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IMPERATOR von allem Leußland/ 
' :c. tc. 

t)0»? 1 ' 
tueinit Tederznannialicb und absonderliZ denen, weichen hieran gelegen kund und zu wissen/ welcher 

^MDgestalt Wir/naldmi e6demAllerhöchsten ©Ott gnädigstf^,C©na^enffa?nnn? mie^ndm 1 !t'uina 
mid «ebendemselben die von Bürgerlichen Stande/ in ihre borrnahlen erworbene 

fflSBra* zu rcrtkmrai. Damit nun in diesem Fürstentbnm em jeder 
(ich und alle ivgefamt/ solcher Unserer gnädigen' nK™J,lb Sficß 52mSe: °l!offin 

SirtiiÖ ffirlft IkVeö enbS?^ t c Sc in ManStum gran* und solch Mr gnädigstes Wohlgefallen $ureichii(0 
?Sl5SwMff 
Städten sich entweder ftudirenö halber auff Phonationen mfa>™ W» Eng*j^ 

EnÄSTÄÄ Sff 

che nicht in feindlichen Dienst sich befinden und einer längeren Zeit / zu lhr 'N mevrernMtzen ""d »Kß a^übren? 
desto besser sich zn habiiitiren/ gemessen wollen/innerhalb borgefttzten Unserem SS/J fi R 
angeben/ die Ursach ihres Verlangens langer auszubleiben/ und wo / unter welcher Herrschafft und »' ̂ lcheuey ° / , S [} 
auffhaitm oder engagiret sind/deutlich anzeigen und darüber entweder Kre gnadigste 
darnach in unterlhanigkeit richten und anschicken sollen. Gestalten.jU^nehmung aller! kvnM 
Entschuldigungen nicht allein Unsere Besehlighabere in Liessland/ dil'N^ergnadigsteS LdVaJ^^ M? loicc 
flml sondern auch unsere an fremder Puiffancen Hosen ntgoti.ren^'"1^1 selbiges uberall kund zu machen und denenlmre «noen zur noucc 
zu bringen/ hiemit nachdrucklich beordert worden. Gegeben zu st. Petersburg den 17. oaobr. Anno 7 o. 

P E T R U S .  
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"Ml und verordneter Commiffaire Plenipotcntiaire in dem Mertzog 

thumb ^iessMaitd. 

ajestät 

(leimtet 

8. 

GERHARD JOHANN M-wn von LÖWENWOLDE. 
HcrrauffZcndmiiErbchmMAyasAmdMumkaß. 

Kgc biemtt zu msse»: Demnach vorniablcn und 
zu Schwedischen Zeiten diePoM n»^<eutschland und anderen frembden Oerthern/aus Lief-
land durch das Hertzogthumb Lurland und W Memel/nach alter EinrichtuW und beliebten Paäen geHallen und be
stellet worden/und er. Mroß-Uzaarischm Daieftat mein Ällergnädigster Wyser und Uerr/ nach dem hdchst-seeli-
genHtntrit des Hertzogs bon Kurland Fndenci wiihdmi Hoch-Furstl. Ourchlüuchtigkeit/bon neuen beschlossen/daß 
es mit Bestellung solcher Posten/ allerdnysnach der Ufa nee Schwedischer Friedlichen Jetten / wieder eingerichtet 

und gehalten werden solle; So habe bornothig erachtet olchen allergnadigften Käyserlichen Befehl durch dieses öffentliche Patent 

-Maarischen Wattstat mir ertheileten Pienipotenz dazu tottti; angenommen/und mit allen borigen Privilegien wttllttjauch Er mt 
ouen PoftiHons und Abwechselungs-Örthern/damit ihme un ihnen niemand/ insonderheit rac.on-dle«ev eingerichteten PostweieiiS/ 
emigen Hinder oder Unwillen erweisen möge / in Gr. Urch-Uzaarischen Waiestat besondern Schutz und l rot'*'°n 

qu Hessen mehreren Ubrknnde ist dieses offene Piacat mit meiüks Nahmens Unterschrlfft und bey gedruckten Slsnet conobor"UULl" 
hell. Riga den 12, Februar. Anno i/II. 

GERHARD JOHANN LÖVVENVVOLDE. 
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jestat i meines Wllergnädigften Mäysers und Werrn 
WÜrckltH MheiMbttr Naht/ UNd Commiffaire 

Plenipotcntiaire lMHertzogthUMh LltfiaNd-

GERHARD JOHANN 
Aaron von Nöwenwolde/ Nerr zu Fendernund 

GrbMerrzuAyasch und Murrikas. 

AZWge hiemit zu wissen: Nachdem? eS 
leyder! in allgemeinen Gerüchte herumb getra 
gen wird/ daß an den meisten Örthern deö Lau 
des / das noch etwa berhandene Vieh sehr krän 
cken und wegsterben solle/ dabey aber zu besorge» 
ist/ daß/wann die Aser also über der Erden beiie 

. l c gen bleiben/ durch den Gestanck bon denemelbei 
Wtlich/ine neue infeäion, welche doch der HöchsteGSttMSGna 
Ml verhüten wolle! tönte erreget werden; So will es dagegen/ zuge 
Miger Prxcaucion, allerdings ndthic» ftvn/daß aller Qrtden/ wo der 
Zeichen Stärbfalle unter dem Vieh bor ttch gehen/ das Verstorben, 

fort tief in die Erde berscharret/nnd woll bedecket werde. Welchen 
nach alle und jede so woll aus dem Adel als bon der Landschafft ernfe, 
ltch anermahnet werden/nicht minder bey den Höfen/als bei) denBauZ 
ren allen Fleisses daranff sehen zu lassen I daß nirgends bon solchen 
Sterb-Vieh / auffs höchste nicht nber eine Stunde über der Erden ge 
lassen/ sondern so balde es gestorben/ ein gut Stück bon den Wohaun, 
gen weggebracht/ und woll in die Erde/ doch in der Grantze/ da jedeA 
abzestorben/ bergraben und verborgen werde/ mit der ausdrücklichen 
Ärwarnnng/daß alle und jede/ bey welchen darinnen eine Nachlässig^ 
tfit oder Versaumniß erfunden wird/in eine Pom bon io. Rthlr. jeden 
wberscharreten AfeS wegen/ verfallen seyn sollen. Dabon der jenige/ 
i0 es nach der Wahrheit angeben wird I den dritten Theil parcicipirm 
soll. Weil auch unumbgauglich nöthig ist / daß die sehr verfallene 
Landstrassen gebessert/ und zu'eiiies jeden beqwehmerer Fortkommung 
reparixet werden mögen; So ergehet an alle und jede Landes Einge-
lessene hiemtttelst dieses nachdrückliche Begehren/ daß sie/nach der bon 
^uHerrenOrdnungS-RichternKrepß-undKirchspiels-Lommilsanen 

r 



hroWroWzaanschenWa 
j / MinesKllergnadlgftcn Mäyftrs und Werrn 
u machenden Vera,istalt - und Anweisung / an solches Werck mit al> p? Weheimbter Naht/und CommiHaire 
n Ernst Hand anschlagen/ und die Wege-Repararionjohn Verschnb/ 1 lempotentiairc im -PertzogtyUMb 

nd zwar bey Vermeidung der in der Landes- Ordnung wieder die Tiefland. 
Dnnge m?d unwillige verordneten Straffe/sürzunehmen/ihnen ange- /-.m „ ^ 
geuseyn lassen. > Doch sollen dleweile nur i. die Pernansche Stras- ( » N O U X D H Tr\TT A VT VT 

M langst dem Strande -. Die Ddrptische über Wollmar/ und ?. die ^ -L/AXI xl IIXJL/ I UflAii IN 
über pebalg nach Marienburg gehet / in guten und branchbavreii 
Stand gebracht werden/ weilwegen der dnrch daS Sterben mächtig 
eschwachten Bauerschafft alle Wege auff eiumahl behbrigen zn repa-
ttn zu scbwehr ftyn / und die wenige noch behaltene Banerschaffc zu 
ait drücken wurde. Es müssen aber alle Güther bev der Reparation 
er genandtenStrassen coneurriren/und das ihrige/nach Anweisung 
er Herren OrdmmgSRichter/ wieanch der Creyß-und Kirchspiels 
'ommillanen/ mit Fleisse prxftirm. Da auch im Lande m der Hep 
en Poflefloren Dienste/ und unter ihren Gebietern sich bltlt' bon den 

chwedijchen Soldaten/und andern Schwedischen UutertbaiM auff 
~ ^ • - ' «• --- r- - nr nr _ ./j. .U +1 / 

aron von 
m zu Fendern und Grb-Merr zu Ayasch und 

Murrikas. 

alten sollen'/ so wird'ii7de?He'rr'en'polleisoVe'ö'WilM'aestÄet I oß 
lf sur tieseibe Leute cavirm wollen; Daserne sie sich af»ec ht«nt nicht 
*Sf! ? solcheEchwedische Leute in genauer SpeaKoi, 
Wgeden/undwolie nn Laude oder in der Herren PofMomm Dimst' 

Wter andern bösen Eflfeaen, welche die 
bisherige trubseelige und unruhige Krieges?^ 
ten operiret und nach sich gezogen haben/ ist auch 
insonderheit mit zurechnen / daß/nach denen biet« 
sättig einkommenden Berichten und Beschwer-
den / biete Bauren bon ihren alten Wohnungen 
und Gesinderu/ alwv sie Erblich hingehdren/ sich A«-V r ' leibm wollen / zu Pluwig des Homagi, an Seiner mmw/ Im^kniSm 

che Mait st. fdrdersamst eingesandt werden. Und damit niemand ftf fie gev£ 
itif.ior ltnC%-trfonfwtf ttt otiKrfxiilhirioti firtfVn fhrtrtp* flMI R. . UM U . jr $ 9 yvllOmtlKn fWtbCll/ |lCf) tUltfbtT IHCblLtlC' imger Unwissenheit zu entschuldigen haben möge; S o soll dieses pf 
->r!. So'ntaae nacheinander von den Ltaiitzeln abgelesen/und vern^ D,PmJF 'n der Ääc aber WtSanderS damit 
ahleu bon Hose zu Hose verumogesanor/ die Präsentation dessen <& W" Än(ali N,n der Oeconomie eine grosse Confufion Kir? " * •  ^  ̂ ijm' vMV irtfiVf/itnh in ^ - 1 - — vuui* 

o 17". 

GERHARD JOHANN LÖWENWOLDE 

solches unordentliches 
Hefen nmb so biel weniger zugedulden stehet / alS offenbahrer es wie-
der die LaudeS-Orduungeu streitet / und dem Publica sowohl alS pri-
^atis dadurch mercklich pr-rjucjic>ret wird; So kau man nicht entseyn/ 
Iii Hemm nud corrigifnng sotbaueu schädlichen Wesenshiemittelst 
övch-Obrigkeitlicheu AmptSwegen nachdrücklich zu verordnen / daß 
3(fc Herren PoiTeflorcs und VerWaltere der Pubüqvcn und Adelichen 
GWer sich nicht unterstehen sollen / frembde und von andern Gebie
tern kommende Bauren anzunehmen und auff Land zu setzen/ sondern 



sie sollen vielmehr schuldig seyn/ sich genau znerkündigen/ von Weiß im Lande fiel) betreten lassen/ festnehmen/ und alhie einlieffern/da 
sie sind/und darnach ihren wahren Poiieiiorcn notice geben/daß dles»ne„ ^nn vor ihre Muhe eine Eraokliakeit uud biaiae Zabma 
de solche entgangene Baureu abzufordern / und auff ihr Land WMhreu soll: Absonderlich müssen die oberhalb an der Dn.'e woh-
einzusetzen Gelegenheit habeu mögen. Am allerwenigsten aber ist mde Baliren mit grossen Nachdruck ermahnet werden / d ß fi ftdS 
dulden im einige Poflcffores, unter allerhandmchtigen Vorwand/wchaus vÄ « 
gleichen Bauren sie seyn entweder verheyrahlet oder lose KneHute überzusetzen/ und zu ihren ^ier.i'en Vorschub i\ thnl rnassen gleichen Bauren sieseyn emweder verheyrahtet oder w,e KnMiite uberzusetzen/ und zu ihren deiemrm Vorschub zu thuu , Massen 
Magde/und Kinder ihren rechtmässigen Herrschasften / wenn sie tage/so hiewieder zu handeln betroffen werden/mit einer schweren 
che abfordern/zu vorenthalten sich unterstehen. ^Weil denn solches Strasse beleget werden «ollen Wornacl) sich aue m d iedeurirfi-
Lands-Ordnung und üblichen Rechten Schnur stracks zuwieder »In / und vor Schaden und Unaelegeubelt zu hüten haben Geaeben Als werden die Herreu OrdnungS-Richtere und £m)|}-comm.;ya ^ ̂ Anno '^uageiegenveu zu vucen vaoen. Gegeoeu 
lärij hiemittelft beordert/ daß sie/ und diese zwar bey denen PubüqWf 
jene aber bey denen Adelichen Güthern denen Pofl'eflorcn, welche 
re entgangene Srb-Banren fachen/ und anweisen werden/ ad Reqw 
tionem ungeweigert asflfliren/ und Iingeseimiet befördern helffen; i 
mit die Extradition derer erlveißlichen Erbbauren / nach Alileitiil 
der Landes Ordnung / und salß die Wiederstrebende nicht unter F 
califche Ahndung verfallen wollen/ prompt geschehen/ und ein jeder,,.. 
dem/ fo ihm von rechtswegen zukbmmet/ gelangen möge. Weil au 2M »»JLJJ 
in dem den 28. Marti,• a. c. publicirtm Patente begehret worden / d^un bt '£ 11L pu. 
von den Herren Poflefforen im Lande die in ihren Dienste» bUcirt/undvonHoft z»Ha
der Gebietern sich befindende gebohrne Schweden unter einer geftftembgtfonM rotten, 
fen Specification alhier angegeben / und wenn solche Leute in f 
Herren Pofleflorum Dienste bleiben woiten/zu Pr-rfl>rung des Horn 

gij an Seine Groß- Kzaarische Majestät / eingesandt werden folte 
AlS wird auch dieser wegen nochmahlS nachdruckliche Erinnerung 
than/daß solcher Verordnung / ohn weitern Verschnb / prompt, 11! 
zwar bey Vermeidung einer arbiträr Pcen, nachgelebet werde; E 

ftmtsam sich deSsalß noch wenig gemeldet I und Mauern 
schuldige Parition geleistet haben. Desgleichen sollen keine von denen 
Mhie in Riga arreilirtm Schwedischen Soldaten/sie seyn Finnen oMt 
Schweden/ Gemeine/ OfficierS oder Unter-OfficierS im Lande verhe-
let/sondern/ wo sie anzutreffen sindt/ angegeben/ und nahmhafft gema-
chet werden. Sonst unterstehen sich auch einige von unfern Russi
schen Soldaten und angekommenen Recrcuten zu defertiren; daher»/ 
u Abbengnng solchen schädlichen Beginnens / hiemit bon allen 

Herren Poflcflbrcn, Verwalteren/ und andern Einwohnern des Lan-
des mit allem Ernst begehret wird I daß sie alle solche Lenthe/ sie frön 
Soldaten / oder berumbschweiffende Kartzfchewenckm/ oder wie sie 
Nahmen haben mögen/ wenn sie ohne des Wohlgebohrnen Herrn Ge
nerai Major und OlW-Commcndantm von Polvusky untersiegelttl, 

GERHARD JOHANN LÖWENWOLDE 
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jestat l meines Wllergnadigsten Waysers 
ws'lklich Mehembter Naht/und Commitiaire 

Plenipotentiaire lM HertzogthllMb 
Licfland. 

GERHARD JOHANI 
aw.i von 'Köwenwolde/ 

Merr zu Feldern und DrbMerr zu Ayasch und 
Nturrikas. 

_ man zwar vermuhtet/es würde ein 
-der nicht nur nach der ihm selbst bekandlen Schul-
digkeit/ sondern auch ausdie tu einem t^cemoon >7-
jFebruarii a. c. geschehene nachdrückliche Erinne
rung und Warnung dahin streben / daß wegen un-

Wichtiger Stellung der zur Publiken Bendhtt-
guug und Sr. Groß ffzaarischen Malest. nnsers 

...Madigsten Kaysersund Herrn Bimst aus geschriebene Schill?e 
keineKlagen einkommen/noch jemand nneSUngehvrsamö ferner beschul--
digetwerden mdge; So muß man doch durch dlelsätige eiugebrachleBe-
schwerden abermalungerubernehmeu/ daß unterschiedliche sich hierin 
ungehorsam uudsaumigerzeigen/ undihrGonim^niwederzurechler 
Seit/nochvöllig ablieffern. Woransdiese Uubilligkeitund Uliordiuing 
erfolget/daß die am Wege und in der Nähe gelegene Gillher / ob sie gleich 

li;tlUUliiranvtUiUAv(i;uviyuuv>tiUTii/!Vuvvvuvvu^4Hv.'."-"3Ml,utivlvii 
weit mit genommen/ und dadurch viel Pferde verdorben / oder gar der-
lohren werden. Hier in der Stadt aber wird man in solchen fallen gendh-
tiget / dieumbeigeuer und bffters höchster Nothnrfft halber einkommen-
deBaureu/ beydenen Pforten odervon denen Gaffen aus fangen zu las--
sen/wodurch die Bauren in Furcht geseket/ und sich der Stabtzu enthal
ten veranlassetwerden. Wann nun solchergeslalt eines theilß ddß publi

cum hierunter leydet/und Sr. Groß Manschen Majest. Dienst öfflers 
nicht 



mchtgebührent besodert werden kan/ anderntheils aber die willigen und 
gehorsame wieder die allgemeine Billigkeitzu hart angestrenget wer-
den/ und die Last alleine tragen und darüber an dem Anspann tui) ihrer 
Bauerschafft grosieuAbgaugund Verlust erfahren NiNsseu; Welches 
wieder rechtliche und alle gute Ordnung laufft/ dahero anchinder Lands 
Verordnung heilsamlich versehen ist / daß dieselbe / welche mitSchuß-
Pferdenfaumig / demlenigen / der solcher gcsttlt vor sie schlissen muß/ für 
etiijedeS Pferd von einem Nachtlager zum andern / i. Rthl. erlegen soll; 
So wird hie durch allen und jeden l'ofesforen und Amptleuthen der p»-
diiqvcn und Adelichen Gilther/ solches znrMcbrichtgestellel/undern!t-
lich angesonnen/ daß ei» jeder beflissen seyn mdge/die Schnße/ welche en t--
weder hieher nach derStadt/oder auch iM Landej wo es dieNothwendig-
keiterheischet / ansgesbrieben und verlanget wird/ in den angesetzten 
Terminen promptundvbnignnvilcbtvtmundbf^ufchflltt'H/toiebrigt'n» 
falS die Saumig oder Ungehorsam befundene in die ange setzte panun« 
ausbleiblich verfallen seyn/und selbigevondenOrdnungSGommillario 
jedes ̂ reyseS also bald/ und zwar bey dem ersten m,n q vem en r daß ein-
facheqvancum,bn) weiter erfolgenden VersaumnWnaber jedesmahl 
doppeld/ ohneiniges Ansehen derPersohnenexeqvireiwerdensoll. Zu 
solchem Ende dann dieOrdnungS Commifiarien, nach Anweisung der 
LandS-Ordnnngunb ihnen darinnvorgeschriebenenReziemencschuldig 
find/die erfoderteSchüßeaufferhalteue Notification ohne Ansehender 
Persobn/beboriger »nassen anß zuschreiben/und biß an dem Orthe/wo sel-
vige abgelotet werden soll/mit zu folgen/ die richtige Abwechselung und 
erlassungderPserde zu besorgen/ auch nicht eher davon zuweichen / biß er 
poneinem andernwted^umbabzelösstivovd^'tt. Wo neben die Polelfor 
res, Kirchspiels Com Miliarien und Amptleuthe alle erforderte Afliitencc 

dem selben zu leisten verbunden sind / und hiedurch nachdrücklich dazu 
anermahnet werden. 

Wann auch bey öffterS und eylig vorfallenden kleinen Schnssungeti 
hier ans der Sadt biß hero kein anderMittel gewesen/ alsdaß dieBan-
ren bey den Pforten hierzu haben angehalten werden müssen/ woraus a-
ber viele in convenentien entftehen/lllid der Bauer nicht gesichert ist/ohne 
Hindernüß in nndauS derStadt zu fahren / und seineeingekanffte nnent-
vebrlicheWabrensofortnachhaussezu bringen, Soistnununumbgäng-
lichnbbtig befunden/ eine bestandigevräonance-Schusse/ wievorbinil» 
denen KnegesZahren geschehen / außdemLandealhierzubestelien / doch 
aberwegen deSdnrchKriegundPestleyder sehrrumircenLandes / wo--
chentlich nnr io. Ecück zuhalten / welche mit Unterhalt und 5»^-auf 
io. Tage/ auch mit guthen Anspan versehen seyn müssen/ nach welcher Zeil 
stlbigewiederumberlassenund mit andern aus gewechselt werden. Da

hero 

GERHARD JOHANN LÖWENWOLDE 
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(tieftat / meines Wllergnadtgsten Wayserv 
und Werrn tvürtfticf) MheimbterKaht/nnd Com-

miffarie Plenipotcntiaire UN Hertz0gti)UMb 

Lieflaud. 

GERHARD JOHANN 
gtittw Mn Wöwenwotde/ 

m zu Fendern und Grb-Werr zu Llyasch 
und MnrrikaS. 

Wge hiemit zu wissen i daß 
mittelst Göttlicher Berleyhung und 
Seiner Groß-Manschen Maje-
stät nnsers Allergnädigsten Kay-
ierS und Herrn Huld und Gnade/ 
die Crvhn-Schme m Riga so woll 
Ratione der Herren Informanten 

VderSchUel-eo»egen>als0 rationeReparationis derGe-
bau-



banden des Lycci, wieder in völligen Althen Stande 
gebracht und.gesetzt sey / so daß die stndirende Zugend/ 
nach Beschaffenheit ihrer Capacite, Pmfetien und Al
ters/in allen Classen/zuni Heyl nndWollseyn nicht min
der des Kirchen- staats / als sonftm des pubiici tn al
len Ständen / mit nützlicher Information woll und ;u-
reichlich kan versehen und bedienet werden. Gestal-
teil der Anfang / in dem so bettrefflich - eingerichteten 
Lyceo,niit der publiken Information,untff der Hchst-

riihmlichen nnd getreuen infpeäion und Aufflicht/ deß 
Hoch-Lhrwürdlgen und Hochgelahrten Herrn Gcncrai-
Superintcndentcn Meinrich Mrünings / allbertttS im 
Nahmen GOTTES gemachet worden / und damit 
Reissig concinuuet werden wird. Zch habe solches ber-
mittelst dieses offenen Patents / zu jedermänniglichen 
notice, publicum lassen wollen / damit alle und jede so 
frohl im Lande und in den Städten / als in denen be-
liachbahrten Oerthern/ welcbe eine und andere infor-
mandos in ihren Hausern haben / von diesem huldrei
chen allgemeinen ßcnitido Seiner Groß-Azaarischen 
Majestät / an den Ihrigen / mit aller-unlerthänigster 
Erkantnnß / profitiren können. Wie man den keinen 
Jweissel trüget / es werde sich Jedermann / der hier-
an Interesse und das Vermögen hat / dieseinigen zur 
Schuelenund gedeylichen Information zu halten/ zum 

allge-

Allgemeinen dieser Lande Besten und eigenem Vergnü-
gen/ hienach zu achten und zu richten Wilsen. Riga de« 
lo. Julii Anno I7ll. 

GERHARD JOHANN LÖWENWOLDE, 



Westat/ meines Wllergnädigsten Mäysers und 
Herrn würcklich Behelmter Mäht l und 

Commiflfaire Plenipotentiaire itNHerl)0g-
thum Liessland. 

GERHARD JOHANN 
1«wn vonMöwenwolde / 

iea zu Zmdernund Krb-Nerr zu Auasch und 
Murrikas. 

Dmnach das jenige/ was vonSn 
GroßLzaarischen Majest: unfern 
Alergnadigsten Käufer und 
| Herrn / auf die in Petersburg 

, ' von denen Hrn. Deputaten E. 
>: Ritterund Landsthasst/ undsonft mfi-

nuirtc allernnterthänigsie Memoriatim zu des 
Landes heyl und aussnehmen allergnadigst refoki-
M worden/ E. Wohlgeb: Ritter-und LandMsst 
veyong kund gemachet l wie auch zllgleich aus al

ler-
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lcnmttt'thättigster devotion ddtberivet und besop 
gct werden könne/ was zu Ihro GroßKzaarischett 
Majest: hohen Dienst gereichet; So ist auss Am 
suchen derer HochwoA-und Wchlgeb: Hrn:Land-
Räthe für gut befunden worden / einen allgemein 
nen Landtag auszuschreiben/ und E. Wohlgeb: 
9Mer - und LandMasst dazu zu cotwoaven; Ge--
sra't denn hiezu protermino initiali der 27- dieses 
angesetzet / und Obrigkeitl: Amptswegen begehret 
wird/daß E. Wohlgeb: Ritter-und Landschafft sich 
aass bestirnte Zeit alhie in Riga willigst einfinden! 
und Kro GroßKzaarische Majest: allergna-
digste reloiuciones so wohl vernehmen/als auGl 
der dehberation über das/ so für Ihro Majest: W 
hen Dienst nöthig ist/mit beywohnen wolle. Des
sen matt sich auch so viel gewisser verstehet / als die 
allerunterWnigste Pflichteinen jeden hiezu obügi-
ret. Riga öen ii Junü 171Z. 

-

GERHARD JOHANN LÖWEN WOLDE. 
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iaieftäti meines Mlergnadigften Mysers 
und Seren ivürcklich Weheimbter Wahl/und Com-

mi(Faire Plenipotentiairc jM HertzVgthNMb 
Liefiand. 

GERHARD JOHANN 
Kw« von Wöwenwside/ 
err zu Fendern und GrbMerr zu Ayasch 

und MurrikaS. 

Je die sambtliche Werren 
Eingesessene Sr. Wohlgeb. Ritter« 
>undLandschafft/nach einer mit de-

^nenHochwohl - und WMgebvhr-
ßnenHerm Landrathen vorher ge-
MvgeNtN conference, dMtlj ttN !tl 

fetten .  Druckausgegangenes Patern schon 
mtVn^cT X?r. ̂ brigkeitl. AmbtSwegen aner-
ffrn/ t?Drbfif' lle bon denen emhabenden G'I-
mern/ wegen derselben jetzigen Beschaffenheit/ solche 

*L Wa-
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Wackenbücher/ wie selbige auff benbthigten Fall be-
tydiget werden koiiten/mit dem fbrdersamsten undjwar 
num halb 6 Wochen einznbringen ihnen mit Ernst an« 
gelegen seyn lassen sollen/ damit darauf die wegen Ent
richtung derer erforderten onemm und Bewilligungen 
lw.l)!ge Proportion in acht genommen werden kdnle: 
Sl omuß man nicht ohne Besrenldnng erfahren/daß 
dieser Verordnung und Sbrigkeitl. Begehren bon bie-
lcn gar nicht nachgelebet/ insonderheit aber bon denen 
Hrn. Pofleflbrm und Verwaltern des Ddrptischen 
Kreyses sehr wenig dergleichen Wackenbücher einge-
fand/ und solcher Gestalt berursachet worden/daß durch 
solche Saumseligkeit keine interims-revifion, woran 
doch so biel gelegen ist / und bon denen meisten sehr hoch 
urg'i'fl svird/gemachet werden kan. Es wird'dahe-
ro bon allen und jeden Hrn. Poffefform derer pubii-

quco und Adelichen Gnther nochmahls nachdrücklich 
begehret/daß sie innerhelb 4 Wochen solche Wackenbü-
cher/ nach der beliebten form und methode,' bey der 
Kayserl. Regiernngö-Kanzeley ohnfehlbchr einbringen 
mdgen; Wiedrigen falls sie sich gewiß borzustellen/ 
auch ihnenselbfl.zu i®puojw haben/ daß Hey denen A-

dt« 

delichen Güthern die Entrichtung derer publique« one
mm nach der alten Haacken-Aabl/und bey denen publi
que0 Güthern die amnde glelchfals nach der borigen 
Hacken-Zahl/und ehemaligen <-°ntraäen/fmte repar-

tirct/und eingetrieben werden. Wornach alle/ so es an« 
gehet/sich zurichten und für Mgelegenheit zu hüten ha« 
den. GegebenRiga den; J»m 1712, 

GERHARD JOHANN LÖWENWOLDE, 



h. 
MaMat/ meines Mlergnädigftt 

und Berni würcklich Meheimbter Wahl/und eom-
miflaire Plenipotentiairc iM HertzVgthUMb 

Liefland. 

GERHARD JOHANN 
Waron von Wöwenwolde/ 
err zu Fendern unbj GrbMerr zu Ayasch 

und Murrikas. 

iErnnach bteReviiion desLau-
ides nuhnmehro zu Ende gebracht/ 
und geschlossen worden; So ist/ 
nach einer mit denen Hochwohl-

>und Wohlgeb. Herren Refidirenden 
- Land-Rabten gehaltenen conferen-

—«, der Schluß dermassen anöge-
An/ daß solches dem gantzen Lande durch ein offent-
uches Patent kund gemachet / und zugleich angedeutet 
werden mochte/daß einjeder die schuldige Noß-dienst-

Gel-



Gelder/ bey bermeydnng der wieder! die Säumige nn-
fehlbahr zu verhengenden Execution, die neckst beoor-
ftebmde Marcmi Woche/ in der Kayferlichen Renterey 
einznlieffern schuldig seyn solle. Gestalt denn solches 
allen und jeden/ welche dieses (tngchet/ hiemit Obrig-
keitl. AmptS wegen 'notificirft / und die Entrichtung 
derselben^oß-dieiist-GelderproAnnoi7ii.öcAnnoi7i!. 
liddjdt ticfitch ambefohlen wird. 

