Leim 1 Schpf. 12 Lpf. 11 Pf. 65 — 33 — 

Leinsaat 6  Last 8 §  Ton. — 3 0 5  —  

Talch 15 Schpf. 16 Lpf. — 3 1 6  —  

Talchlichte 45A Pud. — 146— 40 — 

Wachs 14 Spf. 4  Lpf. 18 Pf. 1 1 3 9 —  6 0  —  

Federwild 707 Stück — 70 — 70 — 

Kon-

*) Nach einer andern Nachricht 5087 Last 19 Ton. Roggen, 
39 Last Haber, 8 Last, z Ton. Malz. 



412 Des dritten Kapitels vierter Abschnitt. 
Kontant Geld an Werth 8 7 5 5  Rub.— Kop. 
Diverse Kleinigk. bestehend 

i n  h i e s i g ,  u .  r u s s i s .  W a a r .  —  2 5 4  —  9 6  —  

Folglich sind dieses Jahr Waa- * 
reti verschifft worden für 4 7 9 , 8 3 8  Rub. 5 6  Kop. 

Selten steigt der Werth in Reval so hoch. 
Von den in eben dem l 77 i jten Jahre einqekom-

menen auslandischen Waaren, deren Werth überhaupt 
414,526 Rnbel 85 Kop. betrug, führe ich nur etwas an. 
Aepfel und Birn 1230^011. am W rth 2116 Rub. 
Allaun 20946 Pfund — 757 — 

Austern, frische 126,8 z 6 St. — ' 829 — 
Englisch Bier 1 2 7  Faß —j  1873 — 
F r a n z b r a n t w e i n  1 1 3  O x c h v f t  —  4 5 8 7  —  

Arrack 12$ Anker — 3 j6 — 

Blonden 694 Stück — 4502 — 

Kaffcbohnen 82,307 Pfund — 16818— 
Kanehl 141 Pfund — 393 — 
Citronen, Apfelsinen und Po

m e r a n z e n  1 3 5 2  K i s t e n  —  9 1 9 5  —  

Käse 11,315 Pfund — 1079 — 

Salz 1547 Last üTon. — 82,052 — 

Sammet 1589 Ellen — 2204 — 

Seiden Taffet 12669 Ellen — 13,519 — 
T h e e d e B o u  4 23 3  P f u n d  —  4 2 2 8  —  

S c h n u p f t o b a c k i  5 0 1  —  —  2 8 8 — 1  

Rauchroback 49,124 Pfund — 7023 — 

R o l k o b a c f  2 7 , 2 3 5  —  —  2 6 3 5  —  

Rheinwein 51 Oxthöft —. 3 2 6 2  —  

Franzwein 466 — — 8486 —-

Feme Weine für 47^ 
Zucker, Kanar. Rafin Melis, 

überhaupt 2 5 3 , 2  9  Pf. — 37,165 — 
K a n d i t z u c k e r  1 7 , 0 0 5  —  —  2 3 3 0  —  

Vom 



Der cevalsche Handel. 413 
Vom Zoll geschähe schon im ersten Bande S. 182 

Anzeige. Dieses etwas naher zu bestimmen und darbey 

die Orrtcr anzugchen woher Reval seine auswärtigen 

Maaren erhält, und wohin es die inländischen versendet, 

will ich aus dem mir mitgetheilten wefffaustigm Aufsatz 

aller im Jahr 1768 daselbst aus« und eingegangenen 

Waaren, deren Werth und davon erlegten Zoll, etwas 

abschreiben. Ihn wörtlich einzurücken, wäre, da er mehrere 

Bogen beträgt, für die Grenzen meines Buchs zu weit-

läuftiq, und für die meisten Leser unnütz ermüdend: eS 

ist (tenttfl sie in Stand zu sehen, über die Beschaffenheit 

des dasigen Handels aus den angeführten Artikeln auf 

d i e  ü b r i g e n  z u  s c h l i e ß e n .  N u r  m e r k e i c h  v o r h e r  n o c h  a n :  

1) daß der Zoll in Thalern berechnet wird, auf deren jeden 

48 Schillinge gehen: die Kaufleute bezahlen für den 

Thaler einen Rubel; 2) daß unter dem Licentzoll auch 

die dahin gehörenden Convoy' Admiralitäte- Armen- und 

ordinären Armen.' auch Last.' Feuer- und Schiffö-Ungel-

der, begriffen werden; daher ist für den im Zoll auf 

482,505 Rubel 54 Kop. angegebenen Werth aller im 

Jahr 1768 eingeschifften Waaren, bezahlt worden 

Licentzoll — 13,553 Thaler 35 ß. 

Schiffsungelder — 1127 — 15 — 

Convoygelder — 1129 — 134 — 

Lastgelder — 109 — 3 — 

Femrgelder — 308 — — — 

Admiral. Arm. Geld — 714 — 34 — 

O r d i n - A r m .  G e l d  —  2 2 1  —  3 0  —  

Summe 17163 — 34-J — 

Nur der Portorienzoll ist davon ausgenommen: davon 

ich den Kron-Antheil besonders anführe; in dem besagten 

Jahre betrug dieser 5062 Thaler 30 ß. Die Stadt 

welche ihren Antheil vom Portorium besonders erhebt, 

bekommt die Hälfte desselben, die ich, weil sie nicht in 
meinem Aussatz angezeigt ist, stillschweigend übergehe. 

Etliche 



Werth der 
Waaren. 

Rubel. K. 

903 

44  

758  

22 

Thal. 

IO 

5054 

653 

699 

5878 

5255 

45  

85  

13 38  
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Etliche Waaren so nebft vie- ^ v Haupt 
Im andern im Jahr i?6g in 

Reval sind eingeschifft 
worden 

Aepfel von Lübeck und Flens-
bürg 896 Ton 

Allaunvon Lübeck, Amsterdam 
und Stockholm 

Apotheker Materialien von Lüb. 
Amsierd. und Borgo 

Bänder, seidene, von Lüb. und 
Amsterdam 3933 Stück, das 
Stück für 128 I Kop. Kop. 

Bier, englisch, 46 Dfthdft, 314 
Rub 19! Kop. 

Boy, Futter-, von Lübeck und 
London 4050 Ellen 

Franzbrantewein von Lübeck, 
Amsterd. Bonrdeaux, Stock-
Holm und Flensburg 5340 
Viertel, 1 Oxthöft für 33 
Rub. 2 ß Kop 

Blonden, seidcne, von Lübeck u. 
Amsterd. 1048 Stück a 501 § 
Kop 

Kaffebohnen von Lübeck, Am-
sterdam,Bonrdeaux u.Flens-
bürg 73,381 Pfund 

Sitz 8916 Ellens Ell. 50^ Kop. 
Halbsitz von Lüb. 11,5135 Elle 

a 31 Kop. 
Eisen-Stangen von Stockholm, 

Helsingfors und St. Peters-
bürg 922 Schpf l4Lpf-8Pf. 
»Schpf. 7 Rub. 9 Kop. 

Sensen von Lübeck und Stock-
Holm 4862 Stück 

Nordische und schwedische He-
ringe von Lübeck, Gothen-
bürg, Udewalda und Stock-
Holm 28645 Toy. »3 Rub. 
651 Kop. 10,467 — 141 

50 379 21 

52 1 62 

17 ,542  55  

4527 

3559  

6541 

595 

10,467 

903 23 
53 25t 

42 

77(31 

4§ 

Portorie, 
zoll Krön« 
Atttheil. 

Thal. ß. 

4 25! 

2 11 

2 3 39 

h 25 14 

5 40 

1 4 "5 

224 17 

26 14 

382 92 
\ 22 41 

l  17 39 

32 40! 

i  3 — 

59 32§ 
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Etliche waaren so nebft vie
len andern, im Jahr 1768 in 

Reval sind verschifft 
worden. 

Hollandische Heringe von Lüb. 
und Amsterdam 353 Achthel 
und 362 Sechzehnthcl 

Osettina vonSt.Petersb. 115 
Pud, zollfrei 

Porcelan von Lübeck, Amsterd«, 
Stockholm, Kopenhagen 

Grob St.'inguth von Lübeck, 
Amsterdam, London 

Böhmische Trinkglaser von Lü-
deck, London 

Weitzenmehl von St. Peters-
bürg. JoUfrey 

Böhmisch und französisch Fen
sterglas vonLüb.u. Amsterd. 

Gold- und silberne Tressen, 
Spitzen u. d. gl von Lübeck 
470 Pf. 3 Loch aPf. 23 Rub. 
935 Kopek. 

Hirschhorn von Lübeck und Am
sterdam 296 Pf. 21 § Kop, 

Iuften, röche und schwarze von 
St- Petersburg 

Holland, und englisch. Käse bort 
Lübeck, Amsterdam und Lon 
don 25,296 Pf, 100 Pf für 
6 Rub. 46I Kop. 

Korken von Lübeck, Amsterdam, 
London, Bord. 369,400 St., 
1000 Stück für 672 Kop. 

Laken ober Tuch 
fein Holland vonLübek,Am-

sterdam 61865 Elle. 
grob dito ebendaher 4567^. 
»rdin. englisch vonLübek,Am

sterdam , London 8650 
Gard. a 95 i  Kop. 

Werth der 
Waaren. 

Haupt-
fufite des 
Licet;olls. 

Portori?k 
zoll,KrvNk 
antheil. 

Rubel. K. Thai. ß. Thal. ß. 

59o, 15 7 22 2 47 

1730 — — — — 

3293 60 38 36} 16 32§ 

1499 8 17 35 7 24 

1238 — 1431I 6 9f 

112 50 — 
__ ' 

1 " — 

671 — 7 4 7\ 3 18 

11,248 — 138 42? 

38 

1 58 37 

6? — — 

42? 

38 16 

2154 3i 23?- 13 

1625 88 19 «i 8 61 

249 — 2 47 § 1 I2§ 

12,226 
6079 

1— 
15 

146 
73 

io\ 
225 

61 
3i 

4i§ 
4 

82/4 192 29i 81 24 

Etlich 



4i6 Des dritten Kapitels vierter Abschnitt-
Etliche rvaaren so nebft vie
len andern, im Iahr 176s in 

Reval sind eingeschifft 
worden. 

Laken oder Tuch 
grob dito von Lübek 3519 

Gard. a 56 Kop. 
Leinwand Holland, von Lübek, 

Amsterdan; 7 Stück 
Schweitzer!- von gilb. 29 St. 
Wahrendorfer vonLübek und 
Flensburg 217 Stück 
a 15 Rubel 14! Kop. 

Schlesigerv.Lüb 77zSchock 
Greifenberger ebend. 9 St. 
Bielfelder von ̂ übek, Amster
dam 26 S^ück 

Futter- und Glanzlein von 
Lübek 532 Stück 

Russisch Lein von St- Pe
tersburg 8922 Arschin 

Segeltuch von St. Peters-
öurg, 147 Stück 

Mandeln, süße, von Lübek, Am-
sterdam, Bord. 11259 Pf-

Muscatennüsse von Lübek, Am-
sterdam 457 Pfund-

Baumöl von Lübek,Amsterdam, 
Bord-11 l Ankel 897 Glas 

Hanföl von St. Petersburg, 
439 Pud 28 Pfund ;ollfiey 

Puder von Lübek, Amsterdam, 
Bord 14954 Pfund. 

Salz von St Ubes 1190 Last, 
Ivica 251 Last, Trapana 
109 Last, Alematz 86 Last, 
Helsingfors und Stockholm, 
überhaupt 1660 Last 1 \ T. 

Sammet, farbig, von Lübek, 
Amsterdam, Lond. 1126 Ell. 
dito schwarz ebend. 1446 El-

len, s il/ZKopek. 

Werth der 
Waaren. 

Haupt? 
fume des 
Licetjvlls. 

Portoriff 
jolI,trotv 
Antheil. 

Rubel- K- Thal. ß- Thal. ». 

1407 — 36 33 15 25 

178 — 2 7 — 43§ 
87° 

~ 

IO I5i 4 '75 

3285 48 42 35a 18 4 
570 76 12 355 5 185 
121 

• 

I 37t — 36 

4Ö8 
_ 

5 65 2 8 

1242 
. F 

19 3i 8 15 

270 __ 
8 411 3 36 

578 — 6 4i! 2 43§ 

1146 55 22 42 9 32$ 

726 16 8 30 3 3i 
l 

1214 72 17 i7k 7 i6| 

448 80 

855 35 18 20 

57,272 90 
j 

2009 — 

17011-

'557z 

46 

47 

?6 

81 

22z  

553 

38 

1926$ 

20' 4 
Etliche 
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Etliche Nlaaren so nebst vie
len andern, im Jahr 1768 in 

Reval sind eingeschifft 
worden. 

Lustrin von Lübek 839 Ellen 
Moer vonLüb.Amst. 1203 Ell 
Taffet geblümt und gestreift von 

Lub-i.788zEll.a744 Kop. 
dito glatt i6z78Ell. a 60A K. 

Agrements von Lüb. 588 Stück 
a 101 Kopek. 

Senf von Lübek, Amsterdam, 
Lenden 1599 Pfund. 

Spiegel große von Lüb. Lond. 
St. Ubes, Stockh. 151 Paar 
kleine Feld- oder Taschen-

Spiegel von Lübek. 
27;Dutz. a£)utz-i86^K. 

Toiletfpiegel von Lübek, Lon-
den 193 Stück 

Starklts von Lübek, Amsterdam 
11085 Pfund. 

Steine, Ziegelsteine von Flens-
bürg, Borgo 46 f5 Taus. 
1000 für 332Kop. 

zu Glasöfen vonLüb. io4@t, 
dito Erdklumpen von Am
sterdam 2oco 

Strohstühle von Amsterdam, 
82 Dutz. 3296! Kop 

Thee de Bou von Lübek,Amster-
dam, Stockholm, Flensb. 
Kopenhagen 7032^ Pfund 
a 109^ Kopek. 

Toback spanischer v.Lübek, Am-
sterdam 265 Pfund 

Schnupftob. Holl, ebend. 710 
Knasterebend. — 1 h8 
Karduv' — 38877 
RolltobackvonAmst. 59316 
Rape von Lübek,Amsterdam, 

Bourd. Stockholm 955 
Top. Nachr. II, D. 

Werth der 
Waaren. 

Rubel. K 
1009 -
1462 — 

5038-
10,482 

592 50 
1 

273 46 

2772 

509 

445 

523 

26 

So 

153  — 

80 

7 4 -

243 

7714 

320-50 
138 
783 

5498 
5743 

200 
D d 

25 

ZfMl.J ß. 

13,38 
19 36 

Haupt- Portorie, 
fume des jol!,Kron-? 
Licetzolls. Antheil. 

Thal. 

5  40  

8 17 
I 

47'  7r 85 141 

2 47§ 

i|i8| 

1342 

I II 20| 
?.Ol 29 

3§  

3,14z 

32  38  

1 ̂ *4 

145 

6,182 

7 6
3  

47*  

44i 

44 

2 261 

2 Ilf 

2 !  3  3  i  

3' i 

- M l  

I I I  

346 I2§ 146 

6 9 \ 
16,27 
27 

604 
46 

22 

24I 

361 
7 !  19  

12 
15 5269 

i$2o5 

1348  9  

3 
47 
46 

451 
Ecti-



4i8 Des dritten Kapitels vierter Abschnitt. 
Etliche tvaaren so nebst vie
len andern im Jahr 1768 in 

Reval sind eingeschifft 
worden. 

SilberneTafchen-Uhren 1666t 
von Lübek ai2 Rub. 64 Kop. 

Wein, ungarischer, von Lübeck, 
Amsterd. 18 halbeBout. 

Champagner, ebend. 1575 
Bout. 

Bourgog. ebend. 672 Bout. 
FrontigNac, ebend. ßOxth. 
Muskat von Lübeck, Amster-

dam, Bourdeaux 
Piccardon von Lübeck, Tour-

deaux 37 Anker 
ordin. Franzw. von Lübeck, 

Amsterdam, Bourdeaux, 
sOxth. 15 Rub. 62^ Kop. 

Serefer Sekt von Lüb Amst. 
Madera von Lüb. 66 Bout. 
Mallaga von Amst. Lübeck 
Portug. ebend. 
Spanisch ebend. 7 Piep. 5 

Anker 
Rheinw. ebend. 18275 Biert. 
Mosler ebend. a Ahm 28 

Rub. 66^ Kop. 
Sirakus. ebend. a Anker 17 

Rub. 39^ Kop. 
Cyper. ebend. a Ank. 20 Rub. 

184 Kop. 
Corsica von Lübeck»Both 40 

Rubel 
Wollen Moer von Lübeck, Amst. 

London 98 Stück 
— Taffet ebend- 494 Stück 
Zucker, von Lübeck u. Amsterd. 

fein Refin. und Kanarien 
. ^ „ 155,403 Pf. 

vrdm. Refin. 60,736 — 

Haupt' iPortoM 
Werth detjfitme des zoll Krön« 
Waaren. ^Licetzolls.j Antheil. 
RuE 

2093 

15 

924 
250 
20 

345 

356 

5287 5° 
187 
23 

344 — 
307 

25 

496 
3695 

466 

100 

223 

80 

985 
3872 

80 

88 

50 

23,688 80 

Thal. ,| Thal. 6. 

24 39} 

0? 

10 24 

1 

17 

Vi 

175 IO 

T 

9 
7 2o| 4 17 

45 36 

17 I3l 13^33 

6 4 33§ 

355 1 51 257,32 
5 35 4132 

— 35? 20t 

15 65 11 18 
10 3i 8 -

I j 
27 275 18 36 

147 225 9i 18 

26 20J 16 i6§ 

1 44? 1 I0i 

4 46J 2 41 

6 29i 5 — 

21 34? 9 9 
60 39? 25 35 

605 36i 256 15 
!-->? 25I 88131$ 

Etliche 
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Etliche N)aaren so nebst vie
len andern im Jahr 1768 in 

Reval sind eingeschifft 
worden. 

Zucker, Melis 34,484 Pf 
braun Kandit. 13,493 — 
gelb dito 10,570 — 

Puderzucker.von Lübeck, Am-

sterb.Bourd.3i84Pf-

Werth 6er 
Waaren. «Licetzolls. 
Rub. jK- ZMi b 

4240 ~ 118 4ii 
1641 10 48 2l| 

157073 4 r j i °?  

Haupt- 1 PortoriSe 
,oll,Krön» 

antheil. 
Tbas, ß. 

50 14 
20 24 

i/'i 21 

32720 9| 7r 3l 43 

Von allen in eben dem 

1768 Iayre aus Reval ver-

schiffrenlvaaren, derenWerth 

überhaupt 133,422 Rubel 11 

Kop. berechnet wurde, führe ich 

auch die vornehmsten auf eben 
die Art an. 

Vockhaar nach Lüb. 15 Schpf. 

16 Lpf. 2 Pf. 
— hörner ebend. 1000 St. 

Kornbrantewein nach Wyburg 

undFriedrichsham 36O^cth. 

653 Faß 10 Stoof a Faß 
10 Rubel 

nach St Petersb. zollfrey 

Butter nach Lübeck, Stockholm 

I Schpf 9 Lpf. 3 Pf 
Kawiar nach Lüb. 124 Pf. a 15 

Kop. zahlt den Tariffzoll 

Fleisch, gesalzen, nach Lüb. Nor-

koping, Stockh. Helsingfors 

89 Ton. 67 Schpf. 14 Lpf. 

II Pf. a Schpf. 10 Rub. 

Flachs, Marienburger, nach 
Lübeck, Flensburg, Stock-

Holm, Amsterdam, Danzig 

222 Schpf. 12 Lpf. 5 Pf. 

a Schpf- 24 Rubel 

— Knocken, nach Lübeck, Ba-

refund 9 Schpf. 17 Lpf. 2 

Pf. » Schpf. 30 Rubel 

Angeaebener^ Haupt, 
Wertb der jfufiie des 
Waaren. Licetzolls. 

Rubel. K. Thl.l ß. 

151 -
3 

139! 

Portori?^ 
zoll,Kron, 
antheil. 

Thl.l f 

3 7 
1 

707° 83 189 3o| go 46 
9362 50 -

46.64 

1860' — 

32 

67728  4  36 !  

5342 

295 

Dd 2 

70  45  3  3§  

65 21 2i 

13§  

19 16 

- 4i§ 
Flachs-



420 Des dritten Kapitels vierter Abschnitt. 

Von allen in eben dem 176g 
Jahre aus Reval verschiff

ten waaren zc. 

Flachsheede nach Lüb. Flensb. 
Bergen, Stockh. Gothen-
bürg 111 Schpf- 6 Lpf. 19 
Pf. a Schpf- 3 Rubel 

— Dreybandnach Lüb-Fige-
ra, Flensb. Bergen 280 
Schpf. 19 Lpf 10 Pf. a 
Schpf 16 Rubel 

— russisch Flachsheede nach 
Lübeck, zahlt den Tarifs-
zoll. 

Killoströmlinge nach Lübek,Hel
singf. Stockholm 

71 Faßchen a 1 Rubl. 
Roggen nach Lübek 21, Stock, 

Holm 576, Bergen 81, 
Amst. 9,Nordk. i,Flensb-38, 
Gothellb. 42 Last, Barefund 

8 Tonnen 
überhaupt 768 Last 20 Ton. 

a 38 Rub. 401 Kopek 
dito nach Schweden zollsrey 

ausAuthorisation 914 Last 
225 Tonne 

dito nach Wiburg und Fried-
richsham zollfrey447Last 
1 Tonne 

Weitzen nach Lüb Figora,Berg. 
Amsterdam, Stockholm 99 

Last 9 Ton. a 60 Rubel 
Malz nach Wiburg u Helsingf. 

i9Last2iTon. -,Last34Rub. 
Fensterglas nach Lübek und Wi-

bürg 6 Kasi. 
Hanf Drujan nach Bergen, 

Amsterdam, Danzig, Lubek, 
Helsingf. Flensb. Borcal, 

Angegebener 
Werth der 

_Waamt^ 
Rubel- K. 

334  

4495  60  

2 55  

7i 

29,528 11 

35,220 50 

13,228 11 

5962 

675 

42 

Haupt 
fume des 
Licetjvlls, 

Tbl. ß. 

3°  

41,241 

1 36I 

Portori?' 
;oll,Kron' 

antheil. 
Tbl. ß. 

12 37§  

1727 

- 35 l  

«228 18^384 

249 

30 

25j 

39  

21 

— 

99  

9 

18 

45  

6'j 

von 
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von allen in eben dem 1768 
Jahre aus Reval verschiff-

ten waaren. 

i4Schiffpf. iLießps M. 
a Schiffpf 14 Rubel-

Paßhanf nach Lübek, Amster-
dam, 3 Schiffpf 6Ließpf. 
8 Pf.»Schiffpf 12 Rub. 

dito russisch nach Lübek 15 
Schiffpf 4 Lleßpf 4 Pf. 
a 12 Rub. zahlt dni Ta-
riffzoll. 

Hanfyeede nach Amsterdam, 
Lübek, Barefund 8 Schpf. 
8 Lpf 5 Pf 2 Schpf. 2R. 

Honig nach Helsingf. Barefund 
4 Ließpfund 

Zuckerfasserstabe nach Lübek für 
Kalk nach Wiburg 5 Last 
Allerley russische Leinwand und 

Drell nach Barefund, Ber-
gen, Stockholm, Danzig,Wi-
bürg, Arensburg,Lübek,Nor-
koping, überhaupt 8273 Ar
schin zahlt den Tariffzoll 

Russische Peltereyen ebendahin 
zahlen den Tariffzoll 

Säeleinsaat nach BorcalBare-
sund, Helsingsors 14 Tonnen 
a 2 Rubel 
Schlagleinsaat nach Amster-

dam 48 l Ton. a 150 Kop. 
Hanffaat ebend. 261 £ Ton. 

a 3 Rubel 
Leichensteine nach Lüb. 1 Stück 
Stüne, Ellen-Fliesen nach Lüb. 

1049 St. aioo St.ioRub. 
Arschin-Fliesen nach Lübek, 

Narva 1084 Stück, a 100 
Stück 14 Rubel 

Angegebener 
Werth der 
Maaren. 

Haupt-
fume bfö 
Licetzolls. 

Pvrtorie-' 
;oll,Kron« 
antheil. 

Rubel. K' Tbl. ß. Thl. 

196 84 2 24 — 4 i |  

159 84 I 54 — 22§ 

182 52 — — — — 

l 
16 83 — 23 - 9§ 

4  — 3! '— il 
50 — — 3° I2§ 
20 

1 i 

5 

572 85 — — 

259,50 — — — — 

28 3  3  1  1  

721 50 67 3 i  22 26| 

783  33  18 14  5 42§  

2 9! — — 

104 90 4  6Z — — 

151  76 5 16} — — 

Dd 3 Von 



422 Des dritten Kapitels vierter Abschnitt. 

Von allen in eben dem 1768 
Jahre aus Reval verschiff-

ten IVaaren:c. 

Russische Waaren bieten Ta-
r.ff^ollzadlenSchuhe,Stie
feln, Pantoffeln nach Lübek, 
Stockholm, Danzig, Helsingf. 
Segeltuch nach Flensb» Lüb. 

Wiburg, Stockh. Stettin, 
Berge»», Naroa, Danzig, 
Norkoping, Gothenburg, 
444 Stück a 7 Rubel 

Seift nach Bergen 4 Pub 
Tapeten ebend. 118 Stück 

a 20 Kopek 
Talglichte nach Lüb. zSchpf. 

Ließpfund 
bito hiesige ebend. 8Schpf 
12 Ließpfund 

Wachs nach Amsterdam, Lübek, 
Stockholm 3 Schiffpf. 4 Lpf 
6 Pf a Schiffpf. 80 Rubel 

Federwild nach Lüb« 834 Stück 
a 10 Kopek 
dito russisch ebend. iooStuck 

zahir den Tarifszol! 

Die Lübeckschen Schiffe welche Waaren nach Re-
val brachten, fingen seit etlichen Jahren an die Frach-
fett zu steigern. Dich bewog die revalsche Kaufmann-
schaff eine Rhederey zu errichten, und drey eigne Schiffe 
anzuschaffen, welche die Waaren von Lübeck abholen. 
Die drey Schiffe, die Hoffnung, die Freundschaft und 
die Nahrung, haben bereits im I. 1775 den Anfang 
ihrer Reisen gemacht: die Frachten von Lübeck nach Re« 
>a( find dadurch 40 Procent gefallen. — Seit verschie
denen Jahren hat der Rathsherr und Kaufmann Hr. 
per. Dudorgh mit seinem Schiff die Stadt Reval 

ge-

Angegebener 
Werth der 
Waaren. 

Haupt/ 
fufite des 
Licetzvlls. 

Porrorik, 
zoll,Krön, 
antheil. 

Rubel. St. CW.J ß. i 

36 65 — — — — 

3108 
9 60 

LZ 60 — — — — 

93 10 — — — -

249 20 2 472 I 12I 

257 20 2 2? — 4i§ 

83 40 I 4? — 

i 
22 

1 10 1 — — — — 
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genannt, viele Reisen nach Amsterdam auf eigne Kosten 
thun, auch von dort allerley Waaren für die revalsche 
Kaufmannschaft bringen lassen: im Herbst >774, verun-

• glückte das Schiff mit einer Ladung Getraide, die nach 
Amsterdam bestimmt war. — Das Schiff des Hrn. 
Rathsherrn Dehn, oder eigentlich des Hrn. Dehn und 
Eberhard, die Freundschaft genannt, wurde zuletzt 
im I. 1772 mit Roggen nach Amsterdam befrachtet, 
und kam das folgende Jahr mit Stückgütern für die re-
Datsche Kaufmannschaft, von dort zurück. — Es bedarf 
keines ilocue communis, dergleichen vorteilhafte 
Versuche und Unternehmungen zu rühmen oder anzu-
empfehlen. 

Fünfter Abschnitt .  
Der Handel in etlichen andern Städten. 

0>htt auf eben die Art anzuzeigen wie in den 3 vorher-
O gehenden Abschnitten, würde nicht schwer fallen, 
aber manchen Leser ermüden: billig fasse ich mich in dem 
gegenwartigen Abschnitt sehr kurz, da ich bereits eine 
Stadt'wo viel ein-und ausgeht; eine zweyte, wo viel 
aus-und wenig eingeht; und eine dritte, wo viel ein-
und wenig ausgeht, nach ihrem Handel wie ich hoffe 
hinlänglich, beschrieben habe. 

Der Handel in Pernau. 
Sr hat eine Aehnlichkeit mit dem narvschm: jähr-

lich gehen viel hiesige und russische Produkte von hier 
aus; die seewärts einkommenden ausländischen Waaren 
sind von keiner Betrachtlichkeit: so ist Pernau gerade 

Dd 4 daö 



424 Des dritten Kapitels fünfter Abschnitt. 
das Gegentheil von Reval, wovon bereits im ersten 
Bande S. 285 etwas erwähnt wurde. 

Die ausgehenden Produkte sind vornehmlich: 
1) Korn. Es verdient Ruhm, daß die dasigen Kauf- e 

teufe sich alle ersinnliche Mühe geben, viel Korn 
aus dem Lande zu kaufen: sie reifen fogar auf den 
Gütern herum, schließen Kontrakte, und geben ge-
meiniglich etwas mehr als die revalfchen Kaufleute; 
auch versehen sie sich allezeit hinlänglich mit den 
ausländischen Waaren, welche von Höfen und 
Bauern dort begehrt werden, und diese verkaufen 
sie meistentheils für bil l ige Preise. Im I. 1771 
haben sie verschifft 

2532 Lasten 41 Löfe Roggen 
I2i — — — Gerste 
39 — 44 — Weihen 
33 — — — Haber. 

2) Lein- und Hanfsaat. In Hrn. 23eaufobvee allg. 
lLinleic. in die Rennmiß der polir. der Fi« 
nanj» und Handlungen?!ssenfchasten 2ten Th. 
wird versichert, aus Pernau würden jährlich 8000 
Tonnen Leinsaat verschifft: das ist zu hoch ange-
setzt. Jm J. 1771 gienge.n aus 

425 Tonnen Saeleinsaat 
427 — Schlagsaat 
68 — Hanfsaat. 

3) Bretter. Der vormals beträchtliche Balkenhan-
del hat aufgehört: hingegen werden hier jährlich 
viele Bretter geschnitten und verschifft. Im Per-
nauifchen giebt es noch ungemein große Wälder, 
aus welchen die Eigentümer beynahe keinen an
dern Vortheil erheben können, als daß sie den per-
nauifchen Handel versorgen. Auch Kronbauern 
haben Freyheit, jährlich eine gewisse Anzahl Bal
ken nach Pernau zu führen. 

4) Flachs, 



Der Handel in etlichen andern Städten. 425 

4) Flachs, der aus Rußland zugeführt wird. Jahr-
(ich möchten etwa 400 Schiffpfund ausgesandt 
werden. 

5) Die übrigen Produkte sind von geringem Belang. 
Im Jahr 1771 wurden unter andern 2668 Pfund 
Wachs verschifft. 
Die einkommenden Waaren sind vornehmlich Satz, 

nordische Heringe, Wein, Zucker, Kaffee u, d. gl. Je-
der Kaufmann kann mit allen dergleichen Dingen Han
del treiben; daher kauft man Gewürz und Ellenkram 
aus einer Bude. Das ist kein Wunder, man muß Rück-
steht auf den Absah nehmen: eine vollständige Seiden-
bude würde wenige Abnehmer finden. 

Der Handel in Dorpt, 
besteht blos auö allerlei) ausländischen Waaren, die 

im Lande, sonderlich im dorptschen Kreise, Abnehmer 
finden. Vor mehrern Jahren sahen die Buden etwas 
sonderbar aus; in den meisten fand man allerley, von 
keiner Waare etwas Vollständiges: die Preise waren 
übertrieben. Jetzt sind gute Einrichtungen getroffen; 
auch ist eine Krämerkompagnie errichtet worden, so daß 
Gewürz- Ellen- Nürnberger- Kram u. s. w. seine beson-
dem Buden hat, unter welchen viele in Hinficht auf die 
Abnehmer und die Beschaffenheit des Orts, vollständig 
heißen können. Nur hat man noch keine vollständige 
Laakensbude, obgleich allerley Tücher bey den Seidenkra
mern, die auch mit wollenen Zeugen, Sitzen und Kattunen 
handeln, zu haben find. Eine recht vollständige Seiden
bude würde ein großes Kapital erheischen, und wegen 
des Jahrmarkts, da sich Jedermann aus rigischen Buden 
versorgt, wenige Abnehmer finden. Auch sind die Preise 
sehr mäßig, meistentheilS den revalschen gleich, etliche 
Waaren gar noch wohlfeiler; obgleich die dorptschen 
Kaufleute den rigischen Zoll erlegen, der viel höher ist 

Dd 5 als 



426 Des dritten Kapitels fünfter Abschnitt. 
als der revalsche; überdieß müssen sie in Riga Kommis-
sionSprocente, und von dort bis Dorpat, Landfracht be-
zahlen. Nur öftere Feuersbrünste, sonderlich die letzte 
große im Jt 1775, hindern es, sonst würde sich Dorpat 
bald, auch in Ansehung des Handels emporschwingen. — 
Ob die Kaufleute besser thaten, wenn sie alle ihre Waa-
reit über Reval kommen ließen, um etliche Procente am 
Zoll zu gewinnen, weiß ich nicht. Von Narva könnten 
sie ihre Waaren bequem über den PeipuSsee, und längs 
dem Embach zu Wasser erhalten und an der Fracht ge-
Winnen, auch wohl dahin allerley Produkte aus dem 
Lande und aus Rußland, senden; aber der Zoll ist dort 
zu hoch: dürften sie daselbst den revalschen Zoll bezahlen, 
so könnte bald zwischen beyden Orten ein ziemlicher Han
del erwachsen, aus dem auch wohl umherliegende Gü-
ter Vortheile ziehen würden. Vielleicht hätten manche 
Güter bereits an eine solche Wasserfahrt gedacht, wenn 
sie nicht durch ihre Erbleute alle Produkte, ohne Fracht 
bezahlen zu dürfen, nach den Seestädten verführen 
könnten. — Vor einigen Jahren gab die hohe Krone 
der Stadt 10000 Rubel zum Darlehn ohne Interessen, 
aus denen nun die Stadt einen Handlungsfond und 
eine Leihekasse errichtet hat. — Die basigen russischen 
Kaufleute handelten sonst auch mit allerley deutschen 
Waaren: dieß wurde verboten; sie dürfen jetzt nur rufjv 
(che Waaren in ihren Buden feilbieten. 

Der Handel in Habsal, 
wird eigentlich nur von 2 Kaufleuten getrieben, 

davon einer in Reval wohnt. Im I. 1774 kamen 
8 Schiffe an; von einkommenden, (die sonderlich in Sah 
und in nach Reval bestimmten Stückgütern bestehen,) 
und von ausgehenden (welches vornehmlich Korn ist,) 
Waaren, betrug der Zoll damals 2000 Rubel. Ein 
Kontrolleur erhebt ihn: sein Gehalt besteht in 70 Ru-
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beln, und in einer Nebeneinnahme von jedem Schiff 
(von einem kleinen 3 Rubel.) Sem? Berichte sendet er 
an den dirigirenden Senat, an das Kommerzkollegium, 

• und an das Gouvernement. Vormals sind auch wohl 
12 bis 16 Schiffe jährlich dahin gekommen. Das 
Uebrige S. 1« Band S. 385. 

Der Handel in Arensburg, 
ist nicht ganz klein': jährlich kommen 30 bis 

Schiffe dahin, welche die Produkte der Insel Oesel, und 
was aus der Wiek zugeführt wird, sonderlich Korn, ab-
holen, und dagegen die begehrigen ausländischen Be-
dürfniffe bringen. Sonderlich treiben 2 wohlhabende 
Kaufieute diesen Handel. 

Die übrigen Orte. 
Kleine Städte und Flecken können keinen großen 

Absaß auslandischer Waaren finden, da sich Jedermann 
aus den Seestädten zu versorgen Gelegenheit hat, so ost 
wir unsre Produkte dahin verführen. Sie kaufen Klei« 
nigkeiten, sonderlich Flachs, Wachs, rohes Leder u. d.gl. 
von Bauern, zum Versenden nach den Seestädten: 
Korn nur zum Absatz in dem Ort selbst, weil die Fracht 
nach den Seestädten zu theuer ist. Den besten Vortheil 
giebt ihnen der Bauerhandel. 

In XValk sind etliche Kaufleute; einer darunter 
hat eine ansehnliche Seidenbude, mit welcher er auch 
Jahrmärkte, sonderlich den dorptschen besucht. 

In Fellin, Weißensiein,XVolmKr, Gesenberg 
und ilemfal sind Kaufleute, an jedem Orte 3 bis 4; ihr 
Handel ist nicht groß: in Lemsal werden allerley Produkte 
mit rigischen Gelde in Kommission aufgekauft. 

Zu Dagen (Insel) hat die Frau Grafin von 
Steinbock bisher ein eignes Schiff gehalten, welches 
Korn aus Habsal, und Kalk von Dagen, nach Lübeck 

führt, 
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führt, und Salz auch Stückgüter von dort bringt. 
Der dasige Zollkontrolleur muß darauf sehen daß kein 
Schleichhandel getrieben werde, und von dem daselbst 
ausgeschifften Kalk den Zoll erheben. 

Das vierte Kapitel. 

Versuch einer liefländischen Naturgeschichte 
im Grundriß. 

5)fn eine vollständige Naturgeschichte von beyden Her-
zogthümern zu denken, ist noch viel zu srüh: Nie-

mand hat vorgearbeitet; keine Naturforscher haben das 
Land bereiset; Kenner und Liebhaber sind hier selten; auf 
hinlängliche Beyträge aus allen Gegenden, darf man 
nicht hoffen. Einmal muß doch der Anfang gemacht 
werden: aber man erwarte hier nicht mehr als einen un
vollständigen Versuch, der gewiß weit geringhaltiger auö-
gefallen wäre, wenn mich nicht ein Kenner und Lieb-
Haber der Naturgeschichte ganz ausnehmend unterstützet 
hätte. Hr. I. 3 Fischer, Waisenbuchhalter in Riga, 
vormals ein Schüler des bekannten Hrn. von iltnne, 
und jetzt ein fleißiger Leser seiner Schriften, hat in seinen 
Nebenstunden alles, was er nur finden und zuverläßig 
erfahren konnte, gesammelt, worzu seine eigne, und die 
unter feiner Aufsicht stehende der Stadt Riga geschenkte 
himselsche, Naturaliensammlungen etwas beytrugen. 
Seine Aussätze brachte er größtenteils nach dem linndü 
fchen System in Ordnung, und theilte sie mir mit, schal-
tete auch das ein, was ich aus der Gegend in welcher ich 
wohne, ihm meldete: so daß der betrachtlichste Theil des 
gegenwärtigen Kapitels seine Arbeit ist; für welche 

freund-
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freundschaftliche Unterstützung ich ihm hier öffentlich 
danke. Die Beyträge so ich aus andern Gegenden er-
halten habe, sind von keinem Belang. Auch dieses Ka; 
pitel kann ein Beweis seyn, wie undankbar wir handeln 
würden, wenn wir mit den vielen schönen und erheblichen 
Produkten unsere Vaterlandes unzufrieden, andre Völ-
ker glücklicher preisen wollten: möchte eö auch Manner, 
denen es weder an Geschicklichkeit noch Zeit und Gelegen-
heit fehlt, aufmuntern zur Berichtigung und Ergänzung 
unsrer Naturgeschichte etwas beyzutragen 1 Durch der
gleichen patriotische Bemühungen, nutzet jetzt Schweden 
verschiedene seiner Naturprodukte mit Vortheil, von d^ 
nen es vor einigen Jahren nichts wußte. 

Das Thierreich hat Hr. Fischer nach der zwölften 
Ausgabe des Itnna.fcben Systems geordnet; die Pflan-
zen nach dem Alphabet, doch mit beygefügten linnäi-
scheu lateinischen Namen, zu denen ich zuweilen auch 
andre bekannte gesetzt habe, sonderlich um derer Lieflän-
der willen, die mit jenem System nicht bekannt sind. 
Im Steinreich folgt Er Kronstadts Versuch einer Mi-
neralogie; nur bey den Versteinerungen weicht er davon 
ab. — Angehängte kurze Beschreibungen und nähere 
Anzeigen, sind vielleicht ein Mittel wider das Ermü-
dende in trocknen Namenverzeichnissen: ich habe hierbey 
vornehmlich auf meine Landesleute gesehen, deren viele 
ihr Vaterland wenig, am wenigsten nach der Naturge-
schichte, kennen. Angenehm und rühmlich für uns ist 
die Nachricht, daß sich einige jetzt sorgfältiger darauf zu 
legen anfangen: ihnen wird es leicht werden, nach und 
nach das Mangelhafte zu ergänzen, und das Zweifelhafte 
genauer zu bestimmen. Die Benennungen in beyden hie-
sigen Landessprachen scheinen die Bemühung zu erleich-
tern: sie sind theils aus mündlichen Nachforschen, theils 
aus Büchern gesammlet, nehmlich die lettischen aus des 
Herrn Generalsup. iLwigene, noch immer unter der 

Presse 
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Presse befindlichen Wörterbuch, und aus Hrn. Seen-
dero lett. Grammatik; die ehstnischen aus der ehftni-
schen Grammatik und aus einem im Mscpt. Vorhände-
nett Wörterbuche. 

Erste Abcheilung 
D i e  T h i e r e .  

E r s t e r  A b s c h n i t t .  

Saugende oder brüsiige Thiere. 

3uerst etwas von der Jagd. Sie ist bey uns noch 
weit von einer regelmäßigen, und in manchen Län-

dem üblichen, Einrichtung entfernt: und das verdient 
großenteils Lob. Wir haben und brauchen keine Land-
Jägermeister; jeder Posseflor hat in feinem Gebiet die 
hohe und niedre Jagd ohne Einschränkung. DaS vor 
einigen Jahren durch einen Lieflander veranlaßte Verbot 
der Rebhünerjagd, wurde vielleicht wenig beobachtet, 
und horte bald wieder auf. In den meisten Gegenden 
nimmt man es gar nicht übel, wenn ein Jagdliebhaber 
mit feinen Freunden, Bedienten und Hunden mehrere 
Gebiete durchstreicht, ohne vorher die Possessoren darum 
zu begrüßen: nur wird nach alter Gewohnheit, wo ein 
Bar oder Elendthier fällt, an den Grundherrn die Haut 
verabfolgt, welcher den Schützen ungefähr mit i Rubel 
den Schuß vergütet, und ihnen nebst ihren Hnnden zu 
essen giebt. Doch auch hierin verfährt man nicht streng. 
Unfre Jagd erstreckt sich gemeiniglich nur auf Elende, 
Barm, Hafen; und vom Gevögel auf Auer- Birk- Feld-

Reb-
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Reb- und Haselhüner, wilde Enten, Schnepfen und 
Tauben, die man inögefammt nebst den Hasen unter dem 
allgemeinen Namen Xbilt> begreift. Selten verfolgt 
man Wölfe und Raubthiere, ob wir gleich dadurch schö* 
ne Haute, und Sicherheit für unsre Viehheerden erhal
ten würden. Wenige Edelleute halten gelernte deutsche 
Jäger, und die mehr zum Staat als zur Jagd: die mei
sten haben Schützen, das sind Bauern die ohne Hund 
auf die Jagd gehen, und anstatt ihrer schuldigen Hofs-
arbeit Wild liefern müssen. Sie schießen oft mit gehack-
ten Bley, dem sie höchstens in einem eisernen Topf (Gra-
pen) auf dem Feuer durch stetes Umrühren eine etwas 
runde Figur geben. Die meisten Bauern sind geborne 
Schützen, und stehlen daher wo sie können Fensterbley. 
Nur einige Erbherrn untersagen ihren Bauern das 
Schießen, und die haben nicht mehr Wild als andre: 
es geschiehst heimlich; aus Rache zerstört der Bauer die 
Nester, verbraucht die gefundenen Eier, und fängt in 
Schlingen. Auch in der Brüt- und Legezeit schießt er 
unbekümmert Vogelwild, und findet immer Abnehmer: 
selbst isset er es nie, es sey aus natürlicher Abneigung, 
oder weil ihm etliche Kopeken lieber sind. Die Menge 
des vorhandenen Wildes hält dasselbe immerin niedrigen 
Preise. 

Jetzt die nähere Anzeige nach dem linnaischen 
System. 

I. Fledermaus Vefpertilio L. gen. 4. 

i. Gemeine Fledermaus, Mauseohr Vefp. 

murinus, Lin. gen. 4. 6. ehstnisch Nahk hiir, lettisch 
pellAhda oder Slkspahrne. Sie gehöret wegen ihrer 
4 Füße, und weil sie keinen Schnabel aber Ohren und 
Zähne hat, unter die viersüßiqen Thiere. Des Win-
ters bringen sie haufenweise in Holen ohne Bewegung zu. 
Sie nähren sich von Nachtschmetterlingen, und sind ein 
Raub der Eulen. 

2. jlang* 
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2. ^.angohr Vefp. auritus, ib. 5. hat doppelte 

Ohrlappen die größer sind als der Kopf. Sonst ist sie 
der vorhergehenden gleich „ nur kleiner. 

II. Seehund, Robbe, Phoca vitulina, L. I I .  3 .  

wird auch Saalhund genannt, ehstn. i^ulg oder Vieler, 
lett. Rohnis. Seine beiden Hinterfüße werden von 
vielen für Floßfedern, denen sie wirklich gleichen, ange-
sehen. Seine Jungen die er im Marz anf dem Eis wirft, 
sind, so lange sie saugen, gut zu essen; die alten hingegen 
thranig, doch isset der Bauer ihr Fleisch. Aus ihrem 
Fett gekochte Seife giebt der Wasche einen üblcn Geruch: 
den meisten Speck verbrauchen unsre Gerber; seit elli-
chen Jahren ist wegen des häufigen Verbrauchs der Preis 
sehr gestiegen. — Des Sommers, wenn sie gegen das 
llfer (der Ostsee) in der Sonne auf Steinen liegen, mrn 
den sie geschossen: ihr scharfes Gehör vereitelt manche 
Bemühung, obgleich der Schütze im tiefen Wasser lange 
lauert. Des Winters, sonderlich im März und April, 
werden sie auf dem Eise geschlagen, worbey, wenn sich 
der Wind plötzlich dreht und das brechende Eis nach der 
See zu treibt, manche Menschen verloren gehen: einige 
retten sich, indem sie von einer Eisscholle auf die andre 
springend nach dem Lande eilen. Bey Ruun giebt es 
keine Seehunde; die oasigen Bauern gehen nach Moon 
auf den Fang, und bezahlen dem Grundherrn einen Ze« 
henden. Durch Ermunterungen könnte hieraus ein vor« 
thalhafter Handlungszweig erwachsen. 

III. HllNd Canis L. gen. 12. 

1. XX)olf Can. Lupus, ib. 2. lett. XXWe, Nie. 
schalunkis, ehstn. Hunt, thuf unerhörten Schaden, 
an Menschen selten, desto häufiger an srey herum strei« 
senden Vieh: ost helfen Hüter und Hunde nichts. Ein 
neuerer Kameralist giebt vor, als raubten die Thiere nicht 
w Gesellschaft: schon durch unsre Wölse wird er wider-
legt: mehrere machen auf eine Heerde gemeinschaftliche 

Anschla? 
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Anschläge, 2 greifen an, und locken Hunde und Hüter 
in den Wald; indessen bricht der Hinterhalt hervor und 
führt die Beute davon. Unglaublich groß würde die An« 
zahl aller Hauethiere seyn, die in einem Jahre auf folche 
Art verloren gehen, wenn man sie genau berechnen könnte. 
AufMaaßregeln zur Ausrottung denken wir selten: Wal-
der und Moräste machen sie freilich beschwerlich; die 
Vereinigung einer ganzen Gegend könnte manches Hin-
derniß übersteigen. Die bisher gewöhnlichen Mittel sind 
ohne Einfluß aufs Ganze: in Gruben über welchen man 
Enten zum Anlocken einsperrt, wird wenig gefangen; 
das Vergiften eines Hundes ist mühfam, man bekommt 
höchstens einen halb untauglichen Wolfsbalg; das nächt
liche Herumfahren mit schreienden Ferken ist gefährlich 
wenn viele Wölfe kommen, und belohnt selten die auSge-
ftandene Kälte; bey ausgesetzten Aase muß man auch 
manche Nacht vergeblich lauern; die kleinen dem Bauer 
für junge am Hofe abgelieferte Wölfe mheilten Beloh
nungen, sind ein sicheres Mittel, möchte es nur allgec 
meiner eingeführt werden. Junge eingesperrte Wölfe 
fressen einander selbst auf bey heftigen Hunger; auch die 
alten thun es, wenn einer unter ihnen verwundet oder 
mit Blut bespritzet ist. Oft begleiten sie Reifende sehr 
nahe, nur der Geruch eines Schießgewehrs entfernt sie: 
hiermit solteu wir unsre Viehhüter bewafnen. Einen 
guten Wolfsbalg verkauft der Bauer für einen Rubel. — 
Die Sage, als gäbe es bey uns eine Art langer schmaler 
ganz weisser Wölfe die sich in Thiere emfressen, zahle ich 
unter die Fabeln. Aue Aberglauben nennt der Bauer 
zu gewissen Zeiten den Wolf nicht anders als den Grauen 
oder den Uebelthater. Das Weibchen tragt 9 Wochen, 
und wirft etwa 7 Junge. 

2. Fuchs Can. Vnlpes ib. 4. ehstn. Rcbbane, 
lett. Zapfa; thut weit weniger Schaden als der Wolf. 
Die Bemerkung daß er durch seinen Unrath den Dachs 

Top.Nachr. II.V, Et «US 
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aus seiner Höhle vertreibt, hat man auch hier gemacht. 
Das Wetbchen trägt 10 Wochen. Einen guten Balg 
bezahlt man mit i Rubel. Ein glaubwürdiger Mann 
versicherte, er habe auch weisse Füchse hier gesehen. 

IV. Luchs Felix Lynx. L. 13 7. lett. iLitfle, ehstn. 
Ilrvis, ist ziemlich häufig zu finden. Einige Liefläw 
der essen sein Fleisch welches sehr weiß und dem Kalb-
fleisch ähnlich ist, ob er gleich vom Raube wie der Wolf 
lebt. Das Weibchen trägt 9 Wochen und wirft 3 bis 4 
Junge. — Luchskalb oder Ralblucks, hat einen 
nach der Schnauze zu gespitzten Kopf, der Luchs einen 
runden, übrigens sind beyde einander gleich. 

V. Wiesel Muftela L. gen. I 5. 
r. Fischotter Buttels Lutra, ib. 2ehstn.Saarm 

oder Rerb, auch Hilf, oder Gaarmao, lett. Uhde-
nie, Duppuris auch Dukkeris, hält sich im fußen 
Wasser im tiefen Hölen auf, lebt von Fifchen und Frö-
scheu. In Schweden richtet man sie jung zum Fisch-
fange ab. Das Weibchen trägt 9 Wochen und wirft 
im May bis 4 Junge- Ihr dunkelbraunes Fell wird z» 
Mützen und sum Besatz der Bauerpelze verbraucht-

2. WilÖecUtelfraßMuft.Guloib. 5. Dem Kör
per und Schwänze nach sieht er dem Fuchs, im Gesicht 
der Katze ähnlich, hat die Größe eines mäßigen Hundes, 
hält sich in dicksten Wäldern auf, hat ein röthlichtschwarz 
und zotticht Fell, eine unersättliche Gefräßigkeit, und 
nährt sich von Hasen und Vögeln. Bey uns ist er selten, 
in Rußland, Polen und Kurland häufiger. 

Z. tnarOer Muft. Martes ib. 6. lett. Zauns, 
ehstn. CTuggte, hält sich in Tannenwäldern auf; der 
Bauer stellt ihm sehr nach und verkauft sein Fell für 1 Ru
bel. Das Weibchen wirft bis 8 Junge, und trägt 9 
Wochen. Eichhörner, Mäuse und Vögel sind seine 
Nahrung. 

4. Teu-
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4. Teufelskind, Iltis, Muft. Putorius, ib. 7, 

lett. Sesks, eS.Tn. Tuhkur, hat ein dunkelbraunes fast 
schwarzes Fell mit untergemifchten kurzen gelben Haaren, 
hält sich in Steinhöhlen auf, ist sehr stinkend, tragt 9 
Wochen und wirft 5 bis 7 Junge. Kaninchen, Hüner, 
Vögel und Eier sind feine Nahrung. 

5. Gemeine oder Hauswiesel Muft. Erminea 

vulg. ib. 10. lett. Schehrus, Sehrmulis, halt sich 
des Sommers in Feldern auf, wo sie Hafen und Ka-
ninchen nachstellt; des Winters sucht sie in Scheunen 
Mäufe und Hüner, dann ist sie hier weiß. 

6. Hermelin Muft. Candida feu Ermineum) ib. 

10. ß. eine Abänderung der vorhergehenden, nur ist eS 
weiß, und das Ende feines Schwanzes schwarz. Man 
sieht es hier nicht häufig. Der Ehste nennt es wie die 
Wiefel ttiit 

VI. Bär Urfus L. gen. 16. 

1. 2$dv Urfus Arftos, ib. r.lett. ̂ .atschis, ehstn. 
Z^arro, er fallt Thiere an, aber ohne gerecht zu wer
den nicht leicht Menschen: nährt sich von Infekten, Ho>' 
nig und Aesern; und des Winters in feiner Höle von dem 
Fett das aus den zellulöfen Gängen in seiner Haut durch 
dm ganzen Körper herum läuft, und durch das Ichlei* 
michte Wesen welches er aus feinen Vorderpfoten fangt« 
Die Bärin trägt 9 Monat, und wirft im December 2 

bis 3 Junge; die letzten werden oft gefangen und an Hö-
fen erzogen, um die Hunde darauf abzurichten. Wir 
haben zwo Arten, kleine und große; die letzten sind viel 
furchtsamer und nicht fo wild als die ersten. Eine gute 
Haut bezahlt man mit 4 bis 6 Rubeln. Viele verabscheuen 
das Fleisch; Andre essen es mit Vergnügen: es gleicht 
am Geschmack dem Rindfleisch, nur ist es sehr schwarz: 
das von jungen Bären und die Pfoten schätze man am 
höchsten. 

Ee s 2.Dachs 

/ 
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2. Dachs Urfus Meies, ib. 2. lett. AhpstHa, 

ehstn. Määr, ist bey uns sehr gemein. doch nicht in 
allen Gegenden. Er nährt sich von Insekten und Eiern, 
wohnt in Holen, sein Fell ist oberhalb schwarz, unter« 
halb weißgrau; der Bauer verbraucht es zu Mußen und 
Jagdtaschen. 

VII. Maulwurf gemeiner, Talpa europaea, Lin. 

gen. ig. i. lett. Rurmis, ehstn.N7ucauchrnügger; 
lebt in der Erde von Regenwürmern; thut auf unfern 
Feldern und Heuschlägen selten beträchtlichen Schaden, 
desto größern in den Gärten, worwider bisher eine Art 
von Fallen das brauchbarste Mittel gewesen ist. Ausser 
dem gemeinen haben wir von allen bekannten 5 MauU 
wurfsarten keine: bey Riga hat Hr. Fischer einen weis; 
sen gefunden, die sehr selten sind. Daß sie Augen haben, 
wie die meisten Naturforscher und noch ganz neuerlich 
Hr. de laFaille versichert, glauben nur wenige Liefländer. 

VIII. Schwein- oder Stacheligel Erinaceus euro-
paeus, L gen. 20. I. lett. Lsts, ehstn. Gill; feine 
Nahrung sind Kröten, Würmer, Käfer, Schnecke» 
u. d. gl. in vielen Häusern hält man sie die Mause wegzu-
fangen und füttert sie mit Milch; des Winters liegen sie 
auch alsdann wie todt in einer Betäubung. 

IX. Lepus L gen. 22. 

I. Hafe Lepus timidus, ib. I.lett.Sakkis, ehstn. 
Zannes. Wir haben zwo ganz verschiedene Arten. 1) 
die eigentlichen hiesigen die etwas kleiner sind, und im 
Jagen hin- und herspringen, wodurch sie die Hunde er-
müden; im Winter werden sie ganz weiß und daher auf 
dem Schnee weniger kenntlich; vielleicht wollte sie die 
Natur vor den vielen Nachstellungen der Menschen und 
der Raubthiere in Sicherheit stellen. 2) Die sogenann
ten Litauer, die fast eben so häufig in einigen hiesigen Ge
genden sind als jene; sie bleiben auch mitten im Winter 
grau, und scheinen aus Litauen zu uns zu kommen, we* 

mgstens 
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rngstens sind sie in Ehstland seltner als in Liefland. Durch 
sie leidet die Behauptung der neuern Naturforscher, als 
wären die lalle) Hasen in nordlichen Gegenden des Win« 
ters weiß, eine starke Einschränkung. Auf dem Lande 
kostet ein Hase 5, in Städten höchstens to Kopek, die 
meisten Bälge werden ungenutzt weggeworfen. Die 4 
gewöhnlichsten Arten Hafen zu jagen sind 1) mit Wind? 
spielen; 2) mit einem Vorsteherhund; 3) mit Jagdhun
den, worbey mehrere Schützen ein kleines Gehölz um-
setzen; 4) die Klapperjagd, da eine Menge Bauerkinder 
durch ein mit hölzernen Hämmern erregtes Geräusch, die 
Hasen heraustreiben. Der Bauer schießt viele ohne Hund. 

2. Kaninchen Lep. Cuniculus,ib. 2. Der Bauer 
nennt sie nach dem Deutschen, der Ehste zuweilen Rods 
öo jänneo, d. i. Haushase. 

X. Biber Caftor Fiber, L. gen. 23. I. lett Vebris, 
ehstn. Robras. Sein in Manufakturen brauchbares kur
zes Haar, feine in der Arzeney nutzbaren Geilen, fein 
Fleiß, sein künstlicher Damm- und Wohnungebau, sind 
bekannt. Man findet sie hier hin und wieder an Bächen 
z.B. unter Puderküll. Das Weibchen tragt 16 Wo
chen und wirft 1 bis 2 Junge. 

