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Vorerintlerung. 

» ̂er Beyfall mit welchem der erste Theil selbst 
in St. Petersburg ist aufgenomine» wor-

den, veranlaßte mich, milder Herausgabe des 
zweiten nicht zu eilen, weil derselbe ohnehin be
stimmt war, außer einer kurzen Geographie, 
hauptsachlich Ergänzungen, Zusätze und nähere 
Erörterungen zu liefern, welche ich aus erbetenen 
Nachrichten oder auch aus gefalteten Urtheilen 
schöpfen zu können Hoffete. Dies ist zugleich eine 
vorlaufige Antwort auf die verschiedentlich an mich 
ergangene Anfrage, was denn eigentlich der zwei-
te Theil enthalten werde, da der erste schon über 
alle oder doch über die wichtigsten Gegenstande 
der russischen Staatsverfassung sich verbreite. 

a » Noch 



I V  Vorerinnerung. 

Noch bis jezt da ich dieses schreite, ist mir 
zwar keine vollständige Beurcheilung des ersten 
Thetls in irgend einer answartigen, den Ton an
gebenden, Zeitschrift zu Gesicht gekommen; da
her kan ich auf etwanige Zweifel, Einwürfe 
oderErinnerungen nicht antworten: aber hin und 
wieder hat es mir geglückt, nähere Belehrungen, 
obgleich nicht immer ganz befriedigende, von 
sachkundigen Mannern zu erhalten; überdies ga
ben mir manche während dem Abdruck und seit der 
Herausgabe des ersten Theils, an das Licht ge
tretene Schriften, einen erwünschten Anlaß ver
schiedene Gegenstände genauer zu prüfen, die dar
über geäußerten Meinungen zu berichtigen, und 
auf solche Art meine Abhandlung der Vollstän
digkeit etwas näher zn bringen. 

Die für den gegenwartigen Theil bestimm
ten genauem Erörterungen und weltern Ausfüh
rungen lassen sich gleichsam unter drey verschie
dene Gesichtspunkte bringen oder unter drey be
sondern Gestalten darlegen: und daraus sind also 
drey Kapitel entstanden. Das erste enthält eine 
kurze Geographie, oder eigentlicher eine geogra
phische Übersicht der jetzigen russischen Gouverne-
menter, in so fern sie zur Kenntniß der Staats
verfassung gehört: wer vollständigere, und beson
ders die eigentliche Topographie betreffende, Nach, 
richten verlangt, der muß sie in Erdbeschreibung 
gen, namentlich in der neuesten Ausgabe der 
büschingschen, auch eines Theils in Plescht-

sche-
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schejew s Uebersicht des russischen Reichs, su
chen. Diesem Kapitel woite ich anfangs eine 
ganz andre Gestalt geben, und mich dabey 
überall ans das erwähnte Werk des Herrn 
Pleschtschejew, als ein sehr brauchbares geogra. 
phisches Handbuch, beziehen; da ich aber nicht 
vermuthell kan, daß sich dasselbe in eines jeden 
deutschen Lesers Händen befindet, so hielt ich es 
für schicklicher, dieses Kapitel in seiner jetzigen 
Form dem Druck zu übergeben, damit es die 
Stelle einer kurzen, doch blos statistischen, Geo
graphie vertreten kann. — Das zweite Kapitel, 
welches mehr kritisch ist, liefert Bemerkungen über 
etliche neuerlichst herausgekommene, die russische 
Staatsverfassung oder einzele Gegenstände dersel
ben, betreffende Schriften; aus diesen habe ich 
zuweilen einen kurzen Allszug beifügt, wo ein 
solcher zur nutzbaren Ergänzung meiner Arbeit 
dienlich schien. — Das dritte ist gleichsam eln 
bloßer Nachtrag, in welchem ich zum ersten Theil 
nach der Folge seiner Abteilungen und Abschnit
te, allerley Ergänzungen, Berichtigungen, Zu
sätze u. d. g. die sich nicht füglich im vorhergeben
den zweiten Kapitel anbringen ließen, zusammen 
stelle. 

Da auf solche Art mancher Gegenstand in 
beiden Theilen abgehandelt wird, so achte ich mich 
verbunden, zur Bequemlichkeit der Leser ein 
Hauplreglster beyzusügen, damit man theils eines 
mühsamen Suchens überhoben sey, theils auch 

a z wissen 
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wissen möge wo etwa eine bestimmtere Anzeige oder 
vollständigere Ausführung zu finden ist. 

Uebrigens sähe ich mich durch manche mit 
guten Erfolg angestellte Erkundigung im Stande, 
etliche Dmge mit mehrerer Dreistigkeit als bey 
dem ersten Theil, vorzutragen. Nur muß ich 
nochmals laut erklären, daß man sich irren würde 
wenn man meine Angaben auch auf die vergan
genen oder zukünftigen Zeiten anwenden, und gleich
sam als auf Jahrhunderte sich erstreckend ansehen 
wolte. Dies darf man von keiner Statistik ir
gend eines Reichs in der Welt erwarten. Denn 
ohne Erinnerung ist bekannt, daß sich in Staaten 
zuweilen wichtige Veränderungen ereignen: Han
del, Bevölkerung, Reichseinkünfte, Aufklärung 
u. d. g. können steigen oder fallen; das Sraatsin-
teresse nimmt zuweilen eine ganz andre Wendung; 
Kriege veranlassen willige Erfolge, Zuwachs 
oder Abnahme der Macht, wie die altere und neue
re Geschichte beweist. Wie viel mehrere Veran. 
derungen lassen sich in Rußland erwarten, wo die 
jezt regierende Kaiserin so ausnehmend häufige 
neue Einrichtungen zum Wohl ihres Reichs schon 
augeordnet hat, und noch anordnet. — Dem
nach muß man im gegenwartigen Werk nur Nach
richten von der jetzigen Verfassung suchen. 

Vor 50 Iahren fehlte es noch ganz an einer 
Anleituug zur Kenntniß des russischen Staats 
-und seiner Verfassung: selbst Minister suhlten den 

Mangel 
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Mangel und klagten darüber. Aus dem Mund 
eines sehr angesehenen Mannes erfuhr ich, daß 
unter den Negierungen der Kaiserinnen Änna 
und Elisabeth die beiden Grafen Ostermann 
und Bestuschew-Riumin, als damalige Reichs-
kauzler versichert haben, wie sie wegen des Man
gels einer solchen brauchbaren Anleitung zuweilen 
eine Verlegenheit fühlten, und sich daher manch
mal genöthigt sahen auf Gerathewohl etwas zn 
unternehmen. Selbst vor 25 Jahren war diesem 
Mangel noch nicht abgeholfen; denn da der vor 
einiger Zeit verstorbene GrafPanm bey Sr.Kai
serl. Hoheit dem Großfürsten zum Oberhofmeister 
erklärt wurde, auch hernach das Amt eines Rcichs-
Vicekanzlers verwaltete, so bemühete er sich bey 
diesen beiden Geschäften angelegentlichst, eine ge
naue Kentniß des Reichs zu erlangen, fand aber 
nirgends eine genügsame Befriedigung, wie er ei
nem seiner Freunde, (von welchem ich diese Nach-
richten habe) offenherzig gestand. Gleichwohl hatte 
dieser Graf, nebst seinem Bruder, von Jugend 
auf viel gute Kentniffe gesammelt, weil ihr Va
ter welcher als Generalmajor in Wiburg Gouver
neur war, allen Fleiß auf ihre Erziehung und Un-
terweifung wandte. — Neuerlich sind viele Schrif
ten über Rußlands Geschichte, Beschaffenheit und 
Verfassung herausgekommen: sie zusammen ge
nommen begegnen jenem Mangel wenigstens eini-
germaaßen. In der Vorerinnerung zum ersten 
Theil machte ich bereits deren verschieden nam
haft: um aber auch in diesem Stück auf eiue grö-

a 4 ßere 
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ßere Vollständigkeit zu arbeiten, will ich jezt noch 
etliche dazu setzen. Ueber deren Brauchbarkeit 
und Werth ein Urtheil beyzufügen, wird in einem 
solchen Fall zuweilen von dem Schriftsteller als 
Pflicht gefodert, welcher ich aber keine Guüge lei
sten kan, zumal da ich bey weiten nicht alle sol
che Schriften gelesen habe, auch überhaupt jede 
überflüßige Weüläustigkeit vermeiden will. Eben 
daher habe ich auch weder bey der Anzeige im er
sten Theil, noch hier, von den angeführten Schrift
stellern, weil sie ohnehin bekant genug sind, die 
Vornamen, die verschiedenen Ausgaben ihrer 
Werke oder deren Format angezeigt: solche genaue 
Bestimmungen gehören ohnehin eigentlich in das 
Fach der Literaturgeschichte. Nur gehe ich bereits 
erwähntermaßen im zweiten Kapitel etliche von 
den neuesten Schriften etwas näher durch. — 
Folgende kann ich wenigstens nach ihren Titeln 
hier anführen: die neuesten setze ich obenan. 

B. F. I. Hermann'6 statistische Schilde, 
rungen von Rußland, in Rücksicht aufBevölke-
rung, Landesbeschaffenheit, Naturprodukte, Land-
wirthschaft, Bergbau, Manufakturen und Han
del. — Dieses Werk ist < 790 in einem ziemlich 
starken Octavband herausgekommen. 

Schlözer'6 (welcher sich aber nur unter der 
Vorrede nennt) Münz-, Geld - uud Bergwerks-
Geschichte des Russischen Kaiserthums v.J. 1700 
bis 1789. Güttingen 1791. 

Bor-
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Bötticher s (dessen Namen man gleichfals 
unter oer Vorrede findet) fünfTabellen in 6 Blatt 
über den russischen Staat, welche das Wissens-
würdigste aus der Statistik, der Geographie — 
enthalten. Königsberg u. Leipzig 1791 in Fol. 

Diese z Schriften werden nebst etlichen an
dern, im zweiten Kapitel naher angezeigt 
und erwogen. 

Sergei Pleschtschejew, Seekapitains und 
Ritters des Georgen Ordens, Uebersicht des ruf-
fischen Reichs nach seiner gegenwärtigen neu ein
gerichteten Verfassung. Aus dem Russischen 
übersetzt vou I M- R- Lenz. Moskau 1787. —-
Dieses Handbuch der Geographie habe ich im er
sten Kapitel hm und wieder genuzt. Dasselbe 
führte ich zwar bereits im ersten Theil an, aber 
nicht nach seinem vollständigen Titel, auch ohne 
dabey zu erwähnen daß es in das Deutsche ist 
übersezt wordeu. Im russischen Reich bedient 
man sich desselben jezt bey dem Schulunterricht als 
eines sehr brauchbaren Leitfadens. 

Georgi Versuch einer Beschreibung der 
Russisch Kaiserlichen Residenzstadt St. Peters
burg. — St. Petersburg 1790. 

Tschulkow's historische Beschreibung des 
russischen Handels. — Sie ist eigentlich in russi-

a 5 scher 
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scher Sprache herausgekommen, wo sie den Titel 
sührt: I8toritlcke8koje vpilZniie roMskoi kvm-
iner/ui. Da sie 2i Quartbande ausmacht, so 
laßt sich davon keine deutsche Übersetzung er
warten. 

' 

Lkaucke xour 6onner une i6ee 6e la 5or-
n^e (Zouvernement 6e 1' Empire äeKulke. a 
(üopeu^asue 1774. Der Verfasser war bekan-
termaaßen der ehemalige russische Generalseldmar 
schall, Graf von Münnich. 

Ludw. von Beausobre allgemeine Einlei-
tung iu die Kentniß der Politik, der Finanz - und 
Handlungswissenschaften, aus dem Französischen 
übersetzt und mit einigen, meist das russische Reich 
betreffenden, Zugaben begleitet von F. U. Al
baum. z Theile, Rlga 177z bis 1775. 

I.ettre8 Lomte üir I3 
ü l^onäres 1769. (Toze hat sie sehr genuzt.) 

Folgende berühre ich ohne Auswahl ganz 
kurz. Der Collegien-Rath und Ritter Pallas 
hat außer seinen bereits im ersten Theil angeführ
ten Schriften, auch eine ^lora ingleichen 
manche Aufsätze im St. petereburgfchen Journal, 
herausgegeben.— Von dem gleichfals dorr schon 
namhaft gemachten Professor Güldenstädt sind 
außer seiner Reisebeschreibung, auch andre ge

druckte 
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druckte Abhandlungen und Schriften vorhanden, 
z. B. die von den Häven im schwarzen Meer (im 
St.petersb. Journal;) ferner seine Rede über die 
Produkte Nußlands; und der historische Kalen
der v. 1.1778. ^ Der Professor Kraft hat in 
den ^0V. 8c. petrozivlit. etliche hieher 
gehörende Abhandlungen geliefert; eine davon 
führt den Titel: ^vticez et remaryueZ 5ur les cle-
i)0räemen8 6e !a ä 8t. keterslzourA, wel-
che man in den angezeigten auf das Jahr 
1777 k. II. findet. Eme andere mache ich noch 
im dritten Kapitel namhaft. — ^ntiäote ou 
examen <Ze en 8ibe-
rie. — P. H. Bruce Nachrichten von seinen 
Reisen in Deutschland, Rußlands, aus dem Eng
lischen. Leipzig 1784.—Marschalls Reisen.— 
Fe//'/ travel8. — Kilburger vom russischen Han
del. — Des Hofratbs OseretSkowskoi Abhand
lungen, im St. petersburgschen Journal. — 
Krascheninnikow's Beschreibung von Kamt
schatka, welche L755 zu St. Petersburg bey der 
Akad. d. Wissensch, in 2 Quartbanden heraus
kam; Auszüge aus derselben traten 1764 meng« 
lischer, und 1766 in deutscher Sprache an das 
Licht. — Salmon's Staat von Rußland; wel
ches Buch ich nur nach dem Titel kenne. — Ver
such über das politische Gleichgewicht der Euro. 
paWen Staaten, Hamburg >790; wo auch ei-
uige Nachrichten von Rußland vorkommen. 
Coxe hat außer seiner im ersten Theil angeführten 

Reise, 
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Reise, auch die Entdeckungen der Russen zwischen 
Asien und Amerika, >783 beschrieben. 

' X ' 

Billigerwähne ich hierbey, daß der rigische 
Kreisrichter, Herr Graf Mellin, nun den An^ 
fang genlacht hat seinen mit unbeschreiblichen Fleiß 
angefertigten lief- nnd ehstländischen Atlas her
auszugeben. Außer feinen eignen oft angestellten 
Reisen, nuzte er bey der Ausarbeitung nicht al
lein vie revisorischenKreis-Gränzkarren, sondern 
auch die Veyträge und Anmerkungen sachkundi
ger Manner aus jedem Kirchspiel. Die Land
karte vom rigischen Kreis ist bereits in Berlin, doch 
nach seiner Versicherung nicht fehlerfrei), gesto
chen worden, auch schon in das Publikum gekom
men; jezt wird ein verbesserter Stich besorgt. Al-
mählich sollen die übrigen Kreise nachfolgen. — 
Wenn in jedem Gonvernement thatige Manner 
auf ähnliche Art verführen, so wäre vom russischen 
Reich ein überaus zuverläßiger Alias zu erwarten. 

Nun noch eine Erinnerung, zu welcher mir 
eine im April der Allg Lit. Zeitung v. I. 1792, 
befindliche Recension den Anlaß giebt. Dort wird 
Georgi'6 Beschreibung der Residenzstadt St. Pe
tersburg beurtheilt, wobey der Recensent ein Paar 
von meinen Schriften gelegentlich berührt, sie we
gen ihres Inhalts lobt, doch an der einen die Weit-
schweiffgkeit und ein lästiges Bestreben alles ZU 
rechtfertigen tadelt. Vielleicht läßt sich man

cher 
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cher Leser dadurch verleiten, auch dem gegenwar-
tigen Werk ebendieselben Vorwürfe zu machen. 
Wenn er unnütze Wiederholungen, fremde oder 
ganz zweckwidrige Anzeigen u. d. g. finden sollte, 
dann klage er über Weitschweifigkeit: aber nicht 
wo ich durch eine hinlängliche Darstellung die Ge
genstände einleuchtend zu machen oder Vorurtheile 
zu vernichten snche. Schon Horaz sagte: kre-
vis elle Igkoro, ol)Icuru8 6c>. — Dem Vor
wurf eines Bestrebens alles zu rechtfertigen, wer
de ich kaum bey denenjenigen entgehen, die ge
wohnt sind in mehreren Ressebeschreibungen, auch 
in etlichen andern Schriften, blttern Tadel über 
viele russische Einrichtungen, Gebräuche u. d. g. 
zu lesen: nur fragt sich, ob jene Tadler die Ruß
land entweder gar nicht oder b!os oberflächlich 
kannten, mehr Glanben verdienen als derjenige 
welcher den größten Theil seines Lebens im russi
schen Reich zugebracht, lange beobachtet und 
Nachrichten von eben so nnpartheiischen als sach
kundigen Mannern eingezogen hat. Da ich we-
der Bewegursachen zu schmeicheln oder absichtlich 
zu verschönern, noch einen Hang zur übereilten 
Tadelsucht, in mir fühle, so werde ich die Wahr
heit nie wider meine Ueberzeugung verletzen. Und 
warum oder wie sollte ich alles rechtfertigen wol
len? Nur wo sich Gelegenheit darbot, habe ich 
fälschlich verbreiteten Nachrichten widersprochen, 
doch zuweilen selbst in die Widerlegung einen Wink 
gewebt der aufmerksamen Lesern nicht entwlschm 
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wird. Eben dieser Gesichtspunkt bewog mich die 
Zahl der beygesügten Anmerkungen hin und wie-
der zu vermehren. Vielleicht erklärt ein übereil
ter Tadler sie sür lästig; aber eine reifere Erwä-
gung wird zeigen, daß keine einzige (weit ich auf 
allerley Leser, hauptsächlich auf einheimische, 
Rücksicht nehmen mußte) ganz überflüßig ist; man
cher Gedanke laßt sich darin anbringen der nicht 
in den Text fügllch paßt, oder wenigstens den Zu
sammenhang sehr unterbrechrn würde. 
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Erstes Kapi te l .  
Statistisch-geographische Uebeisicht der jetzigen 

russischen Gouveruementer» 

»6 guten Gründen wird hier nicht von Statthal
terschaften geredet, denn i) jede derselben heißt 
in öffentlichen Schriften auch oft Gouvernement, 

aber nicht umgekehrt; 2) das St. petersburgsche Gou
vernement führt nie den Namen einer Statthalterschaft, 
und kann ihn auch nicht führen, weil dort die Monar
chin selbst gegenwartig ist; fast gleiche Bewandniß hat 
es mit dem moökowschen Gouvernement; z) Taurien 
hat bisher noch immer blos eine Provinz geheißen, kann 
aber, da dort ein Gouverneur angestellt ist, süglich den 
Gouvernementern beygezahlt''') werden; 4) jede Statt-

A 2 Halter-

») In Hinsicht auf diese z namhaft gemachten Gvuvernementer, 
führt der in Petersburg bey der Akademie herauskommende rus
sische Adreßkalender, welcher hier viel entscheidet, nur 39 Statt
halterschaften an. Doch hört man in jenen dreyen die angeord
neten Uniformen auch Statthalterschafts-Uniformen, ingleichen 
Hie Behörde aus welcher die Befehle ergehen, zuweilen die Statt
halterschafts-Regierung, nennen; und hieraus läßt sich einiger-
maaßen entschuldigen, daß Kösching jene z als Statthalter
schaften anführt. 
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halterschaft hat ihren Oberbefehlshaber, Generalgouver
neur oder Gouverneur, aber keinem von ihnen wird 
jezt der Titel eines Statthalters ") jemals beygelegt; 
5) jede Statthalterschaft hat ihren Gouvernements -
(nicht StatthalterschaftS-) Magistrat, und eben so ihren 
Gouvernements-Marschall, Revisor u. d.g. auch ihre 
GouvernementS-Truppen; 6) selbst der Hauptort eines 
jeden Gouvernements, heißt nicht StatthalterjchastS-
sondern Gouvernementsstadt; und 7)'die Behörde aus 
welcher von den Oberbefehlshabern die erforderlichen 
Verordnungen ergehen, heißt eben so oft GouvernementS-
als Statthalterschafts-Regierung. — Inzwischen wer
den diejenigen Gouvernementer, welche für Statthalter
schaften namentlich erklart sind, als solche hernach 
angeführt. 