Und weil zu Unterhaltungder Guamifon, nachZH-
ro Groß Kzaarischen Malest, allergnadigsten Befehl/ 
ein ansehnliches Fleisch Qvantum defiderirft fyixd: AlS 
dienet denen samptlichen Herrn Poflefforen derer pu-
bliqven und Adelichen Güther zur Nachricht/ daß bor 
jede 6. Loff Roggen ein mittelmassiger guter Ochse/oder 
guste Kuhe/ oder so biel Fletsch nach der Würde mildem 
fordersamsten alhie in die Renterey abgeliefert wer« 
den solle. 

Wegen derer auff denPostirnngen gestelten Pferde 
besserer Pflege und Wartung ist beliebet worden/ daß 
allemahl und beständig bey jeder Postirnng zwey Wach-
ter gehalten werden sollen/ wozu die Publice so wohl/ 
alS Adeliche Güther das Ihre zu conrribuiren / und sich 
timiächst nach der deSfalS zu machenden repanition zu 
richten haben; Angesehen die jenige/ welche hierin uit« 
Willy / und säumig seyn werden/ bor allen den Schaden/ 
welcher nmer Jeit bey den PostirnngS Pferden sich er-
eugnen mochte / hafften sollen. Deß-

Deßgleichen muß auch das zur Unterhaltung dieser 
Pferde ausser der Nation erforderte Heu nndHaberbon 
pubhqven und Adel. Güthern prompt abgetragen/ und 
in allen der deßfalS zumachenden repanition mit Fleiß 
nachgelebet werden/ damit einieder ohne fchwehre Ber-
anttvortung/ Straffe/ und allerhand Ungelegenheit 
bleiben könne. ^ M 

Weil auch unterschiedene Güther ihre schuldige Sta
tion pro 1711. noch nicht entrichtet haben I so doch noth-
wondig ciariret werden muß!- So wird hiemit begehret/ 
daß die wenige/ so selbige Station noch gantz/ oder zum 
Theil schuldiglmd/ nunmehro dafür lebendiges Vihe/ 
oder das Fleisch dabo» / oder anstadt dessen gutes Maitz/ 
alles nach voriger und gewöhnlicher Proportion, ablief-
fern lassen; Angesehen die Zenige/ so weiter saumig seyn 
werden / sich nichts anders I alS der unausbleiblichen 
Execution zu hersehen haben. 

Svnsten haben auch die Hochwohl-nnd Wohlgeb-
Herren Land-Rathe borgestellet/!daß allerhand Russen 
int Lande umbher treiben / und denen Bauern «Toback 
zu berkauffeu sich nnterstehen sollen. Wenn nun Sei
ne Groß-Ezaarifche Majestät / aus solchem Handel 
gar keinen Äorlheil/ bielmehr einen grossen Schaden 
haben/ indem die Bauern da durch nim'r(t / und außer 
den Stand gesetzet werden/ die pr.trtanda ZU pnertirm/ 
solches auch ditetio wider die Lanbes-Drdmmg streitet; 



AlS Wird solcher unzulässiger Toßacks-Haudel nicht 
nur hiemittelst gätiiutch berbohten / sondern auch den 
Herren Poflefforen und Verwaltern im Lande die Frey-
bett gegeben/ daß sie sich solcher Lenthe bemächtigen/ 
und dieselbige alhie eimieffern/ damit sie hieselbst behd-
rig abgestrafte!/ und die Landes-Gesetze in ihrem vi-
gcur erhalten werden mögen. 

Wornach sich alle und jede/ so es angehet/ gehör-
samlich zu richten haben. Gegeben zu .Riga/ den s. 
Otiober. Anno 1712, 

GERHARD JOHANN LÖWENWOLDE. 

t f/%' . 

N.Kroß-NMrischen 
iBtjeftati meines KUergnädigften Mäysers 

ond Merrn wurcktich Mheimbter Saht/und com-
miffaire Plenipotentiairc im HertzogthUMß 

Liefland. 

GERHARD JOHANN 
Waw» von Wöwenwolde/ 

Uerr zu Fendern und DrbMerr zu Ayasch 
und MnrrikaS. -
S ist zwar mittelst eines osse- V 
NtN Placats VDIN8 Odtober a. p. denen 
sämbtl. Herrn Posfesforibus bev Adel. 
Güther in Lettland notificiret/imb an-
gesonnen worden/daß Sie dieschuldi» 
ge Roßdienst Gelder/nach der neuen 
Hacken zahl / neml. vor jeden Hacken 
4 Rthal. pro annis 1711. & 1712. die da-
Mahls bevorstehende Martini Woche/ 

bey Vermeidung der Execution/darirtn und in der Kayserk. 
Renterey abgeben sotten. Weil aber nachdem Zbro Groß 
Zaarifcht Mayft. unser allergnädigster Kayser und Herr/auf 
gethanc »llerunterthanigste Remonitrarion / den durch den 

lang 
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Ve'icn/'viib E Mohlgebl. Ritter > und lwbf»afit die Reß-
V.v. ft Ccldcr pro 1711. allergnädigst erlagen/ und geichenckct 
h( Kii: $i£ tat man nicht uinbhin gekont/ solche Jhro Groß« 
qcartschcn Mayft. dem Lande erwiesene hohe gnade tiimb 
A. machen/sich vcrsichtrndc/baßcinjcdt«eKay,crl.vlilde 
ui b Enade mit allerunterthaniqstcn Danckerttmien/und 
tdljew desto mehr gefNßen seyn werde/die Roßdienst Gelder 

r.V\vVpT^;'7 VT? r— 
•ibel. Gurber die Roßdienst gelderlpro 171-. ungesaulnbt/und 
t«alr zum l ccbsten înnerhalb 4 Wochen/gegen behörige 
cuitance/clarjren und abtragen/ weil wiedrigen falls wieder 
die säumige mit derExecutjon/fbnder einiges weiteres Nach
leben/verfahren werden feil- Welches alle diejenige/so es an-
«eher/ ih nen zur fchuldigen Nachricht zu stellen/ und vor «cha« 
d,n und Ungelegenheitsichzuhutenhaben.GegebeninderKay» 
tt'J- Wtgierungs Eanzeleyzu Riß» den 10 April 171^ 

GERHARD JOHANN LÖWENWOLDE. 
d,ii£,' if£-
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wßMaarWenWa-
iestatj meines Nllergnadigsten Mysers undUerm 

Senator lllld Gubernator über LiesslNNd 

Peter Alexiewitz 
de Gallizin. 

B schon das durch die langwieriege und 
betrübte Krieges-Zabreiowohl/ wie auch uisoii-
berheitdurch dkgmiuieConnigion nicht minder 
oon Anspann alSMemchenselsreuervirrcHertzog 
thumbLiefflanddermassen beschaffen tst/ daßma 
fast ntchtabsebenkan/wteiumBehnffdereusrni 

r > . — - >"ncn hteseibst das neblige Brenn-Hollz/ und zu 
^mticgrwndie erforderte Palckenangeschaffet/nndabgelnfferttverd 

So bat dochdteunentweichlicheBeiiohtigung öor^hroGroß 
?aania)m Maytt. fjojXtijQtmst deßfals auf eine beborige Verfügnn 

Äi'laß^eatbeinGestaltsam auch daderonachetiiermltde-
jiaip°cj),-23Dt)Ui;({d Wohlgebohrnen Herren Retici,rcncienLaiid-Ral>-
^evaitelielic^ferenccdähingeschlossen/nndfoigeudes beliebet worde; 

o .i berDüua undEwestunterschiedliche Gnlher/ so vor diesem pu
blic geiveseii/nnter dieser gesegneten Regierung aber denen Posftflo-
ribus.mittelst^hrvGroß-AaarischenMajest allerg»cidigslt^esolurion 
erblich/uudpicnsr'eielbluilerworden/unddtepubi^vcGMralsvdaS 
benobtigteHoltz-c,vznrum aneine anzuschaffe,durchaus nicht bemdgent 
seyn; 2(16 muffen auch dieauderDüna und dem Eirest Strohn, nahe fce-
legeneAdel.Guhter/bey dieser pubüqven Bendhtiguug/ mit denen pu-
biiqven Gllhlern zugleich concurriren, solchergestalt/ daß bon einem 
pubüqven an der Düna belegenen Gliche bon jedem^evilions. Haket, 
lo.Fahden guth Brennboltz/ bon einemZidel. Haken aber lM8. Fehden 
km>fftigeß?ahr abae flösset werde; Dahergegen dieGdther an derewest 
wegen der beschwerlichem Abflbssuug/ bon einem pubüqen Rcvifions 
Hakennnr'8.Fahdeu/ und bon einem Ades Haken6. Fahden ablieffern 
sollen. Wor bor/ wenn daS Holls gut/und behdriger Langde ist / pro Faß 
den i.Rthl. Alb con»nc gezahlet werden soll; die SclllMigennd un 
willige aber habe schwereBerautmortung und nachdrückliche Execution 
zugewarten. Wie aber auch dieses alles/ wegeuder/ fürnehmlichdurcf 
daß Aussterben der Menschen/ entstandenen gantz geringen Haken-Zah 
nich:borschlagen/noch;uAufbringuugdesbenohtigtenHollz-qv-lnti;u 
mW im kau: Also hat in denen uechst bepRiga gelegenen Wäldern 



durch aus-cammendme Soldaten eine Parthey Brennholtz gefallt 
werden müssen. Dmit nun dieses Holtzeingefübrelwerden möge; S,t 
wird allen und ieden Herren Poflefloribus der pubüqven und Adel. Gll' 
ther/welche nicht an der Düna oder Ewest wohnen / hiemittelstkundgc-

Wachet/ daß an jeder das durch die Soldaten gehauene und fertig liegen* 
de Holtz diesen nechst bevorstehenden Winter durch seine mitFuhre» oder 
sonstnachder Stadt komendeBauren/voniedemeinhabendcnXevilion-i-
Haken;. Fnhderalbieeuiführen lassen solle. Eöwird dabero r.dhtigseym 
daß ein jeder die zufolcbemEnde mit eiukommendeBauem nicht nitrmit 
zureichlicher fubfiftence für sich selbst/und ihre Pferde sich Versehen / feit 
dem auch beymKayserl. Oecomie-Contoir dieselbe anmelden lasse/ taj 
mitibnen Anweisung wofiedasHoltznehmenfollen/geschehen/undher 
nach über die abgeliefferteFuhreu jedem ein behdriger Schein ertheilel 
werdenkdnne. Angemercket derjenige/ werfein contingent nicht aus 
führen laffm/noch einen Beweiß darüber aufzu weisen haben wird/ den' 
noch durch nachdrückt. Mittel zur Anfchaff-uud Beysühnmg des ihm« 
competittndeii qv.mti angehalten werden foll. Welche Verordnung 

lundnicctioäeauchimEhstnischenErelise/beyderpernauischeeuarniiol's 
gebrauchet werden muß / daß das durch die Soldaten daselbst gefallet« 
Holl; auf gliche Weife/ nachdeSHrn.Erezß-commillsri repanition-

eingeführetw.rde. Wobey zugleichSbrigkeitk.AmptSwegenerinnerl 
, wird/daß dieHerren PoHeiWs despernanscheiMreyseS/welche in ber» 

gangenen ZahredaS beliebte Holtz und Balcken Gei'd)nehmlich r-Rthl^ 
proHaEm; noch nicht ti^aeti a,Kn ba6en/deßfarö 
Machen/und (Olche Gelder an den Hrn. Mntmetster 
rtgeqvirence.beyvermexdang der Execution,*,n entrichten ihnen ange
legen seyn lassen. 

Solisten wird sonder zweiffeldie borige Obrigkeitl. Verordnung 
einem jeden noch wohl bekantsey»/ trafst welcher dieHerren Aren da 

rm kl tmrnn /fl *•#•#*«>!« / v» iti» V ... - ' *• " -. ,, - , v^%i||v IVVIVVV», nitnudtores 
ri)iTpubhqven0ütl)iT/ auS denen einhabenden Wäldern anders nicht/ 

u.San i te Crone und zum pubiiqven Gebranch/Balckenabulstdssen/ be
fugt gewesen. LS wird dahero allen und jeden Herren Po fo (Toren nnd 
Verwaiterndei pubilqvenGiltherhiemitnachdrücklichMgedeutet/daß 
sie die jenige Baicren / welche bon denen pubiiqven Güthern oder der» 
Bauren abgenouet werden mochten / ankeine privarxembeberkanffen/ 
sondern dieselbe borhero der KayserlicKen Regierung / oder dem Oeco-
nomie-Contoir, Di l) Straffe der contilciru ng> angeben lassen. Gestalt-
fam die yfi'Oiie / wenn fiedieieiben nothig hat/ nach borgangiger billiger 
?sx,rnng/davbenotlgteqvantumdabonbehalten/nndantthnn/oder'die 

freyer Difroiitionüberlassen wird. 
richten haben Riga den ;.o<3obr. 171;. 

PETER. ALEXIEWITZ KORRIBUT de GALLIZIN, mm L.S. 

/, 

.hro«ro»wrWcn»a-
jeftät I meines Mlergmdigsten Mysers und MelM 

Senator und Gubernator ÜbCV LicMnd 

Ulf Peter Alexiewitz J^orribut 
de Gallizin. 

Hue hiemlt kund UN zu wissen. Demnach 
B Mo Groß Iaarische Majest nnserallergnadig-
r. sterKähser undHerr/in dero emgekommenen gautz 

^.^nachdrücklichen Befehl Schreiben verlanget da-
bni/ rttcjuiivjtftncö fd 3Mxti (tu^utieß5 

^^teiidenHafenSUnleranderna»chbondene»2.Let-
—•»•v tischen/unddem petiiauifctieii Creyse/ nach deren 
Hacken Zabl enieparlheyBalcken/nedMhlich^i6^ierfadige / und 

_^Jechy|Ol)DKie Baicken/nachRiißischenFahden zu rechne»/ beygesuh- . 
""Wmft die dentis erforderte Beybinffean Memcbe» undpfa deu for-

dersamst nach Rebal abgeschickt werden solle: S 0 hat man nicht ent« 
ffi)iit6iiiieii/dcii(ii|ambti HftitnPoflefl'oribusderei'pubiiqven und21* 
deuche» Güther in gedachten dreyen Kreysen/alß dem Rigischen / Wen« 
diicheiinnd PernauscheniolcheSdiemilkundzumachen/undQbrigkeitl. 
Amps wegen auffs nachdrücklichste zubegehre»/ daßdiezuobgedachter. 
Benohtignng erforderte Mannschafft und Pferde den ?ten nechstkom-
Menden Dectmbr. nach beygefügter repartinon, ohnfehlbahr aufsbre
chen/nnd den Weg nach Rchal uuberzüglich fortsetzen mögen. Dabey 
insonderheit',Uobservireu/undmitFleißzubesorgeu ist/daß gute gesunde 
Leute/mit tüchtigen Pferden/ und festen Schlitten/ nebst ein paar -
parten guten Schlitten Sohlen/auch hehdrigen Beilen/ uud genung-
sabmen Stricken berfehenaus gehen/umbdiese Arbeit destobeßerver-
richten/ ni d so biel zeitiger wieder nach Hause kommen zu kdunem 
Aus jedem Gebiethe oder Kirchspiele aber muß ein/ oder/wenn daS 
Kirchspiel groß ist / ?wey gute und Verständige AiMleute/welche 
schreiben und lesen können/mit gesandwerden/welche die ausgehende 
Bauerfchafft unter ihrer Aufsicht haben/auch stallten und ansseber 
aus der zahl verordnen/und darauf treiben /daß die Ausführung der 
Baickeu ioodI und hurtig geschehen möge; Gestaisam Zhro Großzaarl-
sche Maiest.expresfe verlangen/daß sothaneArbeit und Ausführung 
der Baicken mit dem Ende dieses Jahres/ oder knrtz nach dem Anfan
ge des Gott gebe glücklich eintretenden irrten Lahres geschehen und 
bestellet seyn solle.- Die Bauren/welche aus ihren Gestndern die an-
gesetzte pferde und Arbeiter ausgeben /bleiben solange von der0™1-
nairen Arbeitfrey/unddie Kerle/ so da ausgehen/ müssenauf 8. Wochen 
zu ihrer eigenen fubfiftcncc, nötige provifion an tmdenenunty weichw 

f 
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Vrodt/Wieauch etwas an Gelde/ wozudieübrige gantze Bauerschafft 
«ad) propomon hev traget/ und kour-L-. sobielsiezusührenbermdgen/ 

oder/wo es am besten ist/ absetzen können / damit sie ihresubfiftencaut. 
der Hück-Reisedabon baben; Angesehen die Hoch-Wohl und Wohlge. 
rohrneHerrenLand-RahtedeSHertzoglhumsehstland/mittelfteineS 
aniieergangmenEchreibens/erschelivorden/dafürzilsorgen/dcißdeue 
aus diesen Treysen abgehenden Lenthe»/beyerengenden Subiiitcncc* 
Mangel/ Heu auchwas Mehl / zur Nothturfft gereichet werden möge 

Und damit alles hiebey sobiel ordentlicher zu gehe/ so seynd aus jedem 
Kreyse zwepcavaiiiersatöCommiflariNi/nehmbiidj imRigischenHerr 
«n-p- Bergbon Taubenhoff/ aus dempernigelschen/ utifr-pm-Licut! 
Brummer bon Waltram; AuS dem Wendischen I HerrCapit: Tiesen-
Vausenbon Adlehn/ und Herr c!-p't:KallmanponLaubern: Aus dem 
Dernauschen/Herrl-icur: Kampanheuse auf Ecliwartzenhoff/ undHerr 
l-ieuc-FockauffSuiSlepberordnelworden/dieboraußnachMbalab-
gehen werden/an welche die Amplleuthe auSiedem Kirchspiele/nut ihr? 
ynlerhabendenLeuthensichjuRebaladci^lirtn/unddurchdiesesowohl 
die baldige Anweisung der aus;uführend?Balcken/als auch die Auöfuh-
kestlbst/wie ingleichen die Bescheinigung der pr-tt.ttenArbeit/bey)h-
ro Grooß Kzaarlschen Majest. Generai-Adjutanten , dem Wohlgeb: 
Heyn Anton Dcvier,ft>ficfKcbK<Vbetätigte Bdltffll juempfangkn und 
einem iedk zuqvrireu aller gnadigst beordert und mlbuiretist/zubefor« 
terngeflissen jeynwerden: welche6denenHerrenc:omm>ssati>zjeden 
jtreyses;urndhtigen??achrichtdlenet. DieAmptleuthe aber wlche mit 
denen Bauern außiedem Kirchspiele ausgehen/und/ nachdem sie borhero 
darumbgeloset/'oUtbondentjenigen/wtichezuHausebleibee/einigenIu-
schubl'iibrer^uKiüience.solangesieheydieserAußsubredieAuffsichtba-
ben muflm/zugeniesien haben/welcheS dieHerren ©naepfarrete tuihr sich aus 
machen werden. Weil auch wegen dergaraeringen Hacken Zabl einige kleine 
Sücerchen in der beygefügten Reparridon bißweilen 2. oder menrGüther zusam
men baden gesetz. t werde müssen/so bim« yicbeyzu wisjc/daß baS größrereGuth 
hen Kerl und daß Pferd zwar auszugeben z das Kleine aber jenem dagegen die 
xroporrionirte Arbeit/so lange ber aiiSqegebcneKcrl unbPferb weg bleibet/nach 
Proportion zu ersetzen schu ldig sen. Und wie dieses alles zu Il'roGrooß. Czaari-
fchen Majest. hohen Dienst gereichet/ undaufDero allergnädigsten Befehlun-
umbgängtich bestellet werden werden muß: So zweiffelt inan auch garnicht/es 
werde clnttderskincrallerunlerkbäniqstenSchuldigkeitmitpromptestknGeho?, 
sainnachkoininen/und mit allen»Fleißesorgen/ daß die repiirrirle tzeutbe und 
Pferde zn rechlcrZcit ausgegeben/11 dazu/wo es begehret worde/ tmnlovirvt 
werden möaen, Gcstaltdenn wiedrigenAalS die UnwilliaeoderSäuinhastlesich 
ZhroGrooßC^arischenMa>est:UngnadeaufdenHalß,ieben,diejenigeBau-
ren aber/welchc sich k,wa diirchzuaehen unterstehen solle/Leib unLebens Srraf-
ffezu gewarten habenwerden. Wornach alle/ und >ede/ so es angehet/ sich aller 
gehpsamstzu richten haben. 9? (gaben 20. Novembr.1715, 

PETER AEEXIEWITZ KQRRIBUT de GALLlZlty 
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Jilwi .. 
Na,estät< meines Mlergmdigsten Mysers 

UNdMrrN Senator UNt>Gubernator uberLiefl<Md. 

etcr Alexievvitz Ixonibuc 
stirst P 

de Gallizin, 

sen/daß/ weiln dieses Zahr durch 
GvttlicheGnadedelHandelunddie 
Schiffahrt frey I undwieder die 
feindlicheHindernuße sicher gewe-
fcn/emjeberArcndacor, nach In
halt der Contraäen schuldig ffl)/ 
und zeitig dahin bedacht seyn wolle/ 

dieHelffte der Atcndcbon feinem inhabenden Guthe pro 
Vi; mit conianten Gelde inderRenterey/gegendesRent« 
Meiftecs Qvicung.boc künfftigenOstern / die Poiieflbres 
derAdelichen Güther aber die Roß-dienst Gelder?>«> 1715. 
bor aussauge nächstfolgenden Januani richtig abzutra« 
«en; Maßen die jenige / welche daran manqviren/ ohne 
Weitere Lrimiemng dieExecutwnohnfthlbahr zu erwar

ten 



ten Hadem Und/weilen bereits eine guteqvanntxcHaber/ 
soviel man brauchen möchte / ins Magazin albte emge-
bracht'irvrde; So darfkeMHaber mehr dahin geliefferc/ 
sondernder übrige Vorrath bor die gin=qvartme >m L?an-
debey behalten / nndwaS noch überschießet/ verkauffct 
werden. Unddatiunmehn)die Liqvidauoncsbißizn. 
mchilivc in bisigen veconomi. Lok,loirbaldgeschlosten 

™ seyn werden; So wird einen! jeden hiedurch Obrtg-
•w Zeitlich angesonnen / das rückständige saldo bor 

V.u?<',ang> achstfv!gendenjanuarijgleichfalsmitconran-
v ZU' tcn Gelde/soviel das 4te Theil der Arende austrüget/ in 
J; £* der Renterey bey K rmeidung der unausbleiblichen 

wr curion.znentrichte! .Diejenige/welchenachfobielsältigen 
J( Ennerungen sowohl fcDll pu bliqven,(SprivatGUthetn/ 
(] f"' <Hlchii'nflVPaftorarcntt)lfqvitungenOdei: vcrificationcs, 

8 ob/ undwcSsicadgklufferthaben/ bißheronichteiW' 
- sandtunddari!bcr!'q^^ir«,sjnddjehdlltgel,aiancc,dafür 
1 "J, flenachderIährlichab^ltragendenPflicht^ebicirclwor« 
l ibetl/SU clariren&tT&Utldm, 
' 5?t . Hierbey wird nochmahlserinnert/daß einieder nach 
1 *1"' Inhalt vorigen Patents vom;. Ocloberja.c. die Anstalt 
t nDl mache/daß bon jedenHaken seines inhabendenGulheß/die 
i c o !  z .  Fuhder fertig gehauen Holtz vor die Guamifon mite* 
1 w]i besten / lMdporNuSgangnWstfolgevdev^anuarü ausge« 
•;% • »* 
\ ein 

wit 
gai 
prc 
tti.i 

führet werden; iWgleichen/daßeinjedcr das im Obrig
keitlichem Patente ftCN 5.5epr.a.c.aNgesktzteconiingent,zu-
UnterhallungderPost-Pserde/undderPostilUngs-Gom-
missarien,weil»! selbige/in entstehnngdessen/Nolbleyden/ 
und crepiren,(Utfs fcidt'tf(nii(ta!d)tig(ibiie1teir/M(dn« 
gen fale dieS äumige bor allen S chaden hafften werden. 
Wornach sich ein jeder zurichten/ nnd/ aus iran<qvimidm 
Fall / vordiedaraust erfolgende Ungeleger.heitzu hüten 
hak. Gegeben anfdemSchlosse MRigaden io. Decem-
bcr. Anno 17IZ. 

P etcr Alexievviz Korribut de Cjallizin. 
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^cnaror Utlu Guternacor 
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;© i(t bemercket worden/daß die au 5 d em 
HerMthuyibLichand wAnßsührnüg derer sunt 
Hafenbau bey Rcvai erfbrterten ivib -epanntm 
BMen ausgeschriebene Schüße an Menich.n 
und CfmVu das verordnete contmgent mner-
fkrfft ivkurtzEAeü/ als dcii dtnret ttorCtn/ twnu. 
vor MSAig VichS nechflkonuneuden Ja"UÄ™ 

MouatkS/aus;ubringev ntdSf von >bro Groß. 
zaarischenMaiestüt abernW nachorMilche Brüste eingerom-
wen/ und aufs scharffeste begehret worden /daß dle schon auvdem 
Hertzogtbnmb Liefflan) ausgegebene Schaße verdoppelt/ und nun-
mebro sofort noch einmavl so viel/alv schon ausgegangen icyn/ge-
stenet/ und nach Revai Mggeland werden sollen. LS wird dabero das 
vorige Patent Von 20 November nicht nur iterifft/ sondern dllCl) von 
veucn ausS nachdrücklichste anbefohlen/ daß dieinbeygefugter/cs>ari.-
«ion Specificirte Güther die ihnen angesetzte Schnße Mit tuajagen 
Leutheu stracks 2 Tage nach der pratiintation gestenen/ sondern uuct) 
darauf sehen/ daß die Lenthe ohufehlbahr ausgehen mögen. M ocm 
Ende müssen dievorige und wieder genante Hn. Commitiarien oie 
unverzügliche Anstalt machen/ daß dle Lenthe odnfehlbahr ansgeMl-
lket/und;u der 'Ausführung der Balcken empio/ret werden mögen/ 
maßen wiedrigen falls Sie vor die tardicmig ictponiabet leyn foucn. 
Aus jedem Kirchspiele muß wieder ein ampmuntt mit gehen/ welcher 
sich an die in vorige« Patente schon benante/u-id nun zu Revai vesmdl. 
Hll. Commiffarien addreffiren, mit* tWl selblgeN dlt AllwetlUNg/W0 
die Baicken gesiibret werden sollen/suchen. Wann jemand bey dieser 
zu Ihro Grvß-KMrischeu Majest. Hochgelegenen Dienst gerei-
wenden äff,ire u Iwiilig oder »annig gewesen msey 1 befanden werden 
solle/ derhatsi h nichts a iSerS als die schw reite Äcrantivorlung und 
Strasse nebst LMMM hsMen Uagnaoe vor;nskllen/ gleichsolcheS 

tu 
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ru)nutib ̂ cßui^tgfeic firb auffe promptere gelyäß dczelMi/ urbuiic 

te. Gegeben in der Kayserllchm NegierutigS Küntzeley zu Riga/ den 
%6> Deccmbr. Anno 171]* • ' • " • 4 i •' ; . V 
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TRANSLAT:  

ORDRE, 
Der Fifcalen Amt und Pfilchl betreffend. 

S soll bey Adminiftrivtmg der Reichs • Affairefl 
i. obec-Fifcal bestellet / und diesem noch 4- an-
ttere Fifcaies adjungiretfwrdm/ unt) $fvai'$freene 

deren bon Bürgerlicher Ex traft ion, die den Cur-
fum Commercii aufs genaueste verstehen, itl 
einem jeden Gouvernement aber sollen gleich-

» »> •hnhi massig bey Adminiftrimig der Gouverne
ments- Affaiftn 4. Fifcxie geordnet werde» / unter welchen ein Pro-
vmciaUFifcai feyn muß/ welcher/ wie aus andern / so auch außBürger
lichem Stande und denen Kanff-Leuten gewehlet werden kan; So muf" 
^n auch m denen Städten/nach Proportion einer jeden Stadt und, 
Bennden/ein oder zweene Fifcaies conllituiret werden /deren Function 
fchmz $CfSiuc6m 1 tmH Stimme und Klager haben / ersor-
' !• Allerle» Übertretungen der Befehlt. 

Allerley Bestechungen und Besteblungen des ssron-SchatzeS / <it0 
was fonft dem interesfe publico nachtheilig feyn kan / es möchte W 
meo haben/wie es wolle. -in. 