XI. Maus Mus L. gen. 24. 

!• Raye Mus Rattus, ib. lett. Schucks, ehstn. 
Rot. 

2. tTfolte Mus Musculus, ib. 13. lett. pelle, 
ehstn. Hur. Die weisse ist keine besondre Gattung, son-
dem ein Naturspiel. 

Z. Haselmaus M. auellanarius, ib. 14. Sie gleicht 
der vorhergehenden, nur ist sie etwas größer, von röth-
licher Farbe, weisser Kehle und hat einen langen haaru 
gen Schwanz. In Wäldern lebt sie von Nüssen und 
Eicheln. 

Ee z 
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4. Waldenaus M. fylvaticus, ib. 17. hat ein 

grauliches Fell, am Bauche ist sie weiß. In Garten 
lhut sie großen Schaden, sonderlich an jungen Baumen« 

5. Hamster M. Cricetus, ib. 9. ist etwas größer als 
die Hausratte; sein feines kurzhaariges grau, schwarz 
und weiß geflecktes Fell ist zum Pelzwerk geschickt. In 
seinen Höhlen macht er verschiedene Kammern zur Auf? 
bewahrung seines Futters. Im Dorptschen u. f. w. habe 
ich ihn nicht gefunden. 

6. jfelömaue M. terreftris, ib. 10. ist halb fo 
groß als die Hausratte, hat aber einen großen Kopf und 
haarigen Schwanz. Sie ist braun, unten weißlich, 
durchwühlt die Erde und benagt Baumwurzeln. 

7. Wasserratte M. amphibius, ib. 11. ist grö
ßer als die Hausratte, hat ein rothes Fell; ihre Fußze
hen sind durch Häutchen verbunden und zum Schwim-
mengeschickt. Sie nährt sich von kleinen Fischen, be> 
nagt auch Bäume. 

XII. Elchhorn Sciurus, L. gen. 25. 
1. ißicfytwnSciur. vulgaris,ib. l. ehstn. Orrarv, 

lett. VOahwaris, ist bey uns häufig, im Sommer rech
lich mit weissen Bauch, im Winter blaulicht grau. Es 
nährt sich von Nüssen u. d. gl. und sammelt einen Vor-
rath zum Winter. Man fängt sie selten, weil man ihre 
Felle nicht versteht zu nutzen. Der geringe Preis den 
der Kürschner giebt, reizt keinen Bauer sich damit zu 
bemühen. Aus Rußland kaufen wir die zubereiteten sehr 
wohlfeil. 

2. Fliegendes Eichhorn, Sciur. volans, ib. ro, ist 
dem vorhergehenden gleich, doch etwas kleiner, von grauer 
und schwarzlicher Farbe. Vermittelst einer Verlange; 
rung und Ausspannung der Haut, welche seinen Rücken, 
Bauch und Füße umgiebt, kann es weit springen; nicht 
fliegen wie Etliche in dem Wahn stehen, in die Höhe 

fliegt 
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stiegt es niemals sondern geht aufwärts vermittelst seiner 
Füße. In nördlichen Gegenden, sonderlich in Rußland 
findet man es häufig; in Ehstland, im Pernauifchen und 
Adiamündischen selten. Eine vollständige Beschreibung 
liefert das Hamb. Magaz. 2 B. S. 199. 

XIII. Hirsch Ceruus L. gen. 29. 

1. (Elenfc Ceru. Alces, ib. 2. lett Sreedis, ehstn. 
pödder, unterscheidet sich vom Hirfch durch seine fla-
chern und hartem Horner, nährt sich von GraS, Moos, 
Blättern und Baumrinden; die Wölfe hindern feine 
Vermehrung. Nun sieht man sie wieder häufiger als 
vorher; die große Viehseuche i. I. 1752 hatte auch un
ter ihnen ein Sterben zur Folge, so daß man sie damals 
häufig in Wäldern und Morästen tobt fand. Bey Wald
brand und großer Dürre kommen sie hervor: am leich-
testen werden sie des Winters auf dem Glatteis gefchof. 
feit, weil sie dann nicht schnell laufen können. Einen 
guten Ochsen bezahlt man mit 6 bis 9 Rubeln; das 
Fleisch ist mager, wird aber von Jedermann mit Ver
gnügen genossen. Daß sie den Kühen ähnlich sehen, ist 
eben so bekcumt, als daß das Weibchen im April 1 bis 
2 Junge wirft. 

2. Rehe Ceru. Capreolus, ib. 6. lett. Stirna, 
ehstn. tNecskits (Waldziege,) hat geradstehende, astige 
mit einer haarigten Haut überzogene Horner, die sich in 
2 Zacken endigen; und nährt sich von Gewächsen; die 
Rehziege trägt 22 Wochen, und wirft im May. Viele 
halten sie für einheimisch, und schon Russow zählt sie 
unter unfer Wild: vielleicht ist dieß noch nicht völlig er
wiesen. Im Rapinschen, Fennernschen und andern Or
ten werden sie zuweilen geschossen, und vormals soll man 
sie noch häufiger gesehen haben. Sie können ja auch 
wohl aus.Rußland und Litauen herüberkommen. 

E - 4 Zwey-
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Zweyter Abschnitt. 

Die Vögel. 

aubvögel und kleine Vögel werden selten geschossen; 
die letzten auch nicht in Netzen, Vogelheerd?», 

Sprenkeln, noch auf Leimruthen gefangen: alle Schü
tzen suchen nur die Vögel, welche hier Wild heißen, ihre 
Menge ist so groß daß man sie aller Schützen ungeachtet 
Nicht ausrottet, sondern z. B. die Birkhäne bey 50 und 
bey 100 zusammen sitzen steht. 

L Habichte Accipitres. 

I. Glattköpfigter Geier, Vultur Albicilla, L, gen. 

41« 8. lett. Maitaslihja, raubt Fische; zwischen den 
Augen und Naslöchern hat er anstatt der Federn borstige 
Haare. 

II. Falke Falco L. gen. 42. 

1, Hasenadler Fal. Melanxetus, ib.' 2. lett. 
Lihrglis, ehstn. Rotkas. Seine Farbe ist schwarz mit 
gelben Streifen, er ist stark und führt die Hasen im 
Fluge davon. 

2. Weißkspf F. leueoeephalus, ib. z. ist braun 
mit weissen Kopf und Schwänze. 

z. Hünerweihe F: Miluus, ib. 12. ehstn. Ran» 
iiaEul, der ^.ette braucht gemeiniglich den allgemeinen 
Namen ^Vannags. Der Kopf ist weißlich, der Kör-
per eisenfarbig, der Schwanz braunroth, lang und qa-
belsörmig. Er nistet auf hohen Bäumen, brütet ein-
mal und legt nur 2 Eier. 

4. Mau« 
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4) Mausefalk, Steinadler F. Buteo, ib. 15. 
ist von der Größe einer Henne, dunkelbraun mit gelben 
Füßen. Er raubt Mause, Frösche und Kaninchen. 

5. Thurm- oder Mauerfalt F. Tinnunculus, 

ib. 16, ist kupferroth mit dunkelbraunen Flecken; nistet 
in alten Mauern und Thürmen. 

6. Brauner Fifchgeier F. aeruginofus, ib. 29. 

ist rostfarbig, mit gelben Flecken, biö i| Fuß groß; 
raubt Fische und Vögel. 

7. Sperber F. Nifus, ib. 31. lett- Wehja 
Wannags, ehstn. VDihma kul, ist von der Größe 
eines jungen Huhns, unterhalb graulich und wellenför
mig gefleckt; feine Flügel mit braunen wellenförmigen 
Zeichnuugen besetzt; der Schwanz hat schwärzliche 
Streifen. Man kann ihn auf den Lerchenfang abrichten. 

8. VOasserfalk, so nennt man hier eine Falkenart, 
von schwärzlicher Farbe mit grauen Schnabel, die sich 
am Wasser aufhalt. 

9. ZXacfytfalt F. vefpertinus, ib. 23. man findet 
ihn in Ehstland; in Jngermannland nennt man ihn Ko-
bez; er ist so groß wie eine Taube, am Körper schwarz-
blaulich, an Bauch und Flügeln bläulich weiß, am 
Kopf braun. 

10. (öeierfalk F. Gyrfalco, ib. 27. lett. Wan-
nays, ehstn. Rul. In Liefland nennt man ihn den Ha-
bicht. Er bezieht gemeiniglich immer das vorige Nest, 
brütet jahrlich einmal und heckt bis 3 Junge aus, ob er 
gleich mehrere Eier legt. 

11. Taubenhabicht, Taubengeier F. palum-

barius, ib. 30. ist dunkelbraun, fein Bauch weiß mit 
schwarzen wellenförmigen Streifen. Er verfolgt Hüner 
und Tauben. 

Anmerk. Viele Raubvögel die des Winters Nah-
rung finden, bleiben bey uns; nur der Mause- und 

E e 5 der 
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der Thurmfalk die von Frischen u. d. gl. leben, zie
hen bey einbrechender Kalte davon. 

III. Eule Strix, L. gen. 43. 

1. Ubu Strix Bubo, ib. 1. eine große braune Ofo 
eule, deren lange Federn bey den Ohren herunterhangen. 
(S. Nr. 5.) 

2. Gemeine Eule, Schleuereule St. AIuco, ib. 

7. lett puhze, ehst. Surispeakul, ist rostfarbig, hat 
einen glatten Kopf, schwarze Augapfel, und die Größe 
eines Huhns. 

3. Aircheule Str. funerea, ib. 11. wird auch 
Sceineule genannt, ist dunkelbraun mit weissen Flexen, 
bpr Schwanz kegelförmig, und auf beiden Seiten weiß. 
Sie nistet iit alten Gebäuden. 

4. Kleine Horneule St. Otus, ib. 4. von der 
Größe einer Krähe, von hellbrauner, rostiger und ge-
mischtet Farbe, wohnt in hohlen Bäumen und öden 
Wohnungen. 

5. Schubuteute, Schuhu, St. Bubo, ib. 1. 

lett. Ubpis, ehstn. jdmietfe hüüp; die Letten halten 
sie für einen Unglücksvogel; sie ist die größte unter den 
lLulen, so groß als eineHauögauS; an den Ohren stehen 
ihre Federn weit hervor, oben ist sie goldgelb, rothlich 
und schwarz gemischt, unten rostfarbig mit schwarzen 
O.uerbändern; hält sich in waldigten Gebirgen und 
Wüsteneyen auf, und lebt von Hafen und Mäusen. 

6. Aäuzlein St Ulula, ib. 10. lett. Appohys, 
ehstn Vekul auch Räcokul, ist ziemlich groß, von oben 
braun und weiß gesprengt, der graue Kopf hat feine 
weisse, wellenförmige Streifen. 

7. Knatreule St. ftridula, ib. 9. ist die gemeine 
Buscheule von brauner und grauer Farbe. Die dritte 
Schwingfeder ist länger als die übrigen. 

An-
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Anmerk. Die Eulen beziehen gern ihre vorigen 

Nester-, und legen 4 bis 6 Eier. Es scheint als 
blieben sie des Winters bey uns, weil man sie auch 
alsdann sieht und hört, wenn sie unter den Krähen 
Lerm anrichten. 

IV. Großer Neuntödter, Wacbter Lanius, Exeu-

bitor L. gen. 44. 11. ist so groß als eine Amsel, sein 
Rücken grau, der Schwanz kegelförmig und auf beiden 
Seiten weiß, die Flügel sind schwarz mit weissen Flecken. 
Kleine und grosse Vögel find seine Nahrung. Er bleibt 
beständig bey uns. 

II. Spechtartige Vögel, Picae. 

I. 3tabc Coruus, L, gen. ?o. 
1, Schwarzer Rabe, Rolckcabe Coru. Corax, 

ib. 2. lett. Araklis, ehstn. Raarn, (einen andern 
schwarzen, den Raben ähnlichen Vogel nennt der Ehste 
2Ur;) seine Farbe ist glänzend schwarz; AaS seine 
Nahrung. 

2. Schwarze 2^1'dhe Coru. Corone, ib. 3. heißt 
auch Rabenkrähe, ist durchaus schwarzblaulich, und 
nährt sich von Früchten und Aesern. 

Z. ZVdhe C. Cornix, ib. 5. lett. XVahrna, Dser--
wes, ehstn. ICOatree (in der Wiek Hon,) sind hier 
ungemein häufig, und nähren sich nicht blos von Aesern u. 
d.gl. sondern auch zu unfern großen Vortheis von den schäd-
lichen Raupen des Grasmähers, eines Nachtschmetter-
lings, die unsern Gewächsen sehr schaden würden: man 
hat sogar bemerkt, daß sie die Kornwürmer begierig in 
sich schlucken, welche öfters unsre Aerndten sehr zweifel-
Haft machen. — Sie brüten zweymal, und legen 4 Eier. 

4. Dole, liefländifch Dahlchen, C. Monedula, 

ib. 6. ehstn. Ak, lett. Rohsa oder Rowahrna; sie 
ver-
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versammeln sich immer in Haufen, nisten in Mauern und 
hohlen Baumen, beziehen gern ihre vorigen Nester und 
legen gegen 6 Eier. Leicht lernen sie etliche Worte nach-
sprechen. 

5. Nußheher, CTugptdrer, ehstn. pähklacraae 
C. Caryocataftes, ib. 10. lett. Schaggat«, ist weiß 
mit schwarzen Tüpfeln; Schwanz und Flügel sind ganz 
weiß. Er nährt sich von Nüssen, die er geschickt aufzu-
brechen weis, und von Tannenzapfenkernen« 

6. Holzhäher C. glandarius, ib. 7. ein schön ge
zeichneter Vogel, den man in Liefland Marquarv, 
ehstn. paskraar, lett. Gilla oder XVahrna, nennt; 
Einige meynen er fey bei' eigentliche Nußheher; andre 
nennen ihn den finnischen Papagey. An Hals, Kopf, 
Brust und Bauch ist er grün, die obern Flügeldecken 
sind schön blau, die langen Schwingfedern schwarz, der 
Oberleib und die Mittlern Flügeldecken braun. Er schreiet 
fast wie eine Katze, hat einen kurzen dicken Schnabel 
und auf dessen beyden Seiten einen langen schwarzen 
Stutzbart, auch einen Zopf auf dem Kopfe. Er nährt 
sich von Köm, Würmern und Beeren. 

7. (Elfter C. Piea, ib. I Z. tieft. Häfter, ehstn. 
Harrakas, und in der Wiek^etsakas, lett.Gchag-
gara. 

Anmerk. Alle diese Vögel bleiben das ganze Jahr 
hindurch bey uns. 

II. Pfingstvogel, Kirschvogel Oriolus Galbula L. 

gen. 52. 1. ein schöner Vögel, so groß als der Guckguck, 
fast ganz goldgelb, die schwarzen Schwing-und einige 
Schwanzfedern ausgenommen. Infekten und Beeren 
sind seine Nahrung, die findet er auch des Winters 
und bleibt daher bey uns. Sein Nest fügt er von Blät-
kern zusammen und hangt es an Baumäste. Seine 
stimme ist hell und angenehm. 

I I I  
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III. Guckguck, gemeiner, Cuculus canorus L. 57, 
1. lett. Dseyguse, ehstn. Raggi, nährt sich von In-
sekten. Daß er wegen deö Baues seines Magens seine 
Eier nicht selbst ausbrüten kann, und sie daher in das 
Nest einer Grasmücke oder eines Fliegenschneppers legt, 
daß sein Fleisch wohlschmeckend sey, haben schon Andre 
angemerkt. Im Herbst verläßt er uns. — — Einen 
Vogel der ihn immer begleiten und sich bey ihm aufhal-
ten soll, den ich aber nicht kenne, nennt der Ehste Räo« 
Sultane, (des Guckguckö Knecht). 

IV. Wendehals, Natterhals fynx Torquila L 58. 

1. ehstn. Wäankael, hat seinen Namen von der steten 
Bewegung seines Halses, ist graulich gefleckt, halt sich 
in hohlen Baumen auf, und bleibt bey uns. 

V. Specht Picus L. gen, 59. 
1« Gct)warzspecht, Pic. Martins, ib. I. ehstn. 

Aärrik auch pu korriotaja, ist ganz schwarz, nur das 
Männchen hat etliche rothe Federn hinten am Kopf; aus 
vermoderten Bäumen hackt er Würmer. 

2. Grünspecht P. viridis ib. 12. ehstn. tNelt-
sae; Einige essen ihn. 

3. Meißspecht P. medius, ib. ig, ehstn. Raud 
rahn, lett. Zubku, ist kleiner alö der Buntspecht, von 
oben schwarz und weiß gefleckt. 

4. Buntspecht P major, ib. 77. lett. DfttlNis, 
ehstn. Rähn, ist schwarz und weiß gesprengt. 

5. Äletner Sunnfpecbt P. minor, ib. 19, etwas 
größer als ein Sperling; Bauch und Kehle sind schmu
tzig grau, Schwanz und Flügel schwarz mit weissen 
Querbändern. 

Anmerk. Die Spechte brüten jährlich zweymal in 
Baumhölen, suchen ihre alten Nester wieder, blei-
ben das ganze Jahr bey uns: einige thun den Bie-
nenstöcken, wo sie Honig suchen, vielen Schaden. 
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VI. Baummeise, Blauspecht, 8irra europRaL.gen. 

6c>. I. ist oben blaulich grau, unten weiß; wohnt in 
hohlen Baumen und singt des Nachts. 

VI. Baumklette, Certhia L. gen. 65. 
1. Gemeiner Baumläufer, C. farniliaris, ib. i, 

kleiner als ein Sperling, oben grau, unten weiß; die 
Flügel sind braun mit einem weissen Fleck; wohnt in höh-
len Bäumen, und lebt von Infekten Eiern und Ram 
pen, und legt viele Eier auf einmal. 

2. Blaukehlchen, C. jugularis, ib. 7. ist bey unS 
nicht einheimisch, und erscheint selten. 

VII. Europäischer Eisvogel, Alcedo Ispida L. gen, 

62. 3. (vielleicht des Ehsten sein (Eapum,) hält sich an 
Flüssen aus, lebt von Fischen und Wasserinfekten, oben 
ist er blau, so groß als eine Wachtel, das Weibchen 
etwas kleiner. 

VIII. Gemeiner Wiedehopf, Upupa Epops L. ge«. 
64. 1. lett. Badda Dl'egguse, auch Puppikts, ehstn. 
Sittane raästas, auch pähkla öhk, ist braun, stin-
kend, hat auf den Kopfe eine Krone, und wird im Win-
ter hier nicht gesehen: seine 2 Eier legt er in Baume. 

III. Ganseartige oder Schwimmvögel, Anferes. 

I. (Stift, Anas L. gen. 67. 

1. 0cbn?an, A. cygnus, ib. 1. lett. Gulbis, ehstn. 
JlLuit?; sie sind häufig bey den Inseln, bey Landseen selt-
ner; man bemühet sich hier wenig sie zu schießen. Sie 
kommen zuweilen im Frühjahr an, wenn das Wasser 
noch mit Eis bedeckt ist. Der Schwangesang ist Fabel; 
sie können nicht singen. Sie legen 5 bis 6 Eier. 

2. TXhtOe Gans A. Anfer ferus, ib. 9. a. lett. 
Mescha sohss, ehstn. Laggel, und die kleinere Lag, 
gias, denn wir sehen hier die größern und kleinern. 

Nur 

A 



Die Vögel. 447 

Nur wenige legen sich darauf sie zu schießen. Ihr Nest 
macht sie auö Rohr, korbförmig. 

z. Schnarrenre A. Ürepera, ib„ 20. grau, mit 
braunen, schwarz und weissen glanzenden Flügeln. 

4. Graukcpf A. ruitica, ib. 24. klein, weiß und 
braunbunt. 

5. XX>etf]e wilde Ente A. alba fera alba, hat 

schwarze Federn am Kopf und Rücken. * 
6. vDVaue tu. E. A. ferina , ib. 31. lett. Rau-

dawa, ist hier häufig. 
7. XVincer-HalbeNte Querquedula, ib. 32. lett. 

prihkschke; wir haben die größern und kleinern; sie 
hält sich in Sümpfen auf. 

8. Scbild- oder Löffelente A. clypeata, ib. 19. 
hat die Farbe einer Schnepfe, die Flügel sind grau mit 
einer braunen glanzenden Farbe. Ihr Schnabel ist an 
der Spitze breit, und endiget sich in eine Krümmung. 

9. (D.uacf\nte A. Clangula, ib. 23, klein und 
taucht lange unter. 

10. Anechente A. Crecca, ib. ZZ. weiß und 
schwärzlich bunt, der glänzende Spiegel an den Flügeln 
ist grün, die Augen umgiebt ein weisser Rand. 

11. (Brauendem A. Circia, ib. ^4, eine Ab
änderung der Kriechente. Sie heißt auch Sommer-
Halbente. 

12. Gemeine wilde- oder Blauente A. Bofchas, 

ib. 40. von dieser scheint die Hausente abzustammen, 
Größe und Verschiedenheit hangen von Wartung und 
Zucht ab. 

13. Schopfente A. Fuligula, ib. 45. Man 
zählt deren 3 Gattungen; bey uns findet sich eine graue, 
mit hochbraunen Kopfe und langen herabhangenden 
schmalen Federn. 

14. 
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14. Schwarze oder N7ohrente A. nigra, ib. 7, 

das Weibchen ist dunkelbraun, das Mannchen schwarz; 
hier ist sie selten» 

15. Haubenence A. criftata, hat eine Haube, 
spitzigen Schnabel, und ist von verschiedener Farbe. 

Anmerk. Alle diese ziehen nicht aus Furcht vor 
Kalte, sondern aus Ermangelung der Nahrung, 
gegen den Winter davon; in gelinden Wintern, 
wenn die Moraste nicht völlig zufrieren, bleiben 
einige bey uns. Einige ihrer Züge beschreibt v« 
Fischer im liefland. Landwirthschaftsbuche S-160 
u. f. der neuesten Aufl. — Die meisten wilden Eil
ten brüten jahrlich nur einmal, und legen viele 
Eier: ihr Fleisch wird bey uns nicht sonderlich ge-
achtet; man bezahlt jede etwa mit 3 Kopek. Der 
Ehste nennt alle Abarten gemeiniglich mit dein all-
gemeinen Namen ttlere parc (Wald? oder wilde 
Ente;) der Versuch, ihre Jungen unter den zah
men zu erziehen glückt, nur gehen sie zuletzt davon. 

II. Tauchergans Mergus Merganfer L. gen. 68. 2. 

lett. Gaura auchGaigale, (eine andre Art Dukkeris,) 
ehstn. Tüükred; das Mannchen ist schwarz, das Weib-
chen grau, beyde auf der Brust lichtbraun, und am 
Bauche weiß. Bey einfallenden Frost verlassen sie unsre 
Seeuser. 

III. Wasser- oder 0cevabePelecanus Carbo L. gen. 

72. 3. lett. Uhdennis, ist größer als der Kolckrabe, 
schwarzlich, mit braun und weißbunten Halse und weissen 
Bauche. Sein Nest macht er auf hohen Bäumen. 

IV. Mette Laras L. gen. 76» 

1. XVeisie- oder Vvinrermewe, Fischahr L.tri. 
dactylus, ib. 2. ehstn. Rowic, auch Rallakull, lett. 
Rihris, weiß mit grauen Rücken; nährt sich von Fi-
schen. 

£. Rleine 
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i, Steine weisse tTZcwe L. albus minor, scheint 

eine Abänderung der vorhergehenden zu seyn. Sie legen 
2 bis 3 Eier auf den breiten, starken Blättern der See-
blumen. 

3. Graue Mewe L. canus, ib. 3* Kopf und 
Hals sind schwarz gefleckt, der Rücken grau, die Deck-
federn weißlich» 

4. Schwarzköpfige Mewe, Lachmewe La
tus ridibundus, ib. 9. ist weißlich, und hat einen 
schwärzlichen Kopf. Den lettischen Namen Aurlik 
scheint sie auch von ihrem Geschrey, das einem Gelächter 
gleichet, empfangen zu haben» 

Avmerk. 1. Wenn die Gewässer zufrieren, ziehen 
die Mewen davon. Ihre Füße sind kurz, aber 
ihre Flügel länger als der Schwanz. 

Anmerk. 2. Es wollte Jemand versichern, als habe 
man vor mehrern Jahren hier eine weisse Löffel-
ganS Platalea Leucorrod. L. gc. 1. geschossen: 

vielleicht hatte sie sich hieher verirrt; ob man deren 
mehrere zuweilen gesehen habe, ist mir unbekannt. 

Anmerk. 3. Den hiesigen Liebhabern der Natur--
künde sey die Untersuchung überlassen, ob unter den 
bisher beschriebenen See- undSchwimmvögeln fol-

ende, welche der hiesige Bauer mit eignen Namen 
ezeichnet, bereits stehen, und welche es seyn; oder 

ob sie noch müssen hinzugefügt werden. Der Lette 
nennt Hillens, Äuiga, Kaij«, (5ugr.tr,te, 
Rtthpis: der Ehste, hielte Aul soll eine 
schwarz Ente von mittler Größe seyn, und durch 
ihr Geschrey Sturm ankündigen; F)7crrr tut soll 
ein kleiner grauer, am Bauche weisser Seevogel 
seyn; einen andern nennt erTii!kao; Ixaiakao 
oder Äabfrfiß, soll zu den Mewen gehören; ZUk . 
der den Enten ähnlich sehen; und Äakkardaja 
zu den Tauchern gehören. Der letzte hat schöne 

T-p. Nachr. tt.B. Ff glan» 
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glänzende dichte Federn, seine Haut braucht man 
daher zu Mützen und Müssen, am Bauch ist er 
weiß, der Rücken grau, der Schnabel spitzig; er 
ist fett, aber thranicht und daher unschmackhaft. 
In Rußland findet man ihn häufig. 

IV. Stelzenläufer, Grallae. 

I. Äeiher, Ardea L. gen. 84. M 
1. Rranich, A. Grus, ib. 4. lett» Dsehrrve, ehstn» 

ZxttrcT. Viele junge werden hier auf Höfen erzogen, 
die nicht mit den wilden im Herbst wegziehen, weil sie 
ihr Futter finden. 

2. ©covcbA,Cico/iia, ib. 7. lett. Dsese, Srveths? 
putus, auch Schiguris, ehstn. Tone kurg. Er 
zieht im Herbst weg. 

3. Rohrdommel A. ftellaris, ib. 2i. lett.Dum-
pis, ehstn. XTietic hdup, ist hier nicht häufig. Seine 
Farbe ist oben grau mit Querflecken, unten weißgrau 
mit Streifen. 

II. Schnepfen ScolopaxL. gen. 86. 
1. Ärachvogel, ^Vercervogel S. arquata, ib. 3» 

sonst auch Krummfchnabel. 
2. Brmlner Bracher S. fufca, ib. 5. 
3. Äusch« oder Äergschnepfe S. rufticola, ib. 6, 

lett. AiÜkuts, ehstn. wo ich nicht irre pöllo Tilder. 
4. Beccaßien, Heerschnepfe S. Gallinago, ib. 7, 

06 sie derselbe Vogel sey der hier unter dem Namen 
Himmelsziege ehstn. Mecokirs, lett. ZxiEfu tasa oder 
pehrkonu ahsis, wegen seiner meckernden Stimme be
kannt ist, wage ich nicht zu bestimmen, ob es gleich 
Viele versichern. 

5. Rleinste Schnepfe G. Gallinula, ib. g. 
6. Pfuhlschnepfe S. Totanus ib. 12. Strand

schnepfe. 
7. 
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% Blaubeerschnepfe, ist schön von Geschmack 
Und im Herbst sehr fett> nährt sich von Blaubeeren, da-
her ihr Fleisch blau ist. Hr. t>* JUrmee scheint sie nicht 
zu kennen. 

Anmerk. Sie bauen ihre Nester an der Erde im Ge-
sträuch und legen bis 4 Eier; im Herbst ziehen sie 
davon. Jagdliebhaber finden ein großes, aber be-
schwerliches Vergnügen, sie im Flug zu schießen. 
Der Ehste soll sie mit einem allgemeinen Namen 
Rowrvi; und der Lette durch ileischu irbe, die 
Kronschnepfen aber durch &U1I3 > bezeichnen. 

III. Strandläufer Tringa L. gen. S7* 
1. Screit- oder Rampfhahnlein T. pugnax, 

ib. 1. Einige essen sie. 
2* Wasserschnepfe T. tiypoleucos > ib» 14» 

ehstn. Joe tilveu oder Soppa til 
3. Gtrandhahnlein T. lirtorea) ib. 17* lett*. 

Z^uibgas; nach dem Geschmack seines Fleisches zu ur-
theilen, lebt es von Fischen. 

4. T. Vauellus, ib. 2. sett»Rihwala auch 
SehmaNs ^irvicis, ehstm 2\in>tt. 

5» Scheck T. varia, ib. 2 n der Rücken ist brautt 
Und weiß gefleckt, der Bauch weißt 

Anmerk. Sie ziehen mit den Schnepfen zugleich 
weg. 

IV. WachtelkönigRallusCrexL.geri.9Z.t.iststgroß 
als ein Specht; sein kleiner Kopf, Hals, Rücken und 
Schwanz sind grau mit schwärzen Flecken ; nährt sich 
von Regenwürmern, giebt sich Abends und Morgens 
durch seilt bekanntes Geschrei zu erkennen > und zieht int 
Herbst weg. 

V; 2|cfertrappe Otis tarda Litt geii 95»I. letti Sih-
5a, ist aschgrau mit rothen Und schwärzlichen Querstri? 
chen; unter dem Schnabel hat er einen Bart. 

F f -  V. Hüner« 

1 
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V. Hünerartige Vögel, Gallinge. 

i. Berghuhn Tetrao L. gen. 103. 
1. Auerhahn T. Urogallus, ib. r. lett. Nied« 

dens auä) Mednis, ehstn. Niersts, imPernauischen 
IHottue. Auf dem Lande kostet er 15, in Städten 
höchstens zoKopek; eine Henne weit weniger; sie brü-
tet einmal und legt etwa 12 Eier. 

2. Birkhahn T. Tetrix, ib. 2. lett. Rubbens, 
ehstn. Tedder, kostet hier 5 bis 10 Kop. Die Henne 
heckt in einem Nest von Reisern in dürren Heidekraut, 
brütet nur einmal und erzieht 2 Junge. — Im Herbst 
werden sie in kleinen niedrigen Hütten geschossen, wel-
che man von Zweigen pyramidenförmig macht, in die-
sen verbirgt sich der Schütze: Auf Stangen sezt man in 
Gestallt eines Birkhahns gemachte Pulwanen, läßt die 
Hähne treiben, welche sich durch den Schein betrogen 
zu den Pulwanen setzen; so kann ein Mensch an einem 
Morgen mehrere schießen. 

3. Weisses Niorasthuhn T. Lagopus, ib. 4. 
ehstn. So auch Tuddo kanna, wird wenig geachtet. 
Jv: März und September ändert es seine Farbe. 

4. Haselhuhn T. ßouafia, ib. 9. lett. Nlcschu 
irbe, ehstn. pü auch Metepü, bezahlt man mit 4 
Kopek. Die Henne legt bis 1 o Eier. 

5. ^ebbuhn, Feldhuhn T. Perdix ib. 13. lett. 
Lauku irde, Z^urrata, ehstn. Pöld pü; wie man sie 
hegen und nutzen soll, lehrt Hr. v. Fischer im liefländ. 
Landw. S. 643 neueste Aufl. 

6. XX)(tcbtel T. Coturnix, ib. 20. lett. Greesa, 
ehstn. Putepassarad. 

Anmerk. Alle diese, nur die Wachtel ansgenommeu, 
bleiben das ganze Jahr hier, weil sie im Winter Bee-
ren und Knospen zur Nahrung finden. 

,V VI. Sper-
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VI. Sperlingartige Vögel, Pafl'eres. 
I. ?a«bc Columbü L. gen. 104, 

1. Wilde Taube C. Oenas, ib. 1. lett. mefcba bal-
loschi, ehstn. mers tuike, wird hier wenig geachtet, 
doch gegessen; im Herbst zieht sie weg. 

2. Ringeltaube, Waldtaube C. Palumba, ib. 

19. sie brütet zweymal. 
q. Turteltaube C. Turtur, ib. 32. die kleinste 

wilde Taube, nistet aufBaumen und legt allezeit 2 Eier. 
4. Lachtaube C. riforia, ib. 33. Nach dem Be

richt eines glaubwürdigen Mannes, soll sich eine wilde 
Art dieser bekannten Taubengattung in der wenden-
fchen Gegend aufhalten. 

IL Lerche Alauda L. gen. 105. 
1. Feld- oder Ackerlerche A, aruenfis, ib. I. lett. 

ZihrultL, ehstn. Leoke. 
2. Wiefett - oder Hinnnels • oder Drachlerche 

A pratenfis, ib. 2. lett. Rulisar, Zekkuli. 
3. Dauben- oder AVegelerche A. criftata, ib. 6. 

grau mit schwarzen Schwanzfedern, davon die beyden 
aussersten am auswendigen Rande weiß sind. . Sie hat 
einen Schopf. 

Anmerk. Lerchen werden hier weder geschossen noch 
gefangen; sie ziehen in spaten Herbst weg, sind 
aber die ersten wiederkehrenden Vögel. Vielleicht 
entfernen sie sich nicht weit. Sie brüten zweymal. 

III. Sprehe, gemeiner Staar Smrnus vulg. L. gen. 

1 o5. 1. läßt sich zum Plaudern abrichten, zieht des Win-
rerS, da es ihm an Insekten zur Nahrung fehlt, da« 
von. Er brütet 2 mal 4 bis 7 Eier aus. 

IV. Drossel Tnrdus L. gen. 107. 
1. Misteldrossel, Schnarre T. vilciuorus, ib. 

1. lett. Macscbnisch, kNatschnins, ehst.Räöst, auch 
Hobbose Raäst. 

Ff 3 s.Rram-
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2+ Z^rammetövogel, Wacholderdrossel, T 

pilaris, ib. 2. lett. tHele flrafoe, ehstn. ^alrääst. 
3. pfeif- oder Zipdrossel T. iliacus, ib. Z. brü

tet zweymal und legt 4 hiS 6 Eier, 
4. Singdrossel, Weindrossel T. mulicus, ib. 4» 

brütet wie die vorhergehende, ehstn- Laulo rääsras. 
5. Sceinmerle T. faxatilis, ib. 14. ist ausser dem 

hlqueu Kopf und einigen braunen Flecken, ganz röthlich. 
6. Schwarze Amsel, tNerle T. Merula, ib. 22. 

ehstn, Kluft räast. T)a6 Männchen ist schwarz, das 
Weibchen erdfarbig. 

7. Ringdrossel, Ringamsel T. terquatus, ib. 
23. ist schwarz mit einem weissen Streifen aufderBrust, 

8. Rohr-Weiden-oder Bruchdrossel T. arun, 
dioarius, ib. 25, lett. wo ich nicht irre Wahlodft. 
Sie hält sich im Schilf auf. 

Anmerk- Sie sind Streichvögel, gehen bis ins ruf-
fische Lappland, doch bleiben ejnige, da eö ihnen 
nicht an Beeren fehlt, auch de6 Winters hier,son-
derlich die schwarze Amsel. 

V. Gemeiner Seidenschwanz Ampelis Garrulus L. 
gen. 10$, i, lett. Sihde Ast. Sie kommen als Zug-
vögel zu uns, nähren sich von unfern Beeren, sonder
lich von Piehlbeeren, da sie leicht und in Menge zu 
schießen sind, gegen den Sommer ziehen sie weg, da-
her wir Nie ihre Jungen finden. 

vi. Kernheisser Loxia L. gen. 109. 
1. Kreuzschnabel L. curviroftra, ib. j. Sein 

Echnahel steht gabelförmig, 
2. Dohmpfaf L. Pyrrhula, ib. 4. lett. Swilgis. 
3. Finnischer Dohmpfaf, so nennen unsre Jä

ger einen Kernbeissep, den ich nur dem Namen nach 
kenne: bey Hr. v, Linnes widZMctn kann man ihn u*v 

diesen fremden Namen nicht suchen^ 

4* Dick? 



Die Vögel. 455 
4. Dickschnabel, brauner Rernbeister, Slein/ 

betffef L. coccothrauftes, ib. 2. lett. SrvirplS, ist braun, 
doch der Bauch weiß/ die Kehle schwarz, über Flügel 
und Schwanz geht ein weisser Strich. 

5. Rernbeissec L. Enucleator, ib, 3. er lebt in 
Fichtenwäldern. Bey den jungen sind Brust und Rü
cken roth; bey den alten gelb. Er brütet zweymal. 

6. Grünfink L. Chloris, ib. 27. 
Anmcrk. Alle, nur der braune Kernbeisser auSge-

nomine», bleiben das ganze Jahr bey uns. 
VII. 2lniniCt Emberiza L. gen. 110. 

1. Gchneeammer E. nivalis, ib. i. schwarz und 
weiß gefleckt, wird im Winter hier fast ganz weiß. Man 
sieht sie im Winter häufig, werden aber wenig geschossen. 

2. Grauer Ammer E. miliaris, ib. 3. grau mit 
feinen schwarzen Punkten. 

3. $cttAnmict E. hortulana, ib. 4. ist der eigent
liche Ortolan. 

4. Goldammer E. Citrinell^ib. s.lett.Stehrsts, 
oben grau und gelb, unten gelb, Kopf und Brust hell
braun gelb und grünlich. 

5. Rohrsperling E. Schceniclus, ib. 17. schwarz 
und grau. 

Anmerk. Sie bleiben das ganze Jahr hindurch bey 
uns. Daß wir deren Fleisch, welches in andern 
Ländern, auch in Petersburg, unter dem Namen 
der Ortolans so hochgeschätzt wird, nicht sorgsamer 
suchen und nutzen, verdient Verwunderung. 

VIII. Fink. Fringilla L. gen. 112. 
1. Buchfink F. ccelebs ib. 3. lett. *3cHubb.c, 

ehstn. Merokaok. 
2. Berg- Schnee Tannen- Wald- Winter» 

fink ib. 4, ist kleiner als der vorhergehende. 
Z. Stieglitz F. carduelis ib. 7« lett. Ziglis auch 

Rummuljs; der Ehste nennt ihn nach dem deutschen 
T'glits. Ff 4 4)Sei* 
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4. Zeisig F. Spinqs ib. 25. lett. Riwulis, ehstn. 

pao Und. 
5. Gelbschnabel F. flauiroltris ib. 27, schwarz-

grau, vorn etwas Heller, mit schwarzen Flügeln. 
6. <3<SnfImg F. cannabina ib. 28. lett. Aanepu-

putnini, ehstn. "VCdetviE. 
7. Flachssink F. Linaria ib. 29. lett. Dadsitis, 

ehstn. Linna Wastrik. 
8. Sperling F. domeftica, ib. 36, ehstn. War-

blatte, lett. Srvirbulis. So großen Schaden er auf 
unfern Feldern anrichtet, denken doch nur Wenige an 
dessen Ausrottung. Auf den Höfen laßt man ihn höch-
fteues durch den Feldwächter aus dem Weihen wegscheu-
chen. Der Hr. v. Büsfsn Hift. nat. des oifeaux Tom. 

3. art. Moineau, meint, sein Fleisch sey nicht gut zum 
Essen: in Liefland finden eö Viele von schönen Geschmack. 
In Riga hat man ganz weisse Sperlinge, in jedem Flü-
gel mit 2 schwarzen Schwingfedern, gesehen. 

9. Baumsperling, Setgipcrimg F. montana 

ib. 37. der Rücken ist schwarz und grau, Brust und 
Bauch weißlich. 

Anmerk. Alle bleiben das ganze Jahr hindurch hier; 
nur das Weibchen vom Buchfink soll gegen den 
Herbst wegziehen. 

IX. Grasennicke Moracilla L gen. 114. 
1. Nachtigall M. Lufcinia ib. 1. lett. L.agsde« 

yalla, ehstn. Gcpirk. Viele verstehen die Kunst sie 
Mit einer Lockpfeife leicht zu fangen. 

2. Banmnachrigall M. modularis ib. z. ober-
wartS braungrau, unterhalb weiß. 

3. Äraungefleckte Grasmücke M. Currnca ib. 6. 
kennt man hier unter dem Namen Nachtigallsknecht, 
lett. L.akstaigaUökalpe. 

4. Weidemücke, Weidenzeisig M. Salicaria ib. 8. 

5 Sraun-
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5. Vraunkehlchen, FliegenschnepserM. Rube* 
tra ib. 16. 

6. Kleine Grasmücke M. Ficedula ib. 10. 

7. ttXufle Bachstelze, Rlosterfräulein, M. 
alba ib. 11. lett. Zeelama, ehstn. Hännclinne. Man 
nennt sie auch Lebesckwanz, niederdeutsch Wipstert, 
weil sie im Laufen den Schwanz bewegt. 

8. Ruhstelze M. flaua ib. 12. an Brust und 
Bauch gelb. 

9. Rorhbauchlem, Rochschwanz, lLriizchen 
M. Phoenicurus ib. 34. 

10. Rothschwanz M Erithacus ib. 35. lett. 
Ohrmanninsch. 

11. Gekrönter Zaunkönig M. Regulas ib.48, 

lett. Zepplihrs, ehstn. Tühhane, der kleinste europai-
fche Vogel. 

Anmert. Einige von diefen mögen wohl wegen ihrer 
Nahrung gegen den Winter wegziehen: andre 
z. B. der Zaunkönig bleiben. 

X. Meise Parus L. gen. 116. 

1. Große oder Spiegelmeise P. major ib. 3. lett. 
Schle, soll der Letten Glücksvogel seyn-

2. Blaumeise P. cceruleus ib. 5, 

3. Tannenmeistp. ater ib. 7. mit schwarzen Kopf, 
grauen Rücken und meist grauen Bauch. 

4. Haubenmeise P. criftatus ib. 2. ihr Schopf ist 
schwarz, grau und weiß gesprengt; Rücken, Flügel und 
Schwanz sind aschgrau. 

Anmerk. Sie finden bey uns allezeit ihr Futter, und 
ziehen daher nicht weg. 

XL Schwalbe Hirundo L. gen. 117. 
1. Gemeine oder Rauchschwalbe H. ruftica ib. 

I lett. Äesdelliga, ehstn. pösokenne. 
2. Hausschwalbe H. urbica ib. 3. ehstn. Turts. 

Ff $ z. Ufer-
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3. Ufer- Wasser- oder Strandschrvalbe H. ri-

paria ib. 4. grau, mit weisser Kehle und Brust. 
4. Nlau. r- oder Sceinjchlvalbe H. Apus ib. 6. 

lett. Tschnrkste; oben schwarzlich, an der Kehle weiß. 
Anmerö. Hr. v. iLinnä Syft. nat. edit. XII. p. 343. 

und Klein Hist. der Vögel,z. Abschn. S. 216 w.f. 
behaupten, die Rauch- und Hausschwalbe ziehe 
nicht weg, sondern verberge sich des Winters in 
Morasten: der letzte beruft sich unter andern dabey 
auf ein gerichtliches Zeugniß: auch will Walle-
tme hiervon ein Augenzeuge gewefen seyn. Und 
das ist auch hier die allgemeine Meinung: Viele 
wollen sie in ihrer Wincerbetaubung gefunden ha-
ben. Andre Naturforscher erklären dieß bekannter-
maaßm für Fabel. Vielleicht hat man einige ge-
sunden, die sich verspätet hatten. — Eine ganz 
weisse, deren Flügel allein etwas gelblich waren, 
wurde unweit Oberpahlen gefangen. 

XII. Ziegenmelker, Nachtschwalbe Caprimulgus eu-
ropaeus Lin. gen. 1. g. 1. ist so groß als ein Guckguck, 
hat niedrige Füße, schlaft des Tages, zeigt sich in der 
Dämmerung, und schveyet wie die Krähen. Daß er den 
Ziegen heö Nachts die Milch aussauge, ist unerwiesen. 

Dritter Abschnitt. 
Amphibien. 

zu dieser Klasse gehörigen Thiere sind bey uns 
noch nicht gnugsam untersucht, noch in Ordnung 

gebracht. Das Bekanntgewordene soll hier kürzlich an-
gezeigt werden, 

' I. Krie-
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I. Kriechende Amphibien mtt4güj3«t,Reptilia. 
I. Ftpsd) Rana L. gen. 120. 

i. ̂ röre, böse Rröte R.Bufo ib. ?. lett. 2xau-
kis, Rraupie, Ruppizis, ehstn. Zxärn kon: daß sie 
die Milch aus Kühen sauge, wird in Liefland für eine 
Unstreitige Erfahrung ausgegeben. 

2« il(tnbst\>scb R. temporaria ib. 14. lett. Wahy-
de, ehstn. Zkcn; nährt sich von Mücken. 

3. Grüner Wastcrfroscd R. efculenta ib. 15. 
oben grün mit gelben Streifen, unten weißlich. Daß ein 
Tiefländer seine Schenkel und Lenden esse, weiß ich nicht. 

4. Laubfrosch» R. arbovea ib. 16. lett. parksch-
kW, ist hier nicht häufig. 

II. Eidechse Lactrta L gen. 122* 
1. Gemeine Sprjngeldechse L. agilis ib. 15* 

grün mit einem schwarzgefleckten Bauch. 
2. Gemeine Eidecdse L. vulgaris ib. 42. braun;. 

lett, Ruvfctce, ehstn. Sisialiff. Kleine Kinder legt 
der Bauer nicht gern an die Erde, damit nicht Eidechse« 
(und Schlangen) welche der Milch-Geruch herbeylocken 
soll, in ihren Hals kriechen. 

3. Sumpfeidechse L. paluftris ib. 44, 

II. Schlangen, Serpentes. 
lettisch Saltis, ehstn. tte auch Nladdo. Wir 

haben sie von verschiedener Farbe und Größe; an etlichen 
Orten z. B bey dem baltifchen Häven, sehr häufig: aber 
dastlbst steckten sie selten Menschen oder Vieh. Unter 
einem Guthin der Wiek, zahlte man neun Arten, einige 
darunter mit ziemlich großen Ohren, doch keine mehr als 
fingerdick. Die Kupferschlange ehstn. parva tie oder 
Maek us, hält man für die gefährlichste: man sieht sie 
picht häufig; mehr bunte und schwarze. Unser Vieh 
wird oft von ihnen gestochen, doch verstehen viele Bau-
fm, obgleich her Geschwulst schon überhand genommen 
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hat, bald zu helfen. Kindische Erzählungen und hiesig 
gen Aberglauben von Schlangen, übergehe ich. Der 
vormalige in vielen felbst deutschen Häufern eingeführte 
Gebrauch, Hausschlangen (sie sind schwärzlich, ziemlich 
dick, mit einem großen Kopfe,) zu unterhalten, mit 
Milch zu fürrern, und ihnen in den Viehställen eine 
Wohnung anzuweisen, damit die Viehzucht desto glück-
licher von starten gehe, hat vermutlich aufgehört. Zwo 
Arten wtll ich nur noch anzeichnen, nehmlich 

1. gemeine Olper Coluber Berus L. gen. 125. 
183. lett. (Dbdfe; dunkelgrau, mit einem wellenförmig 
gen, schwarzen Flecken auf dem Rücken. 

2. Rupferschlange, Blindschleiche Anguis fra-
gilis ib. 270. lett. Glohdens, grau, mit schwarten 
Bauche und purpurfarbenen Seiten, auf dem Rücken 
ist eine dunkelbraune Linie. Ihr Biß ist nicht sehr ge-
fährlich. 

III. Schwimmende Amphibien. Nantes. 

^eyde folgende gleich hinter den Schlangen zu frn; 
den, reitD manchem Lieständer sonderbar scheinen: e6 
geschiehet nach dem Itnnaischcn System. 

j. nötige, JLamptete Petromyzon fluuia-

-tiiis L. gen, 125. 2. Sie werden am Ostseestrand bey 
dem Ausfluß der Bäche, sonderlich bey Narva und Riga, 
aber gar nicht bey Reval, häufig gefangen, mit Essig 
eingemacht, auch geräuchert. Die narvfchen halt man 
für die besten. Der Lette nennt sie Nehgev oder Gut-
tim, der Ehste Gilmud oder nach dem Deutschen üh' 
heksa Silmad. Aus den 7 an den Seiten befindlü 
chen kleinen Löchern zum Luftholen und den beyden Au? 
gen, hat man 9 Augen, und daraus den unfchicklichen 
Namen gemacht. — Eine Abart die jenen ähnlich, 
aber kleiner und zähe ist, findet man in etlichen Morast-

gewassern, 
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gewassern, sie Heisset Steinbicker, ehstn. Wingrias. 
Einige essen sie. 

2. Stör Accipenfer Sturio, L. gen. 143.1. lett. 
Stohre, ehstn. Zuuv kalla, wird zuweilen bey Riga 
und Pernau gegen 4 Ellen lang gefunden. In Ruß-
Innd macht man auch aus seinem Rogen den bekannten 
Kawiar. 

IV. Muscheln und Schnecken, 
haben wir genug von allerlei) Größe, Form und Farbe; 
aber wer hat sie untersucht oder systematisch verzeichnet? 
Von den größern Muscheln, lett. Gleemessw oder iblee? 
mee, ehstn. Ronna topid, haben Ausländer bey ge-
machten Versuchen .inige wohlschmeckend befunden: 
nicht leicht wird sich ein Lieständer dadurch zur Nach-
folge reihen lassen. Wir kaufen lieber Austern das Hun-
dert für 4 Rubel, und verschreiben eingemachte Muscheln. 

Nicht nur in Lettland, sonderlich in Schwarzbach, 
auch in Ehstland unter andern bey den Gütern Rolk 
und Nlaarr findet man hübsche Perlen. Weil sich Nie: 
wand um die gehörige Kenntniß bewirbt, werden viele 
unreife herausgezogen, und die Besitzer eines solchen 
Baches durch mislungene Versuche von ferneren Unters 
nehmungen abgeschreckt. Vor mehrern Jahren wurden 
hier von der Krone Perlenfischer gehalten; das hörte bald 
auf. Jetzt ist die Perlenfifcherey frey, nur sollen die gros 
ßen gehörigen Orts angezeigt werden. 

Vierter 

1 
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Vierter Abschnitt. 
Die Fische. 

werden auf verschiedene Art gefangen. Mit gros 
ßen, mit Stell- und Setznetzen; des Frühjahrs 

bey hohen Waffer, vermittelst an niedrigen Stellen dcS 
Bachufers angelegter in einen spitzigen Winkel zusam
menlaufender Zaune; des Nachts bey Feuer mit Stech-
eisen; in Landseen des Winters unter dem Eis, sonder* 
lich durch Russen, welche sehr geschickt darmit uMzuge-
hen verstehen. Die vielen Seen, Bache und Ströme 
machen, daß man immer und um billigen Preis Fi (che 
haben kan. 

l. Kahlbäuche, ohne Bauchflossem 
t. Zifll Muraena Anguilla, L. 143.4. fett. Tut« 

tis, ehstn. Angrias; wird in Strömen, auch in etil* 
chen Seen, so gar im hölzernen Häven des baltischen 
Ports, gefangen. 

2» Todis, Sandaal Amodytes Tobianus, L* 

147- t. 
iL Halsflosset. 

1. Dorsch Gadus Caliarias, L. 154. 2.tett.nilem 
$4, auch Durska, ehstn. Tursö, wird in der Ostsee, 
sonderlich beyM baltischen Port u. a. a. 0. gefangen. 

2» Aalquappe Gadus Lotä, L. i 54. 14. 

3. Cluappe Gadus muftela, ib. 15. lett. LVehhi 
feie ehstn. iLute; Einige wollen bemerkt haben, daß 
ihre Leber Mit dem Mond zu- und abnehme. In dem 
Peipussee werden sie sehr groß, und häufig gefangen, 
eine gefronte weit über eine Elle lang, für 5 bis 8K0P» 
im Lande herumgeführt» 

M. Brusts 



Die Fische. 463 

III. Brustbäucher. 
I. tTieei"od?jt! Cottus quadricornis, L. 160. 2» 

ehstn. !Nerre härg, lett. Iurerversch. Auf feinem 
großen Kopfe sind 4 erhabene Warzen. Er wird von ge* 
meinen Leuten gegessen. 

 . Donnerkröce Cottus Scorpius, L. 160. 5. 

ist dem vorhergehenden gleich, hat aber auf dem Kopf 
Stacheln anstatt der Knorpel. 

3. Lurre, plareis, Flunder, Pleuronefies 

Flefus, L. 163.7. lett. Leste auch plekstes, Buttes, 
ehstn. £dst auch 2^amlias; werden am Ostfeestrand 
sonderlich bey Reval und Riga, nur bey Pernau selten, 
gefangen. 

4. Gtachelbtttte, Pleuren. Paffer, ib. 15. lett.' 
Ahte, Grabda ist größer als die vorhergehende. 

5. Steinbutte Pleuron. maximus, ib. 14. wird 
oft 2|- Schuh lanq und i|- Sch- H breit gefangen. 

 . 25ate, ^klußbaro, Perca fluuiatilis, L. 168. 

1. lett. AMö, Ajsiuis, ehstn Ahwen; ist ungemein 
hausig. In der Luft getrocknet, welches an einigen Or« 
ten z. B. auf Oefel geschiehst, lassen sie sich wie Schol» 
len kochen, und schmecken sehr wohl. 

7. Sandat Perca Lucioperca, L. i5g. 2. lett. 
Stahrks auchGandahcs, ehstn.^ahha, kauft man 
in Pemau für 6 Kop. an andern Orten sind sie seltner. 

8» Kaulbarsch, JRttlbarfd? Perca Cernua, L. 

168. 30. lert. Ullis oder Risis, ehstn. ^iis. 
9» Auß^lchling Gafteroiteus aculeatusj L. 1 Cy. I. 

10. Seeftichling, Gceckerling Gafter. Pungi-

tius, ib. 8. ehstn. Oggalik auch Oggatuuk. 
I I .  tViahcck Scomber, Scombrus, L. 170. 1. 

ein Seefisch, einen Schuh lang, hat mit dem Heringe 
einige Aehnlichkeit. Im Frühjahr wird er zuweilen aus 
der Ostsee gefangen. 

IV. Bauche 
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iv. Bauchflosser. 
1. Flußschinerling, Bartgründel Cobitis bar-

batula, L. 173. 2. Sind nicht aller Orten > der Bauer 
nennt sie nach dem Deutschen. Sie werden im Roden-
poiöschen ziemlich häufig und im Wendischen sehr großge-
fangen, und gesotten nach Riga gebracht. 

2. Sceinbeifser, Dorngrundel Cobir. tamia, 

ib. 3. lett. Akminagrausto, ist dem vorhergehenden fast 
gleich, nur etwas platter. 

3. peizker, Cobitis fofiilis, ib. 4, lett. pikste# 
Ein kleiner Fisch der durch Bewegung dieAenderung des 
Wetters anzeigt: er ist bläulich und hat auf beyden Sei» 
ten 5 in die Lange gehende Streifen. 

4. XVcle, europäischer Wels, Silurus Gla-

nis, L. 175. 2. lett. pchkfte auch Gams, ehstn. 
XVels; einer der größten Fische in süßen Gewässern; 
hier findet, man ihn selten 2, Ellen lang; er ist fast quap» 
penförmig. 

5. ^.achs Salmo Salar. L. 17g. 1. lett. £ äffte 

(die großen Hakenlächfe Kenfr',) ehstn. Löhhe kolla. 
In allen Strömen fängt man ihn, der rigisthe und 
narvsche ist der beste, doch kommt er dem archangel-
schen an Fettigkeit nicht gleich. Er wird gesalzen, auch 
geräuchert verkauft. 

6. Grauer iLacha Salmo Efox, ib. 2. ist nur 
eine Abänderung des vorhergehenden; von Einigen wird 
er, wo ich nicht irre, Salme genannt. 

7. Taimen Salmo trutta, ib. 3. lett. Taimini, 
ehstn. Taimed, eine Art kleiner Lachse. 

8. iLttcheforelle Salmo Fario, ib. 4. lett. fLaft 
sens, oder Talminifch, ehstn. Z^loorjas; findet man 
nicht häufig. 

9. Stint, tTlectfTint Salmo Epcrlanus, ib 13. 

lett. Stinte, auch Sallakas, ehstn. Cint. Die kleinen 
welche man im Peipus- und andern Landseen fangt, sind 

• - - wegen 
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wegen ihres üblen Geruchs berufen; gemeine Leute essen 
sie häufig in Suppen. Die großen fängt man nur aus 
der Ostsee, sonderlich bey Pernau, sie sind fett, eine hal« 
be Elle lang, und schmecken am besten geräuchert, oder 
im Ofen getrocknet. 

10. Süi? Salmo Lauaretus, ib. 15. lett. Sihka, 
ehstn. Siig, auch Sia kalla, ist eine Art vom söge-
nannten Seinfifch; bey Pernau wird er häufig gefangen; 
die kleinen welche eine besondre Abart zu seyn scheinen, 
sind mager. 

Ii» <£ed?t EfoxLucius, L. igo. 5. ehstn. Aug. 
lett. L.ihdeks; auch in Landseen findet man ihn zuwei-
len 2 Ellen lang. Lufttrocken wird er häufig verkauft. 
Der in Seen hat etwas härteres Fleisch als in Bächen, 
aber eine große Leber, die, sobald man ihn in einer Kum? 
nie, sonderlich in einem Bache, hält, gemeiniglich etwas 
kleiner, und das Fleisch zarter wird. Qkiei feinen» (und 
des Rebfes) Rogen machen Einige Kawiar, der am 
Geschmack dem russischen weit nachsteht, aber angenehmer 
aussieht. Man reibt nemlich den Rogen mit Salz daß 
er schäumet, läßt ihn etliche Tage stehen, bis er gahr 
wird und der Schleim sich davon absondert. Andre 
gießen nach dem Klopfen kochendes Wasser so lange dar* 
auf, bis es ohne Schleim aus dem Haarsieb lauft. 
Der Strandbauer trocknet den Rogen und issct ihn wie 
Brod; das Fett kocht er und dann vertritt es bey ihm die 
Stelle der Butter. 