Vormals herrschte manche Verwirrung und Un-
bestimmtheit, wenn man die Gouvernementer aufzäh. 
len wollte; zwischen ihnen befanden sich Landsirecken 
die nur Gebiete oder Provinzen, auch wohl Herzog-oder 
Fürstenthümer hießen; einige waren in einander ge
mischt und veranlaßten bey der Verwaltung, gar selbst 
bey der geographischen Anzeige, eine Schwierigkeit, wie 
das kiewsche Gouvernement in der altern Ausgabe von 
BÜschittg's Erdbeschreibung, ein Beyspiel liefert. Auch 
die Eintheilung nach ihrem Alter, ob sie nämlich früher 
oder durch Eroberung spater zum russischen Reich ge
kommen waren; ingleichen nach ihrer läge ob sie zu 
Europa oder Asien gehörten (deren Scheidegranze man 

nicht 

*) Desselben bediente man sich zwar Anfangs da die Statthalter
schaften eingeführt wurden, sehr häufig; aber dies hörte öald auf. 
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nicht einmal genau angeben konnte) hatte ihre Mängel, 
und veranlaßte falsche Nebenbegriffe. Aber die Kaise
rin, welche Einförmigkeit sucht, und allen ihren Unter-
thanen nach ihren Ständen, so weit es jezt noch thun
lich ist, gleiche Vorzüge und Rechte geben will, vernich
tete jene zu Misdeutungen verleitende Eintheilungen, 
und erwählte eine weit schicklichere, welche sich auf die 
nähere oder entferntere Lage gegen Süden gründet, 
und gleichsam durch daö Klima von der Natur bestimmt 
wird. In dem Befehl welcher den Civilbeamten 
eines jeden Gouvernements ihre Uniform *) anweiset, 
theilte sie ihr großes Kaiserthum in folgende z Land-
oder Erdstriche: 

I. der nördliche; er erstreckt sich größtentheils 
etwa vom 5?sten Grad der Breite bis an die äußersten 
nördlichen Gränzen des Reichs; zu seiner Uniform hat 
er hellblaue RöckeAnfangs gehörten dazu nur 
14 Gouvernementer; aber da von dem archangelschen 
das olonezische abgetheilt wurde, so kam das leztere als 
das izte hinzu. Sie heißen "**) nach der im obigen 

A z Befehl 

Auch andern Personen von beiden Geschlechtern ist gestattet, 
dieselbe zu tragen; sie wurde so gar zur Hemmung des Luxus 
empfohlen. AuS Hang zu Veränderungen hat das adeltche 
Frauenzimmer in Lief- un>d Ehstland nur kurze Zeit hindurch 
sich darein gekleidet. 

»*) Die übrigen Stücke der Uniformen, nckmlich Westen, AusiHlck» 
ge, Knöpfe u. s. w. findet man in den Schriften welche bereits 
der erste Theil darüber namhaft macht. 

*") Hier führe ich sie nach ihren Hauptstädten an; im Reich hört 
man sie immer als Beywörter z. B. das St. peterSburgsche-, das 
rigische, u. s. w. Gouvernement nennen: eben so kommen sie 
hernach vor. 
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Befehl angenommenen Ordnung: i) St. Petersburg, 
2) Riga, z)Reval, 4) Wiburg, 5) Nowgorod, 6) 
Twer, 7) Pleskow, 8)Wologda, y) Wjatka oder 
Watka, 10) Jaroslaw oder eigentlicher Jaroslawl, n) 
Kostroma, 12) Archangel, iz) Perm, 14) Tobolsk, 15) 
Olonez. Unter diesen liegen 5 oder wie Andre richtiger 
zahlen nur 2, in Asien — Von diesem nördlichen 
Landstrich sagt Pleschtschejew (in seiner vorher ange, 
führten Uebersicht S. 8 der deutschen Uebersehung) viel 
zu allgemein, er habe einen Mangelan Getraide, 
Baum- und Gartenfrüchten: denn dies gilt nur von den 
sehr nordlich liegenden und etlichen andern Gegenden, 
aber nicht von den fogenannten nordischen Kornkammern 
und mehrern andern fruchtbaren Gouvernementern. 

II. Der mittlere Strich eestreckt sich etwa vom 
hosten bis zum 5?sten Grad der Breite, hat zu seiner 
Uniform rothe Röcke, und besteht aus folgenden 2zGou-
vernementern: 1) Moskau oder eigentlich Moskwa, 
2) Jrkutsk ?) Kolüwan, 4) Kaluga, 5) Tam-
bow, 6) Simbirsk, 7) Orel, 8) Kursk, 9) Saratow, 
zo) Tula, 11) Ufa, 12) Nischegorod oder Nischnei-
Nowgorod, iz) Polozk, 14) Mogilew, 15) Nowgorod. 

Se-

*) Nach der bisherigen oder alten Abtheilung, welcher auch! De
sching und Ebeljng folgten, rechnet man Wjätka, Perm und 
Tobolsk zu Asien. Neuerlich haben Einige angefangen, Wjätka 
als ein Stück vsn Europa anzusehen, weil sie die Gränze zwi-
schen beiden Welttheilen auf dem Ural-Gebirge suchen. 

*") Da Jrkutsk sowohl im Mittlern als im nördlichen Landstrich 
liegt, so muß man von der Eintheilung keine fchulgerechle Pünkt
lichkeit fordern, sondern bemirken daß vorzüglich auf die Lage der 
Hauptstadt eine Rücksicht ist genommen worden. 
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Sewerskoi, 16) Kasan, 17) Tschernigow, 18) Woro-
nesch, 19) Rjäsan oder Nasan, 2O) Charkow, 21) Pen» 
sa, 22) Wolodimer, 2z) Smolensk. — Unter diesen 
liegen 7, oder wie Andre zahlen nur z, in Asien *). 
Wegen Jrkutsk und dem dazu gehörenden Kamtschatka, 
muß man auch die im östlichen Ocean zwischen Asien 
und Amerika liegenden Inseln, so weit sie zum russischen 
Reich gehören, hieher rechnen, auch wohl desselben et« 
wanige Besitzungen in Amerika selbst. — Von die
sem Landstrich sagt Pleschtschejew abermals viel zu all
gemein, er habe einen Uebersluß an Getraide, Hanf, 
Lein (Flachs) Vieh, Fischen, Wäldern und Bauholz. 
Nicht jedes Gouvernement, noch weniger jede Gegend 
kann sich dessen rühmen, obgleich es fast von den mei
sten gilt. 

III. Der mittägliche Strich erstreckt sich von dem 
äußersten südlichen Punkt des Reichs bis zum zosten 
Grad der nördlichen Breite; zu seiner Uniform hat er 
kirschsarbene, oder wie Andre sagen dunkelbraune Röcke, 
und besteht aus 4 Gouvernementern, welche sämtlich zu 
Europa gerechnet werden, obgleich das vierte ein Stück 
von Asien in sich schließt. Sie heißen: 1) Jekateri-
noslaw, welches man oft Ekaterinoslaw oder kürzer Ka-
terinoslaw, auch wohl Katarinoslaw nennen hört, 2) 
Taurien, z) Kiew, 4) Kaukasien oder die kaukasische 
(nach dem Russischen die kaukaskische oder eigentlich 

A 4 die 

*) Nach der alten gewöhnlichen Art rechnete man dahin: Jrkutsk, 
Kolüwan, Ufa, Cimbtrsk, Saratow, Kasan und Pensa. Andre 
hingegen wollen wegen der vorher erwähnten Gränzschcldung 
auf dem Ural, nur die z ersten als ein Stück von Asien ansehen. 
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die kawkaskische) Statthalterschaft. Diese leztere ste
het nicht in dem wegen der Uniformen ergangenen Be
fehl, weil sie erst hernach errichtet wurde. Sie, in
gleichen das namhaft gemachte zweite Gouvernement, 
führen ihren Namen nicht von ihren Haupt- oder Gou
vernements'Städten. -7- Da6 Land (oder wie es in 
öffentlichen Staatsschriften heißt, die Wohnungen) der 
donischen Kosaken liegt mit im gegenwartigen Land
strich; Einige zahlen es besonders, weil dasselbe noch 
keine Statthalterschafts-Einrichtung bekommen hat. Ei-
nigermaaßen könnte man es zu der jekaterinoslawschen 
Statthalterschaft rechnen, als wohin der akademische 
deutsche Kalender dessen einzige oder Hauptstadt Tscher-
kask, zieht. — Die durch den am 29 Dec. 1791 mit 
den Türken geschlossenen Frieden, an Rußland gedie
hene Provinz von Otschakow bis an den Dnestr (Dnie-
ster) welcher nunmehr dort die Gränze macht, gehört 
gleichfalls zum mittaglichen Strich; vermuthlich wird 
sie zu der daneben liegenden jekaterinoslawschen Statt
halterschaft geschlagen werden, doch ist bis jezt (da ich 
dieses schreibe) noch kein kaiserlicher Befehl darüber zur 
allgemeinen Kenntniß gekommen. — Von diesem Land
strich sagt Pleschtschejew, er habe keinen solchen Ueber-
fluß an Getraide wie der vorhergehende, aber sein Vor
zug bestehe in verschiedenen niedlichen und schmackhaf
ten Früchten, in einem Ueberfluß an Fischen, zahmen 
und wilden Thieren u. d. g. Auch dieses Urtheil bedarf 
einer Einschränkung, weil Kiew und die Gegend am 
Don, selbst Jekaterinoslaw, reiche Kornfelder aufzei
gen; überdies manche andre Gouvernementer in den 
beiden vorhergehenden Landstrichen einen eben so großen 

oder 
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oder noch weit größern Vorrath an Fischen und Thieren, 
sonderlich an wilden, besitzen. 

Die angegebene Folge nach den Landstrichen, reiße 
manches Gouvernement gleichsam heraus und trenne 
es von den umher grunzenden, wenn sie z. B. Jrkutsk 
neben Moskau sezt. Daher nennt Pleschtschejew sie 
in einer andern Ordnung, wie sie nämlich an einander 
granzen. Zur Erleichterung des AufsuchenS in der Land
karte, rücke ich die von ihm gewählte Folge hier ein, 
sie ist: 1) Archangel, 2)Olonez, z) Wiburg, 4) St. 
Petersburg, 5)Reval, 6) Riga, 7) Polozk, 8) Mo-
gilew, 9) Smolensk, io)Pleskow, n) Nowgorod, 12) 

Twer, iz) Jaroslaw, 14) Wologda, 15) Kostroma, 
16) Wladimir oder Wolodimer, 17) Moskwa, 18) Ka-
luga, 19) Tula, 20) Nasan, 21) Tambow, 22) Orel, 
2z) Kursk, 24) Woronesch, 25) Charkow, 26) Now
gorod-Sewerskoi, 27) Tschernigow, 28) Kiew, 29) 
Jekaterinoslaw, zo) Taurien, zi) Kaukasien, 52) Sa-
ratow, zz) Pensa, 34) Nischnowgorod, 35) Wiatka, 
z6) Kasan, 57) Sinbirsk (eigentlich SimbirSk), z8) 

llsa, Z9)Permien, 40) Tobolsk, 41) Kolywan, 42) 
Jrkutsk, 4z) die Wohnungen der donischen Kosaken.— 
Will man diese leztern besonders zählen, so rücke Mansie 
zwischen die kaukasische und saratowsche Statthalter» 
schaften, dann bleibt die Folge nach den Angranzungen 
ununterbrochen. 

Dieser Ordnung könnte ich folgen; aber billig 
wird die von der Kaiserin angenommene und bestätigte 

A 5 nach 

*) Die in der deutschen Uebersetzung angenommene Schreibart 
halte ich bey. 
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nach deil z Landstrichen, welche auchBÜjchiüg gewählt 
hat *) vorgezogen. — Am Ende füge ich da6 Land 
oder die Wohnungen der donischen Kosaken hinzu, und 
zwar wie Pleschtschejew, in einem besondern Abschnitt. 

Bey der nahern Darstellung gebe ich so wohl die 
Gränzen als auch die Größe oder Ausdehnung an: bei
des nach Anleitung der neuesten akademischen Landkarte. 
Nur muß man erstere nicht so genau fodern, daß jeder 
Himmelsstrich pünktlich sollte bemerkt werden, welches 
eine unnütze Weitläuftigkeit verursachen möchte, da man
che Gouvernementer eine verschobene und in einander 
greisende Lage haben. Daher darf man sich nicht wun
dern, wenn ich hierin von Pleschtschejew'ö Anzeigen 
zuweilen abweiche, welcher ein und ebendasselbe Gou
vernement wohl 2 bis z mal hinter einander als Gränze 
der verschiedenen Seiten anführt. Mir ist nur um die 
ungefähre Bestimmung zu thun. — Den Flächen
raum nach Quadratwersten mit einiger Zuverlässigkeit 
anzugeben, seheich mich nicht im Stande; überhaupt 
muß man, was ich von der Größe szge, bloS relativisch 
verstehen. Manches Gouvernement ist eben so groß 
oder größer als das Königreich Portugal; gleichwohl 
nenne ich es klein, nämlich in Hinsicht auf die sehr 
großen, deren Flächenraum füglich etliche europäische Kö
nigreiche fassen könnte. —- Ueber die angegebenen 
Grade der Lange und Breite, enthalten die neuesten zu 
St. Petersburg herausgekommenen, das russische Reich 

darstel» 

*) der von ihm befolgten Ordnung, die ich beybehalten, ist 
hie Angränzung einigermaaßen beobachtet worden. 
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darstellenden, großen Landkarten nähere Anzeigen und 
Beweise. In Ansehung der Gouvernementsstadte folge 
ich bey der genauen Bestimmung dieser Grade, so wie 
der Wapen, größtentheils dem Herrn Pleschtschejew; 
nur zuweilen habe ich mich wegen der leztern, strenger an 
die vorher erwähnten Landkarten zu halten veranlaßt 

gesehen. 

Bey den Kreisen und Städten, vornemlich was 
deren Rechtschreibung betrift, ist der bereits namhaft 
gemachte russische Adreßkalender mein Führer gewesen. 
Die Akademie der Wissenschaften welche ihn herausgiebt, 
erhalt ihre Nachrichten aus den Kanzeleien ") und dies 
giebt ihnen einen hohen Grad der Glaubwürdigkeit. 
Wo der ebendaselbst herauskommende deutsche Kalender 
sonderlich von vorhergehenden Jahren in der Rechtschrei
bung u. d. g. abweicht, da muß man die Ursach vielleicht 
darin suchen, daß zuweilen ein Theil desselben, besonders 
das Namensverzeichniß der Städte, entweder mit 
stehendbleibenden Lettern, oder wenigstens ungean-
dert, für die folgenden Jahre ist abgedruckt worden. — 
Ueber diejenigen Städte welche als neu errichtete vor
kommen, und entweder vorher bloße Dörfer waren, oder 
nun erst von Grund auf angelegt wurden, findet man 
schon im ersten Theile eine hinlängliche Nachricht. 

Die Angaben der Volksmenge habe ich aus folgen
den bereits im ersten Theil berührten, 4 O.uellen genom
men: i)aus der Senats-Ukase vom zi May 1786, die 

aus-

") Dies steht zwar nicht namentlich in dem vom Jahr 1789 
welchen ich eben bey der Hand habe; wohl aber in dem . von? 
Jahr 1786. 
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auswärtig schon durch das historische Portefeuille bekannt 
ist; 2) aus Pleschtschejew's Ueberslcht; z) aus dem 
göttingischen historischen Magazin zten B. 4tes Stück; 
4) aus Hermann's statistischen Schilderungen. Aber 
in diesen Schriften, welche sich sämtlich auf die zulezt, 
nämlich um das Jahr 1782, ergangene Revision oder 
Volkszahlung stützen, und gleichwohl in ihren Zahlen 
merklich von einander abweichen (welches Verwunde
rung erregt, aber sich bald erklären läßt) ist nur die Rede 
von steuerbaren Menschen, nämlich von Bürgern und 
Bauern: Adel, Geistlichkeit, See- und Landmacht, 
Kronsbedienten, Akademien, Seminarien u. s. w. sind 
nicht darunter begriffen, weil sie bey Revisionen nicht 
gezählt werden. In der SenatS-Ukase steht auch nichts 
vom weiblichen Geschlecht. 

Von dem russischen Reich überhaupt merkt 
Pleschtschejew an, daß die Natur dasselbe durch die 
Kette der uralschen Gebirge, welche Sibirien (das aber 
hier, wie oft, in einer uneigentlichen Ausdehnung ge
nommen wird,) von dem übrigen Rußland trennen, in 
zwo Hälften theilt. Die erste oder disseitige Hälfte be» 
steht in einer Fläche, welche gegen Westen durch schräge 
Absätze immer niedriger wird; sie zeigt große Verschie
denheiten des Klima,des Bodens und der Produkte: ihr 
nördlicher Theil ist waldig, morastig und zumAckerbau we
nig bequem, hat auch einen merklichen Abfall gegen das 
weiße- und das Eismeer; der andre Theil hingegen ist 
fruchtbar, hat mehr urbare Landereien als Wälder, son
derlich gehört dahin die Ebene welche sich über Woro-
nesch, Tambow, Pensa und Simbirsk bis zum Anfang 

der 
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der Steppen erstreckt; aber die Gegenden vom asowschen 
bis zum kaspischen Meer, und von hier zwischen der Wol
ga und dem Ural bis zum Jemba, enthalten flache, 
trockene, unfruchtbare mit Salzquellen angefüllte Step
pen. — Die jenseitige Hälfte ist eine mittelmaßig 
flache Gegend, welche gegen das Eismeer unmerklich 
niedriger wird, und sich gegen Süden eben so unmerk
lich erhebt, bis am Ende gegen Sina, eine große Berg

kette ihre Granzen bestimmt. Zwischen dem Jrtisch, 
dem Obi und dem altaischen Gebirge befindet sich eine 
große offene Ebene, nämlich die barabinskische Steppe, 
deren nördlicher Theil zum Ackerbau bequem, der süd
liche aber wegen seines Sandes und Salzes dazu un

tauglich ist. Zwischen dem Obi und Jenisei ist mehr 
Wald, aber von da bis zum Baikal alles damit bedeckt, 

doch der Boden überall fruchtbar, wenn man ihn reini
gen und dem überflüßigen Wasser einen Ablauf geben 
wollte. Die Gegend jenseit des Baikals ist mit hohen 
Rücken ungeheurer Felsengebirge umgeben. Je weiter 
man gegen Osten kommt, desto rauher wird das Klima, 
desto kürzer der Sommer, desto stärker die Kälte. Der 
nordliche waldige und der östliche Strich (doch lezterer 
nicht ganz) sind unfruchtbar: aber der größte Theil die
ses Sibiriens zeigt eine außerordentliche Fruchtbarkeit. 

-- So weit Pleschtschejew. 

Bey einer etwanigen Gegeneinanderhaltung wird 

sich zeigen, daß ich das Buch dieses eben genannten 
Schriftstellers sehr genuzt, aber nicht abgeschrieben, son>-
dem wo es nöthig schien, verlassen, ergänzt oder berich
tigt habe. Aber noch weit mehrerer Berichtigungen 

bedarf 
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bedarf bey allen ihren unläugbaren Vorzügen, die neue

ste Ausgabe von Bttsching's Erdbeschreibung, in so 
fern sie im ersten Theil das russische Reich darstellt: et
liche Beweise wird man hin und wieder finden; vieles 
mußte ich unberührt lassen, weil es nicht zu meinem 
Zweck gehörte. — Zuweilen führe ich etwas nur zwei
felhaft an, um sachkundigen Mannern einen Anlaß zu 

nahern Untersuchungen, auch wohl zu Belehrungen, zu 
geben 

Zur Ersparung des Raums sind im gegenwarti
gen Kapitel folgende Abkürzungen und Zeichen ge« 
braucht worden, die wegen etlicher jeser hier einer Er
klärung bedürfen, nämlich: 

Statth. d. i. Statthalterschaft, 
Gouv. d. i. Gouvernement, 
Gen. Gouv. d. i. Generalgouverneur, 
Petersb. d. i. St. Petersburg, 
Mosk. d. i. Moskwa oder Moskau, 

rnss. d. d. i. russisch, 
Akad. Kal. d. i. der zu St. Petersb. bey der Aka

demie der Wissenschaft, in deutscher Sprache 
herauskommende Kalender 

Adr. 