Allerley Sachen der Gemeinen / die keinen Kläger Gaben / amm 
hxempel: Wenn ein Fremder erschlagen würde/ öder der lektErbe 
m emer Farnillc ohne Testament feiner Vorsahren in der MM» jäh-
wke« verstürbe/und andere dergleichen Sachen / die keinen.läger 

IV. 
u . Alle folche Sachen fönen die Fifcaies nur ausforschen / selige att-
fen / und beptn Gerichte erweislich machen/ feibsten aber flien sie 
& nnE^f alf1 ?ü£Ä Tätlichkeiten wieder jemaden et
was unterfangen/ noch m Sachen / he ihren Kläaer Gaben/ ttnerley 
ScÄ 1 ^^eidnng schwererStrcffe/ oder 
mvlicyer Rumirting und Relegipung nach der Sariien Reknien/waS 
ten 2iie"etx ^ W-"' e° lollen sie auch so wobl inScßi# 

l (wJ!nbll(^ K feibekeinen Menschen / in was Berufs un) Stande 
Porwurff antasten Ehrenrührigen Worten und schünpffMm 

)( v. Wann 



V. 
Wann aber ein Fifcal seine gantze wieder jemand angestellete Aftion 

meßt bollig erweißlich machen wurde / solls ihn dennoch nicht straffbar 
machen/ Massen ihm/ alles aufs genaueste zu wisse« / unmöglich ist. 
Wenn er aber im geringsten nichts erweisen tonte/ nud seine gantze An-
gäbe (tu) falsch befände/ gleichwohl dieses nicht par Malice oder inter-
esfe gethan hatte / so soll von ihm eine leichte Straffe genommen wer-
den / damit er huiführo borsichtiger darinn handeln lerne. 

VI. 
Wann aber ein Fifcal aus bösen Affeären oder Boßheit jemanden 

dorm Gerichte angeben würde / solches auch ihm dorn Beklagten / wie-
der den er was angegeben/bollig erwiesen werden tönte / soll selbigem 
tifcal, als einem Verbrecher / dieselbe Straffe / die er über den andern 
zu ziehen intentioniM gewesen/ dichtet werden-

VII. 
Wann auch ein Fifcal weiß/ oder erfahren würde I daß jemand den 

Cron-Schatz beruntrauet/ und unrichtig damit nmgegangen/ &c. er 
aber solches Freundschafft / und Geschencke wegen nicht angeben würde/ 
toller / Wennswürcklicherwiesen würde/ eine gleiche Straffe mit dem 
Schuldigen zu geWarten haben. 

VITT 
Alle solche Sachen/so denen Fifcalen heimlich und öffentlich anszu-

kundschafften oblieget / muß der Ober »Fifcal und seine Adjunäi bey 
der höchsten Mhmce, in wichtigen Sachen auch bey Hro L5zaarischen 
Maest Selbsten anbringen und betreiben; In denen Gouvcmemen-
ten äer müssen die Provincial - Fifcales und seine Adjundi bey ihrem 
Gouerneur, wie gleichmässig die Stadtß-Fifcales bey ihrem Ober-
Comiendantm ihr Beibringen eröffnen / und ihre Sachen betreiben. 
Wennberdie Ober-Gornmendanten und Commendantm in der 
FifcaU Anbringen Nicht behvrig inquirirten/ fei) II die Stadls-Fifca
les bcht I solches an ihren Provincial -Fifcal zu relariren / der es als-
dann feiern Gouverneur hinterbringen muß- Solle aber auch der 
Gouveieur in solcher Sache eine Ulirechte Untersuchung thnn / oder 
auch ga feststen in eine Zrrung herfallen/ist der Provincial-Fifcal 
Herbuntn/ solches bey dem Ober - Fifcal und seinen Adjunchs zu mii-
nuimi/teichev solches sodann beym Senat angeben muß- Sonsten 
aber fol kein Stadls-Fifcal, mit Hindanfetznng dieser Ordonance, 
sich untesteheu / feinen Provincial - Fifcalen borbey zu gehen (und bey 
dem Goiverneuren einige Decouverte zu Machen. Ebenmässig mö-
gen auchdie Provincial-Fifcales den Ober-Fifeal nicht borbey gehen/ 
und rtnide Angebungen beym Senat thun/oder an den Senat schreiben/ 
es sey mm daß sie einige Mißhandlung an ihnenberspüret hatten. 

- . IX.? 

€ 

IX. 
Damit nun die Fifcales in denen Stödten allen oberwebnten 

Mn fleissig obliegen/ und dieielbenwohl betreiben/ muß der Provincial-
_ca' seibsten alle Städte desselben Gouvernements einmal)! des >ah-

resbereisen/und aus seine Stadt-Fifcales ein genaues Auge haben/wie 
sie nch herhalten; und so (ich einige in ihrem Devoir nnsleissig und ne-
£'Ient,M ? müssen solche abgefetzet/ und andere ehrliche recht-

Stelle erwebiet wei den/ und mit guten Vollmach-
MI unter dev i rovmcial-Flfcalis eigener Hand behdrig borgesleliet 

• pbchi / daß feine junge Leute bom Adel dazu admittiret I ja 
and) dieselben/so ftch jcfjo in solchem Dienste befinden/erlassen werden. 
^Lm,),Tern„ff keine junge/sondern 4°. jährige Männer / wie auch 
Dmba / ohne den aus deu Kauff-Leuteu / hiezu geuommenwerden. 

ci-niÄ Forschung der Sachen soll nur bon Anno 1700. der Anfang 
'»cht weiter zurück gegangen werden / zu dem Ende mtif* 

ianoSÄftrwfcHaDe befehle/ die sie zu ihrer bessern Nachricht ber-
PialicnSÄ SÄ™ A"n° W 615 6tei" Un6 fc |W Co* 

XT j 

menÄSMÄ^'/ W durch der Fifcalen Aftiones eingenom«! 
S2 ^lffte der Srone zufallen/und die andere Helffte 

Ä f t  A ^en I dabon em Theil dem Fifcaü. durch dessen 
In Simr Straff-Gelder eingekommen / gebühret/das andere Shell 
rm LnmäLv'TrUn,en Mheilung dem Provincial-Fifcal mit al-
Li '" 1 h. v tlf/1 ̂ digen Gouvernements abgegeben werden/ 

B" wffi SÄ6 im ote,fircali "***"Adi 

Die Original Zhro Maris. 
Majestät Ordre ist von Ihr» 
Czaans Maßest, eigenhändig 
untcilchriebcn. 

Gedruckt zu Moscau den 20. Martii 
Anno 1714. 
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jeftdt / meines allergnadlgsten Mayserö und Merru 
SenacorUnbGubernatorilbt'Vi'ifffltlllb. 

Ilirft P etcr Alexievvicz Korribut 
deGallizin. 

Dun kund.Demnach man ungerne vemommenl 
^asfürBemühungundHmderuißebeyneülici'erdesLail-
•MRcvifion daraus entstanden / daß unter vielen Gülern 
! tue Anzahl frembder Bauren befunden worden / dem ge
meinen Nutzen aber und eines jeden Sicherheit daran 

Nlegell/oaßnntblndembißherigel-Mißbraucheumbdestsnachorncklich'r 
begegnet werde/als bie Erfahrung belehret bat/ daß die vorige des La?. des 
Geiche/ so ovtunb nachdrücklich sie auchwiederhohl.cn orden/dainn nicht 
angedeienwollen: Als iftfücnbbtig hefunben dem Laude uno einem jeden 
dessen Einwohner folgendes zu künftliger Richtschnur t'tmb zumachen. 

i. WelcherBauer entweder durch die im verwichene vibrv vorgenvm--
weneKev.tioii,vberdnrchdenÄuSspruchderdarzuauw.!lirten desLandeS 
Rledter-Stnble/elnemGute erb und eigenthumllchzuerkankworden/mit 
demselben hat es babey»einBewenden \ unibio viel inehrais dnrchunter-
fdwdene Paten u dem Lande vorher zettig kund gemachet ist / daß/ wer in 
legaler Zeit seinen Bauren nicht gebührend vnciicisenwnrde/ dessenauch 

*' ' * ' f" • r. v * e-s - . . v ./•„ ... / . <c_ . . t~ v _ 

aufder Menschen Anzahl sich gründenden Rev.hon > welche anders zum 
Mchtheit ZhroGroß Czaarn'chen Maieft. undeineßledeu Posietr<ms mS 
besondere/ einer Beftand»ge»Unaewisihett untergeben leynwurde. 

2. Würde aber ein Bauer durch solche Obrigkeitliche Verfügung einem 
Gutenichrzu erkant wordenseyn I oderauevnachhin aus einem andern 
Gebiete / alwo er erblich / sich irgend wo elngefuuben haben/ 
oder sich noch einfinden / fo ist der Pofleflor des Gutes I wo
selbst er auaekommeu / so bald er eS erfahret / ihn anzumelden fchul-
dig/jedoch mit diesem Unterscheide / daß ans dem Fall/ da dessen Erbstel'.e 
unter(MffigenGuvcrnementbelegen/ semeAnkm ffcdemErb-Herrnoder 
Poff. (fori des ©utes/ wohin er erblich gehöret / also fort deutlich kund ge
macht werde/ welcher dann / daß ihm solche KundschMgegebenworben/ 
durch ein schrifftncheS recep.ii> zu beglaubigen/ undmnerbalb4 Wochen 
nachdem seinen Erbbauren durcheigene Leute abholen zu lassen verbunden 
ist; versäumet erioicheMohne legaieHinderiiiße/alöd» ii ist erseineSErb-
baureu veriustig/der PoiTtiFor aber des Gutes / woselbst derBaner befind
lich/ tbut solches mit alle« Umstanden hiesiger Regierung nngesaumt zn-
w.ssen/weichedannessocl'lponirenwird/ daß / da der Bauer von einem 
privsc-AdeiicheuGuteist/ er erb-und eigen bleibe/von wauum er nicht 

bite 
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l?!reabgefodertwortc: oder da ervoueinempuKiiczvenGute ist/er einem au-
deni publiken ©Ute/ wostchan Ättlischen kein sonderbahrerVorrahtbe
findet/ beigelegetwerde. Jedoch bleibt der Poll cssvr des pubiiqven@utes/ 
der ihn nach erhaltener Kundschafft in obgedachter Frist abzufedern nach-
tctffy gewesen/dem pubiiconachproporcion des demGnte daraus entstan
det e Schadens desfaißvöllig reiponlälzcl. AnffderFallaber/daemsolcher 
angekommener frembderBauer ans einem andern MiterMoGroß L;aa-
tischen Majestät Bootmassigkeitgelegenen Gouvcmcmcntseynsolle / ist 
der Wenige/ bey dem er sich angefunden/ zu weiter nichts verpflichtet / alS 
soichiö mit alle» ihm bekandt gewordene Umstände hl . stgerRegternng nn-

• ansgesetzet zu hintei bringen/welche dessenAnwesenhell demselben Louver-
nemenr/wohinergehdrig/ zu meideuwissenwird. 

Welcher Lrb Herr / Arendator oder Pollciior dieser Verordnung zu-
ttiedei stchbez Igtl/undsoicheKundmachunauntiriassel/ soll nichtnur an 
stat vorigeninder Landes Ordnung enthaltenen 50. Rtdl.pöe» in 100. 
Rthl verfallen/ sondern auch dem Erb Herren oder p«licss<,s. des Gutes/ 
wohin der verschwiegene Bauer eigentlich gedoret/ allen und jeden aus sei-
cherNrsäumungempsundeneSchaden nach richcerllcherSrmäßigung zu
ersetzen gehalten seyii. Wer des Vermögens nicht ist mit (Seide zu büßen/ 
untergehet dafür die Strasse des Gefängnißes aufeme von dem Richter 
jUdeterminiitndf Aeit 

4. Der Hauptmann ober Amptmann / der in Abwesenheit der rechten 
HemchafftdasGutclilp.>nisec/ ist nicht minder obiger im andern Artienl 
beliebten Bei ordnunggenau nachzn leben verbunden/ bey Vermeidung der 
?burnbastt bey Wasser und Brodt/auff solche Aeit / die ivm der Richter 
d'ctircn wird/wobeyer nichtes destoweniger zu der in ztenArticulenthal
tenen Eritattnng des dem Rechte des Bauren Eigenthümer erwachsenen 
Schaden E tandeS gehalten seynsvll. 

5. Alldieweil es sich auch zutragen solldaßdieBauren/ihrer Herrschafft 
unwissend/ frembde Bauren auffnehmm / Herbergen/ oder auch gar verde-
len/sowird viemitverordnet/ daß ein jederBaüer den bey >vn»ch einfin
denden sreml'devBaurenimHoseal>oftrtkunkmacsie/alv den derl^ll.ssc'r 
bv6 Hofes/ wie oben gemeldet worden, zu verfahren dat. Untti lässetsolcheS 
der Bauer / soll er dafür mihr Paar Ruthen am Kirchen pol te in Gegen
wart der Gemeine gestrichen werden. Befindet |i'f)6aucf)/daß der Bauer 
seibstdensrembden zu verveien/oder/damiterverborgenbieibe/anderswo-
brn zu verschaffengtflissengewesen/ wirderdessaiS). Sontagenacheinan
der am Kirchen-Poste m Gegenwart det Gemeine/ jedesmahimitw. Paar 
Ruhten gestrichen. 

6. Soiteein frembder ankomenterBaueraufbefragen/wobinergehdre/ 
es»ich. kimd machen wrikn' n uddcrieibe hieher ineStt ckhanßgeliefert/ 
oder da auch befnnt eu werden fblfr/ daß er an stat derWai heit mit falschen 
Vorgeben sichbeholften/ sollerdeßfalS nach der Slrengebeitrafftwe, den. 

7. ̂ edochgehören eigentlich nicht ;üdieserverordnungdiejenlgeVauren/ 
fems Knechif anff einv ^etflangzu dienen fi'fi angeben / wenn solches nur 
11 ich t wieder Willen ihrer rechten Herrschafft geschehet. Wanueuhero ent

weder 

weder der ankommende Bauer mit einem gültigen Schein deßfalSberse-
hen feynmuß/oderauch der k'ossessor/zudem derselbe kommen ist/ stchdem 
gemäß zu bezeigen hat / wessen sich der Erb-Herr nach ihm übersandter 

schafft erkläret v " Kundschafft erkläret haben wird 
8. GieichfalS gehören hieher nicht die ans andern "5hro Groß Kzaari-

schen Maieft. nicht nnterwurffigen Provinccn sichentweder schon einge
funden oder noch einfinden dürfften/ als mitwelchen man nach denen beson
der n packen / Verträgen oder Vereinbahrungen die entweder schonver--
Händen/oder noch fernerbin errichtetwerden möchten/zu Verfahren hat. 

Damit nun ntemäd kimfftig eine Unwissenheit hierinnen vorzuschütten 
Ursach haben möge/so soll dieseVewrdnnng nicht nur einem jedenKirchCpiet 
zu gestellet/ und dariüen vonHofe zuHofversandt/sondern auch derBauer-
schafftbeidespriv-rimvonderHerrschafftundauchbondempredigernach 
gecndeterpredigt/jedeS^ahrumOstern und Michaeus/umbsich darnach 
zurichten und für Schaden;» hüten/ deutlich vorgestellet werden. Gege
ben Riga April Anno 1716. 

Peter Alexievvitz Korributde Gallizin. 



Mrlscpen»ajeft. 
A-ßeines WllergnädUsten Uäy-

sersund Werru Senator Uttb Gubernator 
überMessland. 

E lutjt Peter Alexievvitz ICorribut 
dcGallizin. 
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Achdem die vorige Arrcnde-Con-
traclcn Über W« Publiqve GÜther ftfjOtl 
Anno |7l4.UltlPÖftfrtl expiriretfftyllt)/ 
Utlb fclC Poilefibres glnchwvbldle Arren-
cicn ohNt Conrratien biß IM hergenossM 
haben; So wird denen samllichen Pof-

_ fefloren der Publiqven ©UtlXl' hjtMil-
telst bekantgemachet/daß fcteArrenden bißOstern >7-6. noch der 
borigen Revifion, NNdderdarauffsormircen Aus-Rechnung 
vezahletwerden sollen. Was aberanlanget die folgende "xav-
re/nehmlich bonOstern 1716. anzurechnen; SomüßwAr-
rende nachderneuenRevifion cislirerwerden/ obgleich liocö 

zur 
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heroeiilgehabte Arrendenicßt länger Malten ftoite / derselbe 

anzumelden/ umb darauf wegen Ver-srrcndimngdesGuhleS 
andere Verfügung machell zukounen. Wornach alle / so es an-
gehet/ sich zurichten haben. Riga den Maij 1716. 

4  • 

Peter Alexievvitz ICorribut de Gallizin. 
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«eines U 
fers und Nerrn Senator uttd Gubernator 

* c »Cii' est v uberÄiessland. 
169 flWi'i K\  li.'i«ö|*}j(iif'. '> 

PA • • '• 1 ' 3 eter Alexievvitz lxorribut 
deGallizin. # Ä 1 I \ * w • j ^ J 

I Gmnach M unentbehrlichen 
rcparation ftT Foriifications-®crtff ftl 
ßitfwr Gtadelle Nvhtla »st / «US dtM 
Lande hiezu gewiße Arbeiter zuPftrde 

i__^ - und zu Fuße zu ftticu: aiß tan man/ 
_ nach gegebener Überlegung mit denen 

WvllqebobrnenHerren Refidirendm Land-Mdül., iult 
umbbin/ denen sambtlichen Herren 
lern derer publiqven undAdellchenGulherhlkMi.Qdt ighitf. 
anzubefehlen / daß sie die bey solcher "P-rar,on erfor
derte Arbeiter zu Pferde und zuFuß/ nachbeygesugeler^r-. 



tition, fn denen angesetzten tcrmi ncn unseblkahr gestehen/ 
auch bornehmlich eßso difponiren sollen / daß gute tüchtige 
ArbettS-Leuwe undgutepferde mitstarcke» Wagen licheinfin-
den l und nicht eherbon solcherÄrbeit abgehen/als biS sie ihre 
angesetzte AeitauSgestanden / unbmitbebdngen Schein über 
die geleistete Arbeit erlaßen worden. Wer sich hiebeyunge--
horsahm oder säumig bezeuget, der halt eine schwere Strasse 
und Verantwortnng »nseblbahr zu gavarten- Wornach 
sich alle/so es angehet / gehorsamst zu richten habe». Riga 
frtil 26. Maij Anno 1716. 

Peter Alexievvitz Korribut de Gallizin. 



vo 
meines allergnadigsten Waysers und Werrn 

SenatorUnbCubernatorÜbecfiefftailb. 

UVfl Petev Alexievvitz Korribut 
de Gallizin. 

Wem es die unumbgangliche Noty-
wendigkeit erforberl / daß nach bt v von denen 
Srdnuugs-Gerichten / auf Obrlgkeitl. ordre, 
geschehenen neuen Eintheilung und Auweisuig 
derer jedem Guhle zukommenden Contmgentm/ 
die Brücken und Wege auf denen grossen Landt-
strassen reparirrt / U!>d in behdrigen Staudt ge--

setzetwerden; Sowirdhiemittelst allen unbjebm PolMoribus 
im Lande Obrigkettl. Amptöwegen Nachbrückl, angefvnnen/ daß 
Sie zu Ausführung des zum Trlcken - Tau tienlichen Hol-
tzes/ von vollkommener Stürcke und Langde/ in Zeiten/ und 
zwar bey dem annoch anhaltenden Schlitten - Wege / die 
vhnfeblbahre Anstalt machen / auch folglich im Vor-Zabr und 
Sommer ein jeder fein Contingent m glitten Stande zu briu-
gen gefliesten feyn sollen. Weil aber/ laut einaekommener Nach-
ficht/ bey der neuen Eintheilung / einem und andern Guhte/ 
sein voriges ContmZent, welches in gutten Stande gewesen/ 
abgenommen / und einem andern/ welches sein voriges con-
tingenc m gantz schlechten Stande abgetreten hat / zugeleget 
worden; Alß seyn diejenige Gühter/^ welche ein gntteS undfer-
tigeSBrücken-Contingent/ bey der jüngsten Lintheilung erhal
ten/ und hergegen ein schlechteres wiederum abgestanden haben/ 
nach billiger Veranstaltung und Determinivuni) des OrdnnngS-
Gerichts schuldig/ ihr voriges Contingent in so gutten Stand! 
zu setzen/ aiS dasjenige ist / welches ihnen wiederumb einge« 
wiesen worden» Die sich hiebey saumig oder unwillig erweisen/ 
werden/ nach Inhalt der Landes-Conllitution dar;» execuäve 
angehalten/ und mit verdienter Straffe angesehen werben. 

Da auch die Postirnngs-Hauser auf der petersbllrgi--
schen-Straffe ebenfalS tdeilS noch unfertig/ theils einer Repara
tion bedürftig feyn; So wird hlemit befohlen/ daß die Gubter/ 

nach 



«ach der ausfertigenden Reparation, die dazu erforderte Ar« 
teiler bey Jetten stellen/ und die ndhtige Bau- und Reparations-
Macerialieo in 3(11(11/ und bey dem anhaltenden SchlitttN-Wege 
beyführen/ umb desto ungehinderter mit d(m Bau/ und der Re
paration hernach herfahren/und endlich einrnahl diePostirungS-
Hauser in beödrigm Staudt dringen zu können. Wornach sich 
alle / bey Vermeidung der schweresten Verantwortung und 
Straff( / gehorsamst zu richten haben- Riga / d(n 28, Febr. 
Anno 1717, 

Peter Alexievvitz Korribut de Gallizin. 
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h!.WaartWenSajest. 
eines Allergnädt^sten May-

strs und Werrn Senator und Gubernator 
über Wessland. 

titffPetcr Al exie v vitzK.orribut 
1 ^ !!!„:_ de Gallizin, 

Wem vermittelst des ergan-
genetl Patents Von <$. May a. c.luKßOlÜCf5 

lich berordnetund befohlen worden/ daß 
f0W0bldttP<-lso^r«derpul.Iic,v-nGU-
ther/wegenderembabenden^rrcn^M 
auch die PolTeffores der privat Guther/ 
foeflentWpvbliqvenoncriim pro Anno 

>7>6.ejne Richtigkeit machen/ und in der bUlujm occonomic. 
Contoirfl(gm3D6tilint6Liqvidiren,hamberWnbeArren. 
^»lore!hjngeaenwegenEntrichtungdes4tenTbellvdet-arsen-
dcsumma biß nach geschehener Lrndte d.lat'an haben selten; 
EomußmandochauSdereingekommenen Wncht der oe-
cvnomiemtlgroßerbefrembdungbernthmen/dal?blele^rren-
Stores nicht nurdie dreyTbeile der Irrende/ auchbiclePn^c 
Einher die schuldige onera noch nichtbdlllg clanretnnd beM-
ittj sondern auch gar biete sowohl pubbqve alS privat ©ig 



nichtetnmahlchxeqvitencen zur r-iqv^ztwn.Oozuißnm doch 
der^erminusbisZohanniSangesetzet gewesen/ eingebracht 
haben Wenn aber wiche Uiincl)twh.'it keines Weges gedul
det werden kan; So ergehet hiemit zum Ubersluße diese nach
drückliche Erinnerung/daß borgedachte PoflilTorestw publi
ken und pnvaiGWer/nach MaltoberwehntenPsrenttbom 
ö.Maya. c,wegen der annoch schmdigenrellan tien ungesäumbt 
in derRenterey bdlligeRlchtigkeit zu machen/ undanch Möge-
saMbtindeMOeconomieLoncoirchreQbttUNgeN zur Liqvi-
dation tnner halb4. Wochen beyznbringen ihnen angelegen 
seyn laßen; Maßen Wiedriegen Fals l und nach verstrichenen 
sothanen'rcrmino, die Poflcflbres derpubliqvenso Wohl als 
privaten GÜterN / NachdkM iM oeconomic LoncoiraufzUgt--
denden Debet, sonder ferneres Nachsehen und Verschub exccu-
rivejur Zahlung angehalten werden sollen. Wie dann nicht 
weniger die jenige / welche auf daö4te Theil der Arrendebie 
diiation erhalten/solches nach derErndte ohne weitereLrinne-
rung allhie zu ciari ren bey gleicher p«li beflißen seyn werden. 
Wornachalle/ so es angehet/ sich gehorsamst;» richten / und 
bor ungelegenheit und Schaden zu hüten hahen. Riga den 
28,Augufti. Anno 1717», 

: .• T. • *?( } tJ7öli" 
Peter Alexievvitz Korribut de Gallizin.. 
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zaartscßen «ajeMt 
meines allergnadigsten Waysers und Werrn 

Senator unbGubcrnatorÜ6^r£ilftTt(lllb» 

ttVjl Peter Alexievvitz K^orribut 

de Gallizin. 

f@ wird einem jeden aus denen ergange-
D(D Patenten f)0I1 22. Febr-UH^ 5. Martiia. c. l)0(ß 

wohl erinnerlich seyn / welcher gefüllt/ M einge
nommene Ordre Ellies Hoben Senats zu St. Pe-

!teröbnrg/ nachdrücklich befohlen worden/ im ver-
wichenen Vorjahre noch ein ansehnlich Wicken-
Qvantum ZUM Rebalschen Hafen-Ball aufund 

Key zu fuhren. Wie aberfoicheSwegen deß abgegangenen Winters der 
?ettzu prx,t'ren utimDgitch gewesen / und Hoch gedachter Senat gleich, 
wohl exp/efle bedien halt / daß die Ausführung fothanenBalcken-
Qvanti diesen bevorstehenden Winter unfehibahr geschehen folte: Also 
yatt man nicht entseyn können / allen und jeden pofiiHoreu (h'v pnbii-
V'AWPii l̂S privat Gülher hlkMltteist zu notikciren , und aufs 
nachdrücklichste anzubefehlen / daß einjeder sich mit allem Flcißc und 
Ernste angelegen feyn laße / und hierzu in Jetten die sichere Verfugung 
mache / damit mitte und tüchtige Bauern und Pferde mit znreichucher 
Subfiftence uachM'ai fort gesandt/ und von jedenGuthe dieinbeyge-
fugtet repanition ihm angesetzte Balcken-Iahl ausgeführt / auch 
niemandt eher znrnckgeiaßen werden möge/als hißdaS repzrcirteczvan-
r»m bollig geliefert/ nndjedenbehdrig c,vittiret worden, insonderheit 
aber müßen die Herren Poffellbres aus jeden Kirchspiel/ oder wenn sol
che klein feynd / aus zweyen oder dreyen einen guten tauschen Mann/ 
der des EchreibenS und Lesens kündig ist/ anschaffenund mitfenden/nn-
ter deßen Aufsicht die nach Rebal auszugebende Gchhße stehen / weiche 
teutfcheAufsichterlich zu Rebalbey denen aus denenKreyfen zuberord-
iienitenHerrenCom mitTarien anzumelden/ und nach derselben DifPo/m. 
on sich zurichten haben. Zm übrigen halt einjeder bey dieser aber-
mahligen Balckenfuhrungdie tndflt)Patentc hem«. Deccmber i/i6.qe-

,V. machte 

(hJUs,. (Z 

- — — 



lUdiüfdVtTCVfrllWlg / (lf3 fbffdpt* hieuiit itldtofl punÄen itenret lind 
rencmrec »/ ficB m behörigen Nachricht zustellen/und t>occicßtuie 
UliV prompte repartirtcn qvanti zu sorgen / so lieb 
einem jeden itt / alle Niedrigen falls daraus entstehende schwere Ver
antwortung M Ungeiegeuhett zu berhüteu. Riga den 6. No
vember Anno 1717, ° ' 

Peter Alexievvitz Korribut deGallizin. 

Ä ?d 

ß)WzaarWenWajcst. 
eines Allergnädigsten Map-

ftrs und Merrn Senator und Gubernator 
über Messland. 

UtßPeter Alexievvitz ICorribut 
de Gallizin. 

Emnach dieRitterschassts-calla 
H^KM^^Wk zu publiqven und höchst (ingelegenen 

Ausgaben die bewilligte Eeid-Mlltel 
KWWMF unentbehrlich ndhtig hat; AIS wud 

auffderWohlgebohrneuHerren Refid.-
renden Land-Rathe befMene Vorfiel« 
lung allen und jedcn Poilelloren derer 

Publiqven Ullb privar Gülher hltMlt tCnsKtCl) MlbefobleN/ 
daß einjeder diefowohl am nechst perwichenen/ als hörigen 
Convent-W» bewilligte und 'noch reft'rende Gelder Hey 
der Ritterschaft! CaiTä noch bor Ausgang dieses ^abreS zu 
tlanren, und ulfo der wichtigen Falß ohinehibahr erfolgen-
den execution borzubengen ihme mit allem Ernste angelegen 
feyn lasse. Dabey aber werden die Po Hello res der Pub]r 
Sven Güther nachdrücklich berwarnet / daß Iie llch l!>a't 

s, 
\S 



unterstchen sollen / denen Cwn-Bauren wegen diejerBe-
willigten Gelder etwas am zu legen / oder bon ihnen ein-
zutreiben? Angesehen diejenige / so biewieder zuHandeln 
angegeben und befunden werden / die schwerste Verant
wortung zugewarten haben- Wornach sich alle / so eS an-
gehet l zurichten / und bor Ungelegenheit zu hüten haben. 
Riga den Zo November. 1717>  

Peter Alexievvitz Korribut de Gallizia 
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WM WOWMMW und Eemt 
Senator mit Gubernator Ms LltfflaNd. 

iötjt Petcv Alexievvirz Korribut 
de Gallizin. > . r 

. J+  < 1 
ti ^ • J* yi Jr 

Smttad) Uhro Uzaarischm 
Majestät! hohe Ordre eingekoma:en/ 
ba§ auö diesem Gouvernement eine 
weit größere summa an Balcken/ als 

, beym letzt vergangenen ?«enr bom 6. 
^November .a c, repartiret Worden/ 
• utib solche bon unterschiedlicher Länge 
und Vme;u dem Revaischm Haben 
diesen Ämter ohnfehlbabr geliefert 

v . .  n  w e r d e n  s o l l e n  ;  A l s  w i r d  a l l e n  
Uily Kvffl * °ileUoren Utlb^rtVUlt^VD tW publiqven Uflfc privat 
Gütber solches hiednrch kund genmchet / und anbey ernstlich 
angesonnen und besohlen / daß einjeder zu dem Ende »eine 
Bauern mit tüchtigen Anspann und Weichliche« unterhalt un
ter Aussicht eines guthen und geschickten Müschen Bedienten 
ungesaumot aussende / und die zuverlässige difpofmon ma
che / damit das befoblne und hiebey repattirte Qvantum n(gjj 
der angesetzten Größe und Längde diesen Winter richtig auöge-
fübret/und an den Haben geliefert werde. Wobey dann znrNacd-
ficht dienet/daß die 9 und ein halb/wie auch die s. FadigenBalcken 
am dünnen Ende 12. Daumen Dick / die 0. und 4. Fabdi-
ge aber an solchem Ende 15. Daumen Dick seyn / und jedwe
der Fahden nach dem Rußischen Maaß drey Arfchienen halten 
müße. Auch soll bey jedem Balckeuein Hebe-Baum bon ein und 
ein halb Fahden laug mit ausgeführetund abgeliefert werden. 3m 

üdri-

( O - <"̂ 0--,' *$ - 1 7 1 *7 

3 
*rv-w~v 



Anno 

1717 

Peter AlexievvitzKorribut deGalUän. 

gnüdigffkn WWW und Wm SENATOR utii) 
GUBERNATOR »Ver KieMand. 