Grashechte sind eine Abart, kleiner und schmai 
ler als die vorhergehenden; der Ehste nennt sie purri, 
foö, wodurch er auch junge Hechte bezeichnet. 

12. tTCcctalant Mugii Cephalus) L. 184. l. 
lett. Alante auch Steepat, habe ich in Ehstland wei 
nigstens unter diesem Namen, nicht gesunden. 

IZ. Strömling Clupea harengus, L j gg. 1. 
Fn. fvec. 357. ß. lett. Renge auch Strtttimalao, 

Top. Nachr n. V. G g ehstn. 
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ehstn. Silk, auchRäim« Diese Abart der Heringe fangt 
man am Ostsee Strande, sonderlich im Pernauschen und 
in Harnen in großer Menge, so daß man eine Spanne 
voll (etwa ZOO Stück) für 3 bis 5 Kopek kaust; eingesal« 
zen kostet die Tonne 3 bis 6 Rubel; die p-rnauschensind 
die größten, die revalschen die fettesten, in Reval ver-
sieht man sie gut zu räuchern. Mehrere Fischer knüpfen 
ihre Nche zusammen, und besetzen eine ganze Gegend; 
der ziehende Strömling bleibt darin hangen. An eini-
gen Hiesigen Seeufern findet man sie niemals. Vormals 
wurden sie verschifft; die nordischen Heringe haben diesen 
Handlungszweig vernichtet, aber wir müssen nun selbst, 
weil die Strömlinge noch nicht hinreichen, viel Heringe 
kaufen. Bey schlechten Fang befinden sich die Strand-
Bauern, die alsdann keinen Erwerb finden, in großer 
Verlegenheit. 

14. Aulloftrömlinge, ehstn. Rüllostlkud, eine 
Abart der vorhergehenden, doch kleiner und zarter, wer-
den bey Reval und bey dem baltischen Port im Herbst 
gefangen, sie haben ein weiches Rückgrad das man mit 
dem Fleisch zugleich isset; sie werden mit Gewürz und 
Salz eingemacht, und vertreten in einigen Hausern die 
Stelle der Sardellen. Für TV Gesäß eingemachte be
zahlt man ungefähr 1 Rubel. 

15. £>ttiu oder Zrätlinge scheinen auch eine 
Abart der Strömlinge zu seyn. 

16. Füdchen, ehstn. XEtoifc, Widikas sind 
auch vielleicht eine Abart der Strömlinge oder derRebse, 
sie werden in der PeipuS gefangen und lufttrocken ver-
kauft. Die kleinere Art ist wohlschmeckender als die 
größere. — Sie haben einen schmälern Kopf als der 
Strömling. 

17. Aarpe Cyprinus Carpio, L. 189. 2. findet 
man nur, soviel mir wissend ist, in rigischen Fischtet; 
chen, wohin er aus Kurland gebracht wird. 

18. Gründl 



Die Fische 467 
Tg. Gründling Cypr. Gobio, L. ig9. 3. lett. 

Pohps und Grundulis. 
19. Gchleihe, Schusterfisth Cyprinus Tinea, 

ib. 4. lett. JÜbmo auch tibne, ehstn. Ktngfgp. 
20. Rarausche, Kat-ufe Cyprin Caraffius, ib. 

5. lett. Rarrusche, ehstn. Rarrus auch Notker, sinr 
det man in vielen Seen, selten in schlammichten Buch-
ten eines Bachs; bey Pernau gar nicht; bey Reval von 
ansehnlicher Größe; die größten bey Dorpe unter dem 
Gut Falkenau. 

21. Zuckerkurusen, eine Abart der vorhergehen 

den; sind klein, aber sehr schmackhaft. 

22. iLiriye Cyprin. Phoxinus, ib. 10. ehstnisch 
Eroot. 

23. Bitterfischchen Cyprin, Aphya j ib. 11, 
chstn. Maimud ist 1 bis 2 Zoll lang, gemeine Leute 
essen ihn. 

24. XVeifififeb Cyprin US Dobula, ib. t%. lett» 
t^laile, ehstn. XValgc kalla. Eine Art kleiner Weiß» 
fische soll der Lette tNailites nennen; vielleicht sind dieS 
eben die, so bey Pernau ehsin. £H<uÖfo kalla. heißen. 

25. Rorhauge, Kadatie Cyprin. Erythtoph-
thalmus* ib. 19» lett. 3^aut>a* 

26. Wemgalle, ^Vinime, Wimgälle Cypr* 
Wimba, ib. 25. lett. Wimba auch Gebris, ehstn» 
Wim oder XX)imb, wird an der Ostsee gefangen» 

27. Flußdrachsen, 25lä]ctn Cyprin. Brama, ibi 
27. lett.plaude, plaudis> ehstn. ö.attikas, einet uhset 
rer besten Fische; die aus dem PeipuSsee sind am fette* 
sten, dort kauft man das HnNdert für 4 bis 6 Rubel-
Sie werden theils frifch, theilö gesalzen verkauft; diS 
Zungen mit Essig und Gewürz eingemacht, und wie eilt.' 
gemachte Austern gegessen. 

2g. Fleier Cyprin. Ballerus, ib. 31. lett. Alkhs 
dulio, ehstn. Särg; ein gemeiner nicht sonderlich geachte-
ttr Fisch. ' Gg » 29-
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29. Alandbleier, lett. Sapals, ehstn Ztibt 

kalla, ist eine Abart des vorhergehenden, ziemlich groß, 
fett und wird am Ostseestrand gefangen. 

30. Rebö, tTltitcne Trutta edentula argentea 
tota fquamis tenuibus, (Klein Milf. de pilcib. V. §. XIT. 

16.) Eine Art Heringe die in Landfeen, sonderlich in 
der PeipuS, häufig gefangen wird. Der Name ist viel-
leicht von dem Ehsten der sie Räbus nennt, entlehnt. 
Das Tausend kauft man für 30 bis 90 Kopek, obgleich 
viele darunter die Größe eines mittelmaßigen Herings 
halten. Sie werden frisch, noch mehr eingesalzt» wie 
Heringe, gegessen. Die Schuppen gehen im Waschen 
ab; im August sind sie am fettesten, doch zum Rauchern 
etwas mager. In der Ostsee findet man sie nie. 

Eine Abart nennt der Ehste Ovnat), doch wer
den diese von Andern wegen ihrer sprenklichten Haut für 
eine kleine Abart der Lachsforelle angesehen. 

V. Etliche Fische die noch nicht konnten systema

tisch geordnet und hinlänglich beschrieben werden.") 

1. Eine den Brachsen ähnliche Art Fische, die klein, 
mager und gratig sind. Der Ehst? nennt sie Harvrvad; 
sie werden häufig sonderlich bey Moon gefangen und ge-
salzen. Ob sie zu den Brachsen gehören, weis ich nicht. 

2. Jas ; lies i-as) ehstn. Ihbis ein wohlschmc 
ckender See- und Bachfisch, der sonderlich im Embach 
und in der PeipuS gefangen wird. In und bey Riga 
kennt man ihn nicht. Arndt gedenkt desselben in der 
Liest. Chronik 2 Th. S. 34. Ob er der Cyprin. orfus 
fey, weis ich noch nicht. 

3. Dünakarpen, lett. Gchaunats kenneich bloß 
dem Namen nach, so wie den 

4. plar-
*) Liebhaber der Naturkunde unter den LleflSndern, mögen sie 

in die Klasse setzen tu der sie gehören, und sie beschreiben; 
ich habe es noch nicht wagen wellen: vielleicht könnte r« 
fernerhin einmal geschehen. 
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4. platfisch, lett. pritsis. 
5. Sein, ^5einfisch, tzseekarpe, ehstn. Seina-

mee, Seina kalla, wird bey Moon gefangen und ge« 
salzen. 

6. Srrömlingervolf, lett. Grehwis, soll ein 
Seefisch feyn: ich habe ihn nicht gesehen. 

7 Turben, ehstn. Turwad, ein ziemlich großer 
Bcichfisch, der zwischen Karpen und Brachsen gleichsam 
in der Mitte steht, am Geschmack kommt er dem letzten 
am nächsten, und Viele essen ihn für Brachsen; aber er 
ist etwas magerer. Im Oberpahlschen wird er häufig 
gefangen; in vielen Gegenden z. B. m Riga kennr man 
ihn nicht. Wir haben 2 Abarten, davon die eine etwas 
gelblicheres, die zweyte weisseres Fleisch hat. 

8. Tautias; ob dieß der ehstnische Name allein, 
oder auch der hier gewöhnliche deutsche sey,weis ich nicht r 
an dem Peipussee wo man diesen Fisch fängt, führt er 
auch bey Deutschen diesen Namen. Er ist den Brach-
sen etwas ähnlich, doch länger und schmäler. 

Fünfter Abschnitt. 

Insekten-

Oty« jedrSinalize Menge hangt oft von der Witterung 
#%/ ab: lang anhaltende Nachtfröste im Frühjahr ver-
derben ihre Brut so, daß einige Arten zuweilen gar nicht 
zum Vorschein kommen. In diesem Äbschnit werde ich 
mich sehr der Kürze befleißigen, doch alle bekannt gewor-

' dene hiesige Arten nennen. 

G g z  I . M i t  
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I. Mit Flügeldecken Coleoptera. 

I. Stdfcr Scarabacus, L. gen. i 89 Bnmbalö, ehstn. 
pörnikad auch Gittikad. In kurzer Zeit sammelte 
ein Liebhaber in einem kleinen Bezirk deren mehr als 60 

verschiedene Arten. Der Hirschkäfer oder Schröter ist 
hier ganz unbekannt. 

1. (£mb6vnigteu Z\dsei4 Scar. naficornis, ib. 15, 
2. N^lstkaf mittler Art, S. fimerarius, ib. 32. 
3 £angschwän)iger tNijtkäf. S ftercorarius, 

ib. 42. 
4. tnad2ent?Oflt S. nuchicornis, ib. 24. wird itl! 

Mist gefunden, das Weibchen hat ein Horn im Nacken. 
5. tllayfaf. S. niclolonrha, ib. 60, 
6. S. horticola, ib. 59. 
7. jumuetr'df. oder rauher Maykaser S, foliHtia' 

Iis, ib. 61. 
8- Goldkäfer 8. aurarus, ib 78 ist zeificzgrün. 

II. (opcdffdfci; Derineftes L. gen. 191. 
1. 0pctf£dfecd;en D. lardarius, ib. I. 
2. 0pcctii>urm^af. D. murinus, ib. ig. 
3. D. melanocephalus, ib. 16. 

III. Todtenwurm, SaulmurmSilpha, L. gen. 19Ö, 
J. llfcr£df. Scarabaeus littoralis, ib. 11. 
2. SaanimBotü S. Seminulum. ib. g. 

3. Mafserkdf. S.aquatica,ib.25. Wasserpatfcher. 
IV. (grünet* ®d)i[Dvafct Caifida viridis, L. 197. 1. 
V. Farbenwurm Coccinella, L. gen. 19g. 

1. 5tVcypiml:C Coccin. 2 puntiata, ib. 7. hat ro« 
the Flügeldecken auf deren jeden ein schwarzer Punkt steht. 

2. Siebenpunkc, runder Blattkäfer der ersten 
Art, C. feprempunctata, ib. 15. 

3t  Vpacholderwucm C. nouempun£t. ib. i6t  

Meunpunkt. 

4. c. 14. guttata, ib. 34. 

VI, May. 
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vi. Maykaser, Plnttkäftr, Goldhähnchen Chry-
fomcla, L. gen. 199. Denn gtebt es bey uns vielerley, 

jede Art hat ihren Namen von dem Baum oder Gewächs 

von dem sie sich nährt. 
1. Blauflügel Chryfom. vulgatiflima, ib. 22. 

VII. Rüsselkäfer Curculio L. 202, 
1. ^irftyöäfer C. cerafi, ib. II. 
2. Fichtenkäf. C. pini ib. 19. 
3. Elcheilßaf. C. quercus 25. 
4. (Ddstkaf C. pomorum 46. 
5. Srumpfdecke C. incanus 81. , 

vili. Heuschreckkäfer Arrelabus L. 203. 
1. Kchwarzer Heufchrecktäfer. Rollendre-

her A. Coryli, ib. I. 
2. Gpringkäf. Blattkcäusler A. bctulae 7. 

IX. Holzkäfer Lcrambyx L. 2O4. lett .DeewewehrF 

nisch. 
1. Höckerigcer <$ol$bodUfev C. nebulofus 29. 
2. Schwarzbrauner Holzkaf. C. imbricornis 5* 
3. Schreiner C. aedilis 37. 
4. ^MutEafet C. Sanguineus go. 

X. Weicher Holzbock Leptura L. 205. 
1. Ma^rholzbock L. aquatica I. auf Wasser

pflanzen. 

2« Bogenstrich L. arcuata 21. 
3. IVldder L. arietis 23. 

XI. St. Johanniswurm Lampyris noctiluca L. 
207» 1. Das Mannchen, das Flügel und Flügeldecken 

hat, leuchtet nicht so helle als das Weibchen, mit seinen 

3 unbedeckten aussersten Ringen. 

XII. Kopfkamm Elater pectinicornis L. 209. 32. 
Seine Fühlhörner sind gezackt. 

XIII. Sandwurm, SanOläufa Cicindela L. 210. 
I, Courter C. campeftris 1. 

Gg 4 2.Schwarzer 



472 Des vierten Kap. erste Abtheil, fünfter Abschn. 
2. Schwarzer Tannenkäfer C. fyluatica g. 

leuchtet im Dunkeln. 
xiv. Gemeiner grüner Stinkkäfer, Bauer, Bu-

prettis rulHca L. an. 8« 

XV. Wasserkäfer mit großen linsenförmigen Kopf. 

Dytifcus marginotus L. 2 «2. J. 

XVI. Erbftifct Carabus L. 2 ig. 
1, Violerfarbner LLrdk. Goldleiste C.viola-

ceus 8. 
2. Gemeiner Erdk. C. vulgär. 27. 

XVII. Europaischer Müller Tenebrio molitor L. 
214. 2. Der bekannte Mehrwurm verwandelt sich in 
einen kleinen länglichen schwarzen Käser, der diesen 
Namen führt. 

xnx. Äelkafer Meloe L. 215. 
1, Zwltter^äf. M. profcarabseus I. 
2. Maykafer, großer N7ayrvurm M. maja-

Iis 2. In kühlen Jahren fehen wir keinen; oder sie kom
men einzeln erst im Juniuö hervor. Im I. 1774 wa
ren sie in einigen Gegenden desto häufiger: am u ten 
May hatten sie schon die früh ausgeschlagenen Bäume 
kahl gemacht. Die Eichen fraßen sie dreymal ganz kahl. 

XIX Ohrwurm Forficula auricularis L. 218. !. 
XX. Tarakan. Blatta orienralis L, 319. 7. gehört 

in Asien zu Hause; ist aber schon lange in Rußland, 
Schweden, ginn- und Liefland. Die Sage, daß man 
sie nirgends als bey gemeinen Russen (die sie sehr pfie-
gen, und als das Zeichen eines bevorstehenden Unglücks 
ansehen, wenn sich diese ekelhaften Einwohner verlieren,) 
antreffe, ist falsch: auch in deutschen Häusern und in 
Krügen verursachten sie manchen Schauder, dem man 
blos dadurch entgeht, daß man ihnen mitten im Zimmer 
Brod u. d. gl. zur Fütterung hinlegt; dann fallen sie 
keinem Schlafenden beschwerlich. Man hat Mittel sie 
auszurotten. 

II. Mit 
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II Mlt halben Flügeldecken, Hemiptera. 

i. ©rille, Grashüpfer Gryllus L. 221. 
1. HausgriUe, ^eime (liest. Gprcnke) (5. 60-

meftic l 2. Daß sie nach einer gewöhnlichen Vermuthnng, 
durch Leimen, der im alten Licht eingeführt und zum 
Verschmieren verbraucht wird, in unsre Häuser komme, 
ist unerwiesen: daß im neuen Licht gebrachter Leimen sie 
vertreibe, ist falsch. Der Bauer tödtet sie nicht, damit 
sie seine Kleider nicht etwa aus Rache zerfresse. 

2. Feldgrille G. campeftris 13. 
3. Maulwurfsgrille G. Grillotalpa 10. ist hier 

selten. 
4. Rlapperheuschrecke mit hochrochen Flügeln, 

Rnirscher G. ftridul. 47. sieht man auch selten. 
5. Schädliche Heuschrecke, vvanderer G. 

migratorius 41. lett. Stj^enis, ehstn. Rosso ritö Oder 
Sirts; sieht man nur einzeln; von ihren schädlichen 
Verwüstungen wissen wir nichts. 

IL Heuschrecke Cicada L. 223. 
1. Sckaumwurm, Gäschrheuschrecke 24. fin

det man auf Weiden, Nesseln u. d. gl. oft in einem spei-
chelähnlichen Schaum. 

2. Gelbe Heuschrecke C. flaua 34. 
Iii. Stechende Wasserfliege, Wasserwanze, No-

tonecta L. 224. 
1. Schmale XVasse-wanze glauca 1. 

IV. Breite flache Wasserwanje, Wasserscorpion, 
Nepa L. 225. 

1. Graue breite Wassern?. N. cinerea 5. 
2. rjaöeljcorpton N. linearis 7. 

V. Wanze Cimex L 226. 
1. Bettwanze C. lectularius 1. lett. Blakts, 

ehstn Lurrikas; die liefländifche Hausplage. Nack 
der Naturforscher Beobachtung erzeugen sie sich am b 

G g 5 figsten 
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figsten in moosigten Gegenden; und nach einer alten 
liest. Sage sollen sie durch das Moos, wormit wir unsre 
hölzernen Wände stopfen, in die Hauser kommen. In 
steinernen findet man sie zwar auch, vielleicht weil altes 
HauSgerathe, oder ein Gast durch sein auf der Reise uu-
entbehrliches Bettzeug, sie dahin brachte. Alle bisher 
versuchte Mittel, selbst die von den schweb. Naturfor
schern vorgeschlagenen, rotten sie nicht ganz aus. Das 
sicherste ist ein starkes Bekalken, Hinwegschaffen des al
ten Hauöraths, sonderlich der Bettstellen, und öfteres 
Reinigen. 

2 . Uftrwanze C. littoralis 14. 
3 .  Tim?enrvanz.e C. ahietis 115. 
4. iX)a|jct*mu(fc C. lacultris 117. auf allem ste

henden Gewässer. 
5. Bamn oanze c. vagabund. 119. 
6. TÜßibtpanze C. baccarum 45. 
7. XX^choibevmanze C. junipcrinus 48. 
8. Schwarze JVanze C. ater 72. 

VI. Blattlaus Aphis L. 227. auf verschiedenen 
Bäumen und Gewachsen. 

VII. Deutsche Cochenille Coccus polonicus L. 229. 
17. Nicht blos in Polen, auch bey uns, findet sich an 
den 'Wut",ein des Fünffingerkrauts und einiger andern 
Pflanzen, ein rother Farbenwurm, welcher der auswar-
tigen Cochenille einigermaßen gleichkommt. 

III. Schmetterlinge, Lepidoptera. 

I. ?agvogel Papilio L. 231. Folgende wenige lief? 
landische sind bisher untersucht. 

1. Deutscher Apollo P.Apollo 50. 
2. Deutscher (Leißling P. Cratsgi 72. weiß 

mit schwarzen Adem und Rande» 

3. (Bit 
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z. Gemeiner Rshlweißling P. bra(Iic$ 75, 
weiß mit 2 schwarzen Flecken. 

4. Pfauenauge P. Jo 131« hier selten. 
5. Zstetner Argus P. Mcera 141. braune Flügel 

mit ganzen und halben Aeuglcin. 
6. Craucnnantel P. Antiopa 165, schwarze Flü

gel mit weißlicher Einfassung. 
7. Vrennesfelschnietterling P. urtieze 167« oran

gefarbene Flügel, mit grau und gelben Flecken und 
Räude. 

8. Daö weisse C. P. C. album 168. 
9. Sch^ckflügel P. Atalanta 175. schwarze Flü

gel mit weissen Flecken, orangefarbener Binde und Ein-
fassung. 

10. Der Aaiser P. Paphia 209. hellbraune Flü- • 
gel mit schwarzen Flecken. 

11. Rönigiimenvage P. Machaon 33, gelbe 
Flügel mit schwarzer fleckigten Einfassung. 

12. Rubenraupenschmett. P. rap$ 76. blaß-
gelbe Flügel mit 6 schwarzen Flecken-

13. Nierenfleck P. betul$ 220. 
14. punkcband P. pruni 221. Schwarze Flügel 

mit 2 Zacken. 
15. Aurora P. Cardamines 85. 
16. iLichenraupenschmett. P. quercus 222. die 

Flügel biau, unten grau. 
17. Pappelraupenschmett. P. malus 267. 
18. Dornenraupenschmert. P. Camilla 187. 

braune Flügel mit einer unterbrochenen weissen Linie. 
Von dieser findet man noch 3'Arten, die 2\6fel beschreibt 
Ins. 3. Th. Cl. 1. T. XXXIII. u. XXXIV. 

19. Vielauge P. Hippothoe 254. blaue Flügel, 
mit schwarzer und weisser Einfassung. 

Eine zweyte Art hat eben die Einfassung, aber 
orangefarbene Flügel, 

20, Si5 
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20) Gibille P. Sibilla 186. schwarzgraue Fluges, 

mit weisser unterbrochenen Querbinde. 
IL Pfeilschwänze8pbinx L. 232. 

2. Elephanrenrüstel 8. Elpenor. 17. hier selten. 
2. Gchweinsschnauze, Spiegelrattpenschmec« 

rerllNg S. porcellus, 18 auch selten. 
Iii. NachtschmetterlingePkal^na L. 233. 

1. (Ochsenkopf P. bucephala, 31. graue Flügel 
mit einem gelben Fleck an der Spitze. 

2. Bär P. Caja, 38. die vordern Flügel grau und 
weiß geschlängelt, die hintern purpurfarben. 

3. Raumfleck P. villica, 41. schwarze Vorder-
gelbe Hinterflügel, diese mit schwarzen, jene mit weissen 
Flecken. 

4. Ungleiche Nacbtschmecc. P. difpar, 44. das 
Mannchen hat grau und weiß gewölkte Flügel, das Weib-
che« weisse mit schwarzen gezahnelten Streifen. 

5. XVeibtn*Tri(id)tfd)inctt. P. falicis, 46. weisse 
Flügel. 

6. Bettlerin P. mendica, 47. ganz grau. 
7. Schamhafte Nachcschmecc. Kopfhänger 

P. pudibunda, 54. grau mit dunkeln Querbinden. 
8. Zahnflügel P. tremula, 58. 
9. Grasraupenschmett. P. graminis, 73. grau 

mit weissen Linien und einem weissen Fleck. . 
10. Das Sieb P. Cribrum, 76. weißlich mit 

schwarzen Tüpfeln. 
u. Blausieb P. Aefculi, 83. weiß mit blauen 

Punkten. 
12. Luchtflieger P. lucerna, 102. aschgrau mit 

3 weissen Streifen; flattert oft um das Licht herum. 
13. Die Verlobte P. pafta, 120. graue Vorder

rothe Hinterflügel mit 2 breiten schwarzen Querstreifen. 
14.»Wermuchscdmecc. P. abfmthii, 133. grau, 

schwarzlich und weis gefleckt. 
15.Gr»-
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15. Griechisches psi P. Pli, 135 . grau mit Zeich-

nungen wie ein Psi. 

16. Der Buckel P. Pinaftri, 160. sein Bruststück 

ist höckerig. 

17. Milchflügel P IsQesria. 194. ganz weiß, 

ig. (Evbfmfchmett. P. pifi, 172. eisenfarbig,am 

Ende hellgrau. 

19.'Flammenflügel p. pyramidea, 181. dun

kelgrau mit hellgrauen gezahnelten Querbinden. 

20. Nagelflügel P. alniaria, 205. gelbe bepu

derte Flügel, die am Ende wie zernagelt aussehen. 

IV. Mit aderichten Flügeln, Neuroptera, 

I. Wassernymphe Libellula L. 234. 
1. Große ZVasserhure, Riesin, L. grandis, 9, 
2. Goecespferdchen, gemeineVL)asiernymphe 

L. vulgatifiima, 6. 

3. Jungfer L. virgo, 20. ein schönes Blau auf 

den Flügeln. 

4. tTtdfcchen L. puella, 21. 
II. $ClffroUtm Ephemera horaria L.235.9. ein klei

nes Insekt mit 4 Flügeln, halt sich an Seen auf; heißt 

auch Stundenchierchen. 

III. Sechsfüßige Wasserraupenschmetterling Phry-
ganea rhombica L. 236. 8- gelbe Flügel Mit Adern. 

IV. Stinckstiege Hemerobius, L. 237. 
1. Stinkfltege H, Perla, 2. 
2. Ooldäuglgre Pititiffliege H. Chryfops, 4. 

V. Ameisenlöwe Myrmeleon formicarum L. 238-3« 

V. Mit membranisen Flügeln, Hymenoptera* 

I- ^)olzwurmsliege Tenthredo l. 242. haben wir 
verfchiedens Atten. 

Il.Größ^ 
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Ii. Größte Holzwespe Sirex Gigas L. 243. t. 
III. Sch!upfwespe Ichneumon L. 244. 

I* Raupencödcer, GelbstHnabel I. Intens, 55. 

2. Kleine grüne Schlupfwespc, Puppen' 
Mörder I. puparum, 66. 

IV. (5ßcspe VeVpa L. 24?i 
1. Gemeine XPefpe V. vulg, 4. lett. A.apsenes/ 

ehstn. Aerrilane. 
2. Hornis V. crabro, Z. lett. Dnnduris, ehsin, 

Mablane. 
3. Gesellige XX)efpe V. parieturh, 6. 

V. Biene Apis L. 248. 
Honigbiene A. mellifera, 22. lett. Bims/ 

ehstn. Messilane auch Lind (Vogel.) 
2. Schnabler A. roftrata, 25, 
3* Erdhummel A. terreftris, 41. ehstn. 

messilane. 
4. Gteinhunimel A. lapidario, 44. 

5. Waldbiene A. fyiuarum, 45. ehstn. Wlcte* 

Messilane. 
6. Mooshunnnel A. mufcorum, 46. 

An?nerk. Die Bienenzucht ist bey uns noch in ihrer 
Kindheit, ob wir sie gleich schon lange getrieben 
haben. Immer bleiben wir darin vaterlichen Sit-
ten getreu. Das Tödten der Bienen im Herbst, 

;r ist fast durchgängig gebräuchlich. Bey günstigen 
Wetter geben sie q junge Schwärme und arbeiten 
hinlänglich; gleichwohl findet man nirgends eine 
große Anzahl Stöcke. Welch ein vortheilhastee 
Handlungszweig würde durch größsrn Eifer enkste-
hen! Der Mittelpreis im Lande ist für 1 Ließpfund 
Honig > > und für Wachs 4 bis 5 Rubel. Un|>* 
re Stöcke bestehen aus ausgehöhlten Blöcken, deren 
Oefnung wir mir einem Brett bedecken. Viele 
halten, sie des Winters blos mit Graenstrauch 

und 
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und Stroh umwickelt, unter frey-n Himmel. In 
Waldern höhlet der Bauer große Tannenbaume, 
etwa 2 Faden über der Erde, auö, und halt seine 
Bienen darin: gegen den Bar schlagt er scharfe 
Eisen darunter. Nack) einer uralten Gewohnheit 
wagt Niemand solche Stocke zu bestehlen. Hier 
wohnen die Bienen auch im Winter unbedeckt. — 
Raubbienen thun weniger Schaden als der Specht 
der die Stöcke bestiehlt. — Am wässerigen Ho
nig der Waldbiene erquickt sich der Bauer. —-
Nur etwas will ich von dem hier im Schwange 
gehenden Aberglauben bey der Bienenzucht geden
ken. Niemand muß. so lange die Bienen schwär-
men, durch oder über den umherstehenden Zäunst-
hen: ein durchgehender und sich im Wald verlie
render Schwärm soll durch Künste eines Feindes 
weggejagt oder gelockt seyn; Einige sollen am Grü-
nendonnerstaqe Stöcke machen und leer im Wald 
aufstellen um durchgehende Schwärme aufzufangen, 
welches scharfv^rboten ist: Andre sollen eine Wolfs-
Gurgel in ihrem Stock anbringen, damit die Bie-
nen durch dieselbe auekriechen, hierdurch sollen sie 
zu Raubbienen werden und fremde Stocke plün-
dern und tobten: das Gegenmittel soll seyn, Honig 
mit Harz vermischt, damit die Raubbiene hangen 
bleibe, als worzu man leere Stöcke erwählt: 
Schaafwolle, Ziegenmilch u. d. gl. sollen Lockun-
gen für Bienen seyn; Einige halten dergleichen 
Dinge bey ihren Bienen wenn sie schwärmen, da-
mit sie nicht durchgehen. 

VI. Ameise Formica L. 249. lett. Gkurds, ehstn, 
Sibdliöas. 

1. Pferdeameise F, herculeana, I 
2. Röthliche % F. rufa, z. 

?. 
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3. Schwarze A. F. nigra, 3. 
4. Rothe A. F. rubra, 7. 

Aninerk. Unsre häufigen Ameisen werden in Viesen 
Häusern sehr genutzet. Man trägt den ganzen 
Haufen in einem Sack nach Hause, kocht ihn, und 
giebt das Wasser dem Vieh als ein Verwahrungs-
mittel gegen Seuchen, zu trinken: es tst nicht im-
mer wirksam. Oder man macht ein Wannenbad 
daraus, gießt kochendes Wasser auf sie, und laßt 
den Dampf unter einer bedeckten Wanne zur Wol-
luft oder zur Gesundheit, an den bloßen Leib schla-
gen. Oder man macht Essig daraus: längs Holz-
Splittern läßt man die Ameisen in eine leere mit Ho-
nig beschmierte, Schüssel kriechen, gießt kochendes 
Wasser darauf, das nach 2 Stunden Essig ist: im 
Frühjahr geben sie die meiste Säure. Andre brei-
tett eilt Tuch über den Ameisenhaufen, ringen es 
aus, fobald es naß ist, und sammeln auf solche Art 
Essig: Frauenzimmer reiben auch wohl mit einem 
solchen Tuch das Gesicht. — Andre sammeln im 
April aus dem Ameisenhaufen das darinnen zu
sammengetragene Tannenharz zu Räucherpulver u. 
s. w. Ein liefländischer Arzt versichert, beobach-
tet zu haben, daß die Ameisen nicht des Sommers 
ihre Winternahrung sammeln, sondern sie aus ei
nem unter ihrer Wohnung tief liegenden Thon 
nehmen. 

VI. Mit zween Flügeln, Diptera. 

I. 53ROMFE Oeftrus L. 251. 
1. <sormnehbi*6mfe O. bouis, 1. lett. Schnaugt-

ga, ehstn. Parin auch Geggelane. 
2. Trompe, Nasenkriecher 0. nafalis, 3. 

z.Darm-
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z. Darmbtömse 0. haemorhoidalis, 4. kriecht oft 

den Pferden durch den Hintern in die Gedärme. 
4. Schaafbrömse O. ouis, 5. 

IL Langfüße Tipula L. 252. 
1. Brö>Nökule T. pe&inicornis, I. 
2. Große N^ücke T. riuofa, 2. 
3. ^aarkrank, Gartenrvühler T. hortorum/« 
4. StranÖfcHwärmer T. lirtoralis, 27. 
5. ©umpfbvummer T. paluftris, 54. 

III. Jltcge Mufca L. 253» 
1. Walser M. Caefar, 64. 
2. Aavfliege M. cadauerina, 65. 
3. Spetfltegc M. vomitoria, 67. 
4. Fenfterstiege M. feneftralis) 14. 
5. IPalbflicge M. nemorum, 30» 
6. Zrveyauge M. diophthalma, 43. 
7. ^(cifc^fliegß M. tarnaria, 6Z. 
8. (Bemeine Fliege M. domeftica, 69. lett. tUut 

scha, ehstn. Rorbio. 
9. Regenfliege M. pluuialis, gg. 
10. Rasemadenstiege M. putris, 89. 
11. KotHflicge M. llercoraria, 105. 
12. Erdfliege M. terrefhis, 110, lett. Spradsts. 

IV. Mücke Culex L. 255. 
1. Gemeine Mücke c. plpiens, I. lett. Ohde, 

ehstn. Gaäs. 
2. PfVl'Oemüc^ C. equinus, 6. 
3» 2^ocl;nui(fe C. ftercoreus, 7. 

4. Ganz kleine Mücke ehstn. Cihhilane. 

VII. Ohne Flügel, Aptera. 

I. ?odtenuhr, WandfchmiO Termes pnlGuorius 
L. 263. 2. lett. Zxirpte. Das Weibchen laßt sich durch 
Klopfen im fciulen Holz hören. 

II. Laus Pediculus L. 264. lett. lUte, ehstn. Täi. 

Top. Nachr. iL B. H h 
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Jedes Thier hat seinen eignen Feind aus diesen Ge-
schlecht, wer kann sie alle anführen? Wegen ihrer tin; 
reinlichen Lebensart und des steten Schweißes, haben die 
meisten Ehsten alt und jung, Laufe; keiner schämt sich, 
wenn sie aus seinen Kleidern herumkriechen: keiner ekelt 
sich sie mit den * * * zu tobten, (dieß auszuschreiben 
mochte für manchen Lefer zu ekelhaft werden.) 

III. Floh Pulex L. 265. 
1. Srechfloh p. irritans, I. lett. ehstn. 

Kirp. 
2. Erdfloh ehstn. puttokas. Im I. 1774 

brachte die frühe gute Witterung uns eine folche Menge, 
t-aß kein Mittel darwider half: die Kohlpflanzen litten 
am meisten. Ausser den 2 gewohnlichen Arten, fand 
man darunter zwo vorher nicht bemerkte, die aber wegen 
ihrer Flügel zu den Käfern gehörten: eine goldfarbig, die 
zweyte schwarz glänzend, mit gelber Flügeleinfassung. 

IV. MÜbe Acarus L. 2 66* 
? «£uilC>emilbe A. reduuius, 3. 
2. Kuknulbe A. ricinus, 7. 
Z. Kdfemilbe A. firo, 15. 
4. Zweigenrvürmlem A. geniculatus, 19* 
5. Kieme röche XÜaflerrmibe A. aquaricus, 21. 
6. Kleines Baumrvürmchen A.baccarum, 23, 
7. Laufende Käferlaus A. coleoptratorum, 27. 
8. Duntelrorhes Schwammrvürmchen A. 

fungorum , 3 1* 
V. SpMNe Aranea L. 268. ehstn. Oemblik. 

J. Kreu;spmne A. diadema, l. 
2. Fenftersp. A. domeltica, 9. 
3. XXXijjerfp* A. aquatica, 39. 
4. 0limpfjp. A.  paluftris, 41, 
5. Garcenspinne mit 4 langen Vorderfüßen und 

platten Hinterleib, A. viarica, 43. 
VI. Krebs Cancer L. 270. 

-.Fluß. 
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1. Flußkrebs C. aßacus, 6z. fett. Wehsche und 

XOebfiS/ ehstn. Vl?ähk. Vielleicht könnte man bey uns 
3 Abarten unterscheiden. Sie werden meistens mit Hän
den , sonderlich im Frühjahr des Abends, bey Feuer so 
häufig gesangen, daß man ioo mit 2 bis 5 Kopek, in 
Städten etwas theurer, bezahlt. Die aus Seen, sind 
blässer und magrer als die Bachkrebse. In einigen Ge-
genden haben die letzten auf dem Rücken oder an einer 
Scheere, einen schwarzen Fleck, der nach dem Kochen 
einer eingebrannten Wunde ähnlich sieht. Die Ursach 
wissen wir nicht: Einige suchen sie, in den des Abends 
in Bäche herunterfallenden Feuerfunken; das ist wohl 
sehr unwahrscheinlich: in einigen Bächen sind alle 
Krebse also gezeichnet; in Landsecn sehr selten. — Die 
aus dem Kirchspiel Jacobi in Wierland, werden als ganz 
vorzügliche weit herumgeführt. 

2. Soests!) C. pule.*, gr. fett. Semmewehsis, 
ein ganz kleiner Krebs mit zugespitzten Schwanz, halt 
sich im Sand an Seestränden auf) wo man ihn leicht an 
seinem kirrenden Laut erkennt. Er heißt auch krebs-
arciger Wasserturm, ist etwa r Zoll lang, hat an 
den Vorderfüßen Klauen, und schwimmt auf den Rü-
cken. Der Meerochse scheint sich von diesem Insekt zu 
nähren. . . 

VII. Wasserfloh Monoculus L. 27 u 
1. Fischlaus M. pi(cinusx 2. 
2. Blutrvasserwurm M. pulex, 4, 

VIII. Asselwurm Oniscus L. 272. 
i» tVrtjjerasselm. O. aquaticus. i i» 

2. 2\ellemninn O. afellus, 14. 

IX. Scheerenasselwurm Scolopendra forficata L. 

273. 3. hat auf jeder Seite ' 5 Füße. 

H h 3 viil. 

/ 
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VIII, Würmer Vermes, u. d. gl. 
Äöegen ihrer beobachteten kleinen Anzahl gebe ich 

ihnen als kriechenden Infekten ohne Füße, keinen befon-
dern Abschnitt. 

I. Wasserdarm (Fadenwurm) Gordius aquaticus L. 

175. I. 
II- DvCgeiUDUrtlt Lumbricus terreftris L. 177. I. lett. 

Sleeka, ehstn LVihma us. Wider die bey uns fehr 
gewöhnlichen Gichtschmerzen, hat man unter andern 
einen Aufsud, darzu auch Regenwürmer genommen wer-
den. Andre ziehen aus ihnen, über heissen Wasser ein 
Oel, und brauchen es wider die Gicht. Beydes hilft 
nicht immer. Aber man hat bemerkt, daß, wenn man 
einen Regenwurm auf die schmerzhafte Stelle legt, sich 
derselbe daselbst krümmet und bald stirbt; von gesunden 
Stellen hingegen, sich wohin er will, bewegt. Dieß 
scheint einer elektrischen Wirkung ähnlich zu seyn. 

III. Saugigel Hirudo L. 280. Jett. Dehle, ehstn. 
Kaan. 

1. Blutige! H. medicinalis, 2. Man findet sie 
hin und wieder, unter andern im Koddaferfchen in einem 
zum Gut Kudcmg gehörigen See, darinn gar keine 
Fische sind. Sie unterscheiden sich durch ihre gelben 6 
Streifen; von den 4 auf dem Rücken befindlichen, fchei-
nen zween aus lauter zusammenhangenden Zirkeln zu 
bestehen. 

2. ©augtgel H. fanguifuga 3. findet man in 
Bachen und stehenden Wässern, wo sie viele junge Gänse 
tobten; ein gleiches khun sie jungen Fröschen. Bey 
Menschen saugen sie nicht an. Wir haben graue und 
schwärzliche. 

iv Grauer Polype Hydra grifeaL. 349. 3. hänget 
sich im Wasser an Gewächse und faules Holz. Es ist 
bekannt, daß er durch das, was andre Thiers zerstört, 

. fein 
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feilt Geschlecht fortpflanzet: jedes abgeschnittenes Stück 
wird nach 2 Tagen zu einem besonder« Polypen. 

V. Roggenwurm ehstn. (Dtafje 2lja. Von diesem 
unser» Roggenfeldern oft äusserst schädlichen Infekt, 
muß ich noch hier eine Anzeige geben. Zuweilen findet 
er sich schon itt der Saatzeit ein, und frißt die ausge-
streuten Korner vor unfern Augen. Zuweilen kommt er 
später und frißt das RoggengraS bald über der Erde, 
bald bey der Wurzel hinweg. Man fleht, wie er mft 
feinen Verwüstungen immer weiter rückt. Das Gersten--
feld greift er selten an: doch habe ich ihn auch auf trock-
nen Heuschlägen gesunden. Kein versuchtes Mittel hat 
bisher glücken wollen. Folgende Beschreibung ist vor 
einiger Zeit in der Schrift übet die fveye (Ein* und 
Ausfuhre des Gerraides in Betracht Ehftlandes, 
davon gegeben worden: er ist raupenförmig, ohne Fühl
horner, dunkelgrau mit Pünktchen auf dem Rücken; am 
Kopf hat er einen Schild, im Mund ein paar sichelför
mige hornartige Zahne, 7 paar Füße, alle spitzig, nur 
die beyden vordersten kürzer, und die 2 letzten stumpf 
und tatzeuforrnig; sein Körper besteht aus 7 Annular-
gliedern, über welchen einige lange gerade Fibern vom 
Kopf bis an die sehr kleine gespaltene Extremität liegen. 
Im Leibe ist ein einziger gerade hindurch laufender 
Darm. Bey reichlicher Nahrung wachst er bis zur 
Größe eines Seidenwurms, dessen Verwandlung nahe 
ist, (auch wohl etwas größer.) Sein Aufenthalt auf 
den Aeckern, dauert bis zum Eintritt der strengen Kälte: 
bey warmer Witterung zeigt er mehr Munterkeit. Seine 
Entstehung ist noch nicht genau beobachtet worden. 
Auch einige russische Provinzen haben seine Verwüstun-
gen erfahren. — Bey Dürre scheint er mehr Schaden 
anzurichten als bey nasser Witterung, lieber der Erde 
wird er ein Raub der uns alsdann sehr wohlthatigen 
Krähen — Uebrigens thuit uns die Raupen nicht vie-

Hh z lm 
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len Schaden: am wenigsten an Baumen, eher an nie-
drigen Sträuchern und am Kohl. 

Ztvcyte Abtheilung. 

Das Pflanzenreich, oder lieflandische 
Gewächse. 

Hfufier vielen von dem vorher genannten Hrn. Zischer 
hierzu erhaltenen Beytragen, habe ich bey einigen 

Gewächsen einen hiesigen Arzt, einen Apotheker und et-
liche erfahrne Bauern zu Rathe gezogen. Jeder Bauer 
kennt einige Kräuter und die meisten Bäume, auch wohl 
deren Kräfte; man findet unter ihnen Vieh- und Men-
schen-Aerzte Etwa gegen 250 einheimische Gewächse 
benennen sie in ihrer Sprache, doch sind nicht alle Na-
men in jeder Gegend gewöhnlich. Die darbey oft vor-
kommenden Zufttzewörter muß ich erklaren. Im Letti-
scheu: Rol?ks Baum,0afne Wurzel, liappae Laub, 
2<ault Stengel, Gahle Kraut und Gras; im Ehstni-
schen: pu Baum oder Holz, Rohdi Kraut und Gras, 
Iuur Wurzel, lieht Blatt, Lillid Blumen, tNarri 
Beere, in der vielfachen Zahl rohhud, jured, leh-
hed, rnarjaO. Jede Abart anzuführen, seheich mich 
mä)t im Stande, und wäre überhaupt zu weitlauftig: 
die alphabetische Ordnung wird denen lieb seyn, die sich 
mit einer Ergänzung des Verzeichnisses bemühen wollen. 

Reichlich hat uns die Natur mit allerley Beeren be-
sorgt: man zählt etwa Z O Arten von eßbaren: die von hohen 
Bäumen sind gemeiniglich blos eine Labung für den 
Bauer, und eine Nahrung der Vögel: viele werden von 

, Deut-
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Deutschen auf allerlei) Art genutzet, eingemacht, ausge-
preßt, ober zu Saften (Moos) verkocht, die man an? 
statt des Salats u. f. w. isset. Der Versuch aus dem 
ausgepreßten Saft durch Gahrung einen Wein zu ma-
chen, hat nicht wollen glücken. 

Walder anziehen wo keine find, haben wir tiech 
nicht gelernt; den Arrendatoren der Krongüter ist in 
ihrem Kontrakt'auferlegt, jährlich ein verhältmß.iiäßiges 
Stück Land mit Baumfaat zu besäen: wie weit man Pav 
mit gekommen sei), ist mir unbekannt. Auf unsern feuch-
ten Boden wachsen nicht bloö ohne Wurzel eingestoßene 
Weidenstabe; auch Birken, Ellern und Espen. In 
mancher Gegend giebt der vorhandene große Wald gar 
keinen andern Vortheil als zum eignen Verbrauch; die 
Nachbarn haben selbst Holz, die Stadt ist entfernt, oder 
es fehlt an einem Bach zum Verstößen. Der Bauet 
führt mit seinem Pferd ein Fuder Brennholz etliche Meü 
len weit und bekommt 5 bis 16, und für einen Balken 
von 4 Faden g bis 16 Kopek. Hin und wieder findet 
man bey uns ziemliche Mastbaume. In Pernau wohin 
viele Balken geführt werden, ist es zuweilen einerley, ob 
man mit Balken oder mit Brennholz die Stube heitzet: 
beydes ist wohlfeil. Alle feine Bretter zum eignen Ge? 
brauch und zum Verkauf hauet der Bauer, niemals mehr 
als 2 aus einem Baume: welcher Waldverderb! Alle 
Baumaste, vertrocknete und umgefallene Baume, ver« 
faulen in Waldgegenden als Lagerholz ungenutzet. Noch 
größer sind die Verwüstungen durch den bey uns oft ent-
stehenden Waldbrand, der zuweilen viele Wochen dauert 
nnd unfre Luft mit dicken Rauch erfüllt. Jeder Hof halt 
zur Bewachung feines Waldes, Bufchwachter, lüder« 
liche Deutsche oder Bauern, die oft mehr heimlich ver« 
kaufen als Diebe stehlen würden. Zaune, Röhdungen, 
Küttisse und der lange Winter nehmen viel Holz hinweg, 
zumal da wir es auf dem Lande selten trocken, sondern 

Hh 4 immer 
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immer ganz frisch in unfern Oefen und Küchen verbrcN-
nen, wodurch wir zugleich taö Zuführen verdoppeln. 
Nur unser treibsamer feuchter Boden macht, daß nach 
20 Jahren eine unbesonnene Verwüstung des Brenn
holzes, wieder ersetzt ist: Strauch wächst jährlich so viel 
nach, als man da verbrennt wo kein Wald ist. Die 
mittägige Seite von Dorpe und Harrien, haben Holz« 
Mangel; der pernausche und wendensche Kreis hingegen 
elften U?berfluß. — Zu den wildwachsenden gehört: 
Ackerdistel Serratula aruenf. siehe Distel. 
Ackerkohl Brafiica campeftr. 
Ackersenf, stehe Hederich. 
Ackerwinde,Zaunglocke Conuoluulus aruenf. ehstn. AlM 

vc kack ad (Kranichs-Glocken). Eine Art nennt der 
Ehste Rassi rappud, und weil sich der Stengel her-
umwindet jootsia rohhi (Laufkraut.) 

Agaricus campanulatus. 

Ahorn, f. Lahne. 
Alant inula, Helenium. Der Bauer nennt es nach 

dem Deuffchen. 
Albeerbaum, f. Pappel. . 
Alfranken, f. Bittersüß. 
Andorn weisser, Marrubium album. 
Angelik wilde, Angelica fylveftr. lett. Saules Sa^Nti, 

Girdsenes, Girdsenaji, ehstn. Heinpurted. 
Apfelbaum Pyrus malus, lett. Ahbele, ehstn. Anna pu, 

im Dorptfchen Uwwin, findet man in Waldern wild 
wachsend, wo er nach Paul Einhorns Versicherung 
schon vor der Deutfchen Ankunft wuchs. Das Pfro; 
pfen auf solche Stämme giebt bald einen Obstgarten; 
nur verrath die Frucht immer den Ursprung. In un-
fern Garten sind Renetten, Borstorftr u. d. gl. eine 
seltne Erscheinung; dafür haben wir schone klare Ae-
pfel, die bey völliger Reise lauter Saft, von vortref-
lichen Geschmack, und beynahe durchsichtig sind, als 

wären 
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wären sie von starken Froft gerührt. Hartes und ganz 
süßes Obst wird nie klar; nur weicheres von weinfauer-
liehen Geschmack; doch nicht alle Jahr, auch nicht 
allezeit in gleich hohen Grade. Daß weder Nasse, 
noch srüh einfallender Frost, die Ursach zu einer solchen 
Veränderung enthalt, zeigte das trockne heiße 1774^6 
Jahr: im Stamm allein scheint sie auch nicht zu lie? 
gen, weil nicht alle Früchte auf einem Baume klar 
werden. Naturforscher mögen sie bestimmen: meines 
Wissens hat sie noch Ni.-mand qenugthuettd angegeben. 

Apostemkrant, s. Scab'.osenkraut. 
Arnik, s. Wolverley. 
Aron Arum maculatum. 
Attig Sambucus ebulus, ehstn. ilobjA5 auch 2^061*6 010; 

pu; s. Fliederbaum. 
Attigkraut, lett. ^ruhkli, ehstn. Zxanna malm. 
Augentrost Euphrafia officin. und rother Euphraf. odon-

tides. 
Bachbungen Veronica Beccabunga, lett. Tuhsöu falee. 
Bachmünze, Wassermünze Mentha aquatica, lettisch 

Ratku mehsteres. 
Bärenklau. Mit diesen Namen bezeichnen wir 1) Bran-

ca urfi, ehstn. Z^ßL'VOputf:; 2) Hieracium fphondy-
üum, ehstn. rZatiÖ lett. Bahrkschkes, dieses ist der 
Ehsten und Letten ihr grüner Kohl; auch Deutsche 
essen es wenn das Blatt jung ist, mit jungen Nesseln 
vermischt und nennen es Barsen, auch Giersch, Gefch-
kohl, Saukraut. Ein Krautersammler zahlte es zu 
der Podagraria; ein andrer zur Angelica minor. DaS 
Blatt ist eins der ersten im Frühjahr, wachst aller Or
ten häufig, wird bald hart und unschmackhaft, und 
dann rührt kein Vieh dasselbe an. Ob der Letten 
Gauts ebendasselbe fey, weis ich nicht. 

Baldrian Valeriana-Pku , lett. Balduin, ehstn. ulle^ 
Uta rohhi. 

Hh 5 Baum-

s 
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Baumlunqenkraut, f. Lungenkraut. 
BauHn|enfrhlaspicampeftre.el)ftn.<£at'V6WL6Örvab. 
Beerlap, Barlap, Trutenfuß, Waldfarnkr. Lycopo-

dium clauarum (Mufcus terreftr.) ehstn. ÄCÜäb, 

rtoia kollav, auchrToia rohhi (Hexenkraut;) In 
Lettland beqreifr man unter diesen Namen i) Sannes 
bseitab mortmt sie gelb färben; 2) Apbsirru fahles, 
ein Brechmittel, welches die Letten (auch Ehsten) in 
Vier gekocht rriuken, wenn sie ihre Krankheit für Hexe-
rey halten. Sie rauchen es auch für Vieh. 

Beinholz Cornus Vanguineus. 
Beuediktwur^, f. Nelkenwurz. 
Berqmunze Melitta calamintha. 
Berufkraut großes, Conyza fquarrofa. 
Beronienkraut Betonica offiein. ehstn. ToNNlkesseb 

oder Tönnistv, lett. Brunpecnis, pataines, Rw 
pecces oder Gahrmenes. 

Bettlersmantel, f. Löwenfuß. 
Beyfuß rother und weisser, Arteniifia vulg. alba & ru

bra, lett. Oibotes auch N?ibores, ehstn. poiud 
auch poi robbt. Zum häuslichen und Küchen -Ge-
brauch wird er hier fast gar nicht genutzet. 

Bi famkraut Adoxa mofchatellina. 
Bilsenkraut, Toll- und Schlafkraut Hyofciamus niger, 

lett. Drigyenes, ehstn. ^oera pöri rohhi oder 
öoera reicht (tollen Hundeskraut.) 

Bingelkraut Mercurialis peren. ehstnifch 0elja rohhi 
(Rückenkralit.) 

Binfen Juncus acutus, ehstn. Z^orjab; lett. ?ischki, 
Asst auch Duyni, und eine Art Stebberes. 

Bir^ Betula alba, lett -Vehrs, 23di'fe, ehstn. 2^ask, 
im Dorptfichen Aöiro. Unser gewöhnliches und be-* 
stes Brennholz. Wir haben etliche Abarten, davon 
eine früher ausschlagt und größere Blätter treibt. Der 
Ehste unterscheidet 1) Hangelbirke Leina kask; 2) 

Mo-
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Morastbirke So kask, die härteres Holz und dunkle 
Blatter hat; q) Ackerbir^? Arro kask, deren Holz 
weicher ist. Die elende niedrige Blrke auf schlechten 
Morasten, die nur wenige Jahre ausdauert, artet 
blo« wegen des schlechten Bodens aus* Eine ganz 
besondre Abart, ehstn. Tarne pu, findet man unter 
andern auf einem Morast 2 Meilen von Oberpahlen, 
sie wächst selten über 1 Elle hoch, hat aber sehr Hatz
tes Holz. — Dünne Birken spane sind im halben 
Lande des Bauern einziges Licht, andre nehmen Tan-
nen darzu: bevdeS nennt man dann Pergel. Mit den 
Blättern färben wir gelb. Die weisse Rinde wird 
häufig abgeschälet, und zwischen die doppelten Bret
ter, oder unter die Lubben, oder unter die Rasen ge-
legt, wormit wir inijre Dächer decken. Das Scha« 
len soll den Baumen, nach langer Erfahrung, nichts 
schaden, wenn nur die untre braune Rinde unbescha« 
digt bleibt. Besitzer großer Birkenwalder könnten da-
her hier fo gut als in Rußland, Dögot (Deggm)dar-
aus brennen, und dadurch einen neuen Handlungszweig 
eröfnen. Die jungen klebrichten Blätter geben vielen 
Lieflandern ein angenehmes Bad; andre vertreiben 
darmit Gichtfchmerzen, indem sie dieselben oft um dag 
schmerzhafte Glied legen. Birkwasser wird jährlich in 
Menge gesammelt und theils getrunken. (Einige ver-
wandeln es durch Gewürz u. d. gl. in eine Art Cham-
pagnewein,) theils zu Essig gemacht: auch hat man 
Zuckersyrup daraus gekocht. 

Birkenmaser, s. Zwergbirke. 
Birkenschwamm Agaricus betulinus: eS lassen sich Kor

ken daraus schneiden, die aber Feuchtigkeit durchlassen. 
Bitterklee, Dreyblatt, Biberklee, Menyanthes trifolia-

ta (Trifol. aquat.) ehstn. Ubba lehhed, lett. pu^ 
plahtschi. 

Bitten 
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Bittersüß, Hirschkraut Solanum dulcamnra, lett. Be-

bvz kahrkles, ehstn. N^oööa rvillad. Ob der Eh-
sten ihr ttla witsad, und da tut ihr XX)iimpu dessen 
Wurzel sie von Bachusern sammeln und wider den 
Husten gebrauchen, auch Hieher gehören, kan ich nicht 
entscheiden. Die VCia rmtfaO kocht der Ehste wider 
Ausschläge. 

Blaubeere Vnccinium myrtill. ehstn. Gmni^ut» auch 
Go marjad, lett. Glasines. Die in sandigen 
Wäldern wächst, wird gegessen; die aus Morästen 
ist größer, hat aber von dem herumstehenden Porst 
(Rosmar. fy!n. min.) einen üblen Geschmack der Er-
brechen verursacht. 

Blutwurz Geranium fangitineum. 
Bockskraut Trngopogon prateufe. 

Bocksbeerstrauch Ribes nigr. wird hier zu einer Art von 
Koveut oder Schwachbier gebraucht. 

Borretsch Borrago ofticin. 
Bovist Lycoperdon Bouifta. lett. I^ttpehde. 
Braun würz Scrophularia nodoia, ehstn. Sea loua 

ro'huÖ. 
Birckelholk. Ob dieß der reä)te Name sey weis ich nicht: 

keinen andern habe ich erfahren. Es ist ein niedriger 
Strauch, ehstn. paaks pu oder paabsnia pu, 
dessen Beeren der Johannisbeere ähnlich, erst roth, 
dann schwarz werden: sie verursachen Ueblichkeit, und 

• sollen gar 2 4  Stunden toll machen, daher sie einige 
Tollbeeren nennen. 

Brombeerstrauch Rubus fruticofus, ehstn. polö; oder 
2kttfe marjad ^Feld- oder Ziegenbeeren,) lett. Rae-
fenajt und ^asao^ges. In Harrien findet man sie 
häufig. 

Bruchkraut Herniaria glabra. 
Brennnessel Urtica dioica, ehstn. Kaub noggesid, lett. 

Siykao- oder Gwehtas nahrres. Die ganz jun-
gen 
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gen essen wir als grünen Kohl, dann vermischen wir 
sie auch mit Grütz oder Sauermilch zum Futter für 
junge Kalkunen. 

Bruchweide Salix fragilis, ist bey unö die gewöhnlichste. 
S. Weide. 

Bruchwurz, f. Ackerkohl. 
Brunnenkreß Syfimbrium Nafturtinm aquat. ehstn. 

HaUiko kersid, lett. Uhdeiie schkehrschi, hat man 
hier selten früher als in der Mitte des Märzes. Nie-
mand sorgt für dessen Anbau. 

Buche Fagus fylu. lett. Wlyksne, der Ehste soll sie 
Saksama saar (deutsche Esche) nennen. Man soll 
sie hier einzeln finden. Ein Versuch sie durch Saat 
anzuziehen, wollte nicht glücken, sie erfroren im er-
sten Jahr. 

CalmuS Acarus calamus , lett. Aalwes, RalniUS 

Sakkenes, ehstn. Go ingwer, Ralmus. 

Cartheufernelke Lychnis thalcedonica. 
Ehamille Chamomilla Marricaria, lett. L.aufchu tutTli 

meles, ehstn. Saksa kanna persed; wachset hier 

hin und wieder; die wilde Anthenus aruenf. oder 

Cotnla, Sunnlscdi auch Girgu kummeleö, ehstn, ^ 

2k«nna persedaller Orten. 

Champignon Agarkus campeÜris, fand man i. I. 1775 
aus allen trocknen Viehweiden, sonst seltner. 

Creuzbeere, S. Schwarzdorn. 
Dachermoos Bryum rurale. 