-) Dies sey auch ein Wink für diejenigen Reecnsenten oder Leser, 
welche etwa wähnen, als hätt? das gegenwärtige Kapitel billig 
schon im ersten Theil sollen geliefert werden. ZX'NN ohne dar
an zu denken daß für dasselbe, wenn jener nicht zu einer unbe
quemen Dicke anwachsen sollte, dort kein Raum war; so hielt ich 
es für besser, vorher noch manche Nachrichten einzuziehen: und 
meine Hofnung ist nicht ganz fehlgeschlagen-

") Immer habe ich den v. d- I. »786 und 1791 gebraucht: wo 
heyde übereinstimmen, da nenne ich blos den Akad. Kal- abee 

w» 
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Adr. Kal. d. i. der ebendaselbst in russischer 
Sprache herauskommende Adreßkalender, 

Plescht. d. i. Pleschtschejew in seiner Geogra
phie oder rurzen Ueberficht des rujs. Reichs, 
deutsche Übersetzung, 

Büsch, d. i. Büsching in der neuesten Ausgabe 
seiner Erdbeschreibung, ersten Theil, 

Hermann d. i. Hermann s statistische Schilde, 
rungen, 

Götting. Magaz. d. i. das göttingische historische 
Magazin zterBand 4tes Stück, 

West. Süd. Ost. Nord. d. i. Westen, Süden, 
Osten, Norden, 

Gr. d. i. Grad oder Grade, 
Br. d. i. Breite, sonderlich die nördliche, 
^ ^ " d. i. Grad, Minute, Sekunde (welche 

Zeichen schon aus der Mathematik bekannt 
sind,) 

W. d. i. Werst. 

Jezt folgen die Gouvernementer und Statthalter
schaften, in der bereits vorhin angezeigten Ordnung. 

I. Das St. Petersburgische Gouvernement. 

Billig macht es den Anfang, da sich daselbst die 
kaiserliche Residenz befindet. Es hat zwar die durch

gangig 

wo sie merklich abweichen, da bezeichne ich das Jahr; denn in 
dem von <791 sind viele Entfernungen der Kreisstädte von der 
Gouvernementsstadt, anders angegeben, mit der am Ende bey-
gefügten Anzeige, daß man sich nach den aus jeder Statthalter
schaft eingelaufenen Nachrichten gerichtet babe. 
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gängig eingeführte Statthalterschafts - Verfassung; aber 
nie wird es eine Statthalterschaft genannt, und kann es 
auch nicht wegen der Gegenwart der Monarchin: daher 
irrt Büsch, wenn er es als eine solche anführt. Nicht 
einmal ein Generalgouverneur besorgt die dasigen Ge
schäfte, sondern ein Gouverneur; nur wenn der Hofab
wesend ist, oder wenn man es in einem besondern Fall 
für nöthig erachtet, so wird ein Oberbefehlshaber verord
net, den man als einen Gen. Gouv. ansehen könnte, zu
mal wenn unter ihm, wie vor einiger Zeit geschähe, auch 
die wiburgsche Statthalterschaft steht. 

Dasselbe besteht aus der Provinz Jngermanland 
und aus einem betrachtlichen Stück vom vormaligen 
nowgorodischen Gouvernement; folglich kann man es 
jezt nicht mehr, wie Bttsch. thut, mit dem Namen von 
Jngermanland bezeichnen. Diese Provinz ist zwar im 
gegenwartigen Jahrhundert durch die russischen Waffen 
von Schweden getrennt worden, aber schon vor Alters 
ein Theil des russ. Reichs gewesen; daher haben seit langst 
immer Russen hier unter den Finnen gewohnt. — Bey 
seiner Errichtung, oder bey Einführung der Statthalt. 
Verfassung i. I. l?8c>, war das Gouvernement kleiner, 
denn es bestand damals nur aus 7 Kreisen, die samtlich, 
doch die Stadt Narwa ausgenommen,Jngermanland aus
machten ; aber hernach wurden die z übrigen noch dazu 
geschlagen. Gleichwohl gehört es nach seinem Flachen« 
räum noch ünmer zu den kleinen Gouvernementern: es 
erstreckt sich vom 46 bis zzsten Gr. der länge, und vom 
58 bis öisten der Br. Gegen Nord, stößt es an den 
ladogaschen See, ingleichen an die wiburgsche und olo-

nezi-
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nezische Statth.; gegen Ost. an die nowgorodische; ge^ 
gen Süd. an die pleskowsche; gegen West, an die re« 
valsche Statth. wie auch an den Peipus-See und an den 
finnischen Meerbusen. Auster diesen beiden genannten 
merkwiFdigen iandseen, von denen der erste wegen des 
daneben angelegten ladogaischen Kanals allgemein be
kannt ist, befinden sich hier auch etliche ansehnliche Flüsse 
und Ströme, nämlich die Newa mit ihren Armen, die 
Norowa, Tosna, Jschora, luga, der Wolchow und 
Swirr, beyde erstere find für Seeschiffe, wenigstens für 
mittelmäßig? oder halbbeladene große, fahrbar. 

Nach der Senats-Ukase haben sich hier bey der 
lezten Revision vom mannlichen steuerbaren Geschlecht 
11251 Bürgerliche und 163026 Bauern befunden. Das 
götting. Magaz. zählt hier 4228 Kausteute, 7522 Bür
ger, 56371 der Krone gehörende- und 107860 adeliche 
Bauern, überhaupt aber 18Z565 vom männlichen und 
iL?6z5 vom weiblichen Geschlecht, folglich zusammen 
567200 Menschen: welche Hauptzahl auch Plescht. an-
giebt. Ein betrachtlicher Theil davon fällt auf die Re
sidenz; das platte iand ist nicht überall gleich, in etli
chen Gegenden nur sparsam, bevölkert. 

Die sämtlichen 10 Kreise führen von folgenden 
Städten ihre Namen: 1) St. Petersburg, die Gouver
nements- und in Ansehung des dazu gelegten platten 
iandes eine Kreisstadt, 2) Sofia oder eigentlich Sofija *) 

z) Orani-

") Im akad. deutschen Kalend. ingleichen bey Büsch, und be» 
plescht. in der deutschen Übersetzung, steht Sophia; das ist un
richtig, da der Russe kein pH kennt. — Ueberhaupt muß ich die 

-Hupels Sttttttsv. 2ter Th, B schon 
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z) Oranienbaum, 4) Schlüjselburg, 5) Jamburg, 6) 
Narwa oder Narva, 7) Roschestwen oder Roschestwena 
(nicht Roschenstwensk, wie der Akad. Kal.und VÜjch, 
etwas unrichtig schreiben,) 8) 5uga, 9) Gdow, welche 
Stadt man zuweilen Agdow oder Ogdow nennen hört, 
io) Nowaja-^adoga oder Neuladoga. Die 7 asten lie
gen nebst ihren Kreisen bereits erwähntermooßen in Jn
germanland, die z lezten sind vom nowgorodfthen Gou
vernement hieher gezogen worden. Hieraus muß 
Büsch. Anzeige berichtigt werden: denn er halt Luga 
(welches er jugo nennt) für ein Stück von Jngerman
land; hingegen sagt er, Roschestwen und Schlüjsel
burg mit ihren Kreisen hätten vorher zur nowgorod-
schen Statth. gehört. Vermutlich hat ihn eine un
sichere Nachricht hier verleitet, und er sich nicht erinnert 
daß in den vorhergehenden Auflagen seiner Erdbeschrei
bung, schon Schlüjselburg als ein Theil von Jnger
manland angeführt steht. — Uebrigens ist anzumer
ken, daß Sofija, Nofchestwen und luga ganz neue aus 
Kronsdörfern errichtete Städte smd; unter den übrigen 
waren ein Paar, vor ihrer Erhebung zu Kreisstädten, 
nur unbedeutende Flecken z. B. Oranienbaum welches 
daher im Akad. Kal.'gleichfalls unter den neuerrichte
ten namhaft gemacht wird. — Folgende Oerter erhei
schen eine etwas nähere Darstellung. 

^ i. St. 

schon anderweitig vorgebrachte Anmerkung wiederholen, daß ich 
mich bey solchen eigenthümlichen Namen streng an die russische 

. Schreibart halte. Sonst. müßte Dusch, auch nicht Bordeaux 
sondern Burdv schreiben. 
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l. St. Petersburg, an beiden Ufern der Newa 

und ihrer Arme, unter 59^ 56^23" der Br. und 47" 
59^ ZO ^ der länge, 728 Werste von Most. — eine in 
all?m Betracht merkwürdige Stadt, welche der Kaiser 
Peter!, nachdem er diefe Gegend mit feinen Waffen 
erobert und wieder an sein Reich geknüpft hatte, da wo 
nichts als ein Paar Fischerhütten zu sehen waren, im 
Jahr i'ZOZ zu erbauen anfieng: zuerst als ein kleines 
Venedig, wozu er die Insel Wasili» Ostrow auSersahe; 
aber im Jahr 1714 zeigte er, daß nun der Ort zur Resi
denz bestimmt sey, da er den Senat als das höchste 
Reichscolltgium aus Mosk. hieher versezte. Und seit 
jener gar nicht langen Zeit ist die Stadt mit Niesenschrit
ten an Größe, und hauptsächlich unter der jetzigen Re
gierung an Schönheit, so gewachsen, daß sie zu den 
größten und prachtvollesten in Europa gehört. — Da 
erst neuerlichst Georgi in einem besondern Werk eine 
weitläufige Beschreibung davon geliefert hat, auch 
Büsch, und etliche Reisebeschreiber viele Nachrichten 
davon geben, so wird es genug seyn nur etwas zu be
rühren. 

Die Stadt liegt theils auf ingermanlandischen 
theils auf finländischen Grund und Boden, so wohl auf 
vestem land, als auf Inseln der Newa welche für den 
dasigen Seehandel die Stelle eines Hävens vertritt, — 
Nach des Prof. Krast's Berechnungen begreift ihr 
Boden eine Fläche welche 48? O.uadratwerste oder eine 

B 2 geo« 

*) Sie stehen in>?ov. 8c. ?ekropol. I'om. IV. aus well 
chen sie in Zimmermann s Annalen »Jahrg. 4St. S. zzj u-f. 
find gesejt woritll. 
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geographische Quadratmeile ausmacht: aber sie wird 
durch Anbau immer weiter ausgedehnt. Im Jahr 1784 
fand man dort bey der Zählung überhaupt 192416 Per
sonen, nemlich 126327 vom mannlichen und 65619 vom 
weiblichen Geschlecht; darunter befanden sich ungefähr 
27890 Fremde — Als Residenz enthalt sie den 
kaiserlichen Hof, die obersten Reichecollegien, und eine 
Menge prachtiger Palläste; als großer Ort, sihr viele 
Kirchen, eine große Anzahl von Gebäuden geräu
mige und schnurgerade gehende Gaßen deren mehrere 
den Namen der Perspektive führen; als Gouvanements-
stadt, alle obere Gerichtsbehörden einer Statthalter
schaft; als Kreisstadt, alle Unterinstanzen eines Kreises; 
als Haupthandelsort des Reichs, sehr viele Kausieute 
und sehr schön erbauete auch mit allen Bedürfnissen reich
lich angefüllete Buden nebst großen Magazinen; über
haupt! aber einen Zusammenfluß von Lei-ten aus allerley 
Sprachen, Ständen, Confeffionen, und Gewerben 
u. dergl. 

Hier befindet sich auch die Admiralität für die 
Ostsee - Flotte, ein Schifswerft, ein Gießhaus, ein 

Zeug. 

Gemeiniglich pficgt man die Anzahl aller in Petersb. befind
lichen Menschen des Sommers auf 190,000, aber des Winters 
da viele Arbeitsleute nach ihrer Heimath zurückgehen, aus 170.006 
zu setzen. Daher irret Hermann, wenn er behauptet die An
zahl steige gewiß nicht über 145,000. Man sehe Zimmermann 
ebend. 1 St- S. »42. 

*') Im Jahr 17«? soll man dort 199 Kronsgebckude und Z527 Pri-
vathäuser, aber unter erster» loz und unter leytern 984 stei
nerne gezählt haben. Doch waren die Nebengebäude, deren 
Menge unglaublich groß ist, gar nicht darunter begriffen. Seit 
jcner Zeit hat die Anzahl beträchtlich zugenommen. 
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Zeughaus, das Münzhaus für Gold-und Silbermün
zen, die Akademien der Wissenschuften und der Künste, 
mehrere Erziehungsanstalten imgleichen Krankenhäuser 
die sämtlich auf Kosten der Krone unterhalten werden, 
u. f. w. Aber das Seecadettencorps welches Büsch» 
unter den Erziehungsanstalten namhaft macht, befindet 
sich nicht mehr in Petersb. sondern schon seit mehrern 
Jahren in Kronstadt. 

Die auf einer Newa - Insel crbauete Vestung 
liegt jetzt fast mitten in der Stadt, und dient daher 
nicht zur Vertheidigung, sondern zu andern Absichten. ----
Zu den neuern Verschönerungen gehören außer manchen 
vortrestichen Gebäuden z. B. der kaiserlichen Eremitage, 
dem marmornen Pallast, der Jsakskirche u. a. m. 
auch die dem Kaiser Peter I errichtete Statüe, und 
die Arbeiten an der Newa nebst ihren Armen und ver
schiedenen Kanälen, deren Ufer man ganze Strecken 
hindurch mit Steinen eingefaßt, mit schönen Geländern 
auch hin und wieder mit vortrefiichen Brücken versehen 
hat. Sowohl in der Stadt als auf mehrern Seiten 
umher befinden sich herrliche Gärten mit vortrefiich an
gelegten Lusthäusern welche zum Sommer- Aufenthalt 
dienen. 

Die ungeheuer vielen für die große Volksmenge 
und den dort herrschenden Luxus erforderlichen Lebens--
mittel, werden aus nahen und entfernten Provinzen, 
theils des Winters auf Schlitten theils mit offenem Was
ser längs dem ladogaischen Kanal, so häufig zugeführt, 
daß davon noch ein betrachtlicher Theil nach dem Aus
land kann verschisset werden. — Die Wichtigkeit des 
dasigen Handels wurde schon im ersten Theil angezeigt: 

B? folgende 
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folgende kurze Vergleichung der vergangenen und jetzi
gen Zeit steht vielleicht hier nicht am unrechten Ort. 
Um d. Jahr 1736 kamen jährlich nur etwa 100 Schiffe 
dahin; um d. 1.1746 über 2OO; um d. 1.1756 schon zos 
auch darüber; um d. 1.1766 gar 4O0; um d. I. 1776 
über 700, und jezt weit über 8^^; sie bringen für mehr 
als 12 Millionen Rubel Waaren, aber für eine noch 
größere Summe holen sie ab. 

Uebriqens haben alle christliche Confefslonen dort 
eine ungehinderte Religionsübung und ihre eignen Kir
chen. Zu einer kurzen Uebersicht derselben, will ich 
das öffentlich bekanntgemachte Verzeichniß ihrer kirchli
chen Vorfalle vom Jahr 1790, doch nur summarisch, 
einrücken: die 7 voranstehenden Gemeinen gehören zur 
Lutherischen Consession. 

Geboren gestorben kopulirt 
Kinder, Personen, Paare, 

Bey der Catharinen-Ge-
meine auf Wasili-
Ostr 0 w sind: — ZZ — ?7 12 

— St. Peters - Gemeine — 294 2Z0 
— St. Annen-Gemeine 

auf dem Stückhof — IZI 127 — 40 

— Kadetten - Gemeine — 53 Z2 26 
—- Ingenieur - Kadetten

corps-Gemeine — 7 IQ 2 

— schwedischen Gemeine — 62 — 64 l6 

— sinnlandischen — — IIZ 141 24 

— engländischen — — ZQ — IZ — 5 

— holländischen — — 6 — r 

deutsch-
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— deutsch - reformirten -
Gemeine — 20 — il — 5 

— französisch - reformir
ten ° Gemeine — 7 — 6 — 4 

— römisch - katholischen-
Gemeine — 102 — 87 —-25 

— armenischen Gemeine -— 2 — 6 — -

thut 86s 764 252 

Mehrere solche Verzeichnisse von den vorhergehen
den Jahren einzurücken, märe wohl überflüßig. 

2. Zarskoje - oder Sarskoje - Selo, etwa 
22 W. von Petetöb. wo man es gemeiniglich nur Zarska 
nennen hört: ein kaiserliches Lustschloß, welches Ca-
tharina I zu einer Art von Vorwerk anlegte, Elisa
beth erbauen und mit Gold überladen lies; aber die 
jetzige Kaiserin zu einem eben so pracht- als geschmack
vollen Sommeraufenthalt einrichtete. Alles ist dort 
kaiserlich. Wer es vormals gesehen hat, der kennt eö 
jezt gewiß nicht wieder. 

z. Peterhof das zweite kaiserliche Lustschloß, 
welches wegen seiner schönen Lage, der Wasserkünste 
und der Gärten berühmt ist. 

4- Pella, Oranienbaum, Gatschina, Ka-
mennoiOstrow, Pawlowskt oder Pawlowskoje 
u. a. m. sind theils kaiserliche theils großfürstliche Lust
schlösser. 

5. Das Newskische Kloster, oder eigentlich das 
des heiligen Aleksandr Newski, dessen Gebeine in ei-

V 4 nem 
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nem prachtigen silbernen Sarg daselbst verwahrt wer
den. Hier hat der jetzige Mitropolit von Petersb. sei
nen Sitz und ein Seminarium. 

6. Narwa, eine mittelmajstge Vestung und 
Kreisstadt, liegt 145 W. von Petersb. auf dem Grund 
und Boden Ehstlands oder der jetzigen revalschen Statt-
halterschaft, an der Narowa welche die Stelle eines 
(aber sehr unvollkommenen und blos für halbbeladene 
Schiffe fahrbaren) Hävens vertritt, 2 Meilen von der 
Ostsee. Sie treibt einen ziemlichen Handel mit Bret
tern, Flachs, Hanf u. derg!. und hat größtentheils 
deutsche Einwohner. — Ihr gegenüber auf der andern 
Seite des Stroms, liegt die vormalige russische, blos 
mit hohen Mauern und Thürmen versehene, Vestung 
Jwangorod, die zwar noch unterhalten wird, aber 
keine eigentliche Bestimmung hat. 

7. Schlnstelburg, eine kleine Vestung nicht 
weit von der Kreisstadt gleiches Namens, 58 W. von 
Petersb. auf einer Insel im ladogaschen See, gegen den 
Ausfluß der Newa. Sie wird jetzt blos als ein Ort 
für Staatsgefangene beybehalren, war aber vormals 
haltbar, und würde auch jezr einem Angriff geraume 
Zeit widerstehen können. Denn ihre mit 6 Thürmen 
versehene Mauer, vor welcher noch 7 mit Kanonen besezte 
Batterien liegen, hat eine Höhe von 9 und eine Dicke 
von 4 Faden (Klaftern) und nimmt die ganze Insel 
deren Umkreis 1 W. beträgt, so ein daß nicht der ge
ringste Raum vorhanden ist wo eil, Feind landen könnte. 
Selbst der Angrif würde Mühe kosten, weil das Was-
ser für große Fahrzeuge zu seicht und steinigt ist, kleinere 

aber 
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aber bald in den Grund geschossen werden, wenn eine 
Besatzung von 1500 Mann ihnen Widerstand rhut. 
Die Vestung selbst ist mit Minen versehen '^) und kaum 
vom lande zu beschießen. 