MT PETER ALEXIEVVITZ KORIBLL T 
' de GALLIZIN. 

jue Viedurch zuwissen: Mae gestalten Wrs FzaariftM 
ajestat unsers allergnadigsten Mayserö und Nerrn hoher und nachdrücklicher Wefehl 

aus Mofcau an dm hohen Senat in Petersburg ertbeilel worden/ und auchalhiereingekommen/ daß auf al-
lenWegen die aus Petersburg kommen/ oder pasfir« werden können / starckePostirungen angeordnet/ 
mit officircn unt> Soldaten besetzet/und gute Acht gehalten werden sooe/ damit niemand aus Petersburg 
bou MiiitairuudGivii-Personen/Kaufleutben/ oder weS Standes und condition sie auch feyn mögen/ ins» 
lange biß Wo Majest: dahin angekommen / irgendS wohin ab-oder zu reifen / oder durch gelassen werden 
•mögen/ aus benommen/ welche richtige Pässe bonÄro Kzaarifchen Majest: eigenerHand/oderbon demho-

^ . lhen 8enar haben/die dann mit dergieichenPässen nichlber sehen sind/ dieselbe sollen angeholten / und solches UN-
Wich dem hohen 5-nat berichtet werden. DieStadte/OerternndPaße aber/welche an der Polnische» und frembden Grenke gelegen/ soll 
I4 Ait/O 'SfiuA L'M *•>«/>» 0««A VI nri#»n — /T aV ^ »I* Vku */* iT. zv. .uV/<hJ /*>* u* 1 «. i4« L ̂  » »•1^ V - • 1 V •»- i. ... 1. . I 
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PETER ALEXIEVVITZ KORIBUT de GALLIZIN. 
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ĉJUndL  ̂

Ctzrv^, £>/" 

&++<•(* Uk» Atfyj /* 7i1 •*"'"*• W? . 
,ts^'. **''*. (*& ß**#? iÄ&iL̂ 'V'*Y»"& 2^i 

* <c 

L4T ' " ̂  A* /;-. * , *<!>uf a 4W <v„t-c ,,J 
^y"^ «%* .<%**><+/*« • 

£«ja. 

> .» 

v; 
.*' ' 
'C* 
;W 
•N* 1 

k *> 

^1 J'C'(<V- tuCrC^ ^€*1^4- c^A Aät/W1 CVi'l'lCc 4 ̂  G'C<<jA. 1< 
£f fif/H/ft/v , nitt?«^ Jeu ', t(lCl\ >/< </</<- t e v - ' »  

4 u P  
'l'iM/',,\ ( . \KXi fA~ \_  /'< »!><•«o /Z-eV L_ * 

f +- jh 1 ?* fk fh (oe-fx "/ X_ / /Ät j A^. AJJ * w <y,< ,0 
A frnc < 4- yA»A. Clttii <- ; //£w J d'J <),> 

C\  l v  ;  "1-,/ /  Y*yfc '/«*. ^ „,... ... . 
*  i i i  { r e s j i ) .  , „ /..„-A " '' '/?>' /A4 "'«fn/,4 Atfi a .. /- <? . , , 
'^X*x '"«<'»* Awx,, ff tl/,A A^.'yr _ ,^> '• 

J 
'">•• 

M*«C ,, ß-f'jf Ä.vf **£•«;' 
. i" .< "Hdt 1 ^WW 

||V •;•''( «_J iVj , 11'•"». l,')'^"K' >/y. f cnyi '«Ävr.V/i ') 
I'" " ' 'Vv^ -flxik^ jn[((i U:t(( v 

,',;<! XU, ch"....'. * vT« '»«VUl«X/ • x„>»-e ^*'"« "< 
<«'• 1

, , ,->_ . c/iV u<£'* Ai.(«.-/„• ,„1^ ^ Cvvstofi/ £?7± 
tttjy,:^ tU'iC ft/a Wtl &J<iViS4-9-4*/Z. '/st-
~f\kf ^ /5 ^ /1. JUstyc >-? Z>x< lW/r<r1A f* ' ^vy/ 

-Pr 

""V / 
/ sV « "V /? ^ 

H 
f 

/v< *Z / 
/ /t 

/ t iUUi  / /? >1 

; 

K*h 

V 
Jr « a j «- I Cyy Zt /lü-ii^U/vrv, » 

^uhrnadv-r &u\-
f z<^> . "Vi ^ UnvnieY'^ CW/^u W 

^HncVcv 
"*• •£=0^yj.^. X) 7] 
^ °' h * r -^4. >• /• >5 

Mfr iXit, i>.L / 
5...L s ̂ < 

d̂£' tV* 
I ̂ vlt̂  l 

")/ i <- v- " rv, -

r̂c4̂ s ̂  ß&L>, 
^Ovtv -Ä-A, ^UfyvM . _ 

t^w 

r/ w ' ' jh^ ̂  & 
M?- > '• " e 

• iT / "/'«^vknW.rv X/3 

•«Äüf /•.  

jeue^ 

9-



20 J/Ll 
 ̂ *-̂ yi 

v̂v̂ -rvA <,AA<L<x v 

w^Vv*XU~- cJ4~\ 

JJU * 

7 XV 

%t . /7 ) 

f 
: r S  

\AV 

<%j}"''< i 
'"j1 ii Rtf*'' ^ 

ferg und Merrn Senator und Gubernator 
1 über Messtand. 
UVft Peter Alexievvitz Korribut 

de Gallizin. 

Emnachdie Zeit berhanden/ daß wegen 
des berwtchenen 1717. Jahres mttdenea 
Publiqven fo tDDbV (HSpjivat GÜtherN 
iltl Oeconomie-Contoir Ütotte Arten
de, Station Ulli) Roß-Dienst liqvidin't/ 
und die bebvrige Rlchttgkeil do» einem 
jeden gemachet werde/ damit die oeco-

nomie-Rechnung pro 1717. geschlossen werden t onne; Als 
wird biernit allen und itbm Pofftfloren der publiken utiD 
privat Güther/Wie auch der Paftoraten angedeutet und ver
ordnet/ daß sie sich allen Ernstes abgelegen seyn lassen/die 
über die qescheheneLiefferung haben deOv> tcn ce n ungesan'.nbt 
alhie etvjubrnigen/ und im Oeconomie-Contoir dof Aus
gang des nechst beborstehenben Jun i MonatbS darbbee 
vhnfehlbahr zu liqvidiren/ (inet) daraus/ waseinjeder schlil-
dtg zuieynbefunden wird/ in der Rentertyzu chriren,, 

Weil auch in vorigen Zahreu besundeu worden/ MB bu le 
lyiC 



ißlt Qvitcnctn WlSM tllCfit/ theils sehr späte/ NÄchdtM 
schon wegen der Trouppen iiber daßienige/ so sie aus dem 
Lande genossen habe»/ dieAbrechnung geschlossen gewesen/ 
producirct, welches zu vielen Unrichtigkeiten amaßgießet; 
Sowirddeöfals einjeder Pofieflbr aufs nachdrücklichste er
innert/ die zu des 1717. Jahres r-venue» und Lieferungen ge-
hörige Qdltungen nebst denen/ welche annoch de Anno 1716, 
rückständig sind / innerhalb des angesetzten termini, onb 
vor Schlüssung der Rechnung/ im Oeconomie-Contoir un
ausbleiblich einzubringen/ oderwiedrigen Fals gewärtig zu 
seyn/daß solche nachgehends nicht mehr angenommen und 
guthgethan werden. Sonst werdenauch zur unentbehrlichen 
reparationfrfpForcification jN tKP hiesigen Lircadelle Wieder« 
nmb einige Arbeiter zu Pferde und Fuß erfordert; Dabero 
man/ wegen des hierunter verfirunden publiqven Dienstes/ 
vnd aufeiugekommeue hohe ordre, nicht umbhtii kan/hiedurch 
$11 befehlen / baß die Pofleflores tUTpubliqven Ilild privaten 
Gutöer solche Arbeiter zu Pferde und Fuß/ au tüchtigen Lm-
then/ guten Pferden/und starcken Wagen / nach beygefügter 
reparcition, (lltden bemelten cermmen vhnfehlbahr einsenden/ 
dieselbe mit zumchlichfrsubfiftcncesich versehen/ und nicht 
eher von hinnen weg gehen lassen / als bis sie ihre Zeit völlig 
auögestauben haben/ und mit behorigen Schein über die pr*-
ftirte Arbeit versehen worden. Woruach sich alle und jede/ 
bey Vermeidung der execution und anderer Ungelegenheit/ ge-
horsaMstzUrichtenVabeU/ Riga den Mai) Anno 1718. 

PETER ALEXIEWITZ RORRIBUT de GALLIZIN. 

(L.SJ 

• 
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ajest. , Mischen 
Wtnes Allerztiädigsten Häy 

Ultt> SSfn 11 Senator Ull^ Gubernator 
üöerUiessland. 

Ötjl Peter Alexievvitz Korribut 
de Gallizin, 

An hatt zwar wegen cknrungder 
reftirenben Arcode UNd publiqven onerü 
pro 1717 mit denen Poflellbren der Gmher/ 
auf derselben inständiqce Ansuchen/ biSkero 
in Geduld gestanden/m ^nvegung/ daß iet« 

'biam Lahres Revenuen grossen T! c»S zur 
content ion der Bauerlchafft angewandt 

z- cvft btcfentoerbtftiocfeflifcbclxntt Vi nbte wieber* 
; Man v-tt aber ^rnom-

/ mü neef) luv Qcit fotbunc reftantien i.iu t bUßbkt/ Jß 
5«*»effeSÄ'.mmaeim.a»iw/ un«,,*. 
tet bes bereits ben 23. Maij a. c. desfais Patents,utt 
Oeconomie Contoir eingeliefert werbt» / ^ainit muleru*cil< 
fcic Liqvidsrions-Rechnungen/ was icbes ©utl; vor b.issc>be 
cjahr annoch ,»ulbig fey / Danen form-r« werden könne'«. 

Dadero allen unb jeben Poffefiforenfotrol)! der publiqven 
als privsl Büchern/wie auch denen Paftoraten^eburd) Ob^ 



keitl. und nachdrückt, anbefohlen wird / daß einjeder nicht nur dir 
annoch habendeQvittungen/wa6 bereits pro Anno 1717. aufdiV Ar* 
rende, Station und Roßdienst abgetragen seh/ vor Ausgang dleft'S 
MonathS im Oeconomie-Contoir zur Liqvidationeinbringe / wie-
drigenfals solche nachgebends mdttwbr angenommen und gum-
g.tban werden sollen/sondern auch die nach gvlchlofTvnvrLiqvidation 
hefindl. Reftantien in der Renterey also bald richtig bezahle / und 
die Qvitllnqen darüber gliWate im Oeconomie-Contoir eingebe/ 
damit vor AuSaang dieses Jahres die Oeconomie-Rechnung vol-
lenkommen geschlossen werden könne. In entstehung dessen die 
Schuldige eine mmueMdbltchtExecutiorfzu ellvarten haben. 

Weiln auch die Zeit heran nahet/ daß von dieses Jahrs Ge-
fällen das nöhtige Korn ins Magazin geliefert werde / in Pernau 
aber insonderheit eine zuläng icheOv^mita°t an Roggen zur Sub-
üftence der dortigen Guarnifon erfordert wird; So werden die 
PofiefTores der publiqven und privaten Güther hicdurch ernstlich an-
ermahnet/ das jenige/ was aus dein Oeconomie-Contoir darzu re-
pgkrm-er werden wird / otine Manqvement anbehörigen Ohrte zep 
tig abliefern zu lassen. Wornach sich einieder gehorsamst zurich
ten und vor aller Ungelegenheit zu hüten beflissen seyn wird. 
Riga den 6. November Anno 171& 

Peter Alexievvitz Korribut deGallizin; 
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apscrs und etrn SENATOR und 
GUBERNATOR über KiefWand. 

PETER ALEXIEVVITZ KÖRIBUT 
d e  G A L L I Z I N  

fnttwef die Aachrtchttn und Hlagtt» VSN vttWöenen 
„ «uiicn/oai? inmmoe vielTaiia;twtuiuj»orren gq unvru/i 

ge Bauern insonderheit/ welche keine rechte Künde bon dem Gelde haben/ bor ihre Waaren damit de-
zahlet/ und zu ihren grbsten Schaden überbortheilet werden? gleich solcherlei) AM einige faifche/mei-
stenSauS Ainn bestehende Reichsthl. unterHollandU'chen Gepräge/ und derZahrzahle -68/. eingeschickt/ 
anbey auch gemeldet worden/ ob sollen soneerlich unter denen Reichs-orthern (ich diele falsche befinden: 
AlS kan man keinen Kandel gewinnen/;n Hein und Dtenrung solches dem Publica sehr nachthenigen 

Wund höchst straffbahren Unwesens mittelst vit'frö offenen i>i-,c-rDbrigkettl. AMPtSwegen zuberordnen 
and zu bef.hleii/ daß die Mag.ftraten in denen Städten/ insonderheit alliier in Riga / auebieninDe pev 

fassnugen deswegen machen/ und genaue acht baden/ daß oas fremdden Odrten keine falicht' tiarne 
eingebracht/ noch im Handel und Wandel/ znin Nachtheil des Nächsten/ insonderheit des armen und einfaltigen Bauern / gebrauchet 
werde/und/wenn dergleichen Mnntze zum Vorschein fbmaict ft- mit allem Fieiße darnach forOen/bon Wehm solches Geldhcrrubre/ und 
denen andern Leuten zugestecket sey; Weßwegen sie auch befuget seyn möjen/ wenn deßsalS wieder einen oder andern gegründete ?<*• 
fum.ti.oncs def) herbortbun möchten/ solche Mersohnenso woSl/ais ihre Häuser oder Qbartire/ oder wo sie fernsten das Geld berstecket 
haben kdnten/genau vifinrcn zulassen- Welche dann darin betroffen oder ichlildig befunden werden/ müssen nach Beschaffenheit der Per-
sonen und Umstände alsobaid arrert.ret, borß Gerichte gefordert / und denen Rechten nach mit ihnen herfahren werden. Die Bürgere 
und Ha-idelS-Lenthe in denen Städte» werden hiednrch zugleich ermahnet/ daß lie dergleichen berdachtige Versöhnen / oder welche mir 
,1 t i* 1 ( : /' \  4% t r €CS  f* 4aI« A «I* f l  <i f i.tk« V A .* % «CA« .fT V /i« .»nS J tl / S t%  !•% i 4 • /I - .«• "Vi < A. M tZ  FL  . — Jf! V r. rt»* /T v-

uupvusviuyt K^ iuiiiv iiiyuumitu uaiwlL jmynuyui wu v vmvu uiumi/iiiiui UNV^llMVlMrlt UN IM110C/ UliO meionslm VQWV\l Hill' 
gen Kauff-und Handel treiben/ weß Standes und Condition sie feyn mögen/ hiedurch bey unausbleiblicher schwehrer p«n anbefohlen/ 
daß lie keiner falschen Mutze (ich bedienen/ bielweniger die einfältige und darin unerfahrne Lenthe und Bauern hiemit uberbortheilen; 
fondern es sollen die PotfeiWs und Amptleuthe der Güther/ wo sie es befinden/ mit allemFleiße nachzuforschen / wie auch bon Wehm 
dergleichen Mlintze dahingekommen/und dessals schuldige und berdachtige Lenthe allhier in der RegierungS-Kantzeley/ oder bey denen 
Jerichtenim Lande aliowrt anzugeben berbunden seyn/ damit weiter darnach mqv,nrec, und zu Abschaffung soicheriey Unwefensbebd-
rige Verfügung gestellet werden könne. Wie denn denen Land-nnd Ordnungs-Gerichten/ auch denen tfmräcomminrarien hiebey zu* 
gleich befohlen wlrd/iüibrenCreyfen bey dergleicheuVorsallengenaueAcht zuhaben/und scdarszuinovinrcn,mich folglich dabvnmMbr-
liche Relation anhero abzustatten. Solle auch bemerckt/ oder ein gründlicher «Verdacht .geschopfftt t»on andttn ienmt$ 
rc@renee bt legenenotnte n romme«c>e^reinbbe iicDimlMnde mit dergleichefalMeMüntzefchleoten/Ulid denen y»eiigenClnwoy»erndie-
sbezuzustopffen/ oder auszuzahlen itch gelüsten tteßm; So sollen dieLand-und Ordnungs-Gericl>le/ £m)(Kommi,Taricn , auch die 
>fie(Tores und Amptleuthe bemächtiget seyn/ solche'Lenthe v.5riren/ aud) der Befindung nach/ arreltiren zulassen / und selbige so dann an-
po schicken oder anmelden; Woraufden wieder dieselbe/ so weit sie schuldig befunden werden/ denen Rechten nach Verfahren werden 
1. Und damit dieses Placat zu eines jeden Notice tominen möge; So soll solches im Lande und in denenStädten z. Eon tage nacheinan-

iu Heyden Sprach e bon denen Kantzein pubhciret,und über das in demnStädten an denen pubiiqvenOe&rtmiaflhgirec werden/damit 
iederslch darnach richten/ undborVerandtwortmig/ MgelegenheitundStraffe sich hüten könne- Riga.den zo.November Anno 

P E T E R  A L E X I E V V I T Z  K O R I B U T  d e  G A L L I Z I N .  
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WWzaarGenWajest. 
Keines UllerWadtgsien Käy-

fers und Merrn Senator und Gubernator 
über Miessland. 

Peter Alexievvitz K-Orribut 
de Gallizin, 

S haben die Wohlgeöohrne Hn. 
Land-Rache die Vorstellung gethan / 
welcher gestalt die 9\ittvrfcf)afft6--cafla 
fast gantz erschdpffl/Md dieunentwetch-
ließe Ausgaben zu pubhquenBmbthi* 
gungen 511 foumivcn nicht imEtande 

fhv f»tti berfchledene Polle llorcs sowohl die gewdhnl. Laden-
als auch die bewilligte Gelder bon berwichene wahren m ent
richten unterlaßen haben Diesemnach kan man tkf) nicht 
entziehen / hterntt ObrigkeM. zu befehlen / daßetiuederdie 
schuldige noch reUjrende Laden-und BewilligungS Gelder 
vorAusgang des bevorstehenden Mann Monathß indteMt-
terschafftS caflahieseibst vhnfehlbahr zuciarjrenibm/ange
legen seyn laße; Maasen widrigenfalls wieder die >uumge 

IVuViv 



sonder fernere nachsehen mit der frurcff. Ewo-rion-frrfafc 
ren werden soll. Wornach Cid) alle/ so es angeöeM rics'tm 
und bor Schaden nnd Ungelegenheit zu hüllen habe». Riga 
HM i8 Februarii 1719, 

r v x \ ' i > «  *  '  '  
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Peter AlexievvitzKorributdeGallizin. 
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meines 
Senator untiGubernator übet,'SUfflflllb. 

bÄVfi Peter AjexiewitzKprribut 
de Gailizin. 

man zwar mit der vermittelst eines ge-
.druckten Patents don 2) April 1716 piiblicirtftl Ber-
ordliung vornehmlich das Abfebe dabin gerichtet ge
habt/ daß dem defertiveti und lauften der Lnflandl-
fefen Bauern einmahl gesteuert werden mochte; So 

__ _ muß mandoch ungern vernehmen/ daß folbanes UN-
toeieii fall mehr zu- als abnehmen trotte/ indem die bauffige Klagen ein-
kommen/daß ole Bauern bon denen publiken und Adel. Gühtern 
nicht nur über die Grentze/ nach Cbur-nud Polin cf) Li. stand sich mubt-
ivllliger weife begeben/ und dem pubhejuen in treffe 3hro Czaarifchen 
Maielt. gar großen Schaden zmügen/ fondern auch in Liefland selbst sich nngeziehmelider weife ahftmiven/ und unter andere Gebieter bin 
und wieder zu Verstecken fuchen/ wodurch die Oemnomie m nicht gerin
ge Confufion und Unordnung geseyrl wird.. Damit aber dergleichen 
höchst straffbahres und nicht minder schädliches Unwesen abbestellet 
wercen möge; So bat man bor Hro Kzaarischen Majest. Hobes 'nre. 
refie bor unentbehrlich geachtet/ die borige dleferwegeu ergangene Ver
ordnung nicht nur hiemittelst zu ircriren / sondern auch eine gewiße 
Straffe bor dergleichen Deimerns und Laufliuge felbsten zu verordnen. 
ES wird dannenbero hiedurch jedermanuigl. bekam gemacht/ 1. daß 
diejenige Bauern/ weiche hinführo/ und von zeit diefer Pubiication an/ 
lauffen/ und sich uulerstehen/ über die Grentze nachKhur-und polnisch 
Liefland oder fonftcn in frenbde Landen zubegeben / und von dannm 
wieder zurück gebracht/ oder fünften ertappet werden/ auf anmeldnng 
»der anhalten der Poffcfforen oder Verwalter/ Hey denen Kaiserlichen 
Land-Gerichten zur gebührenden Straffe gesogen/ und der Beendung 
nach/ Inhalts der desfallö ausgefertigten inftruäion, entweder an der 
Stirne gebrandtmahlet/ oder die Tfaie und Obren ihnen abgeschnitten 
werden fönen. Hergegen 2. denen vorhin über die Grantzen in frembde 
Landen entwichenen Läufflingen und Deserteurs, wann sie innerhalb 
eines Haiben Jahres Frist bon felbsten wiederkonien/ ibre gehabte Stet-
len und Gesinder wieder beziehen/ und sich fo/ als gehorfahmen und treue 

Rnterthaueii 



Untertanen gebühret/ aufführen/der Pardon und die Befreyung bon 
der Straffe hiednrch versichert wird. Däfern aber sie sich hieran nicht 
kehren/ sondern nachmahls ertappet/ oder zurück gehvlet werden (tote 
man dan nicht unterlaßen wird/ durch zulängliche Mittel dergleichen 
Laufflinge schon habhafft zuWerden) So sollen selbige der oberwehnten 
Straffe gleichfalls unterworffen feyn. Wannenhero derselben Ander« 
wandte und Bekanten hiedurch ernstlich erinnert werden/ denenienigeu 
Hiebon zeitige Nachricht zu geben/ und sie zur freywillige rückkehr allen 
fleißeS anzumahnen. ; Was aber diejenige Bauern anlanget/ die in 
Liefland selbst sich aus einem Gebiebte in daß andere begeben / und 
aus ihren Gebnrts-stellen und Gesindern verlanffeu / selbige haben/ 
nach richten. Ausspruch/ eine ihrem deliäo proportionale Leibes-
Straffe entweder mit Ruhten öffentlich an denn Kirchen-Posten/ oder 
daß sie auf eine gewißeZeitin Lysen/ oder an die Karren zurpubiiquen 
Arbeit geschloßen werden/ unfehibahr zu gewarten / welche Straffe 

•nach beschaffenheil der Umstände/ die sich bey der Untersuchung hervor-
thun möchten/ Gerichn. dcicrmmiret wird, Damit nun solches allen 
und jeden Kund werden/ und Niemand eine Uuwißeuheit vorzuschütten 
haben möge/ so soll dieses Piacat jedes Vierteljahr in allen Kirchen 2. 
Sontage nach einander von denen Kantzeln in Heyden Sprachen 
pubiioret/ und von denen Priestern der Bauerschafft mit Nachdruck 
eingebunden/ auch sie zur Treue und Gehorsahm mit gebührenden Syfer 
anermahnet werden, wornach sich alle gehorfahmft zu richten haben. 
Riga den 28. Fcbruarii Anno 1719, 

Peter Alexiewitz Korribut deGallizin. 

/ f" f <,/V . s 
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f>i WAARWELIWM. 
Meines 

_ - .  -M-sers und Nenn Senator und Gubernator 
über Wiessland. 

Peter Alexiewitz Korribut 
de Gallizin, 

Emnach Ihro Kzaarischen Ma
lest. und unsers allergnädigsten Kay-
sers nnd.Herrn Hobe Ordre eingekom-

. me»/ daß von des Hu. Generalen §ür» 
ste» Repoins DUl'(l)l. Divifioo 6, Re-, 

gimenter in diese Provmcc verleget und 
mit nvhllgen unterhalt versorget werden sollen/ welche dan 
im Anfang oder längstens vor medio Apni hier einrücken 
werden; So wird denen Pofltiforen und Verwaltern der 
Pubiiquen und Adel Güthern inge'amblsolches hiemit kund 
gemachet und dabey ernsti anbefohlen/ daß ejnjeder m Zei
ten dabin bedacht sey/ und die vhnfedibabre Anstalt mache/ 
die ndhiiqe Fourage an Heu und Haber auf ein Monatb k-
tva von jeden Haken drey tuuoms, iWleichen das nohci-

ge 
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ge Kstli an RoMen und Gruß aöf eine zulangt. Zeit/ so lan
ge selöige Keg'menCiV hier im Lande bestehen bleiben/ M-
Uigslenö zu 4 Portiones vom 5>aken bor jeden Wonach bey-
zuschaffen und zur ferner» Anweisung parat zu hatten. In 
ErmangelUiig des Heues tan Stroh und Mehl/und an statt 
des Habers ander Korn imit voriger Verordnung gereichet 
werden. Weiche Guhrer keinen Votath an Roggen/ oder 
kein Vermögen solchen bey zuschaffen haben/ denenselben/ in-
svnderheit die schon ihr Concingent an Korn im Magazin ab
getragen/ soll so biel Roggen/ als ndblig/ aus dem Magazin 
angewiesen und gereichet werden / welchen sie dann selber 
gegen Quittung zeitig abholen zulaßen behdrige Anstalt 
machen kdnneni immaßen bey Anknnfftder Regimenter hte 
erforderte Verpflegung nach der Repanition, die alßdanu 
ausgehen und jeden börbero Montieret werden soll / ohne 
einige Entschuldigung gereichet werden muß/ So lieb einem 
jeden ist/ die wiedrigenfalS darauf erfolgende Ungelegenheit 
Utld'Exeamon zu berhilttn. Riga, den I<5 Martii Anno v/\% 
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zaarWeMajest. 
emeo AllerMadigsten May-

sers und Werrn General en Chef, 
Uflb General-Gouverneur [|6fl' Litfland/svie 

auch Oberster über ein Regiment zu Fuß/ 
Ritter von s. Andre®, vom Elephanren 

und Weisien Adlers Orden. 

{l$ff AnekitelwanowitzRepnin. 

'€miMd) tote auf Ißro Czaarifchen Majestät 
,l)0bc Verordnung daß Une Allergnädigst anver» 
traute General-GouvernementitbertU'fland augetl'f 

>' ten/und zu denen zu Jnro C^aarischen Maicji: Jpe# 
>' bt» Dienste nötigen Venass-mgen den Anfang ge« 

machet baben;So könenWirUne nickt entbrecken/ 
x™v dafür Sorge zutragen / daß nachJdr o Czaarischen 
Mcijest.Iio^enordre frieForcificatlon in der Liradelle oehorig repariret, 
und in guten Stande «ebracht werden möge. Gestalt denn daher» 
dienut vo» allen tinb jeden im Lande belegenen Güthern Obrigkeitl. 
Ampts wegen beaehret wird / daß ste/zu Folge dieser Verordnung/ 
eben wie im nechstw'nvichenen I wre/die einem jeden Gurbein bey« 
gefüuer Reparation angelegte Wall-Arbeiter ZU Pferde und Fuß 
an iüchtiaen Venthen/gnten Pferden/ und stai cken Wagen/ an oen 
bemelten Terminen obnfehlbaßr alhierin Riga gestellen/dieselbe mit 
zureichlicherLubilttencesichverseben/nndnichtcher von hinnen weg« 
geben lassen/als bis sie die angesetzte Zeit völlig ausgestanden haben/ 
und mit bchörigen Schein über die xra-stme Arbeit versehen worden. 

| I 
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Weil auch die Notwendigkeit erfordert / daß die Landes Rechnung 
pro 1718.1m Oeconomie-Contoir #efchloftM/un& dienötbige Richtig
keit dieser wegen verschaffet werde: Als werden die PofBfores der 
publiqven und privaten Güther hiemit nachdrücklich erinnert/ daß sie 
die zu des 1718 Jahres Revenuen und Lieferungen/ welche sie so wohl 
indieRentereyalsan btVTroüppen ün&tnde gethan haben/gehörige 
Qvittungmvor nechstbevorstehenden Johannis im Oeconomie Con» 
toir unausbleiblich einbringen/ oder wiedrigen Zals gewärtig seyn/ 
daßsclbe nach Verflicßungsolchen Termini nicht mehr angenommen 
und gutft gethan werden. I 

Gonstvernimmt man auch aus bmtOeconomieContoir,daß noch 
einige Gttther proiyiy- die nöthigeRichttgkeit nicht gemachet/sondern 
einige Reftantien nachgelassen!iaben: Es wird also auch dieserwegen 
ernstlich befohlen/daß blYPolleifores der publiqven und privaten Gü
ther )sicher Reftantien wegen nach beygesügter Specification, die er
forderte Richtigkeit innerhalb des Vordemelten Termini gleichfals 
zuverschaffen/ und darüber die Qvirtunqen im Oeconomie Contoir 
einzubringen/ihnen mit Fleiß angelegen seyn laßen/ weil sie wiedri-
gen Stils mit der Execution Mder weiteres Nachsehen beleget und 
angehalten werden sollen. Dörnach alle/ so es angehet/ sich gehör-
samst zurichten haben. Riga den 1. Maij Anno 1719* 

Mürst Anekite Ivvanovvitz Rcpnin. 