Distel ehstn. Ohhakav, lett. Dadscki; Gartendistel, 

ehstn. Zxanroo^bepiC), Wegdistel lett. Halri Vad-

schi Bauern und Deutsche essen sie, wenn sie noch 

zart ist, als grünen Kohl. 

Dorant, Orant, Antirrhinum purpureum, ehsttt. 
Sappl rohhud. ' ' 

Dosten, brauner, S. Wohlgemuth. 

Dotterblume Caltha paluftr. lett. Idri 
Dra; 
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Dragunkel Dracunculus efculentus, ehstn. Traggoll. 
DreisaltigkeitSblu'me Centaurea Jaca-a, lett. 25e&beüv 

gas adzes. 
Drespe Bromus fecalinus, lett. ^.atschu ausas, auch 

Dsirschi; ehstn. L.ustiad, L.usrev, und im Per-
nauschen eine Art Soartid. Landwirthe sehen ihn 
lieber als ThaugraS, weil dies einen schlechten, jener 
einen guten Boden soll anzeigen. 

DüneNgraS Eriophorum polyftachion, 

Ebereschbaum Sorbus aucuparia, lett. piladsis, auch 
Sehrmautsthi, lett. pihlakas, haben wir häufig, 
das Holz verdirbt ungenutzt; der Bauer isset die Bte; 
ren; sie geben guten Brantewein, aber sehr wenig. 

Ehrenpreis Veronica officin. lett. Semmes appmi, 
jooksia rohhi. Den mit kurzen Aehren Veron. fpi-
cata, nennt der Ehste Raesi fabba. 

Eiche Quercus, Robur, lett. Ohsols, ehstn. Tam. In 
Lettland, Wierland, und im Pernauschen findet man 
artige Eichenwalder: das Holz ist aber etwas weich. 
Eichelmast kennt man hier nicht, die Eicheln werden 
spat reif, dann kann man wegen Wassers ud. gl. nicht 
mehr in den Wald treiben. 

Eichenmistel Viscus quercinus, lett. (DHfoltt rvehja 
flohra. z 

Eichenschwamm Agaricus quercin. 
Einbeerkraut Paris quadrifolia, lett. XVibbuli, ehstn. 

Hora märjad. 
Einblatt Ophris monophyllos. 
Eisenkraut Verbena ofKcinal. 
Engelsüß Polypodium vulg. ehstn. Riwwi maggU-

nnd, lett. Salles papardes. 
Engeltrank, wild Mutterkraut Leonurus cardiaca (Alis-

ma) ehstn. pufa>eiiei auch VQeiett süddame roh
hi, lett, Mahteres. 

Erdt 
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Erdbeere Fragaria vefca, lett. Semmeneo, ebfht.tTl<v 

sika 1 ohhl. Eine Abart nennt man hier Maul- oder 
Muhlbeere, ehstnisch tNulakad, lett. Strutteiies, 
sie hat etwas eingedrückte Saamenkerne und einen 
gewürzartigen Geschmack. In Hamen wachst sie 
häufig, und in Gärten verpflanzet, wird sie sehr groß. 

Erdnüsse, s. Saubrod. 
Erdrauch Fumaria officinal. ehstn. Emma tUS, (Em? 

ma rohhi, im Dorptschen punand. 
Erven,Roßwicke, Eruum, ehstn. Hire herned (Mäuse-

Erbsen.) Diesen ehstn. Namen führen etliche andre 
ahnliche Gesame gleichfalls. 

Erle, liest. Eller Betula Alnus, lett. Alkscbnis, ehstn. 
ILcp. Die Morast- oder rolhen Ellern find unser ge-
wohnliches Tischlerholz; die weissen hat man für bes
ser. Die niedrigen Buscherlen die nie hoch wachsen, 
find als unser gewöhnlichstes Strauchholz, ein Zei-
chen daß der Boden zum Feldbau tauge. Die harzi-
gen Blatter sollen von einigen Bauern anstatt der 
Seift gebraucht werden; mit der Rinde färben sie 
braunroth. 

Esche Fraxinus excellior lett. Vsche, VhflS, ehstn. 
Gaar, unser bestes Tischlerholz, haben wir nicht 
häufig, obgleich i Abarten. 

Espe, Populus tremula, lett. Apsa, ehstn. Aarv oder 
Haaw, verfault nachdem fie groß genug geworden 
ist, gemeiniglich ungenutzt. 

Farrenkram Preris aquilina, ehstn. Sanna jalg, wachst 
zu unsern Verdruß haufiq auf Buschländern. 

Faulbaum Rhamnus Frangula, lett. »J?ema, Jleu?eZ 

ehstn. Tomitas, wächst hier häufig Etwa 4 Wo,' 
chen nach dessen Blüte erwarten aufmerksame Land' 
wirthe das Blühen des Roggens. Daß man mit den 
Beeren und dem Laube grün, mit der Rmde gelb oder 
braun färben fcw, haben schon Andre angemerkt. (Se; 

meine 



496 Des vierten Kapitels zweyte Abtheilung. 
meine Leute essen die Beeren; zerstoßen in Brante-
wein gelegt geben sie Farbe und Geschmack von Kirsch« 
brantewein: auö rein gewaschenen mit bittern Man-
deln vermischten Kernen kan man Persiko machen. 

Federnelke Dianthus alpinus. 
Feldbinsen Juncus campeftr. 
Fettkraut Pinguicula vulgär. 

Fichte, s. Tanne. 
Fingerhut Digitalis lutea. 
Fingerwurz Orchis maculata. 

Flachöseide Culcuta europ$a, ehstn. lVörm, lett. Id-
dri, die Letten sollen es für ein Opiatum halten. 

Fliederbaum Sambucus nigra, lett. pluschu kohks auch 
plendere, wachst auf Oefel auch in der Wiek wild, 
und trägt reife Beeren, die in andern liefländifchen 
Gegenden, wo man ihn nicht wild, sondern nur in 
Garten sieht, nicht leicht zur Reife kommen. Die 
grüne Schale zwischen dem Holz und der äussern 
Rinde, wird als ein sicheres Mittel wider die Rofe 
aufgelegt. 

Die Beeren von dem wilden Flieder oder Hollunder 
(S. Attig) essen gemeine Leute, sonderlich Russen: 
im Herbst erregen sie einen Durchfall; wenn sie aber 
den Winter hindurch auf dem Baum bleiben, verlieren 
sie diese Kraft und schmecken ertraglicher. Der Bauer 
legt sie gepreßt auf Wunden, d,a sie Schmerz lindern, 
Hitze und Frost ausziehen, auch heilen. 

Fliegenschwamm Agaricus mufcarius, ehstn. Kerpfe je-
ned, lett. Muschmirres. 

Flöhkraut Potentilla Perficaria, lett. Bluffenes auch 
Guhrens, ehstn. Ktibo rohhi. Eine Art die auf ' ' ' 
wasserigen Stellen wachst, nennt man Schmerzkreß, 
dadurch viele ihren Kindern durch Reiben in der Bad-
thf&e eine zarte Haut geben wollen. 

Irauttp ! ! 

/ - . 
> 



Gewächse. 497 

Frauenflachs, Lein- oder Flachskraut Antirrhinum Li
naria. 

Fünffingerkraut Potentilla reptanSj auch das kleine Ver
na ; ehstn. poiud. 

Fuchsschwanz Blitum virgatum, ehstn. Rebbast händ. 
Ganseblume große Chrysanthemum Leucanthemum. 

Gänserich Potentilla AnleHna* ehstn* Sea tvoob auch 
Ralkuni rohhi, lett. Gtaipakle. 

©aM-mderleitt Teucrium Chamacdrys 3 ehsttt. IKotWlt 
keised. 

Gauchheil Atiagaiiis äruenliS. 
Geißbart Spiraea Ulmaria, lett. Vöigrist ZailN« 
Geniste wilde Genifta puigans. 
Gentiattelle Gentianella Amarellai 
Gerste wilde S. Mauergerste. 
Glockenblume Campänula latifolidj auch caerulea Blam 

glocke, ehstn. &ut*to kellad. 
GotteSgnadkraut Gratiola officin. 
Goldwurz Liliutn Martagon, ehsttt. litt Pernaufchett 

Aune röwwi rohhi. 
Gras Gramen und Poa; und wer kann alle verschiede-

nen Arten anzeichnen? 
Gräenbaum (in Deutschsand Tanne, im Rigischett 

Schuje) Pinns Abies, lett. Skuije auch Egle, ehstn« 
Ruuvk, unser gewöhnlichstes Bauholz; in Gärten 
giebt er unter der Scheere gehalten, UNS schöne 
Hecken und Pyramiden; mit den klein zerhauenen 
Zweigen bestreuen Viele taglich ihre Stuben, und den 
Weg bey Leichenbegängnissen. Die Rinde brauchen 
unsre Gerber; auch bedecken wir schlechte Gebäude 
darmit; die jungen Knospen geben wir den Pferden 
zur Arzeney, und damit sie geapselt werden; in Finn
land sind sie oft ein gewöhnliches Pferdefutter. — 
Die im Morast gewachsenen Bäume sollen fester seyn; 
T o p .  N a c h r .  t t .  v .  ' I i  
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es ist aber allezeit ein schlechtes Holz das sich leicht 
wirft, Risse bekommt und fault. 

Grindwurz Rumex acutus, ehstn. (Dblitteb, lett. Sir« 
yuskabenes. 

Gundermann Glecoma hederacea, ehstn. Rasst naered, 
lett. Sehr losch: vdra 

Guter Heinrich Chenopodium, Bonus Henricus; habe 
ich im Dorptfchen nicht gefunden. 

Habichtkraut Hieracium alpinum. 
Hagedorn Crataegus Oxyacantha lett. päehrschkl, ehstn. 

X£ht pu, im Dorptfchen JLdmme pu. 
Hahnenfuß Ranunculus sowohl gelber acris, als schmal

blättriger Flammula, und kriechender repens; lett. 
CEmilufojae und Galla pehbas, ehstn. Tullikad. 
Den globofus welcher im Wasser wächst, nennt der 
Ehste Rullerkuppub. 

Habnenkamm Rhinantus Crifta gaili, lett. pliktM!. 
Hahnbutte Rofa canina, lett. Ehrtsch, VQtWuOtify* 

zekle, wachst sonderlich auf Moon und Oeses. 
Hartriegel S. Beinholz. 
Haselnußbaum Corylus Auellana, lett. Reeksts, auch 

Lagsba, ehstn. Sarra- oder päbkla pu. Wir 
können ganze Walder davon aufzeigen; in Hamen ist 
er das gewöhnliche Brennholz. Aus den Nüssen könn
ten wir wie die Russen ein Oel pressen, das sie dem 
Mandelöl vorziehen.^ 

Haselwurz Afarum europaeum, lett. palagödi, Aum-
melupehdas, auch Zutapipperes; ehstn. Mets-
pipper. 

HasengraS Briza media. 
Hasenkohl Sonchus laeuis. 
Hasenpfötchen Trifolium aruenfe. 
Hauhechel Ononis fpinofa. 
Hauslauch großer Sedum reöorum. Vielleicht wäre es 

gut unjre Torfdächer zur Festigkeit, sonderlich aufEiS-
kellern, darmtt zu bepflanzen. Hede-' „ i. -
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Hederich Sinapi aruenf. lett. pakuhlains auch $)ct;v* 

tonnes, (Donnerkraut) ehstn. Aavvrfa ladway, 
macht uns sonderlich int Gerstenfeld viel Verdruß. 
Wir sollten ihn in der Riege absondern und verbrau-
chen, wenigstens Oel daraus pressen. In Ermange-
luug einer Oelmühle, gab bey einem Versuch bloS 
durch Bearbeitung mit einer Handpresse i Tonne 
Saamen, 5 Stöfe Oel* — Aechter Senf kommt hier 
gut fort, billig sollten wir uns mehr auf dessen An-
bau lögen. 

Heidelbeere (liest. Schwartete) Vacc'mium Myrtillus 
(Vitis idaea fru&u nigricante oder Vaccin. cävie an« 

gulat. Linn. FL. SIL 313) ehsttt. TNUSNKUV, LETT^ 
Krub.klenes; eine Art der Blaubeere. 

Heiderich, Heide Erica vulgär. _ lett, lRahlfchi, ehstn» 
auch Rannarpik. Wir haben 2 Arten 

die ganze Gegenden bedecken, beyde zeugen von einem 
schlechten Boden. Eine Art ist dem Gras ähnlich; 
die zweyte einem niedrigen Strauch höchstens 1 Elle 
hoch» Von dem letzten frißt das Vieh im Frühjahr 
die weichern Spitzen; durch seine weit verbreiteten 
Wurzeln macht er das Aufpflügen schwer. Eine dritte 
Art mit Beeren Erica baccifera ehstn» Aukko silmad 
kenne ich blos dem Namen nach. 

Hklwe (fette) Sedum Telephium. lett, Dsegguses fee» 
raroas. 

Herzklee TrifoL bituminöf. ehstn. Härja peäkesstd. 
Herzgespann Leonurus Cardiaca. 

Himmelsschlüssel, S. Schlüsselblumen^ 
Hinbeere Rubus idaeus lett. Awenes, Aweeschni, ehsttt. 

Waarmarjad, IVamkuV; wir nennen sie gemei-
niglich Mahlbeeren; 

HiNdeläuft wilde Cichoretim Intybtis, tett^ ZelmallttS, 
ZelmaUn L.appaö. 

Hopfen Humulus Lupulus, ehstn. HuMttial, lett» 21p* 
Ii a pinU 
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pini. Den zum Bierbrauen ziehen wir in Garten, 
wo wir ihn nicht pflegen, nicht umgraben, bloö die 
Stangen einstoßen, und höchstens einmal Spane 
u. d. gl. im Winter darauf werfen, damit die Erde 
mürbe werde. Hierbey geht mancher Hopfengarten 
zu Grunde, sonderlich durch daö überhandnehmend 
Gras: wir müssen jahrlich viel deutschen und rufst# 
'schert Hopfen kaufen, anstatt daß wir felbst darmit ei-
nen Handel treiben sollten. Auch nur wenige Bau-
ern legen sich ernstlich darauf: jeder zieht in einem um 
nützen schattigen Winkel seines Gehöfts kaum soviel, 
als er an seinen Hof liefern muß. Wierland liefert 
den besten. Zu unfern Eiskellerbier brauchen wir viel 
Hopfen: ein Pfund hiesiger gilt 2 bis 5 Kopek. — 
In Büfchen wachst sehr viel wilder, den der Bauer 
sammelt, und mit dem Gartenhopfen vermischt ver-
kauft: daß er das Bier bald sauer machen soll, ist 
noch nicht erwiesen; allenfalls kann man das Wasser 

« von dem ersten leichten Kochen, wegwerfen. Wenn 
man ihn in Garten verpflanzt, so werden seine Trau
ben so groß und brauchbar wie der Gartenhopfen. 
Die Verpflanzung des braunfchweigischen, hat hier 
nicht wollen glücken, 

Hünerdärm Alfine media. 
Huflattig Tuflilaga FarfaraS ehstn. paiso lehhed, lett. 

Rumeln pehdas. 
HundegraS Agroltis canina; eS soll Wasseradern und 

Quellen anzeigen, glaubt der Ehste. 
Hundszunge Cynogloflum officin. lett. Sunnu meb* 

les 
Hundeviole Viola canina. 
St. Jakobskraut Senecio Jacob$a. 
Jbischkraut Hibifcus, lett. Meescha Pehpeles, kenne 

ich nur dem Namen nach. 
Jgelsknospen Sparganium ere&um. 

Jo-
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Johanniskraut Hypericum perforatum, lett. Jahne 

fehles, auch Roggana kaules' der Ehste nennt 
eine ArtNaeste punnad, davon legt man Blüte und 
Knospe in Brantewein, und braucht es wider Ruhr 
und Durchlauf; eine zweyte Art Wina punnad, 
und eine dritte Ollankad auch Reotf? pim»«aO. 
Unter dem Namen Johanniskraut sammelt der Bauer 
für sich und seinen Hos viele Krauter, zur Arzeney 
fürs Vieh. 

Johannisbeere, rothe Ribes rubr. lett. Sustrini, ehftn. 
Sösrra- auch Harraka, marjad. Bey dem Ein-
machen der Gurken brauchen wir die Blatter anstatt 
des Weinlaubes. 

Jesmin, wilder, wachst in unfern Büschen. Einige lieben 
den Geruch der weissen Blüten; Andre kennen ihn 
nicht vertragen. 

Kattniß Satnttaria fagittifolia, 
Katzeupfötlein Gnaphaliurn dioicurn. 
Katzenzahl Llzuiserum aruenle, lett. Rohsäs aus Aschke, 

ehstn. iLatnba nijjaö. 
Katzenmünze Nepeta cataria. lett. Ratke «nehrers. 
Kirschbaum Cerafus, lett. Skehrbebrv kohkß, ehstn. 

2^trfv oder Räspere- oder XX>tena pu. In unser» 
Gärten ziehen wir allerley Arten: den wildwachsenden 
Vogelkirschbaum Prunus Padus, findet man in etlichen 
Gegenden z. B bey Saqnitz und Fölkö im Dorpt-
schen. Mit dem Wasser von gekochten Blättern er
höhen Einige den Geruch des Schnupftobacks; der 
Bauer mischt sie zuweilen unter seiven Rauchtoback. 

Klebekraut Gallium Apanne, ehstn. 
rohhi. 

Klee gelber Lotus corniculata. 
Klee weisser Trifolium repens. Diesen findet man nicht 

so häufig als den rochen. Ehstn. ^ärja pea lehhed, 
auch Härja pääd, lett. 4hbeUe* 

I i z Klebe-
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Mebenelke Lvchnis vifcaria, ehstn. Törwe lilled. 
Klette Arctium Lappa > lett. Dad^chlS, ehstn. Äobto 

lehhed. Aus den Stengeln der Blatter kan man eine 
gute, noch nicht sehr bekannte, Speise zubereiten, die 
aus Rußland herstammt, und da man sie im Früh« 
jähr haben kan, Beyfall verdient. Von jungen Stenz 
geln zieht man die äussere bittre Haut ab, schneidet die 
Stengel schräg wie türkische Bohnen, mit denen sie 
dann an Gestallt und Geschmack völlig übereinkom-
men; kaum wird sie ein Kenner unterscheiden. Nur 
muß man sie schnell kochen und das erste Wasser ab-
gießen, damit sie weder zähe werden noch wild schmecken. 

Knabenwurz Orchis bifolia, lett. Dseggujes ̂ .appas, 
auch postini, ehstn. juba itappaö, poi rohhi. 

Knawel, Waldhirse Scleranthus annuns. 
Knoblauchtraut Eryfimum Alliaria. 

Am Seestrand findet man hin und wieder wildwach-
senden Knoblauch, der, wenn das Vieh davon frißt, 
der Butter einen Geschmack mittheilt. Gemeine Ruft 
sen essen ihn. 

Königskerze Verbafcum Thapfus, lett. pehtera fahle, 
auch Saules fwezze; ehstn. ühbeksa inchhe tvdggt, 
ühheksa weggine, Mäeliestd, auch im Dorptschen 
Tiilkav. 

Dördel Scandix Cerefolium. 
Korallenmoos Liehen uiicialis. 
KornMurtie Centaurea Jacaca, ehstn. ^ärja pead, RuVki 

liljed, lett. Rudst puWes. 
Korn« oder Feldmünz, wilder Poley Calamintha vulg. 
IrahnSbeere Vaccinium Oxycoccos, lett. Dsehrrvenes, 

ehstii. Rurre inarjad (Kranichsbeere) auch johun; 
hud, haben wir häufig. Was die Schweden von ihrer 
Vortreflichkeit für Kranke und Gesunde gerühmt ha? 
hen, will ich nicht wiederholen. Am schönsten sinv die, 
welche hm WmtyP hindurch untfv dem Hchnee gestan; 

pm 
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den haben. Wir brauchen sie zu Speisen und anstatt 
der Citronensaure zu Getränk. 

Krausemünze ächte, Mentha crifpa, habe ich an einer 
Stelle wild wachsend gefunden; ehstn. Mümid, lett. 
Rrusmehtepes 

Kceutzblume Polygala vulg, 

Kreutzkraut Senecio vulg. 

Küchenschelle Anemone, Pulfatilla, ejhfln. RüttO kep. 
pad. 

Kümmel Carum Carui, ehstn. Aoömlid, lett. Rmt; 
meneo; den wildwachsenden sammeln wir, »vei! wir 
ihn in unser deutsches Brod legen und Brantewein 
darüber abziehen; an seine Vermehrung und Anbau 
denkt Niemand. 

Kuhptlz Boletus bouinus, lett. pekka. 
Lahne, Lehne Acer platanoides, lett. Alarva, ehstn. 

XVabbev auch Watytva pu; Einige halten sie für 
eine Art von Weißbüchen; Andre nennen sie Ahorn. 
Dem letzten ist sie wirklich ähnlich, nur nicht so hart 
und weiß, auch ist der Kern des Holzes ein wenig im« 
terschieden. Man findet sie nicht häufig. Das Holz 
brauchen wir zu Mühlwerken, Schlittensohlen u.d. gl. 
Das im Frühjahr ausgezapfte Wasser ist sehr süß, 

. wird aber bald dick und fchleimicht. Bor kurzen hat 
. hier Jemand wie in Kanada, einen guten Kandit-

zucker daraus gekocht. 
Lauch. Ausser dem in Garten erzogenen findet man 

am Seeufer in Harrien einen wildwachsenden, son-' 
derlich wo Kalksteinqrund ist. In Schweden wird er 
gegessen. Vermutlich ist das eben das Kraut was 
der Ehste Erme lehhed nennt, und von einigen ge
nossen wird. 

Lausekraut Pedicularis paluftr. lett. UttublMI4. 
Leberblume weisse, Parnafiia paluftr. 

I i 4 Lebet-
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Leberkraut eMtS, Anemone Hepariea, lett. pehtera 

fehles, auch Aknuabding, ehstn. Maösa rohhud. 
Leindotter Myagrum fatiuum. 
Leinkraut, s. Frauenflachs. 
LichtmooS Liehen candelaris. 
^ilimconvallien Conunllaria majalis. Die wohlriechende 

mit 2 breiten Blattern, ehstn. Wina lillid oderLild-
ftö, im Dorptfchen Karri öellad, ist seltner als die 
mit spitzigen Blättern die einen schwächern Geruch 
giebt, ehstn. jUliftte oder L.il!ikessed. Auch der 
Letts unterscheidet sie durch Gpihdfenaji rvehfcbam 
ftini (XX)ef!t^.ufd?as,) und dann durch Gailini. 

$int>e Tilia europaea, lett. ^eepa, ehstn. die junge L.öh-
MNS, altere Peru auch tXinc ptt. Selten brau
chen wir sie zu Brennholz, desto mehr zu andern Be
dürfnissen: aus der Schale der jungem flechtet] die 
Bauern ihre Sommerschuhe, und ihre Stricke; aus 
der harten Rinde älterer Bäume und dem Holz ma-' 
chen sie Schlitten, 

Einen Strauch, ehstn. Nassina- oder Naosini-
ye-pu, wollen Einige auch zur Linde ziehen, aber 
ohne Grund; er trügt Beeren die der Barberitzs bey» 
nahe ähnlich fthsn; da6 Holz verursacht im Munde 
ein Brennen wenn man es kauet, mit dem Bast will 
der Ehste die Läuse von seinem Vieh vertreiben. Den 
deutschen Namen habe ich nicht können erfahren. < 

Löwenfuß Alchimilla vqlg ehstn, Aäekaadsad, Aäo ^ 
tuo, Brooks lehhed, auch Kdo kingad; lett. 
2<aefa fahle, auch Dahrrfchi. 

Löwenzahn Leontodon, Taraxacum* 
Lulch Feftuca ouina. 
Lungenkraut Liehen pulmonarius, lett. Seinoles, ehstn. 

Kopfe» rohhud 
gRarienbistel Carduus marianus, ehstn. pueso rohhi, 

chstn, Dftlksnes yhe? Dfelkney. 
Marien' 
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Marieng. as (Gramen odoratum) ehstn. tTXaatja Heu 
nad oder rohhnd, wächst auf etwas sandigen, sonder-
lich auf gebrannten Lande, aber nicht häufig; in Har. 
rien findet man es. Der Bauer legt es wegen des Ge-
ruche unter seinen Rauchtoback; der Deutsche unter 
Schnupftoback und in Kleiderkasten. Man heilt Wun-
den darmit. Es hat eine Aehnlichkeit von Roggen-
gras. 

Manenröslein wilde, L^cfonis' fylufeto e§fin. Rand 
reia rohhi. •-'> - ' v 

Maßlieben, ehstn. ^anne Persed, s. Gänseblumen. 
Mauseöhrchen Hieracium Pilofella, lett. Mauraggas. 

Der Chste nennt ein ganz anderes Kraut in seiner 
Sprache Mäuseohren Hire körwad. 

Mauergerste, wilde Gerste, Hordeum murinnm. 
Mauerpfeffer Sednm hexangulare, ehstn. 2Su£t?e mar-

jad. Mit diesen Namen bezeichnet der Ehste 2 ein-
ander etwas ähnliche Gewächse; das auf Morästen 
wachsende tragt schwarze süßliche Beeren die er isset. 

Mauerraute Afplenium, Ruta muraria. 
Mäuseschwanz Myofurus minimus. 
Mehlbeere Arbutus uua urfi, ehstn. Mähkmarjad, 

lett. Millen es. 
Meerhusen Lithorpermum aruenfe. 
Meerrettiz Cochiearia Armoracia, fett. Marratke, 

tNahrrurki und Leeli rutdi, ehstn. Madda rei-
kas; wachst theils in Gärten, theils auf feuchten Bauer-
gehöften wild. 

Melten wilde, Chenopodium rubrum, ehstt^. Malt« 
sad, lett. Greestawao; auch die stinkende Chenop. 
vulg. 

Merzviole Viola odorata. 
Meyerkraut weißes, Gallium Mollugo. Ob dieß der 

Letten ihr 2t|juie fahles ist, weis ich nicht. 

Ii 5 Mehh? 
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Mchdwurz, Mitwurz, lett. VOihgrenschi, dörptsch 
ehstn. Ormid, kenne ich blos aus Hörensagen. 

Mistel Vifcum album, lett. stohtlna, auch 
Ahmals. 

Mitteldürwurz (Conyza,) ehstn. Rusßmed, lett. Sun-
nischi, braucht der Bauer zu einer beständigen brand: 
gelben Farbe. 

Mohn Papauer rhoeas, lett. MaggoNS, ehstn. Mag-
gunad. % VwLu>* fy TuClc -

Mondkraut Osmunda Lunaria. 
Morchel Phallus efculentus, lett. Rewapuppas, auch 

Rehwju puppt und Äissines, ehstn. L.ehma 
litefab. Die schwarze finden wir häufiger als die 
weisse. Fröste, Dürre und häufiger Regen machen 
sie zuweilen selten, doch giebt es auch Jahre da wir 
uns hinlänglich versorgen, und noch dem Ausländer 
den Ueberschuß überlassen könnten, wenn wir sie mit 
mehrerer Sorgfalt sammelten: ausser den Viehhütern 
und Kindern, findet hierzu Niemand Zeit. 

Moos Liehen, ehstn. Sammal, lett Guhnas. Auf-
(er den an ihren Ort angezeigten Arten, haben wir auf 
Baumen, Steinen, auf trocknen Lande und Mora? 
sten, Moos; das letzte brauchen wir ;u hölzernen Ge
bäuden zwischen die Balken, und zu einigen schlechten 
Mauern. Aus etlichen Morästen, auch sonst, findet 
man ganz weisses, das baumartig in dichten starken 
Stengeln ziemlich hoch wachst. 

Musseron Fungus allium redolens (Fl. PrulT. Suppl 
exxxlll.) Knoblauchschwamm, ein kleiner Schwamm 
der nach Knoblauch schmeckt: man findet ihn in Wäl-
beert an sreyen Orten Häufig. Seinen Hut breitet er 
nur bey guten Wetter aus, daher man ihn oft 
übersieht. 

Myrten wilde, ehstn. Sinniko wardet, lett. Tüttfejt, 
soll es 2 Arten in unsern Wäldern geben; ich habe 
beyde nicht gesehen. Nacht-
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Nachtschatten Solanum nigr. vulg. ehstn. Aue pärva 
rohhi (6 Tagekraut) lett. Nakrskahtes. Auch toll-
machender Solan, infanum. 

Natterzünglein Ophiogloflum vulgatum, ehstn. Uöst 
keled. 

Narrenkolben, Schwertblatter (Typha) ehstn. ^tmtt 
öurrikad, Soe rainad, auch Gohho (0HH0) 
moökad; lett. XVahlires. 

Nelke wilde, Tunica fylu. 
Nelkenwurz Geum urbanum, ehstn. tTTct mölad. 
Nessel kleine, Urtica urens, taube Lamium album, und 

taube rothe Lam. purpureum, ehstn.Sea nöggestd, 
und (Emma noqcteftb. lett. Akles,- und Lalras 
näheres. 

Ochsenzunge Anchufa offiein. lett. u?ehrschnmehles. 
Odermmge Agrimonia Eupatoria, ehstn. Kr^ßstb, lett. 

Gchki Dadsthi, Dadarschi, Recrejume. 
Orant, s. Dorant. 
Pappel schwarze, Populus nigra, ehstn. Rünä päe pu 

oder Gaksama aarv, lett. pehpeles; nicht häufig. 
Pappel gemeine, Malua rotundifolia, lett. pappeles. 
Pechnelke, s. Klebnelke. 
Pestilenzwnrz Tuflilago Petafites, 
Psaffenrohrlein, s. Löwenzahn. 
Pfennigkraut Thlaspi aruenf. Lyfimachia Numularia, 
Pserdesaamen Phellandrium aquaticum, ist hier selten. 

Daß er den Pferden tödlich wird, ist die Wirkung von 
einer zuweilen darin vorhandenen Raupe des Rüssel: 
kafers (Curculio paraple&icus L. 202. 34;) ist diese 
nicht darin, so können Pferde daö Kraut ohne Scha« 
den fressen. 

Pfifferling Agaricus piperatus. 
Pichlbeer- Sperberbaum, f. Eberefchbeerbaum. 
I)impinelle weisse, Pimpinella Saxifraga, (auch rubra 

Und Sanguifprba,) ehstn, lett. ^or^htNU 
saknss, viotsggii. 
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Post, Porst, f. Rosmarin. 
Preiselbeere, s. Strickbeere. 
Prunelle Prunella vulg. lett. Sillgalvine, ehstn. RUN 

to rohhi. 
Purgierflachs Linum catharticum. 
O.ueckengraS Triticum repens, lett. WahrpU stehle. 
Quendel Thymus Serpiilum, ehstn^ Rawrvanduöse 

rohhi. 
Raden Agroftema Githago, ehstn. Robbo 

heinad, lett. Rohkali. 
Rennthlermoos Liehen rangiferinus. 
Rheinblume Gnaphalium arenarium, ehstn. Rassikep-

pikesfed. 
Rheinfarn Tanacetum vulg. ehstn. Reinroarred, lett. 

VisiHu kcehslini, auch XVehdera sahies. 
Riedgras ^unLus effufus, lett. Grihslis, auch Snnl-

ges, ehstn. Iöhwe Hein, auch Roog. 
Riezchen Agaricus deliciofus, lett. puhpejt, Sehnes, 

ehstn. Sened, sammelt man im August, als: Bir-
kenriezchen, achtet man nicht sehr; Gräenriezchen, 
halt man für die besten, sie werden gekocht, gebraten, 
sonderlich eingesalzen, zu Salat, und bey dem Bauer 
die Stelle des gesalzenen Fisches zu vertreten; ferner 
Manschettenrlezchen, chstn. Rukke sened, sind zart, 
aber finden nur wenig Liebhaber; graue Eschenriez-
chen, isset der Bauer; Stubbenriezchen, ehstn. Ron-
no semd; braune Riezchen, Cattt sened, sind wohl-
fthm cke.id aber in Liefland etwas verachtet, desto hö-
her in Rußland geschaht u. s. w. Herr Äüsching 
Erdbesch. I. Th. S. 768 Sechst. Aufl. meint, sie wür-
den als Leckerbissen gegessen; das kann ich nicht sagen, 
man isset sie häufig, und bezahlt gewiß nicht 2 Rubel 
für eine Boureille von den ganz kleinen, die Jeder-
mann selbst kan suchen lassen. — Eine Menge un
taugliche Schwämme muß ich stillschweigend übergehen. 

Riccer, 
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Rittersporn Delphinium Confolida, ehstn. Rukku kan-

nukfcö, päsokeste katlad. 
Rohr Arnndo phragmites fett, tlchbct und IDubnt; 

ehstn. &>o$r, pillireoct, Hin und wieder finden 
wir zu GipSlagen taugliches; eine schlechtere Art 
(Schilf) wächst an allen Bächen. Die setzte sollten 
wir mehr sammeln, bey Mangel des Strohes sie un
ter das Vieh zu streuen, auch sie mit Gtroh vermischt 
zum Dachdecken zu gebrauchen. 

Rosmarin wilder Ltd um paluftre, ehstn. Porst, por» 
fad, lett. XCabivmn, XVahrveraji, die Liefiänder 
nennen ihn im Deutschen PorS, Porst. Einige hacke» 
ihn seilt und mischen ihn unter den Hopfen, weil es 
ihnen am letzten mangelt, oder damit das Bier stark 
berauschen soll: aber es macht Kopfschmerzen, UeMtch* 
feit und Unsinn. Eine Geschichte davon liefert Arndc 
liest. Chron. 2 Th. S 34* 

Der kleine, wilde Rosmarin Rosmar. fylu. min. 
ehstn. So kaeluv oder kmlud, der dem achten ahn-
lich sieht, theilt seinen haßlichen Geruch den neben 
ihm wachsenden Beeren mit, die bann wie er selbst/ 
Kopfschmerzen erregen. Man braucht ihn wider die 
Läuse für Kälber« v 

Rothmäuschen, ein Schwamm, der den Champignon am 
Geschmack ubertrifft. Man findet ihn in Waldern 
unter Birken; im Bruche zeigt er einen rechliche» 
Saft. Lett. heißt er RudMehsis. 

Rühre mich nicht an Jmpatieris 5 Noli me fangere. 
R. stern Ulmus campeftris, lett. Gohbe, Sauswee-

fcbi, ehstn. ^kallakas; haben wir ziemlich häufig, die 
daraus verfertigte Arbeit fällt gut ins Auge. Er ge-
hört zu den Ulmen. Der weisse hat härteres und für 
Stellmacher sehr brauchbares Holz; der braune oder 
schwarze hat etwas fettere und räuchere Blätter. 

Rost, 
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Rose, gemeine wilde Rofa fylu. ehstn. (Drja wits, wachst 
hier häufig, trägt eine runde süße Frucht, welche von 
Bauern genossen wird. Wir haben sonderlich 2 Ab
arten. 

RtlchgraS Antboxantum odoratum, welches unsern Wie
sen an einigen Orten den angenehmen balsamischen 

' Geruch giebt *). 
Salbey wilde, Saluia pratenfl 
Salat wilder, Latluca virofa. 
Salepkraut, lett. U?ehja kannepji, kenne ich blos dem 

Namen nach. 
Sandweide Salix arenaria. 
Sanikel Ssnieula europjea. 
Saubrod, Erdnüsse Cyclamen europa?um (Erdeicheln, 

Erdmauschen) ehstn. Gea pahkiav, (Schweins-
Nüsse) lett. Semmes reekstt, findet man im Früh-

Jahr häufig. 
Saudistel Sonchus afper. 
Sauerampf Rumex Acerofa, lett. Strya ffabbente,, 

ehstn. Oblikud und ^appo oblikas. Eine Art die 
mehr bitter als sauer ist, nennt der Ehste Cutle Hein. 

Sauerklee Oxalis Acerofella ehstn. Iannekse oblikad 
(Hasensaueramps) lett. Gakku koposti (Hasenkohl), 
beydeS weil ihn Hasen gern essen. Etliche Deutsichs 
essen ihn als Salat: oft ist er für Jagdliebhaber eine 
Erquickung. 

Scabiofenkraut, Seabiofa aruenf. ehstn. Iammakas. 
(SchachtelhalmEqutietum hyemale und limofum; i)bet 

gemeine mit kurzen Gliedern, lett. puvaf&tij &irt 
guaschti, ehstn. Hobbose- oder Iännese-oblikur, 
wachst auf allen Morasten, die Pferde fressen ihn un-

tet 
*) Sadebaum Sabina, soll, wie ein Apotheker versichern wolltt, 

hinter Riga gegen Kurland wildwachsend gefunden werden: 
da er aber in nördlichen Gegenden nicht wild wachst, und ein 
Freund in Riaa nichts von demselben erfahren hat, lasse ich 
ihn aue dem Verzeichniß weg. 
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ter dem Heu; 2) der achte welchen die Tischler brau-
chen, wachst auf sandigen Boden in Wäldern, lett. 
Aschki, Ascbenes, Afchas, ehstn. 2xörde oejad; 
3) der im Wasser wachsende, ehstn. Ronna osjad; 
4) der im Feld, den inan, wo ich nicht irre, in Sach-
fen Kannenkraut nennt, heißt vermutlich wegen sei
ner Aehnlichkeit mit einem Gräenbaum ehstn. ZUmffc 
jaig, man findet davon 1 Abarten. 5 j Roßschwanz 
oder Schaftheu, davon der Ehste 4 Arten bezeichnet, 
namltch a) x*agqa oejao, h) Aele lcigud, c) L.am-
ba ni|faö, d) polla pusid oder kuf d. 

Schafgarbe Achillaea Millefoliurn lett. pelli^f^es, 
Rerrejuni; ehstn. Rand reia rohhud, oderRaud 
robbi. 

Schafgras S. Lulch. 
Schaflinsen Colutea, ehstn. ^ire herned, kenne ich 

blos dem Namen nach. 
Scharlachkraut Saluid Sclarea. 
Scharbockkraut, klein Schellkraut, wild Löffelkraue 

(liefl. Fettgitchen) ixanunculus Ficaria, (sonst Cheli-
don min) lett. Cuhkuma fablee, ehstn. eine Art 
GüdYame rohhud, die andre (Due tobbe rohhi» 

Schellbeere Rubus Chamsemorus, ehstn. Murrakad, 
bey Reval Raarlav, bey Dorpt Äabbarad; lett. 
Aahzenes. 

Schellkraut großes, Chelidonium majus, lett. XVar? 
dult, ehstn. eine Art tVerre rohhud (Blutkraut,) 
die andre Pummfe töobe rohhi braucht der Bauer 
wider das Blutharnen. 

Schierling Conium maculatum, lett. Sunni stohbri, 
vViUnarattl, ehstn. Aörputk. Das Kraut fressen 
unfre Pferde gern. 

Schlangenhaupt Echium vulgare. 
Schlangenkraut Scolopendria, ehstn. Urbs tohhud, 

lett. fobbint. 
Schlangenzunge S. Natterzünglein. Schleh-
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Schlehdorn Prunus fpinofus findet man in Lettland, auch 
in Wierland. 

Schlüsselblume Primula veris, ehstn. ^ävjd ^aarsad, 
Äoiftö rvina lilliv, Nurma »nikkud, lett. Galla-
btlfee oder paslawas, Eltnufchi *). 

Schuppenwurz Lathraea Squamaria, ehstn. 6.ehma roh: 
hud (Kuhkraut). 

Schuje S. Gräenbaum. 
Schwadengras, Himmeltau, Feftuca fluitans, bezeichnet 

hier i) ThaugraS in Feldern, sonderlich unter dem 
Roggen, ehstn. Rastehein, lett. Smilya; 2) Man-
nagras, ehstn. parcsi Hein, aus welchem man im 
Junius eine Art Manna ausschlagen und zur Speise 
gebrauchen kann, die aber in Liefiand wenig bekannt 
ist', ob sie gleich auf vielen Heuschlagen wachst. 

Schwalbenwurz Asclepias Vincetoxicum, ehstn. Angex 
rvarred. 

Schwarzbeere S. Heidelbeere. 
Schwarzdorn, Kreuzdorn Rhamnus catharticus, ehsttt, 

Türna- auch Rirse pu. Der Bauer braucht das 
Holz, wegen seiner Festigkeit zu Messerstielen. 

Schwarzwurz Symphytum officinale, lett. Glumma-
auch Tauku«fahles. 

Schwerdlilie Iris germanica. 
Seeblume, 2Safi>rlilie Nymphaea alba & lutea, die weisse 

lett. L.ehpes baltas, £eepu lappa, ehstn. Wal-
ged kappo (kuppo) IcbbcC»; die gelbe ehstn. kolsed 
tuppo lebhed, letk. Lehpeo dselcanas. 

- Seemoos Conferua capillaris. 

See-

*) Etliche deren eigentlichen Namen ich nicht angeben kann, 
lasse ich aus, ob ich sie gleich in hiesigen Wörterbüchern finde, 
z, B. Schmelgraö lett. Schmelges; Schönharle Scolymus 
fylu. ehstn. Relika rohhi; Steingörksel lett. Raischlu sahles, 
Stenaukram lett. Rassenes« 
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Seetang Potamogeton marmum; Güter am Ostsee-
strand gebrauchen selten ausgeworfenes S?egras zur 
Düngung, tvelujeS ihre schlechten Felder wohl bedürf
ten. Die Einwendung daß es nicht leicht verfaule, 
ist ungegründet. — Man findet Steine, auf welchen 
das Gras gewachsen zu seyn scheint. 

Seifenkraut Saponaria officinal. 
Sigmarskraut Malua Alcea. 
Somienchait Drolcra rotundifolia, lett. Gaulini fahle, 

Acfthuplahkstini. 
SnindelbamN Evonymus europteus lett. Sedfenfch« 
Springfaamenkr. S. Rühr mich nicht an. 
Stabwurz wilde, Artemifia campetir. lett. Deerva-» 

kohzini. 
Stachelbeerstrauch wilder, Ribts uua crifpa. 
Stachelnuß Datura Srramoneum, wächst an etlichen 

Orten, }. B. im Pernausihen, wild. 
Stechpalmen Hex Aquifolium. 
Steinbeere Rubus faxatilis, ehstn. L.illakad auch &im* 

mokad, wachst im sandigen Wald auf einem niedri- -
gen Strauch , Blatt und Beere ist der rochen Jo
hannisbeere ähnlich» 

Steinbrech Saxiftaga granulatä. 
Steinbrech rother, SpineaFilipendula, (liest. Iormen)^ 

ehstn. Angerpistiv auch lVocmid, XPormiO. 
Steineiche Quercus llex. 
Steinklee rokher, Trifol. Melilotus officin, bet mit geU 

den Blumen wird hier seltener gefunden, der mit weis-
fen häufig. 

Steinmoos Liehen emphalodes. 
Stiefmütterchen Viola tricolor. 
Stöchas gelber, Gnaphaliunt arehariurti. 
Storchschnabel gemeiner, Geranium robertinum > lett. 

m«tt« fahles; ehstn. Kullt kunid, Rußikud, 
auch Ma allusse ryhhi. 
Top ^!?gchr. II, V K f (©trief* 
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Strickbeere Vaccinium maxim. Vitis idaea, lett. 23tufy# 

klenes, ehstn. poolkad, Pohlairab, d5rptsch 
pallako marjad, wachst in sandigen Waldern auf 
einem dem Buchsbaum ähnlichen Strauche, mit etwas 
länglichen Blattern. Wir haben 2 Arten: 1) die mit 
kleinen Beeren, welche man isset und zu Muhß kocht; 
2) die mit größern Beeren, deren Strauch auch etwas 
größer wächst, diese werden nicht genossen, Schweine 
sollen sie gern fressen, daher nennt sie der Ehste Gea 
pofjaö, auch Ü.elsika5. 

Striesenholz Lonicera Xylofteum, lett. Sausterdes, 
ehstn. pu, auch Aukke tuuema; die rochen 
Beeren isset der Pöbel; das Holz verbraucht er zy 
Peitschenstielen, Pfeifenröhren und hölzernen Strick-
nadeln. Eine Abart nennt der Ehste Saddakor5ne 
(hundertfach) wegen der mehrern Schalen; hieraus 
werden Weberkamme gemacht. 

Süßholz wahres, Glycyrrhiza glabra, ein schotenartigeS 
Gewächs, das viel blaue Blumen tragt, wird spar-
sam in den stubenseeschen und stopiushosschen Wal-
dern bey Riga, auch an andern Orten gefunden, z.B. 
unter Hahnhof im Dorptschen. 

Tag und Nacht Melampyrum nvmorofum; ehstn. ja« 
ni rohhi. 

Tannenwedel (Polygonum foem) ehstn. Auusk Hein. 
Tanne Pinns fylu. (in Sachsen, Fichte,) ehst. Hldit, 

lett. prehde, unser bestes Bauholz, daraus wir auch 
Schindeln machen, die aber eigentlich bloße kleine 
Bretter sind. 

TafchetfrdutThlaspi Burfa paftoris, lett. plikstini, auch 
tiOiebult; ehstn. Hire körwad, 2\afl~i rürrarad, 
Robbi rohhi, im Dorptschen Hiff lö?e Hein. 
Der Lette glaubt, es mache die Weiber unfruchtbar; 
etliche unter den Ehsten wollen daraus auf vorhandene 
Wasseradern schließen. j 

Taschen 
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Taschenkraut, kleines Draba verna. 
Taubensuß Geranium columbin. 
Tausendgüldenkraut Genri^na Centaurea, ehsttt. PZld 

hummalad, (Feldhopfen) lett. XTtrKputle, Dlud-
sujahle, Meega fable e, auch Anystmi. Einige 
legen es unter 'cas Bier, den? es eine augenehme auch 
unschädliche Bitterkeit giebt. 

Teuselsabbis Scabiola fueeifa ehstn. pibe lehhed, lett. 
Rajst- oder Wllku-mehle. 

Teufelöbeere Atropa Belladonna. 
Tochtbinfett Juncus conglomeratus. 
Tollkörner^ S. Stachelnuß. 
Tollkraut j 
Tormentill, erhabene und kriechende, Tormentilia ere£te 

imt> reptans lett. Recteime, ehstn. Tödre Madda« 
rad, und <£obbo madvacad 

Ulmen ehstn. ZVmarptS, sind eine Art Rüstern. 
Unser lieben Frauen Betrstroh, S. tiDtlCUorbc. 
Veilchen Violaria, Viola ehstn. N7ahla kanittkesjed, 

auch Ginni lillid (blaue Blume) lett. wo ich nicht irre 
SohbeneS. Die wohlriechende wilde ist hier fettem 

Vergiß Mein nicht Myolotis Scorpioides. 
Viehgraö Mit schmalen Blattern Poa anguftifolia» 
Vogelkirsche S. Kirschbaum. 
Vogelwicke Vicia Cracea lett. L.eh;es, ehstn. Hlre E>m 

neb. 
Wachtelweihen Melampyrum aruenfe, 
Wacholder Juniperus commun. (etf. paegte, 

leo, ehsttt. RaVataS, dorptisch ^xadajas; in vielen 
Gegenden heitzet man die Oesen darmit. Die meisten 
Beeren gehn verkehren, Saft und Oel wird selten dar-
aus gemacht, ob wir es gleich in Menge zubereiten 
konnten. Das trockne Hol; in einem eisernen Gefäß, 
durch oben und unten liegende Kohlen recht erhitzet, 
giebt ein durchdringendes Oel von sich, dessen Heils 

K k 2 N kraft 



Si6  Des vierten Kapitels zweyte Abtheilung. 

kraft in verschiedenen Krankheiken, ein Lieflönder sehr 
rühmt. 

Waldhahnlein Anemone nemorofa. 
Waldhirse S. Knawel. 
Waldmeister Afperula odorata, (Matrifilua) wachst nur 

an einigen Orten z. B. im Oberpahlschen hinter dem 
Johannispastorate. Ob es der Ehsten ihr NAaitsed 
maddarad sey, weiß ich nicht zuverlaßig. 

, Waldstorchschnabel Geranium (yluaticum. 
Wafserangelik Angelica Archangelica, lett. SirdfeNU 

sakkms. 
Wasserbettedtf t (Caryophil. aquat.) ehstn. £>ävja tellad, 

kenne ich nur dem Namen nach. 
Wasserdosten Eupatorium cannab. 
Wassereppich, Wassermerk Sium latifolium, ehstn. 

Mürk, die Wurzel braucht der Bauer bey Leib-
schmerzen; auch für Vieh. 

Wasserfenchel Hottonia paluftris. 
Wassermünz S. Bachmünz. 
WassermooS Sphagnum paluftre. 
Wassernüsse Trapa natans. 
Wasserschwertel Iris Pfeudacorus lett. Sabbinu fahles, 

auch Gaules raffttme. Ob dies auch der Ehsten 
ihr Angerpiht sey, weiß ich nicht zuverlaßig; einige 
nennen ihn Wohho moök. 

Wasserschlangenkraut (Dracuncul. paluft.) ehstn. So 
rvöhk, kenne ich nur dem Namen nach. 

Wasserwegbreit Alisma Plantago aquatica. 
Wasserschierling Cicuta virofa. 
Weberdistel Dipfacus fullonum. 
Wegebreit, großes Plantago major, lett. Zeelmalting, 

Zevalappe, ehstn. Tee lehhed. 
— — kleines Plantago lanceolam, e§|ht. 
kelid, lett. Mauri. 

Wege-
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Wegedistel Onopordium Acanthum. 
Wegesenf Eryfimum officinal. 
Wegetritt Polygonum auiculare *\ 
Weide, gemeine Salix alba, lett. VDitafyle, auch ^Vih-

rols, ehstn. pao pu auch Pajo, oder Rämmal. 
Die großblätterige Morast- oder Bandweide, welche 
nie hoch wächst, ist dem Bauer sehr nuhbar: ihre 
Zweige vertreten oft die Stelle eines Stricks bey fei-
nen Fuhrwerk, Pflug, Zauumachen u. d. gl. aus der 
Schale macht er Stricke und Bastschuhe. Die hohe 
Bachweide braucht er selten. — Lorbeer-und Baum
wollenweide habe ich hier nicht gesehen. 

Weide kriechende, kleine Erdweide Salicula repens, ehstn. 
Hanne pajo, haben wir häufig, ohne sie zu nutzen. 

Weidrich Epilobium anguftifolium. 
— — gelber Lyßmachia vulg, 

Weiherbinsen Scirpus csfpitofus; wenn dieser Binsen 
verfault und sich mit Moorerde verbindet, wird er der 
Stos des Torfs. 

Weißwurz Convallaria Polygonatum, lett. Malmenu 
fehles, ehstn. petrid, auch 2<u törvwe rohhi 
(Monatkrankheitkraut,) auch Ü.H rvallo többe roh. 
hi, (Kraut wider Knochenschmerzen,) wird fürs Vieh, 
wider die Gicht,, auch zur Schminke gebraucht. 

Mermuth Artemifia Abfinthium, lett. YÜebrmelt, 
ehstn. Kot rohhi (Mottenkraut) wächst am häufig-
sien auf Kirchhöfen. Man kocht ihn und giebc das 
Wasser mit Salz vermischt, den Schaasen. Daß 
Pferde und Rindvieh ihn willig fressen, wie ein nor-
difcher Naturforscher versichert, habe ich hier nie be
merkt. 

Kk z Eine 

*) Das lettische Wörterbuch nennt noch Wegstrohkraut, lett-
N)ilka kuhla; Wetdenkraut lett. Rasi» rohses; Weytkrauc 
lett. Mellenes; die Namen sind unbekannt: Kranterkenner 
mögen sie näher bestimmen. 
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Eine Art wilden der ohne Geruch ist, nennt der 

Ehste Kciböuffe rohhi, mit welchem allgemeinen 
Namen er überhaupt 9 ganz verschiedene Feldkrauter 
bezeichnet, die ich zwar gesehen habe, aber zu beschreit 
ben nicht im Stande bin, 

Wicke wilde, Orobus vernus lett. Aehzes. 
— gelbe Lathyrus prarenlis. 

Wiederthon güldner, Polytrichum commune, lett. 7lt)f 
fpcbr fable, Dftgausts Htnnt. 

Wiesenflachs Linagroftis, lett. ITTclgflltPC. 
Wiesenhaber Avena pubefeens, findet man am Ostsee-

strand in sandigen Niedrigunqen; er befestigt den 
Sand, und seine langen vollen Mehren geben den 
Pferden, die sich bald daran gewöhnen, gute Nah-
rung. Ob man ihn unter Fdtuca ariftata perennis 
Efthonica, in den Abhandl- der fchrved. Akad. 
aus der CTatuifcbre ic. 9t?n Band, verstehe, weiß 
ich nicht; inzwischen ist hier nicht gewöhnlich ihn. zu 
säen, ob es gleich vortheilhaft seyn würde, wenn wir 
es thaten. 

Wiesenklee Tvifol. pratenfe, 
Wiesenstorchs6)nabel Geranium pratenfe, 
Wildhafer Auena fatua. 
Mildrökhe Galium luteum, ehstn. lNaddarad, lest, 
. wo ich nicht irre, Mahranas: eben das was vor-

her Unser l, Fr. Bettstroh genannt wurde; (ich kan 
nicht entscheiden, ob sie das in H> n. Pallas Reisen 
I. Th. S. 62. aufführte rufftfche Marjona sey, wer-
tntt die Morduancn roth färben.) Sie wird von den 
Ehsten fleißig in Heuschlägen gesucht, um dem wolle-
nen Garn durch ihre Wurzel eine dauerhafte röche 
Farbe zu geben. Mit solchen Garn umwickelt man 
verstauchte Glieder, und findet in der That Hülfe; 
nur muffen nach einem allgemeinen Aberglauben 9 
ÄHPftn in Pas Garn geschlagen werden. — Ein 
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Lieflander pflanzte sie auf seinen Acker, um einen neuen 
HandlnngSzweig zu finden; es qenech nicht, vermuth-
lich war das Feld zu trocken. Wir sollten billig meh
rere Versuche machen. Ein schwedtscher Naturfor-
scher hält ihren Anbau zwar von geringen Nutzen (Ab-
handl der Rön. Gchwed. Akad. der Wlssensch. 
aus der Nacurlehce k- 4 B. S. 28) ein andrer 
aber (ebend. 8 B. S. 288) empfiehlt ihren Anbau 
mit Recht, und zeigt daß sie eben das ist was der Eng? 
länder Madder, der Holländer Krapp, der Franzose 
Garanceunb der Deutsche Färberröthe nennt, ^ver-
muthlich blos in Ansehung des Nutzens, ächte Färber; 
röche Rubia tinflorum Linn, wächst hier nicht wild.) 
Unfre ist eben dieselbe als die in Schweden, das zeigt 
schon die Aehnlichkeit des ehstnischen Namens mit dem 
angegebenen finnischen tNarrara^ Unsre Wurzeln 
sind kleiner und dünner als der Franzosen ihre Sarance; 
aber sie wachsen ja nur wild: die in Kanada wildwach-
sende hat auch nur dünne Wurzeln, 

Winde Conuoluulus aruenf. 
Wintergrün Pyrola rotundifolia, lett. SeeMZefchi, 

Geemaszeefchi, ehstn Lamba körwad. Die alte 
Gewohnheit Spiegel und Nachttische damit zu zieren, 
ist ganz abgekommen. 

Wolferley Arnica montana, lett. Truhtuma fahles, 
findet man nicht häufig, doch hin und wieder z.B. auf 
den Lüchten am Embach. 

Wohlgemuth Oiganum vulg. ehstn. punnad, lett. Gar-
kenes, Raudas, auch Dfarkanas raudes. 

Wolfsmilch Euphorbium paluftre lett. peemines. 
Wundkraut heidnisches, Senecio faracenica. < 
Zaunglocke, f. Ackerwinde. 
Zannrübe ßryonia alba, soll man im Rigischen hin und 

wieder finden. 
ZehrgraS Polygonum auiculare. 

Kk 4 Zitter-
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AittergraS Brizn media. 
Zundcrschwamm Agaricus pedis equini facie Tournef. 

wachst an Bäumen; jeder Bauer macht ihn zu seinem 
Bedmfniß feuerfangend ohne Salpeter, blos in ange.' 
feuchtetet Asche, darin er ihn etliche Tage weichen, 
dann trocknen läßt, und weich klopfet. Der Ehste 
nennt ihn Tael. 

Zwergbirke Betula pumila. 
Zweyblatt Ophris maculata. 

Anmerk. Daß dieß nur der kleinste Theil unfrerGrä« 
ser und (Semächse sey, bedarf keiner Erinnerung: 
noch manche nennt der Bauer in seiner Sprache 
deren deutsche Namen ich nicht weis. Hiesige Krau
terkenner mögen diesen Versuch eineö Verzeichnisses, 
künftig vermehren und ergänzen. 

Anhang 
Von einigen Gartengewachsen. 

S«glich hätten sie im zweyten Kapitel bey den ökonomi; 
fchen stehen können: einige Naturforscher, sonder-

lich die schwedischen, haben sie gemeiniglich den wildwach; 
senden beygeftliet; ihnen will ich folgen, doch kein voll« 
ständiges Namepverzeichniß liefern; wir wohnen ja in 
keinem äusserst kalten Klima, daß nicht alle Blumen und 
dergleichen fremde Gewachst hier fortkommen sollten; und 
was des Winters keine freye Luft verträgt, bringen wir 
in Gewächshäuser und geheitzte Zimmer. 

Daß man hier schöne Garten findet, ist bereits im 
Vorhergehenden gemeldet worden. Aber bey manchem 
Hofe sieht man nicht einmal eine». Obstgarten: die Furcht 
daß ein Winter vieler Jahre Arbeit verderben kann, 
sonderlich wo kalter morastiger Boden ist, mag an dieser 

Nach-
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Nachläßigkeit Atztheil haben. Doch finden wir auch viele 
sehr alte Obstbäume. Die hier aus dem Kern erzogenen 
Baume vertragen unfre Witterung leichter, und werden 
früher fruchttragend, als die aus Deutschland verschrie-
denen. Etliche Obstarten wollen hier gar nicht gelingen. 
Ein Theil unserS Obstes wird jahrlich nach St. Peters
burg verführt: die dortigen Aufkaufer bezahlen für einen 
mittelmäßigen Garten jährlich 100 Rubel: doch ver
schreiben wir eben so viel Obst aus Deutschland. Die 
Anmerkung der Berner ökonomischen Gesellschaft, daß 
Südwinde schädlicher sind als Nordwinde, hat man auch 
hier gegründet befunden: doch stehen Baume die gegen 
Norden Schutz haben, gemeiniglich sichrer als andre. 