8. Kronstadt, ein wegen seiner geräumigen und 
sichern Z Häven, wegen des dahin verlegten Seekadet
tencorps, der See - Arsenale, und mancher eben so vor-
treslichem als kostbaren Werke, sonderlich des Kanals 
zur Ausbesserung der Schiffe, berühmter Ort, 47 W. 
von Petersb. auf einer Insel im finnischen Meerbusen. 
Er gehört eigentlich zu keinem Kreis, ist auch selbst 
keine Kreisstadt, weil kein Distrikt füglich dazu konnte 
geschlagen werden: doch eine Stadt die ihren Comman-
danten und einen Magistrat hat. Die lange der Insel 
beträgt 7 und ihre Breite gegen Petersb. wo die Stadt 
stehet, i^W. Das westliche Ende ist schmal und zur 
Verteidigung mit der Alexander - Schanze versehen; 
überdies wurden bey dem Ausbruch des lezten schwedi
schen Krieges, auf beiden Seiten der Insel große Bat
terien errichtet und mit schweren Geschütz (welches man 
mit beträchtlichen Kosten schnell dahin brachte) gehörig 
besezt. Zu den damals unterbrochenen Arbeiten, die 
aber nun nach hergestelltem Frieden vermuthlich bald voll
endet werden, gehört 1) daß man die Häven mit Stei
nen einfasset; 2) daß man zur Aufbewahrung derSchifs-

B 5 be-

') Diese Nachricht hat miv ein angeschener Ossicker mitaetbeilt, 
welcher eine geraume Zeit dort Commandant gewesen ist. Eine 
Beschreibung der innern Beschaffenheit dieser Vestung, habe ich 
aus dem Mund eines Generals der sich wegen einer Untersuchung 
daselbst aufhielt, in den nordischen Miscellaneen geliefert. 

/ 
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bedürfnisse geräumige steinerne Magazine an Kanälen 
erbauet, damit die Fahrzeuge unmittelbar bey denensel-
ben können alls - und eingeladen werden; vor dem Jahr 
1788 waren schon 2 solche Magazine fertig; z) daß man 
große steinerne Casernen für das Seevolk errichtet ^). 
Der erwähnte Kanal zur Ausbesserung der Schiffe, geht 
queer durch die Insel, und wird vermittelst der angeleg
ten Schleußen mit Waffer angefüllt, wenn Schiffe sol
len hinein- oder herausgebracht werden: um aber das 
Schiff im Trocknen ausbessern zu köunen, wird das 
Wasser vermittelst der Pumpen welche eine Dampfma
schine treibt, wieder ganz hinweggeschaffet ^). In der 
Stadt ist auch ein medicinisches Institut, an welchem 
4 Professoren den Unterricht qeben. Hier hält sich der 
größte Theil der russischen Flotte auf; auch bleiben hier 
die größern Handlungsschiffe in dem für sie bestimmten 
Häven liegen, schicken auf kleinern Fahrzeugen ihre La
dungen nach Petersb. und erhalren von dort ihre Rück
frachten. — Gegenüber in der Entfernung eines Ka
nonenschusses, liegt Kronschlot oder Kronschloß, gleich-
fals auf einer Insel, welche kleine Vestung seit 1788 

bessere 

") Nach einer von dort erhaltenen Anzeige, ist jede wo Faden 
lang und besteht aus z Stockmerken: doch sind darin blos Woh, 
nungen für die Matrosen; die Küchen und Backöfen befinden sich 
hinten auf dem Gehöfträumen. Vor dem Jahr 1788 waren be, 
rcits 6 Casernen fertig, und 6 sollten noch erbauet werden. Die 
Häuser für die Officiere sollcnian den Flügeln stehen und Z5?a, 
den lang seyn-

") Diese nähere Anzeige bin ich etlichen Lesern schuldig, denen die 
vorhandenen Beschreibungen vielleicht kein geuugsameS Licht 
gehen. 
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bessere Wälle und Kanonen bekam. Zwischen ihr und 
Kronstadt müssen alle nach Petersb. gehende Schiffe 
hindurchsegeln; und man kann diese beiden Inseln als 

einen Schlüssel zu Petersb. ansehen. 

Dieses Gouv. hat zwar manche Moraste und 
Sandstrecken z. B. bey Jamburg; doch auch vielen 
guten Kornboden und Wiesewachs. Daher irret Herr-
mann, wenn er dasselbe für unfruchtbar erklart. Seine 
Bewohner würde es reichlich mit allen Bedürfnissen ver
sehen, wenn nicht die volkreiche Residenz zu viel erfor
derte. Der Ackerbau ist das Hauptgeschäfte auf dem 
platten Lande, wo man, weil genügsame Waldungen vor

handen sind, auch Küttisse und Rodungen (d. i. den 

Acker durch Feuer fruchtbar machen) sieher. 

An vielen Orten wird das Korn zum Ausdreschen 
bey Feuer gedörret; an andern aber gerade von oder gar 

auf dem Felde ungedörret gedroschen. Einige Güterbesitzer 
brennen viel Brantweiu , den sie an die Krone, welche 
hier allein den Branteweinhandel treibt, vermittelst ei
nes freywillig geschlossenen Kontrakts liefern. — Das 
Landvolk besteht aus Russen mW Finnen ''), daher hört 
man hier, wenn man die Residenz ausnimmt, zwo oder 

in Hinsicht auf einzele Deutsche, drey Sprachen; auch 
giebt es zweierley Kirchen, russische und lutherische: 
erstere stehen unter dem Mitropoliten von Nowgorod 

und 

*) Obgleich beide Nationen hier nicht zu den reichsten gehören, so 
leben sie doch in einer Art von Wohlstand, loeil sie in der nahen 
Residenz ihre Produkte, gar Feldsteine für hohe Preise absetzen, 
auch durch allerley Handarbeiten viel Geld verdienen können. 
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und St. Petersburg; bey leztern vertritt dasJustizcol-
legium die Stelle eines Consistoriums. 

Das Wapen von Petersb. und folglich auch von 
dem ganzen Gouv. ist: 2 silberne kreuzweise zusammen
gelegte Anker, durch welche ein goldner Zepter senkrecht 
hindurch geht, im rochen Feld. 

!I. Die Rigische Statthalterschaft. 
Sie gehött zu den durch russische Waffen im Anfang 

des gegenwartigen Jahrhunderts eroberten ostseeischen 
Provinzen; begreift das Herzogthum iiefland, welchen 
Namen sie noch jezt oft führt, in sich: ist seit langer Zeit 
immer ein besondres Generalgouvernement gewesen; er
hielt t. 1.178z die Statth. Verfassung; und hat mit 
der daneben liegenden revalfchen Statth. einen gemein
schaftlichen Gen. Gouv. dessen Sih aber in Riga ist.— 
Sie gränzt gegen Nord, an die revalfche; gegen Ost. an 
die pleskowsche Statth. auch an den Peipus- See und 
vermittelst desselben an das St. Petersb.Gouv.; gegen 
Süd. an die polozkische Statth. und an Kurland oder 
eigentlicher an Semgalln; gegen West, an die Ostsee 
oder den rigischen Meerbusen. — Da sie außer den 
namhaft gemachten Gewässern, auch manche ansehnliche 
Ströme, sonderlich die schifbare Düna (welche von den 
Russen die westliche Dwina genannt wird,) ferner die 
Aa, die Ewst, den Pernaustrom, den Embach ^) u. 

a. m. 

Zu den Flüßew zählt Plescht. auch die Oger, die Salis und den 
Fellin: aber sezterer ist ein unbedeutender Vach über den man 
schreiten kann. Eben so verdienten die von ihm angeführten 

2 Seen 
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a. m. die für Flußfahrzeuge und Flöße wenigstens im 

Frühjahr genügsames Wasser haben, in sich schließt, 
so ist ihre läge zum innern und auswärtigen Handel sehr 

günstig. 

Nach ihrem Flachenraum gehört sie zu den kleinen 

Statthalterschaften: sie erstreckt sich von 41^ oder 
mit Jnbegris der Inseln von 39" 2^ bis 45° 15/ der 
Länge, und von 56° 25' bis 59" 25^ der Br. Ihre 
größte Ausdehnung, doch ohne die Inseln, möchte etwa 
von Süd. nach Nord. 260, und von West, nach Ost. 2Z8, 
aber der ganze Umkreis nach den revisorischen Berech
nungen 1222^ Werste betragen. 

Viererley Nationen wohnen hier; jede bedient sich 
ihrer eignen Sprache (welches den häufig ankommen
den Auslandern manche Beschwerde oder Verlegenheit 
veranlaßt) nemlich 1) Deutsche, wozu alle in den 
Städten und auf dem platten lande gehören die keine 
Bauern sind; 2) Letten, z)Ehsten: diese beiden Natio
nen heißen Undeutsche und machen das eigentliche Land
volk aus, zu welchem man auch die schwedischen Bauern 
auf einer Insel rechnet; 4) Russen. Die Senats-
Ukase zahlt hier vom steuerbaren mannlichen Geschlecht 
iOz6 Bürgerliche, und 258866 Bauern; hingegen das 

götting. Magaz. überhaupt 25357z, aber darunter 979 
Kaufleute und 5261 andre Bürger. Nach den vor mir 
liegenden aus dem Kameralhof erhaltenen Arcliivalnach» 

richten, fand man hier bey der lezten Revision: 

vom 

i s Seen, nemlich der burtneckscbe und marlenburgsche, unter den 
! merkwürdigen gar keine Erwähnung. 
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vom männlichen vom weiblichen 

Geschlecht Geschlecht 
adelichen Standes IIO8 — I7Z2 

geistlichen Standes — Z94 " 4ZZ 

bürgerliche und freie 
Leute — 16618 — 15875 

russische Leute in den 
Städten — 2078 — I4Z7 

polnische Leute in 
Riga — 1498 — 960 

llefländische Erbleute — 244824 — 243189 

thut 26651O — 265626 

welches überhaupt von beiden Geschlechten 5ZOIZ6 Per
sonen ausmacht. Plescht. giebt nur 507150 an. Ue» 
brigens ist die Bevölkerung sehr verschieden: manches 
Kirchspiel von 25 bis zoHaaken enthält über zoso See
len, und ein anderes von 60 Haaken kaum deren 
4OOO 

Diese Statthalt, besteht aus 9 Kreisen, deren 
4 erstere lettische Bauern haben und daher Lettland aus« 
machen, die 5 leztern werden von Ehsten bewohnt; sie 
führen ihre Namen von folgenden Kreisstädten: 1) Riga, 
2) Wolmar, z) Walk, 4) Wenden, 5) Dorpat, 
6)^Pernau, 7) Fellin, 8) Werro, 9) Arensburg. 
Wolmar und Fellin waren vorher bloße Flecken; aber 

Werro 

') Man findet aber auch verschiedene Dörfer die von lauter russi
schen Bauern bewohnt werden. 

") In den topographischen Nachrichten von Lief- und Ehst» 
land findet man ein? Beschreibung der Haaken. 
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Werro wurde auf einem adelichen Landgut welches die 
Krone kaufte, von grundaus neu angelegt, wovon 
gleichwohl der akad. Kal. bey den neuangelegten Städ
ten keine Erwähnung thut, obgleich er daselbst Lemsal 
anführt, welches als ein Flecken zur Stadt erhoben 
wurde, einen Magistrat bekam, und im wolmarfchen 
Kreis liegt ^). Folgende Oerter erheischen eine nähere 
Bemerkung:. 

l. Riga die Gouv. Stadt, der Sih des Gen. Gouv. 
und des Gouverneurs, wie auch der obersten Statth. 
Behörden, liegt unter 56" 51^ der Br. und 41^ 4c/ der 
Länge, von Petersb. 5450 der wie Andre zähle», 552 W. 
entfernt, neben der Düna welche Riga zu einem der ersten 
Handelsplätze im russisch. Reich erHobe., hat. Zugleich 
ist der Ort eine starke Granzvestung, wie denn noch vom 
1.1786 an, die Vestunqswerke vermehrt und die ihnen 
nachlheiligen Anhöhen abgetragen wurden. Die Stadt 
an sich hat keinen großen Umfang, doch lauter steinerne 
Gebäude nemlich deren etwa 8oc>, aber etwas enge Gas
sen; die Vorstädte nehmen einen weiten Raum ein. 
Man findet hier 16 Stadtkirchen, nemlich 8 russische, 
6 lutherische, 1 reformirte und 1 römischkatholische 
Bey der lezten Zählung waren in der Stadt und dem 
dabey liegenden Patrimonislgebiet (welches sich etliche 
Meilen weit erstreckt, und nebst etlichen andern Land

gütern 

') Werro findet man im akad. Kal- v. I. 1786 noch nicht unter 
den Städten, wohl aber in dem v. 1.1791. Hingegen fehlt die 
Stadt Lemsal im leztern. 

") Büsch, irret, wenn er sagt die Katholiken biltten lnur ein Ve^ 
svmmlungvhaus. 
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gütern ihr eigenthümlich zugehört) überhaupt von bei
den Geschlechtern 27796 Menschen; jezt soll deren Zahl 
schon an ZOvOO steigen. Jahrlich kommen 7 bis 8^0 
auslandische Schisse auch wohl darüber, deren einge
brachte Waaren über 1, aber die ausgehenden mehr als 
4 Millionen Rubel betragen. Plescht. irret, wenn er 
diese lezrern für lieslandische Produkte halt: die mei
sten kommen aus andern russ. Provinzen auch aus Kur
land und aus Polen, sonderlich Masten, Flachs, Hanf, 
Oel, Leinwand, Pottasche, Häute, allerlei) Getraide, 
Hanf- und Leinsaat u. s. w. "). 

2. Dünamünde eine kleine Vestung oder 
Schanze zur Beschützung der Düna - Einfahrt, 2 Mei
len von Riga. Aber daß hier nach Pletscht. Mei
nung von den Schiffen der Zoll erhoben werde, ist ein 
Jrrthum. 

z. Wenden 8O W. (nicht IOO, wie im akad. 
Kal. v. 1.1791 steht,) von Riga, nicht weit von der 
Aa; war vormals der Sitz der Ordensmeister, deren 
Residenzschloß in Trümmern liegt. Bey der lezten Re
vision zählte man hier von beiden Geschlechten iOz; 
Menschen. 

4. Dorpat oder Dörpt, am Embach, 2ZO W. 
von Riga; hatte im vorigen Jahrhundert eine Universi

tät. 

') Eben so irrig plescht. Anzeige, als würden aus Liefland 
viele Pferde und Hornvieh nach Rußland gebracht. Zuweilen 
werden einige Pferde hier für ein Regiment aufgekauft, odee 
nach Petersb. geschickt; aber weit mehrere russische kommen von 
dort hieher. Die Mastochsen welche im srühjahr nach Petersb. 
gehen, sind größtentheils im Herbst von dort zur Mästung hie» 
der getrieben worden. 
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tat. Seit dem leztei, Brand i. 1.1775, ist die Stadt 
durch eine ansehnliche von der Krone erhaltene Unter-
siützung mit hübschen steinernen Hausern verschönert 
worden; doch sieht man dazwischen auch noch hölzerne, 
sonderlich in den Vorstädten. — Sie hat etliche Patri-
monialgüter, und treibt einen ziemlichen Landhandel. 

5. Pernau eine gut bevestigte See - und Han
delsstadt, von Riga 172 W. ") die an sich klein ist, 
aber weitlaufrige Vorstädte, und etliche Patrimonialgüs 
ter hat. Ihr Handel besteht größtentheils in ausgehen
den sowohl russisch, als liefiändischen Produkten. Sie 
hat keinen Häven: eine unsichere Rhede und der durch 
Sand seicht gewordene Pernau - Strom vertreten dessel
ben Stelle. Hier ist ein Commandant. 

6. Arenöburg auf der großen Insel Oesel, von 
Petersb. 626 und von Riga zi6 oder wie Andre zählen 
Z82W. entfernt, nahe an der Ostsee. Jährlich 
kommen 8 bis 20 ausländische Schiffe hieher, die aber, 
weil es an einem Häven fehlt, auf der Rhede müssen 
aus - und eingeladen werden. Die Stadt ist nicht be-
vestigt, hat aber einen Commandanten. 

Die Statth. enthält zwar manche Sandgegenden; 
ingleichen viele Moräste (die aber bald könnten nutzbarer 
gemacht und wenigstens in gute Wiesen umgeschaffen 
werden) doch auch viel fruchtbares Ackerland, wie denn 
der Feldbau in allen Kreisen das Hauptgeschäfte ist. 

Roggen, 

*) In plescht. Uebersicht steht, so wle im akad. Kal. v. I. 1791, 
vermuthlich durch einen Druckfehler, 72  W-

") Die Zahl 238 bey plescht. scheint ein bloßer Druckfehler zu 
sevn. Der akad. Kal. v.J. 1791. sezt die Entfernung auf Z19W. 

Hupejs Gtaatsv. 2ter Tb. C 
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Roggen, Gerste^ Haber, auch Waitzen werden theils 
zum eignen Verbrauch, theils zum auswärtigen Handel 
häufig gewonnen Flachs - Hanf - und Hopfenbau 
sollten billig mit größerer Sorgfalt getrieben werden, so 
wie die sehr vernachlässigte Bienenzucht, welche aber 
durch öftere schlechte Sommerwitterung ein abschrecken
des Hinderniß findet. Die Güterbescher brennen viel 
Brantewein, welchen sie theils in ihren Krügen, 
(Wirthöhaussrn) theils in Städten, theils an die Krone 
absetzen. — Noch "sieht man hin und wieder große 
Wälder; da aber dieselben selten gehörig geschonet und 
noch seltner angezogen werden, so fühlen manche Gegen« 
den schon daran einen Mangel. Daher wird wirklich 
an etlichen Orten Torf gebraucht, obgleich Büsch, das 
Gegentheil versichert. Den größten Waloverderb ver
ursachen die aus bloßen Balkenwänden bestehenden, der 
Fäulniß und dem Feuer ausgesezten Häuser, deren sich 
das samtliche Landvolk, und selbst der Adel häufig auf 
seinen Höfen, bedient. Den Strauch verwüsten die 
Küttisse und Rödungen welche des Frühjahrs in unglaub
licher Menge zur Gerstensaat gebrannt werden, aber 
auch gewisse und sehr reiche Aerndten liefern. Daß da» 
durch der Boden auf 15 bis 20 Jahre bis in den Grund 
verderbe, ist ein Vorurtheil welches noch erst neuerlichst 
Büsch, wieder vorgebracht hat. Nur wenn nach 3 bis 
4 Jahren die Kraft der Asche aufgehört hat, so läßt 
man das Land ruhen, und brennt es dann etwa nach 15 

bis 

') Alles Getraide bleibt in Haufen auf dem Felde stehen, wird im 
Herbst und Winter von dort in die Riegen geführt, durch Feuer 
Sedörret, dann gedroschen. 
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bis 20 Iahren von neuen, um abermals große Aerndten 

daraus zu ziehen. Diese Verfahrungsart hat seit Jahr
hunderten gedauert: daher ist an ein Verderben des 
Bodens gar nicht zu denken, zumal da man ihn hernach 
durch Düngung zu Brustacker machen kann. 

In den Städten findet man gute Schulen; nur 
fehlt es an einer Universität, daher verzehren die studie
renden jungen Liefländer jährlich beträchtliche Summen 
auf den auswärtigen Akademien. — Die Landstraßen 
werden mit großer Sorgfalt unterhalten und jährlich 
ein- bis zweymal von den Bauern unentgeltich ausge
bessert. — Da man in der Statth. eine große Menge 
von Bächen und etwa iOOO Landseen findet, so ist an 
Fischen und Krebsen kein Mangel. Auch Vogelwild 
und Hasen giebt es genug, ingleichen wilde Thiere, näm

lich Bären, Wölfe und Füchse. Elendthiere sind sel
ten, und noch seltner die Rehe. — Die Perlenfiscderey 
belohnt die Mühe nicht, und wird daher nicht getrie
ben. — Die Hausthiere sind klein, aber die Pferde 
gleichwohl dauerhast. 