^ - y •- ! - iP&fr' . j jjr 
••1 
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h).UzaarWen»ajess. 
Meines 

WWäölgsten 
ifA*X iTcW " / I f v UNS Werrn 

General cn Chef, und General-Gou
verneur über Wefiand i wie auch Obrister über 

em Regiment zu Fuß/ Ritter bon St. Andrew, bom 
Llephantenund weissen Adlers Orden-

ittft Anekite Rcpnin. 

B wohl das Land nach dem er-
gangknen Patente bvm l des nechst-ber-
wichenen May-syioiKUt)»/ undderdabw 
gefügten Reparrition, die Wall-Albeuer/ 

^ zu Pferde und Fuß / williggestellet; eo 
J? hat doch die gar hvmiwlhigt Reparation 

der Festlingö'Wercke in der Citadeilc da
mit nickt bestellet werden können : Dadero man / iveaen 
3DVD Kjaarischen Malest, hierunter, vcrürcoden hohen Dien 



stes \ heranlasset wird / bon ollen tmb jeden Herren Pof-
fefloren nochmahlS zu begehren / daß Sie/ zu Folge dieser 
Verordnung / wie schon geschehen / die einem jeden Gute in 
beygefügter Reparation angesetzte Wall-Arbeiter zu Pferde 
und Fuß an tüchtigen Leuten / guten Pferden / und starcken 
Wagen / an denen bemeldteu terminen tn Riga allhier ohn« 
fehlbar wieder gestellen / dergestalt t daß die Leute sich mit 
Weichlicher subfiftence versehen J und nicht eher bon hinnen 
abgehen mögen / als biß sie die gesetzte Zeit bdllig ausge-
kanden / und über die pwtftirtc Arbeit behörigw Schein er--
Halten haben. Wornach ein jeder sich gehorsamst tu richten 
W. Riga*dftl l6. Juln 1719, 

Ü )f(i Anekite Repnin. 



zaarWen 
llergnäsigsten ffint ewtö Wliergnasiglttn IWpsers und Kerrn/ 

General cn Chef und General-Gouverneur übet' i'icfltiiifc, tvic iiiich Obvisivv 116er 
ein Regiment zu Zuß/ Ritter m *<• <"•*«'• Elephanttn und weissen Adlers Orden, 

Ürff ANEKITE REPNIN. 
!Ir haben auf Gr. Tzaarischcn Majestät unsers allergnädigsten Kaysers und Herrn mc> 

kommenehohe ordre nicht entseynkönnen/ indem Lieflandischen Gcnerai-Gouvernement nach
folgende Verordnung allen und jeden/ mes Standes und common, aiuo Nation die seyn 
mögen / hiemittelst bekandt zu machen und pu^cir-n zu lassen. 

1. Es soll sich niemand uutetstehm 1 frl* Ante wlch tm Msched «ufjimw 
fen habe», in Dienst und Arbeit anzunehmen I nrch mich die Rti» undj^nlwfc 
vt'utf, welche keine Pässe haben, zu sich einzunehmen, nnd ihnen Nacht-^ager zugeben, 

vielmehr sollen dieselbe dahin / wo sie her gekommen seyn < zurücke gewesen werden. 
i. Denen Betlern soll bey denen Häusern und <uf denen Gassen einigeW / nicht zuge

lassen , sondern dieselbe dahin / wo sie her kommen1 Miesen werden. Daferne aber gesunde und zur Arbeit 
tüchtige Leute sich aufs Betlen legen würden / dieselbe sollen in ,, S llfl .mi 
auf die Haupt-Wache gebracht/ wie auch die aufn Lanoe m demn Städten / Klecken und Dorfseui festgenom-
mm / und hieher geliefert werden. ^ . , . H ^ . s, „ , 

5. Denen soiiicimten, welche beym Genersi-czouvernewenr etwav zu suchen haben i wird kundt gemachet/ 
daß sie ihre suPPiiqucn und Gesuche an Uns und in denen Kantzeleyen an gewissen Tagen / nehmlich amMonta-
ge und Donnerstage / abgeben sollen / dergestalt / daß wenige / welche ihre ^1.-^» am Montage eingeben, 
am Donnerstage darauf um die RefoUmones sich anmelden / die aber , so ihre s»pp iqu« am Donnerstage einge
ben / den Montag darauf um die Rektion« und Ausfertigung sich anzugeben haben; Ausser diesen Tagen 
sollen weder suppiiquen eingegeben / und angenommen / noch auch ^eioiu..one! auögegeoen wttden. 

Daferne nun jemand Wider diese Verordnung, als welche zu einer bestandigen Richtschnur und aller-
unterthänigsten obfemnee allen und jeden Eingesessenen d^„Pr„ovi.nce ^lefland ^lmensou/gehandelt zu haben be-
treten würde, der soll/ wegen seines UngehorsamesI der Befindung und der &ifan SemMcit nach/ mit 
einer gewissen und nahmhassten Geld-Strasse beleget, und dieselbe denuemgen / dc^oiches behorig denuneüret 
hat i gegeben und gezahlet werden. Wornach sich alle und jede gehorsamst zu richten/ und vor Ungelegenhat 
und Strasse zu hüten haben. Riga, M i4. Augum 171%- -

f 1 Ürst ANEKITE REPNIN. 
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Meines 

General en Chef, und General. Gou. 
vemeur ü6cv ÄfKtitft / wie anch Obrister über 

em Regiment zu Fuß/ Rttterbon Sr. Andre*, bom Ele-
phanten und weissen Ablers Orden/ 

(>r A , At D 0 

An hat zwar sich nicht anders 
vvrgeftellet/msdaß derforc.kczkionz. 
BiM iini) Reparation-tN. dtk Citta-

i deiie durch die / nach Anleitung des 
,-S Patents, bom i6- des nechst-berivi-
K chenen juiiv, zum andern madle ge-

ftellete Wall-Arbeiter zu Pferde und 
Fuß behdrig verrichtet werden kbn-

te : Weil aber gleichivol an solcher hoch nothigen Repa
ration der Feftungg-Wercke sich annoch ein Mangel er-
äuget / irelcher noch dieses Zahr bey dem annoch anpalren-6(0 

I i , '• 

s ! 

M 



den guten Wetter zur Perfektion gebracht werden miß; 
AlS kau man/ wegen HroAaarischen Majest. UnserS aller-
gnädigsten KayserS und Herrn htebey verfi-enhm hoben 
Dienstes / nicht umhin !r von denen Herren PoiTcfform der 
pubiiquen und?rivac.Güther abft'ttuih ö zu begehren/ daß 
sie noch auf einen Monach die Will-Arbeiter zu Pferde und 
Fuß/ nach der beygefl'lgten Reparation, in Riga zu stellen 
ihnenangelegen feyn lassen. ES müssen aber diese Aall-Ar-
beiter gute tüchtige Leute / und dieselbe mit guten Pferden/ 
auch starcken Wagen / wie nicht weniger mit zuretchlicher 
subfiftencc versehe» seyn / so / daß c te Leute ihre All völlig 
ausstehen/ und nicht eher von hinnen abgeben mögen / als 
bis sie die gefttzte Jett völlig ausgestanden/ und über biep-*-
ftirte Arbeit behdrigen Schein erhalten haben. Wornach 
sich alle und jede gehorsamstzn richten wlW werden. R'g* 
Kell ii* Sepcernbr. Anno 17 

Utji Anekite Rcpnin. 

Iii 



Weines allergtiädtAsien N«pstrs und Kcrrn 
General en Chef und General- Gouverneur über Tiefland / wie auch Obrister über ein 

Regiment zu Fuß/ Ritter von st. Andre*, von Elephantenund weissen Adlers Orden/ 

m 

ANEKITE REPNIN. 

worden/ daß sothanen hohen Verboht zuwider/ einige so wohl Ruscher / als Tent-
scher Nation, solchen Zirkaschen Toback dennoch heimlich tinzupraä.firen, und sich im 
Lande damit herum zu schleppen sich unterstehen : Als seynd aller-höchstgedachte 

^ Majestät zu dieser Verfügung veranlasset worden / daß man nehmlich auch in die-
^ fem General-Gouvernement gftWU Acht habtN sollt / düNUt sith NltMaNd / NNsstr 

Wro Kzaarischen Majest. Toback/ er mag Ruscher / Teutscher oder anderer Nationen/ unterfangen möge/ 
ZirkasGen Toback heimlich ins Land einzuführen / mit der expreiren hohen ordre, daß diejenige / welche in diesem 
cenerai-Gouvemement, es sey in Städten / Flecken / Dörssern und aufn Lande mit solchem Toback ohne Schein 
vom Raht-Hauseaus 5r. Peter5kurß betreten würden / festgenommen/ und unter irrest hieher/ bis auf des Erl. 
Reichs - Summet:* coiiegü weitere Verfügung / geliessert werden sollen. Damit nun solcher hohen Verordnung 
ein aUerunterthanigstes Gnügen geschehe / und derselben von allen gehorsamst naWelebet werden möge; so 
hat luan / zu schuldigster Folge der eingekommenen ordre, allen und jeden dieses Landes Eingesessenen in Stad-
ten / Flecken und Dörssern hiernittelst kund zu machen nicht unterlassen können / mit dem nachdrücklichen Be
fehl/ daß/ wenn jemand / er sey Teutscher / Nuscher oder anderer Nation, Zirkaschen Toback eingeführet/ und 
bey sich zu haben betroffen würde / von dem Raht-Hause in -sx Petersburg aber keinen Schein oder Frey-Brief 
Muweisen hatte / derselbe mit salNt dem Toback festgenoinmen / und in ärrea anhero geliefert werden solle, 
h-nhh ^ aüe und jede gchorsatnst zu richten/ und vor schwerer Verantwortung und Ungelegenheit zu hü-
rUI yaVM. Rlg3) I2 Septembr. 171% 

Ürst ANEKITE REPNIN 
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Meines allergnädigsten 

^apftrs und Wenn 
Generalen Chef, und General. Gouver-
neur über Kiefiandi wie auch Obrister über ein Re

giment!» Fuß/Ritter bon St. Andre*, 
und weissen Adlers Orden/ 

H'1 Anekice Repnin. 
rT).t ' x, :j 
Eist schon den r. Maji a. c. mittelst eines ergangenen 
Obrigkeitlichen Patents nachdrücklich verordnet und 
anbefohlen worden/ daß wegen liötmgerSchlieMng 
der L -Ildes ->Rechnung pro >718- die über die geichcl'̂  
ne Lieferungen / welche die poüellores der Pubüq'ien-
tinb Privat-(ßütvt'in die Renterey sowohl/ a S .!»die 
Troiippen im '̂ande gethan vaben/ erha'tcne Ouit« 
klingen im Oeconomie-Contoir noch Vor Johannis fcl'f 

fes lauffenden Jahres unausbleiblich zur Liquidation imd tiÖrHiyfV 
Richtigkeit wegen eingebracht / oder dicfelbige widrigen Zalls weiter 
Nicht angenommen/und gut gethan werden sollen: Die denn"11* 

z 

eingelanget ist / daß / ungeachtet icthaner nachdrücklich'" 2>e oid-
Dung und BefehlS / weder die Quitencen pro 1718. im Occ^'^ 



Contoir von allen Gütern cingekommen / noch anch der Reftantien 
wegen pro 1717. die nöthige Richtigkeit erfolget/ und dahero gescheben 
ley/ daß die Landes-Rechnung pro 1718 noch nicht habe geschlossen 
werden können ; Indessen von dein boch-verordneten Camme'r-CoF-
Iegio uns St. Petersburg mit allem Ernste ans die Richtigkeit pro 1717. 
& 1718 urgiftt Wird : Als kan man wegen Ihre C,aarischen Majest. 
hoben iiuerelle keinen Uingang nehmen / hiedurchnochinahlS auf das 
nachdrücklichste zu befehlen/ daß vor Ausgang dieses Jahres die Qui
tencen pro 1718. im Oeconomie - Contoir zur Liquidation ohnfehldar 
eingebracht / wie auch wegen der noch einstehenden Reftantien pro 1717. 
d?e beröl iqe Richtigkeit unausbleiblich verschaffet / und solchergestalt 
die Schliessung der Landes - Rechnung pro 1718- befördert werden Nlö« 
ge- Sölten aber einige auch bitftn Ultimat-Termin, welcher aus gc 
wissen Ursachen annoch nachgegeben wird / ohne die Reftantien pro 
1717. und pro 1718. von allen Publiq- und Privat-Güthern richtig zu li-
quidiren lind zn clan'ren/ verstreiche lassen; dieselbe Habensich nichts 
anders vorzustellen / als daß wider sie / sonder einiges weiteres Nach« 
sehen und Dilation , auf das von dem Oeconomie-Contoir aus denen 
schon verhandenen Nachrichten aufzugebende Debet mit der Exem
tion verfahren / und weiter keiner gehöret/ noch etwas angenommen 
werben solle. Wornach alle / so es angehet / Ii* gehorsamst zu rich
ten / und vor Schaden unb Ungelegenheit zu hüten haben. Riga» 
den 2Z. Novembr. 1719. 

Anekite Rcpnin» 

N 
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hroAzaartschen Majest. 
Meines allergnadigsten 

und gm» 

General en Chef, und General. Gouver. 
neur überWefland i wie auch Obrister über einRe--

giment zu Fuß/Ritter bon st. Andreas, 
und weissen Adlerö Orden/ 

itf(t Anekite Rcpnin. 

Srnnach anfahre CMrischen syi<iiefi:.Coße Ordre 
1 das hoch-berordnete Berg- und Manufadur-

Collegium an UNS rcfcribiret hat / daß die 
graue und «Mache Schafe allhier im Landeab-
geschaffet/ und selbige bon denen Eigener» ent-

,t weder selbst zur Speise confumivet/ oder an 
die Fleischere zum abschlachten und berkauffen überlassen W 
ven sollenl damit hiernechst im Lande und in den Statten lau-
'kr weisse Schafe/ und bon denemelben weisse Wolle zu erbat« 
«n seyn möge/ weil die graue und schwartze Wolle zu l'ahlm 
und andern Fabriquen untüchtig/ und nicht tu gebrauchen ilt: 
AlS haben Wir Uns I zu Folge Mo Kzqarischen Mai^bohea 



Ordre. und der d^auf ergangenen Verordnnng des hoch ber-
ordneten Berg-und Manufaäur-Collegii nicht entziehen ton
nen/ hiedurch zu jedermanns Notice zu bringen / und zMW' 
reu / daß alle Ppfiedbres im Lande I wie auch andere Liiige-
s ssene ill den Städten dieses Gcncral-Gouveracments/ wel
che Echafereyen halten / mit Fleiß daraufsehen/ damitznknnff-
tigen Sommer die schwartze und graue Schafe nicht nur von 
ihnen selbst / sondern auch bon ihren unterhabenden Bauern 
durch eigene Confumtion so Wohl / als auch durch "Verkauf-
fuiig an die Fleischere und Knochenhauer ab- und dagegen weisse 
nach der Hand wieder angeschaffet werden mögen/ um also 
hiilführo lauter weisse Wolle haben/ und selbige bey Wo Ma
jestät Manufactur und andern Mabriquen gebrauchen zu kön
nen. Wornach sich alle und iede / so eß angchet/ zu richten ha-
hen. Riga, tWi 5-Januarii 1720.. 

Anekite Repnin, 

P g 
Weil noch zur ?dt wenig der Herren Commiflarien den er

forderten Bericht bon denen nach Reval abgefertigten 
Balcken-Schüssen abgestattet haben; m wird diemit 
nochmahlö begehret/ vaßmit dem fbrdersamstm rappor-
tiret werden solle/ wenn/ und wie viel Schüsse aus je-
dem Kirchspiele abgegangen seyn/ und wiederjemae beis-
se / welcher denen Schüssen zmv Anffichler Mitgegeben 
worden. 



TRANSL'ATIO duSWMPfl l .  

O R D R E  
!c0 atlcrdurchlauchttgstm Szaaren und Kroß-

Dürften PETER ALEXEWiTZ, aller Grossen und Kleinen Weissen 
Reußen Welbst-Nrhaltern. 

Achdeme nnnmehro die Zeit zu den Krieges -Präparators wider 
Steden und der» Alliirte verhanden; Als sollen alle vormah
len gewesene Mlirair-Bediente insgeinein von dem gantzen Ren
schen Reiche/ und Zhro Groß-Szaarischen Majestätllnterthanen, 
die 8apdrvlische Macht von beydeuSeiten des Vniepper-Stroms/ 
der Hetman Herr Skarapatzky mit der gantzen Klein ̂  Reussi-
Ben Macht! und denen Slabotzkifcheit Regunentet'n/ wie inglei
chen auch alle Donskische/ Grebenskyschci Jaitskyschc undTers-

kische Cafaken, und Tzuhuevvskifche Kalmyken , illldtW AjukathankcCalmu-
cken sich march-fertig halten; wenn und wohin / davon wird !^lMN zu semer Zttt tt-
ne Ordre abgesandt werden. Inzwischen sollen sie ihre Pferde wohl futtern, und das 
Gewehr fertig halten. Und damit nun solchen um so viel eher allerunttt thamgst nach-
gelebet werde ; So wird diese Ordre in allen Gouvernementen trnt> Provincien 
publiciret. Gegeben St. l?etersburg) den 7. Januar 11, Anno 1720. 

(L. S.) 
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TRANSLATIO. /Cv. 

ir PETER derLr-
stt von WK'ttts Unaden 
CZAAR und frey-gebittender Herr in 
gantz Rußland I &c. &c. See» 

hiemkt allen tmb jeden unfern treuen Unterthaneninsge-
^AI^1 sammt zu mifil'N/ wie Wir allergnädigst ersehen / daß durch 
xF^yNB C- 3< die Bergwercke/ und deren gute Einrichtung / gantze Länder 

Q nlchc nur reich und berühmt/ sondern auch wüste und icnstcit 
unfruchtbahre Oerther Volckreich und wohl-bewoi'nec wer-
den können / wie Uns dieses die Experience von lmtnichifdii* 

v-5<3>*— che« Landern sattsam belehret. Beleuchten Wir nun unter 
Nieistsches Reich in etwas / |o müssen 5B(f der Wahrheit billigen Bcykall geben/ 
daß selbiges für vielen andern Landern alles in Abondance habe/ und mit nütz
lichen Metallen und Mineralien gesegnet (et) / welche zu inveftigiren wie blöder 
Noch wenig Zleiß angewandt / so auch nicht behöriger Massen gehaubbabet/baß 
also mancher grosser Nutzen und proKt, welchen Wir und Unsere Untertanen 
daher hätten ziehen können/ durch Unachtsamkeit zu nichke und verioyreq 
gangen. 

Was nun dieHaupt-Urfache dieser Nachlässigkeit gewesen sene/ haben 
Wir auch einigermassen remarquiret/ nfitilich/ daß Unsere Unterrbanen wedel-
einige Experience vom SBergtvet'tfctt / und wie damit zum NctchS- und atfyhia'j 
nen Besten umzugehen/ gehabt / noch auch die Depenfen und Bemühung zu 
übernehmen hazardimi wollen/ aus Beisorge / es möchten ihnen ihl e in guten 
Stand gesetzte Jund-Gruben/ weil sie sich wohl bezahlt machten/ abgenommen 
werden. 

Diesen nun und andern Hinderlu'sten füglich abztihelssen / haben WirUns/ 
so wohl des Reichs/ als Unserer getreuen UnterrHanen Interefle wegen / gefallen 
lassen/ ein apartes Berg - Lollegium allergnädigst zu verordnen/ auch ihme von 
Unsertwegen Macht und Gewalt ertheilet/ daß hloß dieses alleine in dergleichen 
und dahin competlrtnben Sachen und Persohnen schlichten solle / und dergestalt 
weder Gouverneurs, Commendanten > noch andere Obrigkeitliche versöhnen / sich 
mit den Bergwerck - Sachen befassen oder melirm i bitten *. Es sey benn / baß be
sagtes Loliexiurn, oder vom selben dazn verordnete Bediente einige Afliftence wr» 
langen würben. 

Do» biefem Berg-Collegio wird schon bttrch Ordres und Verorbnungen an» 
gezeiget werben / auswas Art unb weise die Zund-Gruben am füglichsten zum gu« 
ten Stande gebracht werden mögen. Doch haben Wirs indeß vor gut angesehen» 
alle Liebhaber der Bergwercke mit nachfolgenden Privilegienzu begnädigen / »iiS 
ihnen hülffreiche Hanb zu bieten / auch lolches jederma»»igl. Unserer Ruschen 
Nation hmb zumachen. 
. I. Es wird allen und jeden / wes Standes oder Willlühr sie auch seyn 

mochten/ hiemit vergünstiget und Ireyheil ertheilet/ an allen Orten/ sowohl 
in seinen eigentümlichen als fremben Grcntzcn/nachsolgenbe Metzl Lorten suchen/ 
graben/ benöthigter Weise laboriren/ sieben unb läutern zu können/ ais neml. 
Gold/ Silber/ Klipsser/ Zinn/ Bley/ Eise»/ wie ungleichen allerley Minerz. 

lien, 



lien, als Salpeter/ Schwefel / Vitriolum. Mau» / auch allerlei) nützliche Zari 
den/ Erde und Steiner. Zu vieler Arbeit kaneinjedweder soviel Arbeits-Leu» 
te/ als vas Werckund vie dazunöthigr Kosten erfordern werden/ annehmen. 

II. Solle jemand Metalle oder Mineralien erfinden / auch Belieben ha
ben/ ein ordentliches Wcrck anzulegen / selbiger soll fich zu St.Petersburg beym 
S5trg»Collegio, IN Mufcau aber / Siberien und Calsn bey denen dazu vom gedachten 
Collegio conftituirten Officieftcn angebcn / welche gehalten seyn sollen / duleili mit 
guten Raht an die Hand zu gehen. Wenn nun gedachte officiers sehen werden/ 
daß das gefundeneErtz die Mühe und Rosien belohnen möchte / alsdenn ist der 
Liebhaber oder Erfinder solches im Berg-Collegio schriffrlich / nebst einer beyge» 
fügten Probe des gefundenen Metals, anzuzeigen schuldig/ und tan zugleich um 
Freyheir ein Bergwerckanzurichten/ anhalten. 

Iii. Wenn der Berg-Meister/ oder eine andere vom Collegio bestallte 
Persohn / von der neu-gefundenen Fund Grube entfernet wäre / io kans der 
Liebhaber gerade an das Collegium, nebst einer mirgesandten Probe des geftin-
Venen Ertzes/ relarirtn. 

IV. Dahingegen soll auch das Berg Collegium gehalten seyn / nicht nur 
auf dergleichen Relationen behörige Relolutiones unverzüglich zu ertheilen/ sondern 
auch alle nöthigeMoäos, wie mit solchen Sachen ani besten umzugehen/ andie 
Hand zu geben / damit sie ohne Verlust ihren guten Fortgang gewinnen können. 

V. Wer nun ein solches Privilegium und Frey Bricfferhalten/ dem muß 
am Orte des gefundenen Metalls ein quadrater Raum von 250. Faden eingegeben 
werden/ binnen welchem ihm und leinen Intereflenten das gefundene Metall, oder 
was sich sonsten unrer der Erden finden möchte / zu graben/ und alles zur Offidn 
Zubehöl igeaiifzubaue» vergönnet ist. 

vi. Doch ab r haben die Eigenthümer oberPoiMbres solcher Platze/ hie» 
inn biYPrxference, so sie es beyzeitcn verlangen würden. 

Vii. 00 aber der PofleiTor selbst zu solchen Anlagen kein Belieben hätte/ 
«uch mit anderen nicht imereMren wolle/ oder feines schlechten Zustandes wegen 
dazu nicht gelangen fönte; so wird er nachsehen müssen/ daßanderein seinen Gren« 
tzenMetalltmdMineralien suchen / graben und laboriftl) werden / damit GOiteS 
Segen unter der Erden nicht unnützlich liegen bleibe; Doch sollen gedachte Labo-
ranttn oder Herrn vom Bergwercke gehalten scyn / dein Eigenthümer/ des Law 
des wegen,von einer jeden schon gantz fertig ausgearbeiteten Metail-ofccr Mineralien-
Sorte den 52. Theil von iotem Gewinnst ohnverschüblichzu entrichten / wie nicht we
niger voretwa noch andere dazu benörhigtePlatze/auchBau-und Brenn-Holtzze. 
mit contantem Geldezu zahlen: Im Fall aber der Eigenthümer diese Pmenfiones 
zu groß machen wolte / kan darüber eine Verordnung beym Collegio ausgebeten 
werden-

VIII. Solte jmiand in feinen eigenen (Brentzen dienliche Metallen, als Gold, 
Silber und Klipsser antreffen/ auch solhanezum Bau zu beförderen gesonnen feyn/ 
selbiger kau auch vom Collegio, doch/daß es zuvor behöriger Weife notificiretivet'* 
den/ nach Befinden des Metalles, einen Vorschuß dazu bekommen. 

IX. So jemand Metalle anträffe/und an selbigen Ort ein ordentliches 
Werck anzurichten thunlich wäre / woher man mit derZeit guten Gewumstzu hoft 
fen haben möchte/ dem soll vom Collegio vor seine Bemühuna ein jedes Pfund 
Klipsser/ ftdaszurProbe eingeliefertes eine Pudie hieflge ij. Llb. Ery auStra--
gen wird / mit 4. Rubeln / wie ungleichen ein jeqitcbcö Solomik ie Lobt Silber/ 
wdasziirPlobeeingebrachte cinePndtsilbcr.Erßr aeben wird/ auch mit A. Ru
bel» ge;ahletwerden / doch daß kein Pud Silber Ertz unter 10. Solotnik lohne. 

X. Anlangend nun dergleichen Mechanlcos und Berg- Meistere/ so fich mit 
der würcklichen Thatmerinret machen werden/ selbige sollen nicht nur von allen 
Contributionm frei) seyn / sondern auch der Soldaten- und Matrosen-Dienste/ wie 
imgltiche» aller Onerumentbunden sey»: ja auch zur verordnete» Zeit/vor ihre 
Arbeit richtige Zahlung zu gemessen haben. 



chwefel / Vimolum. Allau» / (tu* allerley nützliche Fav 
r. Zu dieser Arbeit kan ein jedweder so viel Arbeits- Leu-
> die dazu nöthige Kosten erfordern werden/ annehmen, 
nd Metalle oder Mineralien erfinden / auch Belieben ha-
Dcrck anzulegen / selbiger soll sich zu Sr. Petersburg beym 
AU aber/ Siberien uud Caiän bey denen dazu vom gedachten 
fficierer« angeben/ welche gehalten sey» solle» / diesem mit 
>d zu gehe». Wenn nun gedachte Officiers sehen werde»/ 
die Mühe und jtolttn belohtten mochte / alöden» ist bcr 
r solches im Berg-Collegio (chrifttüch / nebst einer beyge-
ibemiiMetals, anzuzeigen schuldig/ und tan zugleich um 
''anzurichten/ anhalte». 
Berg-Meister/ oder eine andere von, Collegio bestallte 

-gefundenen Fund Grube emferuet wäre / so kans der 
ae Collegium, nebst einer mitgefaudten Probe des gcfun-l 

cn soll auch das Berg Collegium gehalten seyn / nicht nur 
m behörige Relolutiones unverzüglich zu erthkilcn / sondcrit 
, wic init solchen wachen am besten umzugehen / andie 

sie ohne Verlust ihre» guten Fortgang gewinnen können. 
n solches Privilegium unb Frey Bricffcrhaltcn / bei» muß 
i Metalls ein quadrater Raum von 250. Faden eingegeben 
IN ihm unb seinen Interessenten das gefundene Metall, ober 
r Erden finde» möchte/ zu graben/ unb alles zur Officin 
1 vergönnet ist. 
laden bie Eigenthümer obcr PoHeifores solcher Plätze/ hie» 
t es beyzeüen verlangen würden. 
der Poileffor selbst zu solchen Anlagen kein Belieben hätte/ 
itereiTive» wolte/ oder seines schlechten Zustandes wegen 
: ; so wirb er nach scdcit mülTen/ bakemdii >> in feinen flSrm« 

XI. Ob nun wohl die Bergwercke und deren Nutzung/Uns/als einem 
Monarchen, eintzig und allein zustehe»; so habe» Wir doch aus purer Liebe vor 
Unsere treue Unterhalten alle iusgesammt/unb einen jeden insönberheit / der 
einiges Beliebe» dazu haben möchte/ solche dergestalt erlaube» und nachgeben wol-
ten/ baß Uns nicht mehr/ als bas i°be Theil des Profits, wie in ander»Ländern 
üblich/ zur Bezahlung bes Berg« Collegii und desjen nöthigen Depenfen, auöge-
kehret werbe: Doch seyud Wir allergnädigst resolviret/ au* selbige Decimas aus 
einige Jahre nachzulassen/ unb an solche zu verschencken/ bie bey dieser Arbeit mehr 
Verlust/ als Gewinnst gehabt. 