Selten hat der Bauer einen Obstgarten: höchstens 
etliche wilde Aepfel- oder Kirschbäume. In seinen Gär-
ten zieht er nur Kohl, Schnittkohl, Hanf und Bohnen: 
Rüben auf dein Felde. Alle übrige in andern Landern 
für unentbehrliche Nahrungsbedürfnisse geachtete Wur-
zeln kennt und zieht er nicht, nur aus deutschen Gärten 
stiehlt er sie roh zu essen: der Lette zieht auch wohl Ret-
tig. Gartengewachse muß man also blos bey Deutschen 
suchen, und bey Russen die darmit einen Handel in Städ
ten treiben. Gartengewachse bey denen ich nichts zu erin
nern finde, übergehe ich ganz stillschweigend. 
Aurikel verträgt nicht smsre strenge Kälte, des Winters 

fodert sie warme Zimmer. 
Artischocken zieht und kennt man nur in den allerwenig-

sten Hausern. 
Barberitzen, Berberbeere Berberis vulg. Lin. Fl. Su. 

290, werden in einigen Gärten zu ziemlich hohen 
Hecken gezogen; die Beeren theils eingemacht, theils 
zu nutzbaren Saft ausgepreßt. Der Gebrauch der 
Wurzel zum Färben ist hier unbekannt; aber Einige 
haben gefunden, daß die jungen Blatter können als 
Kohl gekocht, auch anstatt Sauerampfs unter grünen 
Kohl gelegt werden. K k 5 Bee-
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Beeten rothe, Beta vulg. In etlichen Hausern werden 

die Blatter wie Spinat; die Wurzeln aber theils frisch, 
theils gehackt und gesäuert, wie saurer Kohl gekocht: 
beydes ist wohlschmeckend; das letzte scheint aus Po« 
len zu stammen, wo gesäuerter BeetenkehlBuraki heißt. 

Birnbäume Pyrus com. sieht man tu wenigen Gärten, 
noch seltner mit guten Früchten, die überhaupt in et-
kichen Häusern nicht anders als unter dem veralteten 
Namen Beeren oder Bumbeeren bekannt sind. 

Canariensaat Phalaris canarienf. kommt bey UNS gut fort, 
nur muß es frühe und nicht in fette oder schwarze Erde 
gesaet werden. 

Erdapfel (Tubera) wird nicht Hausig gezogen. 
Gurken, liefländ. Aqurken, werden am häufigsten von Ruf-

sen in Städten gezogen, von denen man ?oo Stück für 
g bis 4Kopek kauft. Der Eh1?e nennt sie Ukturirs. 

Je länger je lieber Lonicera Caprifolium, hält unbedeckt 
die strenge Kalte nicht aus. 

Kardebenedikten Carduibenedi&um, Carduus fan&us, 
ziehen viele zur Üniversalarzeney für ihre Bauern: das 
Kraut welches der Lette Zaur ftpju fahles nennt, 
wird mit Salpeter und Krebssteinen vermischt. 

Kastanienbäume »bilde, Aesculus Hippocaftan., halten 
im Garten den Winter aus und wachsen ziemlich hoch. 

Llebstock Ligufticum, Leuifticum, ehstn. ^.ewerftok, 
Rarro rohhi, lett. L.ustaji, auch Lubstahji, zieht 
in einigen Gegenden auch der Bauer um davon einen 
Trank für seine werfenden Kühe zu kochen; auch es 
wider Schlangenbiß einzugeben, und die Wunde dar-
mit zu reiben. Sonst ist es das gewöhnlichste Bad-
stubcnkraut. 

Lilien weifst*, Lilium candidum, sieht man nur in den 
wenigsten Gärten, sie faulen bald und dauern selten 
lange aus. 

Melonen Cucumis Melo, ziehen wir weit häufiger als 
jDie 
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die ArbufeN, auch unsre wenig unterrichteten Bauer-
gartner, die als Handlanger dem Deutschen etwas ab? 
gestolen habin, kommen mit deren Wartung fort. 
Die Pflanzen müssen wir sehr frühzeitig, noch mitten 
im Winter im Treibhause oder in der Stube erziehen, 
und dann auf Mistbeeten oder Pallen unter Fenster 
verpflanzen, sonst bekommen wir keine reifen Früchte. 
Aus den unreifen, und in deren Ermangelung aus im? 
reifen kleinen Kürbissen, machen wir Manc>ut, den 
wir theils anstatt eines Salats essen, theils erhöhen 
wir dadurch den Geschmack etlicher Fleischgerichte. 
Die Zubereitung geschiehet auf folgende Art: man 
schneidet die Frucht mitten von einander, nimmt daS 
Weiche nebst der Saat heraus, füllt die Holung wie
der voll mit untereinander gemischten gehackten Knob-
fauch, Zwiebeln, Senf, Pfeffer, Ingwer, englisch 
Gewürz (Einige legen ein wenig Teufelsdreck dar,zu,) 
bindet dann beyde Hälften vest zusammen, und kochet 
sie so lange in scharfen EM bis die Schale ein wenig 
weich wird; nun verwahret man sie in diesem EM 
zum Gebrauch. Auch der EM kan zu Speisen ver
braucht werden. — vielleicht sieht es mancher gern, 
hier die Art der Zubereitung zu finden. 

Nelken halten selten mehr als einen Winter im Garten 
aus: dann faulen sie leicht. 

Pflaumenbaume Prunus domeft., haben wir in unfern 
Garten; oft leiden sie des Winters. Zwetschgen 
habe ich hier nicht gefunden. 

Porkanen, gelbe 9utben Daucus Carota, Sifer, säet Nie
mand auf dem Felde, auch nicht zin? Mast wie in 
Sachsen, noch für Gesinde. 

Portulak Porrulaca oleracea, wird wie grüner Kohl ge-
kocht, die Stengel werden mit Salzwasser und EM 
zu Salat eingemacht; die Blatter etwas geschlagen, 
geben einen Salat, der zuweilen die Stelle frischer 
Gurken vertritt, Rha-
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Rhabarber, edle, Rheum Rhabavbara, wird in etlichen 

Garten gezogen, die aber der siberischen nicht an Güte 
beykommt, woran vielleicht das Trocknen und Behan-
deln Antheil nimmt. Oft erregt die hier gewachsene 
zugleich ein Erbrechen. Man sagt, sie müsse 6 Jahre 
in der Erde stehen, ehe sie ihre gehörige Vollkommen-
heit erreicht. 

Rhapontik Rheum Rhapontica, findet man in vielen 
Gärten gleichsam wild wachsend. 

Rettig Raphanus fativus, ehstn. Reikas ziehen wir 
hier so gut als inErfurth. Nach ächter liefländischer 
Art, die aber nur in etlichen Hausern beybehalten 
wird, iffet man ihn mit Schmandt ( Sahne, Raam,) 
oder gar mit Sauermilch vermischt. 

Schalotten Allium afcalonicum, werden zu Salat ein-
gemacht und von vielen mit Vergnügen genossen. 

Schoten- oder Erbsenbaum Acacia iibirica, Robinia Ca-
ragana, kommt hier gut fort, und verträgt dieKälte. 

Spargel Afparagus fatiu. ehstn. parglid, lett. Gkoh-
ftmt, ziehen erfahrne Gartenliebhaber durch ausge-
mauerte Gruben, Taubenmist und gut zubereitete 
Erde, sehr groß. Auf dem Hof Waimastser im 
Dorptschen, wiegt jeder, ob man ihn gleich schneidet, 
sobald er mit der obersten Spitze aus der Erde hervor-
bricht, 5 bis 8 Loth. Die Letten ziehen ihn häufig, 
sonderlich bey Wenden, das Kraut an ihren Köpfen 
zu tragen. 

Taback Nitoriana Tabacum; seit etlichen Jahren legen 
sich viele Bauern auf dessen Anbau, der gut gelingt; 
die Saat haben sie aus Rußland. 

Wallnußbaum Juglans, will ohne Bedeckung die stren-
ge Winterkalte nicht aushalten. 

Zwiebel Allium Cepa; sonderlich die in Städten woh-
nenden Russen geben sich mit deren Anbau ab. 

Drit-
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Dritte Abtheilung. 
Das Steinreich. 

E r s t e r  A b s c h n i t t .  
Erdarten Terrae. 

I. Kalkarten Terrae calcareae. 

!• 6);lkstein Lapis calcar. Cronst. Min. §. 7. finden 
JV wir in den meisten Gegenden, und im ganzen 

Lande, an See- und Bachufern, im Bette der Bache, 
in Aeckern, in großen Brüchen und in einzelen Stücken, 
so häufig und überfiüßig, daß wir jährlich ausser dem 
eignen Gebrauch, Millionen Lasten verschiffen könnten, 
ohne eine Abnahme zu spüren. Das ganze hohe Fels 
senufer (Klinde) der Ostsee, ist ein unerschöpflicher Kalk-
bruch in Ehstland; es besteht aus harten dichten Kalk-
stein, darunter einige Stücke gute Adern haben und eine 
ziemliche Politur annehmen. Die im baltischen Port 
gefangen sitzenden Russen, verstehen sie leicht und schnell 
zu schleifen: 4 Personen machen in einem Tage 2 ziem-
lich große Tischblätter fertig, die sie mit Sand und dann 
mit gebrannten Wetzestein auf einander abreiben. Nur 
dauren sie nicht lange in freier Luft. — Alle Kalkbrüche 
und deren kleine Verschiedenheiten anzuführen, wäre zu 
weitläuftig. Der große Kirchholmsche Bruch bey Riga 
zeigt verschiedene Adern und Farben, die graue, weisse 
und rokhe; er ist mit blätterigen Kalkspath und dessen 
Kristallen, und wie die meisten Brüche im Lande, z B. 
im Oberpahlschen, mit allerley Versteinerungen durch 

unv 
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und durch angefüllt. Der Rodenpoische, Borkewitzi
sche :c. Kalkstein bey Riga ist weiß, locker wie Kreide 
und zeigt selten Versteinerungen. Der seltenste besteht 
auö losen abgerundeten Stücken, die mit kleinen Kiesel
steinen und Muschelschalen zusammengeküttet sind. 

2. tTZturmcv, Cvonti. Min. §. 7. ist bekannter-
maaßen ein harter Kalkstein, der Politur annimmt. Hr. 
.Mfdnng gedenkt eines liefländischen schwarzen Mar-
mors, der zu Kaminen gebraucht werde: noch habe ich 
ihn nie gesehen, und bessern als den gleich vorher ange-
führten aderigen Kalkstein, haben wir nicht. Im Kirch-
holmschen Bruche findet man einen ähnlichen, der gute 
Politur annimmt; aber er besieht aus Schiefern die ver-
Mittelst einer lockern Kalkerde übereinander geküttet sind: 
die lezte verwittert an der Luft, dann verlieren die ersten 
ihre Verbindung. Einzele Stücke dichter Marmor von 
schöner Farbe und guter Harte die man hin und wieder 
findet, sind zum Gebrauch zu klein. Andre Stücke sind 
wegen der häufig eingemischten Spathschiefcr nnd Spath-
kristallen und der vielen leeren Zwischenräume, iuv= 
brauchbar. 

3. Ztol£fp<ttf> Spaturn calcareurn , <fron(l. Min. 
§. 10. sowohl rhomboidalischen, der zerschlagen in lang
lichte Würfel zerfallt, als blatterichten, beide weiß, halb 
durchsichtig, in großen Klumpen in Kalksteine sitzend, 
findet man unter andern im Kirchholmschen Bruche. 

4. tftallgll Spat.calc. crittallifatunl, 

findet man eben daselbst in verschiedenen Figuren; als 
a) vierseitige (Waller. Min. ipec. 61. 2.) 
b) sechsseitige an den Enden abgestumpfte, Cron(h 

Min §. . 1, 1. sind oft ; Finger dick. 
c) pyramidalische, Schweinezähne, werden in schö-

nen großen Drusen und Nestern gefunden und sind 
die häufigsten, fronst. §. 11. 2. 1. 

ä) vielftiti^e (Waller. Spec. 6l. I.) 
5. Tropf-
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5. Tropfstein Stala&ites cakareqs, Cronst. §. 

12. Die bey uns bemerkten vorgekommenen Arten sind 
a) traubeuförmig, im Bruche spathartig, mit einer 

schwarzen glatten Kalkerde überzogen, lieber \ 
Fuß lang, i^Zoll breit, auö dem Kirchholmschen 
Bruche. 

b) Ein auS 2 an einander gekütteten Zapfen bejahen* 
der; von grauen Kalkstein, wurde nach der Ucber-
schwemmung i. I. 177 t an: .Dünastrande gefun
den. Das äussere Ende giedt Die Vermuchung, 
daß ihn die Gewalt des Wassers irgendwo lcsge-
rissen habe. 

c) Ein aus zusammengekütteten Kugeln bestehender; 
ist einer Faust groß, im Bruche spathartig, und zn 
Nietau im Rigifchen, am Wasser gefunden worden. 

d) Ein ähnlicher aus größern ganz runden Kugeln be-
stehender. Dergleichen Kugeln werden auch bey 
Kirchholm gefunden, nur sind sie oft mit ganz 
kleinen Kugelchen gleichsam bestreuet. 

«) Verschiedene einzele Kugeln von verschiedener 
Größe; vom Dünastrande. 

f) Durchsichtiger weisser spathartiger, von. unbe-
stimmtet Figur; aus einem obcrpahlschen Kalk-
bruche. 

g) Ein wurzelartiger, im Bruche talkartig; hin und 
wieder zeigt er grobe Spathkörner. Von Nietau. 

h) Ein wie eine SchwüMmkoralle gestalteter; röth-
(ich, im Bruche spathartig; eben daher. 

6. <f>ype Gyplurn, eine bekanntermaaßeu mit Vi-
triolsäure gesättigte Kalkerde. Wir haben bey Ädsel, 
sonderlich im Rigischen bey Uexküll, Dahlholm und Kirch-
Holm, Brüche: zuweilen finden sich Schichten die, et-
was schwärzlich aussehen. Ob man hier dichten Politur 
annehmenden Gypsstein oder Alabaster finde, weis ich 
nicht; in den adselschen Brüchen giebt eS artige Stocke 
Schate. — Bey uns sind bekannt: q) 
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a) Schuppenartiger Cronst. §. t6. besteht aus hell-

grauen kleinen selenitischen Schuppchen die sich in 
Sternchen ausbreiten. 

b) Aus großen Schuppen bestehender, von unbe-
stimmtet Figur. Beyde von Dahlholm. 

c) Fasericher Gypf. fibrofum; von Kirchholm. 
Cronst. §. 17. 

d) Durchsichtiger spathartiger. Cronst. §. 18; 1.1. 
besteht aus dünnen Spathblattern. Eine Abän
derung zerfallt wenn sie zerschlagen wird, in rhom-
boidal Stücke: von Dahlholm. 

e) Eben dergleichen mit Gypskristallen; aus dem 
oberpahlschen Kalkbruche. 

f) Pyramidal Gypskristallen (Waller. Sp. 49. z.) 
von Dahlholm. 

7. Tllcrgel Marga. Diese mit Thon vermischte 
Kalkerde finden wir an vielen Orten theils mit Staub-
erde vermischt, theils in Gruben. Selten wird sie zur 
Düngung auf den Acker geführt. Unfre bis jezt bekannt 
ten Arten find 

a) brauner mürber zusammenhangender, Cronst. 
§. 26. 

b) verhärteter, Cronst. §. 27. von rother Farbe; zer-
fällt an der Luft. 

c) versteinerter in besondern Stücken, ebend. $. 28. 
Man findet ihn mehrentheils grau und weiß, er 
heißt Duckstein, mit welchem Namen man sonst 
gemeiniglich in Riga die Bruch- oder groben Kalk-
steine, die zum Bauen gebraucht werden, bezeichnet. 

IL Kieselarten Terrae filiceae. 

i". £luar$, Cronst. §. 51. finden wir häufig in den 
im Lande herumliegenden Felssteinen, und in einzelen 
größern oder kleinem Stücken, sonderlich an Seestran-
den, als: 

<0 
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ft) weisser von unfühlbaren Theilen und glänzender 
Fläche. 

b) weisser klarer; 
c) körniger gefärbter, auch weisser. 
d) Hie^er sehe ich auch den Sand der aus kleinen 

Quarzkörnern besteht. Wir haben vielerlei) bald 
mehr bald weniger Vermischren, Sand; die wenig
sten Gegenden haben daran Mangel; andre davon 
einen beschwerlichen Ueberfluß. 

2. (ßLltanEriittillenQuarz, criftallifatum, CtOtlfl* 
§. 52. Allsser den kleinen die sich in Kieseln befinden, 
welche die See auswirft, und ausser denen die in Fels-
sieinen auf Aeckern und Bergen zerstreut liegen, sind 
hier noch keine gefunden worden Ein großer, welchen 
die Ueberschwemmung im I. 1771 bey Riga zurück ließ, 
ist vielleicht bey uns nicht einheimisch gewesen. 

q. Achate. Ausser denen, welche bey dem adsel-
scheu Gypsbruch erwähnt wurden, habe ich hier von fei
nen gehört. 

4. Gemeiner Ktefcl Silex vulg. Cvonfi §. 61. 
Man findet ihn von so- feiner und dickster Gattung, daß 
er nach der Politur dem Achat gleicht. Im ballischen 
Port hat man einige geschliffen, ben denen man zwei
felhaft war, wofür man sie halten sollte. Die meisten 
hiesigen Kiesel haben eine grobe hornartige Decke und 
darunter einen feinen Kern: manche auch wohl Bande? 
von andern Farben. 

Feuer- und Flintensteine finden wir, unter andern 
im Fellinschen am nawastschen Bache, unter dem Gut 
Taifer. 

f. Jaspis; zuweilen entdeckt man unter den Kie-
felartett auch in Felssteinen eine graue grobe eisenhaltige 
Jaspisart. 

6. Feldspat!) Spatum fcintillans; Cronst §. 66. 
ist hier ziemlich allgemein, der rechliche mehr als der 

LI weiss-
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weisse, sonderlick) den Felssteinen beygemischt, mit Quarz, 
Glimmer oder grauen Felöstein verbunden. Einige neh-
men Politur an. 

7. Noch erwähne ich hier eineö Steins, den ich 
jüngst auö dem Fellinschen bekommen habe: er ist mit 
einer Porcellainglasur über und über bedeckt, die sich 
ablösen laßt. Genau kan ich ihn jezt nicht beschreiben; 
es sollen sich aber dort mehrere dergleichen Steine finden. 

III. Granatarten Terrae granateae. 

Granaten haben wir nicht, doch den zu diesem Ge« 
schlecht gehörenden Basalt oder Säulenstein, titreust» 
§. 72.nemlich: 

a) strcchlsörmigen, in Sandstein mit Glimmer ver-
mischt, bey Kattelkaln im Rigischen. 

b) spathsörmigen, mit Thon verbunden, am Düna-
strande. 

IV. Thonarten Terrae argillaceae» 

folgende sind hier bemerkt worden. 
1. lLisenthon Bolus, Cionft. 63. 

a) rother; unter andern auf der Stelle deö verwüste-
ten Schlosses Tarwast im Fellinschen, der zum 
Mahlen brauchbar ist. 

b) grüner, Cvonst. 86. wird bey Reval gesunden, 
bald Heller, bald dunkler, im Wasser auflöslich, zum 
Mahlen brauchbar. 

2. Gelber Trippelchon mit grauen und rochen 
Eisenthon vermischt. 

3. Gemeiner Thon; in einigen Gegenden häufig, 
in andern gar nicht: bey unfern Ziegelöfen hat oft keine 
Wahl Statt, man nimmt den nächsten, und bearbei-
tet ihn wohl gar nachlässig. Doch machen wir auch an 
etlichen Orten dauerhafte Dach und Mauersteine; ein 
Tausend von dm ersten kosten im Lande e> bis io, von 

den 
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den lezten 4 bis 7 Rubel; in den Städten wegen des 
Fuhrlohns etwas mehr. Folgende Arten hat man bemerkt: 

a) rechlichen magern, mit vielen Sand vermischt; 
die Töpfer brauchen ihnzur^Verstreichung derOefen» 

b) graulich blauen fetten So ist der, den man bey 
der rigischen Koberfthanze zum Ziegelbrand braucht. 
Er soll zu unächten Porcellain tauglich seyn. Daß 
in Reval aus einem daselbst gefundenen Thon seht 
hübsche Fayance gemacht wird, ist schon im Vor-
hergehenden gemeldet worden. 

c) grauen, den man zu steinernen Geschirren braucht. 
d) bleuten, hausig. 
e) schwarzgrauen; man findet ihn bey Walk; er zer-

fallt wenn er getrocknet ist, und scheint daher un-
brauchbar zu fcyn» 

t) weissen, findet man unter Oberpahlen Lu den pal-
lopohjaschen Morästen; seine Brauchbarkeit ist 
noch unbestimmt: zu Topfen bey den Glashütten, 
wurde er nach gemachten Versuch, untauglich be
funden. 

V. Glimmerarten Terrae micaceae. 

(Flimmer besteht bekanntermaaßen aus über einan# 
der liegenden glänzenden Biatterchen oder Schuppen vott 
unterschiedener Farbe. Wir haben 

1. ungefärbten Glimmer, Katzensilber, in Fels-und 
Sandsteinen; 

2) gefärbten, nemlich 
s) gelben, Katzengold, mit Feldspath, Quarz? Horn-

stein vermißt; 
b) dunkelgrünen; 
c) hellgrünen; 
d) hellgrünen gewundenen ohne fremde Beymischunz, 

im Neuermühlschen bey Riga» 

£ 1 2  Z w t p t t k  
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Zweyter Abschnitt. 

Erdharze, Phlogifta mineralia. 

i. Reine Erdharze. 

i. ?)^örnstein findet man bey dem Ausfluß der Düna, 
Hey Bolderaa, in großen und kleinen Stücken, 

von dunkler und Heller Farbe, klar und undurchsichtig; 
seit etlichen Jahren häufiger als gewöhnlich: aber nie-
mals Insekten darin. Ein vor einiger Zeit gefundenes 
Stück wog 8 Loch. 

2. Schwefel. Unter Serbigal in Lettland foll 
sich ein natürlicher Schwefel finden: doch fehlen mir 
noch znverlafftge Nachrichten. Eben so von dem 

3. Gceinöhl, welches man nach eines Mannes 
Versicherung unter einem kleinen ehstlandifchen Gut soll 
gefunden haben; und von den hiesigen 

4. Gceittkohlen, die mir noch nicht zu Gesicht 
gekommen sind. 

5. Colf Humus vegetabilis lutofa, Turfa. Waller. 
Spec. V. finden Wir in den meisten Morasten. Einige 
Güter haben bereits angefangen ihn zu graben, und zum 
Heißen in Riegen und itt Branteweinküchen zu brau
chen : welches vermutlich nach etlichen Jahren noch 
häufiger geschehen wird. 

11. Mit vitriolischer Saure verbundene Erdharze. 
i. Schwefelkies mit (Elfen vermischt, Cronst. 

§.152. r. Ein tranbenförmig gewachsener, ausserhalb 
rostfarbig und schwarz, im Bruch mit einem eisensarbe-
nen metallischen Glanz, dessen weisse Farbe die Gegen-
wart des Arseniks verrath, ist bey Riga gefunden worden. 

1. Durch 
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2. Durch Arsenik, Eisen und Rupser mim? 
ralisirrer Schwefelkies. Unter einigen ehstlandifchen 
Gütern, auch an einem kleinen Bach imOberpahlfchen, 
findet man ihn fparfam und in kleinen Stücken: am hau-
figsten bey dem baltischen Häven, fonderlich.etliche Werst 
davon unter dem Gut Leetz, theils im Wasser, theils 
im Sande am Ostfeestrand. Etliche flache Scheiben 
betragen | Elle im Durchmesser, in der Dicke £ Zoll. 
Stucke von ) o Loch sind (ehr gemein. Luft und Sonne 
machen ihn durch die Länge der Zeit mürbe, ob er gleich 
hart ist. Er giebt Funken wie ein Feuerstein, und zu-
gleich einen starken Schwefelgeruch: geschmolzen und 
gestoßen eine grüne Töpferglasur. Er enthält vielSchwe-
fel, Vitriol, Eifen, und röche Färbererde. Die Ge
fangenen im baltischen Port haben ihn auf einem bleier* 
nett Rade mit Mergel, dann auf einem zinnernen, ge-
schlissen, und in Ringe, Stockknöpfe u. d. gl. gefezt. 
Die geschliffenen Stücke sind dunkelbleifarbig und glän-
zend, unter dem Namen der Gesundheitsteine bekannt. 
Vielleicht würde er in manchen Fabriken brauchbar seyn. 
Zuweilen findet man mit Quarz verbundene Stücke. 

Dritter Abschnitt. 
Salzarten. 

I. Saure Salze. 

frm Wasser aufgelöfete Vitriolsaure befindet sich auf 
dem Gut Durenhof im Biirtneckifchen und ist zum 

Schwarzfärben brauchbar. 
Ii. Laugensalze. 

tTTaueifalj Aphronitrum;Ercnst. §. 137. sehet sich 
oft in Gewölben und andern feuchten Mauern an. 

Ll z 2tnmcrfc. 
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Anmerk Mineralisches Wasser und Gesundbrunnen 

haben wir nicht. Von einigen Quellen rühmt man 
eine heilende Kraft und einen viel versprechenden 
Geschmack, unter andern von zwoen auf der In-
sel Dagen, einer auf dem Berge bey der Bake, 
der zweyten bey dem Gute Hohenholm. Die erste 
wird von den dasigen Bauern wider Augenkrank-
Helten gebraucht. Kein Arzt hat sich die Mühe 
gemacht, diese und andre ahnliche Quellen gehörig 
zu untersuchen. 

' Vierter Abschnitt. 
Metal le.  

SVßit' haben keine Bergwerke. Arndt fuhrt in feiner 
l&V liefländ. Chron. 2 Th. aus demlNenius an, daß 
dm Dünafluß hinauf Eisen, Kupfer, Wismuth und 
Galmey sey gegraben worden, welches aber der Krieg 
unterbrochen habe. Eines bey Wolmar entdeckten aber 
nicht zu Stande gekommenen Bergwerks habe ich bereits 
im ersten Band S. 229 gedacht. Unter dem GutWol, 
marshof im Pillistferschen wo man gleichfalls Spuren 
fand, wurde auch ein Versuch gemacht, der aber bald 
liegenblieb. Die Schweden, als gute Rechenmeister, 
fanden vielleicht Gründe kein liefländisches Bergwerk aus-
zunehme«: hohe Gebirge haben wir nicht, das überall 
vorhandene Wasser macht die Bearbeitung sehr beschwer-
lich; Walder waren verwüstet, Leute dem Ackerbau enV 
zog n, und bey einer verringerten Kornausschiffung die ein-
traglichen Zölle sehr hcruntergesetzt worden. — Vielleicht 
»vürde man in den Bergen bey Wenden, Neuhausen, 
Haanhof u. a. £>. bald Metalle entdecken. Kleine Stücke 

finde* 
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ftttbef man hin und wieder im Lande: aber kein Mensch 
untersucht sie, und zu einer Anlage sind sie nicht hinreü 
chend. Anzuzeigen ist 

I. Metall. 
i. (Eifenerst Minera ferri. Anzeigen davon fin

den sich hin und wieder. 
a) Gelbes, Eisenocher, unweit Wenden. 
b) Sumpferzt in unordentlichen Stücken, ist fahlroth \ 

und schwer. Auf dem Gut Bebberbeck jenseic der 
Düna wird es auf dem Acker und in der Mohrerde in 
großen Klumpen ausgerissen. (Cronft. §. 202. 1. 
=• $0 

c) Großkörniges durch Schwefel mineralisirtes Eisen. 
(Cronft. §.211.1.2.1.3.) Es ist im Bruche fein 
und metallisch, aber mit gröber« Sumpferzt ver« 
mischt. Es sitzt in dem vorher angezeigten Sumpft 
erzt in großen Klumpen. Wenn man das dichtere 
reibt, so wird es vom Magnet gezogen. 

d) Eine ölichte Feuchtigkeit von bläulicher Farbe, die 
aus etlichen Morästen, sobald man 1 oder 2 Fuß 
tief gräbt, hervorquillt, soll auch eisenhaltig feyn. 
2. Äleyerzt Min. plumbi. Unter dem vorher 

genannten Gut im Pillistferschen, hat man aus einem 
Fliesenbruche kleine Bleystuffen gefunden, die so ergiebig 
waren, daß ein hiesiger Arzt aus 5 Loth Erzt, ein Loch 
reines Bley gewann. Eben dergleichen giebt es am Na-
wastfchen Bache im Fellinschen, daraus man gleichfalls 
Bley geschmolzen hat. 

iL Halbmetall. 
1. Markasit; Bey Reval am Seestrande, wird 

mineralischer Markasit mit kleinen Würfeln (Ctonfi. §. 
224. z. 1. 2.) in flache»» arfenikhaltigen Schwefelkiesen 
gefunden. 

- Ll 4 Fünf-
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Fünfter Abschnitt. 

Felsste inarten,  Saxa.  

I. Zusammengesetzte Felssteinarten. 
1. Gestelltem von verwickelten Theilen, 

(Cronst. Min. Anh. §. 26a. 2.) weißgrau, mit weissem 
und grauen Glimmertheüchen so verwickelt, daß Textur 
Und Bestandtheilchen kaum zu erkennen sind. 

2. ^oser schwarzer Schiefer, schwarze Aren 
de; sehr weich, leicht, mit Untermischungen von gelben 
und brandgelben Thon. Man findet ihn bey Reval. 
In dafigen Steinbrüchen findet man auch einen harter« 
dichten fchwarzen Schiefer, und am Harrischen Seestrande 
einen lockern aus dünnen Blattern bestehenden schwarz-
grauen : samtlich zu Dächern untauglich. 

z. Granit, feigstem ((Eronst. Min. Anh. §. 270) 
meistentheils grobkörnig, schwarzgrau und gesprengt, 
Mit Feldspath, Glimmer, Quarz u. d. gl. gemischt. 

Ii. Zusammengeleimte Felssteine, Congiutinata. 
1. Aus Zxiefeln und ITJujajelrt durch Ralk-

erde zufiimmengeleimc; die vielen Zwischenräume wel-
che die verwitterten Muschelschalen gelassen haben, ver.' 
statten keine Politur. 

2. Aus den Wörnern von allerlei Felesteinen 
und aus Sand zusammengeleimte Fclofreine, Sand
steine. Cronst. §. 278. Sie find vermittelst des Kalkes 
verbunden. Wir habm 

a) Weissen Sandstein, besonders bey Kirchholm 
u. a. O. 

b) Ebendenselben mit rothen Adern; ebendaselbst. 
Beyde Arten sind die feinsten und dichtesten uud 
werden zum Bauai gebraucht. c) Ro-
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e) Rothen Sandstein mit eingesprengten Glimmer-

schuppen; er bricht in dünnen Schiefem. 
d) Blaßrochen, mit dunkelroihen Flecken oder Adern. 
Anmert!. Fliesen oder Mauersteine finden wir im 

ganzen Lande, in großen unerschöpflichen Brüchen; 
in Ehstland etwas mehr als in Liefland: die meisten 
erfordern einen Kalkbewurf, weil sie sonst in freyer 
Luft bald mürbe werden. Die wenigsten taugen zu 
Wohnhausern, weil sie Feuchtigkeit anziehen und 
die Zimmer kalt, feucht und ungesund machen. 
Die bey Reval und bey Weissenstein sind hart, dick 
und groß. Die von der Insel Moon lassen sich gut 
bearbeiten, nnd geben gute Fliesenöfen. Die be-
rühmtesten sind die Merjamaischen in der Wiek 
dort und unter dem bey Merjama liegenden Gut 
Orkita, werden Steine gebrochen, die ausser ihrer 
beträchtlichen Lange und Breite, Elle dick sind. 
In der Erde sind sie weich und lassen sich schneiden; 
an der Lust werden sie bald hart und weiß, doch 
nehmen sie Farbe an; durch einen Anstrich mit 
Oelfarbe dauern sie lange, in freyer Luft, wie die 
Erfahrung gezeigt hat. Schon viele sind von dort 
über Reval zu Wasser nach St. Petersburg, für 
den neuen kaiserlichen Pattast verschifft worden. 
Die spat im Herbst gebrochenen, springen zuweilen 
an der Luft. Der Bruch liegt 3 Fuß tief unter 
der Erde, und erstreckt sich weit. Mit großen 
und kleinen Felssteinen sind viele Felder beynahe 
bedeckt; wir lassen sie unbekümmert liegen: nur wo 
Mangel an Land ist, werden sie auf Haufen ge-
sammelt: lieber macht man ein Stück neues Land, 
als daß man etliche große schwere Steine hinweg-
schafft. Die sandartigen lassen sich leicht spalten, 
und zu Mühlsteinen zubereiten: Russen welche'int 
Lande herumgehen, suchen sie auf, behauen sie, und 

Ll 5 bekom-
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bekommen für jedes Paar überhaupt 10 bis 14 
Rubel, nebst etwas Proviant. — Feine Sand
steine zu guten Schleifsteinen, sind hier selten; doch 
kauft der Bauer weder Schleif- «och Wetzestein, 
beydes findet er zu seinen Bedurfnissen hinlänglich. 

Sechster Abschnitt. 

Versteinerungen, Corpora lapidefadta. 

eie sind fast sammtlich von Hrn. Fischer, bey Riga 
und andern Orten gesammelt worden. 

I. Von bekannten Thieren, hat man gefunden 
1. Einen in Kiesel verwandelten Pferdezahn; bey 

Riga im Sandberge. 
2. Einen calcinirten Zahn von einem großen vier-

fußigen Thier, ist gi Zoll lang, hat seinen Glanz beson--
decs an der Krone, behalten, ist vollständig, mit einer 
zweyzackigen Wurzel; ebendaf. gefunden. 

11 Versteinte Thiere, deren Originale unbekannt 
sind. Ohne an die Muthmaßungen der Steinsammler 
zu gedenken, ist von hier anzuzeigen 

1. Rröcenstein Bufonites. Man halt ihn mit 
vieler Wahrscheinlichkeit für den Backenzahn des Hay-
fisches, von welchem Melius, wie er in Memorabil. 
Saxon. Subterran. meldet, auch verschiedene zugespitzte 
Vorderzahne(GloiTopetras) <msLieflanderhalten hat.— 
Für wahre Krötensteine hält sie jetzt kein Naturkundiger. 

2. Orchocerariten, sind gerad stehende, auch am 
obern Ende wie ein Bischofsstab gekrümmte runde Stab-
steine, welche mit in einander gesetzten Schüsselsteinchen 
gefüllt sind. Unter Feckenhof in Wierland, findet man 
deren viele selbst von der größten Art, in einem weissen 
Thongebürge. 3. JDon; 
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3, D^nnersteine, Belenmiten. Daß sie See

würmer, oder Stacheln vom Seeigel seyn, ist unerweis
lich. Bey Nietau im Rigischen ist einer 2 Zoll lang, 
kieselartig, mit einer runzelichten Flache gefunden worden. 

4. Gäulenstein, iLntrochic. Einer ist bey Ram-
kau im Wendenfchen gefunden worden,' welcher aus 4 
Raders^einen bestand, und in grauen Kalkstein lag. 
Nlylius 1. c. 2Th.S. 32. gedenkt einiger lieflandischen 
Trochiten. 

M. Versteinte steinschalichte Thiere, Conchylia 
lapidefa£ia. 
A. Einsthalichte Uniualuia. 

i« Versteinte Erd- oder Gartenschnecken, finden 
ftch häufig, unter andern im Kir6)holmschen Kalcbruche 
bey Riga. Fast allezeit fehlt die Schale, der nachgeblie-
nene Kern besteht aus dichten Kalksteine. 

2. Verstemte Nabelschnecken 
a) mit Spathkristall gefüllt, bey Kirchholm im Kalk-

bruche und im benachbarten Walde. 
d) mit Kalk, ebend. 
c) im Vwuerkalk, auf den Ruinen des zerstörten 

Schlosses Neuermühlen bey Riga, wo man auch 
Flußschnecken findet, deren Originale im vorbey-
fließenden Bache vorhanden sind. Vielleicht sind 
sie durch eine Überschwemmung in den Kalk ge-
kommen. 
?. Verstemte platte Krauselsichnecken; häufig, mit 

Spathkristallen oder mit Kalkstein gefüllt. 
4. Versteinte Schwimmschnecken, Neriten, sowohl 

einzele als zusammengesetzte, findet man ziemlich häufig 
unter andern im Walde bey Klrchholm u. a. Orten. 

5. Verstcinte AmmonShörner. Sie sind wie zu-
sammen gewundene Wldderhörner gestaltete Schnecken-
steine, deren Originale bey uns in Flüssen und Graben 
angetroffen werden. Man findet sie 

0) im 



540 Des vierten Kap. dritte Abth. sechster Abschn. 

a) im grauen Kalkstein, bey Ramkau; 
b) mit etwas erhabenen Gewinden in grauen Kalk-

stein, bey Kacteikaln; 
c) kleine versteinerte AmmonShörner im gelben Kalk, 

stein; im Kirchholmschen Kalkbruche. 
d) versteinerte AmmonShörner mit erhabenen Gewin-

den gleichsam mit Spathkristallen bestreuet, ebend. 
e) ein schönes großes mit Gelenken, ist vor einiger 

Zeit in einem hiesigen Felösteine gefunden worden. 
B. Zwe^schalichte Biualuia. 

I. Versteinte Bucarditen, Bucnrdia lapid. Diese 
einem Ochsenherz ahnliche Muschel ist versteinert bky 
Ramkau gefunden worden. 

2 -  Versteinte Gaper oder Gienmuscheln Chamirs, 
Chama; lapideae. Wenn ihre Schalen geschlossen sind, 
zeigen diese Muscheln auf der einen Seite eine herzförmi» 
ge Grube. Man hat darvon gefunden 

a) Chamiten in spathartigen Kalkstein, zu Ramkau. 
b) in dunkelrothen Kalkstein, bey Kirchholm. Sie 

nehmen wegen ihrer dichten Textur, Politur an. 
c) Graue Chamiten,die mit lockern Kalkstein über ein-

ander geleimt sind; vom Dünastrande bey Riga. 
d) Chamiten in grauen Thon 1 
e) runzelichte in Kalkstein j- von Ramkau; 
f) mit Kalkst, und Späth gefüllt ^ 
g) große in lockern Kalkstein, von Nietau: 
h) dergleichen kleine, von Kirchholm. 

Z. Anomiten, Terebratuliten, 
a) zurückgebogene, bey Kirchholm; 
b) platte in weissen Kalkstein, bey Ramkau; 
c) bauchige in weissen mit Spaththeilchen gefüllten 

Kalkstein, ebendaselbst. 
4- Pectiniten, versteinte Kammmuscheln. Folgen-

de sind theils ganz, (Heils in Abdrücken vorgekommen 
a) Abdrücke von Pectin. in grauen spachigen, weissen, 

harten, 
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harten, schwarzen, grauen losen, schw-.rz und weiß ge-
sprengten Kalkstein; von Ramkau, Nietau, Alexander-

schanz, Kirchholm und Kattelkaln. 

b) Rother Abdruck in weissen Kalkstein, bey Kirchholm. 

' «) Großer Abdruck in harten aus Kiesel und Muschelschalen 
zusammengeleimten Kalkstein, bey Riga. 

d) Pectiniten von rother Schale mit erhabenen Streifen; 
vom Dünastrande bey Kattelkaln. 

e) Pectiniten im rochen, schwarz und weissen Kalkst. beyRiga. 

f) Kleine Pectiniten mit Spathkörnchen bestreut, im Kalk-

stein, bey Kirchholm. 
g) Dergleichen mit calcinirter Schale, in braunen Kalk-

stein, vom Laisholmschen Bache im Dorptschen. 

h) Mit Späth gefüllt, von Ramkau. 

C. Viclschalichre, Multiualuia. 
Echmicen, Seeigel; sind hier etwas selten. Matt 

hat gefunden 
a) herzförmige in Kalkstein, im oberpahlschen Bache; 
b) runde mit Kalkstein gefüllt, bey Ramkau; 

e) zusammengedrückte kieselartige, k>Ly Riga; 

d; geformten Kiesel mitSeeigelstacheln gefüllt; er ist einer 

Faust groß und schwarz; die Stacheln sind weiß und 

sitzen in den offenen Holen des Steins; vom Düna-

strande bey Kattelkaln. 

e) Flachen Kiesel auf der Oberflache mit weissen Seeigel-
stacheln angefüllt; ebend. 

D. Steine mirMusckel-und Schnecken-Vermischungen, 

sind an verschiedenen Orten gesammelt und gefunden wor-

den, ausser bey Riga, auch am laisholmschen Bache. 

1. Akrsteinte Chamiten und Pe tiniten im rothen und 

weissen Kalkstein, aus einem Bache zu Roop. Und in dich-
ten grauen Kalkstein, von Nietau. 

2. Spathartige bauchige Anomiten und Chamiten im 

harten dichten Kalkstein in großen Stücken am Laisholmfchen 

Bachufer. 

3. Verschiedene versteinte Muscheln in Kalkst, von Nietau. 

4. Kleine und große Chamiten mit einem Ammonshorn 

in grauen harten und in dichten Kalkstein, von Kirchholm. 

5. Verschiedene Flußschnecken im rothen harten Kalkst 

bey Kirchholm sehr häufig Mylius 1. c. I Th. S. 6g. ge

denkt einer solchen liefländischen. 

6. Chamiten, Pettiniten und Porcellaniten in dichten 
-spüth--
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spatharti.aen Kalkstein. Dieses bey Nietau gefundene Gemisch 

ist emer Faust groß, und wegen der PorcellaniteN, die man 

sonst selten antrift, rar. 
7. Bauchige Anomiten mit Seeigelstacheltt, in dichteil 

Kalkstein von Dahlholm bey Riga. 

IV. Versteinerte Korallen, Corallia Iapidea» 

eonst hielt man sie für harte Seegewachse; der Graf Mar-

ftgli ein geübter Naturforscher, beobachtete daran sogar fünf-

blatterige Blüten: jetzt werden sie für Polypengebaude erklart. 

In Liefiand sind folgende versteinerte entdeckt worden. 
1. Madreporuen, Gccrnkorailen, Modrepoiae. 

a) Dicht an einander stehende, deren Sterne sich ausder Ober

fläche ausbreiten. Die meisten Höhlungen sind mit kie

selartigen Steinchen gefüllt; die ganze Masse schließt ei-

nen weissen harten Kalkstein in sich; von Nietau. 

b) Zusammengeschobene mit unmerklichen Sternchen in 

grauen Kalkstein; von Namkau-

c) Madreporiten, deren Sternchen die durch alle einzeleKo? 

rallenröhren gehen, einander so berühren, daß die Stein-

masse aussieht als bestehe sie aus aufeinander gelegten 
Scheibe»:. Von Nietau. 

2. tlTiUcporicen, punkckoralley. Milleporae. 

b) Ein aus ganz dünnen zusammengeschobenen Aesten bestec
hender , in grauen Thon; von Ramkau. 

, b) Kleine auf der Oberfläche eines weissen Kalksteins; und 
andre die in demselben befindlich sind; ebendaher. 

c) Aus ganz dünnen dicht aneinander gepreßten Röhten bv 

stehende in dichten weissen Kalkstein; ebend. 

<3) Unordentlich aneinander geschobene im harten braunen 

Kalkstein, vom Laisholmfchen Bachufer. 
3. ttubullten, Tubipoiit; finden sich hier häufig, und 

werden gemeiniglich wegen ihrer äussern Aehnlichkeit Mit Bie-

nenzellen, für versteinertes WachshoNig gehalten. Auch ilty» 
lius führt einen aus L^efland erhaltenen an, unter dem unge-

reimten Namen Mel fylueft. petrefachim. Folgende sind hier 

beobachtet worden: 

g) dicht an einander geschobene mit eckigtett Röhren, in 
grauen Kalkstein. 

b) dergleichen mit einer Netzkoralle, in rothett Kalkst. t>etv 
wandelt, liegen in weissen Kalkst, von Ramkau. 

c) dergleichen Mit 5 eckigten Röhren, in weissen, auch in 
schichtweise übereinander gelegten Kalkst. 

d) dicht aneinander geschobene, iy weissen Kalkst. e)a#* 
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t) andre zwischen welchen Milleporiten stehen, in grauen 

harten Kalkst. 
f) Tubuliten u. Millcporit. schichtweise über einander liegend. 

g) Korallisches Orgelwerk, aus in einander gesetzten Röh-

ren bestehend. 
h) Tub. deren Zwischenräume mit dichten weissen Kalkst. 

angefüllt sind. 
i) Große auseinander geschobene mit sechsseitigen Röhren 

in granen Kalkst. 
k) Dergleichen kleine mit allerley kleinen unkennbaren Koral-

lengcschiebe; andre deren Rohren mit Späth gefüllt sind. 

1) Weisse n*t zarter braunen Kalkerde überzogen, die Roh-

ren sind rautenförmig und leer, hier und dar mit kleinen 

Kiefelsteinkörnchen gefüllt. Sie stehen blos ohne den ge-- 1 

ringsten Gestein (Matnx.) Ein schönes kennbares Stück 

von Nietau. 

m) Kleine rautenförmige; dergleichen eckigte dickt zusiun? / 

mengesetzte; eckigte weisse, tun welche ganz lockere 

schwarze stehen; kalkartige, in groben Kalk«?, vom Dü-

nastrande; sechsseitige, mit leeren in braunen Kalkst, ver-

wanoelten Röhren; andre mit runden Röhren; andre 

die mit Späth gefüllt sind, oder mit halb durchsichtigen 
Späth aus einem oberpahlschen Kalkbruche. 

n) Mit unordentlich geformten, aneinander geschobenen 

Röhren ohne einigen Gestein. Dieß Stück ist ganz schwarz 
wie gebrannt, glänzend und leicht. 

o) Dicht zusammen gepreßte kleine, ans sechsseitigen Röh-

ren bestehende, die eine so Uchte Masse ausmachen, daß 

sie eine schöne Politur annehmen; Von Nietau. 

4. Astroiten, Gternsteine, Aftvoitse, als 

») ilt weissm marmorartigen Kalkstein; im rothen Kiesel; 

in einer kalkartigen Höhle; in grauen talkartigen Thon; 

in weissen Kalkstein. Von Ramkau, Nietau u. a. £\ m. 

b) in weissen mürben Kalkst, welche eine Masse von weissen 

selenitischen Geschiebe, als einen Kern in sich haben; an-

dre die durch und durch mit Späth, oder schichtweise 
übereinander gelegt und mit grauen Kalkst, gefüllt sind, 

oder mit beyden, oder mit rothen dichten Kalkstein. 

c) in einer Kalkmasse, zwischen welchen sechsseitige Tubuli-

tm stehen; oder die mit Chamiten gemischt sind. 

d) Grauer, dichter Kalkst mit Astroiten überzogen. 

e) Astroiten mit Spaththeilchen gefüllt in Kalkst. Ein anderes 

grofzt^ 
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großes abgerundetesStück, aus dicht u. gerade zusammen-

gesetzten mit weissen Späth gefüllten Röhren. Zusammen-

geschobene Astroiten mit Spaththeilchen gefüllt. Dergl in 

weissen Kalkst, die Politur annehmen. Dergl. graue mar-

uwrartige auch weisse, und mit Kalkst, gefüllte. 

f) Flbröfe mit Späth gefüllte Astroiten, deren Zwischen-

räume aus dichten weissen Kalkstein bestehen. 

g) Ein sehr schöner, deutlicher Astroit im Thon, von Alex-

anderschanze bey Riga. Die vorhergehenden sind meisten-

theils von Nietau, Nanikau und Dahlholm. 
5. Aer??onten, Vtt e ovalle, Reteporse; als 

a) im rothen, auch im weissen dichten Kalkstein. 

b) GraueRetepor. u Tubulitin, auch auf einem weissenKalkst. 

c) Weisse Retepor. irr granen dichten Kalkst. 

d) Retepor. auf einem grauen dichte»;, und auf einem gro-

den Kalkstein. Sammrlich von Ramkau und Nietau 
6. Wurmartige TÜaffcvKorallen, Afh-oitac tmdulai;?, 

in weissen Kalkst, von Nietau; und auf einem grauen, dich-

ten Kalkst, welcher mit Astroiten gefüllt ist; von Ramkau. 

7. Roralltsche v>ippurite», Hipputiti coraNini, nur ein 

solcher Stein ist zu Nietau gefunden worden, nehmlich ein 
Kalkstein in welchem etliche mittelmäßige, gerade und ge-
bogene Hippuriren stecken. 

8. RorallboU Corallia origine Cornea ramofa Wafler. 
Spec. 337. Ein knotiges Korallholz ist am laisholmifchen 

Bachufer gefunden worden. ; 

V. Versteinerungen aus dem Gewachereiche. 
1. Versteinertes Ho!z. Hiervon ist gefunden worden 

a) ein versteinertes Stück Baumrinde; 

b) ein großes Stück gerade aneinander gepreßter Espen-

wurzeln, wurde zu Gravenheyde bey Riga aus der Erde 
gegraben, und 

c) ein Stück weisse Espenwurzel bey Nietau gefunden. 

2. Versteinte Blatter Uthobiblia. Auf Arrasch bey Wen

den wurden einige Stücke grober gelblicher Kalkstein mit beut-

liehen Abdrücken von Lindenblattern gefunden, und davon ein 

schönes Exemplar indasHimselscheMusanm in Riga gegeben. 

Vor einigen Iahren fand man zu Nietau ein fchönes Stück ver-

steinertes Moos in einem Klumpen von brauner Farbe: jedes 

Zackchen der Stengel und Blatter konnte man [deutlich unter

scheiden. Es war einer guten Faust groß. 

Anhang 



Nachtrag zum ersten Band, 
enthaltend 

Ergänzungen, Zusätze «Md Berichtigungen. 

aS ich nur irgend erfahren habe, werde ich hier mel-
den, selbst die im ersten Bande eingeschlichenen 

Unrichtigkeiten, die mir sind angezeigt oder sonst bekannt 
worden, nicht verschweigen. 

Zu S. 17 deö erst. Bandes.) 
Es wäre eine undankbare aber leichte Arbeit, meh-

rere Bücher anzuführen, in welchen von Liefland unrichs 
tige Nachrichten gegeben werden: nur etlicher die mir 
nach Vollendung des ersten Bandes zu Gesicht kamen, 
will ich kürzlich gedenken. 

Hr» Hager handelt im zten Th. feiner ausführt. 
Geographie, der 1774 herauskam, auf 5 Seiten von 
Liefland: aber welche Menge von Fehlern, Unrichtigkeit 
ten und Verstümmelungen! z.B den narvfchen Waffer-
fall findet er vor der Stadt gegen die Ostfee; in Reval 
sollen 2 große Jahrmarkte, und eine reformirte Kirche; 
in Dorpt seit 1729 wieder eine hohe Schule; der Häven-
bau zu Rogerwiek (baltischen Port,) unter der Kaiserin 
lLlijabech, durch den Viceadmiral Barsch vollendet 
seyn u. s. w. Man sieht, daß er sich durch falsche Nach-
richten, und durch altere elende Geographien hat verlei-
ten lassen; die Büschmgische Erdbeschreibung scheint 
er nicht genutzet zu haben. 

In Moskow kam 1773 ein geographische« Lexicon 
des russischen Reichs, unter des bekannten Hrn. tTZüU 

Top.Nachr. l. V. I. Hachrr. # 



2 Nachtrag zum ersten Bande. 
Ute Aufsicht heraus: es hat den Titel Geografufchefkii 
Lekfikon Roflnskago Gofudarftwa fobtdfii üi 
Holl. Afleflorom Fedorom Poluninüm &c. ^So
viel mir wissend ist, wird jetzt an einer deutschen Wcrs 
setzung gearbeitet, worbey die in Ansehung der lieflöndi-
schen Artikel eingeschlichenen Unrichtigkeiten lacht kön
nen vermieden werden, z. B. daß Dago iDagen) im 
wierländischen Distrikt liegen, dreyeckig, und jede Seite 
5 Meilen lang, die Insel überhaupt aber 9 Mellen lang [ 
seyn soll u. s. w. Auch bey der Anzeige der revalschen 
Kirchen, des Gouvernements und des Hävens sind kleine 
Aenderungen nöthig; daß auf Oefel ein Landshaupt-
mann, zu Oberpahlen ein Jahrmarkt und eine russische 
Krambude, auch daß die Scadr Wenden, von der 
Kaiserin Elisabeth dem Graf Bestufchew Riumin fey 
geschenkt worden, muß ausgestrichen werden. 

In der 1773 zu Reval herausgekommenen kurzen 
Geographie des run,schen Reichs, welche eine 
zweyte verbesserte Ausgabe war, hätte man billig nicht , > f\ 
vom baltischenHaven versichern sollen, daß er nicht zufriere. 

Hanways Reisen, die auch in der Sammlung 
der besten und neuesten Reisebeschreibungen in ei
nem ausführlichen Auszuge, stehen, liefern von Lief-
land wenig, und auch dieß ist voller Fehler. Ich würde 
ihrer hier nicht gedenken, wenn ich nicht befürchten 
müßte, daß Jemand die von Hanway gerühmten re-
valfchen Wollenfabriken in meinem Buche vermissen 
möchte. Ich versichere, der gute Engländer meldet von 
Reval viel unerhörtes Zeug, z. B die Stadt müsse 
520 Soldaten und 300 Seeleute unterhalten; in den 
innerhalb der Stadtmauern befindlichen 600 Häusern, 
wohnten acht hundert Menschen; die Leute lebten so 
sicher, daß sie fast mit offenen Thüren schlafen könnten; 
vor der Olm Kirche hätten sie eine abergläubische Hoch-
Achtung: andre dergleichen Unwahrheiten zu geschweige». 

Die 
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Die im CTeupetänÖcrtcii Rußland 2fett Theil, 

eingeschlichenen Unrichtigkeiten lassen sich bald berichti-
gen; etliche will ich anzeigen S. 496 u. 497, muß matt 
anstatt Aroun und jmrcltart, lesen Browne und 
Gn^elharv. Im Hofgericht sind S. 498 zu wenig 
Beysitzer angegeben, und int Oberkonsistorium fehlt S. 
499 der Direktor, dessen Stelle seit einigen Jahren um 
beseht ist. S. 503 sind zu wenig Mitglieder für das 
reva'.sche Oberlandgericht angegeben, auch etliche ehstlan-
dische Richterstühle, z. B. das Oberappellationsqericht, 
das Provinzialkonsiftorium, Landwaisen- Niederland-
Mann- und Haakengericht, ganz übergangen worden. 
Die Frage S. 501, ob durch Mals'koi Magistrat, 
der in XVolmar oder in jfellm verstanden werde, ist 
unnöthig: warum dachte der Hr. Verfasser nicht an das 
Stadtchen Wali. 

Zu S. 42. 
Die Charte vom Herzogthum Liefland, ist mit la

teinischen Lettern bereits ausgegeben worden; welches 
Hr. Vüsching auch schon bekannt gemacht hat. 

Zu S. 49. u. f. 
Der Hr. Landrath Baron von Schoul; hak ein 

Buch über Die Geschichte und das Staatsrecht von Lieft 
land, geschrieben, welches in der Ritterschaft Kanzeley 
zu Riga im Mscpt. verwahrt wird. 

In Hrn. Büschings Magazin 7ten Th. findet 
man die Landrotten (die Namen, Größe und Besitzer der 
Güter) von Lief- und Ehstland. 

Russische xbcrfi, zu S. 64. 
Auf jede Werst rechnen unsre Revisoren 1800 

schwedische Ellen, deren 100 etwa 70 ordinäre Schritte 
betragen; daher macht man gemeiniglich auf 1 Werst 
etwa 1200 Schritte. Ein Grad des AequatorS hale 
1 oqi Werst. 

a» Zu 
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Zu S. 80. 
Der ehstnische Name Raraperre und Rata* 

rverre Hloie, den 2 Güter führen, kommt zwar eigene-
lich von den vormaligen Besitzern die Schare»-derg hie
ßen ; doch wird dadurch die Vermuthung nicht entkräf-
(et: genug daß der Ehste zuweilen das p mit w ver
wechselt. 

Forrgeseyte Wetterbeobachtung, zu S. T09. 
Oft ist bisher unfre Witterung sonderbar gewesen; 

das Merkwürdigste führe ich an: Liebhaber mögen fer
nerhin prüfen, in wie fern das Abhauen großer Wälder 
und das Austrocknen etlicher Moraste, eintn Einfluß 
äußert. 
1772. Der Schnee welchen wir im December bekamen, 

verlohr sich gegen den ?4sten ganz. 
1773. den 7ten Jan. bekamen wir Schlittenbahn, die 

bis zum 18 ten Marz dauerte. 
den 30. März lag nur an Zäunen und in Wäldern 

Schnee; die Flächen waren kahl. Das Eis in Ba
chen brach und gieng fort. Nur 13 recht falte Tage 
hatten wir den Winter hindurch gehabt. 

den tten April sähe man Schweine, und am 6ten großes 
Vieh auf die Felder treiben; am 8ten wurden hohe 
Länder gepflüget, das Wetter war bisher warm ge-
wefen. 

den 12 ten u. f. starke Nachtfröste. Doch kamen auch 
sanfte Regen. 

den >2ten May blüheten die Bäume; ein Nachtfrost 
richtete feinen Schaden an. 

vom 2^. bis 31. May hatten wir reißende Stürme, und 
Kühle daß mau die Stuben heitzen mußte. 

den 4 Jun. blüheten Roggen, Bohnen und Erbsen, 
den 2 8 (Im fieng die Gerste an zu schössen. 
den 5 Jul. ein kleiner Nachtfrost; des TageS große 

Dürre. 
den 

l 
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den 23 J»l, gingen Einige wegen der kühlen Witte-
rung , mit Pclzen; man heizte Stuben. 

vom 26sten an, bekamen wir schönes Wetter; das Som
merkorn erholte sich. Den Roggen sähe man schon 
am ioten und noch mehr am 14ml schneiden. 