Schon lange vorher eher Deutsche nach Liefland 
kamen, gehörte diese Provinz zu Nußland, welches hier 
Tribut erhob, aber theils durch List und Ueberredung 
theils durch offenbare Gewalt um seinen rechtmäßigen 
Besitz kam. Außer Nestor'6 Zeugniß, beweist dies 
selbst die liefländische Geschichte, welche der im Lande zu 
Kukenois und Gerczike residirenden rujs. Fürsten nicht 
blos gedenkt, sondern auch meldet, daß der erste Mis
sionar Meinhard, um den Luven (einem Zweig der 

Ehsten) das Evangelium predigen zu dürfen, von ih
rem Oberherrn dem ruff. Fürsten zu Polozk, die Er-

C 2 laubniß 
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laubniß erbat. Die Letten und die landwärts wohnen

den Ehsten standen unter dem Großfürsten von Nowgo
rod oder eigentlicher unter dem von ihm abhängigen Für
stenthum Pleskow. Daher kamen die langen Kriege 

zwischen den besagten russ. Fürsten und den Deutschen, 
in welchen aber die lezteren die Oberhand behielten, weil 
erstere durch die damaligen ungünstigen Umstände ihr 
Recht mit Nachdruck geltend zu machen, sich gehindert 
sahen. — Folglich hat der Kaiser Peter da er Liefland 
eroberte, dasselbe eigentlich wieder an sein Reich gebracht. 

In kirchlichen Angelegenheiten stehen die Russen 
unter dem Erzbischos von Pleskow und Riga; die Lu
theraner als der zahlreichste Theil der Einwohner, haben 

ihre eignen Consistorien, sonderlich das rigische Ober-
consistorium. 

Das rigische Wapen hat Plescht. nicht richtig be
schrieben; nach einer von dem dasigen Magistrat mir 
mitgetheilten Anzeige ist cK: Eine rothe Mauer mit eben 
dergleichen Thürmen, deren Spitzen silbern sind; in der 
Mauer zwischen den Thürmen,ein Thor mit einem Fallgat
ter, unter welchem ein goldcngekrönrer Löwenkopf hervor
guckt; über dem Thor 2 silberne Slchüssel in Gestalt eines 
Andreaskreutzes mit auswärts gekehrten Schließblättern, 
dazwischen ein goldenes Kreutz und über demselben eine 
goldene Krone, im blauen Feld. Als Schildhalter 

steht an jeder Seite der russische Reichsadler von schwar
zer Farbe. 

ill. Die Revalsche Statthalterschaft. 
Sie hieß bisher das Fürstenthum Ehstlanv, wel

chen Namen man noch jezt zuweilen hört; auch gehört 

^ sie 
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sie zu den ostseeischen Provinzen, welche im Anfang des 
gegenwärtigen Jahrhunderts durch die russischen Waf
fen an das Reich kamen; hat aber immerein abgeson' 
dertes Gouv. (oder wenn dort ein Gen. Gouv. verordnet 
war, ein Generalgouvernement) ausgemacht; und er

hielt gegen das Ende des Jahrs 178Z die Statth. Ver
fassung. — Sie gränzt gegen Nord, und West, an den 

sinn-schen Meerbusen oder die Ostsee, gegen Ost. an das 
Petersb. Gouv. aber gegen Süd. an den PeipuS-See 
und an die rigische Statth. mit welcher sie einen gemein

schaftlichen Gen. Gouv. doch ihren eignen Gouver
neur hat. 

Nach ihrem Flächenraum ist sie eine der allerklein-
sten Statthalt, denn sie erstreckt sich mit Jnbegrif der 
nach Aüd. hinunter lausenden Landspitze und den nörd
lich liegenden Inseln, von 58" 20^ bis 59^ 4^ der Br. 
und von bis 46^ 9^ der Lange. — Keinen ein» 

zigen für Flußfahrzeuge bequemen Strom schließt sie in 
sich, außer daß sie an ihrem äußersten Ende die Naro-
wa berührt; doch hat sie Ostsee-Häven, welche ihren 
auswärtigen Handel begünstigen. — Viererley Na-

tionen ivohnen hier, nämlich Deutsche, Russen, Ehsten 
als der zahlreichste Theil, und Schweden. Nach der 
Senats-Ukase betrugen sie bey der lezten Revision an 
männlichen steuerbaren Köpfen 1786 Bürgerliche und 
97101 Bauern. Das götting. Magaz. zählt darin 
überhaupt 101152, aber darunter 426 Kaufleute und 
260z andre Bürger. Vermöge der Originalverzeich

nisse welche im revalschen Kameralhof anfbewahrt wer
den, befanden sich damals in den Städten 6842 vom 

mannlichen und 5644 vom weiblichen Geschlecht, aber 
C z in 
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in den Kreisen 9031z vom männlichen und 93486 vom 
weiblichen, folglich überhaupt 196285 Personen. Plescht. 
giebt deren 202300 an 

Die Statth. besteht nur aus 5 Kreisen, die ihre 
Namen von folgenden Städten führen: i)Reval, 2) Hap-
sal, z) Wesenberg, 4) Weissenstein, 5) Balttschport. 
Die 2 ersten sind alte Seestädte; die 3 lezten waren bloße 
Flecken, da sie zu Kreisstädten erhoben wurden, doch 
gehörte die 3 und 4te in der vormaligen Ordenszeit schon 
zu den Städten. Folgende erheischen eine nähere Dar» 

stellung. 

I. Reval oder Revel, die Gouvernementsstadt, 
am finnischen Meerbusen unter 59^ 26^ 22" derBr. und 
42^ 2/ 30" der Lange, 340 W, von Petersb.; der Sih 
des Gouverneurs und der obersten Statth. Behörden. 
Sie hat eine mittelmäßige Bevestigung; im Bezirk ih
rer Mauern 663 steinerne Gebäude, aber unregelmäßige 

Gassen; in den ziemlich weitläuftigen Vorstädten 1100 

hölzerne Häuser; überhaupt iz Kirchen, nämlich 7 luthe
rische und 6 russische; 2 ansehnliche Schulen, nämlich 
das Stadtgymnasium und die Ritterschaftsschule, auch 
noch etliche kleinere; etliche Patrimonialgüter die 60 

Haaken betragen; aber weit um sich herum einen größ-
tentheils wegen des tiefen Sandes oder felsigten Grun

des, unfruchtbaren Boden; doch einen ziemlich sichern 
und bequemen Hoven, welchen jährlich etwa 100 aus-

landi« 

*) Vem-.ulhlich zielt Vüsching (S. 9,6) auf diese Verschiedenheit 
der Angaben, wenn er sagt, man wisse von der Anzahl aller 
Menschen keine ganz zuverlässige Summe. Sie sind ja wirklich 
genau gezahlt worden, nur nicht der Adel und die Geistlichkeit. 
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landische Schiffe, zuweilen auch deren weit mehrere, be
suchen. Aber es fehlt ihnen oft an Rückfracht, daher 
werden jährlich nicht mehr als etwa für 100000 Rubel 

theils hiesige theils russische Produkte ausgeschiffet, nur 
selten doppelt so viel; hingegen betrugen vorher die an
kommenden ausländischen Waaren jährlich etwa 400000 

Rubel, aber i. 1.1787 schon mehr als doppelt so viel, 
und i. I. 1790 gar gegen 4 Millionen, doch befanden 
sich darunter sehr viele nach Mosk. und Petersb. be
stimmte Waaren. Die von Büsch. (S. 917) noch 
neuerlichst vorgebrachte Behauptung, als habe Reval 
einen niedrigen Zoll, ist ein Jrthum. Vormals wae 
es dort zwar so, aber schon i. I. 1782 bekamen alle russ. 
Häven (nur etliche am schwarzen Meer ausgenommen) 
einen ganz gleichen Zolltarif: blos darin äußert sich eine 
Verschiedenheit oder Erleichterung, daß in Reval bey 
dem Zollj allerley Münzen selbst Bankassignationen, in 
Riga hingegen nur AlbertSthaler (die man sehr niedrig 
nämlich für 125 Kopek anrechnet) angenommen wer
den. Doch sind in Reval, vermuthlich wegen der dasi-
gen großen Menge von Kaufleuten, alle ausländische 
Waaren theurer als in Riga. — Man sagt, daß der 

dasige Häven für Kriegsschiffe soll erweitert werden. 

2. Hapsal 95 W. von Reval, ein kleines Stadtchen 
das nur gegen 150 Hauser, doch darunter etliche steiner
ne, enthält, aber einen Seehandel treibt: indessen kom

men jahrlich nur etwa 6 bis 8 auslandische Schiffe hie-
her, weil wenige hiesige Produkte abzuholen, und weni
ge ausländische Waaren abzusetzen sind. — Zu dem 
hapsalschen Kreis gehören die beiden Inseln Dagen oder 

C 4 Dagden 
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Dagden und Worms: erstere enthalt z Kirchspiele die 

theils von schwedischen theils von ehstnischen Bauern be

wohnt werden, leztere aber nur eins wo lauter schwedi

sche wohnen. 

Z. Weissenstein 84 W. von Reval gehörte 
als ein Flecken zum Gut Mexhof; dies hörte aber auf, da 
der Ort zur Kreisstadt erhoben wurde. Der Veslßer 
des Guts bekcm zur Schadloshaltung 4 Kronsgüter die 
etwan lo rigische Haaken betragen. 

4. Ballifchport russ. Bastiiskli Port, 44 W. 
von Reval, liegt zwar an der Ostsee und hat einen Hä
ven, treibt aber aus Mangel an Kaufleuten und an 
Produkten, keinen Seehandel. Wenn der dasige aus

nehmend große Häven nach dem fchon längst entworfe
nen Plan könnte zu Stande gebracht und gehörig beve-
stigt werden, so wäre er einer der vorzüglichsten, und 
vermuthlich ein beständiger Aufenthaltsort der russischen 
Flotte, wobey die dasigen Bürger viel an ihrer Nahrung 
gewinnen müßten: aber die dort mit ungeheuern Sum
men aufgeführten Steindämme sind durch die Wuth der 
Wellen immer wieder zerstört worden *"). Die neben 
der Stadt zu einer Bedeckung des Hävens angelegte 

Schanze wurde zwar i. I. 1789 wieder hergestellt, doch 
nicht vollendet, und verfällt jezt abermals. — Der 

Stadt gegenüber liegen die von schwedischen Bauern be

wohn» 

') Im Akad. Kal. v. I- ,791 steht vermuthlich durch einen bloßen 
Dtuckfchler, nur?4 Werste. 

*5) Eine ausführlichere Anzeige habe ich in den topograph.^Nach« 
richten von Lief- und Ehstland geliefert-
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wohnten 2 Inseln Groß - und Klein-Roog, welche den 
großen Häven auf einer Seite einschließen; eben daher 
hieß er so wie die jetzige Kreisstadt, vormals Rogerwiek. 

Waö bey der gleich vorhergehenden rigischen 

Statthalt, vom Ackerbau als dem Hauptgeschäfte auf 
dem platten land, vom Flachs- Hanf, und Hopfenbau, 
von der Bienenzucht, den Hausthieren, dem Vrante-
weinsbrand, den Küttifsen und Rodungen, den Wäldern, 
den hölzernen Häusern, dem Mangel an einer Univer
sität u. d. g. ist erwähnt worden, das gilt alles auch 
von der revalschen Statth. wörtlich. Nur kann man 
etwa noch hinzusetzen, daß man hin und wieder z. B. 
im hapsalschen Kreis, auch anderwärts, hübsche Eichenwäl» 
der findet; ingleichen daß die Roggenärndte zuweilen 
etwas kärglich ausfällt, sonderlich wenn die bekannten 

schädlichen Würmer im Herbst die Saat verwüsten: 
wenn aber Hermann diese Statth. zu den unfruchtba
ren rechnet, so irret er gewaltig, und zeigt daß er sie nicht 
kennet. Die meisten Gegenden haben einen guten er
giebigen Boden. Man muß beynahe behaupten, daß 
die hier wohnenden Bauern weit fleißiger sind als die 
in der rigischen-Statth. da so gar die meisten kleinen 
Güter ungemein große Hofsfelder haben, die blos durch 
Frohndienste bearbeitet und abgeärndtet werden. — 

Uebrigens schäzt man auch hier die landgüter nach Haa-
ken, wobey doch blos die Menschenzahl den Maaß-
siab giebt; diese aber sind kleiner als die rigischen; nach 

Beschaffenheit oder in Hinsicht auf die Appertinenzien 
(nämlich Mühlen, Fischerey, Wald, frnchrbaren Bo
den !(.) kostet jezt im Verkauf jeder Haaken 2000 bis 
4000 Rubel. 

C 5 Schon 
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Schon vor iOOO Jahren hat auch diese Provinz 
zum russ. Reich gehört, und wie Nestor bezeugt, dahin 
Tribut bezahlt, welches auch andre alte Geschichtschreiber 
bestätigen. So meldet Snorro Sturleson, das; Ehst
land im loten Jahrhundert dem König ^Vladimir dem 
Großen aus Rurik'6 Geschlecht, gehört und dieser 
jahrlich einen Kronsbedienten zur Einhebung des Tri
buts geschickt; daß dessen Sohn Jurjl Jaroslaw 
Wladimiritsch IOZ0 dieungannischenEhsten oder Tschu
den vom neuen unter seinen Gehorsam gebracht, dann 

seiner Gemahlin Jngigerdis, einer schwedischen Prin
zessin, die ehstnischen Gegenden auf Verlangen ihres 
Vaters zum Brautschatz gegeben, sie aber diese Land
schaft ihrem Verwandten Ragnald überlassen habe, wo» 
durch Ehstland an Schweden gediehen sey, welches 
Reich ohnehin, wer weis aus was für Gründen, einen 
Anspruch an dieses iand machte. Man könnte um den 

Widersprüchen einiger alten Geschichtschreiber zu begegt 
mn, vielleicht annehmen als wäre Ehstland mit dem 
waregischen Prinzen Rurik an Rußland gekommen, 
wenn nicht Nestor zu deutlich erklärte, daß schon vor 
der Ankunft dieses Regenten die Tschuden d. i. Ehsten 
an Rußland ihren Tribut bezahlt haben. — Wenig-
stens ist unläugbar,daß der Kaiser Peter I. da er diese 
Provinz eroberte, sie vermöge eines alten gegründeten 

Anspruchs wieder an sein Reich geknüpft hat. 

Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen sie-
hen unter dem Mitropoliten von Nowgorod und Pe-

teröb. Aber die Protestanten als der zahlreichste Theil 

der Einwohner, haben ihr Provinzialconsistorium, 

welchem 
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welchem doch die Stadt, da sie ihr eignes hat, nicht 
unterworfen ist. ' 

Das revalsche Wapen ist nach einer am ?ten Der. 
l788 aus dem dirigirenden Senat ergangenen Ukase: 
drey liegende hellblaue löwen im goldenen Feld ^). 

IV. Die Wiburgsche Statthalterschaft. 

Sie besteht aus dem Stück von Finnland, wel-
cheS im gegenwärtigen Jahrhundert durch die siegreichen 
russischen Waffen in Zween Kriegen von Schweden er
obert und Rußland einverleibet wurde, zu welchem leztertt 
Reich es aber schon vor mehr als 1000 Jahren, wenig
stens eines Theils, gehört hat. — Diese ostseeifche Pro
vinz war seit geraumer Zeit ein besonderes russ. Gouver
nement; erhielt i. I.' 1784 die Statth. Verfassung; hat 
aber nicht immer ihren eignen Gen. Gouv. gehabt, wie 
sie denn i. 1.1788 und noch nachher, unter dem Ober
befehlshaber des Petersb. Gouv. stand. — Gegen 
Nord, und West, stößt sie an das schwedische Finnland, 
gegen Ost. an den ladogaschen See und an die olonezische 
Statth. endlich gegen Süd. an das Petersb. Gouv.und 
an den finnischen Meerbusen. Durch diesen leztern, auch 
durch den erwähnten iandsee, hat sie Gelegenheit zum 
auswärtigen und einigen innern Handel; aber an fahr» 
baren Strömen fehlt es ihr, denn der Kymen und die 
Wokfa sind keine solchen. — Ihr Flachenraum, ingkei« 
chen ihre Volksmenge ist sehr klein. Sie erstreckt sich 
ungefähr vom 44 biß zisten Gr. der lange und vom 6s 

bis 
») Auch vormals führte die Stadt dieselben in ihrem Wapen: doch 

erschien auf dem Helm eine gekrönte Jungfer in weißen Gewand. 
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bis gegen den 6zsten der Br. —- Die Senats-Ukase 
zahlt dort vom mannlichen Geschlecht 584 Bürgerliche 
und 8648? Bauern; das gätting. Magaz. aber über» 
Haupt YZ2Z4, doch darunter 125 Kaufleute und 1745 
andre Bürger; endlich Plescht.^ von beiden Geschlech
ten zusammen 186500 Personen. Diese bestehen aus 
dreyerle»/Nationen, deren jede ihre eigne Sprache redet, 
nämlich aus Deutschen zu welchen man auch die Schwe
den in den Städten rechnet; aus Russen von allerley 
Standen; und aus Finnen. Leztere machen das eigent
liche landvolk aus *) führen bey den Russen den Namen 
der Tfchuchonzi auch der Maimisti, sind samtlich der lu
therischen Confefsionzugethan, und keine leibeignen, son
dern freie leute, welche von den Güterbesitzern nicht dür
fen willkührlich behandelt werden, da sie von je her un
ter dem Schuh der Gesetze gestanden haben. Eben da
her erscheint ihr Betragen sonderlich gegen den Adel, 
auch oft gegen alle Fremde, etwas trotzig : nur ihren 
Predigern beweisen sie viele Achtung. — An etlichen 
Stellen sind die Glänzen zwischen Nußland und Schwe
den noch nicht völlig berichtiget, daher giebt es Bauer
höfe die keinerlei) Abgaben entrichten, weil noch nicht 
entschieden ist, zu welchem Reich sie gehören'^). 

Die 

*) Doch giebt es dort auch Bauern von der russischen Nation, die 
aber nicht freie sondern leibeigne Leute der Grundherrn sind. 

") Noch sonderbarer ist, daß es auf der Gränze Kirchspiel giebt, 
dessen Gemeine theils zu Nußland, theils zu Schweden gehört; 
daher wird in der Kirche einer. Sonntag um den andern bald 
für diese bald für jene Landesobrigkeit gebetet: welches während 
dem i. I. '79l geendigten Kriege sonderlich wegen der abzule
senden Manifeste wohl manche Verlegenheit veranlaßte. 
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Die Statth. besieht aus 6 Kreiseu, welche ihre 
Namen von folgenden Städten führen: i) Wiburg, 
2) Friedrichshawen, z) Wilmansirand, 4) Kexholm, 
5) Nyfchloß, 6) Serdobol. Die 5 ersten sind schon 
lange als Städte, gar als bevestigte, bekannt, die sechste 
ist neu errichtet. Eine nähere Anzeige erheischen: 

1. Wiburg, nach der russ. Schreibart Wüburg, 
die Gouv. Stadt, unter 60^41^ der Br. und 46^29^ 
der länge, von Petersb. 140 W. war vormals die 
Hauptstadt von ganz Karelien, kam aber 1710 an Ruß
land. Sie ist bevestigt, und treibt einen Seehandel, 
sonderlich mit Brettern, Theer u. d.g.Jährlich kommen 
40 bis 60 Schiffe hieher. 

2. Friedrichshawen, wird auch Friedrichsham 
oder Friedrichshamn, russ. Fridrichsgam, genannt; liegt 
nach dem Akad. Kal. v. 1791 von Petersb. 526^ und von 
Wiburg 186 W. *) ist gleichfalls eine Seestadt und eine 
Gränzvestung, die 174? an Rußland kom. 

Z. Wilmanstrand am Fluß Woksa und See 
Säima, von Petersb. 50 W. ist durch das scharfe Tref
fen zwischen den Russen und Schweden i. 1.1741 be
rühmt geworden. 