XII. Zudem/so gebühret Uns auch billig die Pra-ference, Golb/Silber/ 
KupfferunbSalpetervoranbernau Uns zu kauften; Als soll nietnanb befuget 
feyn / das geringste obbenannier Speeles, an jemand anders/ als an die dazu be-
stallteOKciantcn/ wclchcunweit den Provincien dazu beordert werden sollen/ $« 
veräusern / es sey denn/ daß es lemanbc vom Collegio nachgegeben worden wäre. 

XIII. So wirb auch Unser Berg Collegium obgebachter Metallen Preist/ 
nach Beschaffenheit den Orts und aufgewanuter Unkosten / also moderiren/ damit 
so wohl Unsere trcuc Unterfasse» einen billigen Profit, womit sie vergnügt sey» wer-
de»/ habe» möge»/auch Wiri» Unser» Müntz-Häusern und anderweutgein 
Brauch schadloß seyn können. 

xiv. todtees sich aber zutragen/ daß Unsere gebachte officiante» nicht 
feiten so viele Baarschassten bey fich haben / baß ste vor reine- Golb / Silder/Kups-
ferunb SalpctcrinnerhalbMonaths Fristnichtzahlenkönten/fo stehet dem Ver-
käuffer frey/ das Seine abzufetzen/ wo es ihm gefällig. 

XV. Die andern Metali-Sorten aber//.IS Eisen/ Zinn/ Bie»/ und übri
ge Mineralien, iiieinem jeden Laboranten vergönnet / anzubringen / wo es ihm be-
liebig / hierunter fortiret auch Salpeter / so Wir dessen nicht benöthiget wären: 
Doch/ daß es nicht ohne speciale Permiflion des Berg-Colleg", in fremde Lander ver» 
führet werbe. 

XVI. So lange bie Bergwercke zureichliche Arbeiter haben/und alles nach 
denen ihnen vorn Collegio ertyeilten Reglimenrcn damit gehalten werben wirb/kön
nen bie Laboranten ober Herren von ben Bergwercke» / ihn» erlangten Priviiegiis 
unb Frey;Brieffenzu folge / bes gantz festen Vertrauens leben/ baß weder ihnen 
selbst / noch ihren Kindern / solche Fuub-Gruben entnommen / oder ihrem Nutzen 
und/^vantageirgend einerleySchadenzugesugetwerden solle/ eö sey denn/ daß je» 
niar.b selbst solche Wercfe nicht im Stande unterhalten wolte. 

xvii. So leben Wir nun der guten Zuversicht zu unfern lieben getreuen Unterfassen/ 
daß ein jedweder sich/ in regard dieser profitablen Privilegien und Frey-Brieffen / zu feiner ei
genen / als gantzen Rußlandes allgemeinen Bereicherung/ bestens wird angelegen feyn lassen/ ob-
gedachte unter der Erden verborgen liegende Schätze zu fuchen/ und zum Bau zu befördern: Wie-
drigenFalls aber wird denen/ so gefunden Ertz zu verbergen suchen / und nicht behörlich angeben 
wölken/ oder auch gar andern tn Beförderung der Einrichtung und Erweiterung ihres Werckes/ 
hinder-und widerlich feyn würden / als Widerspenstigen und Verächtern Unfers Wißlens / und 
Feinden des allgemeinen Bestens / Unfcrc grosse Ungnade / Leibes - und iebens-Straffe / auch 
Abnehmung ihrer Haabe und Güter gewartig zu feyn / angedeutet. Wo vor sich ein jedweder zu hü-
Jen wissen wird. Gegeben in der Refidence zu S, Petersburg, den io» Oecembr. Anno 1719* 

DK Original -Privilegia seyNd 
Jhro Czaarischen Majestät eigenhän^ 
d,g unterzeichnet. 

Gedruckt M St. Petersburg, dtN 9 Januani,-
Anno 1720. 
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C O  P I A  T R  A N S  L A T A  / 3S. 

Von 

r 
O R D R E .  

Achdem Sr. Kzaarifchen Majestät kund 
Wörde» I daß in vielen Sachen i wenn 
wieder jemanden einige Verhör-und 
Untersuchungen geschehen / dabey auch 
ihre Anverwandten und Freunde unter 
denen Richtern sich befinden i weiches sich 

aber gar nicht gebühret; Als haben Se. Azaansche 
Majestät hierinne an alle Collegien und Gerichts-
Stühle die hohe Ordres zu stellen allergnädigst be-
sohlen/ daß solches künsstig hin keines Weges mehr ge-
schehen I noch gestattet werden / sondern die Ver
wandten derjenigen i welcher Sachen tra&iret wer
den l sich währender Zeit i da in der Sache delibe-
riret und votirct wird/ sich von dem Gerichte absen-
tiren sollen. Die Speciale Sr.KzaarischenMajest. 
Ordre ist mit dero eigenenHand geschrieben den sa-
nuarii 1720. Gedruckt zu St. Petersburg 1720. 
den s Januarii. 

Secretarius Kußna Makarojf. 

Notarius Mat-vei Jwanoffl 
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Meines alkrgnadlgsten 

Hstrs und Wttm 

General enChef.unt GeneralGouvcr. 
ncun'ifctr »flaut I wie auch Obrister fiter ei# 
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v'r:.i 

:a,1 

tttjt Anekitc Rcpnin. 
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V!  V < «»  

-Emnach aufIhro ütaatififim Malest hoke 0r-dre E. Erl. Geichs-Cammer Goüegii Refolution 
. vom 4. hujus an Uns eingtlanfien ist/ des In» 
l baltS / daß die Pofleflbres ihre Privileg® lind 
I Documenta in Originali Wiederum allhic ailfftw* 

A fen / und davon veglauble vidimirte Eopeye» 
aenommen werden sollen: Eo baden wir keinen 
Wandel gewinnen tonnen / Wemittelfi und 

baß 
, . . - * «, DociP 

•v^nta, Refoluriones iinD becQltifbM bey diesttN General-O-u vsr-
hementein Originali produciren / damit V0N deNtNstlbcn/1). d) ac-
hallener fleißigen Collationiviins/vidimirte 



lillb NcOhgipaKa fceiieftPoflefferibfcs 4C(W Qmtence oder Gcheltt 
wieder zugeMllet w^rhen. fönn^n. Welche Pofleflbres aber einige 
Güter ohne habende Privilegia und Documenten difponireN / die
selbe sollen sich doch bey diesem General - Gou vernemente deutlich 
und umständlich über ihren Besitz erklären/ welches auch wegen 
der Güter geschehen muß/ so durch dieehemahlige Schwedische 
ReduÄiou»vorhin publique gewesen/ anjetzo aber als privat bejes-
ftn werden. Und gleichwie E. Erl. Reichs - <?tmimer;Collegium 
e^prefse verlanget/ daß so wohl die Vidimirte Copeyen von denen 
habenden Documenten / als auch diejenige Erklärungen / welche 
einige Polfeflöres, die keine Documenta haben / zu Legiriminttlg 
ifjreePoflefles thunwerden/ den 15.des nechstkommenden^ebrua-
rii nach St. Petersburg tsberfandt werden sollen : Also wird allen 
und jeden Poflefloribu8 N0chmalhs auf das nachdrücklichste änbefoh-
len/ daß sie allen Fleiß anwenden/ damit ihre habende Privilegia, 
Documenta, Refolu.tiqnes lind dergleichen/ wieauch/ was sie sonst 
ZU MiLeirung ihres Poflefles beyzubringen Holten / ohngesaumt 
abgeschrieben/ und so zeitig nebst denen Originalibus zur Collatio-
nirung und Vidimarion allhie bey dem General - Gouvernementc 
aufgewiesen werden/ damit dieUbersendung derselben an E.Erl. 
Reichs-Eammer-Gollegiumandembemeldren'l'erminoschuldigster 
Massen geschehen könne. Womack, sich alle und jede / so es an-
gehet/ bey Vermeidung schwerer Verantwortung/ gehorsamst 
ZU richten haben. Riga, den 2Z. Januarii, Anno 1740. j < . 
Whto : i( 

r 
fij 



hwWzaaris 
Meines allergnädigsten 

apsere und Mmt 
General en Chefamt) General-Gouver
neur über Kefiand i wie auch Obrister über ein 

Regiment zu Fuß / Ritler fron St. Andre», bom Ele-
phantm und weissen Adlers Orden/ 

msi Anekite Repnin, 

kund I welcher Gestalt auf Zhro 
rischen Malest. Ordre E. Erl. Reichs-
Commercien-Collegium (IN litis flt'hin» 
gen lassen / daß in denen bon Schweden er--
vberten Stödten und Kreysen / allwo die 
Ther-Brennerey vorhin gebräuchlich ge-

Evesen / dieselbe noch deybehalten / und cpntinuiret wer
den solle. Es wird dabero mittelst dieses offenen Placats 
^dermanniglich auf dem Lande und in denen Städten be-
Mdt gemachel / • daß die Ther-Tonnen nach der Grösse 

- Ullv 



inb Dicke / wie solche borhin bey boriger Regierungs-
Aeit gemachet gewesen / noch serner / ohne etwas daw' 
oder abzulhun / sollen verfertiget werden. Von welchen 
Städten oder Orthen das Ther geliefert wird / daselbst 
müssen gewisse Wrackers seyn / welchen oblieget/ gute Auf-
ficht zu haben/daß derzuiieftende Thergutund tüchtig seyn 
möge/ weicher denn auch nach bonget: Ufence bezahlet wer
den soll. Wenn aber dergleichen WrackerS nicht berhauden 
seyn / und dennoch an dem Mr oder Tonnen einige Untang-
lich- oder Schadhafftigkeit sich eräugen wurde; So sollen 
die Städte/ oder welche sonst die Lieferung an Ther thun/ 
dafür repondirm- Wornach sich alle / so eö angehet / ge-
horsamst richten / und der ausDro Lzaarischen Majestät 
hohen Ordre ergangenen Verordnung E- Erl. Reichs-
Commercien-Collegii ein schuldiges Gnilgen zu berschaf-
fen ihnen angelegen feyn lassen müssen. Riga, den % 
Martii, Anno 1720. 



• '.tvM 

O R D R E .  
S ift in vorigen Zeiten in Riga ein pu-

bliquer Jahrmarkt in iedem Jahr/ 
nehmlich vom 20. J unii bis den io.julii, 
gehalten worden / auf welchem Lahr-
marckt von vielen Kaussleuten aus unter-

, schiedenen fremden auslandischen sowohl/ 
als auch inlandischen Oertern/ allerhand Wahren zur See 
und zu Lande zum Verkauss an die Rigischc und andere 
Leute l die sich auf solchem Jahrmarkt eingefunden W 
ben l eingebracht und abgesetzet worden. Nachdem aber 
dieser Iahrmarckt durch die eingefallene unruhige und w 
trübte Krieges - und Peft- Zeiten bis nun zu aufgehoret 
hat: So haben Ihro Kzaarische Maieft. allergnadigst be-
fohlen / daß solcher Iahrmarckt in R iga wieder erneuert 
und angeordnet/ und dahero hievon jedermanmglich in al
len Provincien und Gouvernementen Notice gegeben 
werden solle. 

Dlt Original-Ordre 
Majestät hicvon ist dcn >6. 
Martii VCII1 (lai)fen 
Commerce - Coliegio UHttV# 
schrieben werden. 
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C O P 1 A  T R A N S L A T A / 4 3 .  
Von dem Placat , fo wegm des zu vcrkausscndm 

M Pfttt Ocncräl - Gouvcrmciitc publici-
ret werden soll. 

S wird hiemit allen und jeden / welche die 
Kaussmannschasst treiben / kund und be-
kaudt gemachet / daß auf Ordre Sr. 
Lzaarischen Majestät/ das hohe Reichs-
Commerce - Collegium zu S. Peters
burg den 25. hujus des Vorinittags 

zwischen 8. und 12. Uhr / und Nachmittags von 5. 
bis 6. Uhr 26262. Tonnen Ther an den Meistbie-
tenden dergestalt verkaussen lassen wird / daß alle-
mahl von demselben Ther zu 1000. Tonnen zugleich 
genommen werden soll; Und wie solcher Ther auf 
Ordre des hoch-gedachten Reichs-CommLiLe -Co!-
legii zu Archangel im Junii Monath dichr 172 etat 
Zahres geliefert wird / und daselbst empfangen wer-
den kan ; Also soll auch die Bezahlung dafür mit 
^pecies-Reichs-Thalern nach der Ablieferung in-

J nerhalb;. Monathengeschehen. A£tum S. Peters-r bürg, in dem Reichs - Commerce - Collegio, den 
1. April, Anno 1720. 

1 _ Jwan Pawel Bacon. 
iDiak Semen Kireeff, Jacob Hjuvit. 

Diedrich Willers* 

Infidem Jeofan Kiprejanoff. 



hroUaanschen 
eines allergnadWen 

und Senn/ 
aysers 

General en Chef, und General* Gouverneur 
über Uiefland / wie auch Ubrister über ein Uegi-

ment zu Fuß / Ritter fron St. Andreae, Elcphanten 
und weissen Adlers Orden/ 

^Wfjt Anekite Repnin* 
< . i « , z • * • * ; 

Leichwie es denen meisienEingesessenen 
dieses General - Gouvernements 
annoch zur Gnügebekandt seyn wird« 
daßbey voriger Regierungs-Zeit die 
Perlen-Fischerei) in einigen Ströh-
mm und Bachen im Gebrauch / und 

A dazuvondem SchwedischenLamer-<7 i  

aiohen i w mmaki) gehabt/ und dieselbe exerdret 
verordnet gewesen/ so/ daß sich sonst niemand mit sol-

dieselbe der "höchsten Landes - Obrigkeit als ein deroselben 
zustehendes Legale vorbehalten worden: AH sind auch 
Wir nun i wegen Ihro Kzaarischen Majcsi. hierunter ver-
ßrehdcit beben Interesse, veranlasset worden i Mittelst 
dieses offenen Plaeats jedermanniglich bekandt zu machen» 
daß die Perlen-Fischerey Jhro Majestät uu.erm aUergna-
diasten Herrn und Monarchen, als ein deroselben zustan-
diges Regale, noch sernerj wie es bel) voriger RegieruuA 
V . » - f • 4 > | . • , ar-



gewesen ist/ vorbehalten seyn / auch gewissen Persohnen die 
Aussicht hiebet) aufgetragen werden solle. Es ergehet dan-
nenhero hiedurch an alle und jede Pofleflöres und EinHabe-
re der publiquen und privaten Güther / wes Standes 
und Condition die seyn / dieser Obrigkeitl. ernstliche Be-
fehl/ daß sie nicht nur vor sich selbst sich der Perlen-Fische-
rey nicht bedienen / sondern auch mit allem Ernst darauf 
sehen sollen / daß iyre unterhabende Bauern und andere 
Leute sich damit durchaus nicht befassen / und einige Per
len-Muscheln i es sey zur rechten / oder zur Unzeit.? auf zu 
nehmen sich unterfangen mögen. Gestalten diejenige / wel-
che hiewleder zu handeln betroffen werden / allhier angege-
ben/ und nach geschehener Inquifitionmtt einer gebühren
den Strasse beleget werden müssen. 

Emnach auch auf Ihro Kzaaris. MajejfJ 
hohe Ordre E. Erl. Reichs-Kammer-
Collegium hieher notitieiret hat/ wie 
daß in der Plelcauschen Kabaken gar 

} wenig Brandtewein abgesetzet würde/ 
weil viele Plefcaufche Einwohner unter 

andern auch ans denen Kreysen dieses General - Gouver-
ments heimlich allerhand Brandtewein emzupraÄ-ilireni 
wie nicht weniger einige Pofleflores dieses General-Gou
vernements dergleichen nacb Plefcau zu verführen/ auch 
solchen Brandtewein darnach heimlich zu verkaussen / und 
olcher Gestalt Ihro Majestät Revenuen einen gar gros-
m Abbruch zu zu fügen sich unterstünden : Als haben 
Wir Uns nicht entziehen können l hiedurch allen und jeden 
{ ' bekandt 

bekandt zu mach 
wer der auch sey 
andern RuMn < 
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ehalten seyn / auch gewissen Persohnendie 
lifgetragen werden solle. Es ergehet dan-
an alle und jede Pofleflores und Ein habe-
a und privaten Güther / wes Standes 
die seyn / dieser Obrigkeitl. ernstliche Be-
t nur vor sich selbst sich der Perlen-Fische-
l i sondern auch mit allem Ernst darauf 
1 iyre unterhabende Bauern unt> andere 
durchaus nicht befassen / und einige Per-
? sey zur rechten / oder zur Unzeit ) auf zu 
fangen mögen. Gestalten diejenige / wel-
handeln betroffen werden / allhier angege
schehener Inquifitionmtt einer gebühren--
>et werden müssen. 

bekandt zu machen / und zu verordnen / daß niemanden 
wer der auch seyn mag / weder an die ans Plefcau > oder 
andern Ruschen Oertern i kommende Bürger oder Einwoh-
ner einigen Brandtewein Faß-weise zu verkaussen / noch 
auch selbst dergleichen auf solche Weise aus diesem Gene
ral - Gouvernemente zum Verkaufs nach Plefcau, oder 

• andere Rusche Städte und Plätze/ zu verführen frey stehen 
solle. Gestalten diejenige / so hiewieder zu handeln bette-
ten und angegeben werden/ m'd)tmtrt>ie Confifcation des 
Brandteweins / sondern auch über das eine schwere will-
kührliche Strasse ohnsehlbahr zu gewarten haben. Wor-
nach alle und jede sich gehorsamst zu richten/ und vor Un-
geiegenheit / Strasse und Schaden zu hüten allen Ern-
stesgefiissen seyn werden. Riga, den 2. April, Ao. 1720. 

ttYjf Anekite Rcpnin. 
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'!. Iii m?$m und. . .  

neur über Mlefinnd I wtertl«^ fXtWfm* i'Aw„•„ i <s~ ' . .̂  u, vl; 
t'i'} 

f Ritter Hon St. Andrcac, bom El<-
mm Adlers Orden/ 

Willst Anckitc Rcpnin. 
B zwar vermitM. eines in Druck ergang^y 
v Patents de dato Ceti ZZ. Jaiiuarii a. c. prVrttSM 

Lande bekandt gemacher/ uyd begebrerwordem 
. weichergestalt / Vermöge ansS. Petersburg ttn» 
gelangter hoher Ordres, die Pofleflores ihre Pri-

?em Poffefföri wieder iitwmctmvm mm rbr^m^ v a* 
ores dfctr / ,o einige Güther ofw habende Pi-iviirJE^M iv!m 
fh. m ir0n,rtt'" % sollen sich doch ||lh imft?AnMi»rihT 

«äSÄSft5ÄÄAjMd̂ ' P r i v a t g ' w e f t n e n  /  / H u  a l e r a l S  
-cteftssenen Gmha ges^chenmW; So haben Wirdccher« I führe« 



foHrtn ffiflflhf/ kaR/WzeMefd  ̂
Coöegiobfcyi angesetzten unbj^kiAnbtifacirtcnhir^vrtTermim'i 
bis dato noch gar wenige sich mit ihren Documentm geinelbet / und 
fast noch gar kein Anfang dazu gemachet (ff, Wann aber sotha« 
nen hohen Begehren nothwendig ein schuldiges Gnügen geleistet 
werden »nuß/ Wir auch zu dem Ende and um desto bestererBetrei» 
bung dieses Werckes verordnet haben / daß von denen hiesigen 
Herren Land-Nähten jederzeit zweene allhier in der Kayseri. Sie« 
giemngS-Cantzeley zugegen seyn/ und derLoIKtiomr-und Vidimi-
rungbcrcgter Documenten so lange beywohnen sollen/ bis die Rev>-
fioa derer lZocumemen völlig geschlossen ist; Lils wird solches hiemit« 
telstallen und jeden Pofleflören zur Notice gebracht/und anbey noch« 
Mahls aufs nachdrücklichste anbefohlen/ daß sie sonder fernere Ver-
zögerungMd Zcit-Aerlu>i/ und zwar gleich nachdenenOster-ke-
rien, sich mit ihren Dooumentm und Privileg begehrter maassen 
allhier einfinden/ und in der hiesigen Kayserl. Regierungs« Cantze« 
ley dieselbe produciren/.damit obberegter maassen verfahren/und 
Ver hohen Ordre bald möglichst nachgelebet werden könne. Hicne« 
ben wird von allen und jeden Pofleflören, welche dergleichen Docu-
wentA«inzu bringen nöthighahen/ begehret/ daß sie aus denen be»> 
zubringenden Documentm ihren Poflcfs derer Güther dermalen 
dcducirtn/ damit man sogleich sehen könne/ quo ritulo sie ihre Gu« 

Gnther gediehen. ̂  Sothanc0«inÄiones mWn z l̂eich mit denen 
Documentm allhier eingebracht/ und bey denen begiaubten Eö-
.peyen gelassen werden / welche sodann mit nach St. Petersburg an 
E. Erl. 9fcichs«Cammer Lollegiurnübersandt werden sollen. Wo» 
nach sich alle und jede/ so dieses angehet / bey Vermeidung, schwerer 
Verantwortung unb Ungelegenheit/gebührend zu richttnyabeft. 

jlltWm Anckite lxcPnin' 
#s*#1 1 A 
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WroWMris.«ajM/ 
Meines allergnadigsten 

Dapsers und Aerrn/ 
General enChef.imb General-Gouver-
neurüber Mefland/ wie auchObrister über ein 

Regiment zu Fuß / Ritter fron st. Andrew, frcm Eie. 
phautm und weissen Adlers Orden/ 

Ülttfjt Anekite Repnin. 

e erfordert 3öroC;aanMn Uck-Mst. 
(indfUnet ©Urft und die gl L fte«lOt 'tvvn» 
tlatett / daß mit der Reparation der Ci-
taaelle -FortrefTe UNgesSUMt continuifft 
»verde/ biß dieselbe in perfeften ̂  tand ge
bracht srorden/ zu weichem Ende man sich 

ficfSft; biedurd) M herordnen und zu befehlen/ 
K L Lm nechst^beborstebendem Mathe Junio 100. 
& arbeitet: u Pferde/ und 200. zuFußegeftevettrer-
N WO «um USuttPoffcITorm 



tfrcrpubliqu-n und privaten Gütlier nachdrücklich begeS-
tet / daß ein j.'der von fei iem etnßabenden öutDe diese 
Wall-Arbeiter nach beygesügter Reparation in dem jede» 
angesetzten Termino Uliseblbar gestellt / dergestalt / daß 
iie Arbeiter zu Pferde mit guten tüchtigen Pferden und 
Wagen / Me auch mit zureichttcher Subnftence sich ber-
seden/ und nicht eber von hinnen weggeden sollen/ als blS 
(L' ihre angesetzte Zelt völlig ausgestanden / und einen be-
Vörigen Scdein über die praeftirte Arbeit erhalten haben. 
Wornach stchaue uud jede/ so es angebet/ gehorsamst rich-
teu müssen. Riga Schloß/ iwua.M^y, A0.1720. 



WwNMris.MjWt/ 
Meines allergnadigsten 

Hapsew und ffjemt/ 
General enChef,u«b General-Gou ver. 
neur über Uiefiand / wie auch Obrister über ein 

Regiment zu Fuß / Ritter bon St. Andre«, vom Ele-
phamen und weissen Adlers Orden/ 

"io^T TjCrtj <tb 3 fULd \ (jtlW ihU " • i*.jr f 

Anekite Repnin. 

U.r*>jaißW Zwar in einem Patent vom II. May bicfcö lauf-
WWW f-Äm 3*:'".,»,» «»« j»Rgsg ««<; 
oKäBtiVv* <xnn«it ««rwn / daß sie lhl e quittencen, W 

(j,.«. rc root)( über die in die Rentcrey / al« an 
» ei n Lande stehende Trouppen getbane Licp 

^SpieDf fminam empfangen haben / ungelaumt im 
Economic - Contoir zur Liquidation producirf« 
IWIVUT gewöhnlichen Methode eine Richtigkeit feiten/ um nach v îgct s und dasjenige / so ans Ordre 

Wegen btt Arenden JU «£ffeflbrcn denen Arenden . oder 

Buen oneribus g-messin Ä lassm: So,st aber m.t.unKr 
W auf Ordre Sr. Czaarischen Majestat von C. Ell 
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Tainmer-Cöiiegio an 'Uns abennahl refcribfcet worden/ daß 
'nebmild) die Arenden pro Anno 1719. und auf dieses Anno 1720. 
Jahr vollcnkommen / ohne den geringsten Abzug / sollen clari-
rer und bezahlet werden/ und daß/ weile»IhroCzaaris. Majest. 
wegen der jetzigen schweren und gefährlichen Krieges -Läufften so 
viele Trouppen zur Defenfion und Beschützung des Landes halten 
müssen/ die im Lande an die Trouppen getvane Lieferungen/be-
stehend in Portionen und Rationen, in den Arenden Cberpubliquen 
OneridusdenenPollellorennicht können gutgethan werden/sondern 
es müssen die Arenden und Stationen von denen publiquen@ttthtrn/ 
Wie auch die Onera Publica an Roß" Dienst/ Station, Schuß- ttltb 
Balcken-Geldern/ von denen Privat-Güthern/ ohne das an de-
nen Trouppen geliefferte zu gemessen / vollenkommen entrichtet 
werden ; Welche Ordre so wohl das Oeconomie- Contoir sich zur 
unterthanigen Richtschnur zu stellen hat / als auch zu jedermanS 
Notice strafft dieses Patents publicirtt wird/ damit ein jeder Pof-
feilbr, welchen dieses angehet/ gemäß dieser.hohen Ordre, gefiis» 
sen seyn möge/ seine schuldige Arende, und daö von seinem Gu« 
the stch betragende schuldige Contingeht voUmtomiiim / ohne 
Verschlepp der Zeit und ohne Erwartung der Exemtion, zu cla-, 
riieit. Gegeben aufm Schloß zu Riga/den 18. May, Aqu^o, 

littst Anekite Repnin. 1 

t  ) i  -  i  
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WwUzaans.Wajeffät/ 
Meines allergnadigsten 

Kapsers und Werm/ 
General enChef,uitb General-Gou ver-
neur über Wefland / wie anch Obrister über ein 

Regiment zu Fuß / Ritter von St. Andre«, vom Ele-
phanten und weissen Adlers Orden/ 

Sürst Anekite Repnin. 

e ist schon in den borigen ZaW zu bersW-
denen mahlen / und sonderlich »och Anno 
1715. den 20. Junii mittelst ergangener 
Obrigkeitl. Patenten auf das nachdrücklich
ste verordnet und verdichten worden/ daßkei-
ner denen defernraidm Soldaten zu ihren 

Fortkommen einigen Vorschuß zu thuu sich unterstehen / son
dern jeder Landes eingesessener/ weS Standes und Con
dition der auch seyn mochte/ schuldig seyn solte/ solche De
serteurs und andere verdachtige Leute / absonderlich aue/ 
die sich ohne richtige Passe betreten lassen/anzuhalten / und die 
in denen Lettischen Creysen bieder nach Riga / die tm Per
uanischen DiltriftuaEw an den dasigeu Herrn commen-

^ ^ dan-



ÄsntenaWliefern. Weil s5ex nunmehro die Nachricht ein-
tbmmti daß bon denen im Lande stehendm Regimentern die 
Soldattnwiedernmzu defertimi beginnen/ und man nicht 
anders mnchinassen kau / denn daß die Bauern denen Defer-
ceurs zu ihren Fortkommen behlilffllch seyn / die Pofleflores 
undVerwaltere aber auf bergt Leute nicht so gute Acht/ alS 
befohlen worden/ habe» müssen; Als kan man sich nicht ent--
brechen / hiedurch die borhin ergangene Patenten \n renovt-
ren/ undnochmaölKaufdaSnachdrncklichstezubesehlen/ daß 
die Pofleflores und Verwallere im Lande so wohl selbst dar-
ansmit Fleiß sehen/ alö auch ihre unterhabende Bauern mit 
allem!Ernft dazu anhalten / daß sie keinen Deserteur, oder 
andern verdächtigen Menschen./ welcher keinen-Pais aufzu 
weisen hat / paii irmlaifVii/ bielweniger zu ihren Forkommen 
einigen Vorschubthun/ angesehen die Pofleflores, welche hie-
wieder gehandelt zu haben angegeben und betroffenwerden/ 
diefchwerefte Verantwortung /nebst einer arbitrairm Geld-
Straffe/die VerWaltere und Bauern aber/welche deiien De
serteurs durch zu heiffen sich gelüsten lassen/ eine bar te Leibes-
anchwohl LebenS-Straffe/der Befindung nach/ zu gewar-
tenhaben. Wornachsichallenndjedegehorsamstzurichten/ 
und bor Straffe und Schaden zu hüten haben. RigaSchiM' 
den 21. May, Aimo 1720. 