Der August war sehr heiß, wir halten ungewöhnlich viele 
Gewitter. Gegen die Mitte des Monats spurte man 
kleine Nachtsröste, gegen das Ende hatten wir starke 
Stürme. Das wanne Wetter begünstigte allerley 
schädliche Würmer, die sich gegen den September ver-
loren, da man auch schon die Stuben heißen mußte. 

Den 13 Sept. ein wenig Schnee mit Regen f und dar
aus schöne warme Tage. 

Der October machte unsre Erde durch Frost hart; am 
12ten trug schon das Eis auf Pfützen. 

Dw 14 Nov. fahe man viele mit Schlitten fahren. 
1774 am ,6 Marz, wurden die Bache unsicher, und 

am 2ssten verloren wir die Schlittenbahn ganz. 
Den 10 April fiel recht viel Schnee, darauf bekamen 

wir schöne Tage und bald Gras für unser Vieh. Am 
24sten sähe man Bäume blühen; Maykäser fanden 
sich in großer Menge ein; wir hatten schon 4 Gewit
ter gezählt. 

Den 7 May ein starker Nachtfrost; worauf große Dürre 
und Hitze folgte, daher am 21 sten schon einfiele Rog
genblüten zu sehen waren; Ein starker Nachtfrost am 

• 28sten that ihnen keinen Schaden. In diesem Mo« 
nat hatten wir 7 fleine Regen und eben so viele Ge
witter. 

Am 3 Jun. vertrieb die kühle Witterung das Ungeziefer. 
Am 7 Jus. war der Roggen völlig reif. Alle bisherige 

kleine Regen konnten das Erdreich nicht erweichen, 
es war an einigen Orten zum Aufpflügen zu hart. 

Den 3 Aug. ein kleiner Nachtfrost, und am 2^ sten ein 
sehr heftiger. Bey der anhaltenden Dürre brannten 

» 0 3 viele 
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viele Walder über und unter der Erde, kein Löschen 
half. 

Den 24 Sept. etwas Schnee und darauf ein Frost der 
stehendes Gewässer mit Eis belehre. 

Den 25 Octob heftige Kalte; über die Bäche fuhr man 
mit Schlitten; viele Brunnen vertrockneten. 

Den 17 Nov. wurde es endlich gelinder; aber der starke 
Frost stellte sich bald wieder ein. Der Schnee lag un< 
gemein hoch. 

Den 28 Dec. unerhörter Sturm mit Schneegestöber: 
aller Orten mußten neue Wege eingebahnt werden. 

1775 den 6 Marz fing der Schnee an zu schmelzen; am 
24sten gingen die Bache los. Im April lag noch 
viel Schnee in Waldern und an Zäunen» 

Den 15 April pflügeten Einige schon. 
Den zosten, Schnee mit empfindlicher Kalte. 
Den 6 May schlugen die Bäume aus; aber den loten 

hatten wir starken Nachtfrost. 
Dm 9 Jun. kam endlich ein sehnlich erwarteter Regen: 

bey der anhaltenden Dürre hatte der schonende Roggeu 
keine Nebensprossen getrieben. In diesem Monat hat-
ten wir 7 kleine Regen, die zum WachSlhum des 
Grafts wenig beytrugen, daher wir Heumangel litten. 

Der Jul. war so heiß daß alles schnell reifte, und sogar 
Blatter auf Bäumen welkten. 

Den 12 Aug. ein starker Nachtfrost der etliche Gewächse 
beschädigte. 

Im Sept. machte die gute Herbstwitterung, daß unser 
Roggengras ungewöhnlich schön, an vielen Orten zu 
dick stand 

Den 16 Octob. der erste Schnee. 
Den 3 isten suhr Jedermann mit Schlitten. Nach ver

schiedenen Abwechselungen machten wir den Beschluß 
des Jahrs mit anhaltend -heftiger Kalte. 

Zu 
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Zu S. 150. 
Einen Beweis daß ich nicht geirret habe, da ich der 

Ehsten ihre heidnischen Vorsahren von der Vielgötterey 
frey sprach, geben mir die mit ihnen zu einem gememschaft-
lichen Stamm gehörenden Mordnanen, die nach Herrn 
Pulke Bericht, versichern, sie hatten von je her nur 
einem unsichtbaren höchsten Wesen, niemale Götzen 
oder untergeordneten Gottheiten, geopfert. 

Die mit den Ehsten vergeschwisterten heidnischen 
Tschuwaschen beobachten eben die Religionsgebräuche 
welche bey jenen vormals bemerkt wurden: ihre Opfer 
verrichten sie gern in der Nähe eines Quells oder Bachs, 
in angenehmen mit Baumen besetzten Gründen. Ihr 
Opserpiatz Reremec, ist viereckig mit einem Zaun um
geben; und Thor ihr vornehmster Gott. 

Z» ©. "189. 
Die extraordinäre Abgabe von beyden Herzogthü« 

mern hörte am i^ten Marz 1775 vermöge der Kaiser? 
lichen GnademUkase, ganz auf. 

Die ©taöt Riga zu S. 197 u. f. 
Von dorther habe ich einige Berichtigungen meiner 

Anzeigen von Riga, erhalten; ich theile sie hier mit, 
nur eine die den Dünabau betrist, kann ich aus Grün-
den die ich verschweige, nicht nutzen. 

Die rorhe Düna S-126, ist kein Arm der Dü« 
na. Das Durchsägen des Eises S. 128 hat man auch 
im vorigen Jahrhundert versucht; da es aber zuweilen 
den Fluß zu früh offen macht, unterließ man es wieder. 

Der Schifsbau S. 201 bringt in Riga wegen des 
hohen ArbeitlohÄS und der hohen Procente des Kapitals, 
keinen Vortheil. Herr Rarve fetzt ihn aus andern 
Gründen fort. 

Im Licenchause S- 202. wohnt nicht der Oberin» 
spektor S. 203 und 204. Es ist eben nicht nothwendig, 
taß die Hälfte der RathSherrn aus Kaufleuten bestehe. 

S a 4 Nur 



& Nachtrag zum ersten Bande. 
Nur aus den Aekcsten der großen Gilde werden Kauf-
(eure zu Mitgliedern des Stadtraths erwählt. Auch 
Leure mi: Titeln gelangen darzu, wenn sie Bürger, Ad; 
testen der großen Giloe, geschickt, patriotisch und recht-
schaffen sind Zu dem neuerwah!ten Rathsherrn bege« 
ben sich aussei der Rathsnoache auch alle untere Stadt; 
bedienten, um für ihren Giuckwunsch ein Geschenk zu 
empfangen. Einem armen Rathshcrrn kann auch das 
Brauen vergönnet werden: eigentlich ist es eine Wohl# 
that für arme Bürger. Leute die mit Kleinigkeiten han
teln, und Heringshöker werden nicht in den Magistrat 
gezogen, weil sie nicht Aeltesten der großen (Bilde, oder 
junge Bürger sind u. d. gl. 

S. 205. Dag Kollegium Scholarchale, besteht 
aus dem wortführenden Bürgermeister, einem Raths-
gliede welches Scholarch heißt, dem Oberpastor, dem 
Obersekretar und dem Rektor, welcher seit einiger Zeit zw 
gleich Inspektor der Schule ist; sonst war es einer der 
Prediger. Die Doinschnle, wie man sie jetzt nennt, war 
und hieß vor der letzten Pest, die alle Lehrer bis auf einen, 
nemlich den Rektor, aufrieb, ein Gymnasium; man hat 
etlichemal, auch noch ganz neuerlich darüber Rath gehal
ten, daß man sie wieder zu einem Gymnasium erheben 
und etliche innerliche Einrichtungen etwas andern wolle, 
eben daher habe ich sie S- 210 auch ein Gymnasium ge-
nannt; zumal da der Name in die Sache selbst weniq 
Einfluß hat. 

S. 211. Auch die Einwohner am Schloßgrüben 
sollen als Bürger unter dem Magistrat; selber der Adel 
wenn er in der Stadt wohnt, stehen. • 

S. 212. Garden ist nicht der rechte Name. 
Die schwarzen Haupter stehen nicht in mehrerer Achtung 
als andre rechtschaffene Bürger. Es ist mehr eine G«5 
feilsch oft wodurch mau Fremde z. B. Englander und an
dre Unverheiratete, zum Interesse der Stadt und des 

Handels 
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Handels hat vereinigen wollen. Sie hören auf zu den 
schwarzen Häuptern zu gehören, sobald sie heirathen. 

S. 2 u. Bey dem sehr vertheilten Handel giebt es 
nicht eben viel reiche, doch viel Kaufleute die Kredit haben. 

S. 214. Ausser den angeführten, giebt es noch 
verschiedene andere Stiftungen für Arme. 

Im Jahr 1772 mußte die Vorstadt vor der Sand-
pforte gegen die Raunspforte abgerissen werden. Em 
gleiches sollte mit der revalschen Vorstadt geschehen, die 
aber auf geschehene Vorstellung noch jezr ungerührt steht. 

XX)clmatrz zu S. 229. 
Das zu diesem Kirchspiel gehörende Gut XVol-

Marshof giebt durch die neuerlich erbauten schönen stei-
nernen Hosögebaude, der großen Landstraße eine Zier-? 
de. — Auch das dasige Pastorat ist kürzlich mit einem 
hübschen steinernen Wohnhaus versehen worden. 

21fd?cvaOcn, zu S. 242. 
Der jetzige Besther, Hr. Landrath Baron von 

Scheuly, hat auf dem Gut Ascheraden eine Einrich-
tung getroffen, die angemerkt und bekannt gemacht zu 
werden verdient. Jedem Wirth gab er eine hierzu beson-
ders gedruckte Versicherung, daß die Arbeit und Abgaben 
von seinem Land nie sollen erhöhet werden, und daß ihm 
sein Land eigenthümlich zugehören soll, nnd daß er eS 
nach Gefallen vererben, auch, doch mit Vorwissen des 
Grundherrn, gar verkaufen kan. So haben nun die 
dasigen Bauern ein unbewegliches Eigenthum. Der 
erste Schritt in Liefland Man sagt, etliche Erb-
Herrn iu Kurland und in Litauen hätten Atsschriftm von 
dieser gedruckten Versicherung genommen, um ähnliche 
Einrichtungen mit ihren Bauern zu »lachen. 

Dorpac, zu S. 245 u, f.' 
Des vormaligen Namens Tarbat geschähe bereits 

im ersten Band Erwähnung. In Hrn. Garrerers 
historischen Journal finde ich bey der Rerension des 

O 5 Pennants 
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Pennants Tour in Scotland, eine Erläuterung dieses 
Worts, welche ich hier anführe, ohne mich übrigens in 
eine Untersuchung einzulassen. Tarbar soll herkommen 
von Tarruing überziehen, und Bata ein Boot; und soll 
auf ersisch einen Isthmus oder eigentlich einen Platz be-
deuten, wo man die Fahrzeuge überziehen muß. 

S. 246. Die Brücke über den Embach besteht 
eigentlich aus einer großen und 2 Nebenbrücken; die 
lezten gehen über einen Graben oder Arm des Stroms. 
Diese beyden waren im I. 1761 abgerissen. 

S. 258. Die Bürger sahen, daß ihre Hauser, die 
bürgerliche (Dnettt tragen mußten, unter dem Adel we
nig Liebhaber fanden; hingegen wurden die alten freyen 
adllchen Häuser sehr gesucht. Sie baten daher, daß 
alle adliche Häuser, wie vormals, ganz frey feyn möch-
ten. Zu einer Erleichterung für die Stadt kaufte 
die hohe Krone ein steinernes Haus für 8000 Rubel, zur 
Wohnung für den Kommandanten. — Die Bürger 
fingen an, die alten verfallenen und verfchütteten fchwedi-
schen Kanäle in den Gassen aufzunehmen und wieder 
herzustellen, damit die Stadt rein und die Keller von 
Wasser frey werden mochten: man hat den aehoften Nu-
tzen nicht gespürt. 

Am Josten Jun. 5775 betraf die Stadt das Un-
glück, daß der größte Theil der Häuser abbrannte und die 
meisten Bürger in Armtith gestürtzr wurden. Nur 50 
Häuser blieben in der Stadt stehen, hingegen brannten 
auch So in der Vorstadt ab, ingleichen alle 3 Brücken, 
alle deutsche und rufjtfche Buden: auf dem Markt blieb 
kein einziges Haus; 17 Menschen kamen darbey um. 
Die 7\uifet:m erzeigte der Stadt die Gnade, daß Sie 
zur Wiederaufbauung abgebrannter Häufer 100000 Ru
bel auf 10 Jahre ohne Interessen, und 15000 Rubel 
zu einer steinernen Brücke huldreichst bewilligte. Ohne 
die ansehnlichen Geschenke an Geld, WajjHe und Vit-

tualie» 
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tualien, welche der Adel und andre Mitleidige, gleich 
nach dem Brande austheilcn ließen, waren au« dem 
Lande und aus etlichen russischen Städten 19000 Rubel 
Kollektengelder eingekommen; die noch jetzt (am 2 5 sten 
Jan. 1776,) ich weis nicht warum, unausgecheilt in 
Verwahrung liegen» 

Roddafer, zu S. 268. 
In diesem Kirchspiel ist unter dem Gut jegcl auf 

einem See, eine schwimmende Insel. Bey dem Hof 
^oddafer entstand vor einiger Zeit ein ganz neuer 
See. — Im odempaischen Kirchspiel findet man einen 
wandernden See, der sich von einer Stelle nach und 
nach auf eine andre zieht. 

Rappin, S. 26z. 
Hier ist ein ziemlich großer Bach; und auf der ei-

nett Seite des Hofs die lutherische, auf der andern die 
russische Kirche: verschiedene Hauser in welchen die Fa
brikanten und andre wohnen, sehen einer Slabode ähn
lich. — Mit der Mutterkirche ist eine Kapelle jieemene 
oder Ismene verknüpft, darzu der Hof tTldEe, 12 
Bauern, und 21 lutherische Gesinder jettfeit des PeipuS-
sees auf russischen Grund und Boden, gehören: diese 
Kapelle hat aber keine Kirche. 

Zu S. 270 bis 274. 
Auf Befehl des Kaiser!. Generalgouvernements 

wurden am 1 s fen Jul. 177g, die drey vormals zu Kom-
thurey Oberpahlett, (so hieß es in dem Befehl,) gehöri
gen Kirchspiele Oberpahlcn, pillistfer und Johannis, 
vom dorptschen Kreis welcher ohnehin sehr groß ist, ab-
genommen, und zum pernauischen, als dem kleinsten, 
Kreis verlegt: so daß sie unter dem sellinschen Landge-
richte, und seit dem 15 ten Nov. ebendesselben Jahrs, 
auch unter dem dasigen Ordnungsgerichte stehen. Nur 
in Kirchensachen stehen sie noch jetzt, da ich dieses schrei-
be, (im Januar 1776) unter dem dorptschen Oberkirchen-

Vorsteher, 
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Vorsteher, und die Krongüter unter dem Kreiökommiffar 
des dorptschen Kreises. 

Unter dem Gut Lustlfer im oberpahlschen Kirch-
spiele, sind eine halbe Meile vom Hose Rudera eines al-
ten Klosters vorhanden. 

Nahe bey der Kirche Pillistser S. 274, soll nach 
einer alten zweifelhaften Sage ein Kloster gestanden ha-
ben. Die Kirche scheint schon alt zu ieyn; nach einem 
vorhandenen Revision«- Protokoll von 1638, soll sie die 
Hauptkirche gewesen seyn, von den 3 kurz vorher benann
ten Kirchen, bey denen damals das Schloß Oberpahlen 
das Patronat hatte. Auch die JohanmS-Kirche scheint 
ein altes Gebäude zu seyn. 

pernau, S. 28* bis 2 8 7 .  
Der Oberpastor <5. 2 8 1 ,  bekommt, wie ich erfahren 

habe, nur 150 Rubel Besoldung, und ist Stadtsbeicht-
Vater. Der Diakonus oder Nachmittagsprediger erhält 
IVO Rubel, aber gar keine Nebeneinkünfte, ausser von 
Begräbnissen, die nun durch die Aenderung der Kirch-
Höfe, sind geschmälert worden. Seit einiger Zeit ist das 
Diakonat vom Rektorat getrennt. 

Die Stadt-Schulden, deren wegen das Kassakolle-
gium S. 283 errichtet wurde, sind i. I. 1773 durch ei
nen freyen Beytrag der Kaufleute, welchen sie auf 25 
Procent, zehn Jahre hindurch zu bezahlen sich anheifchig 
machten, völlig getilget. Man hat daher Hofnung bey 
guter Einrichtung und Aufsicht, vom Ueberfchuß die Be
soldungen durchgängig erhöhen zu können. Der Anfang 
ist bereits mit dem neuerlichst dahin berufenen Stadt-
physikuö geschahen. 

Die Stadtschule S. 284, hat nur 3 Klassen und 
3 Lehrer; der vierte wäre sehr nöthig: der Sprung vom 
Rechenmeister znm Konrektor ist^u groß. — Der Stadt-
Sekretär ist auch Mitglied des Stadtkonsistoriums: ein 
Notär fühct das Protokoll. — Jetzt sind keine schwarzen 

. Haupter 
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Häupter in Pernau, die bey feyerlichen Gelegenheiten 
aufziehen könnten. 

S. 286. Zuweilen soll sich ein Mangel an Fischen 
äussern; nicht weil keine zu finden sind, sondern weil die 
Fischerbauern sich bey andern vorteilhafteren Arbeiten, 
sonderlich als Flachsbinder und Handlanger beym Han-
del, vom Fischfang abziehen. 

Carxrctt <V. 292. 
Das zerstörte Schloß, liegt auf einer hohen ziem-

lich steilen Halbinsel am Bach, und wird von einem un-
durchfötnmlichen Morast umgeben: nur auf der Seite 
gegen die Werzjerwe kann man ihm beykommen; zumal 
da der Morast leicht unter Wasser gefetzt ist. — Am 
Bachufer, das aus einem vesten Sandstein besteht, fin-
det man dafelbst eine geräumige Hole, m welcher sich 2 
schöne Quellen vereinigen und in den Bach ergießen. 

Nlichaelw S. 295. 
Die im ersten Band erzahlte Streitsache ist ober-

richterlich entschieden worden, und das Kirchspiel unzer-
trennt geblieben. 

Desel S. 297 u. f. 
Von dieser Provinz ist zu St. Petersburg vor meh-

rem Jahren, eine besondre Charte bey der Kaiserl. Akad. 
der Wissens gestochen worden. 

In Areneburg S 306, besteht der Magistrat aus 
einem Bürgermeister, einem Syndikus und 3 Raths-
Herrn. Im I. 1774 wurde eine Kommission verordnet, 
die Streitigkeiten zwischen den Rathegliedern zu unter
suchen. Am ^sten May 1773 brannten in der Stadt 
3 3 Wohnhäuser ab. 

Die Kirche piga S. 308, heißt auch Pia, oder 
Puhha: das letzte ist ein ehstnisches Wort und heißt heilig. 

Hr. Hüfchinp hat in seinem Magazin die Land
rollen von Lief- und Ehstland geliefert: die öselfche ist, 
wo ich nicht irre, noch ganz unbekannt, und schwerlich 

wird -
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wird ein Liefländer aller öselfthen Güter Namen wissen» 
Ich mache eS mir zur Pflicht, sie hier einzurücken. 

Oeselsche Landrolle 

nach der letzten Ausrechnung. 

Baaken 
Küblik« 
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8 4 i  

:i8i 
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13t 
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20/* 
64 

ioA-
Si4 
6t 
7Ä, 

1IÄ 
3« 

4 A 
2i 
3i 
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peude oder peit Kirchspiel. 
2-r Pastorat. 
— Masick. 
— Neuenhof» 
—I Holmhof. 
—«Laimjall. 

'Kescksehr. 
Koikust. 
Kappra. 
Kachtla» 
Thomell. 
Saltack. 
Peude. 
Koick. 

—iKuckemoiS» 
— Hauküll. 
—j Müllershof. 

Orrifar. 
Nenno, ist wüst» 

Johannis Kirchspiel 
8? Hofpital-Gut. 

Rannaküll. 
— Talick. 
—^Karridahs» 
— Niethof. 
—lTaggafehr. 

Rarris 
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Haaken. 
Publike Privat» 

254 
18I 

6 TT 

4? 
4i 
4T 

35# 

s i  

10 
i3 i  
ii 
5i 

Past 
Rarris Kirchspiel. 

Pastorat. 
KarriS. 
Lai?berg mit Petzel. 
Hohenberg. 
Leppist. 

-'Persoma. 
'Joist. 

—jRopacfa. 
[6.i£| —|Pm:racW|» 

' 1 Metzküll. 'TT: 

4tt 

3l 
2r? 
4H 

4 # ' —  J a u g o .  
5— Feckerorth und Pawast» 

Koiküll und Mallaküll. 
Lulupeh. 
Pamberg ist unter MehemoiS in Wolde 

Kirchspiel angeschlagen. 
ArromoiS. 
Nurms. 

^lTheetz und Rattjal. 
—lHallick. 

Wolde Kirchspiel. 
Pastorat. 
Neu Löwell. 
Alt Löwell. 
Rösaröhof. 
Repsenhof. 
Koggul und Woisa. 
Lillby. 
Sackla. 

— Hasick. 
—Werholm. 

5ü|—kdbbil; dito darunter 
Sa^rte 

3 T 
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Laaken-
g\ublife, 

3*7 
I I 
4tt 
7i 

Privat» Past I 9 
?? 

7 i  

217 
3i73-~ 
3  I i  

s H  

5 U  

s H  

i  

7 i  

2,6 

26^ 
2It3-'— Sandel!. 

Saxte Andrusse Jaaks Land. 
Cölln. 

JürS. 
JöggiS. 

Ärrust. 

Kalli. 

Raachck. 

MehenloiS. 

Jöör. 

Würtzen. 

Turja. 

pyha, oder Pia Kirchspiel. 
Pastorat. 

Großenhof. 

Jllpell. 
Sauküll. 
Reo. 

Pychtendahl. 

Töllist. 

27A" — 
4tV 
3 t  

3Ä 

2i 

Cöllgall. 
Kangern. 
Sa!!. 
Lodenhof. 

Arenoburg Stadtkirche. 
Pastorat. 
Loden Heuschlag. 
Esaiasholm. 
^sRistllaid HebchenS. 
I Heuschlaa bey Naffwa. 
^Ristilaid Silma. 
i.Heufch!ag bey Naffwa. 

Rar» 



Nachtrag zum ersten Bande. 17 

Haaken. 
Publike 

2$f 
3 '§• 
lO-j^ 
H  

1  5 TT 

7? 
Si 

5 TT 

Private 

I l£ 

«* 

I Ij74 

l ! T54 

1 1 -X 1 - iT 

^ 4*8" 

I I «  

7« 

1 
? 

>z 
2i 
i# 

'vast 

Rarinels Kirchspiel. 

Pastorat. 
—'Magnuöhof. 

— Ranbefer. 
Schulzenhof. 
Brackelshof. 
Pechel. 
HanpuS. 
Tahhul. 
Ladjall. 

— Uddofehr ist unter die Dörfer Uddofer 

und Kirraduö vertheilt. 

Sicksaar. 

Pyhla. 

Uppell. 
Medess. 

Euküll. 

—iKarmef. 
Clausholm. 

Murratz. 

Kaubi Gelegenheit. 

Casti. 
Mullut. 
Kudjapch. 

— Dito Rawi Hainö Land. 

— Hannijall. 
KaunKcr. 
Wesselsdorf. 

Mergels Kirchspiel. 
3i Pastorat. 

~|Kerßel. 
— jMönnust. 
—^Carmiö. • V  r *  

^P- N«chr.I.V.i.Nachrr. Padell 
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Laaken 
chubüe^Privare 
— •4Ä 

$1 

— 5^ 
2T<T 

2/5 

"2T 

I 4"H" 

v i  

m  —— 

5T5z 
6|-f 
— 4f 

3& 

24^ 
t 5 Ä  — 

2£ — 

i8f — 

i6fi — 
4i — 

8 i  
— 

-— 3? 
2 Ii — 

— 13Ä 
— 12^ 
•— I? 
—- 10H 

Dali 
Padell und Tenieth. 
Käsell. 
Orriküll. 

Neu- und Alt Nempa-
—^Hoch Nempa. 
—iJerwemeH. 

Terkimäggi. 
Kellamäggi. 

rNustelo Kirchspiel. 
Pastorat. 
Mustel. 
DorfMerriS und Abbul mit der vorigen 

Hofiage. 
PaaH. 
Selli. 
Kiddemetz» 
Ochtias. 

Rielkonds Kirchspiel. 
Pastorat. 

-7.1 2 "S" 

2? 
Lümmada. 
PajomoiS. 
HallikaS. 
TaggamoiS. 

—!Dorf KorrnS. 
Attell. 
Gottland. 
Melgun. 
Kadwell. 
Piddull» 
Zellie. 
Hoheneiche». 

Lahhen-
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Haaken. 
publike Private Paii 

»» — 

104 
13 A" 
7i 

30i 
2? 

SO 
17T 
22A 
"A 
St 

8M 
7 

3i 
2 

io i  

5 Ü  

7tV 

10#!— 
3Ü 
•f 

2*£ 
8fl 
i fV 
5f 

Lahhentagge. 
Knsenem. 
Rotzikütl. l v 

Aiisikülls Kirchspiel. 
jl6 Pastorat. 

Tirimetz. 

— Abro eine Insel. 
Kaimer. 
Ficht. 
Leo oder Lode. 
Koltz. 
Lemmalsnese, der Stadt Arensbnrq Gut, 

und frey von allen publiken Abgaben. 

Iamma Kirchspiel. 
Pastorat. 
Torkenhof. 
Baak Bauern. 

— jZerell. 
— Kauniöpeh. 

Karcky. 
Mentho. 

Vttocne Kirchspiel, aufder Insel Moon» 
Pastorat. 
Moon Großhof» 
Nurms. 
Tamsell. 

Mciqnusdahl. 

Hellama. 
—jGantzenhof» 
— RannamoiS-
— Kapplmots» 

Grabbenhof» 
Kuiwast. 

6 2 Peddast. 
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Haaken. 
'Publike 

24-

Private. 
oiX "12 

Pasi. 
Peddc'.st. 
Mellaist unterMohn Großenhof. 

Separate Inseln. 
Runö, Ruun, im rigischen Meer-

Husen. 
2^einast, im moonschen kleinen 

Sunde. 
Schildau, im moonschen großen 

Sunde, ist unter Magnusdahl 
dusderJnsesMoon angeschlagen. 

paceriloster, im moonschen großen 
Sunde, gehört unter das private 
Gut Peddaft. 

Fyllfand, unter der Kielkondschen 
Kirche, ist unter Lümmade im 
Kielkondschen Kirchspiel ange-
schlagen. 

89ixVl5 50^-|4o4| Summe. 
Reval, zu S. 32R. 

Die revalscheStadrmagistrats-Kanzeley besteht aus 
einem Raths- 1 Waisengerichrs- und 1 Niedergerichts-
Sekretär, 2 Officiolen, 1 Protonotar, 1 Archivauus 
und 1 Translateur. Zwölf Advokaten, niemals meh
rere, erhalten die ErlaUbniß beym Magistrat zu advo-
ciren. 

Baltische Port, zu (0/340 u. f. 
Die gegen Westen grhende Oefnung deö großen 

Hävens S. 342 unter der südlichen Spitze der Insel 
hatte unreines ganz kleinen, vielleicht gar keines Damms 
bedurft: wegen der vielen Untiefen kan an einigen Sfel; 
len kaum ein großes Boot durchkommen. Im 
Jahr 1774 sind wieder Gefangene oder sogenannte K> 
terschnicken (S- 344) dahin gesandt worden. 

I°g-
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Ieglechr, S. 352. 

Zu dieser Kirche gehören 3 Kapellen, 1) XVran-
gelsholm, 2) Sage, 3) Rohholent. 

2<ufal, cbenD. 
Hat 2 Kapellen, Iumida und 

Äcfcb, ebend. 
Die benden vormaligen Kapellen Z^atta unter dem 

Gute Toal, und Saarnakorb, sind mit der Zeit ein
gegangen, 

Haljal, S. 364. 
Hat eigentlich 4 Kapellen, 3 sind bereits im ersten 

Bande namhaft gemacht, davon die erste j)jchlispa, 
auch PiNaeby genannt wird. Die vierte heißt Aas
perwiek; sie gehört nicht zur Katharinen-Kirche. 

Iewe, S 364. u. f. 
Die ehstlandische Landrolle seht unter dieses Kirch; 

spiel v^rschil dene Güter, die nicht darzu, sondern theilS 
zu VVaiwara, cheilszuLuIgenhujen, gehören; z.B. 
die Güter Nepenik, Alt-^oifUll, Ampfer u. s. w auch 
geHort des narvfchen Kommandanten Tafelgut nicht 
zuJewe. Dieses Kirchjpiel Besteht nur aus 2 ; Gütern: 
seine Besoldung erhebt der Prediger von 220 Haaken; 
ausser welchen noch 30 Haaken theilS mit russischen Bau^ 
er» beseht sind, theilS zu benachbarten Kirchen gehören» 
In die Lange erstreckt sich dasselbe 8 Meilen; in die Breite 
an etlichen Stellen kaum eine Weist. 

pühhajöggi. Die Hauptschlacht fiel eigentlich 
bey Narva vor: nur ein Korps von 20,000 Mann hatte 
sich hier verschanzt und wurde geschlagen. 

Die Kapelle pühhajoggi, die niemals Zocken-
Hof heißt, sollte nach dem Wunsch des basigen Pastors 
und der Eingepfarrten ganz eingehen, die dazu g.hören
den Guter Peurhof, Tirsell und Raustfer zur nahe liegen? 
den Kirche tX/äiroav« verlegt, und dadurch das rvai-
waraische an sich kleine Kirchspiel verbessert werben. 

b 3 Dicser 
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Dieser Verlegung geschähe im ersten Bande Erwähnung.. 
9lnS allerley Gründen wurde der darüber entstandene 
Zwist nicht zu jedes TheilnehmerS Vergnügen beygelegk. 
Die Besitzer d> r Güter protestirten; das revaljche Pro; 
vinzialkonsisterinm wollte die Kapelle nicht ganz eingehen 
lassen; die Bauern wollten ihre Kapelle nicht verlassen, 
Nicht nach TCOairötiva zur Kirche gehen, sondern lieber 
ganz ohne Kirche seyn. Das Provinzialkonsistorinm 
wollte seinen Ausspruch vom 23 März 1767 darin die 
Verlegung genehmiget wurde, durchsehen, und wirktebey 
dem revalschen Generalgouvernement Strafbefehle aus, 
daß die Bauern zu Peuthof und Tirfel zur Besuchung 
der rvaiwaraschei! und zur Enthaltung von ihrer biöhe-
rigen Kirche mit Ruthenstrafe sollten angehalten werden. 
Dan narvsche Kirchenkolk'ginm that dem Provinzialkon« 
sistorium Vorstellung wegen des der Stadt Narva gehö-
renden Guts P nthof; und weil diese fruchtlos war, 
wandte es sich nebst andern teilnehmenden Eingepfarrten 
an das R ichs Justitzkoll gium der lief- ehst- und finnlän-
dischen Rechtssachen, a!6 welches durch eine Resolution 
vom -An OctobiT 1772 die Verlegung aushob, und 
alles in den vormaligen Znstand wiederherstellte. 

Die Kapelle jfaaB liegt 4 Meilen (nicht 5) von 
Jeme. Der dasige Pastor Hr. Roch versichert, daß 
die darzu gehörenden Bauern nicht abergläubischer oder 
unwissender sind als ihre Bruder in andern Gegenden; 
er rühml ihre Ehrerbietung in der Kirche, und ihren Ge
horsam gegen ihre Herrschaft und Vorgesetzten. Sie re
den von Jugend auf russisch, verstehen aber auch ehst-
»lisch, und lernen alle lesen. — Diese Kapelle könnte 
füglich mit der zur Iakobi-Airche gehörenden Namens 
Cittulrn oder Tuddolm verbunden und ein Kirchspiel 
mit einer Mutterkirche, daraus gemacht werden. In 
gerader Linie sind beyde nur 2 Meilen von einander ent
fernt, der große Mrast könnte durch daö gnugsam vor-
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handene Holz mit einem allezeit erträglichen W»'ge verse
hen werden. Die Einrichtung aber würde viel kosten; 
und ohne beträchtliche Zulage der Prediger schwerlich sein 
kümmerliches Auskommen finden. 

Luggenhusen, S. 367. 
Heißt ehstnisch auch Ütlgganue, besteht aus 9 

Gütern die zusammen 132 Haafert betragen; es enthalt 
3340 Seelen, und ungefähr 3 Meilen im Quadrat. 
Zween ziemliche Bache, der Rk>odo und der pühsfche 
fließen unter der Kirche zusammen, und machen wo sie 
sich unter dein Gut Puiß in die See ergießen, emett 
kleinen Häven für Fischer-Böte: auch werdender Lachse 
gefangen. Längs den Flüßen werden des Frühjahrs 
Balken und Brennholz gcflößet. Das Kivchsptel ist 
flach und eben, doch gegen Süden mit vielen Morasten 
und Wäldern umgeben. — Auf dem Luggenhuftnschen 
Dorfefeld sind verschiedene große tiefe Holen, die man 
Rurrimuojed nennt, ihr Umfang ist 5 bis 10, ihre 
Tiefe 1 bis 2, und ihre Entfernung von einander, 6 bis 
15 Faden. Alles sich darein ergießende Wasser, sott« 
derlich vom schmelzenden Schnee, fließt über eine halbe 
Werst unter der Erde bis in Pühsschen Bach. — Die 
Kirche liegt auf pühsschen Grund: der Reichsrath Axel 
Oxenstierna als damaliger Erbherr des Guts, schenkte 
im Jahr 1636 Land» und Heuschläge zum Pastorat. —• 
Nach der Versicherung des Hrn. Pastor Aempe nimmt 
die Gemeine merklich in der Erkenntniß zu, und Jeder« 
mann lernt lesen, worzu die von Höfen errichteten Schu» 
len viel beytragen. 

VPanvatr«, ebend. 
Die alte Kirche war von Holz; im Jahr 177$ 

wurde die ganz neue steinerne, eine der schönsten in Lieft 
und Ehstland, fertig; sie ist mit vieler GipSarbeit ver
ziert und mit doppelt übereinander stehenden Fenstern ver« 
schen. Der unlängst verstorbene Oberhofmarschall Graf 

b 4 von 
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von Sievers bauete sie auf eigne Kosten, die übrigen 
Eingepfarrten lieferten nur einige Materialien. — Die 
Kapelle Peters, liegt 13 Werst von der Mutterkirche, 
ist von Stein, nach einer alten Sage, durch einen Schtf» 
fer Namens Peter, vermöge eines Gelübdes, gebauet 
worden. -7- Zu dem Kirchspiel gehören 1 o Güter die 
64 Haaken ausmachen; dann noch etliche Dörfer z. B. 
das Pilotendorf ZxutterfcuU und ^unyersburg u. f. w. 
mit welchen das ganze Kirchfpiel 7-2 Haaken betragt. 
Auch rechnet man des narvfchen Kommandanten Tafel-
gut Wichtisby hieher, welches aber mit russischen Bau-
ern besetzt ist. Das Pastorat hatte 2 Haaken Land, einen 
bey der Haupt- den zweyttn bey der Filialkirche. Im 
Jähr 1767 bewirkte der vorige Pastor Hr. Aempe einen 
Tausch mit dem genannten Graf von Sievers, der ei
nen Haaken von dem Alt-Waiwarafchen nahe bey der Kir-
che liegenden Hofsland, gegen den bey der Kapelle befind-
lichen Haaken, hergab; so daß nun das Pastorat mehr 
und besseres Land, auch mehrere Heuschläge, und zwar 
jetzt in einer fortgehenden Strecke, nebst Buschländern, 
besitzet. Vorher fäete der Pastor überhaupt 12 Tonnen 
narvisch; jetzt über eine Last; auch bauet er anstatt der 
vorigen 150, nun 800 Saden Heu. So hat sich der 
patriotische Graf, obgleich die von ihm gewünschte Ver
legung der pühhajoggischen Kapelle zur Verbesserung des 
rvaiwarajehen Pastorats, rückgangig wurde, doch um 
dasselbe verdient gemacht. — Unweit der Kirche liegen 
Z hohe Berge, welche von den Schissern die 3 Eebrü-
der genannt werden. Gleich darunter ist noch eine von 
den Russen bei) Einnahme der Stadt Narva aufgewor-
fene Schanze. — An Wald Heuschlagen und Mo-
rasten fehlt es hier nicht. 

tVeijsenftein S. 369. 
Der ehstnifche Name paive, scheint aus paede 

von paas, der Stein im Zcugesall pae, und in der 
viel
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vielfachen Zahl paede, entstanden zu seyn, weil schöne 
Fliesenbrüche bey der Stadt sind. — Nach einer bey 
pecers Kirche vorhandenen Nachricht, ist Weissen stein 
einmal zu Peters oder iirmvnct-ii gerechnet worden; 
eben so steht noch jetzt in der Landrolle; das geht ver-
muthlich blos die ehstnifche jetzt zu."Ißeifj^nfrcm gehö
rende Gemeine an. — Das Städtchen nimmt jährlich 
an Häusern und Einwohnern zu. Die dar.u gehörenden 
Felder sind für 6 Haaken angeschlagen. — Zuweilen 
fehlt es den Einwohnern an Zufuhre von Bedürfnissen, 
daher eine Theurung entsteht; sonderlich wenn Bauern 
gehindert werden ihre Produkte dahin zu bringen. 

<~>r. Almen S. 377. 

Hat zwar einen eignen Prediger vormals gehabt, 
der nach der Konsistorialliste Pastor heißt: doch ist noch 
zweifelhaft, ob es wirklich eine Mutterkirche gewesen, 
da in einer vorhandenen Vocation der dasige Pastor nur 
Kapellan von St. Annen heißt. 

<5abjal S. 384- u. f. 
Vormals gehörte es dem Graf de leGardie, der 

sich in der Stadt huldigen ließ. Bey der Zurückgabe 
der eingezogenen Güter, behielt sich die Krone Stadt 
und Schloß vor. 

Märjama ebenb. 
Bey dem zu diesem Kirchspiel gehörenden Gut 

jUmmai hat vormals ein Kloster gestanden, dessen zer-
risseilen Mauern noch übrig sind, ingleichen ein mit ur
alten sehr dicken Wacholderbaumen (vielleicht die dicksten 
im ganzen Lande,) besetzter dahin führender Weg, den 
die Mönche angelegt und bepflanzet haben. 

* Martens S. 387. 
Die vormalige hieher gehörende Kapelle zu Rüde 

ist nach uui) nach eingegangen. 

b 5 Dagcn 
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Dagen S. 388  n. f. 

Den ehstnifchen Namen Hio, wollen einig? von 
Häst, Heo ableiten, daß <£>to wa ein Pferdeland an
zeigen soll. Den Ursprung des ehstnischen Namens der 
Insel Moon 'S. 312) tliuhbo hingegen, suchen sie in 
XTTu, mit welchem Ausdruck Kinder eine Kuh bezeich-
nen; tNuhho um würde nach dieser Erklärung ein 
Land der Kühe ftyn. 

Keine S. 3 9 * .  
Hat die 2 Kapellen Serro oder tTIdnepd. 

£Tu£ und (Döenebolm S. 395. 
Die Insel Nuk hat einen schlechten steinigen Bö; 

den. Die dasigen schwedischen Bauern verstehen etwas 
deutsch, haben ordentliche nach deutscher Art gebauete 
Hauser und besondere Riegen. Zur Kirche gehören die 
3 Kapellen Suclep, 2\oelcp und Vdensholm. Das 
letzte welches eine zum Gut Neuhof gehörende Insel ist, 
nennt man auch (DC>cel;>olm; Etliche sprechen eö <2)b» 
Kneheim aus. Zwischen dieser Insel und dem vesten 
Land ist eine verborgene den Schiffern sehr gefährliche 
Klippe. 

rTäWti S. 396. 
Von dieser Stadt habe ich mehrere Zusätze zu lie-

fern; ich verspare sie bis zuletzt am Schluß diefesBandes. 
Rigifches Generalgouverneinenr S. 421. 
In allen Patenten und Befehlen unterschreibt sich 

der Generalgouverneur allein. Ihm wird bey jedem 
Landtag von der Ritterschaft ein Geschenk gemacht, wel, 
ches der jetzige Herr Reichsgraf und Ritter von Ärow-
ne, an arme adliche Familien ausgetheilt hat. Wenn 
kein Generalgouverneur vorhanden ist, so unterschreiben 
die beyden Regierungöräthe alle Befehlet 

Oberklrchenvorfteher S. 447. 
Jeder erwählt sich seinen Kirchen-Notar selbst, und 

dieser bekommt aus derRitterschast-Kasse jährlich 59 Ru
bel Besoldung. 6 Orv-



Nachtrag zum ersten Bande. 27 
(Dtrfcmmctefeiivbt S. 449. 

Der Ordnunqörichter schlägt einen Mann znm No-
tariat, der Ritterschaft (oder dem Landrathökollegium) 
vor, und diefe bestätigt ihn, aiebt ihm auch seine Be-
soldung, die jährlich in 55 Rubeln besteht: zuweilen ist 
eine Zulage bewilliget worden. (Im ersten Bande stehen 
100 Rubel, weil gemeiniglich das QrdnungSgencktS-
und das Kirchen-Notariat von einer Person verwaltet 
werden.) — In Ansehung der Execurion rst eine Aende-
rung getroffen worden: jetzt bekommt der Notar bloS die 
Meilengelder. Eine schärfere ist die militärische da dem 
Possessor, welcher seine reparcirte Kourage u. d. gl. nicht 
gehörig liefert, etliche Soldaten ins Haus geschickt wer-
den, die er bis zur Beibringung der Quittung unterhal
ten muß. — Die Strafgelder für nicht gebesserte Wege 
fließen in die Ritterschaft-Kasse: doch macht man zuwei-
len eine Ausnahme. In Ehstland werden für unter-
lassene Wegverbesserung keine Strafgelder gefordert, fon-
dem etwa ein Soldat zur Execution gesandt. — Kon
tradiktorische Sachen gehen vom Ordnungsgericht ans 
Landgericht. Vom Generalgouvernement bekommt das 
Ordnungsgericht den Titel: Wohlgebohrner HetT 
Ordnunysrichter, wie auch Hoch- und Wohledel« 
gebohcne Herren Adjunctl. Ist der Ordnungsrichter 
Baron, so bekommt er den Titel Hochrvohlgcbobtneu 
Herr Öacon und Ordnungsrichter. Zuweilen wer-
den dem OrdnungSgericht Untersuchungen aufgetragen, 
die nicht eigentlich die Policey angehen. 

Revisionskommission S. 453. 
Die erste schwedische Revision wurde i. I. 1638 

unternommen: alle Länder der Kronbauern sollten dar-
bey übermessen, und nach der konigl. Instruction so viel 
möglich in ganze, halbe, Viertel- oder Achtel-Haaken ge-
bracht werden. Sie fiel mangelhaft aus. Bey der letzten 
im J. 1CS7 konnten auch nicht alle Mangel vermieden 
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und verbessert werden: selbst die Messung gieng nicht 
nach Wnnjch von statten. Bey Privargürcrn wurde die 
Einteilung der Bauerlander mehr des Besitzers Will-
kühr überlassen. 

Revalsches Generalgouvernement S. 460. 
Vor einiger Zeit wurde auch ein Vicegouverneur 

bestellt, der jetzt, da noch kein neuer Generalgouverneur 
angekommen ist, dem Gouvernement vorsieht. Alle Be
fehle u. d. gl. sind allezeit von Generalgouvemeur, Vice-
gouverneur, beyden GonvernementSrarhen, und dem 
Sekretär unterschrieben. 

Laienrichter, ebend. 
Bekommen allerley Aufträge z. B- Gränzstreit an 

Ort und Stelle zu untersuchen; Güter einzuweisen; Be-
sitzer auö Gutern zu fetzen u. f. w. 

provinzialkonststorium S. 468.  

Zum Präsidenten werden nicht 2, sondern allezeit 
3 Landräthe vorgeschlagen. 

Ehebruch S. 515. 
Nach Eines hocherlauchten dirigirenden Senats 

Ukase vom 2 sten May 1771, die aber erst i. I. 1773 

vom Oberkonsistorium den Predigern bekannt gemacht 
wurde, ist auf doppelten Ehebruch die Kirchensühne ge-
setzt worden: die in der Ukase vom I. 1764 bestimmte 
Geldstrafe geht nur den einfachen Ehebruch an. 

^.andftraffen S. 52z u. f. 
Ueber die S. 5»5 angezeigte neue Wegeintheilung 

vermehrten sich die Beschwerden; die Kontingente wa
ren zu weit abgelegen, oder überstiegen die Kräfte des 
Guts, oder standen mit andern in keinem Verhältnis. 
Mit Bewilligung des Generalgouvernements verordnete 
die Ritterschaft eine Kommission, nahm einen eignen 
Revisor an, zur neuen Uebermessunq und Eintheilnng, 
welcher für diefe Arbeit nebst den Abschristen seiner Pro-
tokolle und genauen Zeichnungen, 1000 Rubel bekam. 

Alle 
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Alle Stellen waren darin genau bemerkt, und i. 1.1774 
geschähe die neue Eimheilung. Jedes Gut bekam nun 
sein Kontingent so viel möglich auf der Nahe: jeder Pos
se ssor mußte die in seinem Gebiet befindlichen Wasser
brucken , die einer steten und baldigen Ausbesserung be-
dürfen, übernehmen. Die unrichtig gesetzten Werst-
pfosten wurden versetzt, und eine genaue Gleichheit der 
Kontingente eingeführt; (vorher hatte manches Gut von 
8 Haaken, ein Kontingent für 23 Haaken.) Man redu-
cirte alles auf trocknes Land, und berechnete, wie viel auf 
jeden Haaken fiel: nehmlich 1323-I Ellen, deren 1800 
eine Werst oder gegen j 260 Schritte betragen. Die 
fünffache Art oder Beschaffenheit der Strasse wurde auf 
folgendes Maaß gesetzt: 

A. Eine Elle Kastcnbtücke, d. i. wo ein Kasten von 
Balken in den Bach oder Fluß zur Haltung der 
Brücke muß gesenkt werden, galt soviel als 

B. 2^ Ellen Streckbalken-Brücke, d. i. wo die Brücke 
auf bloßen langen Streckbaiken ruht; oder als 

C. 15 Ellen Faschinenweg, über Moraste; oder als 
D. 25 Ellen Gra^enweg, d. i. wo zu beyden Seiten 

des Weges Graben geschnitten und unterhalten 
werden; oder als 

E. 75 Ellen hartes trocknes Land. 
Die Wege müssen jetzt mit mehrerer Sorgfalt als 

vorher verbessert, erhöhet und mit mehrern Grabelt ver-
sehen werden, die 5 Fuß breit und 4 Fuß tief sind. 
Man rechnet daher 2 Faden auf die Graben, und 4 Fa
den auf den Weg. Wo nicht 6 Faden Raum war, 
mußten die Zaune weggehoben; auch die Pforten mitten 
auf der Strasse weggefchafr, und auf jeder Seite alles 
Gebüsch . Faden breit herunter gehauen werden. — 
Alle große Landstrassen im dorptschen Kreise betragen 
400, und die im pernauischen über 8 vo Werst. Die 
letzten sind seit kurzer Zeit in sehr guten Stand geseP 
worden. Srrajje 



3o Nachtrag zum ersten Bande. 
Strasse von Rcval nach Dorpt, S. 527. 

„ Wird 186 Werst berechnet: bey der letzten Einthei« 
lung und Uebermessnng fand sich ein Mangel von 4 Wer
sten; daher stimmen die Zahlen an den Werstpfosten, wo 
beyde Herzogthümer an einander granzen, jetzt nicht 
überein. 

Kirchenwege, S. 528. 
Schon vor etlichen Jahren hatten die Kirchenvorstet 

her Befehl und Macht empfangen, auf die Verbesserung 
der Kirchenwege in ihren Kirchfpielen zu dringen, und 
Saumselige zu strafen: im Jahr 1774 wurde befohlen, 
von Nachlässigen für jeden Haaken 1 Rubel an die Kir? 
chenlade einzutreiben. In Ehstland weis man von einer 
solchen guten Einrichtung nichts. 

Viehseuche, S. 57 k. 
Daö im ersten Band bekannt gemachte Mittel wur? 

de bey mehrern angestellten Versuchen bewährt befun-
den. — Auf einer Glashütte haben die Fabrikanten 
nach ihrer Versicherung durch Glasschaum, welchen sie 
den Vieh eingaben, dasselbe ganz vor der Seuche be-
wahrt. Noch immer äussert sich dieselbe im Lande hin 
und wieder, obgleich nicht mehr so fürchterlich und heftig, 

deichen, S 575. 
Durch das was im gegenwärtigen zweyten Bande 

wegen der neuerlich verbotenen Beerdigung in Kirchen, 
ingleichen der Verlegung unfrer alten Gottesäcker b.rich-
tet wurde; fallen die Klagen über die ungesunden Aus
dünstungen n. d. gl. in Kirchen hinweg. 

Gebietsscbulen, S. 577. 
Im rigischen Generalgouvernement erging im Sept. 

1774 der Befehl, daß jedes Gut, wo binnen Jahresfrist Um 
»e Schule angelegt wäre, 50 Rubel Strafe bezahlen solle. 

XVltwenkaften, S. 579. 
Auch die rigischen Sradtprediqer haben seit einiger 

Zeit einen gut eingerichteten Wltwenkasten errichtet. 
/ Dih 
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Die Stadt Narva, S. 396. u. f. 

Zuerst liefere ich das Uebrige von dem zuverlässigen 
in Narva felbst anf höhern Befehl verfertigten Aufsatz, 
von welchem bereits im zten Kap. bey dem norvschen 
Handel eiuzele Stücke nntgethcilet wurden, die ich hier 
nicht wiederhole, fondern durch bloße Striche anzeige. 
U»geändert schreibe ich ihn übrigens ab. 

„Die Rufsisch'Kayserliche See; und Handels Stade 
Havva ist unter 59 Grad 15 Min 27 See. nördlicher 
Breite in (an) dem Fürstenthum Ehstland biegen, und 
hat darin bereits vor d. I. 1345 ein eignes Territorium 
gehabt, welches aus dem im gedachten Jahr vom da« 
Nischen König Hildemar dieser Sradt ei theilten Privi
legs zu ersehen ist, worin von Aeckern, Wiesen, Vieh-
weiden und Holzungen, die derselben Stadt zugehören, 
erwähnt wird. Dieß Territorium oder Stadtland ist in 
der Folge, nachdem die Stadt nicht lange darauf an die 
Heermelster ab i treten wurde, durch das Privilegium des 
Heermeisters Wilhelm von Friemersheim i.J. 1374 
nach feinen Grannen genau beschrieben und bezeichnet, 
nachhero aber i. I. 1399 nach dem Privileg, des Heer-
Meisters XVennemcr ^)rüg^eney erweitert und aufs 
neue beschrieben werden. Die Sradt ist von der Zeit an 
bis hiezu im Besitz dieses Territoriums und der Juris-
diction darüber, gewesen. Bey einer im I. 1676 von 
der damaligen schwedischen Regierung Uber ganz Inger? 
manland veranstalteten General; Landrevision sind auch 
die Landereyen und Besitze der Stadt Narva aufgenom-
knen, und die Größe des bereits angebauten sowohl, als 
zu Ackerland tauglichen Grundes, nach der Aussaat be-
rechnet worden, so nach Anzeige einer damaligen darüber 
verfertigten Charte, auf der ehstlandischen Seite allein 
sich 525^ Tonnen betragt. Hierunter sind sowohl die 
publiken als Privatpersonen zugehörigen Aecker uud Platze 
begriffen, welche ungefähr den dritten Theil dieses Terri-

torinms 
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toriumS ausma6)en. Die übrigen 2 Theile bestehen in 
Guschland undStriffel, mit einigen wenigen morastigen 
Heuschlägen. Auf dieser Seite der Stadt ist man mit 
gnugsamer Viehweide versehen, welche allenfalls noch 
durch Reinigung von Strauch, vermehret werden km,. 
Im übrigen ist das ganze Territorium eben, in den incv 
steti Gegenden wo Buschland, Heuschläge und was zur 
Viehweide gehört, morastig, das Ackerland hingegen 
trocken und steinig. Im Umkreis halt dieses vorbeschrie.-
bene Sradtterrirorimn ungefähr 11 bis 12 russische Wer; 
stv, und un Durchschnitt von der Vorstadt bis an tie 
Gränze mit dem Herzogthum Ehstland, etwa Werst. 
Auf der ingerman!andifchen Seite hat die Stadt gleicher« 
maaßen zu schwedischer Regierungszeit ausser einigen Land« 
gittern, ein Territorium besessen, welches, wie die oban-
gezogene Charte vom I. 1676 belehrt, gleichfalls nach 
der Aussaat aufgenommen, damals 42 5^ Tonnen be
tragen hat, wovon aber nach der durch die siegreichen 
Russischen Waffen erfolgten Eroberung der Stadt, das 
mchreste ist eingezogen worden; so daß die Stadt für j:|o 
auf dieser Seite weiter nichts als einen sehr kleinen Be-
zirk hat, woselbst die Einwohner der sogenannten Iwa-
nekrotischen Vorstadt, Häuser angebauet haben und woh
nen, welches von der Stadt oder sogenannten Wasser-
pforte bis an die letzten Hauser unter dem Berge eine 
gute Werst ausmachen möchte. Auf dem Berge sind zu 
beyden Seiten der nach Jamburg gehenden großen Land« 
straße, auf der einen Seite eine Linie die von Officieren, 
Soldaten und andern Militärperfonen, auf der andern 
eine die von verschiedenen zur Stadt gehörigen Einwoh
nern, bewohnt wird, mit hölzernen Häusern bebauet, 
welche beyde Linien kaum eine W rst betragen. An Vieh« 
weide und HöizunW ist aus dieser Seite nichts vorhan-
den. Endlich ist hierbei? anzumerken, daß die Stadt 
überhaupt auf beyden Seiten, durch die in neuern Zeiten 

gesche. 
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geschehene Erweiterung der VestnngSwerke, nicht wenig 
von dem vormaligen alten Territorium eingebüsset hat. 
„DerFlußNarowa (S- vorn Kap. z. Absch g.)—> 

„Die Stadt Narva ist von Moscau ü~6, von St. Pa

ters urg 142, von Reval 19 von Dorpat 1-4, tnti 
Riga 4O2, von Owdow, 76, von Pleskow 189, von 
Hamburg 21 Werst entfernt, gehört aber Hit 6er glor

reichen Russischen Regierung Zu keinem Gouvernement; 

zu schwedischen Zeiten hingegen gehörte sie nebst einem 
Theil von Ehstland, Alientacken genannt, zun, ingere 
manlänbischen Gouvernement, und war der Sitz des 
Gouverneurs. — Im I. >85 den 2?sten Jul. 

hat der schroeo. König Johann III. zum Stadtwappen 
und Siegel bewilliget und tu führen verordnet: im blauen 
Felde, oben ein bloßes Schwerdt, und anf jeder Seite 
desselben eine Karthaunenkngel, in der Milte zween Fi-
("che, darunter ein Säbel und unter dem Säbel eine Ku? 
gel. In der Folge ist dieses Stadtwappen und Jnsie» 
gel vom König Sigismund i. I. 1594 den 1 ten May 
bestätiget, nnd von der Zeit an bis jetzo dabey verblieben. 

— Jahrmarkt, Fabriken, Mühlen, Fische-
rey;S. 3Kap. 3Abschn,) 

Die große Brücke über die Narowa, welche die ehst-
ländische Seite mit der ingermanländischen verbintet, 
ist aus Krons Kosten erbauet, und wird auch von der
selben bestandig unterhalten *)• Unweit der Stadt bey 

dem 

*) Die erste Brücke öauete ein geschickter Baumeister, der sich 
lange, attch nach Eioberuug de, Stadt, dort aufhielt, Na» 
mens Dav. Rünrler; sie stand bis 744. Die zweyte, 
der Stadtbaumetster Rikkers im Z i?4?; .sie staub btö 
1770. Die dritt' der Kronbaumeister Gager unter Auf
sicht des Hrn. Kommandanten Gcneral von Baranoff) 
im I 771; diese ist zierlich, schön und dauerhaft. Das 
aus oem Peipussee im Frühjahr kommende Ei6, ist öfters 
der Brücke sehr gefährlich. 

Top. Nachr. I, D. I. N^chrr. . t 
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dem Dorfe Ioala ist vor vielen Jahren eine Brücke über 
den Strom bis zu einer darin liegenden Insel vom da-
maligen Eigentümer einer daselbst erbauten Sagmühle 
angelegt worden, vie auch noch jetzo von den gegenwar-
tigen Besitzern derselben, unterhalten wird. 