4. Kefholm, russ. Keksgolm, am Fluß Woksa 
und am See ladoga, izo W. von Wiburg, liegt auf 
einer Insel, aber ans einer andern daneben das Schloß 
gleiches Namens. Vormals hat diese Stadt mit der 
umher liegenden Gegend zu Nowgorod gehört; doch 

suchten 

*) Der Akad. Kal- v. 1.1786 und Plescht. setzen die Entfernung 
"von Petersb. nur auf 276 und die von Wiburg auf iz6 V5. 
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suchten die Schweden sich hier vest zu sehen, welches ih
nen auch durch den stolbowischen Frieden gelang; aber 
1721 kam sie wieder an Rußland zurück. 

5-Nyschloß oder Nyschlot, auch Neuschlot, russ. Nei. 
schlot,liegt25v W. von Wiburg, am See Utruß in der ehe
maligen Landschaft Sawolax. Nicht weit von der Stadt 
steht die kleine Vestung Nyschlot auseiner Fluß'Klippe. 

6. Serdobol wird zuweilen Serdowala genannt; 
liegt in Karelien, von Wiburg 2?8 aber vom ladogaschen 
See ^ W. und war vorher eine Slabodde (russ Slo-
boda) die etwa aus 100 Rauchfangen besteht. 

7. Dawidow oder Davidstadt, von Petersb» 
226 und von Wiburg 86 W.ist eine kleine aber noch nicht 
ganz vollendete Gränzvestung um Friedrichshawenschen 
Kreis ; doch hat sie keine Bürger, sondern blos eine 
Garnison mit ihrem Commandanten. 

Diese Statth. brachte vormals der Krone sehr we
nig ein; durch die i. 1.178Z auch dort eingeführte Ver
mögens« und Kopfsteuer, ingleichen durch die neuen 
Zölle, sind zwar jezt die Einkünfte weit größer; weil 
aber die Besoldungen der Beamten nach der Statth. 
Verfassung der Krone einen jahrlichen Aufwand von 
mehr als 11716z Rubeln hier verursachen, so fließt aus 
dieser Provinz noch immer nur wenig in die Kronskasse. 

Das Land hat eine elende und fast möchte man sa
gen eine etwas abschreckende Gestalt: aller Orten ist es 
durch unwegsame Berge, kahle Klippen und beschwer
liche Moraste unterbrochen; Flachen die ein ganzes Dorf 
fassen könnten, sind nicht vorhanden; eben daher woh

nen 
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nen all-,' Bauern eiuzeln. Jene Beschaffenheit, das spar
same Ackerland, der steinigte Boden, der Mangel an 
Wiesen und das rauhe Klima, legen dem Ackerbau un-

übersieigliche Hindernisse in den Weg. Daher darf 
man sich über die Armuth des dösigen Landvolks nicht 
wundern: dasselbe isset elendes mit Spreu oder gar mit 
Baumrinden vermischtes Brod, und muß auf andre Er

werbarten z. B. durch Fischfang, Holzhandel (sonderlich 
nach Wiburg) Theer- und Pechbrand u. d. g. denken» 
Zum Glück giebt es hier noch ansehnliche Walder. Auch 
findet man hier allerley Marmor, und schöne Granitsteine 
(beide Arten werden häufig nach Petersb. geführt und 
dort verbraucht;) ferner Schiefer- und Serpentinsteine 
Achate, Perlen, auch einige magere Erze. An Fischen 
ist kein Mangel. Noch findet man außer andern wild 
wachsenden Beeren und Früchten, auch eine die wegen 
ihres aromatischen Geschmacks die finnische Ananas, aber 
in der dasigen Landessprache Mmreni, genannt wird: 
sie ist eine rothe Beere die an einem dünnen Stengel 
wächst und der Ackerbeere gleicht. 

Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen stehen 
unter der Oberaufsicht des Mitropoliten von Nowgorod 
und Petersb. aber die der Lutheraner unter den beiden 

Consistorien zu Wiburg und Friedrichshawen. 
Das wiburgfche Wapen ist ein durch einen golde

nen Balken getheilter Schild, dessen oberer Tbeil z Kro
nen im himmelblauen Feld, der untere aber den lateini

schen Buchstaben W im blauen Feld darstellt: über dem 
Schild sind 2 Engel *). 

V. Die 
») Sie scheinen sitzend vorgestellt zu seyn-
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V. Die Olonezische Statthalterschaft. 
Vormals war sie ein Theil des nowgorodschen, 

dann auch des archangelschen Gouv. folglich hat sie von 
langen Zeiten her zum russ. Reich gehört: aber i. I. 
,784 bekam sie ihre jetzige Statth. Verfassung. Sie 
hat mit der Archangelschen einen gemeinschaftlichen Gen. 
Gouv. — Gegen Nord, gränzt sie an diese archangel-
sche Statth. und an das weiße Meer, gegen Ost. an die 
wologdasche, gegen Süd. an die nowgorodsche Statth., an 
das Petersb. Gouv. und an den SeeLadoga, gegen 
West, an die wiburgsche Statth. und an das schwedische 
Finnland. — Ihre Flüsse, nämlich Onega, Swirr und 
Waga, sind nicht beträchtlich; aber unter ihren Landseen 
stehen der Ladoga und Onega oben an. — Nach ihrem 
Flächenraum gehört sie zu den mittelmaßigen Statth. 
denn sie erstreckt sich vom 61 bis über den ?Osten Gr. der 
Br. und vom 46 bis 58sten der Länge. — Die Se-
natS-Ukase zahlt hier vom männlichen Geschlecht 9099 
Bürgerliche und 93531 Bauern; das götting. Magaz. 
überhaupt von demselben 102954, und vom weiblichen 
103196; aber Plescht. von beiden zusammen 206100 
Personen. Ein großer Theil des Landvolks besteht aus 
Finnen, die aber zur russ. Kirche getreten sind, und 
eine eigne mit russischen Wörtern vermischte Sprache 
reden, welche man dort die karelische nennt. 

Die Statth. besieht aus 8 Kreisen, die ihre Na
men von folgenden Städten führen: 1) Petrosawodsk, 
2) Olonez, z) Wütegra, 4)Powenez, 5) Kargapol, 
6) Pudoscha oder Pudoga, 7) Lodeino -Pole, wird auch 
Ladeinoje-Pole genannt, 8) Kem. Büsch, führt nur 

die 
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die 5 ersten an; von den z lezten Kreisstädten und ih
ren Kreisen erwähnt er gar nichts; sie stehen auch nicht 
im Akad. Kal. v. 1.1786 unter den Städten. Dieser 
leztere giebt hier nur 2 neu errichtete Städte an, näm

lich Petrosawodsk und Powenez; aber Büsch.,erklärt 
alle 5 ersten Kreisstädte, nur Olonez ausgenommen, für 
solche, und darunter namentlich auch Kargapol: vermuth

lich erinnerte er sich nicht, daß bereits in den vorherge
henden Auflagen seiner Erdbeschreibung z. B. in der 
v. 1.1770 S. 755 dieser Ort als eine vorhandene Stade 
vorkommt. So gar ein Feldregiment, ingleichen ein 
Prälat, haben schon lange von dieser alten Stadt ihre 
Namen gefuhrt. Eigentlich sind alle, nur Olonez und 
Kargapol ausgenommen, neu errichtete Städte *). Eine 

nähere, doch nur kurze, Anzeige erheischen: 

I. Petrosawodsk, am See Onega, unter 6i^ 
der Br. und 51" 51^ der Länge, von Petersb. 4ZO und 

von Mosk. 1024 W. Daß dies die Gouv. Stadt sey, 

sagen Plescht. und Büsch, auch der Akad. Kal. v. I. 
1791 und der Adr. Kal. welcher diese Stadt obenan sezt: 
indessen verdient es eine Verwunderung, daß man nicht 
die alte Stadt Olonez, von welcher die Statth. ihren 

Namen führt, wo auch ein bischöflicher Sitz war, dazu 
erwählt hat. Vielleicht hat man Petrosawodsk deswe
gen vorgezogen, weil daselbst Eisen - und Gewehrfabri
ken sind, wo eiserne Kanonen gegossen und andreKriegs-

geräthschaften für die Armee und Flotte verfertigt werden« 
Dort giebt es auch Gesundbrunnen. 

2. Alo-

') Dies bestätigt auch her Akad- Kal. v. I. k??!. 

HapeZs Staats?. 2terTH. D 
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2. Olonez 280 W. von Petersb. und 15O von 
Petrosawodsk, war ein bischöflicher Sitz, aber jezt 
schreibt sich der dasige Bischof nur von dieser als der 
zwoten Stadt seiner Eparchie. Hier lies der Kaiser 

Peter I. die ersten Schiffe für Petersb. bauen. 

z. Powenez am See Onega 5) ferner Wütegra 
am Fluß gleiches Namens, und Ladeinoje-Pole am 
Fluß Swirr: haben kleine Häven; beide leztere auch 

Schifswerfte. 
Ackerbau wird zwar getrieben; da ihm aber der 

felsigte Boden, das rauhe Klima, Berge, Moräste und 
Wälder wichtige Hindernisse in den Weg legen, so er

nährt er die Einwohner nicht hinlänglich, daher beschäf
tigen sich deren viele mit der Fifcherey, mit dem Holz
handel, mit Steinschneiden u. d. g. Sie führen aller-
ley Holz nach Petersb. bauen auch Schiffe und Fluß
fahrzeuge : wozu die ungeheuern Walder eine fast uner
schöpfliche Quelle darbieten. Diese sind oft sonderlich 
für die Gegend von Kargapol, ein wohlthätiger oder 
der Hauptnahrungszweig. Denn weil der Ackerbau 
dort nicht sonderlich glückt, so lebten die Leute in Armuth, 
bis unter der Regierung der Kaiserin Elisabeth die 
Englander zu Onega etwa iO bis 12 Jahre hindurch einen 
Holzhandel trieben, und von dort Masten, Balken und 
Bretter abholten : dadurch gewann die kargapolsche Ge
gend, welche dergleichen dahin lieferte, ganz ausneh
mend. Es giebt dort Masten, welche am Stamm 
4 Fuß im Durchmesser, und eine Länge von mehr als 

iOO Fuß haben. — Auch wird in dieser Statth. Mar-
- ^ mor 

*) Im Akad Kal v. I r?9! heißt dies« Stadt Pow/enez. 
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mor gebrochen, der in Petersb. sehr geschäzc und häufig 
verbraucht wird; aber wegen der Fracht dort theuer ist» 
-— Die Bergwerke welche nur wenig Gold, etwas 
Kupfer und ziemlich viel Eisen liefern, kommen in der 
Ergiebigkeit bey weiten nicht an die sibirischen: doch 
haben sie ihren eignen Director. 

Die kirchlichen Angelegenheiten besorgte vorher 
der Bischof von Olonez und Kargapol; jezt stehen sie 

Unter dem welcher sich von Archangel und Olonez schreibt. 

Das Wapen von Olonez ist ein goldenes Feld, 
darin eine aus den Wolken hervorgehende Hand einen 

^blauen Schild halt, unter welchem 4 Kanonenkugeln an 

Ketten kreutzweise liegen. 

Vi. Die Archangelskische Statthalterschaft *). 
Vorher hieß sie das archangelgorodsche Gouv. stand 

eine Zeitlang unter dem Gouverneur von Nowgorod; 

doch begrif sie auch vormals diejenigen Provinzen in sich 
welche jezc die wologdasche und olonezische Statth. aus
machen. Vor Alters führte ein Theil dieses Landes dm 
Namen Biarmia und hatte seine eignen Könige; aber 
im ii und inen Jahrhundert kam es an Rußland. 

Die Statth. bekam i. I. 1784 ihre Einrichtung, 
und hat mit der olonezischen einen gemeinschaftlichen 
Gen. Gouv. Sie umfaßt das weisse Meer; stößt ge
gen Nord, an das große Nordmeer; gegen Ost. an die 

tobolskische Statth.; gegen Süd. an die wologdasche Z 
D 2 gegen 

*) Die Deutschen und andre Ausländer nennen sie yetnelntglich die 
archangelsche; aber nach dem jetzigen russ. Namen ist dies etwas 
unrichtig. 
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gegen West, auch an diese leztere, ingleichen an das 
schwedische Finnland, wie auch an das schwedische und 
dänische (oder eigentlich norwegische) Lappland. — Un
ter ihren Flüssen sind einige ziemlich große, nämlich die 
Dwina welche von den Russen um sie von der Düna zu 
unterscheiden, die nördliche Dwina genannt wird; ser
ner die Waga, Onega, große Petschora, Pinega,Urscha, 
Elma, der Mesen und Udor. Vermöge derselben, und 
noch mehr wegen der vorher berührten Meere, kann der 
innere und auswärtige Handel mit Glück betrieben wer

den.— Ihr Flächenraum sezt sie zu den großen Statth. 
denn sie erstreckt sich vom 62 bis über den 7osten Gr. der 
Br. und vom 45 bis zum 8?sten der länge. Aber ihre 
Volksmenge steht mit dieser Ausdehnung in keinem Ver
hältnis Die Senats Ukase zahlt hier zwar vom männ
lichen Geschlecht 4265 Bürgerliche, 22L1 Fuhrleute und 
162532 Bauern; aber die leztere Zahl scheint ein Druck
fehler zu seyn, welches auch der Zusammenhang ver-
muthen laßt. Plescht. mit welchem das gotting. Ma
gazin übereinstimmt, hat für beide Geschlechte zusam
men nicht mehr als 17OZOO Personen angesezt. Unter 
den Bewohnern befinden sich auch Lappen im kolaschen 
Kreis; Somojeden am Eismeer, die noch Heiden sind, 
und im i6ten Jahrhundert dem russ. Zepter unterworfen 
wurden; und Sirjänen oder Siränen, welche mit den 
Permaken in der permischen Statth. einerley Volk und 
Mitglieder der russ. Kirche sind. 

Aus 7 Kreisen besteht die Statth. welche ihre Na
men von folgenden Städten führen: 1) Archangelsk, 

2) Kola, z) Cholmogorü, 4) Onega, 5) Pinega oder 

Pineg, 
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Pineg, 6) Mesen, 7) Schenkursk. Der Akad. Kal. 
v. 1786 führt die 5 lezten als neu errichtete an^). Fol» 
gende erfodern eine nähere Anzeige. 

l. Archangelsk, die Gouv. Stadt, wird auch 
Archangelgorod oder Gorod-Archangelskoi und im Deut

schen Archangel genannt. Sie liegt unter 64^ zz^ 40" 
der Br. und 56^ 15" der Lange am Fluß Dwina 
zv W. von dessen Mündung wo er in das weisse 
Meer fällt; von Petersb. 1145 und von Mosk. 1236 
W. Sie besteht beynahe nur aus einer Gasse, hat 
fast lauter hölzerne Hauser, ist aber ziemlich groß, 
auch der Sitz eines Bischofs, welcher dennoch eigentlich 
in dem daneben stehenden Kloster wohnt. — Hier be
findet sich eine Admiralität und eine Art von Häven. 
2m 1.155z wurde der Ort sehr berühmt, da die En
gländer . hier einen vorteilhaften Handel anfingen. 
Nochjezr treibt die Stadt einen solchenjmit Leinsamen, 
Thran, Theer, Pelzwerk, Wachs, Leinwand, Eisen u. s. w. 
wie denn jährlich 40 bis 50, auch wohl mehrere, fremde 
Schiffe hieher kommen. — Der Krons-Schifbauwerft, 
welcher bereits im ersten Theil beschrieben wurde, ist nicht 
in der Stadt, obgleich er seinen Namen von ihr führt. 
Aber auch Privatpersonen haben hier schon seit langer 
Zeit Schifsbauwerfte unterhalten, und dies mit Glück, 

weil dort das Holz häufig und wohlfeil zu haben ist. 
Große Walder befinden sich nicht nur in dieser, sondern 

auch in der angränzenden olonezischen Statth. woher 

Dz es 

*) Der Akad- Äal- v. 1791 zählt nur 4 neu errichtete, weil er Me
sen von dieser Zahl ausschließt: aber dies ist eine Unrichtigkeit. 
Eher könnte; Cholmvgvrü eine alte heißen. 
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es zu Wasser gebracht wird. Nur ist verboten gewe
sen, Lerchenbaume die sonderlich am Fluß Pinega wach
sen , auszuführen, weil solche auf dem Krons' Schis-
werft gebraucht werden ^). Zuweilen ist der Preis dex 
Balken bis z'^m Erstaunen gering: denn Leute die aus 
entlegenen Gegenden ihre Produkte nach Archangelsk 
bringen wollen, verfertigen dazu einen großen Floß von 
lauter Balken, den sie in Archangelsk verkaufen, da 
man ihnen dann für einen fünffadigtcn Balken nur etliche 
Kopeken giebt» ^ Der Boden der Stadt ist von be
sonderer Natur, und scheint ein Gewebe von Wurzeln zu 
seyn. Da man dort das Holz nicht achtet, so sind die 
Gassen, auch die dasigen Landstraßen, anstatt eines Pfla
sters mit Balken belegt. 

2. Kola 1021 W. von Archangelsk, hat einen 
kleinen Häven für Kriegsschiffe, und einen andern für 
Kauffahrer. Von hier bringen die dasigen Leute, welche 
entschlossene Schiffer sind, auf kleinen Schiffen an denen 
sich kein eiserner Nagel befindet, allerlei) Produkte nach 
Archangelsk. Die Gegend hat Wald, aber man 
sieht darin keine langern Balken als von 5 Faden. Da» 
her verließen die Engländer diese von ihnen znerst ge
wählte Gegend, da sie unter der vorigen Regierung 

ihren Holzhandel einzurichten die Erlaubniß bekommen 
hatten. 

Z, Cbolmogyrü wird oft Kolmogori avck. Kol-
. mogory geschrieben. Sie liegt auf einer Insel in der 

Dwina 

Eben daher mußten die Engländer bey ihrem vormaligen Holz
handel, NU? Valkm und Vtttte? yyn Tannen ausschiffen. 



der jetzigen russischen Gouvernementer. 55 

Dwina 48 W. von Archangelsk, und war, ehe leztere 
Stadt erbauet wurde, die Hauptstadt des dortigen 

Landes. 

4. Onega an der Mündung des Flußes Onega 
wo er in das weisse Meer fallt, 2zzW. von Archangelsk. 
In dieser Gegend sind große Walder, daher wird hier 
viel Bauholz ausgeschift. Hier hatten die Englander 
unter der vorigen Regierung ihr Etablissement zum Holz
handel am längsten, nemlich etwa ic> bis 12 Jahre, wo-
bey die ganze Gegend vielen Erwerb fand. 

5. Mefen am Fluß gleiches Namens, 511 oder 
517 W. von Archangelsk, war ein Dorf das von lauter 
reichen Bauern bewohnt wurde. Hier versuchten die 
Engländer ihr vorher erwähntes Etablissement zum Holz
handel anzulegen: sie leiteten einen Arm des Flußes ab, 
schlugen große Dämme, errichteten Sägmühlen, und 
brachten Balken für große Summen zusammen; aber 
wegen der großen Ebbe und Fluth, aus welche sie zu 
spät merkten, gerieth alles ins Stecken. 

Zu Archangelsk, Onega und Kola sind Zollexpe-
ditionen wegen des Handels; die beiden ersten haben 

ihre Directoren. Plescht. meldet, daß auch zu Nowo-
Dwinökaja ein Zollamt errichtet sey. — Im weissen 

Meer befinden sich etliche Inseln,- auf deren zwoen sind 
Klöster erbauet, davon eins die Stelle einer Vestung 
vertritt. Auf 2 andern Inseln entdeckte man um d. I. 