MÜtst Anekite Repnin. 

( L  S  J  
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zaans. Sajckät/ 
Meines allergnadigsten 

aysttö und Kerrn/ 
r,cneraienChef,uilt>Geneval.Gouver. 
npnr l'lftfE «flMlt I W>- «1(1) OWftCt ll6tteilt neuruver ̂  ^ St. Andrea:, bom Ele-
J ' . . . 

ürst Anekite Repnin. 

j©I die ftOtMicHcPrarparatoria sowohl/ ü!s auch 
v die von andern Potentaten dabey ZU leistende 
1 Hülste/ und daß selbe zu der jetzigen Gampa^ 

einen Transport hieher überzubringen intendi-
ren/ allen schon bekandt seyn wird: Als ha-
bm Wir aufJhro Cza arischen Majestät er-

— w- haltene allergnädigste Ordre nicht unterlassen 
können/ hiemittelst der hiesigen dieses Landes Ritterschafft/ wie 
auch allen andern des Landes Eingesessenen ttiid Einwohnern zu 
publicitxtt / und aufs nachdn«klichste zu befehlen / daß / wenn 
der Xeind seinen vorhabenden 

. * 'iHV »vi IV / V»» 0 
Corps der Rilterschaffr gehörige / wie auch alle andere 
ftne im Lande / als treue und geschworne Vafaiien und Urnen 

nen 



nen Ihro Czaarifchen Majest sich weiter ins Land begeben/ a»ch 
solches ihren Unrerlhanen ebenmäßig zu tbun anbefehlen / und 
selbize dazu mit Ernst anhalten sollen. Indessen aber/ und so 
lange sie fi* tiefferim Lande/ dabin sie sich reterint haben / besin-
den und aushalten/ müssen sie weder mit dein Feinde einige Cor-
refpondence fuhren/ noch sonst an denselben absenden und Gemein« 
schafft pflegen / am allerwenigsten aber dem Feinde in einigem 
Stucke ot'ijiilfitcl) seyn / oder Vorschub thuit; Vielmehr seyn» 
alle und jede nach ihrer allerünterthänigstm Devotion und Pflicht 
verbunden/ dasInterefleIhro Czaarischen Majess ittallea D>n« 
gen allss genaueste zu obferviftn / auch alle von ihnen erfordert« 
Hnlffe und Affiftence beyzutragen/ so / wie es geschwornen und 
treuen Vafalien und rechtschaffenen Unterchanen eignet und ge-
bühret. Dafcrne aber ein oder anderer wehrender Zeit des sciii.d-
lichcnTransports sich nach diescrvrdre nicht richten / noch tieffer itr 
Land sich begeben/ und also seinen Ungehorsam und Pflicht-Ver« 
geflenheit dadurch beweisen / oder auch / wenn er sich weiter ins 
Land reterirte / gleichwohl in seinem Hause etwas zum Dienst 
und Besten des Feindes nachlassen / oder gar mit dem Feinde cor-
refpondifen/ und sonst Temtinschafft und Communiration, wie es 
auch geschehen möchte / pflegen würde/ der soll nicht nur an sei« 
tier Ehre gestraffet/ und derselben verlustig erkannt/ sondernauch 
alö ein Rebell und Efpiontratiirtt werden. Welches also zu je-
dermans Notice gebracht wird / damit niemand sich mit der Uns 
wissenheit excufirm / sondern vielmehr allergehorsamst sich dar-
nach zu richten geflisien seyn möge. Gegeben aufm Schloß zu 
Riga / den 35. May, Anno 1710. 

Mm st Anekite Repnin. 

(L S.) 

hwWaaris. Majestät/ 
Meines allergnadigsten 

axsew und Herrn 
General enChef.unt General-Gouver-
neur über Wiefiand I wie auch Obristrr über ein 

Regiment zu Fuß / Ritter Hon st. Andre*, wm Ele-
phanlen und weissen Adlers Orden/ 

Anekite Repnin. 
1 

istbermittelst eines publicirtm Patents de 
dato den 25-. nechft-berwlchene» May hxx 
sämtlichen Ritterschafft / wie mich (wen an-
dern dieses Landes eingesessenen und gm« 
wohnern Zhro Czaarischen Majest aller-

. v - gnädigste hohe Ordre,fwicfxf geftalt sich em= 
jeder bey Vermercknng einer feindl. Laiidiing tu berhai^,, 
vabe/ zur Notice gebracht/ und derselben Nachlebuna aufs 
nachdrücklichste angesonnen und befohlen worden. ' Da 
nun aus denen einlauffenden Nachrichten man abzunebnien 
hat/ daßdie feindl Aiiürtm aufdiefe Provincien25 n I"" 
schlag gefasset/ nnd dieseibigezu bennruhigen intcnriomitC 
sevn mögen; Als hat Man obberegtes Patau hiemittelst ire-

rirm/ 



rirm/ und alle und jede Eingesessene dieses Landes/ wes 
Standes und Condition dieselben seyn / ihrer allerunter-
tbäntgften Pflicht und Schuldigkeit gegen Hro Czaarischen 
Maieft. unfern allergnadigsten Kayser und Herrn erinnem 
wollen/ nicht zweiflende/ eswerde ein jeder /insonderheit die 
Landes-Ritterlchafft/ tu Mcht-tOnldigster Bchertzigung 
deranö <bio C;a ins. Majest. hoher Giaoe denensam.lichen 
Eingesessenen dieses Landes zugewachsenen Wohltaten / sich 
derinassen erweisen /wie es rechtschaffenen lind getreuen Un-
tmhanen eignet und gebühret / also sich nach Anweisung 08-
allegirtetlPatents von aller Gemeinschafftnnd Communi-
cation mit dem Feinde gäntzlichen enthalten I und bey e.it-
slchenderlnvallon, zu Vermeidung aller Gelegenheit und 
Soupqon, weiter mit ihren Unterhabenden / ohne die aller-- 4 
geriigste 8ub5ittenLedemFelndeiiach;nlassen/ins Land re-
tcnrm 1 auch bey allen Occafionm rechtschaffene Preuves 
ibre allemnterthänigste Zele und Treue gegen Zhro C;aa-
schen Majest und DerobobeS intereiTc darlegen. Als zu de
ren unverbrüchlicher Obfervance alle und jede nochmahlS 
hiernittelft anermahnet/ und bey Vermeidung der ln mehr-
gedachtem Patente exprimirtenStrafse aufs nachdrücklich
ste verwarnet werden. Gegeben aufm Schlosse zu Rtga/ . 
den 3. Junii, Anno 1720. '  ' "  i  



UMaaris. 
Meines allergnadigsten 

Wapftrs und Mm« 
General enChef.unb General-Gou ver-
neurü6ec Wiefland I wie auch Obrister über ein 

" • M!U Fuß / Ritter bon St. Andrex, bom Ele-
pyanten und weissen Adlers Orden/ 

Anekite Repnin. 

Sil diehöchst-nöötige und nnentweich-. 
liche Reparation der Fortifica-
tions-Wercke in der hiesigen Cita-
deile durch die auf das ergangene 
Obrigkeitt. Patent bom 12. des necbst-
derwichenen ̂ lay-Mvnaths bon dem 

—E Lande pro lunii-Mvnath willigst ae-
üeaete Wall-Arbeiter zu Vierde und Fnß in den beb bri
sen Stand nicht bat gebracht werden können; und aleich-
Wohl die höchste Nohtwendigkeit / nnd die ikiqe Conjun-
ttuwn erfordern z daß noch pro juiü- und XuZuai-Mo-

nathen 
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ORDRE, /*>• 
Der Fifcalen Amt und Pfiithc betreffend. 

S soll bey Adminiftrivung der Reichs > Affailth 
I Ober-Fiscal bestellet/und diesem noch 4- an* 
dere Fifcales adjungitvt werden / und zwar zweene 
deren bon Bürgerlicher Extraktion, die den Cur-

i fum Commercii aufs genaueste verstehen. 3n 
einem jeden Gouvernement aber sollen gleich-
massig bey Adminiftrirotig der Gouverne

ments -> Affaicm 4. Fifcaele geordnet werden / unter welchen ein Pro-
vincial-Fifcal seyn muß/ welcher/ wie aus andern / so auch ans Bürger
lichem Stande und denen Kanff-Lenlen gewehlet werden kau; So muf
fen auch in denen Städten / nach Proportion einer jeden Stadt und 
Befinden/ein oder zweene Fifcales conftituiret werden / deren Funktion 
ist/ daß sie alle Sachen / die keine Stimme und Kläger haben / erfor
schen / als da seynd 

• I. Allerley Übertretungen der Befehle. . 
II. 

Allerley Bestechungen und Bestehlungen des Cron-Schatzes / auch 
was sonst dem interesfe publico nachtheilig seyn tan / es möchte Nah
men haben/ wie es wolle. 

Iii. 
Allerley Sachen der Gemeinen / die keinen Kläger haben / als zum 

Exempei: Wenn ein Fremder erschlagen wurde/ oder der letzte Erbe 
in einer Familie ohne Testament seiner Vorfahren in der Minderjäh
rigkeit verstürbe / und andere dergleichen Sachen / die keinen Kläger 
haben. 

IV. 
Alle solche Sachen sollen die Fifcales nur ausforschen / selbige an

bringen / und beym Gerichte erweißlich machen / selbsten aber sollen sie 
ich auf keiuerley Art und Weise mit Mtlichkeiten wieder jemanden et-
as unterfangen/ noch in Sachen/ die ihren Klager haben / keinerley 
eise / heimlich/noch öffentlich/ bey Vermeidung schwerer Straffe/ oder 

udlicher Kuinirutrg und Reiegicung nach der Sachen Befinden/was 
r verdienet hatte / sich mengen. So sollen sie auch so wobl in Schriff-
n als mundlich bey Leibe keinen Menschen/in was Beruffund Stande 

auch fmn möchte / mit Ehrenrührigen Worten und schimpfflichem 
orwnrff antasten. 

)( v.Wann 



Wann aber ein Fifcai seine gantze wieder jemand angestellete Action 
nicht völlig erweislich machen würde / follS ihn dennoch nicht straffbar 
machen/ ihm/ alles am'S genaueste zu wissen / nnrnügiich ist. 
Wenn er aber im geringsten nichts erweisen kbnle/ und seine gantze An-
gäbe (ich falsch befände/ gleichwohl dieses nicht par Malice oder Inter
esfe gechan hatte / so soll von ihm eine leichte Straffe genommen wer-
den / damit er hinführo borstchliger darum handeln lerne. 

vi. 
Wann aber ein Fifcai aus bösen AffeSen oder Boßbeit jemanden 

vorm Gerichte angeben würde / solches auch ibtn vorn Beklagten / wie
der den er was angegeben/bdllig erwiesen werden kdnte/ soll selbigem 
Fifcai, Ais einem Verbrecher/ dieselbe Straffe / die er über den andern 
zn ziehen intent»omrtt gewesen/ dictiret werden-

VII. 
Wann mich ein Fifcai weiß/ oder erfahren würde / daß jemand den 

Cron-Schatz bernntrauet/ und unrichtig damit umgegangen/ &c. er 
aber solches Freundschafft/ und Geschenckewegen nicht angeben würde/ 
soll er / wennS würckiich erwiesen würde/ eine gleiche Strasse mit dem 
Schuldigen zn geWarten haben. 

VIII. 
„ Alle solche Sachen / so denen Fifc$ien heimlich nnd öffentlich anszu-
kundschafften oblieget / muß der v^\ »»dftmc AUjunai bey 
der hdchstl» nmcinvc, umtchtigm Sachen auch beyZhrvTzaarischen 
Majest Selbsten anbringen und betreiben; Zn denen Gouvernemen
ten aber müssen die Provincial-Fifcales und seine Adjunäi bey ihrem 
Gouverneur, tW gleichmässig die SttlbtS-Fifcales bey i&mil Öber-
Cornmendantm Ihr Beybniigen eröffnen/und ihre Sachen betreiben. 
Wenn aber die Ober-Gornrneudanten unb Commendantm in der 
Fifcalen Anbringen Nicht behdrig inquirirten / seyn die StadtS-Fifea-
les befugt / solches au ihren Provincial-Fifcai zu relatirm / der es ais-
dann seinem Gouverneur hinterbringen muß- Solle aber auch der 
Gouverneur in solcher Sache eine unrechte Untersuchung tbun / oder 
auch gar seibsten in eine Irrung Verfallen / ist der Provincial - Fifcai 
Herbunden / solches bey dem Ober fifcai und seinen Adjundis zu infi-
nuiren / welcher solches sodann beyrn Senat angeben muß- Solisten 
aber soll kein SladtS- Fifcai, mit Hindansetzung dieser Ordonance, 
sich unterstehen / seinen Provincial-Fifcalen Vorbei) zu gehen/ unb bey 
dem Gouverneuren einige Decouverte zu mache». Ebenmassig md-
gen auch die Provincial'Fifcales Heu Ober-Fifcai Nicht borbey gehen/ 
unb einige Angebungen beym Senat thun/ ober au ben Senat schreiben/ 
es sey bann/ baß sie einige Mißhandlung anihnenverspiiret hätten. 

IX. Da-

lvX* 
Damit nun bie Fifcales in denen Städten alle» vberwelMnSa-

(6m fleissig obliege»/ unb dieselben wobl betreiben/ muß ber Provincial" 
Fifcai selblten alle Städte desselben Gouvernements einmablbeö ^ah-
res bereisen / unb auf feine Stabt-Fifcales ein genaues Auge haben/wie 
Ci". sich Verhalten; unb fo sich einige in ihrem Devoir unfleissig und ne-

igent finden Hessen/ müssen solche abgesetzet/ nnb andere ehrliche recht-
lige Leute in ihre Steile erwehiel werden/ und mit guten Doumach-
1 unter des Provincial-Fifcalis eigener Hand behörig Vorgestellet 
?rben: Doch/ baß keine junge Leute vom Abel ba;n admittiret / la 
ch dieselben/ so sich ietzo in solchem Dienste befinben/ erlassen w |,5v" 

od müssen auch keine innge/ sondern 4°. iäbrige Männer / w» 
drüber/ohne ben aus ben KaussLeucen / hiezu genommen werben. 

X. /V. 
Zn Erforschung der Sachen soll nur von Anno 1700. der Anfang 

gemachet / und nicht weiter zurück gegangen werden / zn dem Ende müf-
sen denen Fifötien alle Befehle / bie sie zu ihrer bessern Nachricht ver-
langen würden / bon gedachtem Anno an biö hierzu und fo sdrder Co-
piaiiter ausgegeben werden. 

XI. 
Bon Straff-Geldern / bie burch ber Fifcalen A&iones eingenom

men werden/ soll die Heiffce der (frone zufallen / unb die andere Heiffte 
in 2. Theile gelhellet werden / babon ein Wen bem Fifcali, burch dessen 
Bemühung bie Straff-Gelber angekommen / gebühret / das andere Theil 
aber soll zur communen Berlheuung dem Provinciai-Fifcal mit al
len seinenStabtö-Fifcselen selbigen Gouvememenrzabgegeben werden/ 
wobon das ̂ ste Theil abgesondert / bem Ober-Fifcaü unb feinen Ad-
junÄis zugestellet werden muß. 

Die Original ^hro Kzaans. 
MajcM Ordre ift von Zhro 
Czaartf Ma,cst. eigenhändig 
uncerlchrieben. 

Gedruckt zu Moscau den 20. Martii 
Anno 1714. 



Wßro WzaarGm Majestät/ 
Weines allergnädi^stcn Aapstrs 

unvHerrn/ " ; || 
General en Chef, und General - Gouverneur 

über Mefland I wie auch Dbrister über ein Regi
ment zu Fuß / Ritter bon St. Andrea- > Elephanten 

und weissen Adlers Orden/ 

iÜtttji Anekite Repnin» 

Achdem Wir Zhro Marischen Majestät Verord-
Illingen und Privilegia. mit welchen die Liebha-
bere derer Bergwercke begnadiget worden/durch 
den Druck;u jedermanns Notice haben bringen 
lassen ; So ist doch zur Jett noch die geringste 
Nachricht nicht eingekommen / daß in diesem Ge-
neral-Gouvernemente einige Ältz-GrubeN/ 0-

der Bttegeiihell zu einiger Abrt Berg - Wercke sich finden sollen. Wenn 
aber E. hohes Reichö-Berg - Coiiegium auf Zbro Czaarischen Majest» 
Ordre abermahl an Uns rcscrikiret/ und benachrtchttget zu werdender-
langet bat/ ob jemand einige Ärtz-Fnnde/ nehml^bon Silber/ Kupffer/ 
Evsen/Salpeter/Schwefel/ Gummi, Kuprossen/ und bon Farben/ 
wie auch Metallen und Mineralien in seinem Gebiete/ oder im Lande/ 
es möge auch seyn wo es wolle/ anzugeben wisse; ZllS haben Wir UnS 
«icht entziehen können/ auch dieses hiemittelst zu publicirm/ undanbey 
nachdrücklich anzubefehlen / daß der oder diejenige / welche bon derglei-
chenBergwercken etwas anzugeben wissen/ solches an Uns umständlich 
berichten sollen/damit dessalis die erforderte Relation an das Hobe Reichs 
Berg-GoiieZium abgestattet werden könne. 

A auch voch-ermeldteS ReichS-Berg-GoiieZium wissen 
Will/ vb Nicht in dieftM General-Gouvememente, eS 
sey zu Lande oder in Städten/ einigeLeder-Barckereyen 
im Gebrauch wären / allwo nicht nur gemeiner AbrtLe-
der / sondern auch / welches zu Stiefeln tüchtig/ und wie 
das auslandische pfnnd- Leder zn Sohlen gebrauchet 

werden tönte / gemachet würde: So werden ebenfalls alle und jede Ein-
gesessene dieses General-G ouvernements im Lande lindStadtenObrig--

keitl. 



keitl. befehliget / daß sie auch dieser wegen / ihrer Schuldigkeit gemäß / ih-
ren Bericht mit allen Umständen fdrdersamsl einzubringen sich angelegen 
seyn lassen. 

Onst hat auch E- hohes Rek0(!kAmmiralität6*Collegium zu 
vernehmen gegeben / welcher gestalt bon denen im Rebalschen Ge
nerai-Gouvernemente hochgedachtem Collegio angeschlage
neu publiquen Güthern Viele Bauern defertiret/ und sich in die-

ftM Generai-Gouvernemente an unterschiedenen ÖhrtMI UNd Gebte-
ten nieder gelassen haben sollen: Nun ift zwar dessalls mittelst des den 
2f. April 1716. ergangenen Patents nachdrücklich anbefohlen worden/ 
haß keiner einige auSWoEzaarischen Majestät nnterthanigen Provin
cien und Länder» ankommende fremde Bauern anzunehmen sich unterste-
ben / sondern jeder dieselbe bey diesem Generai-Gouvernemente anzuge* 
ben schuldig seyn feite ? Allein man muß dennoch nngerne vernehmen /daß 
sothaner Obrigkeit!- Verordnung und Befehl nicht bon allen so / wie 
sichs gebühret / und eines jeden Schuldigkeit erfordert / nachgelebet wer-
de. Wir sind daher / wegen Wo ̂ flanschen Maieft. hierunter ver-
fitenhei) hoben Dienstes und Interesse, heranlasset worden / nicht nur 
das borhiu dieser wegen ergangene Patent in allen Funden und Glau-
fuln zu iteriren / sondern auch NUN wiederum / auf die eingelangte aber-
mahuge bobe Ordre, ernstlich zu befehlen / daß etil jeder so wohl die uu-
ter eiueS jeden Gebiete befindliche fremde Bauern insgemein / wie auch 
vornehmlich diejenige/ welche sich ans Ehstland bon denen dem hohen 
SSetchß Ammiralitat^Collegio angeschlagenen Güthern befinden md-
gen 1 ungesäumt / bey Vermeidung einer harter arbitrair Straffe / und 
der schweresteu Verantwortung / unfehlbar anmelden/ und sodann weitern 
Bescheid gewärtig seyn sollen. 

ftlN auch E' hohes Rddj&Manufaäur-Collegium wissen 
will/ was die in diesem Lande befindliche Weber bor Leinwand 
wercken; Als wird hiedurch verordnet/ und nachdrücklich 
besohlen / daß alle Eingesessene im Lande und in denen Städ-

ten genaue Nachricht ertheiien/ was bor Leinwand die unter ihnen be-
findltche Weber verfertigen können/ auch zugleich eine Probe von der 
Leinwand / nach ihrer Güte und Breite / mit einsenden; damit also hoch-
erttieldtem Manufaäur-Gollegio solche Proben übermachet werden 
können. Man zweiffelt nicht/ es werde ein jeder feinen unterthänigsten 
Gehorsam Hierauf mit Abstattung derer Verlangten Nachrichten soviel 
prompter erweisen/ als wiedrigen Falls die Unwillige und Säumige/ 
v hierin manquiren/ schwere Verantwortung und Slraffe zu gewar-
en haben. Gegeben aufm Schlosse zu Riga, den 20. Juüi, 1720. 

MÜkst Anekire Repnin. 

CL. s.; 

NwMaaris.«ajestät/ 
Meines allergnadigsten 

Hapsers und Kcrm 
General enChefämt» General-Gouver. 
neur über Eitstand 1 ivie (tue!) dbrister über ein 

Regiment zu Fuß / Ritter von st. Andrew, vorn Ele
phanten uud weissen Adlers Orden/ 

Anekite Repnin. 

S ist bekandt/daß Ihro Mansche Majestät/ 
unser allergnädigster Herr / aus besonderer 
Clemence und Gnade / sehr biete Schwe
dische Gefangene und Eingebvhrne dieses 
Landes der Gefangenschafft erlassen / und 
ihnen die edle Freyheit dergestalt wieder ge-

schenckethaben / daß sie sich insonderheit aller Correfpon-
dence und Intelligence mit Zhro Czaarifcheu Majestät 
Feinden enthalten / auch aus Sr. Maris. Majest. Boht-
mässtgkett und Landen auf keinerlep Weise sich weabegebeu 
sollen ; Nichts desto weniger müssen Wir nngerne ver-

nehmen/ 



ilir 
r 
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nehmen / daß diese aus der Gefangenschafft erlassene/ und 
nachgehendS tu Huldigungs-Eydt genommene/nicht allein 
ihren gewöhnlichen Domidliis, oder bey ihren Freunden/ 
wo man »e finden folte/ mehr verbanden seyn / sondern eint-
ge Wohl gar heimlich auS ZHrv Majestät Landen sich abfen-
riret haben mochten. Damitwir nun Hiebon gewiß benach-
richtiget seyn mögen / welche bon diesen unter denen im Lan-
de gegenwartigen/ oder auS demselben abwesenden fortirm; 
So werden Wir heranlasset / Krafft dieses Patents, allen 
auf Caution auS der Gefangenschaffterlassenen/ undnach-
gehends in HuldiguugS-Sydt genommenen Obrigkeitlichen 
AmptS wegen anzubefehlen und zu verordnen/ daß sie nach 
4. Wochen a Dato dieser Publication sich in dieser Gene-
rai-Gouvernements-Cantzeley persdhnltch zu stellen schul-
digseyu sollen / und hinführo solches i, mahl im Zahre/ als 
im Januarii- und Julii-MDNdch zu continuifm/bey hoher 
Straffe anbefehliget und verbunden werden. Wornach 
die / so es angehet / sich gehorsamst zu richten I und bor Un-
gelegenheitzu hüten haben. Gegebenaufm Schloßezu Riga, 
den Ii- Augufti, Anno 1720. 

l&yjt Anekite Repnin. 

ilifv'? .' rt%A<ti*P 
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/SS. 

M ergchttPemitMw Uroß Mzaarif. Majestät 
* hoherBefehl/ mittelstE.Erl.CammerCollegiiRefolution,daß 

in St: Petersburg und Moscau. auch ttl allen Gouvernementen Utlb Provincien 
pubüciret / und durch Affigiruiig beenget: Patenten zu jedermanns Wissenschafft 
gebracht werbe. Weilen man gegen bas 1721. ?abr in benen St. Petersburgjfchen 
Krügen schlechten Brandtweins und Hopffe» benobtiget seyn wirb ; Als können 
sich bie/ weiche solche Commifüon, nach zuvor geschlossenen GontraÄe, über licl) 
nehmen wollen/ zu St. Petersburg HeyE.Erl.Cammer-Caliegio angeben/ unbben 
Prem/ zu welchen sie obgebadne pen'eien zu liefern geionnen / kuub machen. Die 
aber aus ben Stabten selbst nach St. Petersburg nicht reisen wollen / können sich 

bey ben Gouverneuren melden. Sölten sich gleichfalls Liebhabere finben/ bie in ben Gouvernementen unb > ro-
vincienan bie Städte entWeber schlechten / doppelten / ober Kräuter-Branbtwein/ mgieichen Maitz / Honig und 
Hopsten / wohin iebes gegen bas gebachte 1721. Zahr berichtiget / liefern woiten / selbige können (ich auch m beu 
S labten angeben / unb kunb machen / worüber unb zu welchem preise sie zneontrabiren gesonnen- Damit nun hie-
öey keine Uutrtfälcijft vorgehen / feilen solche GontraÄe öffentlich herschrieben / unb unterschrieben werben. ES 
muß auch bey diesem Actu denen Contrahenten angedeutet merden/ daß der schlechtere und starcke Branbtwein Gon-
tract-mäiTig nach ber Ordnung Hon dem ersten/ ber da liefern würbe/ auch zu erst solle angeuomen werden; Doch/ 
büß der schlechte / doppelte unb Kräuter-Branbtwein Hon guter Qualität unb zum Berkauff Prob - massig sey. Al-
leS nun / was geliefert worden/ soll sogleich auS der Galla mit contanten bezahlet werden. Mit wem nun dergiei-
chen Contraaen geschlossen werden / auch an welchen Orten sich keine Liebhabere haben antreffen lassen/ davon muß 
NnHerzöglich von denen Gouverneurs an E. Erl. Cammer -Collegium Relation abgestattet werben / unb zwar 
noch im Septembr a. c. bannt barauß keine Behinderung erwachse: Widrigenfalls aber sollen die/ denen eSäeman» 
diret worden/ toiche Beraoiaumung zu verantworten haben. 

Das Original Ihro Groß Maris: Maieft. 
Ordre iff V0NI gesaiNMttN Cammer-Collegio 
unterzeichnet. 

Gegeben in St: Petersburg, den 19 Augufti, 
Anno 1720. 



Meines allergnadigsten 

Map fers und Kerm 
General enChef.unb General Gouver-
neur über Uiefiand/ wie auch Obrister über ein 

, Regiment zu Fuß / Ritter bon St. Andre*, bom Lle-
phancen und weissen Adlers Orden/ 

.r 

An bat zwar gewiß bermuhtet / daß die 
böchft-Ndbtige Wall-Arbelt UNd Repa
ration der Fortifications - Wercke in der 
hiesigen Citadeiie durch die im nechst-
berwichenen Junij- Juüj- und Auguiti-
Monabten auf ergangene Patenta, ooiti 

12. Maij und 28- Junij a. c. gestellte Arbeiter in ftl> 
tigen Stand gebracht werden könten: Weil man aber da-
mit noch darinn so weit nicht zu gelangen bei mM/ ion-
dern Lech eine Htilffe aus dem Lande pro Septcmbns-

Mcnaht 



Moiiaht hiezu uhumgangüd) erfordert wird ? Als Ein 
man keinen Wandel gewinnen/ lm durch nockmahlszu ber« 
ordnen / und nachdrücklich zu begehren / daß die Poflef-
fores der publiqven so wol/ (US privaten Güther/die er
forderte Wall-Arbeiter / nach deygefügler Repartition, 
an den gemeldten Terminen ohnfehlbar geftellen / fo/ daß 
sich tüchtige Leute mit aller nohtigen Zubehör / und Weich
licher Subfiftence berfehen / allbie unausbleiblich einfin
den I auch nicht eher bon binnen abgehen / alS biß sie über 
die praeftirte Arbeit mit behörigem Schein berfehen wor-
den. Dörnach sich alle und jede gehorfamst zu richten 
haben. Riga Schloß / den 30. Augufti. Ao: 1720. 

Mmst Anekite Repnin. 

v> '' V 'v ' v; 



eines allergnadigsten Wapsers und 
General en Chef und General-Gouverneur über Liefland / wie auch Obrister über ein 

Regiment zu Fuß/ Ritter von st. Andre«, von Elephantenund weissen Adlers Orden/ 

Ürfl ANEKITE REPNIN. 
Sseynd wegen der nothwendigen Reinigung auf denen Gassen sowohl/ als auch wegen Aus-

schassung des in denen Hausern gesamleten Unraths vielfältige Ordres ergangen l welche auch/ 
nachdem zumahl bey einigen die Executions-Ätel desfalls adhibiret worden/ den eftea 
gehabt / daß die Reinigung einige Zeit her ziemlicher Massen erfolget ist. Wie Wir aber nun-
mehro mit höchstem Unwillen erfahren / der Augenschein auch ausweiset / daß die vorige 
Verordnungen fast wenig mehr oblerviret werden/ indem nicht nur auf denen Gassen / sm-

t dern auch in vielen Hausern der Unfiaht niHt ausgeschasset / und dadurch dieser Stadt 
der grosse Ubelstand so wohl/ als auch wegen des daher enssehenben Gestancks / allerhanb besorgliche Kranck-
t)ettmcauüvct werben : So können wir Uns nicht entbrechen / hiedurch und Krasst dieses osseuen Patents auf 
bat) nachdrücklichste anzubefehlen i daß alle und jede Einwohnere dieser i wes Standes unb Condition 
iie autli senn / mt* Sloifi.KM»« ^»1^ 1^,. < 1*. . fit auch seyn mögen/ mit allem Fleiß ihnen angelegen seyn lassen sollen 1 jeder in seinen Gräntzm dafür mit allem 

sorgen / daß der llnraht nicht nur auf denen Gassen/ sondern auch aus denen bewohnten und wüsten Ernst zu 
Hausern ausgeschabt / und ausserhalb der Stadt gebracht werden möge; Gestalt denn auch die OrdreV 
stellet worden / daß von allen einquartirten Regimentern die Profofen mit bey sich habender Wacht und Sol-
daten bestandig umher gehen/und vifitiren/ mich demjenigen / welche sich an diese Verordnug nicht gekehret 
m haben befunden werden/ sonder diftindion der Einwohner/ benenselben ben llnraht von ben Gassen unb in 

1 denen Hausern m ihre Stuben unb Kammern einwerssen sollen; Damit man endlich die so hoch nöhtige Rein-
ugfeit auf der Stadt Gassen und Hausern zuwege bringen möge. Wornach sich alle und jede schuldigster mas-
fm zurichten/ und vor Ungelegecheit zu hüten haben. Schloß Riga, denö.odobr. Ao: 1720. 