..Es sind in Narva ein besonderes Schulgebaude; 
ein Armenhaus, worin verarmte bürgerliche Personen, 
auch andre Einwohner, erhalten und verpfleget werden; 
das Rachhaus; die Börse; und i o dem Publikum ;u-
gehörige Hauser für die Kirchen- Schul- und einige Ci-
vil-Bedienten, welche neben ihren Salarien freyeWoh-
nung genießen. Alle diese Gebäude sind von Stein er-
bauet, und werden von den öffentlichen Mitteln oder 
aus der Stadtkasse unterhalten, ausgenommen das Ar
menhaus, welches sowohl als die darin befindlichen Ar-
men, aus dessen besondern Fond von der milden Bey-
steuer der Stadt-Einwohner subsistlret. Die Schule 
besteht aus 4 Klassen und hat eben so viel Lehrer, nem-
lich einen Rektor, 2 Kollegen, und einen Schreib- und 
Rechenmeister. Ausser dieser ist annoch bey vorerwähn
ten Armenhause eine Schule, woselbst die Jugend von 
der schwed- und finnischen Gemeine im Christenthum, 
Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet wird. In 
der Jwanogorodschen Vorstadt ist ein besonderes Ar-
menhaus von Holz erbauet, für Verarmte russischer 
Nation; dasselbe wurde von einigen mitleidigen Perso-
nen auf eigne Kosten angelegt, und die darin aufgenom-
inerten Armen sind bis hiezu durch eingesammelte Bey-
steuer unterhalten worden. In beyden Armenhäusern 
werden die Armen nicht anders als mit Vorwissen und Ge-
nehmigung des Magistrats auf- und angenommen, wel-
chen auch jahrlich die Rechnungen von der geführten 
Disposition abzulegen, die Vorsteher derselben gehalten 
sind. Nach dem ordinären Etat der Stadt wird ein 
Stadtphysikus bestanden, welcher aus der Stadtkasse 

bffoi* 
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besoldet wird. Ausser diesem ist noch ein zweyker Stadt-
M'.'dicus befindlich, welcher aus einem besondern Fond 
seinen Gehalt bekommt Der Stadt Chirurgus wird zu 
der Bürgerschaft großer Gilde gerechnet> genießt aber 
kein Salarium, sondern unterhält sich von seinem Ver-
dienst *)• Vorjetzo ist bey der Sradt nur eine Apotheke, 
welche einer Privatperson zugehört; indessen hat der Ma-
gistrac das Recht, noch Andern die Freiheit zu ertheilen, 
Apotheken anzulegen..» 

„ Die Stadt Einnahme besteht jetzt vornehmlich: 
1) in dem was vom Handel einfließet, und Unter dem 
Namen von Portorium, Pfahl- und Brückengeld, wie 
auch Tonnengelder, auf dem Lirent Contoir erlegt und an 
die Sradt fasse abgeliefert wird. 2) In der Äreife für 
Brantewein und Malz, ingleichen für Rindvieh fb in 
und bey der Stadt consumirt wird; welche Einnahme 
eine besonders dazn beeidige Per;ort unter Aufsicht eines 
Rathoherrn, dem die Inspertion über das Accisewesen 
gebührt, besorget und sodann monatlich der Stadtk sse 
berechnet. 3 In den Wagegeldern für diejenigen Waa-
ren, welche aus der öffentlichen Stadtwage gewogen wer-
den. Diese hat der in Eid und Pflicht stehende Stadts-
wager anzuheben, und an die Stadtkasse abzugeben. 
4) In der Heuer und Miethe für die dem Publikum und 
der Stadt zugehörigen Wohn und Packhäufer, Keller und 
Boden; hienächst in Grundgeldern für die publiken 
Plätze: welches alles unter Aussicht eines Rathsherrn, 
als Stadtbauherrn beygctrieben und der Stadtkasse be-

c 2 rech-

*) Dieß ist ven dem was gewShnlich statt findet, zu verstehen. 
Die Witwe des vorigen StaddCbirnrgns hat die Barbier, 
stube, und der dermalige Stadt Chirurgus ist kein Bürger, 
und qemeßt ein kleines Fixum voll so Rubein jährlich, aus 
dem Fond woraus der zweyte Medieus das feine bekommen 
hat. Ze>r sind hier zwar 2 Medlci, aber der zweyte der 
ehedem St^dtphysikus war und freywillig resignirte, 
meßt kein Salarium. 
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rechnet wird. 5) In den Einkünften von den Stadts
gütern und Landereyen, welche auf gewisse Jahre an die 
Meistbietenden verarrendirt werden. Die Einsamm-
lung dieser Gelder hat ein Rathsherr als Stadt-Kassirer 
zu besorgen. 6) In den sogenannten Purger-Geldern, 
als einer bestimmten Abgabe, die derjenige der das Bur-
gerrecht erhalt, er sey Kaufmann oder Handwerker, zu-
vor zu erlegen schuldig ist: und zwar ersterer 8, und letz
terer 4 Rubel. 7) In den Strafgeldern, von welchen 
nach den Gesetzen, der Sradt ein bestimmter Antheil ge-
bührt. — Aus diesen Einkünften werden die Glieder 
des Magistrate, übrige Civilbeamtc und Stadtoffician-
ten salarirt, die publiken Stadtgebaude in guten wohn« 
und brauchbaren Stande unterhalten, ingleichen noch 
anore zum Nutzen der Stadt und des Kommerzes er-
foderliche Gebäude, neu angebauet; im übrigen alle et-
wanige Notwendigkeiten zum Besten des gemeinen We-
sens, daraus bestritten Beym Schluß des Jahrs wird 
vom Stadt Buchhalter unter Aufsicht des Stadt Kasst-
rers die förmliche Rechnung gemacht, mit Belegen ver-
sehen, vom Magistrat revidirt, und wenn sie richtig ist, 
unterschrieben; dann nach Vorschrift der Privilegien an 
das Kaiserl. Kammer Contoir der lief- und ehstlmp-
difchen Sachen zur Revision eingesandt. — Die Bür
ger und eigentlich zur Stadt gehörigen Einwohner, sind 
zwar von allen übrigen persönlichen Abgaben besreyet; 
müssen aber dagegen die zur Garnison gehörige Mann-
schaft sowohl, als die dahin verlegten Generalspersonen 
nebst dem Staab, der zu beständigen Quartieren dahin 
verlegten beyden Feldregimenter, mit anstandigen Quar-
tieren versehen. Die Verkeilung dieser zu tragenden Last 
geschieht durch eine besondere Repartitions-Kommisscon, 
welche aus . Gliedern des Magistrats, von welchen dee 
eine ein Kaufmann, der zweyce ein RechtSqelehrter ist, 
4 Personen >er Bürgerschaft, Kaufmannjftmdes, und 

einer 
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einer gleichen Anzahl der Bürgerschaft, Handwerkstan-
des, besteht. Jeder wird zufolge gewisser vorher feftge-
setzter allgemeiner Satze, nach feinem Handel, Gewerbe 
oder andern bürgerlichen Vortheilen, repartirt, und ist 
sodann verbunden, entweder sich mit baaren Gelde nach 
Vorschrift einer vorhandenen nach dem Range der Ossi-
ciers eingerichteten Taxe abzufinden, oder die Quartiere 
in Natur zu liefern; jedoch ist einGarnison-Ossuier, der 
schon ein halbes Jahr, nachdem er hieher verlegt worden, 
Quartier in Natur gehabt, verbunden, sich mit Quartier-
geld nach der Taxe begnügen zu lassen, wenn man ihm 
Quartier in Name nicht mehr geben will. 

..Was die verschiedenen Arten der eigentlichen 
Stadt-Einwohner und deren Eintheilung betrifft, fb be
stehen solche vornehmlich in obrigkeitlichen oder Magi-
siratSpersonen, andern Civil- wie auch Kirchen- und 
Schuibedienten, ferner in der wirklichen Bürgerschaft, 
welche in Kaufleute und Handwerker eingerheilt wird. — 
(S Kap. 3. I. c.) — Ausser den (ebendaselbst angeführ-
ten dort seßhaften) Russen giebt eö noch solche, die auS 
verschiedenen russischen Provinzen mit Passen dahin kom
men, und daselbst aus längere oder kürzere Zeit, wohnen. 
Sie ernähren sich größtentheilö von Handarbeit, als 
Flachsbinder, Zimmerleute, Maurer, Gartenkerls, Fuhr-
leute und Dienstbothen. Endlich sind auch bey der Stadt 
Einwohner finnischer, und einige wenige schwedischer 
Nation. Jene bestehen mehrenthei'.s aus Trägern, 
Dienstbothen, Maurern, Zimmerleuten; diese aber aus 
einigen Handwerksleuten und Dienstbothen, welche alle 
ftey von Erlegung des Kopfgeldos sind. Die eigentliche 
Bürgerschaft wird in die Bürgerschaft großer und kleiner 
Gilde eingetheilt. Zu der ersten gehören die Kaufleute, 
welche, wie oben erwähnt wurde, entweder Groß- oder 
Minut-Händler sind; ferner der Stadt-Chirurgus, der 
zugleich eine Balbierstube halt; die Gold- und Silber-

c 3 Schmiede; 
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Schmiede; wie auch ^unstmahler: zur letzten aber die 
verschiedenen Handwerker — (Sie wurden Kap. 3 nam
haft gemacht; auch kommt bore bereits vor, was, von der 
Verschiedenheit de6 Handels, dem Burgerrecht, den 
russischen und englischen Kaufleuten, der Große und Be-
schaffenheit des Handels, ingleichen der Krugerey-Nah-
rung, in dem Aufsatz folgt.) 

Die von den Bürgern und Einwohnern perfon-
lich zu leistenden Dienste, betreffen directe das Stadt-
wefen und desselben gute Policey und Ordnung. Die 
vornehmsten sind die obrjgkeitllchen Dienste und Aemter, 
welche den Scadtmagistrat ausmachen, der aus Bür-
germeistern und H Rathsherrn besteht, wovon die eine 
Hälfte Rechrsgelehrre, die andre aber Kaufleute seyn 
müssen. Dieselben werden, sobald eine Stelle entweder 
durch Absterben oder sonstigen Abgang dessen der sie ver-
waltet, ledlg geworden, von dem sammlichen Magistrat 
e> wählt, die geschehene Wahl aber dem Kaiferl. Reichs-
Justizkollegium der lief- und ehstlandifchen Sachen, zur 
Bestätigung unterlegt, welches, wenn es die Wahl eines 
Bürgermeisters betrifft, solches zuvor einem hochdirigiren-
den Senat zur Genehmigung vorstellet. Die übrigen 
Cwil- und öffentlichen Dienste bey der Stadt, vom Se
kretär an bis zum geringsten Rathsbedienten, werden 
blos vom Magistrat besetzt und vergeben *). Hiernachst 
sind einige Stadtö-Dienste, welche als personliche Pflich
ten von den Gliedern der Bürgerschaft wechfeleweife ge
leistet werden; als das Kirchen- und Hofpital-Vorsteher-
amt, wozu alle 3 Jahre 2 Personen aus de^ Bürger-

ichaft 
*) Ausser dem Magistrat, ist hier noch das Voigteygericht, und 

folgende Nsbctttollegien: 1) baß Waisengericht, rooim der 
Iustijbürgermelster ben Borsch und 2 Racheherrn zu Gehül« 
fen hat; 2) das Kommerzgericht; 3) Acciftgerlchr; 4) das 
Baudollegium. Jin -ren unb 4tcn präftbirt ber Kommcrz-und 

Policey Wägermeister; im zun ein Ratheherr, der zugleich 
A^ift^nspttto- ist. 
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schaft Kaufmannstandes erwählt werden. Ferner sind 
demjenigen Rathsherrn, der das Einquartierungswesen 
zu reguliren, wie auch dem der bey entstehender Feuerö-
brunst die Röthigen Veranstaltungen vorzukehren hat, 
aus der gefammcen Bürgerschaft, und zwar ersterem 4, 
letzterem aber 8 Personen zuGchülfen zugeordnet, welche 
jedes Jahr von der Bürgerschaft dazu erwählt und dem 
Magistrat bekannt gemacht werden. Zu den persönlichen 

bürgerlichen Pflichten, kan endlich auch die Verwaltung 
der Vormundschaft für Waisen und Unmündige gezählt 
werden, deren sich kein Bürger, wenn er dazu gerichtlich 
bestellt worden, ohne rechtmäßige Ursachen entgehen darf. 

(Die Länder wohin die ausgeschifften Waaren 
gehen; ingleichen Ziegelbrennerey und Steinbrüche 
S. 3 Kap.) 

.. Zur Zeit der königl. dänischen, heermeisterlichen, 
und nachherigen schwedischen Regierung, hat die Stadt 
Narva von Zeit zu Zeit ihre Privilegien größtentheils 
unter eigner Unterschrift der hohen Landesherrschaft, er-
halten, über welche sammt denen, so von der Regierung 
und hohen Reichskollegien ertheilt worden, bey dieser 
glorreichen russischen Regierung unter allerhöchst eigener 
Unterschrift der Monarchen, generelle Consirmationen 
erfolgt sind". 

Jetzt liefere ich etliche Berichtigungen und Zusätze, 
zu dem im ersten Bande befindlichen Artikel von Narva, 
die ich von dorther erhalten habe. 

Zu S. 397. Der Magistrat hat allezeit im Stadt-
gebiete auf der ehstländifchen und ingermanländischen 
Seite die Gerichtbarkeit ausgeübt: deyde Vorstädte, auch 
die Jwanogrodische, stehen unter ihm. Der ehemalige 
Kommandant Brigadier Baron von Stein that zwar 
verschiedene Eingriffe, wurde aber auf geschehene Be
schwerde von E. dirigirenden Senat zu rechte gewiesen. 

c 4 Wenn 
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Wenn man die im I. ' 773 den 9ten Aug. einges 

Äscherte Neustadt, wo größtentheils hölzerne und nur 
etwa 14 steinerne Hauser standen, mitrechnet, so sin-
Z>ct man in der Stadt nicht etliche, sondern mehrere Gas-
sen, die weder ganz klein noch sehr enge sind; sonderlich 
die in der Neustadt; auch in der Altstadt können zwo 
Klitschen einander bequem vorbeysahren. Von dem vor-
maligen König*? jetzt sogenannten Kaisers-Thor, auf der 
ehstlandischen Seite bis an das Wasser-Thor, sind etwa 
40 Schritte; die Linie ist aber etwas krumm. In der 
Altstadt allem sind über 101 steinerne Hauser; in der 
Neustadt brannten ungefähr 70 ab, und etwa 7 blieben 
stehen. Bey einer gewissen Gelegenheit hat man den 
Werth der dasigen Privathäuser aufgegeben; er betrug 
eine Zeit vorher ehe die Neustadt abbrannte, 14:, .0 
Rubel, steinerne und hölzerne Häuser in der Alt-und Neu-
ftadt zusammengenommen. In der ersten zählte nrntt 
damals ohne die publiken 80, und in der Ne- stadt 10 
steinerne Häuser; in der letzten damals auch 42 Hölzer-
|ie, — In beyden Vorstädten, zumal wenn man die 
Officierö- und Soldaten-Häuser mitrechnet, deren allein 
über 200 sind, reicht die Zahl 70 nicht hin. Ohne jene 
kan man auf jede Vorstadt 70 Häuser rechnen, 

S. 398- Des Winters kan Man neben der Stadt 
durch die Vorstadt reisen, weil die Narowa sehr sfoif zu
friert. — Der Ungelegenheit durch die schnelle Beu? 
ßung von der Brücke nach dem Stadtthor, ist bey der 
neulichen Verheerung der Brücke abgeholfen worden, 
putschen sind nicht umgestürzet, wohl aber in her engen 
Psorte hangen geblieben und beschädigt worden. 

Vom König Erich hat die Stadt kein einziges 
Privilegium, wenigstens ist keinö in der schon unter 
schwedischer Regierung zusammengetragenen Privilegien^ 
sammlung, von diesen, König vorhanden. E«n einziges, 
dsS älteste, ist von WelOtMtiV vom Jahr 1345. Da» n 

folgen 
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folgen die von den Heer- Hoch- und Ordensmeistern Fries 
mershelm, Vrüg^eney, Aockemetjter, Rmen-
berg, Mengden auch Osthoff genannt, piettcn? 
berg, von tftapkn und Htegeroö: endlich die von 
schwedischen Königen. 

S. 39 9 -  Die Eroberung im Jahr 1704 geschähe 
am yten August alt St., in des Kaisers Gegenwart: 
unter ihm führte der Generalfeldmarschall von (Dgilvy 
das Kommando. Die Besatzung bestand aus 4375 
Mann, die alle aufgerieben wurden, bis auf den Kom-
Mandanten General-Major Horn, 5 Christen, 3 Ober-
officiers, 125 Artilleristen, und i6qo Gemeine, die 
samtlich in Gefangenschaft geriethen. 

Die ebendaselbst angeführte ungegründete Erzah-
lung von einer zugestandenen Kapitulation, verdient in 
der Geschichte keine fernere Erwähnung. Ich habe von 
sicherer Hand die wiederholte Versicherung erhalten, daß 
an gar keine Kapitulation ist gedacht worden; nicht wah
rend des Stürmens; und vorher wollte der Komm am 
dant von keiner Uebergade hören. Wahr ist es, daß 
die Bürger nicht um ihre Kirchen gebeten haben. 

Was ebendaselbst vom Kaiser Peter I. gemeldet 
worden, wie er nemlich der Plünderung Einhalt zu thun, 
einige seiner Leute am Leben gestraft habe, sott sich nach 
erhaltener Nachricht folgender Maaßen verhalten: der 

* Kaiser gab Befehl mit der Plünderung;c. einzuhalten; 
er hörte daß seinem Befehl nicht gehorsame! würde, setzte 
sich zu Pferd, ritt durch die Straßen, und stach einen 
feiner Soldaten den er wüten sähe, nieder; kam in des 
Bürgermeisters Götte Stube, (gegen diesen bewies er sich 
überaus gnädig,) und warf den blutigen Degen mit den 
Worten auf den Tisch: seyd nicht bange, das ij> rufjt? 
sches, nicht deutsches Blut! Vielleicht aus 
Besorgniß, Rarl möchte aus Sachsen zurück kommen 
und aus Narva losgehen, wurde befohlen, die Bürger, 

c 5 deneH 
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denen der Kaiser noch nicht völlig trauen mochte, nach 
Rußland abzuführen. Im Jahr 1718 nach &<His 
Tode, erhielten alle Erlaubniß zurückzukehren, und tie 
Bestätigung ihrer Privilegien: im Jahr 1714 waren 
schon etliche auf höhere Genehmigung zurückgekommen. 

Was in Ansehung der Narowa, der Kaufleute und 
des Handels, beyzufügen ist, habe ich bereite im zten 
Kap. angezeigt. 

S. 401. Gewöhnlich find bey der deutfchen Kir-
che zween Prediger, die in Ansehung ihres Amte und der 
damit verknüpften Vortheile einander völlig gleich sind. 
Einer predigt am Sonntage vormittags, und erhebt alle 
in tiefer Woche fallende Aecidenzien: der zweyte predigt 
den Nachmittag und am folgenden Sonntage Voimit-
tags, UND gemeßt auf eben die Art die Einkünfte für die 
in '>mer Woche verfallenden Amtsverrichtungen. Der 
älteste im Amt hat den Vorsih im Konsistorium und in 
Gesellschaften Der unlängst verstorbene Pastor <5ou' 
viNlvs war der erste, der den Titel eines Haupt; oder Ober-
pastors erhielt: nach Abgange des vorigen KompastorS 
überließ man ihm zur Unterstützung feiner zahlreichen 
F milie,alle mit der sogenannten Seelenpflege verknüpfte 
Vortheile; den Rektor hingegen machte man zugleich zum 
Nachmittage-Prediger. Nach Endigung des Gnaden
jahrs dürfte wohl alles wieder nach alter Art eingerichtet 
werden- Das Stadtkonsistorium besteht hier 
aus lauter geistlichen Mitgliedern, nemlich den dortigen 
Predigern. 

Das Rathhaus fällt von der chstländischen Seite 
wohl in die Augen; aber die eine Ecke wird von der 
Börse bedeckt, und denen die zum Wasserthor herein kom-
men, gleichsam versteckt, wenn sie gerade über den 
Markt fahren. Es ist 3 Stockwerk hoch, im Jahr 1683 
aus der Stadlknsse erbauet, und mit einem Thurm ver
sehen, dessen Glocke, zum Zeichen daß der Magistrat 

seine 
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feine Session halt, gelautet wird. Ausser den 2 Bür-
germeist m besteht der Magistrat aus 8 Rathsherrn, 
nemlich 4 gelehrten und 4 aus der Kaufmannschaft, (die 
letzten haben ausser den Nebengefallen einen jährlichen 
Schalt von 160 Rubeln;) ferner aus 1 Sekretär und 
1 Proton otär. Bey desslben deutschen Kanzeley sind 
2 Kan^elisten, und bey der russischen Expedition ein Re-
gistrator, (der nach langen Diensten zuletzt das Prädikat 
eines Sekretärs erlangen kan,) ein Trans'ateur und 2 
Kopisten. Von den ehemaligen Stadtgütern sind 
nur die auf der ingermanländischen Seite eingezogen; die 
auf der ehstlandischen, verkauft worden. 

S. 402. Von der Brauerey. Nahrung die jetzt 
kein einziger Bürger treibt, ist bereits Kap. 3. Anzeige 
geschehen. — Mir dem Beherbergen durchmsendec 
Personen geben sich nur die Gastgeber und der Wein» 
schenker ab. 

S. 403. Bey den Sagmühlen am Wasserfall 
sind nur z ziemlich hübfche Wohnhäuser und 2 Gärten: 
an der Seemündung find die Hauser mittelmäßig, aber 
keine Garten; die ganze Gegend besteht aus lauter Sand-
Hügeln. — Die an der Seemündung vorgenommene 
und angelegte Arbeit hatte eine andre Absicht, als die Be
förderung der Fahrt längs der Luga nach Kronstadt: als 
wovon auch im zten Kap. Anzeige geschähe. 

Der vorerwähnte Hr. Pastor Tresurr hat an einer 
Geschichte der Stadt Narva gearbeitet: ob sie einmal int 
Druck erscheinen werde, weis ich nicht: Emiges aus der 
darin befindlichen nähern Beschreibung der Stadt, die 
mir ist mitgetheilt worden, will ich noch beyfügeu. 

Die Stadt liegt auf einer Anhöhe, welche den (Sin» 
wohnern eine angenehme Aussicht und eine reine gesunde 
Luft verschafft. Sie ist regulär gebauet; hat 2 Haupt? 
thore, nemlich nach der ehstlandischen Seite die Kaisers-
pforte, und gegen den Fluß die Wasserpjiorte; die Gassen 

k sind 
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sind ziemlich gut gepflastert. Die Mauer und Rondels 
welche vormals die Alt- und Neustadt trennten, hat man 
«ach einem von der jetzt regierenden Kaiserin genehmig? 
ten Plan angefangen abzubrechen: und die im Jahr 1773 
abgebrannten Bürger dürfen die Steine zur Wiederauf. 
bauung ihrer eingeäscherten Hauser sich zueignen. Unter 
der Kaiserin Elisabeth ist die Bevestigung durch Aussen-
werke auf der ehstlandischen Seite vermehrt worden. Die 
Häufer find nach alten Geschmack erbauet, werden aber 
seit einigen Jahren von innen und von aussen immer bef-
ser eingerichtet. Auf die Vorstellung ihrer Armuth ha« 
Ben die Bürger in der abgebrannten Neustadt Erlaubniß 
erhalten, ihre Häufer jetzt von Holz, aber sobald es ihre 
Kräfte gestatten, nach und nach von Stein aufzuführen: 
nur die an der Hauptstraße dürfen nicht von Holz gebauet 
werden. 

Das Kaiferl. Schloß ist UMS Jahr 1600 von den 
Schweden erbauet, und bisher in wohnbaren Stande 
erhalten worden; besteht nur aus 2 Stockwerken, am 
Ende des Schloßplatzes liegt das steinerne Zeughaus, 
und an dem kleinen Schloßgarten das alte Heermeister-
liehe Schloß nebst dem darbey befindlichen hohen dicken 
Thurm, genannt der l ;nge Herrmann. Unter schwe
discher Regierung wohnte der Gouverneur in dem Schloß: 
jezt ist es des Kommandanten Wohnung. — Vom 
Schloß ist das Kaiserliche Palais unterschieden, wel-
ches *>cet' 1. gleich nach der Eroberung auf einem von 
einem Bürger erhandelten Platze, 2 Stockwerk hoch, 
Itach holländischen Geschmack, erbauet?. Es steht "ganz 
leer, ist zu keinem Gebrauch bestimmt, erhält bloö das 
Andenken des Eroberers und Erbauers, von welchem 
noch einige Meublen darin verwahrt werden,— Die 
beyden Kirchen, die jetzige russische und die deutsche, sind 
alt, groß, von Felsensteinen, aber in alten Geschmack, 
erbauet. Die lezte ist über 27 Faden lang, über 11 

Faden 
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Faden breit und beynahe 5 Faden hcch: ihre Kreuzge-
wölbe ruhen auf 8 Säulen. Die abgebrannte schwe
dische Kirche soll nun von Stein erbauet werden. *) 

Zum Schluß liefere ich noch von eben dem Hrn. Pa-
stor Tresurr einen Aufsatz von Der kirchlichen Verfassung 
in Narva, um dessen wörtliche Eimückunq ich bm ersucht 
worden. Er enthalt Betrage mr lleflandischen Kcr-
chengeschichte, und wird Lesern, die sich darum Veftims 
mern, nicht unangenehm senn; zumal da der Herr Ver-
fasser sie au? dem das,gen Kousistorial- Archive mühsam 
aufgesucht und gesammelt hat. 

Von der ehemaligen nnd gegenwärtigen kirchlichen 
Verfassung in Narva. 

JÖie altere Geschichte der evangel luth. Gemeine in 
Narva ist manchen beynahe undurchdringlichen Dun-
kelheiten unterworfen. Hierüber wird sich derjenige nicht 
verwundern, dem es nicht unbekannt ist, welchen ab-
wechselnden Unruhen die Stadt selbst ist ausgesitzet ge-
Wesen. Oeftere Brandschaden haben das Ihrige mit 
dazu beygetragen. Aber die welrkundige im I. 1704 
mir stürmender Hand bewirkte Eroberung, hat den vor-
nehmsten Theil hieran. Bey derselben sind die Archive 
und mit selbigeu die authentischen Nachrichten alterer 
Zeit, theilö verloren gegangen, theils zerstreut und un-
vollständig worden. Daher was man aus selbigen zwar 
mühsam, doch mit zuverlässiger Gewißheit annoch hat 
zusammentragen können, um desto mehr aufbehalten zrt 
werden verdient. 

Unter schwedischer Regierung befanden sich in Nar-
da drey evangel. luth Gemeinen, nemlich eine schrveVi? 
sehe, eine deutsche, und eine finnische; zur lezten ge

hörten 

*) Was ich aus tiefem Aufsatz hier' noch anführen könnte, ist 
schon im Vorhergehenden gelegentlich eingeschaltet worden. 
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hörten damals, wie jezt, die finnischen Zünfte der Maurer, 
Zimmerleute, Trager und Fuhrleute, wie auch die 
Hausbedienten beyderley Geschlechts, und ein paar an-
granzende Dorfgemeinen. Die scl^vsdische nahm da-
malS den ersten Platz ein, obgleich die deurstche an der 
Z -hl ihrer Mitglieder, sie, wo nicht übertraf, doch ihr 
vollkommen gleich kam, und sich eben sowohl verfchie-
dener ansehnlicher Glieder rühmen konnte. Aber die 
schwedische war l) eine Regalkirche, über welche sich keine 
Privatperson das Patronat anmaßen darf, da alle vor-
fallende Vakanzen vom Könige selbst, es geschehe nach 
eignem Willkühr, oder auf Vorschlag des Bischofs, oder 
auf Bitte der Gemeine, vergeben werden; 2) eine kö
nigliche Thnmkirche, d. i. bey welcher sich ein königlich 
Thum-Kapitul oder Provinzialkonsisterium befindet. 
Denn bey selbiger standen jedesmal die Superintendew 
ten und Präsidenten des von der Königin Lhnjnne 
über Narva und Jngermanland Hieselbst errichteten und 
von allen ihren Nachkommen, vorzüglich vom König 
Zktttl XI. bestätigten Provinzialkonsistoriums, welche, 
so wie die bey dieser Kirche gestandenen Pastoren und 
Kapellane ihre Bestallungen von der köiugl. Regierung 
aus Stockholm erhielten; dahingegen die Pastoren der 
deutschen und der finnischen Gemeine schon damals vom 
hiesigen Magistrat sollen seyn berufen worden, als wel-
cher das Parronatrecht über beyde leztere Kirchen allezeit 
ausgeübt haben und darzu von der Königin Christine 
privilegirt feyn foll; dergestallt, daß der Magistrat das 
Recht vorzuschlagen und zu berufen, die Gemeine aber 
das Recht zu erwählen beybehalten hat. Doch standen 
schon damals, wie jezt, die Prediger der deutschen und 
finnischen Gemeine in Ansehung ihres Amts lediglich un
ter dem hiesigen Konsistorium. — Von den ehemaligen 
an der «ihumfrrche gestandenen Superintendenten sind 
mir'folgende bekanntworden: nur wenige werden fehlen. 

-.Hein.-
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1. ^einrieb Srahelius, der erste ©upetinteni» 

dent von Narva undJngermanland; starb imJ. 1657, 
2. (Et icb Albogius, kommt im I. 166y vor, 

war vorher Pastor an der schwed. Thnrnkirche. 
3. Avrah. Tavonms, d. h S Doct. Superin-

tendent im I. -67». 
4. peter Bonge, d. h. S. Doct. und Super int. 

1679. 
5. "soh. Gezelius, d. h. S. Doct- und Superin-

tendent von 681 bis 6 8 l. 
6. Jacob Lange, d. h. S. Doct- und Superint. 

von 1687 bis 1 97. wurde in der Folge vom Könige 
zum Bischof in Reval ernannt. 

7. Hitol ^»erylus, Superint. 1702. 
8. ^uanillc derlezteSuperintendent. Bünden 

übrigen Predigern bey dieser Kirche, können nur 2 mit 
Gewißheit genannt werden, Andreas Aigro-n, Dia-
könus, imJ 6^c, und Zonas 2llaudinus, Kapellan 
im I. ''9^ unt> 1697. 

Diese ehemals so ansehnliche Gemeine hat nach 
Eroberung der Stadt aufgehört, weil fast alle geborne 
Schweden, nur wenige ausgenommen, damals nach 
Schweden zurück gegangen sind. Wahrend der Bela-
gernng retteten sie sich nach Jwanogorod, von da gin
gen sie auf erhaltene Freiheit, über Reval nach Schwe-
den. Ihre Kirche fiel wie die deutsche, in der Eroberer 
Hände. Es ist wahrscheinlich, daß die damaligen Ein-
wohner unter den betrübten Umstanden, in welchen sie 
sich befanden, zu blöde oder vielmehr zu furchtsam ge-
wesen sind, um ihre Kirchen zu bitten, weil ihnen be- . 
reitS die freye ungehinderte Religionsübung zugestanden 
war. Denn der Kaiser peter der Große war gegen die 
bedrängten Einwohner viel zu gnadig, als daß er, wenn 
sie nur gewagt hatten, gleich um die Beybehaltung ih
rer Kirchen und Glocken zu bitten, ihnen solche nicht 
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sollte gelassen haben. Der schwedische Gottesdienst hörte 
fürs erste gänzlich auf, weil die Gemeine zerstreut oder 
vielmehr in ihr Vaterland zurückgekehrt war: die Deut-
fchen und Finnen sahen sich genöthigt, ihren Gottesdienst 
auf dem Rachhause vom I. 1704 bis 1727 zu verrich
ten; wo für die ersten ein Saal im zweyten, und für 
die lezten ein andrer im untern Stockwerke bestmöglichst 
eingerichtet wurde. Im Jahr .726 erhielt die finnische 
Gemeine durch des Magistrate als Kirchenpatrons Be-
MÜHuttg die allerhöchste Erlaubniß, ihre ehemals in der 
Neustadt gelegene und bey der Eroberung zerstörte kleine 
hölzerne Kirche wieder aufzubauen; welche auch schon im 
folgenden Jahre am Michaelistage eingewcihet wurde. 
Und da (ich in der Folge einige Schweden wieder hier 
sammelten, welche den damaligen Pastor der finnischen 
Gemeine Gouvinius ersuchten, zuweilen in der 
schwedischen Sprache, deren er mächtig war, den Got-
tesdienst zu verrichten, so that er nicht nur solches, fon-
dern erhielt auch auf Ansuchen, vom Magistrat diefo.in* 
liche Erlaubniß dazu, und den Gehalt eines ehemaligen 
schwedischen Kapellans, welchen feine Nachfolger im 
Amte auch beybehalten haben, als bey welchen man alle-
zeit darauf gesehen hat, daß sie der schwedischen Sprache 
mächtig gewesen sind. So entstand wieder eine schwedische 
Gemeine: von eben dem Previger und in eben der Kirche 
wird seit der Zeit erst schwedischer, dann finnischer Goklet 
dienst gehalten. Diese schwedische Gemeine hat allmahlig 
sehr abgenommen, und besteht jetzt ungefähr aus 10 Persos 
nen. Im Jahr 1773 brannte Die Kirche mit ab; man 
ist auf deren Wiederaufbauung von Srcin bedacht; in« 
dessen verrichten bey de Genuinen ihren Gottesdienst itt 
einem ihnen hierzu auf der Börse eingeräumten Saal. 

Auch die deutsche Gemeine horte mit dem Iaht 
1727 auf, ihren Gottesdienst auf dem Rathhaus ztt 
»errichten, indem ihr der gleich vorher genannte Börsen« 

saal 
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fdtif darzu eingeraumet wurde. In dem der Stadt denk-
würdig bleibenden Jahr 1744, aber wurde ihr die vor-
mattete schwedische Thumtirche zum immerwährenden Ge-
brauch von der Kaiserin 2tnna jtt?<Mr*wna, auf de-
Müthigstes Gesuch, und durch Unterstützung des Feld-
Marschalls Grafen v. ViXimmcb, des Herzogs von Kur-
land, Grafen 4£rnft Zitron, des Grafen (Dfimnarm, 
des Erzbischofs von Nowogorod und Mitalieds eines 
H. dtrigirenden SynodS ^heophanes (der ein großer 
Freund des damaligen Pastors Rodde und aller Deut-
schen, und überhaupt ein gelehter rechtschaffener Mann 
war,) einbranntet, auch in eben dem Jahre am Michae-
liStage vom besagten Pastor Rodde eingewcihet: bis 
anf den heutigen Tag ist sie in deren ungestörten Besitz 
geblieben. Die Prediger welche bey dieser Gemeine ge-
diene haben, sind 

I. Unter schwedischer Regierung 
1. Mag. mich. Schollbacd, war Pastor der 

deutschen Gemeine und Konsistorialaffessor vom Jahr 
1644 bis 1654, da er auf erhaltenen Ruf nach Nien? 
schanz gieng. 

2. Simon von Blankenhagen, Pastor und 
Konsist. Assessor wenigstens vom Jahr i6?6 bis 168 ü 
Noch steht (ein Name in der Stadt in gesegneten An
denken. 

3. Georg Gnospelius, war erst Diakouus und 
wurde i. I. 1681 nach des vorhergehenden Tode Pastor. 
Bey der Gemeine war er von 1672 bis . 692. Sein 
Enkel ist noch jetzt am Leben, und bey der Stadt als eine 
obrigkeitliche Person in Ansehen. '* 

4. iacob (ßnoepeuue, ein Bruder des vorher
gehenden ; war vom I. j 68- nur kurze Zeit DiakonuS, 
und wurde auf (ein Ersuchen nach dem Kirchspiel 2llt-
XX)atrvata versetzt. Zugleich verordnete der König 

XI. daß zur Vermeidung aller Streitigkeiten das 
Ctp, Nachr. I. V. I. Dia-
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Diakonat aufgehoben und an dessen Stelle ein Kom-
pastorat sollte eingeführt werden: als worüber beyde bey 
dieser Gemeine stehende Prediger sich in Ansehung des 
Vormgs, der Amrsverrichtungen und der Einkünfte mit 
einander zu vergleichen hatten. 

5. Ulrich Porten kam an des vorhergehenden 
Stelle, als Kompastor i. I. <685 bis 1692. Der an-
befohlne Vergleich kam zwischen ihm und dem Pastor 
(bnoepcltue am 22. Dec. 1691 zu Stande. 

6. Mag. Hermann herbere wurde i. I. 1693 
Pastor ordinär, war kranklich, und starb 1701. Sein 
Sohn Ulctcb jof>. Werbers wurde in der Folge Rek-
tor bey der hiesigen Stadtschule, und Assessor und No
tar des Konsistoriums. 

7. R >ltfink, Pastor von 1701 bis 1703. 
K. Mag. job. Andr. Helwig, Pastor vor, bey 

und nach der Eroberung. Als i. I. 1708 die Einwoh
ner nach Wologda, Ustinga, Kasan u f. w. verschickt 
wurden, folgte er ihnen; ward von Wologda zurück hie» 
her, und von hier nach Reval zum Superintendenten 
und Pastor bey St. Olm berufen. Nach seinem Abzug 
aus Wologda, nahm sich der rigifche Pastor pbtll auch 
der dortigen narvischen Gemeine an, der bey den Gefan
genen bis 1723 aushielt. Die zurückgekommenen Ge
fangenen, rühmten das Gute und die Liebe so sie von den 
Russen genossen hatten. 

9. Vrüningk, zweyter Pastor von 170? bis 1711. 
Als Helwig mit nach Wologda zog, blieb er bey den zu
rückgelassenen wenigen Familien: auf erhaltenen Ruf 
gieng er 1711 nach Riga, wo er Generalsupenntendent 
wurde. 

II. Unter russisch Paiferltcben Regierung. 
job Iutim Schmalenberg, wurde aus dem 

Dorptfchen (t>on wannen ihn die Kofafen nach Rußland 
gefangen geführt hauen,) Hetzer berufen, und stand der 
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Gemeine bis »720 allein vor; als in welchem Jahr der 
folgende zum zweyten Prediger berufen wurde. Als 
nach dem mestadtifchen Frieden das Konsistorium im I. 
172 ? wieder hergestellt wurde, war er dessen erster Prä
ses und hatte die übrigen Stadrprediger zu Assessoren. 
Erstarb 1723. 

2. Caspar tNaktbias Rodde erst zweyter, dann 
älterer Pastor und Präses des Konsiftoriums. Von 
i-"?o bis 72 > staild er der Gemeine allein vor, dann 
hat er bis ' 743 da er starb, Kollegen gehabt. Durch 
seine ungemeine Kenntniß der russischen Sprache leistete 
er viel Dienste. Mit ihm zugleich war bey der Gemeine 

3. Fried, pecer Lange, der aus Archangel 1728 
als Kompastor berufen wurde; im folgenden Jahre aber 
als Pastor, nach Lüneburg einem Ruf folgte. 

4. Job. Andr. Harrtop, kam \ 729 aus Mos-
kow an des vorhergehenden Stelle, die er bis 1755 zu
letzt als Pastor ordin. bekleidet hat. 

5. Ioh. Gouvimus, bisheriger Pastor der hie* 
stgen finnischen Gemeine und Assessor des Konsistoriums, 
kam nach des Pastors Rodde Tode l I. 1743 zu der 
deutschen Gemeine. Bey jener hat er 10, bey dieser 33 
Jahre gestanden; auch hat er 32 Jahre das Präsidium 
UN Konsistorium verwaltet. Erstarb 1775. Bis aufs 
Jahr «7*5 standen bisher bey der deutschen Gemeine 
allezeit 2 Pastores, die wöchentlich in Ansehung der Pre
digten und übrigen Verrichtungen mit einander abwech-
selten, in der Würde auch gleich waren, ausser daß der 
altere allezeit den Vorsitz im Konsistorium, und bey feyer-
liehen Gelegenheiten hakte. Da Hattrop starb und 
(Bouvmius alterer Pastor wurde, erklärte Man, auf fein 
Ansuchen, zum bessern Fortkommen seiner zahlreichen Fa
milie, das zweyte Pastorat für erledigt, ließ ihm die Ne-
bengefälle von beyden Stellen allein, und berief i. I»/ 75 9 
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6. Ioh. Heinr.L.anye, damaligen Nachmittage-

Prediger und Rektor in Dorpat, zum Nachmttta^spre-
diger und Rektor nach Narva, welches Amt er noch bes 
kleidet, wobey er Assessor des Konsistoriums ist, in wel-
chem er jetzt ad Interim den Vorsitz verwaltet. 

7* Im I. >765 wurde ich Fried. Ludolph Cre? 
fürt, wegen zunehmenden Alters und Kränklichkeit des 
Pastors Gouvmius, zum Pastor AdjunctuS cum ipc 

luccedtndi berufen, und vom hiesigen Konsistorium or-
dinirt, welches mich i. I. 1771 zu feinem ordentlichen 
Besitzer erwählte« Nach Verfluß des der Wittwe zu-
gestandenen Verdienst- und Gnadenjahrs, möchte die 
Besetzung der beyden Prediger Stellen wohl wieder auf 
den vorigen Fuß kommen, und wieder 2 Pastoren beru
fen werden, die mit einander in der Amtsverrichtung ab-
wechseln. — Aus dem bisherigen erhellet, daß hier eigent-
lich kein Oberpastor je gewesen ist. 

Die Namen der Prediger bey der finnischen Ge-
meine, sind 

1. Napprenius. 
2. Eric Sure, gieng im I. 1708 mit seiner Ge- ' 

meine nach Wologda u. s. w. kam mit andern dasigen 
Einwohnern 1715 zurück, starb ,716. 

g. Job. Schüye, Pastor und Probst von Kapo-
rien in Jngermanland, war Beysitzer des Konsistorium 
und starb 1722. 

4. Ioh. Gouviniuo, starb 1740. Ihm folgte 
fein Sohn 

5. Ioh Gouvinius, der schon i. I. 1732 sei
nem Vater adjungirt, dann zur deutschen Gemeine be-
rufen wurde; (wovon vorher.) 

6. (Babrtel Calm aus Wiburg, starb i761 .  

7. Jacob ?i lopäus^ist Beisitzer in Konsistorium. 
Er hat folgende Adjunkten gehabt: 

a) (bAbrtelZxempe, jetzt Pastor zu Luggenhuftn. 
b) £0 
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b) Glgeen, wurde nach Spankowa in Jngerman-

land berufen. 
c) Fried. Weber, jetzt zweyter Pastor in Gubanitz, 

in Jngermanland. 
d) Hemr. LinOstrom, ist noch jetzt Adjunktus. Alle 

diese 4 Adjunkten sind vom narvischen Konsistorium 
beprüft und ordinirt, auch auf dessen Zeugniß weiter be-
fördert worden. 

Das dasige Konsistorium besteht nicht aus welt-
lichen und geistlichen, sondern aus lauter geistlichen Glie-
dern, wie das zu Wiburg und Friedrichshaven, a!S 

welche 3 Konsistorien allein, im russischen Reich aus lau« 
ter geistlichen Gliedern bestehen. Es ist von der Körn-
gilt Christi na ums I. 1648, als ein Stadt- und Pro-
vinzialkonsistorium errichtet, und ihm ein kleines Jnsiegel 
von ihr verliehen worden. Anfangs erstreckte sich dessen 
geistliche Gcrichtbarkeit über die Stadt, über Inger-
manland und über den alentakifchen Distrikt in Ehst-
land. Die folgenden Könige bestätigten es, und unter 

Gustav erhielt es i. I 1658 ein größeres Jnsie
gel. 2\atl XI. sandte einige Exemplare des i. 1.168? 
von ihm zum Druck beförderten Kitchengefetzes, nebst 
einem eigenhändigen Schreiben d. d. Stockholm d. 26sten 
Nov. 1687, an den damaligen Superintendent )ac. 
iLange, und sammtliche Konsistoriales, darin die HuS-
theilung der Eremplare im Stifte, die jährliche Vorle-
sung des Kirchengesetzes von den Kanzeln, die Ablegung 
des vorgeschriebenen Eides u. d. gl. befohlen wird. In 
dieser Verfassung blieb das Konsistorium bis an die Er-
oberung der Stadt: dann erhielt es eine geänderte Be-
stimmung. Zwar wurde mittelst Resolution E. Kaiserl. 
Reichs Justizkollegiums vom 13 Nov. 172 T, das Kon-
sistorialgericht Hieselbst in so weit völlig wieder hergestellt, 
daß es „wieder aus den hier befindlichen lutherischen 
„Predigern bestellt werden sollte, welche bey sich eräug-

d 3 „ «enden 
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„ »enden wichtigen und schweren Vorfällen, so von sek« 
„ biqen Gliedern nicht könnten abgemacht werden, einige 
„ lutherische Prediger auö dem Lande zu sich ziehen soll-
„ teit, bis künftig aus den Stadtöpredigeru allein, das 
, ,  K o n s i s t o r i a s g e r i c h t  v ö l l i g  k ö n n e  b e s e t z t  w e r d e n A b e r  
es verl'hr zugleich feine Gerichtbarkeit über die lutheri-
fchen Gemeinen in Jngermanland, „weil Kaiser j)e? 
•> rer I. Beliebte Jngermanland von der Stadt abzuzie
hen, und einem andern Gouvernement zu untergeben". 
Im übrigen hat das Konsistorium alle seine Rechte und 
Vorzüge, bis auf den heutigen Tag ungekränkt behalten, 
steht wie andre. Konsistorien unmittelbar unter dem 
Reichs- Justizkollegium, der lief- ehst- und finnländifchen 
Rechtssachen, und hat noch neuerlich (den ' Jtm April 
3766) nicht nur die Bestätigung aller seiner Vorrechte, 
sondern auch des höchsten Schutzes und eines gnädigen 
Zutrauens erhalten. Die beyden Konsistorialsiegel, da-
von das größere nur bey gewissen Akten, das kleinere 
aber als das gewöhnliche Notariatsiegel gebraucht wird, 
sind blos in der Größe unterschieden. Sie bestehen aus 
den 2 sogenannten Binde- und Löse-Schlüsseln, kreuz-
weise aufgerichtet, in deren Mitte ein bloßes Schwerd 
mit aufwärts gekehrter Spitze. Bey der Wiederherstel-
lung wurden sie mit allerhöchster Genehmigung derge-
stalt beybehalten, daß in der Umschrift anstatt Regii und 
i6?8, gesetzt wurde Caei rei und 1722. Die Glieder 
des Konsistoriums sind ein Präses (allezeit der altere Pa
stor der deutsche Kirche,) 2 bis ; Beysitzer, je nachdem 
die Zahl der Prediger Hieselbst stark ist, und ein Notär 
der das Protokoll und den Briefwechsel des Konsistori-
ums besorgt, das Archiv aufbewahrt und die Akten aus-
fertiget. 

Die deutsche Kirche hat verschiedene Zierrathm. 
Ohne die vergoldete Bildhauerarbeit findet man unter 

an Heyden Seiten ves Altars ein paar große Ge-
' malse 
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Matde, die der Fremden Bemerkung auf sich ziehen: sie 
sind 2 Faden hoch und über i Faden breit. An den 
Kirchgewölben hangen 7 vergoldete Leuchter: die neue 
Orgel ziert die Kirche noch mehr; sie ist 3 Faden Fuß 
hoch, über 3 Faden breit und hat 24 Stimmen; im I. 
1765 wurde sie eingeweihet. 

Die ökonomischen Angelegenheiten bey der Krche 
besorgt ein besonderes Kirchenkolleginm, welches auch 
der Kirchenkonvent heißt und zugleich die Aufsicht über 
das Kirchengut Peuthof hat. Es besteht aus einem 
Bürgermeister, dem altern Pastor, einem Rath Herrn, 
den beyden Kirchenvorstehern und einem Aeltesten aus 
der großen und einem aus der kleinen Gilde, und einem 
Notar. 

Das Kirchspiel Kosemkina ist zwar von je her bloS 
eine Filialkirche von Narva gewesen; aber erst seit der 
Eroberung ein Filial von der hiesigen finnischen Kirche. 
Vorher war es ein Filial von der schwedischen Thumkir-
che, deren Superintendent daselbst allezeit einen Vicepa-
stor hielt, mit welchem er in Ansehung des Gehalts und 
der Einkünfte, so gut er konnte, übereinzukommen suchte. 
Ein solcher Vicepastor war 1689 der Probst in Inger-
manland, Schopp, auch 1704 der Pastor iL 2w5r. 
Schwary, der in eben dem Jahr mit seiner Familie 
nach Stockholm reisete. — Uebrigens steht dieß Kirch-
spiel noch jezt wie vormals unter dem narvischen Kon-
sistorium. 

Das vorher erwähnte königl. Schreiben an das 
narvsche Konsistorium, lautet in einer bey dem dasigen 
Archiv befindlichen Übersetzung, also: 

„Carl 
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„Carl von Gottes Gnaden, der Schweden, Gothen 

„und Wenden König, Großfürst zu Finland, Her-
„zog m Schonen :c. :c. :c. 

.»Unfern Gruß und gnadige Gewogenheit mit Gott 
„dem Allmächtigen! Getreuer Mann und Unterthanen, 
„Superinrendens und sämtlichen Confiftoriales. Da die 
„int ltflchstgervichetteit Jahre verfaßte Kirchenordnung 
„nunmehro auf der Druckerey fertig und solchergestalt 
„zur vollkommenen Endschafc befördert worden ist; Als 
„haben wir in Gnaden für gut befunden dieselbe ohne 
„Ameuchalt ausgehen und in allen Gemeinen publidren 
„zu lassen; zu welchem Ende wir auch Euch diese bey-
„gehende Exemplaria zu Händen senden, mit dem gnä-
„digen Wilsen und Befehle daß wenn sie an daö Capi-
„tul und Kirchen in dem Gestifte gesandt und ausgethei-
„let werden, dann auch zugleich die Anstalt getroffen 
„werde, daß man anfange die erwehnte Ordnung an 
„Sonntagen von denen Kanzeln, und zwar wegen de-
„r.en Weitläufigkeit 2. 3. a 4 Capiceln nachdem sie lang 
„und einerley Inhalts seytt, biß daß alles was darinnen 
„stehet vorgeleftn worden, abzulesen und damit alle Jahr 
„einmal so lange sie überall kundig werden und bey allen 
„in guten Gedachtnissen bleiben kan, zu continuiren. 
„Sodann traget Ihr auch Sorge dafür, daß der Eid, 
„welcher denen Bischöfen und Priestern in der Ordnung 
„selbst vorgeschrieben wird, ingleichen in dem beyge-
„fügten Rechtsgangs - Proceße sowohl für Richter als 
„für Bediente aufgesetzt ist, sogleich von Euch und de-
"nenselbett pneftiret und abgeleget werde, dermaßen 
„daß nicht weniger Ihr selbst als alle, die im Gestifte 
„vom geistlichen Stande, fowohl in denen Städten als 
„auch auf dem Lande, welche mit unfern Vollmachten 
„bereits versehen sind, oder hinsüro versehen werden, die 
„Ade schriftlich unter eigener Hand und Siegel an uu-

„fere 
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„sere Kanzelley einsendet, und sodann denselben körper-
„lich im Confiftorio, und zwar die gegenwartigen so-
„gleich, und die andern nach und nach, wenn sie an sol-
„chen Ort ankommen, ableget: diejenigen aber, welche 
„unsere Vollmachten nicht haben, müssen sogleich den 
„Eid schriftlich an das Confiftorium senden, und sol-
„chen ebenfalls mündlich ablegen, wenn sie borten au
fkommen. (Hierbey gehet Königl. gnadiger Befehl 
„daß die Tuchgelber abgeschaffet werden sollen, weitlauf-
„tig in dem Briese selbst eingeführt.) Dieses sowohl 
„als auch alles was in der Ordnung selbst und dem der
selben beigefügten RechtSgangS-Proceße eingeführt unb 
„geordnet ist, stellet Ihr Euch sowohl selbsten in allen 
„Theilen zu gehorsamer unterthaniger Folge und Richt-
„schnür, als auch, so weit es Euch und Eurem Amte 
„anstehet und angehet, vor, anhaltet alle diejenigen in 
„dem Gestifte, über welche Euch Aufsicht und Einsehen 
„zu haben gebühret, daß sie es mit gleichem Gehorsam 
„und Unterthanigkeit in Acht nehmen und darnach leben, 
„fo wie es Ihr und sie vor Gott, Uns und jedem ehrli-
„chen Manne verantworten zu können gedenket. Wo-
„mit Ihr Unfern gnadigen Willen vollziehet, und Wir 
„empfehlen Euch Gott dem Allmächtigen gnadiglich. 
„Stockholm, den 26 November 687. 

Carolus. 

L. Wallenftetrv 

Zwey-
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Zweyrer Nachtrag 
zum ersten Bande. 

achdem der gegenwärtigen zweyten Bande angehängt 
te Nachtrag bereits zum Abdruck weggesandt war, 

erhielt ich noch durch eigne Beobachtung und fremdegü-
tige Beytrage, einige Zusähe und Berichtigungen, die 
ich mitzutheilen mich verbunden achte. Der liebreichen 
Bemühung der beyden Hrn. Pastoren GuLecöe zuBurt-
neck, und Voigdr zu Saara, habe ich einige darunter 
zu danken. 

Zu S. 25. 
Die Bauerhauser in Lettland liegen einzeln; doch 

nennt man sie nicht Streugesinder, als unter welcher 
Benennung man dort zuweilen solche Bauerwohnungen 
versteht, die ausser den Gränzen des Gebiets liegen zu 
weichen sie gehören, oder auch solche, die auf ein neues 
Land erbaut sind. 

Zu S. 49» 
Zu den hier angeführten Schriften muß ich noch 

ein? neuerlich herausgekommene sehen, nemlich: (Be* 
schüre x>on Lwland, nach Bäuerischer Art ent-
rvorfen v. 11 Gustav Bergmann , Prediger in fi.it>; 
land. Leipzig 1776. In dieser kleinen Schrift, die 
auf 1 ? Boten sowohl eine kurze lieflandische Geschickte, 
als Biographien vieler lieflandischen Kirchen- und Schul-
lehrer, enthalt, findet man auch Zeichnungen von vor-
handenen Ueberresten etlicher lieflandischen Schlös-
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ser, u.d.gl. sonderlich von den merkwürdigen in derKir-
che zu Xbenfcen befindlichen Leichensteinen, deren ich 
im ersten Bande S.2Z5 u.f. Erwähnung gethan habe. 

Zu S. 56. 

Die Größe des Landes welches dem Bauer zu be--
arbeiten und zu nutzen ist angewiesen worden, bestimmt 
seinen Gehorch und seine Abgaben, alck Viertler, Acht
ler 11. s w. Doch haben bey weiten nicht alle Viertler 
eine gleiche Strecke von brauchbaren Lande: hier herrscht 
eine ungemein große Verschiedenheit, die sich auf die 
Güte oder Menge des vorhandenen Landes, auf die 
Bevölkerung, und auf andere Anlässe gründet. Emi-
gen ist viel angewiesen worden; andere mögen sich ei-
genmachtig auf wüsten und waldigten Boden auögebrei-
tet; andre untauglich geschazte Stücke fruchtbar gemacht, 
oder ihre Viehweide und Moraste in Felder verwandelt 
haben. In Lettland sollen ganz neuerlich einige Posses
soren ihrer Bauern Felder übermessen lassen, und ge-
funden haben daß z. B. mancher Achtler füglich als ein 
Viertler zu Gehorch und Abgaben könne angefezt wer* 
den; wobey der Herr noch zu neuen Hoflagen bequeme 
Gelegenheit finden soll. Den Vortheil eines solchen 
Uebermessmö mögen Landwirthe, und dessen nerschie-
dene etwanigeFolgen liefländische Politiker berechnen.— 
Mancher hat, ohne zu übermessen, der Bauern Gehorch 
erhöhet. 

Zu S. 62. 
Otternecken sollen, wie mir ist versichert worden, 

(Dbtcvnecfcen geschrieben werden, da die Benennung 
von dem lettischen Wort Ohtrs (der andre) ihren Urs 
fprung hat. 

Zu S. 80. 
Da ich im ersten Bande des Gutes Tappifer im 

Dorptfchen, gedacht habe, so will ich hier von desselben 
bisher 
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bisher rachzelhaft gewesenen Namen eine Nachricht aus 
her daselbst befindlichen Brieflade liefern. Sie ist nicht 
wichtig, aber hinlänglich einigen Zweiflern unter den 
Lüfländern zu zeigen, daß aus Briefladen, wenn sie 
nicht zu ängstlich verwahrt würden, manche Sache leicht 
könnte in ein Licht geseht werden. — Tappifer heißt 
im Ehstnischen XVoldimois, und die dazu gehörige 
Hoflage Rambi heißt Tormemois. Nach den daselbst 
befindlichen Nichrichten, hieß das ganze Gut anfangs 
Zkambi nach feinem Besitzer. Eine Frau von Kambi 
verheyrathete ihre beyden Töchter an einen Stormkranz 
und an einen Wolfeld. Dem ersten wollte sie das Gut 
zuwenden: aber der letzte wandte sich an den König Gu« 
stau Adolph, und erhielt endlich daß ihm sollte ein Bauer
land, um welches er namentlich bat, eingewiesen wer-
d^n. Hieraus machte er ein besonderes Gut, das ver-
muchlich nach dem Dauer, Tappifer, aber nach dem Herrn, 
Wo!dimois, (anstatt wolfelöi- mois, welches der Ehsts 
nicht aussprechen fan) genannt wurde. Kambi erhielt 
nach dem Besitzer Stormkranz den Namen Torme-mois, 
(vom Anfang spricht der Ehste nicht gern St aus; mois 
heißt Hof) „ 

Zu S. 94. 
D?r jährliche Holzverderb, sonderlich in Waldge

genden, ist unerhört. Sorgenlos verwüstet der Bauer; 
fein wirtschaftlicher Herr denkt selten an das Schonen 
und Erhalten, noch seltner an das Anziehen des Waldes. 
Umgefallene Baume, Zweige von abgehauenen Bau? 
nrni u. d gl. bleiben ungerührt liegen, und hindern allen 
Nachwuchs — Wie viel Bäume verderben durch des 
Bauern Leichtsinn, wenn er unbekümmert sie abschalet, 
um aus d n Schalen und Rinden sich allerlei) Geräth-
fchaften, Körbe und Gefäße zu machen, oder die vo» 
Gräm an Gerber, und die von Birken an Deutsche zu 
verkaufen, die solche zu ihren Dächern gebrauchen. Im 

Früh-
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Frühjahr werden eine Meng? Birken und Gräen bis auf 
das Holz abgeschälet; der Bauer schabt die zwischen Holz 
und Schale befindliche zähe honigartigfHe.ut oderFeuch-
tigkeit, herunter, die er wegen ihrer Süßigkeit mit vie
len Vergnügen iss t, (auch Deutsche von allerley Stan-
densollen daran Geschmack finden;) der Ehste nennt sie 
ITle' fa (lies Yllecbira.) Das Vertrocknen ichöner 
brauchbarer Bäume, ist bey dergleichen Behandlungen 
unvermeidlich. 