1740 Silber und Kupfer, ersteres zum Theil gar ge
diegen. 

Der nördliche Theil der Statth. enthält viele 
Berge und ein rauhes Klima. Viele Einwohner leben 

D 4 vom 
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vom Fischfang, wozu auch der Wallfischfang und die 
Einsammlung der Eiderdunen gehören; andre finden 
ihren Erwerb durch die großen Walder Ackerbau 
wird wenig getrieben, und mislingt oft wegen der früh 
einfallenden Nachtfröste. Aber im südlichen Theil ist 
gute Viehzucht Die ganz nördlichen Gegenden 
haben ihre Rcnthiere, Fische und etliche Arten von Bee
ren , sonderlich werden die Schellbeeren (Kut)u8 Lka-
luaemoruz) häufig von dort nach Petersb. und in 
andre Orte geführt, wo man sie den ganzen Winter hin
durch als eine Leckerfpeife genießt. 

Zu dieser Statth. rechnet man auch die im Nord
oder Eismeer liegende große Insel Nowaja Semlja 
(d. i. das neue oder neuentdeckte Land) welche oft, aber 
unrichtig, Nova Zembla genannt wird. Sie ist un
fruchtbar, felsigt und unbewohnt, und durch die Wei, 
gatskische Meerenge vom vesten Land getrennt. Leute 
aus dieser Statth. besuchen sie oft, um dort Wallrosse, 
blaue Füchse und weisse Baren zu fangen, welche einen 
betrachtlichen Erwerb geben. 

Der 

-) Nur Schade daß der gemeine Mann sie sinnlos verwüstet und an 
keine Schonung zu gewöhnen ist? Ein Kerl der Tbeer brennen 
wiS, verwüster zu einem Faß nicht selten etliche hundert Bai
ken: denn so weit er reichen kann, schält er den Baum, damit 
dieser Harz ansetzen möge; dann hauet er ihn herunter, nimmt 
die harzige Stelle, und läßt alles übrige ungenuzt verfaulen. 

.") So wird Petersb. von dort mit gemasteten Kälbern versorgt, 
die man wegen ihres Wohlgeschmacks sehr schäzt und theuer be
zahlt- Die Mästung geschieht auf besondere Art, 40 Wochen 
hindurch; dann wägt ein solches Kalb 680 bis 800 Pfunde. 
Man sehe Auswal)! ökonomischer Abhandlungen z B. S. 
XVll. St. Retersb. 
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Der Bischof von Archangelsk und Olonez, wel-
cher sich vormals von der ersten Stadt und von Cholmo-
gorü schrieb, besorgt die kirchlichen Angelegenheiten. 

Das archangelskische Wapen ist ein goldenes Feld 
in welchem ein mit einem flammenden Schwerdt und 
Schild bewafneter Erzengel fliegt, derj einen niederge

worfenen bösen Geist bezwingt. 

VII. Die Nowgorodsche Statthalterschaft. 

Man hört sie oft die nowogorodsche auch die nowo« 
grodsche nennen. Sie war die erste russische Provinz in 
der die Statth. Verfassung eingeführt wurde, welches 
schon i. 1.1776 geschähe; doch befand man nachher für 
gut, einige landstrecken davon zu trennen. Ueberhaupt 
ist sie nur ein Theil des vormaligen nowgorodschen Gouv. 
zu welchem damals auch die jetzigen Statthalterschaften 
Olonez, Pleskow und Twer, ingleichen ein ansehnliches 
Stück vom Petersb. Gouv. gehörten. Gleichwohl macht 
der Ucberrest noch eine sehr betrachtliche Provinz aus: 
denn diese Statth. welche mit der twerschen einen ge
meinschaftlichen Gen. Gouv. hat, ist nach ihrem Fla-

' chenraum eine von den mittelmäßigen, indem sie sich 
vom 57 bis 6isten Gr. der Br. und vom 47 bis 5?sten 
der lange erstreckt. Sie gränzt gegen Nord, an die 
olonezische, gegen Ost. an die wologdasche und jaroslaw-
sche, gegen Süd. an die twersche und pleskowsche Statth. 
aber gegen West, an das petersb. Gouv. — Da sie 
außer etlichen ziemlich großen Landseen, nemlich dem 

Ilmen Belo, Osero, Wosch undWaldai, auch etliche 

D 5 Flüße 

') Dies wird Ilmehn ausgchrochcn. 
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Flüße sonderlich den Wolchow, ingleichen die Scheksna, 
Msta, Mologa, Schelona, Pascha, den Lowat u. a. m. 
in sich schließt so kann der Handel nach den See
städten, vornemlich nach Petersb. mit ziemlicher Be
quemlichkeitgetrieben werden. — Die Senats - Ukase 

zählt hier vom männlichen Geschlecht 11857 Bürgerliche, 
6196 Fuhrleute und 264546 Bauern; aber das götting. 
Magaz.mit welchem auchPlescht. übereinstimmt, über
haupt vom männlichen Geschl. 2Z8762, und fast eben so viel 
vom weiblichen, unter jenen sollen ZOZ4 Kaufleute seyn. 

Die Statth. besieht aus io Kreisen die ihre Na
men von folgenden Städten führen: 1) Nowgorod, 

2) Tichwin (nicht Tichfina, wie Bttsch. meinte) z) Ust-
jufchna, den Beysatz Schelesopolskaja welchen Büsch, 
auch Plescht. und der akad. Kal. v. I. 1786 haben, 
hört man im gemeinen Leben nicht gebrauchen, findet 
ihn auch selten in öffentlichen Schriften; 4) Bjelosersk, 
5) Staraja-Rusa, 6) Tscheropowez, 7) Krestzü, nach 
dem akad. Kal. von 1786 Krestez, 8) Waldai, 9) Bo-
rowitschi oder Borowitsch, ic>) Kirilow. Die 5 lezten 
sind neu errichtet. 

1. Nowgorod, die Gouv. Stadt, welche man 
oft Nowogrod nennen hört, liegt unter 58^ 22^ der Br. 
und 49" i)^ der Länge, von Petersb. 186, und von Mosk. 
544 W. Schon von langen Zeiten her ist sie eine be. 
rühmte Handelsstadt, die im i2ten Jahrhundert anfieng 
eine Republik auszumachen, auä) ein großes Gebiet von 
mehrern Provinzen unter sich harte. Bey den nordi

schen 

*) Einige große Flüße nehmen in dieser Statth. ihren Ursprung. 
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schen Schriftstellern hieß sie Holmgard ^ Sie ist groß, 
hat aber großenteils nur schlechte hölzerne Häuser. 
Der mitten hindurch fließende Wolchow giebt ihr eine 

Lebhaftigkeit. 
2. Bjelosersk oder Bclosersk am See Velo» 

Osero, ZZ2 W.'") von Nowgorod, hat etwa 500 Häu
ser aber 18 Kircben. Die Namen Belosero oder Be, 

loosero welche Büsch, von dieser Stadt anführt, sind 

nicht gewöhnlich. 
Z. Staraja - Rusa ILO W. von Nowgorod, 

hört man immer Starajarnssa oder kürzer Stararnß 
nennen. Sie ist eine alte, ziemlich große, aber blos 

mit schlechten hölzernen Hausern versehene Stadt, in 
welcher nur erst neuerlich ein Paar steinerne Gebäude sind 
errichtet worden. Nahe dabey vereinigen.sich z Bache 
zu einem Strom. Auf der andern Seice desselben, der 
Stadt gegen über, befinden sich die Salzwerke welche 
im ersten Theil angezeigt wurden. Hier ist der Sitz 
eines Prälaten, welcher Vikar der nowgorodschen Epar-

chie ist. 
4« Ä6aldat 152 W. von Nowgorod, war vorher 

eine Art von großen Flecke», welcher im vorigen Jahr
hundert mit gefangenen Polen und Finnen besezr wurde: 
daher reden dort die Leute eine eigne Sprache. 

Sehr irrig zahlt Hermann diese Statth. zu den 
unfruchtbaren; dies gilt nur vom nördlichen Theil wo 
der Boden niedrig, morastig und mit Moos bedeckt ist. 

Der übrige weit größere Theil treibt starken Ackerbau mit 

gutem 

*) Diese Zahl steht im akad. Kal. v. ??9i, aber in dem v. I. 1786. 

heißi eS 578, und Hey plescht. gar 624 W. 
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guten Erfolg, verführt auch Getraide, Flachs, Hanf 
u. f. w. nach Petersb. — Wald und Wiesen sind ge-
vugsam vorhanden. Auch Eisenerze giebt es, besonders 
im ustjuschnaschen Kreis, wo die Leute viele Schmelz
öfen haben und mit Eisenkram handeln. — Im Fluß 
Msta sind die berüchtigten borowitschischen Wasserfälle, 
die sichWerste weit erstrecken; indessen kann man jezt 
nachdem die Felsen sind gesprengt worden, mit Hülfe 
geschickter Lootsen ohne Gefahr hindurch schiffen. — 
Eine Erwähnung verdient das zwischen den Städten 
Tichwin und Ladoga liegende Dorf Stolbowa, welches 

dem 1617 zwischen Rußland und Schweden geschlossenen 
Frieden den Namen gegeben hat. 

Die kirchlichen Angelegenheiten stehen eigentlich 
unter dem jetzigen Mitropoliten von Nowgorod und Pe

tersb. welcher sich aber schon seit mehrern Jahren am 
leztern Ort aufhält. 

Das nowgorodsche Wapen ist nach Plescht. Be
schreibung, im silbernen Feld ein goldener Lehnstuhl, auf 
dessen rothes Kiffen kreutzweise von der rechten Seite ein 
Zepter von der linken aber ein Kreutz gestellt sind; über 
dem Lehnstuhl sieht man einen Leuchter mit z brennenden 
Lichten, und zur Seite des Lehnstuhls 2 stehende 
Bären. — Nach einer Abzeichnung aus der akad. 
Landkarte, ist der Schild quer getheilt: in der obem 

größern Hälfte steht der Lehnstuhl, doch scheint es als 
wären 2 Kreutze (kein Zepter) kreutzweise auf denselben 
gestellt; anstatt eines Leuchters, sieht man deren drey, 
jeden mit einem Licht. In der untern kleinern Halste 

(oder der Fußreihe) scheinen 4 Fische, 2 und 2 über ein
ander, im blauen Feld zu schwimmen. 

vili. Die 
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VIII. Die Pleskowsche Statthalterschaft. 
Nach der russ. Rechtschreibung muß sie eigentlich 

die pskowsche heißen. Vorher war sie ein Theil des 
nowgorodschen Gouvernements, erhielt aber in den Jah

ren 1776 und 1777 die Statth. Verfassung. Sie hat 
mit der smolenskischen einen gemeinschaftlichen Gen. 
Gouv. Gegen Nord, gränzt sie an das petersb. 
Gouv. und an die nowgorodsche Statth., gegen Ost. an 
die twersche und smolenskische, gegen Süd. an die po

litische, gegen West, an die rigische Statth. — Ihre 
vornehmsten Ströme sind Welikaja oder Welika, Lo-
wat, Schelona und Toropa; unter den vorhandenen 
Landseen verdient sonderlich der pleskowsche eine Erwäh
nung, weil er mit dem Peipus- See zusammenhängt, 

und den Handel nach Dorpat und Narwa sehr be
günstigt. 

Ihr Flachenraum ist klein: sie liegt zwischen dem 
56 und 58sten Gr. der Br. und erstreckt sich vom 45 bis 
über den Hosten der Lange. — Die Senats - Ukase 
zählt hier von männlichen steuerbaren Köpfen 7575 Bür
gerliche, 959 Fuhrleute und 278719 Bauern; aber das 
götting. Magaz. nach Plescht. Angabe, von beiden Ge-
schlechren zusammen 578^0 Personen. 

Hier sind 9 Kreise die von folgenden Städten ihre 
Namen führen: 1) Pleskow 2)Opotfchka, z) Nowor-
schew oder Nowo-Rschew, 4)Porchow, 5) Welikije-
lnti, hört man oft nur Welikiluk nennen, 6) Cholm, 

7)Toropez, 8) Petfcherü oder Petschorü, 9) Ostrow. 
Die beiden leztern sind neu errichtete Städte, wozu man 

auch wohl Cholm rechnen kann, Zu bemerken sind: 

». Ple-



62 Erstes Kap Statistisch- geograph. Ueberstcht 

l. Pleskow, eigentlich Pskow, die Gouv. Stadt, 
wird von den Deutschen gemeiniglich Pleskau genannt; 
und liegt unter 57° 40^ der Br. und 4^ 9^ der Lange, 

von Petersb. Z26 oder 344, von Riga 319 W. —^ Sie ist 
eine olte Stadt, die wie Nowgorod eine republikanische 
Einrichtung annahm, aber weniger machtig als jene war, 

und sich 1509 dem Großfürsten wieder unterwerfen muß
te. Sie besteht aus z Theilen, deren jeder eine eigne, 

doch sehr verfallene, Mauer hat. Ihre Lange betragt 
2^, die Breite 2 W. Man zahlt darin i486 Häuser, 
davon 9z von Stein, 158 aus steinernen Fundamenten 
erbauet, und die übrigen ganz hölzern sind ^), ferner z 
Klöster und 6o steinerne Kirchen, doch wird nur in deren 
2z Gottesdienst gehalten. An einer lutherischen Kirche 
wird jezt (i. 1.1791) gebauet. Im eben genannten 

Jahr befanden sich in dem dasigen Seminarium9? Zög« 
linge, aber in der Mit 4 Lehrern versehenen Stadtschule 
nur 58 Schüler« Die sämtlichen Einwohner betragen 
gegen 7OQO Seelen. '— Die hindurch strömenden 2 

Flüsse sind 1) die Welikaja, die sich lo W. von der 
Stadl in den pleskowschen See ergießt, 7s bis ic>c> Fa
den breit und deren z bis 5 tief seyn soll, die Stadt mit 
Fischen versorgt und den Handel begünstigt; 2) der 
Pskow, welcher im Petersb. Gouv. entspringt und bey 
Pleskow in die Welikaja fällt. — Hier wird nicht nur 
im Februar ein großer Jahrmarkt gehalten, sondern 

^ auch 

*) Viele darunter sind klein, ohne Schorstein, und stehen enge 
beysammen, daher soll die Stadt nunj nach einem bessern Plan 
gebaut werden. Arme bekommen ausserhalb her Statt, 
ihre Hcluser dahin ju fetzen« 
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auch überhaupt ein ziemlicher Handel mit Flachs, Hanf) 
Austen, Honig, Wachs, Hopftn u. d. g. getrieben. Ob 
aber nach einer gedruckten Anzeige, jahrlich für 8^000 

. Rubel getrocknete Scinten nach andern Gegenden des 

Reichs von hier verschickt werden, scheint Zweifeln un
terworfen zu seyn. — Jezt wohnt hier der Gen. Gouv. 
indem alten Schloß, welches ein weitläufiges steiner
nes Gebäude ist. 

2. Ostrow und Opotschka welches man auch 
Opotschki nennen hört, liegen auf Inseln im Fluß We
likaja. 

Z. Toropez Z47 W. von Pleskow, am Fluß 
Toropa, treibt einen ziemlich starken Handel auf der Dü
na nach Riga. ^ 

4. Das Petscherskoi Kloster, welches Man in 
iiefland gemeiniglich Petschur nennt, ist aus der lieflan-
dischen Geschichte bekannt, und verdient wegen seiner 
jage besehen zu werden. 

5. Jsborsk ein kleines aber altes Städtchen, 

in welchem der waragische Prinz Truwor i. I. 862 

seinen Sitz nahm-
6. Sohl ein Flecken am Fluß Schelona der in 

den See Jlmen fällt, von Pleskow 120, von Parchow 

70 Werste: ist eine Artvon Stapelort, wohin dieKauft 
leute ihren erhandelten Flachs zusammen führen lassen, 
um ihn von da zu Wasser nach Pecersb. zu bringen« 
Eben daher sind dort große Packhäuser erbaut wor den. 

Die Statthalt, hat größtenteils einen flachen und 
niedrigen aus Thon und Sand bestehenden Boden, 
der aber Kultur annimmt. Eben daher ist das Hauptge-

schäfte des Landvolks der Ackerbau und die damit verbun
dene 
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dene Viehzucht. In vielen Gegenden, vorzüglich im 
porchowschen Kreis, wird viel Flachs gebauet. Viele 
Kaufleute aus Petersb. u. a. O. m. kaufen ihn hier, lind 
bezahlen das Bcrkowez (d. i. 400 Pfunde) vom unge-
hechelten mit 20 bis 2/> aber vom gehechelten mit Z)biS 

42 Rubeln; dann führen sie ihn nach von wan
nen er zu Wasser nach Petersburg gebracht wird. Doch 
geht auch ein betrachtlicher Theil davon nach andern 
Seestädten, nämlich nach Riga, Narwa und Reval. 

Häusig und am liebsten nehmen die Leute zu ihrem Flachs
bau solche ländereien die lange Zeit unberührt gelegen 
und blos zu Weideplätzen gedient haben. Diese wer
den nur einmal gepflüget, die großen Rasenstücke dabey 
gut umgewandt, und nachdem die leinsaat ausgesireuet 

ist, leicht beegget. Von einem Tschetwert Saat ärndten 
sie 4 bis 5 Berkowez Flachs, auch wohl darüber. —-
An Bauholz, Wiesen und Fischen hat die Statth. einen 

Ueberfluß. 

Die Kronseinkünste sollen jährlich 700000 Rubel 
betragen, doch scheint die Summe etwas zu hoch ange-
sezt zu seyn. — Die kirchlichen Angelegenheiten be
sorgt der Erzbischof von Pleskow und Riga. — Das 
dasige Wapen ist ein schreitender Tiger, und über dem
selben eine aus den Wolken hervorgehende Hand, im 
blauen Feld. 

IX. Die Twersche Statthalterschaft. 

Sie war als ein vormaliger Theil des Nowgorod» 
schen Gouv. die erste Provinz im Reich welche die 

Statth. Verfassung bekam, nämlich i. 1.1775. Noch 

jezt 
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jezt hat sie mit der nowqorodschen einen gemeinschaftli
ch«, Gen. Gouv. — Sie granzt gegen Nord, an die
selbe, wie auch an die jaroslawsche; gegen Ost. gleich
falls an leztere und an die wladimirsche Statth. inglei
chen an das Mosk. Gouv.; gegen Süd. an die smolens-

kische, und gegen West, an die pleskowsche Statth. — 
Außer z ziemlich großen Landseen, den Seliger oder Se-
ligero, Wolgo und Dwinez, enthält sie mehrere ansehn

liche Flüsse, nämlich die Wolga, Dwina, Msta, Tiverza, 
Mologa, Medwediza und Wasusa, von welchen die bei
den erstem hier entspringen: sie sämtlich erleichtern den 
Handel, und liefern viele Fische; etliche darunter sind 
für das ganze Reich von großer Wichtigkeit. 

Nach ihrem Flachenraum ist sie sehr klein, denn sie 
erstreckt sich nur vom 56 bis 58sten Gr. der Breite, und 
vom 51 bis 5?sten der Lange; aber sie hat eine betracht
liche Volksmenge. Die Senats-Ukase zählt hier von 
männlichen steuerbaren Köpfen 20517 Bürgerliche, z?Oo 
Fuhrleute und 425569 Bauern; aber das götting. Ma-
gaz. welches Plescht. Angaben folgt, von beiden Ge
schlechten zusammen 905600 Menschen, und darunter 
12174 Kaufleute (welche Menge!) 

Sie besteht aus iz Kreisen welche ihre Namen von 
folgenden Städten führen: i)Twer, 2) Kafchin, z) 

Befchezk oder Bjeschezk *) 4) Rfchew oder Rschew-Wo-
lodimerow, 5) Subzow, 6) Torfchok, 7) Stariza, 8) 
Kortschew oder Kortfchewa, 9) Wüfchnei-Wolorfchok, 

10) Ostasch-

*) Die Schreibart Bieschezk im akatz. Kal. v. 1.1786 kann zu eis 
ner falschen Aussprache verleiten. 