ürst ANEKITE REPNIN. 

. f ,  i, ' ;  '•* WW»M MM '.öMM :> 
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1 zaarWen 
im» allergnädWen Uaysew 

und Derrn/ 
General en Chef, und General - Gouverneur 

über Wefland / wie auch Gbrister über ein Regi
ment m Fuß / Ritter bon St. Andres» Elkphantm 

uut) weissen Adlers Orden/ 

litji Anekite Repnin. 

Lmnach auf Wo gwifdxn OaW. allergnadiq-
sten Befehl einige Regimenter im Lande verleget/ 

n((i und Portionen VON deuen publique!! und 
privaten Güthmi verpfleget iverden sollen: AlS 
Duden Wir nicht entfepn können/ solches Mittelst 

dieses offenen Piacats zu jedermanns Notice zu dringen f und zugleich 
bekandt zu machen/ daß die Rationes bon.. oaobr. an gereichet wer
den sollen/ also und dergestalt/ daß eine Monatbl. Ration auf empferb 
bestehe ini- Zetwert, oderLofRiglsch Hader / nebft Loi Herel/ 
oder an stattHerelS;->. Bund Stroh/ wie auch 480. n. Heu/ welches 
alles nach Ruscher Maasse und Gewichte destanden und gereichet wird. 
Line Monahtl. Manns-Portion destehet in Jetwericken/oder l. Los 
Mehl I undMischen Stöfen Grütze / weiches bor 8. Mann Monatbt. 
1 Atwerick/ oder 24. Stof Grütze ausmachet/ McfiePortionesvom 
I. Novembr. an geliefert werden muffen. Es wird dahero viedurch 
verordnet und befohlen/ daß die Regimenter nicht nur in die Quartiere, 
nach geschehener Anweisung/ willigst eingenommen/ sondern auch imt 
denen erforderten Rationen und Portionen / nach Anweisung der anv-
gefertigten Reparationen allemahl richtig und zu rechter Zeit 1 den Ver 
meidung der müitairen Execution, gegen behdrige Quittung versehen 
werden mögen. Anlangende aber diejenige Rationes; welche an die in 
denen Bestungen stehende Offitiers vor derselben nach deygefugter Spe-
cification dey W habende Pferde geliefert werden müssen/ dieferwegen 



soll ein OKcierer beordert werden/ welche solcher empfangen / und ei
nen jeden mit eigener Hand richtig guittimi soll. Wegen Lntgegenneh-
mung der Rationen im Lande bor jedes Regiment ist diese Verordnung/ 
es soll nehrnl. in demjenigen Kirchspiele / wo die Pferde stehen / em gewis. 
fer Ohrt / und wo eS ftyn kan / in der Mitte ausgesehen werden / al-
wo mit Zuziehung eines Commiflarii der RegimeiitS-Quarttermeister 
und Regiments-Wagenmeitter bon jedem Regimente beordert werden 
soll/ die Rationes zu empfangen / auch ein jedes Guth über die Liefe-
ruug mit eigener Hand behorig zu quittiren / welche Lief, rungder ver
ordnete Commiffarius zugleich dtif selber Quitencc bescheinigen muß/ 
und nach der geschehenen Lieferung werden die Rationes ferner sowohl 
vor die Officierers als Regiments - Pferde bon dem Regiments-Pro-
biant- und RegimentS-Wagenmeister richtig an die/ weichen esgebüh-
ret/ ausgeweitet. Uber die verordnete Rationes rnnß keiner fi>b un-
terstehen/ etwas zu nehmen / noch sich hiebet; in geringelten intrefficen/ 
sondern die Rationes sollen bald empfangen / und die Lieferanten unter 
keinerlei) Praetext mit denen Quitencen aufgehalten werden / beyVer
meidung der darauf folgenden Straffe / damit also in allen Er. Hzaa
rischen Malest, boben Ordres und Krieges-Articuln nachgetebet wer
den möge. Dörnach alle und jede / fo dieses angehet / stch gehorsamst 
zu richten haben. Riga, den 24. oaobr. AO: 1720. 

ittji Anekite Repnin. 

P. S. 
Es werden die PofTeflores und VerWaltere der publiquen und pri

vaten Güther auf das nachdrücklichste erinnert / daß sie zu folge 
der ergangenen Notificationen den Station Haber ungesäumt/ 
und sonder einigen Verzug einsenden / und in der Renterey ab
lieferen. 

S P E C 1 F I C A T I O N ,  
Wie viel Pferde ein jeder Officier nach seinem Range 

bei) stch in seinem Quartiere in der Vestuug halten soll. 

* 

3̂ 1 UVV. Oberster - - - - - 6. 
Oberst * Lieutenant - - - 4. 
Premier-Major - 4. 
Secund - Major - 3. 
Capitain 1. 
Lieutenant - - I. 
Secund - Lieutenant- - 1. 
Fähndrich 
Quartier-S^ClsteC . 1. 
Adjutant I. 
Auditeur - - - - j. 
Commifläire - i. 
Chirurgus - 1. 
Priester - " - " 
Regiments-Schreiber 
Regiments-Profoß 

1. 

&  T  
/ 

- f 1. 
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pro 
eines allergnädWen Häysers 

und Kerrn/ 
General en Chef, und General - Gouverneur 

über Wiefland / wie auch Ubrister über ein Uegi» 
ment ju Fuß / Ritter bon St. Andres, Llephanlen 

und weissen Adlerß Orden/ 

<DÜt^ An£kite Repnin» 

Emnach man befunden hat/daß die bishero 
gebräuchliche Brücken/welche über Stroh-
ine / Bäche / Morasten und andere sump-

I fichteOerter in vorigerZeit gemachet wor-
den / gar nicht so beschaffen seyn/ daß dar-
über die schwere Artollerie oder andere 

grosse Lasten wohl und sonder zubesorgeude Gefahr paflirm 
| können: So erfordert es die unvermeidliche Nohtwendig-

feit/ und Ihro Kzaaris. Maiest. höchst-angelegener Dienst/ 
dergleichen Brücken aufdenenvon Riga nach Pleseau, Per-
nau, Reval und S. Petersburg gehenden Land-Strassen 
gantz von neuen machen / und nach der schon vorhin ertheilten 
Ordre 4. Rtifche Faden / oder 12. Arfchincn breit/ welches 
15. Rigische Ellen ausmachet / anfertigen zu lassen/ und zwar 
solcher Gestalt: Alle alte Balcken soll man weg nehmen/ und 
dagegen neue / starcke und lange Balcken 1 welche 4kantig be
hauen ftyn müssen / gebrauchen und legen. Das Funda
ment von diesen Brücken soll dergestalt wohl geleget werden/ 
daß / wenn etwa einige Balcken / wegen ermanglenderLang-
de / nohtwendig zusammen zu sticken wären / die Enden der 
Balcken vornehmlich wohl gefuget l und unter die Enden gm 

U 



te Ouer-Balcken gezogen werden/damit l wenn die schwere 
Artollerie oder andere grosse Last darüber paffiren nnlß/ die 
Enden sich nicht aufheben mögen. Und wann solches also 
nach der Breite angefertigt/ und in behörigen Stand ge-
braM worden / können dieselbe Brücken auch mit Erde oder 
Sand etwas betragen werden / damit die Balcken dadurch 
desto fester liegen / und sich nicht bewegen können. Was die 
Wege / so zwischen Dörssern und im Walde gehen / anlanget/ 
dieselbe müssen auch nach vorher gemeldter Ordre die voll
kommene Breite bekommen. Und wie wegen dieses Brü-
cken-Banes gar keine Entschuldigung statt finden soll; Also 
müssen die darzu erforderte Balcken diesenWinter sonder den 
geringesten Zeit-Verlust unfehlbar beygesühret werden / da-
mit der würckliche Bau und Anfertigung derer Brücken auf 
das Vor-Iahr / so bald die Erde kahl ist / ohne einige Hinder-
nüß vor sich gehen' und alles zur Perfcction gebracht werden 
könne: Allermassen diejenige / welche sich hiebey säumig und 
unwillig bezeigell werden / eine hohe arbitraire Geld-Straf
fe I nebst der schwersten Verantwortung / ohn Verschonen 
zu gewarten haben. Es werden daneben die Ordnungs-Ge-
richte auf das nachdrücklichste beordert, beym ersten An
fang dieses Brücken - Baues selbst zugegen zu seyn / und die 
Anweisung / wie es gemachet werden solle/ zu thun/ darauf 
aber öffters j» vifitiren/und mit allem Ernst und Zleisse dar
auf zu sehen und zu treiben/ daß diesem Patente in allen Stü
cken nachgelebt werden möge/daferne sie selbst nicht die schwe-
restc Verantwortung auf sich laden wollen. Und wie kein 
Zweissel ist/ daß zu Obtinirung des bey diesem höchst-nöhti-
gen Brücken- lind Wege-Bau intendirten Endzweckes gar 
viel contribnireii werde / wenn die HHerren Land-Rah te 
sich der Sache zugleich mit annehmen ; Also wird auch denen-
selben recomrnendiret/ daß Sie sothaner Arbeit / wegen 
Zhro Kzaaris. Majeft. hohen Dienstes/ mit beyzuwohuen/ 
und Uns allemahl/ wasdabey palliretsey / zu rapportirett 
geflissen seyn wollen. 

Weit 

Eil ailch fast allgemeine Klagen / wegen eines 
dißjahrigen grossen Miß-Wachses und Man-
gel an Haber im Lande/ von denen Pofleflö-
ren eingekommen seyn / und daß ißnen dahero 
uninügllch falle / die repartirte Winter-Mo

llathen zu claritm: So haben Wir von Unserer an die im 
Lande einquartierte Trouppen ertheilten Ordre Part zu 
geben vor nöhtig erachtet / daß nehmlich an statt Habers 
Roggen und Gersten in derselben Proportion, wie im ver-
wichenen Jahre / solle aeeeptitet werden / doch nur von 
denen Poffeflören, welche gar wenig Haber von ihren 
Güthern gebauet / und nichts mehr / als die notwendige 
Saat in Behalt refervirat wollen; Weshalben denn der 
Haber-Vorraht in denen Kleehten dein Officierer, der 
die Rationes zu empfangen commandivec ist / zu zeigen 
ist / damit nicht diejenige / so über die Saat noch wohl 
Haber zum Verkauss übrig haben / von dieser Verord
nung profiticen mögen. Wornach alle und jede / so es 
angehet/ sich gehorsamst zu richten haben. Riga, den 
14. JSovembr. Anno 1720. 

lÜUtft Anekire Repnin. 
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ßroUaaris. Majestät/ 
Meines allergnädigsten 

Hapsew und Merm 
General enChef,mtt> General-Gouver
neur über Uiefiand / wie auch Obrister über ein 

Regiment tu Fuß / Ritter bon sc. Andrea:, bom Ele« 
phantenund weissen Adlerö Orden/ 

mst Anekite Repnin. 

'0 seynd I nach denen vielfältig eingegan« 
' genen Berichten und Klagen / bey dem 

Kirchen-Wesen imLande so biele Unrichtig-
teilen eingerissen/ welche eine schleunige re-

, pgrstion höchst/ndhtig haben. Und weil 
in solcher Absicht diesen Winter eine Gene-

ral-j$fcchffrVifitation in denen Rigischen / WendenldKll 
und Kokenhufenfchm Creysen borjunehmen beliebet und 
fest gesetzet worden: Alswird solches jedermaniuglich mit« 
telst dieses offenen Patents notificiret/ mit ivm Obrig
keitlichen Ansinnen / daßein jeder an denen angesetzten Ter
minen/ welche die Lenerai-KirchelpLommMion kund 

machen 
!<' 



fttaclkn wird / sich nicht allein selbst unausbleiblich 
den / und seine Bauern zugleich mu gestelken / sondern 
auch die Geilerai - Mit chell = ConimiiTion gebührend ent
gegen nehmen / und alles / was zu Fortsetz und Beforde* 
rmig dieses so hoch »dhligen alS nützlichen WerckeS gerei
chet / mit mnglichster Beförderung willig beitragen solle/ 
damit also die in denen bisherigen Kriegs-Jetten bey dem 
Kirchen-Wesen eingeschlichene Unrichtigkeiten abgestellet/ 
und dagegen alles / was löblich ist / beybehalten und re-
tadliret werden möge. 

Weil auch die Kirchen-Paliorat-und Schill--'Ge-
bände theilS Obrten gar schlecht beschaffen seyn / und eine 
ungesanmce reparation nöhtig haben sollen: So wird hie-
tnit auch dieser wegen bei ordnet und besohlen / daß an de« 
titn Qhrlen / wo dergleichen Bau und -reparation erfor
dert wird/ diesen Winter das erforderte Holtz und Bau-
Materialien in Jetten angeführetwerten/ damit denn der 
Bau und die wnrckliche reparation selbst desto nngehinder--
ter vorgenommen und bestellet werden könne; Wie denn 
die bey jedem Kirchspiele verordnete Herren Kirchen-Vor-
stehere / nach gepflogener Überlegung mit denen sümtl.Her
ren Eingepfarreten / desfallS eine proportion irte Re
paration zu machen Qbrigkeill erinnert nnd hiemit ange
wiesen werden. Woruach sich alle/so eöangebet / zurich
ten haben. Riga Schloß den 14. Dec. Ao: 1720. 

Qlutfl Anekite Repnin. 
(L. S.) 

KwWüüNf. üdjcftut/ 
Meines allergnädigsten 

Maysew und Herrn 
General enChefamt General-Gou ver-
Z»„;,kn SitftoiW wie auch Obrister utoem neuruDft:« n .. St- Andre«, vom Ele-

|||iw{t Anelüte Repnin. 

£it viele Arrendatores und Pofleflbres 
tW publiquen und privaten GUther/zu 
Wieder dem eraangenen Obrigkeitl. Pa
tente tjoiti ir- Maya. c., ihre über die an 
die Renlerey so wobl / als die im Lande 
stehende Trouppen getbane Lieferun

gen erhaltene und in Händen habende: qujtencen in dem 
anaefrtzt gewesenen termino von 4. Wochen im O"co-
nomie-Contoir $ur Liquidation zu producifffl NNter-
lassen / und solcher Gestalt an ihrer S chuldigke,emanqm-
lii auch damit verursachet haben/ daß die'v hochnochl-
ae Richtigkeit pro Ao. 1719. nicht erfolgen können 5 So 

Ware 



Ware nun mit Fug wieder die Unwillige und Säumige mit 
der angedroheten Execution zu Verfahren» Eö wird aber 
gleichwohl aus gewissen Ursachen noch ex Superabundan-
ti ein terminus praeclufivus bis zu Ausgang des nechst-
bevorstehenden Januarii-$ionatl)5 biemitlelft angefetzet/ 
und auf das nachdrücklichste anbefohlen / daß ein jeder Ar-
rendator und Pofleflor feine in Händen habende quiten-
cen über die pro Ao. 1719. gethane Lieferungen binnen 
d<s gemeldten termini im Oeconomie - Contoir 01)11= 
fehlbar producire / und bor die Arrende des erwehmen 
Zabres in der Renterey vollenkommen clanre / ooer in 
Entstehung dessen sich gewiß versehe / daß die Execution 
auf das vom Oeconomie - Contoir aufzugebende Debet 
sonder ferneres Nachsehen berhenget werden solle. Wor« 
nach alle und jede/ die es angehet/ sich gehorsamst zu nch« 
Im/ und vor Schaden und Ungelegenheit zu hüten haben. 
Riga Schloß den 21. Dec. Ao: 1720. 

§§§tttft Anekite Repnin. 

chretben 
Wajcstar 

an Dero 
General en Chef voll der Infanterie, Gene

ral Gouverneur über Liefland und Rmer vom 
St. Andres, weißen Slephanten und Adler 

Dürsten Repnin. 

Herr General. 

Irr benachrichtigen Euch hiemit wie daß Wlervorei-
'ntger Zeit vernommen/ daß welche Fvmfchcbc schiffe 

ZlMd Galeeren sich im Lamelindischen Hafen haben 
sehen laßen / auf welcher Nachricht Wir Ordre gestel

let/ daß der Genera! Fürst Gallizin mit einer guten anzahl Galeeren 
sich entweder selber dahin begeben oder jemanden sie aufzu skchen 
scbick'en feite/ worauf Wier den 6ten dieses durch den Major Schip
poff die erfreuliche Zeitung erhalten/ daß der Feind an gemeltem 
Ort angetroffen/ selbigen eine Bataille gelieiert und mit der hülste 
GOctes ihme 4- Fregatten abgenolnen/ unter welchen 2 in völ/i-
gen Seegeln emporrirtt worden. Zu dieser unverhofften Vi<5k>ne 
gramliren Wler Euch/ wie aber dieses zugangen und was M die
sen Sieg erbeutet/ darüber ergehet beygehende gedruckte R^ation. 
St: Petersb: den 8- Aug: 

Anno «720. PETER. 



St. Petersburg. 

R E L A T I O N .  
Hl halt des Schreibens / so der Hr. General, 
Fürst  Gallizia, den Julii au# Fmlmid von der Inful 

Sando an Ihre Groß-Czaarlsche Majestät abgehen lasten/ 
welches den 6. Augufti eiygehandtget wurde. 

Achdem der Fürst Gallizin den 24. Julii mit 6l. Galee
ren und 29. Bötben bey der Znsul Berksker ange
kommen/ commendirtt er auf den loschen Cours nach 
der Corpofd)eit Kirche und der Capelle Gottkers einen 
•Obrijlcn mit 9. Galeeren und 15. Böthe / die feindliche 

Jahrzeuge zu recognofcirtn / von welchen er Nachricht erhalten/ daß 
fle in denen Scheeren sich befunden. Nach Expedivung des Obr-sten/ 
welches den 25. geschähe/ folgte er selber mit der gantzen Flotte von Ga
leeren seinen Cours auf «lamlant) nehmende; Und w?e man an die 
Insul Mcelke hm/ wurde der Capitam-Commandeur Di/fcheman mit 
Chaloupen, den Feind zu recognofciren / commandiret / welcher bey 
feiner Retour den f)tti General, Fürsten Gallien, raporrirte/ daß er 
bey der Insul Riiceran tmt feindliche zur Wache ausgesetzte Galeere, 
angetroffen Auf welchen Report Halte gemacht / und erwehnter' 
Capitain Commendeur / nebst den Obnstm Hochmuth/ nochmals aus
geschickt wurde / um gantz gewisse Nachricht hierüber zu haben; welche 
bey ihrer NMunfft berichtet/ daß die feindliche Galeere sich noch auf 
den ct(im Oct befünde/ und durch 6. Canon-Schüffe das Signal gc 
geben ; Ehe aber noch dieser Report eingetommen/ avancirrtdct-Or. 
General selber so viel möglich/ und wie es Nacht worden / legte er sich 
vor Ancker; die feindliche Galeere aber reterirte sich zu ihrer Efcadre. 
Leu 26. darauf lieft der Hr. General seider aus / den Feind zu reco-

gnofeittfrt/ 

gnofcitW und wie er auf so einer D'ftanee kam / daß man den Feind 
fmn funtc / entdeckte er bey der Insul Rite eran 2. feindliche Galeeren*, 
welche/wie sie ihn gesehen / sich zu'drn Zdrigen/ so zurück waren/ nach 
der Insul Frisberg reterirte»: Der feindlichen Fahrzeuge aber/ so viel 
man sehen fönte/ waren 1. Orlog-Schiff/ 4. Fregatten / 3. ©akirut/ 
i.Schnaue/ 1. Galioth/ 3. Scheer-Böthe/1. Brigantin. Der Wind 
war damahlen Süd-Wcst / Uttdließ nicht zu / den Fiind zu attaquirett. 
Den 27. continuirtt. derselbe 2B:nd / und buxirte der Feind mit denen 
Galeeren , das Schiff über die 4amland?sche Bancke durch den Aus-
fluß. Wie hierauf der Wind Süd/ Süd-West begonte zu wehen/ nut^e 
Kriegs-Roht gehalten / und beschießen / ungesäumt aufdie Insul Rein-
ham sich zu debarquiren / (allwo unsere Galeeren commod liegen fön
ten) damit/ wenn der Sturm sich legen/ und der Feind halten würde/ 
man selbigen arraquimi köttte. Wle nun die Flotte in den Hafcn en-
geiauffen/ da kamen wieder allesVertr.Uthenobgcdschtcfesndl-cheFahr^ 
zeuge/ zu welchen noch der Vice-AdmiraJ ^cheblat gestcssen war / nV 
vollem Seegeln retia auf uns in der Meer^Enge an. Worauf de 
Hr. General wegen des ronfrahm Wmdes sich nach dem vorigen Ha
fen zohe/ wohin auch der Feind ihme folgend jtchhazardim. Wie er nun 
hiebey observicet / daß jener ihme in der Meer-Enge zu weit gefelyet/ 
in welcher unterschiedene Banckeund Klippen/ fienge et selben mm<der 
Beyhülffe Gattes an zu atra^ieett / und da man auf ihn anrudene/ 
und die feindlichen Fregatten sich zur Action schickten / gerieten derer 2. 
im Wenden auf eine Klippe/ indem ihnen schon das Tbauwerck durchs 
Geschoß ruinimwar/ welche/ob gleich nicht durch einer starcken Cano
nade, dennoch/ nachdem man ihnen cn Bord stieget/ genommen wur
den. Die andern bey^e Fregatten aber wurden in freyem 323v|j r unter 
Seegel / vermöge einer würcklichen Abordage, empordi et. W?,t den 
übrigen feindlichen Fahrzeugen rererirtc sich der Vice-Admiral, ir(rchc 
zwar möglichst verfolget/ aber wegen des anhaltenden S imiirt Nicht 
Zum Stande gebracht werden konten. Deck h('t man obfer vA'-t / d ß 
das Hintertheil vom Scbiffe des Vice-Admirais durchs beschoß übe» 
Zugerichtet gewesen. Und deroqestalt bar diese comrletf Vitiorie über 
dm Feind durch.die Hülffe Gattes sich geendigel; oa iMtn die genom-

)( 2 n»euen 



mctiett feindlichen Fahrzeuge wbtt Galeere -$Ioffe gebracht worden; 
was aber auf denen feindlichenSchiffen an Stücken/ Ammunition&c' 
verhanden / wer selbige commendicet / wie viel Gefangene / Bleffirt^ 

und Tvdte eö von beiden Seiten bey dieser Aöiion gegeben / zeiget 
begehende Lifta, 

L I S T A. 
Die Namen derer genommenen Schwedischen 

Fregatten / wie biet auffeldtgen Canons, auch fvie biet 
bcy der Aäion an Gefangenen / Bleffirten und 

Todren gewesen: 
Die iste Fregatte / Stor Phönix, führende 

Z4. Canons; 
Hierauf gefangen See -Officiers: 

Capitain, £(IN0 Feurstrahl - T„ 
Lieutenant, Jacob Siwers * - i. 
Ober-Steurmann - - - - - i. 
€(T)iffer=Conftabei und andere Schtsfs-

Bediente - - * 10. 
Matrofen - * * - 99. 

Vom Land 
Lieutenant , Jonas Simon - j. 
Feldsch^rer * * * p 2> 
Soldaten - - - - - 25. 
OKeier-Diener -> - - -> i. 

Summa der Gefangenen von? Sec
und Land-Slaat - * _ u» 

Todten. 

Todten. ... 
Schiffs-Bediente - - « z. 
Matrofen - - 3, 
Soldaten - - - -
Echiffes-Bediente - - i. 

Summa der Todten - < 7, 
In allen auf dieser Fregatte gefangen 

und Todten - - - - i48, 
Canons. 

Ii. Pfundige - . - - 2. 

8 Pfundige - - - 20. 
; Pfundige - - - - 12. 

Summa der Canons - . - - 34, 
Die 2te Fregatte i Wencker, führende 

;o. Canons. 
Auf selbiger gefangen: 

Capitain Abraham Falkengroen - 1. 
Capitain-Lieutenat, Axel Torquift - - 1, 
Lieutenant, Dietrich Wolmer - 1. 
Steuermänner/ Botsmänner und andere Ober-

SchiffS-Bediente - - - - $. 
Conftabei - , < - - - - ^ 
Matrofen • - - - 5V 
Capitains-Qimer - - -

. Vom Land-Staat. 
Lieutenant , Halles — : - r 

Unttr-Officiers - - - 2.' 
Solda-" 



llj Ii 

Soldaten - - -
Summa der Gefangenen vom See- und 

^eand-^vtaat - - -
Todten. 

Ober-Schlffs-Bediente 
Matrofen • -
Soldaten -

16, 

> <-. rU; J 
* $8. 

9-
37. 

Summa 59. 
3n allen auf dieser Fregatte Gefangene 

und Todte - ij-?. 
Canons. 

6. Pfundige 
y, pfundige • "" . _f 

* 24. 
6. 

Summa 30. 

Die 5te Fregatte / Sisken, führend 
22. Canons. .. . .  ̂

Auf dieser gefangen: 
Capitain, Clas bvN Stauden - 1, 
Capitain, Jan Sider - 1. 
Lieutenant, Peter Durfon - I. 
Stuck - Juncker. Nils Bluhm - I. 
Schiffer/ Steuer-Lmte/ Coniiahel, Botswan

er und andere Ober-Schiffs-Bedlente 10. 
Voluntairs - - - 5-
Matrofen ; 41. 
Officiers-^edieute - - - 1. 

<£iw 

- 1  

Vom Land-Elaar. 
h 

16. 
Feld Wetel 
Soldaren -
Summa oer Gefangenen vom See- undLand-Staat 78. 

?odte. 
Bots-Manner/ Steuer-Leute und andere Ober-

^chlffs-Bediente - - - <5. 
Matrofen - - ' 
Soltaten - - - - ^ 
Zlmmennann - - - y 

Summa 25. 
In allen auf dieser Fregatte Gefangene und Todte 10z. 

Canons. 
' - 6. 

12. 

4. 

6. Pfundige 
4. Pfundige 
z. Pfündlge 

-

* 

-

Summa 22. 

Die 4te Fregatte / Dansken, fußrend '8. Canons. 
Aus fclbiqet gefangen See- Officiers. 

-Lieutenant, David Colve • - r 

Oöer-See^Bedlente * * , / 
Matrofen - - ^ 

Vom Land-Staat-
. FahNdN'ch/ Johann VON Harten * $ 

CorporaJ - - - — 
Soldaten ' ** * * 

.'Tambours - - . 

Summa der Gefangenen und Todten vom SeeTuIch^— 
. laoft-otaat ^ , - 9» 

. Stelkernmnn - - - ^ , 
; Matroien - - < ^ a 

•" V*-

Soldaten 



Summa 12. 
In allen Gefangene und Todte » 102. 

Canons. 
6. Pfundige t * - 18. 

Ist also aufdiefen 4. Fregatten gefangen genommen an Officiers und See* 
Bedienten/ wie auch vom Land-Staat - 407» 

Todte ^ ^ - 10? 
5umma der Gefangenen und Todten - - 510. 

Noch hat sich auf die Fregatten befunden von unterschiedener 
Caliber Canon-Kugeln - - - 104 

An Pulver/ Cartetschen-Kugeln und anderer Ammunitioneine' 
ziemliche Quantität, 

Von dieser Aaion werden auf den Rlislschen Galeeren an 
Todttn/GeqvelschlenundLIeKttengezehlet: 

Capitain * 
Lieutenant - " -
Set und-Lieutenant — ^ 
Fadndrichs *] ~ + * - -
Unter - Officiers ' ̂  ~ „ 
corporals und Gemeine ^ ' T ft — -
^iUtairs'Bediente — * — * 
, . tSumma - • 

See- Bediente. ~ 
Bvtsmann-Mat - -Mattofen „x" -
Conftabei x • • • 

Don der Galeer-Batailion. 
Soldaten - - * 
Tambours . 
Summa V0N der Ratallion und See-BedieNtett 
In allen von der inGuiterie und See-Staat -

@ © @ 
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1. 
5. f  

!• I. 
l. 1. 
6. 8. 1. 
65. 16z. 40«. 

4. 15* 

77. 192« 4*. 
-

I. 

4* 4. 
1. 1* 

5. 
I. 

5. 11. 1. 

82* 20). 43* 

cz> c 
3» u 
r. 

Z. 
5. 
2. 
'f. 268 
19. 
511. 

1 
8. 
2. 

5. 
1. 
17. 
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