Zu S- 100. 
Daß an einigen Orten die Wiesen jährlich zweymal 

gernahet werden, ist schon im gegenwartigen zweyten 
Band angezeigt worden. Es gehören aber darzu, frucht
barer Boden, Lüchten oder eine gute Lage an BachrN, 
günstige trockne Herbstwitterung, und nach der ersten 
Heuärndte etliche R^gen: gleichwohl steigt die Ausbeute 
selten zum Betrachtlichen. 

Zu S. 122. 
Der Burcnecksche See wird noch jezt von einigen 

alten Leuten Astljarrv genannt. Was sein zweyter ehe-
maliger Name Vewerin oder perrerin bedeute, habe 
ich nicht erfahren. — Er hat fast alle Arten von Fischen: 
die vormals hier häufigen Brachsen, sind etwas seltner 
worden: noch seltner verirret sich ein Lachs hieher, we-
gen der vielen im Salis-Oact) befindlichen Wehren oder 
kleinen Fischer-Dämme. Am Ufer des Sees findet man 
allerley Versteinerungen. — Drey bis 4 Kirchspiele 
stoßen daran; die rund um denselben liegenden 2 Kirchen 
und 7 Höfe, geben dem Auge eine angenehme Auesicht. 
— Nach einer alten Sage soll mitten im See ein Pso^ 
sten mit einem goldenen oder vergüteten Kranz stehen, 
den man eingesetzt habe den See in 2 gleiche Theile ab? 
zuschneiden: ihn zu sehen mag wohl nicht Jedermann 
glücken. Nach einem andern Gerücht sott der See aus 

dem 
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dem großen Morast Tprel im VOolfahrcschen, durch 
die SedOe in sein gegenwärtiges Bette abgeflossen seyn. 

Zu S. 6>i. 
Durch die Bußermahnungen des Grasen von Zin-

zendorf und seiner hiesigen Freunde, sonderlich der hiesi« 
gen Prediger, die Mitglieder der Brüdergemeine waren, 
änderten wirklich viele untrer Bauern ihre Lebensart und 
bestrebten sich eines ehrbaren frommen Wandels. Der 
Hr. Probst Seefelö, versichert gehört zu heben, daß 
damals viele sogenannte Weise oder Zauberer, ihr-'n Pre* 
digern diejenigen Worte entdeckt haben, durch welche sie 
heimlich Künste trieben: und einige Prediger sollen dem 
revalsichen Konsistorium angezeigt habe», daß sie mit 
denselben Worten Versuche angestellt und ihre Wirksam-
keit z. B. einen Dudelsack oder eine Schlange zu befpve* 
chen, befunden haben. Ich halte mein Urtheil hierüber 
zuruck. 

Zu S. i88» 
Daß die gewöhnlichen jährlichen Kron-Abgaben von 

unfern Landgütern, ertraglich und mäßig sind, zeigt der 
erste und der gegenwärtige zweyte Band gnngsam. Nur 
in einem Fall können sie für die Hofe und für die Bauern 
sehr beschwerlich werden, nemlich wenn das Kriegsfälle' 
gium, oder Proviantsverwaltung, die Lieferung der Pro« 
dukten an weit entlegene Detter fodert. Die Ausschrei, 
Hungen ergehen gemeiniglich etwas spat, wenn die Schlit-
tenbahn bereits anfängt unsicher oder ganz schlecht zu 
seyn: der Bauer weis nicht wie er sein aufgegebenes Fu
der wegführen soll; sein Pferd ist gegen das Frühjahr 
wegen des Futtermangels matt; an einigen Orten findet 
er tiefen Schnee, wo er nicht mit Dem Wagen, an an
dern bloßen Sand, wo er nicht mit Schlitten, fortkom, 
wen fan: aber er soll außer dem aufgeladenen Fuder, 
für sich und sein Pferd auf etliche Wochen Unterhalt 
Mitnehmen. So mußten im Jahr 1776 die entlegenen 

Kreis« 



Zweyter Nachtrag zum ersten Bande. 63 
Kreise ihren zweyjahrigen Stations Roggen, auch einige 
Gürer einen Theil ihres Stations- Heues, nach Riga, 
den andern Theil nach entlegene!» Postterung n, Haber 
und Gerste aber nach weit entlegenen Gütern an die Rez 
gimenter liefern. Manches Gebiet liegt 40 Meilen von 
Rtqa > n:fernt. Wie viel Bauerpferde gingen darbet) ver-
leren! w iche Unkosten erwuchfn dem Bamr auf der-
gleichen öftein weit n Reisen! Mancher Possssor wollte 
sein nach Riga repartirtes Heu dort aufkaufen, und ein 
Zuder, für welches ihm in der Liquidation nicht mehr 
als 2 5 Kopek angerechnet werden, gern mit 5 Rubeln 
bezahlen, aber weil dt-ses Frühjahr ein allgem wer großer 
Heumangel war, fo fand der Aufkauf gar zu große 
Schwierigkeiten — Wenn die Cavallerie - Regimenter 
im Lande fo vertheilt stehen, daß kein Gut feine Fourage 
allzuweit fuhren darf; wenn wir das Stationö-Korn an 
die Regimenter, oder in nah gelegene Magazine, liefern 
dürfen: fo ist die Lieferung leicht. Selbst der Verdruß, 
wenn der Empfanger aus allerley Ursachen das Korn oder 
Heu tadelt, und a'ö untauglich verwirft, oder zu reich
lich empfängt, ist bald gehoben: man sendet das Man« 
gelnde leicht noch, — — aber 50 bis 40 Meilen zwei)' 
auch wohl dreymal nachzusenden, ist wohl eine der größten 
Beschwerden —- Zuweilen werden aus Gütern Maga* 
zine für Regimenter u. d. gl. angelegt. Der Possessor 
tragt etwa feinem Amrmann den Empfang auf: dieser 
sieht seine Mühe als eine ergiebige Quelle des Gewinstes 
an, tadelt und empfängt gewissenlos; fodert z. B. daß 
jede Henqrieste die eigentlich 20 Pfund wiegen muß, 27 
Pfund schwer seyn soll ;c. Daher versichern Viele, sie 
wollten lieber etwas weiter an ein Regiment liefern, als 
auf der Nahe an einen gewinnsüchtigen Amtmann. Der 
Possessor hat übrigens bey dergleichen auf feinem Hof an
gelegten Magazinen, manche Beschwerde und Gefahr: 
er muß Leure zum Empfang hergeben, die zur Aufbe-

Währung 

1 
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Wahrung erfoderlichen Gebäude erbauen, öftere nachfet 
hen daß nichts Verderbe, und für allen Schaden haften. 
Aber wie leicht verdirbt Heu, das von weiten, unter 
mancherlei) Abwechselung des Wetters, zufammenqedre« 
het, herbey geführt wird! es kan weoer völlig trocken, 
noch jede Grieste unverleßt und lmverritigf rt, unter We
ges erhalten werden. — Die ehstländifchen Possessoren 
liefern kein StationS-Heu, sondern poddräciren (schloßen 
Kontrakte) mit den nahe stehenden Regm. entern: welches 

für sie ein großer Vortheil ist. — Im Herzogthum Lief-
land hat zuweilen die hohe Krone das Station* Heu 
nicht in Natur, sondern in Geld, nehinlich für jedes Fu
der 25 Kopek, angenommen: welche Erleichterung für 
die Possessoren und ihre Bauern! Manches Gut bringt 
nicht soviel Pferde auf, um fein Stations Heu mit einem 
mal wegzuführen, sonderlich da man bey schlechten Wege 
dem Bauer kein volles Fuder aufgeben darf; oder matt 
steht in Gefahr, daß fein Pferd ermüdet, und er im 
nächsten Krug fein Fuder ablegt, wo es leicht zerstreut 
oder bestohlen wird; und welches an den bestimmten Ort 
zu bringen, man abermals Leute senden muß. Dieß 
geschähe i. I. 1776 mit Korn und Heu häufig. Kommt 
gar Roggen- Gerste- Haber- und Heulieferung zusammen, 
alles weit zu verführen, bey üblen Wege, und wenn das 
Bauer-Pferd ohnehin matt ist: wenn wird man fertig? 
wie foll der Bauer, und wie fein Pferd bestehen? — 
Ein großes Glück ist es fürs Land, daß das Katferl. Ge
neralgouvernement in Riga fo viel möglich dergleichen 
beschwerlichen Lieferungen abzuwenden, oder sie wenig-
stenS zu erleichtern sucht. 

Zu S. sy?. 
Daß die Wissenschaften bey uns nicht in der Klasse 

gering geachteter Dinge stehen, und daß man auch hier 
gelehrte Männer finde, ergiebt sich nicht nur aus unstet 
Gelehrten-Geschichte, sondern auch daher, daß schon oft 

Man» 
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Manner aus Liefland sind nach Königsberg, nach St. 
Petersburg, nach Moökow und an andre Orte, berufen 
worden. Jetzt da ich dieses schreibe, hat abermals ein 
vigischer Gelehrter den Ruf als Professor nach Königs-
berg erhalten. Selbst unter unserm Adel giebt es wirk-
lich gelehrte Männer, deren Wissen und Kennnisse uns 
auch auswärtig Ehre machen würden, wenn sie anders 
geneigt waren als Schriftsteller bekannt zu werden. 

Zu S. 208. 
Die Jakobskirche in Riga wird nicht von der Rit

terschaft unterhalten, welche auch nicht die darbey stehen-
den Prediger besoldet. Vielleicht heißt sie sonderlich des* 
wegen Krön - und Ritterschafts-Kirche, weil darin die 
Ritterschaft dem Gottesdienst beywohnt, die Landtags-
Predigten gehalten werden u. d. gl. 

Zu S. 2»o. 
Der Rektor des Lyceums ist allezeit zugleich Predi

ger bey der Jakobskirche. 
Zu S. 216. 

Seit einiger Zeit ist bey Riga auch eine Papier-
Mühle angelegt worden, welche gutes Papier liefert. 

Zu 220 u. f. 
Wolmar ist nach dem letzten unglücklichen Brande, 

nun größtentheils wieder hergestellt; die neuen Hauser 
sind meist besser gebaut, und mit Steiudächern versehen 
worden.— Die Anzahl der dasigen Hauser, scheint im 
ersten Bande etwas zu groß angegeben zu seyn. - Bey 
der Schule stehn zween Lehrer, beyde jetzt Litterati; der 
erste wird als Rektor von der Krone besoldet und berufen. 
Den zweyren erwählt die Bürgerschaft; vormals hieß er 
Schulhalter, hernach Kantor, dannSubrektör, der jetzige 
hat den Namen eines Konrektors. 

Zu S. -21. 
Die Ä.emsalschen Burger baten vor einigen Iah-

ren, daß ihr Flecken wieder für eine Stadt möchte er-
rop.PZachr.l.B.u.N^chrc' £ klärt, 
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klart, und ihnen dasjenige zurück gegeben werden, was 
der rigische Magistrat nach ihrer Behauptung, ihnen 
entzogen hat. Ihre Foderung gieng aufzwey Landgüter, 
eine Mühle, ein Stück Land zu Viehweide, und 50000 
Thaler Schadloshaltung. Aus Petersburg kam Befehl, 
daß sich der rigische Magistrat erklären sollte. Was in 
der Sache geschehen (et), weis ich nicht: genug bis jetzt 
ist kein fernerer Schritt darin vorgenommen worden. 

Vormals waren hier 2 Klöster, eins in der Stadt, 
das zweyte 2 Werst davon: von beyden sieht man jetzt 
die Trümmern» Auf dem Schloßplatz neben dem Flecken 
stehen blos Kleeten, Und ein Gefangniß für Bürger; 
die vormaligen Graben sind größtentheils verschüttet. — 
Die Anzahl der Häuser möchte sich auf 60 belaufen. 
Das Pästorat liege 3 Werst davon. — Die Bürger 
müssen für ihre Hausplätze an das Schloß (welches dem 
rigifchen Magistrat gehört,) Grundgeld, und für ihre 
Länder einen Zehenden bezahlen: ihren Bürgereid legen 
sie bey dem Generalgouvernement ab, welches auch den 
dasigen Aeltesten ernennt, und den Witwen die von dem 
Aeltesten vorgeschlagen werden, die Erlaubniß zurSchen-
kerey ertheilt, (diese bekommen immer nur ihrer Zehen.) 
Vormals mußten sie Bier und Brantwein vom Schloß 
nehmen: jetzt kaufen sie wo sie wollen. Vormals bekam 
der rigische Magistrat für das Schloß, welches 22 Haa-
ken beträgt, 1500, jetzt 2500 Thaler; es ist aber an 
einen Dritten für eine weit höhere Subarrende über-
lassen worden. — Zween zum Schloß gehörende Seen 
sind fehr fischreich, und liefern schöne Brachsen. Der 
Fisch-Ertrag möchte wohl gegen 200 Thaler ausmachen. 

Zu S. 224. 
Rttttelkaln hat noch jetzt einen eigenen Prediaer. 

Zu S. ^27. 
Rremon. Das in diesem Kirchspiel liegende der 

freyherrlichen Familie von tlflengOm gehörende, Gut 
Colyen 
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Collen verdient wegen der schönen Hofszebaude, eint 
Bemerkung. Ebendaselbst. 

Trevdett und JLobtngev; nicht daß letzte, fon-
dem das erste ist jetzt eine Kapelle. Die loddigersiHe 
Kirche ist neuerlich von Grund aus in einem sehr hüb-
schen Geschmack erbaut worden. 

Ebendaselbst. 
Die beydett Höfe Groß» und Rlciti^oop sollen 

vormals Klöster gewesen seyn. Der unterirdische Gang 
der beyde soll verbunden haben , gehört vermuthlich zu 
den Mährchen. Vormals war hier ein Hackelwerk. 

Zu S. 228. 
Der jetzige Besitzer des Guts Rötttfev, ist der 

Hr. Landrath von Zkvg, 
Zu S. 229. u. f. 

2$uvtnect heißt lettisch Burtneeki. Vom dasi-
gen Schlosse ist nur die Westseite bewohnbar gemacht; 
die Süd- und Ostseite liegen noch in Trümmern. Es 
ist dort kein Hackelwerk. — Ein deutscher Bauer hat 
sich daselbst niedergelassen/ der das ihm angewiesene Land 
mit deutschen Pflug und Egge bearbeitet; auch aufdeut» 
fche Art drischt und wohnt. Zween andre deutsche Bau-
ern bearbeiten nicht selbst Land, sondern sind als Auf-
seher, Ackervögte oder Haushofmeister angenommen. 
Die dasigen lettischen Bauern haben den deutschen Pflug 
noch nicht eingeführt: in Röhdungen u«d steinigen Acker 
können sie ihn auch gar nicht brauchen. Der Herr Graf 
hat seinen dasigen Erbbauern, Bedingungen als Deut-
schen, angeboten: aber es scheint, als habe der L^tte noch 
jetzt eine Abneigung gegen dergleichen Aenderungen. — 
Der Herr Graf hat ein besonderes Gesetzbuch für seine 
Leute entworfen, nach welchem an den bestimmten Ge
richtstagen, zur Verhütung willkürlicher eigenmächti
ger Strafen, gerichtet wird. Jede Strafe soll nach dem 
wehlthatigen Wink des Erbherrn aufgezeichnet werden. — 

e a Von 
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Von den verschiedenen hier errichteten Fabriken, ist die 
Strumpfweber-Fabrik allein noch vorhanden. — Eine 
wohlthatige Einrichtung des Herrn Grafen ist die Anle-
gung eines MagasinS für die dasigen Bauern, welches 
von Jahr zu Jahr immer mehr anwachst. — Der da-
sige Schloßgarten ist in englischen Geschmack angelegt, 
und in der ganzen Gegend der sehenswürdigste. — Bey 
Burtneck ist ein Jahrmarkt, den Einwohner aus kleinen 
Ktadten, auch rigische Kaufleute, besuchen. 

Zu S. 230. 
Bey Rujen ist ein kleines Hackelwerk. 

Zu S. 231. 
Im Kirchspiel Gallsbur^ liegt bey dem Gut Cof; 

berg, auf dem Ufer des Salisbaches, eine alte hohe 
Schanze. 

Ebendaf. 
Das Kirchspiel VOolfahrt heißt auf lettisch Eh-

rvehle. 
Zu S. 241. 

Smilten hatte vormals ein Hackelwerk bey dem 
Schloß; der Platz worauf es stand, führt noch jetzt die« 
sen Namen, und hat in einem kleinen Bezirk auf 8 Krü
ge. — Der Hof liegt an feinem See, sondern an 
einer Mühlenstauung. 

Ebendaf. 
Bey palmar fand man vormals in dem Bach 

P«lfe hübsche reife Perlen; jetzt kaum etliche unreife. 
Zu S. 260. 

Im Kirchspiel Jflicjgen liegt das dem Hrn. Major 
Baron von jrrelftrobm gehörende Gut IHeievebof, 
welche? aus zweifachen Grunde eine Anzeige verdient. 
Das Wohnhaue lieqt mitten im Garten, durch welchen 
man bis vor die Thür fährt; noch prächtiger wird de? 
Anblick ins Auge fallen, wenn das neue große mir Ge» 
schmacf angelegte steinerne Wohngebäude ganz fertig ist. 

Rund 
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Rund umher sieht man die angenehmsten Gehege und 
Wälder; Anhöhen, Seen, Felder, Wiesen, gebendem 
Auge abwechselnde und hinreißende Aussicht; sonderlich 
hat die Natur bey der Hoflage 2<avlebevg sich überaus 
freygebig bewiesen, und der Erbherr hat durch Kunst 
den Anblick noch mehr verschönert: so daß in kurzen die« 
ses Guc eins der schönsten im Lande seyn wird; zumal da 
es auch einen fruchtbaren Boden hat. 

Zu S. 26». 
Bey Zwingen auf einer Heide giebt es eine Art von 

großen Eidechsen, deren Stich der Bauer für unheilbar 
hält; doch stechen sie selten. Ehstmsch heißen sie Paüo? 
Kerb, (pallo heißt im dorptsch-ehstnischen Dialekt eine 
Heide) Selbst habe ich sie nicht gesehen, und kan sie 
daher nicht beschreiben. 

Dafür will ich den finnischen Papagey, dessen im 
gegenwärtigen zweyten Band Erwähnung geschehen ist, 
hier etwas näher beschreiben, obgleich die Stelle darM 
Nicht recht fchicklich ist: aber ich weis keine bessere; und 
die Nachricht habe ich zu spät erhalten. — Der finni
sche Papagey ist eben das, was ich unter dem Namen 
Großer Z^ernbeisser Loxia enucleator (Loxia, linea 
alarum duplici alba) an seinem Ort angeführt habe. 
Herr v Ainne nennt ihn in Faun.fuec ©tvdnft?Pap' 
goft*, sagt: habitat in Weltrobothnia, veri'us hyemem 
aultraliorem Sueciam petens &c. seht in Syft. nat. hinzu: 
habitat in Sueciae fumtna? & Canadse pinetis — egre-
gie fummeque canorus, migrat hyeme adauftralesSuc-
ciae prouincias junior ruber, fenior flauus. Aus 
Mangel an Nahrung kommt er zuweilen nach Liefland. 
An Größe kommt er dem Seidenschwanz gleich, an Ge-
stallt dem Dompfaffen. 

Zu S. 262. 
Aus dem pölwefchen Kirchspiel bemerke ich die 

Güter XVerro und XVaimel, deren Höfe sehr hübsch 
von Stein erbaut sind. t 3 Zu 
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Zu S. 266. 

Der Prediger zu Urne soll nach des jetzigen Pastore 
Versicherung, berechtiget seyn, von den zum Pastorat 
gehörigen Erbbauern diejenigen so er nicht brauchen kan, 
zu feinem eignen Vorrheil zu verkaufen, wenn er nur 
dafür sorgt, daß die vorhandenen Gesinder hinlänglich 
mit Menschen besetzt bleiben. Der Verkauf soll weder 
einer vorhergehenden Erlaubniß, noch einer Bestätigung 
bedürfen, und sich auf eine alte Usance gründen. 

Zu S. 269. 
Daß Pastorat Taikhof ist von dem jetzigen Pastor 

Herrn Probst Seefelo, in Ansehung seiner Einkünfte, 
Merk ich verbessert worden, indem er durch Fleiß und bt* 
trachtliche Auslagen, Felder und Heuschlage vermehrt, 
auch wüste Gesinder mit gekauften Bauern besetzt hat. 

Zu S. 270. 
Unter dem zum Oberpahlscben Kirchspiel gehören-

den hübsch gebaueten Gut Addafer, hat man in einem 
Fliesenbruch Turbiniten gefunden, die ersten in Liestand 
bekannt gewordenen. 

Zu S. 274, 
Im pillistferschen Kirchspiel, unter dem Krön-

gut Wolmarehof, welches der Herr General en Chef 
und Ritter v. Weymarn Excell., durch sehr hübsche 
steinerne und hölzerne Hofsgebäude ungemein verschönert 
hat, findet man in einem Flüßchen eine Menge sehr gm 
ter Feuersteine» 

Der Besitzer des Guts Kabbal, ist jetzt der Herr 
Major p. L-iphardx. 

Zu S- 281. 
Die stehende Besoldung des pernauschen Oberpa« 

storS, soll, wie ich höre, nur in 150 Rubeln, 54 Lö
sen Roggen, 48 Lösen Malz, einigen Faden Holz und 
etlichen Fudern Heu bestehen. — Der Diakonus be-
kam, so lange das Rektorat mit seinem Amt verknüpft 

war, 
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war, jährlich 160 Rubel. Im Jahr 1774 wurde, da 
der Diakonus sein Rektorat niederlegte, ein besondrer Rek? 
tor erwählt, und ihm nebst der freyen Wohnung, ein 
Gchalt von i$o Rubeln und einigem Deputatkorn be* 
williget. — Mit der Wiederbesetzung des seit 1775 er? 
ledigten DiakonatS, geht es langsam, obgleich einige 
Kandidaten auf Kosten der Stadt Hingereiset sind Probe-
predigten zu halten-

Zu S. 286. 
In Pernau sind jetzt Gasthauser: kein Bürger ent-

schließt sich leicht Fremde für Geld in seinem Hanse zu 
beherbergen. In der Stadt selbst sind 2 Gasthäuser ; 
in der Vorstadt die sogenannte rigische Herberge, und 
ein neuer mit vielen Zimmern yersihener Krug. 

Zu S. 292. 
Das Tarwastsche Pastorat hat viele Pastorats« 

bauern, die aber blos Pastoratsknechte heißen, weil sie 
wie zu Lais, auf dem eigentlichen Pastoratslande woh-
nett, keine Gerechtigkeit bezahlen, und wenig Arbeit lei» 
sten; daher sie in keinem Anschlag stehe«. 

Ebendas. 
Hallist und Rarkus liegen nur 14 Meile von ein-

ander entfernt, darzwifchen ist ein guter Weg. Beyde 
Kirchen kan also ein Prediger füglich besorgen; durch 
eine Trennung, wenn Karkus wieder zur Mutter-
kirche erhoben würde, möchten die Einkünfte desPredi? 
gerö gar zu klein ausfallen: daher wünschen die Einge-
pfarrten eine stete Verknüpfung. Seit 1774 ward am 
letzten Ort eine hübfche Kirche von Stein erbaut, und 
mit einer großen Sakristcy versehen, in welcher der deut-
sche Gottesdienst bey strenger Kälte kan gehalten werden. 
Unser kaltes Klima und unsre Weichlichkeit soderten wohl, 
daß eine solche Einrichtung allgemein wäre. Man sagt 
jetzt, die neue Kirchenmauer sey ausgewichen und müsse 
wieder abgebrochen werden, weil der wasserige Boden 
nachgegeben habe. e 4 Zu 



72 Zweyter Nachtrag zum ersten Bande. 
Zu S. 292. 

Im Johannis - Kirchspiel unter dem Krongue 
Maftemois, findet man nicht nur Feuersteine, sondern 
sogar Bleystuffen am Nawastschen Bache zwischen den 
Fliesen, Die Bauern schmelzen es in ihren eisernen Tö
pfen (Grapen) und gießen Schrot daraus, welches eini
ge auf sehr einfache Art thun. Auf einem mit Zahnen 
versehenen Holz machen sie das Bley durch Perqelfeuer 
fließend, und lassen es in kalt Wasser herunter träufeln. 
Damit eö desto leichter fchmelze, schlagen sie es in dünne 
Bleche und legen es auf ein harzig Holz. Die Bauern 
halten dieß Bleyerzt aus Furcht heimlich; vielleicht ohne 
Grund; vor mehrern Iahren soll auf Angabe eines Ku* 
pferschmids, ein petersburgischer Bergwerksverstandis 
ger, die Sache hier untersucht haben. Sie muß unbe« 
trachtlich seyn befunden worden, weil nichts weiter eri 
folgt ist: oder vielleicht hat er nicht genau und nicht alles 
beobachten können. 

Zu S. 293, 
Saara heißt ehstnisch Saarde- oder Zwillinge-

Ztiutti?. Den ersten Namen hat die Kirche von dem 
2 Meilen abgelegenen Gut Saarahof, auf dessen Grund 
und Boden sie und das Pastorat vormals lagen 1 den letz
ten ungewöhnlichem, von dem Krongut Aurkund, ehstn. 
Zwillinge - !Nois, auf dessen Grund sie jetzt liegt. Sie 
ist.vonStein erbaut und soll jetzt mit einem steinernenThurm 
versehen werden. — Das Pastorat hat 2 Bauern, die 
seit 17 8 für 4 Haaken in Kron-Anschlag stehen. 

Unter dem dahin gehörenden GutTiegniy, ander 
Straße, ist eine Quelle, deren Wasser Ausschlage und 
Krätze durch bloßes Waschen heilt. 

Der dosige Pastor mußte bisher zu seiner Kapelle 
Gudmannsbach ost die beschwerlichsten Umwege, so 
gar durch fremde Kirchfpiele fahren. Der kürzeste Weg 
$uf undurchkömmlichen Brücken, durch verwachsene 

Wälder, 
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Wälder, Moräste, Flüsse» 6. gl. bis zur Kirche, be-
trug ,lieht als 5 starke Meiien, uno von da noch 2 starke 
Meilen bis an das letzte dahin gehört ndeGucOrrenhof. 
Im Frühjahr und ben nasser Wnterung mupce er über das 
benannt Gut eine Reise von 7 5 Wersten, durch ^ween frem-
de Kirchjpiele, über die beschwerlichsten Sandbcrge rhutt. 
Für diese höchstbeschwerlich. Bedienung, bey welcherPftr-
de und Wagen ungemein litten, erhob er von den beyden 
zur Kapelle gehörenden Hösen und deren Bauerschaft, 
jährlich etwa zwölf Rubel an stehender Besoldung; die 
Nebengefalle verdienten keinen Betracht. Schon im 
Jahr 174$ hatte das Kaiserl. Reichs-Justizkollegium in 
St. Petersburg befohlen, diefe Kapelle eingehen zu lassen, 
und die Gemeine mit der zu Tackerort (einer Kapelle 
des Torgelschen Kirchspiels,) zu vereinigen; welches 
bisher noch nicht geschehen war. Der jetzige Gaarasche 
Pastor Hr. Voigdr, suchte seit 4 Jahren abermals dar? 
um; int Jahr 1772 wurde auf obrigkeitlichen Befehl 
die alte verfallene hölzerne Kirche besichtiget: die Gemeine 
erklarte einstimmig, sie wolle sich lieber zu Tackerort 
halten, als eine ganz neue Kirche bauen und den äusserst 
elenden Weg in guten Stand setzen. Nachdem das Kau 
serliche Oberkonsistorium sein Sentiment gegeben hatte, 
wurde der Pastor durch Resolutionen des Kaiserl. Gene-
ralqouvernemcncs vom Jahr 1775 und 1776 von feiner 
bisherigen Kapelle befreyet, und am 2isten Febr. 1776 
die Gemeine zu Gudmannsbach, nach Tackerorc 
verlegt. — Das Saarasche Kirchspiel fteuete sich der-
maaßen über die dem Pastor angediehene Erleichterung, 
daß es die kleine Verringerung seiner Einkünfte aus der 
Kapelle, durch einen jährlichen Beytrag, bestehend in 
einen» Rubel von jedem Haaken, ihm zu ersetzen bewils 
liget hat. 

Ebendaf. Torgel. 
Die Kapelle Tackerort- zu welcher nun auch die 

e 5 Ge-
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Gemeine der vormaligen Gudmannvbachischen Ka-
pelle gehört, liegt 5 Meilen von der Mutterkirche: der 
Prediger fahrt zu allen Jahreszeiten einerlei? Weg. 
Durch die hinzugekommene Gemeine haben feine Ein
künfte einen kleinen Zuwache, sonderlich an gesalzenen 
Strömlingen, erhalten. 

Zu S. 294. 
Zu St. jfa^obi Kirche gehört die Kapelle Ret; 

kau, wohin ein beschwerlicher Weg ist. 
Zu S. 296. 

Nachdem die dem Pastor zu tNichaelis bey einer 
über die angestellte Kirchenvisitation, zwischen den ri-
gifchen und revalschen Generalgouvernementern und 
Oberkonsistorien, entstandenen MißHelligkeit, abgenom-
menen Pastorats-Bauern, ihm durch da6 peruanische 
Kreiskommissariat auf hohen Befehl wieder übergeben, 
und fem gehabter Verlust an vermißten Praeftandis ihm 
nach Krön Taxe erfetzet worden; ward rigifcher Seite 
vom Oberkirchenvoxsteher des pernauifchen Kreifes der 
1 ste Febr. dieses ly^Ssten Jahrs angesezt, die Kirchen-
Visitation nach des Kais. Reichö-JustizkollegiumS Ent-
fcheidung bey der dasigen Kirche zu halten. Ob und 
wie dieses geschehen fey, habe ich noch nicht erfahren. 

Zu S. 378* 
Zu Hoififcr wird vorzüglich guter Kalk gebrannt: 

woran sowohl der Stein, welcher aus lauter zufammenge-
wachfenen Schnecken zu bestehen scheint, als die gut 
eingerichtete Art des Brennens, welches vermittelst zwee-
ner neben einander befindlichen, Oefen gefchiehet, in 
welchen das Feuer wechselsweise und zwar durch frisches 
Holz, unterhalten wird, Antheil haben mag. 
; Zu S-4'4. 

Die Dauer unfrer Processe mag wohl großen Theils 
durch unfre gewöhnliche Proceßform veranlasset werden; 
doch ist sie im Herzogthum Liefiand gemeiniglich etwas 

kürzer 

1 
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kürzer als in Ehstland. Einschränkungen sind wirklich 
von einem Oberrichter erwogen worden; .vermutlich 
fand die Ausführung zu große Hindernisse: sie wäre eine 
wesentliche Wohlthac.— Kostbar sind unfre Processe; 
nicht wegen der Kanzeleygebühren, sondern weil nnsre 
Advokaten und Sachwalter, so wie in Lief- und Ehst-
land alle Deutschen, nicht gewohnt sind für geringe Be-
lohnungen zu arbeiten. Gemeiniglich erhalten sie von 
den Rechtsuchenden, ehe sie noch eine Feder ansetzen, eine 
ansehnliche Vorausbezahlung: es wäre denn, daß ihnen 
eine jährliche Pension bezahlt würde; welches von vielen 
adelichen Häusern geschiehst, um einen Rathgeber zu 
haben, wenn man gleich nicht in Processe verwickelt ist. 

Vielleicht würden manche Processe früher geendi-
get, oder gar nicht angefangen, wenn jeder Richterstuhl 
durch ein Gesetz verbunden wäre, denjenigen, welcher 
offenbar freventlich klagt und dessen Überwiesen wird, in-
gleichen, welcher durch offenbare Unwahrheiten und 
grobe Lügen, seiner Sache einen Schein geben und den 
Richter hintergehen will, wohl gar falsche Zeugen er-
kauft, und seine Erbbauern zur Ablegung eines falschen 
Zeugnisses, wenigstens zur Perhelung der Wahrheit, 
durch harte Drohungen zwingt, ex officio nachdrücklich 
zu strafen. Es ist doch gewiß Frevel und strafbare Ver-
achtung der Richter, ich will nicht sagen für Leute von 
Stande äusserst unanständig, wenn sie ihre Proceßschrif-
ten mit offenbaren Unwahrheiten anfüllen. Es dürften 
nur Etliche gestraft werden, sobald erwiesen ist, daß sie 
wider besser Wissen und Gewissen Lügen vorgetragen 
haben: Andre würden bald daraus eine Warnung neh
men, und Richtern die Erforschungen leichter fallen» 
Jezt scheint es als schäme sich mancher gar nicht, die 
schwärzesten Lügen in seinen Magen oder Vertheidigun-
gen zu behaupten, weil er sieht, daß ob er gleich nach 
langem Schriftwechsel der Unwahrheit überführt wird, 

man 
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man ihn doch weder in Gesellschaft verachtet, noch bey 
Gerichte straft: vielleicht gluckt es zuweilen gar der Lü-
gen, wo nicht einen völligen Sieg zu erhalten, doch einer 
verdienten ganzlichen Verurtheilung auszuweichen. 

Zu S. 460. 
Der Engere Aueftbuß in Reval besorgt mit dem 

Ritterschafthauptmann, alles vorfallende (was in Riga 
durch den residirenden Landrath geschiehet.) Die reval-
schen Landrathe haben darbet) wenig oder keinen Einfluß. 

Ebendas 
In der Generalgouvernements-Kanzkey sind auch 

ein Archioarius, Aktuarius, und etliche Schreiber. 
Zu S. 461. 

ZVmmifiartue Fifcl in Reval besorgt alles das-
jenige, was im Rigifchen der Obersiscal, der Gouver-
nements F-scal, und die Kreiöfiscale auszurichten haben. 
Ueberhaupt muß er das Interesse der hohen Krone in 
•Obacht nehmen, und peinliche Anklagen, sonderlich die 
von Wichtigkeit, bey dem gehörigen Gericht anbringen. 

Zu S. 462. 
Das L.andrarhskollegium erwählt feine Mit-

glieder an die Stelle der abgehenden, selbst, ohne Ein-
fluß der Ritterschaft. — Die Güter, aus welchen je-
der Landrath eine Art von Befoldung erhebt, heißen 
nicht Ritterschaft« sondern Tafelgüter der Landräthe; 
denn sie wurden nicht der Ritterschaft, sondern dem Ober-' 
Landgericht unter der schwedischen Regierung, geschenkt, 
mit der Bedingung, daß dieses Gericht hinführo nicht 
mehr unappellabel feyn, sondern die Appellation an hö-
here Instanzen, Statt haben sollte. Die Güter betra
gen nach der lezten Revision ungefähr 100 Haaken, und 
bringen 9200 Rubel Artende ein. Man erfährt nicht 
leicht, wie viel jeder Landrath davon auf seinen Antheil 
erhält; sie selbst sagen 5 bis 600 Rubel. Sie haben, 
da die Arrendesumme ist erhöhet worden, auch den bey 

der 
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der Kanzeley des Oberlandgerichts angestellten Perfo-
nett, eine erhöhete Besoldung bewilliget; so soll jezt 
der Sekretär anstatt der vorigen 300, 600 Rubel be
kommen. 

Zu S. 462. 
Den Landtag anzuberaumen, ist nicht der Be-

sorgung des anwesenden Landrathö überlassen; denn in 
Reval ist niemals ein Landrath zu Betreibung der Lan
desangelegenheiten gegenwartig, (als welches nur in Riga 
durch die so genannte Residirung, geschiehet.) Der 
Ritrerschafthaupnnann allein, oder mit Einwilligung 
des Engern Ausschusses, bestimmt, ob ein Landtag nö-
thig sey, und sezt darzu einen Termin fest. Diesen mel-
det er dem Generalgouvernement, und bittet um eine 
gedruckte Bekanntmachung. — Bisher hatte das Ge-
neralgouvernement in dieser Bekanntmachung einfließen 
lassen, die Ritterschaft habe um die tircLuibmfc gebe
ten einen Landtag H.Uten zudürfen, (welches doch nie-
mals foll geschehen seyn.) Nun hat die Ritterschaft auS 
ihren heermeisterUchen Privilegien dargethan, daß sie 
selbst ohne vorhergehende Erlaubniß des Gouverneurs, 
einen Landrag anberaumen könne, und daß der Gouver-
neur denselben blos im Lande bekannt mache. Daher 
ist in der lezten Bekanntmachung vom I. 776 nichts 
von der erbetenen Erlaubniß erwähnt worden. — — 
In dem Versammlungssaal sizt der Ritrerschafthaupt-
mann nicht, sondern |teyc mit dem silbernen Stabe-in 
der Mitte. 

Zu S. 46z. 
Vor das tTtannctei cht gehören nicht alle, son-

dem nur etliche Civilsachen Was unter 200 Rubel, 
J.B. beträgt, gehört eigentlich vor das Niederlandge--
richt. —- Noch jezt werden bey dem Manngericht die 
gekauften Guter aufgetragen, 

Z» 
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Zu S. 464. 
Daß das Niederlandgerichc selbst vielen Ehst-

landern unbekannt ist, verdient keine Verwunderung. 
Seit etlichen Jahren hat dasselbe keine -Gerichtshegung 
gehalten, weil keine streitigen Sachen dahin gelangt und 
dort zu entscheiden gewesen sind« Gewiß würde sich 
mancher BeysiHer, der vermöge seines dreyjahrigen Am-
tes ein Mitglied dieses Gerichts seyn müßte, wundern, 
wenn man ihm sagte, daß er zu diesem Gericht gehöre: 
er könnte nach der Wahrheit versichern, daß er noch nie-
mals darin geseßen habe. 

Zu S. 466. 
. Daß bey dem Oberlandgericht keine gekauften 

Güter (sondern bey dem Manngericht.) aufgetragen wer-
den; ingleichen woher eö komme, daß von diesem Ge-
richt die Appellation Statt habe, wurde kurz vorher (zu 
S. 462 und 463) angeführt. 

Zu S. 467. 
Der Dberpaftor hat bisher weniger Geschäfte 

fyibt als vor etlichen Jahren; weil das Provinzial Kon-
sistorium, welches in einige Streitigkeiten mit der Rit-
terschaft verwickelt ist, für gut befunden hat, etliche Ge
schäfte z. B. die Beprüfung der Kandidaten u. d. gl. 
andern Konsistorialassessoren aufzutragen. 

Zu S. 470. 
Die Revision wird von den Landrathen zc. auf dett 

Gütern gehalten. Der Possessor übergiebt ein Verzeich-
niß aller zu seinem Gut gehörenden Erbleute und führt 
dabey an, welche zur Arbeit untüchtig sind. Die Re-
visionS'Kommisskon geht dieß Verzeichnis durch, befragt 
die Bauern in Beyfeyn des Predigers, ob sie nur die an-
gegebene Anzahl von Seelen in ihnn Gesindern haben; 
laßt sich die als gebrechlich und zur Arbeit unfähig ange-
gebenne Mannspersonen vorstellig machen, entscheidet, ob 
das eingereichte Verzeichniß richtig sey, und versaßt hier-
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tlach ein neues. Alle diese Verzeichnisse werden alsdann 
unter Aufsicht des Gouverneurs in Beyseyn des Rent-
Meisters und des KommissariuS Fisci berechnet, und die 
Haakenzahl eines jeden Guts daraus bestimmt. — Wer 
die schwedische Haakenzahl annimmt, überhebt sich der 
Mühe ein Verzeichniß einzureichen, und seine Bauern 
zur Befragung zu stellen. Einige solche Possessoren ha-
ben daher weit mehr Menschen als ihre Haakenzahl an-
zeigt; andre weniger. — Die zuletzt gehaltene ehstlandi-
fche Revision, soll, wie man sagt, sehr genau und streng 
gewesen seyn, theilS weil die ertheilte Instruction solches 
erfoderte, theilS weil einige Mitglieder ihre Pflicht streng 
beobachten wollten. Daher, und wegen der jahrlichen 
Menschenmehrung und wachsenden Bevölkerung, hat 
Ehstland an der Haakenzahl sehr zugenommen. — Man 
sägt, es lasse sich jetzt Nicht genau die Methode bestim-
men, nach welcher die Schweden vormals revidirt haben. 

Ebendaselbst» 
Die Vortheise, welche die Ritterschaft von dett 

verpachteten Posten erhebt, sind nicht beträchtlich, zumal 
wenn man erwagt, wie viel dem Lande die Unterhaltung 
der Posten kostet. 

Vor dem Ritterhaus steht keine Wache, sondern 
vor den Gerichtsstuben, sonderlich vor dem Oberland-
gericht. 

Die ehstlandische Adelsmatrikul ist bis jetzt (im I. 
1776) noch nicht in Ordnung gebracht. Das vor etwa 
30 Jahren zu derselben Anfertigung geführte Protokoll 
ist da; aber ein vollständiges alphabetisches Verzeichniß 
aller zur Ritterschaft gehörenden Familien, hat man noch 
nicht daraus gezogen; obgleich, wie es heißt, diese Arbeit 
bereits seit mehrern Jahren einem Manue ausgetragen 
wurde. 

In dem an seinem Ort, diesem zweyten Band vorn 
einverleibten, Verzeichnis des ehstlandifchen Adels, fbl* 

i • len 
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fett, tüte ich höre, etliche Familien fehlen, z.B. Graf 
Douglas. Die Familie von Handlwig aus dem 
Fegfeuerfchen Haufe, wurde vor 2 Iahren in die Brü
derschaft aufgenommen; eine andre Familie gleiches Na-
mens erhielt fchon nebst etlichen andern, etliche Jahre 
vorher auf Kaiferl. Befehl die Aufnahme. Ob die Fa
milie von Äruckdndahl aufgenommen fey, habe ich 
nicht genau erfahren können. Die Familie von Rlor, 
Baron, schreibt sich von Clodt. Die Familie von 
tNanderst»erna ist bereits aufgenommen worden. 

Zu S. 471» 

Des Ritterfchafthauptmanns Ansehn und Ein-
fhtf? ist groß: er besorgt das, was in Riga der residirende 
Landrath nebst dem Landmarschall thut. Wenn er soll 
erwählt werden, so schlagt das Landrathskollegium der 
Ritterschaft 3 Manner vor, aus welchen sie einen wählt. 
Einige glauben, die Ritterschaft fey nicht streng an die 
vorgeschlagenen gebunden; doch fodert es wenigstens die 
bisherige Gewohnheit. 

Zu S. 498 u. f. 

Viele wünschen, daß zu ihrer eignen und ihrer Fa
milie Beruhigung, das Mannlehnrecht in Liefland ganz 
möchte gehoben werden: mit Freuden würden sie dafür 
von jedem Haaken etwas' an die hohe Krone bezahlen. 
Nur etliche neidische Brüder oder gierige Vettern, wür-
den sich dadurch in ihren Hofnungen betrogen sehen. 

Zu S. 510. 

Die zu publiker Arbeit versandten Missethäter wer-
den auf Kosten der hohen Krone gekleidet und unterhal-
ten, wie man aus dem was vom baltifcben porc (erster 
Band S. 34* gemeldet wurde, ersieht. Die täglich 
angewiesene Arbeit übersteigt nie des Gefangenen Kräfte; 

ec 
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er hat nach bereit Beendigung, Ruhe; und ohne verübte 
abermalige Bosheit, keine Vergrößerung feiner Strafe 
zu befürchten. Einige scheinen sich hierbei) wohl zu be
finden. Für manchen Neger in amerikanischen Planta-
gen würde ein solcher Zustand, Wohlthat feim, nehm-
lich für diejenigen, deren grausame Herren ihre Sklaven 
bey unmenschlichen Strafen und aufferst schwerer Arbeit, 
Mangel und Noth leiden lassen — Hier zeigt sich unse
rer Bauern eignes gutes Gefühl. Sie laufen zwar von 
ihrem Erbherrn und verlassen Weib und Kind, zuweilen 
ohne sonderlichen Anlaß, und ohne den fesselnden Trieb 
eines Vaters oder Ehegatten zu empfinden: sie ziehen 
unter der Hand von Zeit zu Zeit Nachrichten ein, statten 
auch wohl bey den Ihrigen heimliche Besuche ab. Aber 
eine Versendung zu publiker Arbeit aus Zeitlebens, ist 
ihnen schreckender als eine gewaltsame Hinrichtung, son
derlich da sie fast gar keine Todesfurcht kennen. So ist 
die gelindere Strafe ein weit wirksameres Mittel von 
Lastern abzuschrecken, als alle nur erdenkliche Lebens-
strafen, die kaum so lange einen Eindruck machen, als 
die Execution dauert, wohl gar einen Haß gegen das 
harte Gesetz und den scharfen Richter, bey dem bloß sinn
lichen Pöbel erregen können. Immer mögen unsere 
Bauern Umstände äusserst kümmerlich, sein Mangel 
drückend, die Bestrafungen an seinem Hose hart, die 
Arbeit ohne Ende, und die Ruhe sonderlich im Herbst, 
selten seyn: alles ertragt er lieber als eine gänzliche Tren
nung von den ©einigen durch Urtheil und Recht. (Zu 
den lieben Seimgen rechnet er vielleicht auch die geliebte 
Badstube, den lockenden Schall der Sackp.eife, und die 
Gelegenheit zur Völlerei).) — — Dieser wirklich in 
Mancher Absicht gute Hang, oder wenn man lieber will, 
diese Vaterlands- und Hennats-Liebe, ist für uns w i c h 

tig ; wir müssen sie billig aus allen Kräften zn unterhat-
ten, immer mehr in Bewegung zu setzen suchen: nnsre 

Top. Nachr. I, V. 1,1. nachtr. f Sicher-
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Sicherheit in Ansehung unsers Lebens und unsrer Gü
ter, erfordertes.— Die meisten zu publiker Arbeit auf 
Lebenszeit verschickten Uebelthater aus Lief- und Ehst-
laNd, sind Sodomiten, Kindermörderinnen, oderMör-
der die einen ihrer Brüder beym Zank oder Trunk, er-
schlagen haben» 

Zu S. 511. 

Der Glockenlauter heißt in Lettland, Küster: et 

hat dort mit der Rukhenstrase bey der Kirche, nichts zN 
thun; der Hof sendet allezeit darzn einen besondern Kerl. 

Zu S. 546' 

Die schädlichen Würmer, so im Herbst sehr oft 
unser Roggengras verwüsten, und sonderlich bey war-
mer Herbstwitterung Unbeschreiblichen Schaden anrich-
ten, kennt man hier noch nicht nach ihrer eigentlichen 
Natur. Wir haben uns bisher mit Muthniaßungen 
beholfen: Niemand hat sie genäu zu beobachten, sich 
Zeit und Mühe genommen. Noch weniger sind uns 
Mittel zu deren Ausrottung, wenigstens ihrer Wuth 
Einhalt zu thun, bekannt. Sie sind wohl Raupen oder 
Maden. In der 484 Nummer der Philotophical Trans-
a&ions wird gemeldet, daß die Raupe, oder eigentlich 
die Mabe des Julmskäfers (Scarabaeus melolontha in 
Engelland dem Korn viel Schaden thUe, und daß die 
Krähen diese Maden begierig aufsuchen. Eben das thun 
Vie Krähen mit unfern Kornwürmern, wie im Vcrher-
gehenden angezeigt wurde Sollten nicht vielleicht unsre 
Kornwürmer eben dieselben Maden des JuliuökaferS 
seyn? Freylich hat man ihre Verwandelung nicht be
obachtet, aber sie geschiehst erst im dritten Jahre. Es 
käme daraus an, daß män Acht gäbe, ob dieser Käfer vott 
brauner Farbe und ziemlicher Größe, der des Abends 
schaavenweise herum- und oft Menschen gegen das Ge-

ficht 

l 
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ficht fliegt, sich im Sommer über den Roggenfeldern 
sehen lasse, um seine Eier daselbst niederzulegen. 

Zu S. 564-
Der Hr. Pastor Elfen von Schwarzenberg, 

der auf eine nicht hieher gehörende Veranlassung, sein 
Predigtame zu Torma im 1.1775 selbst niederlegte,und 
auf seiner Reise nach Litauen, wo man ihm eine Predi-
Herstelle angetragen hatte, den Ruf als Professor der 
Oekonomie in Mitau im I. 1776 annahm, hat das 
Verdienst um Ltefland, daß er nicht nur Deutschen, 
sondern auch haufenweise Bauerkindern die Pocken ein-
geimpfet, auch andre, selbst gemeine Leute, in den 
Handgriffen unterrichtet hat. — Jezt treiben viele um 
srer Aerzte die Einimpfung mit vielen Glück. 

Zu S. 567. 
Die ehstnischen und lettischen Wochenblatter zuti> 

Unterricht der Bauern bey ihren Krankheiten, wurden 
vom Hm DoctorXVjlde zu Oberpahlen, der sich durch 
einige Schriften rühmlichst bekannt gemacht hat, aus
gearbeitet und von 2 Predigern in die Landessprachen 
udersezt. Er hat auch eine kurze Anweisung für die Eh-
steii herausgegeben, und ihnen allerlei) wohlfeile Arzneyen 
darin angezeigt. 

Zu S. 570. 
Der Mann, welchem es geglückt hat, durch öftere 

Versuche und den im ersten Band angezeigten Dekokt, 
seine und Andrer Vieh Heerden, wo nicht ganz, doch 
größtenteils, bey der Viehseuche zu retten, ist der Hr. 
Pastor knacke zu Pillistfer. Sein patriotischer Eifer 
verdient, daß ich seinen Namen öffentlich anzeige 

Zu S 574. 
Seit etlichen Jahren hört man hiev und dar von 

Pferdeftuchen, doch sind sie nicht allgemein, und auf-
s 2 fern 
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fern ftd; blos bey großer Hitze und Dürre. An einigen 
Orten richten sie beträchtliche Verwüstungen an unter 
den Bauerpferden. An den kranken zeigen sich gemei-
niglich Beulen. 

Zu S- 577-

Da es bey großen Kirchspielen dem Pastor äusserst 
beschwerlich siel, all^ 4 Wochen jede Gebiets- und Dorfs-
Schule zu besuchen; so hat die Kaiserl. Regierung in 
Riga neuerlich befohlen, daß jede Schule des Winkers 
wenigstens dreymal soll besucht werden. — Schon giebt 
es viele Gebiete und Dörfer, wo gar keine Schule nö-
thig ist, weil in jedem Gesinde die Kinder von ihren El-
lern im Lesen unterrichtet werden. 

Zu S. 579 u. f. Nr. 5. 

Der fellmfebe Witwen-Kasten hat etliche Wohl-
thater gefunden, und feit einiger Zeit mehrere Geschenke 
von >0 bis 100 Rubeln erhalten. Es scheint, als werde 
sich dieser durch seine gute Einrichtung und den merkli-
chen Anwachs, auch eben daher durch seine künftigen 
reichlichen Unterstützungen der daran teilhabenden Wik 
wen, vor allen andern ganz besonders auszeichnen. 

«njeig« 



Anzeige 
der in ersten Band eingeschlichenen 

Druckfehler. *) 

Seite 4 Zeile 22 der Vorrede statt sie lies ihn. 
— 23 — 5 stark Cüttie f. &urrie. 
•— 31 — 3 statt bernaufche l. pcrnausche. 
— 43 — t5 zwischen an uno als muß ein Kotw 

ma stehen 
— 44 — 11 statt Granen l. Grän;e. 
— 45 — 22 start Bersenwide l. Bersemoide. 
— 47 — 22 statt Versnche l. Versuche. 
— 57 — 22 nach Gesinde; muß 3) stehen. 
— 64 — 1 statt Lubjas l. Kubjas. 
— — — 14 statt Wain l. Watm. 
—  7 1  — 2 4  s t a t t  d i e s e l b e n  l .  d i e s e l b e .  
— 84 — 29 statt muß l. ums. 
— 86 — 32 st Häuser,Anzahl l. Häuser-Anzahl. 
— 88 — 19 st. solcher l. solchen. 
— 94 — 10 muß nach Zäune statt des Punkts ein 

Komma stehen. 
— 126 — 35 statt Witesk l. Witepsk. 
— 128 — 35 statt denmitauschenl.den mitauschen. 
— 129 — 34 statt Nrava l. Narva. 
—  i z l  —  2  s t a t t  e i n e n  l . e i n e m .  
—  * 3 3  —  3 0  s t a t t  a n c h  l .  a u c h ,  u n d  n a c h  h e i ß t  

muß ein Komma stehen. 
Seite 

*) Einige Druckfehler wurden bereits auf einem dem ersten Ban-
de angehängten Blatte angezeigt, aber etwas spät, nacht 
dem schon viele Exemplare ausgegeben waren. Man hat 
sich verbunden geachtet, sie hier abermals, und zwar voll-
ständiger zu berichtiget,. 



Druckfehler. 
Seite 15 8 Zeile 27 statt die Liefen l. derLiwen. 
— 164 — 24 statt wilburgfchen l. wiburgschen. 
-— 165 — 11 statt Wannamad l. Wannemad« 
— 17Ö — 18 statt gezwungen l. gezwungenen. 
— 172 — 19 nach Zeiten fehlt dqS Komma. 
— 231 — 26 statt andere l. zweyte. 
— 231 — 27 statt zweyte l. sehte. 
— 245 — 1 muß es ausgestrichen werden. 
— 247 — 17 nach fallen fehlt das Komma. 
—  2 5 1  —  1 9  statt reis !. Kreis. 
~~ 264 — 2 statt einzige l. berühmteste. 
— 264 — 7 nach Russen setze hinzu: und 

Vetren. 
— 273 — 19 nach XVohngebäude muß anstatt 

des Komma ein Punkt stehen. 
-—287 24 nach Landstraße fehlt das Komma» 
— 308 —r 23 statt Kauergesinde l. Bauergesinde. 
— 312 — 3 statt Moon l. Mon. 
— 329 19 statt Feldedat l Feldetat. 
— 352 — 23 statt oor l. vor. 
— 357 —6 16 statt Sarneo l. Sarnec oder Sar« 

neeius. 
— 375 -r- 31 statt Flante l. Flanke. 
— 403 — 33 statt innere l. immer. 
— 410 —• 16 statt ron?K l. Krone. 
-r 423 — Z4 nach Sachen muß das Komma weg

gestrichen werden. 
— 431 — 26 nach und setze hinzu wenig. 
— 440 — 11 statt für l. führt. 
— 443 — 11 statt Dandtag l. Landtag. 
— 452 — 4 nach überhaupt setze hinzu: wer-

den ihrer 
— 452 — 31 statt ulch l. und. 
— 459 -- 17 nach Haakenrichter, setze hinzu 

Mannrichcer. 
Seite 



Druckfehlee. 
Seite459 Zeile 27 nach bey setze: oder ausser 

— 485 — 25 noch an muß das Komma weggn 

—• 487 — 7 statt terschaft I. Ritterschaft. 
— 488 — 21 statt ergebenen l. gegebenen. 
— 489 — 15 statt haar l. harr. 
— 493 — 23 statt Teumern l. Ceumern. 
—- 500 — 22  nach bezahlen setze hinzu: auch 
— 500 >— 26 nach Raufschilling fehlt dag 

Komma. 
— 508 — 15 statt entweihet l. entweihen. 
— 509 — 9 nach Verbrechen setze hinzu: ges 

rade dem Genchc, oder 
562 — z 1 statt brancht l. braucht. 

— 569 — 24 nach geifert fehlt das Komma. 
— 575 — 19  nach sich fetze hinzu: sie 
•— 577 — 3 statt Mrt. l. Mit. 
^ 584 — 14 l. Reval. 
— 589 — 4 und 5 müssen die aus Versehen Wie-

verholten Worte: und die ^Aachen eines Sc* 
VsUmächtigren ausladen/ weggestrichen werden. 

strichen werden. 



2'<> 7tich-riu.ruj u.. TTlafiU'ty Ircrn JJrn ,' in ilkfi/eld. 



kJo-jjojjr'. ly/a-cl r. zr. Uli i? [ . JLCBaru) I < lc.np\r< J!bjch . . A/r JT. 

Wf/fu'.'; 

vcn 



B.-.ty.ysc-

-t- r r i 
Jlktinl. Jihuhe 

- V 

D/r. HL V-

7—— -
\Jffpojr. ^y/thkr^v. X i ef-LL. / hßla n rl. JT.JbanJ. If.U^ap. i Jlkfrhn . 



euLu.ijt' Jlc eben* 

•) ixjoi/on ei rie auf \ 

eujorfeiz ivtr, 

?. * lado/le 



k̂ßi&Lßcftc t TfaloiLen. 

~m&—: —-——:— 
Ucrpoj r. 'ar/zr 1/ o tz, JUier- u IftLaruL If SP> and t \bfdv 

• 0/?-"? I. Ckfut 

r̂ rr-̂ 1 

.ßh.e.r Ocury cl, 

4&4j: 

uf de. trc O/, 

^4=] 

id̂ Lptclc . 

T  I j  V i  — • — * '  n  1  * i  1 1  
\ 7  ̂

y y 4 

tCf j, . 
iL—i [-CL  ̂—e-—c 

Cl . 

 ̂N —ifc 1 1 1— 

f &*—| e!— , c).  ̂1 Ä A # • S . 
Lx^* "n 

PF 
—I %-

fHi 

i,—3—-i  ̂ JL i ' ? X 

r> 

1 <3 - 1 

ip»* Z'  

i 

r P>—c 

' 11 hJ 

€ 

M—5 

2 ' ! " ' 
« " — 

J-Xj «• ^. 
• "s b ~ d- 1 

Jsffl-. fkj^etßh-er c >{~o ck̂ et /y eßan^ 

V 
kasi ikt k-CLnc/ce u Ul kenne rLcro-rcnne. 



.un r V. jCi. Ppti , £h.ftla/iic II J~la ;?) IT .Jv'ajj \l^AbJ'chn r. J!ab. I. 

J~uij Lny£. .rS<rh, 

- L  1 .  3  f  J  * T  y  9 ^ / 0  J ^ z ? *  

k - X 

• 

' x . *•> l-



V///////////////;Z///////// 



ZZPL1 
''h:zz X_(~: 
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