Hupels Staatsv. 2ter Th. E 
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?o) Ostaschkow, I i )  Koljäsin oder Kolesin 12) Weö-
jegonsk oder Wesfljegonsk, iz) Krasnoi-Cholm. Die 
6 lezten sind neu errichtete Städte. Eine nähere An« 

zeige erheischen: 
1. Twer die Gouv. Stadt, unter 56^ 50^ der 

Br. und 5Z^ 5^ der Lange, von Petersb. 568, von Mosk. 
162 W. ist eine alte Stadt, die schon i. I. 1210 ange

legt, aber nach der großen Feuersbrunst i. 1.176z ganz 
neu und regelmäßig von Stein zu erbauen angefangen 
wurde, wozu die Kaiserin 102000 Rubel hergab: daher 

ist sie jezt eine der hübschesten Städte im Reich 
Doch sind auch viele Häuser von Holz auf guten steiner
nen Fundamenten aufgeführt worden. — Sie wird von 

z Flüssen, der Wolga (welche hier schon große Fahr
zeuge trägt,) Twerza und Tmaka durchschnitten, und 

schließt eine Vesiung in sich. Durch die große Menge 
von Fahrzeugen die von hier die Wolga hinauf nach 
Petersb. mit Getraide und andern Produkten gehen, 
herrscht eine große Lebhaftigkeit in der Stadt. Sie ist ein 

bischöflicher Sitz. Vormals harte sie eigne Fürsten. 
2. WllschlM- (Einige sagen Wischnii-) Wo-

lotschok, von Petersb. 4Z2, von Twer IZ4 W. ist durch 
die daselbst angelegten Schleusen bekannt und ein nahr
hafter Ort geworden. Denn der Kaiser Peter l. lies 
hier die beiden Flüsse Twerza und Msta vereinigen: die 
dazu angelegten 2 Kanäle sind etwa 42 W. lang und ha

ben 

') Im akad. Kal- steht Koljäsin; einige schreiben Kalesin. 

") Die Bürger scheueten sich anfangs, vermutlich aus Vorurtheil 
und Ungewvhnhelt, die steinernen Häuser zu bewohnen, und er, 
baueten daher auf ihren HvfrSumen hinter jenen, für sich höl
zerne Badstuben. 
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ben 2 Schleusen, auch etliche Nebenschleusen. Dadurch 
ist die Schiffahrt aus der Ostsee in die kaspische See 
möglich gemacht. Etwa 2000 Barken gehen jahrlich 
hier durch nach Petersb. denen zwar etliche Wasserfalle, 
sonderlich die bey Borowitsch, manche Beschwerde ver
ursachen ; doch verstehen die dazu bestellten Lootsen die 
Barken sicher darüber zu führen. Diese Fahrt im 
Frühjahr, und der eigne Handel der Stadt, machen da

selbst eine große Lebhaftigkeit. 

z. Ostaschkow, liegt i8zW. von Twer auf einer 
Insel im See Seliger, aus welchem die Wolga ent-

springt. Sie war zwar vorher ein bloßes Kloster Dorf, 
aber weil die dasigen Bauern einen großen Handel trie

ben, so wurden sie schon nach der Einziehung der Klo-
stergüter für Kaufleute erklärt. 

4. Krasnoi- ( oder KraSnii.) Cholm, 161 W. 
von Twer, an 2 kleinen Strömen, war schon vormals 
eine Stadt und der Sitz einer Linie von twerfchen Für

sten ; aber die Zeit hatte sie in Verfall und Abnahme 
gebracht. 

Das Erdreich ist hier größtenteils fruchtbar und 
bringt Getraide in Ueberfluß hervor, mit welchem, so 
wie mit Talg, Holz u. d. g. die Einwohner deren Haupt

geschäfte überhaupt der Ackerbau ist, einen vorteilhaf
ten Handel treiben. 

Die kirchlichen Angelegenheiten besorgt der Erzbi-

schof von Twer und Kaschin (oder Kaschinsk) als hiesi
ger Prälat. — Das Wersche Wapen ist eine goldene 
Krone auf einem grünen Kissen, welches von einem 

E 2 schwe-
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schwebenden (vermuthlich goldenen) Sessel getragen wird, 

im rochen Feld. 

X. Die Jaroslawsche Statthalterschaft. 

Vormals war sie ein Theil des moskowfchen Gouv. 

bekam aber schon i. 1.1777 die Statth. Verfassung, und 
hat mit der wologdaschen einen gemeinschaftlichen Gen. 
Gouv. — Von folgenden Statth. ist sie umgeben: ge
gen Nord, von der wologdaschen, gegen Ost. von der 
kostromaschen, gegen Süd. von der wladimirschen, ge
gen West, von der twerschen und nowgorodschen. Ihre 
Flüsse sind die Wolga, Scheksna und Mologa. — Nach 
ihrem Fiachenr^ium gehört sie zu den sehr kleinen, denn 

sie erstreckt sich nur vom 57 bis 59Gr. der Br. und liegt 
zwischen dem 56 und 59sten der Lange. Aber desto an
sehnlicher ist die Volksmenge: die Senats-Ukafe zählt 
vom männlichen Geschlecht ni85 Bürgerliche, 571 Fuhr
leute und Z47979 Bauern; hingegen das götting. Ma-
gaz. von allen 5 Ständen überhaupt 370457, aber dar
unter 4ZZ8 Kaufleute; und Plescht. von beiden Ge
schlechten Zusammen 740900 Personen. 

Ihre 12 Kreise führen ihre Namen von folgenden 
Städten: 1) Jaroslaw, 2) Rostow, z) Uglitfch, 4) 
Ljubim oder Lubim, 5) Romanow, 6) Poschechonje, 
7) Petrowsk, 8) Rübnii oder Rübinsk (im akad. Kal. 

steht Rybnoi; eben so sagt Büsch, der aber noch 
Rybnow hinzufezt,) 9) Müfchkin, 10) Mologa, n) 
Danilow, 12) Borisogljebsk oder Borissoglebsk. Die 

6 lezren waren nur Flecken, daher stehen sie im akad. 
Kal. unter den neu errichteten Städten; man kann 

auch 
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auch wohl Poschechonje dazu setzen. — Eine Bemer-. 
kung verdienen: 

1. Jaroslaw oder Jaroslawl 2) die Gouv. 
Stadt und der Sitz des Gen. Gouv. liegt an der Wolga 

unter 57^ z6" der Br. und 57^ 4?^ der Lange, von 
Petersb. 8?v/ von Mosk. 24z W. — ist eine alte und 
große Stadt, die vormals ihre eignen Fürsten hatte, und 
schon lange viele steinerne Gebäude auch etliche gepfla
sterte Gassen (eine Seltenheit in russ. Städten) ent
hielt. Durch ihre großen Juften - Seiden - Wollen, 
Leinen- und andern Manufakturen ist sie sehr bekannt. 

Da sie i. I. 1768 abbrannte, hatte sie 84 steinerne 
Kirchen und noch weit mehrere steinerne Hauser. Der 

hiesige ziemlich ausgebreitete Handel erstreckt sich nicht 
nur auf die berührten Manufakturwaaren, sondern auch 

auf Getraide, Flachs, Oel, Fische u. f. w. wozu die hin
durch fließende Wolga eine große Bequemlichkeit ver

schaffet. 
2. Rostow, am See Nero 54W.vonJaroslaw, 

ist eine der ältesten Städte im Reich, und der Sitz eines 
Erzbischoss welcher sich von diesem Ort und von Ja-
roslaw schreibt, und die kirchlichen Angelegenheiten der 
Statth. besorgt. — Vormals war sie der Sitz einer 
fürstlichen Linie. 

Uglitsch, an der Wolga, von Petersb. 754, 
von Mosk. 18O, von Jaroslaw ioi W. war vormals 

ein Fürstenthum, und ist aus der Mittlern russ. Geschichte 
E z bekannt. 

*) In Hinsicht auf diesen zweiten, als den eigentlichen und altern 
Namen? sollte die Statth. billig die jarvslawlsche heißen, aber so 
findet man sie nirgends geschrieben. 
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bekannt. Sie hat Insten- und Seife - Fabriken, treibt 

auch einen ziemlichen durch die Wolga begünstig
ten Handel. 

4. Romanow, an der Wolga, 34 W. von Ja-
roslaw, hat Leinwand- Seiden- undJuftenfabriken. 

5. Poschechonje wird oft auch Peschechonje, 
aber im akad. Kai. von 1786 und von Büsch. Poschs-
chon genannt; liegt an 2 kleinen Strömen 112 W. von 

Jaroslaw; war vormals ein Marktflecken und hieß 
Perdom. 

Die Statth. treibt zwar einigen Ackerbau nebst 
Viehzucht, aber das von Thon und Sand gemischte 
Erdreich zeigt nur eine mittelmaßige Fruchtbarkeit. 

Daher beschäftigen sich die Einwohner vorzüglich mit 
allerley Handwerksarbeiten, auch mit Gartenbau, aus 
welchem manche umliegende Gegenden versorgt werden. 

Ihre ansehnlichsten Fabriken liefern Leinwand von ver
schiedenen Sorten, ingleichen seidene, wollene und baum

wollene Zeuge; sonderlich ist die Salrapesische Lein
wandmanufaktur berühmt, welche die Tischtücher und 
Servietten von so ausnehmender Güte liefert, daß sie 

den besten ausländischen nicht nachstehen. 

Das jaroslawsche Wapen ist ein aufgerichtet ste
hender Bär im silbernen Feld, der in seiner linken 
Tatze eine goldene Streitaxt mit einem goldenen Stiel 
hält. 

Xl. Die Wologdasche Statthalterschaft. 
Oft hört man sie die wologodsche nennen, welchen 

Namen sie auch im Adr. Kal. führt» Vorher war sie 
ein 
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ein Theil des archangelgorodfchen Gouv. erhielt aber i.J. 
1780 ihre Statth. Verfassung, da denn auch etliche Stü
cke von angränzenden Provinzen zu ihr geschlagen wur
den. Sie hat mit der jaroslawschen einen gemeinschaft
lichen Gen. Gouv. und wird von folgenden Statth. um-
gränzt: gegen Nord, von der archangelschen; gegen Ost. 
von der tobolskischen; gegen Süd. von der permischen, 
wMskifchen, kostromaschen und jaroslawschen; gegen 
West, von der nowgorodschen und olonezischen. — Zu 
ihren Flüßen gehören die Dwina, die große Petschora, 
Suchona, Wütschegda, Waga, Juga, Sussola und 
der Mefen. — Ihr Flächenraum ist ziemlich groß, denn 
sie erstreckt sich ungefähr vom 57 bis 6osten Gr. der Vr. 
und vom 57 bis 77sten der Lange. — Die Senats-Ukafe 
zählt hier vom männlichen Geschlecht 9027 Bürgerliche 
und 1770Z8 Bauern; hingegen das götting.Magaz. von 
demselben überhaupt 28408?, und vom weiblichen 272119 

Personen, womit auch Plescht. übereinstimmet. 

Sie ist in 2 Provinzen (oder Gebiete) abgetheilt, 
die zusammen 12 Kreife enthalten, nemlich in 

I. die wologdasche, welche auch die wologdische 
oder wologodsche genannt wird, und 5 Kreise hat, die 
ihre Namen von folgenden Städten führen: 1) Wolog-
da, 2) Totma, z) Kadnikow, 4) Welsk, 5) Grja-
sowez, (Einige sagenGräsowiza, im akad.Kal.v.J. 1786 
steht Grasowez, bey Büsch, aber Grasnowitzky.) Die 
3 letzten sind neu errichtete Städte. 

II. Die ustjugsche oder wcliko- ustjugsche Pro. 
vinz, zu welcher 7 Kreise gehören, die nach den folgen
des Städten heißen: 1) Ustjug, 2) Solwütfchegodsk, 

E 4 findet 
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findet man zuweilen Soliwitscheqodsk, bey Bllsch. aber 
Solwytschegodskaja geschrieben, ?) Jarensk, 4) ^alsk, 
5) Nikolsk, 6) Krasnoborsk, 7) Ustsüsolsk. Die 4 
letzten sind neu errichtet. 

Anfangs sollte diese Statth. aus z Provinzen be-
stehn, so daß die dritte das archangelsche Gouv. mit sei
nen 7 Kreisen in sich begriffen hatte» Doch ward dies 
hernach geändert, und Archangelsk zu einer abgesonder
ten Statth. eingerichtet. — Eine nähere Anzeige er

heischen : 

1. Wologda die Gouv. Stadt unter 59° 20^ der 

Br. und 57V ZO' der iänge, von Petersb. 689 (Büsch, 
sagt 66o) und von Mosk. 426 W. ist mittelmäßig groß, 
eine Art von Mittelpunkt der russ. und auslandischen Maa

ren, auch der Sitz eines Bischofs, der sich von ihr und 
von Ustjug -') schreibt und die kirchlichen Angelegenhei
ten der ganzen Statth. besorgt. Sie hat großentheilö 
nur hölzerne Häuser, aber verschiedene Fabriken: son
derlich werden die daselbst, wie die in der ganzen Pro
vinz von den Bauern, verfertigten Talglichte weit ver

führt^) auch versendet man von hier Juften, Fleisch 
(theils frisch, theils gefroren, theils eingesalzen) und 
verschiedene andre Handelsartikel. Die Kausteute trei
ben ihren Handel nach Petersb., Archangel, Sibirien 
und Sina; daher sind sie sehr bemittelt. 

2. Totma, 

') Vormals schrieb er sich von Wologda und BjcloserSk. 

") Vielleicht hört man blos aus diesem Grund alle russ. Talglichte 
oft lvslegdaschc oder wologodsche nennen. 
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2. Totma, 2OO W. von Wologda, treibt star> 

ken Handel; auch sind nicht weit von der Stadt etliche 
Salzkoten. 

z. Ustjug, von Petersb. iQOO, von Mosk. 900 
und von Wologda 474 W. ist eine mittelmaßige Stadt, 
die zuweilen mit einem Zusah Ustjug - Welikj (d. i. 
groß) genannt, und meistentheils von Kaufleuten, auch 
darunter von mehrern reichen, bewohnt wird, weil die 
Stadt mit Archangel und Wologda eine Gemeinschaft 
oder Verbindung zu Wasser hat. Vormals war hier 
der Sitz eines Prälaten. 

Die wologdasche Provinz ist bewohnter und etwas 
fruchtbarer als die ustjugsche. In letzterer wohnen au
ßer den Russen, auch Siränen von finnischer Abkunft, 
welche im i4ten Jahrhundert die christliche Religion an
genommen haben, und jezt von den Russen, deren Spra
che sie reden, wenig zu unterscheiden sind: sie treiben 
Ackerbau und Jagd. Mit jenem beschäftigt sich über
haupt das jandvolk in der ganzen Statth. doch noch 
weit stärker mit der Viehzucht, und zum Theil mit dem 
Fischfang. An etlichen Orten wird Salz gesotten. 

Das wologdasche Wapen ist eine aus den Wolken 
(aus dem linken Schildes - Rand) hervorgehende Hand, 
die einen goldenen Reichsapfel und ein silbernes Schwerdt 
hält, im rochen Felde. 

XII. Die Kostromasche Statthalterschaft. 
Man hört sie in Rußland nur immer die kastra-

masche oder auch die kastromische nennen. Sie war vor
her ein Theil des Mosk. Gouv. erhielt aber i. 1.1778 

E 5 die 
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die Statth. Verfassung, und hat mit der wolydimerschen 
eu^n gemeinschaftlichen Gen. Gouv. — Folgende Statth. 
umgranzen sie: gegen Nord, die wologdasch?, gegen Ost. 
die wjatkische, gegen Süd. die nischegorodsche und wolo-
dimersche, gegen West, die jaroslawsche. Unter ihren 
landseen sind der galitschische und der tschuchsomasche 
die größten; aber unter den Flüssen die Wolga, Wet-
luga, Unscha und Kostroma. — Nach ihrem Flachen
raum gehört sie zu den kleinern, denn sie hat ihre läge 
vsm 57 bis tasten Gr. der Br. und zwischen dem 58 und 
66sten der Länge; aber ihre Volksmenge ist ansehnlich. 
Vom mannlichen Geschleckt zahlt hier die Senats-Ukase 
10421 Bürgerliche, Z25 Fuhrleute und 336667 Bauern; 
aber das götting. Magaz. 109678 der Krone gehörende, 
und 278ZIZ adeliche Bauern, überhaupt 407700 vom 
mannlichen und eben so viel vom weiblichen Geschlecht; 
welche leztere Summen auch Plescht. bestätigt. 

Die Statth. besteht aus 2 Provinzen, die zusam-
men 15 Kreise in sich begreifen, nemlich: 

I. die kostromasche, deren II Kreise von folgen, 
den Städten ihre Namen führen: 1) Kostroma, 2) Ga-
litfch, z) luch, 4) Jurjewez-Powolgskii (d. i.an der 
Wolga; Büsch, sagt Surgewez Powolskoi, Geling 
aber Jurgew Powolskoi) 5) Kineschma, 6) Kadij oder 
Kadüi (Büsch, sagt Kadui) 7) Tschuchloma (EbellNg 
sagt Tschuchlomsk) 8) SolgalitSkaja (der akad. Kal. 
v. 1.1736 nennt sie Soligalizkaja, Büsch, aber So-
ligalezk; zuweilen findet man sie Soligalitsch geschrieben) 
9) Nerechta (Büsch, nennt sie Nerecht) 10) Plessa 
oder Ples (Ebeling sagt Plesk) Ii) Bui. Die z lez-

ten 
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ten waren vorher Flecken und Dörfer; doch sezt sie der 
akad. Kal. nicht unter die neuerrichteten. 

II. Die unschasche oder unschische oder unscheni-
scheProvinz hat 4 Kreise, die nach den folgenden Städten 
heißen: i) Makarijew, 2) Wetluga (bey Büsch, heißt 
sieWettuga, welches blos ein Druckfehler zuseyn scheint) 
z) Kologriw, 4) Warnawin. Alle 4 sind neu errich
tete Städte; aber der akad. Kal. v. 1.1786 zählt nur 
deren z, weil er Kologriw ausgelassen hat. — Eine 

kurze Bemerkung erheischen: 

1. Kostroma ke Gouv. Stadt, welche immer 
Kastrama ausgesprochen wird. Sie liegt am Fluß glei» 
ches Namens und an der Wolga unter 57^ 25^ der Br. 
und 59" 15^ der Länge, von Petersb. 802 und von Mosk. 
280 W.'"). Sie ist 1416 erbaut worden, auch mit ei
nem Erdmall umgeben. Sie treibt ziemlich starken 
Handel mit Justen, Leinwand und Getraide. Der 
dasige Bischof, welcher sich von dieser Stadt und von 
Galitsch schreibt, und die kirchlichen Angelegenheiten der 
Statth. besorgt, wohnt in dem nahe dabey befindlichen 
nach alter Art bevestigten und gut erbaueten steinernen 
Kloster. 

2. Galitsch am See gleiches Namens, 114 W. 
von Kostroma, hat auch ein Paar alte Vestungen "^) 

z. Makarijew oder wie Andre schreiben, Maka-

riew, 195 W. von Kostroma, ist die Provinzialstadt, 
die 

*) Der akad- Kal. v. 1.1736 und plescht. setzen die Entfernung 
von MoSk. auf zs6 W- aber der akad- Kal. v. 1791 hat die obi^ 
yc Zahl. 

") Zuweilen wird die Stadt Galiz, und der See der galizische 
genannt. 
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die zum Unterschied von andern Oettern gleiches Namens, 

mit dem Zusatz an der Unscha bezeichnet wird, weil 
sie an diesem Fluß liegt. — Die Ursach, warum die 
dort nicht weit von Makarijew siehende viel altere Stadt 

Unscha, nicht ist zur Provinzialstadt, erhoben worden, 
als wozu sie selbst ihr Name gewissermaßen berechtigt 

hatte, ist mir unbekannt. 

Einige noch dort vorhandene Stadtchen, die keine 
Kreise haben, z. B. Sudai, Sudislaw u. a. m. kön

nen süglich hier stillschweigend übergangen werden. 

Mit Fug rechnet Hermann diese Statth. zu den 
fruchtbarsten und am meisten bebaueten: Ackerbau und 
Viehzucht werden wirklich stark getrieben, doch will man 
bemerkt haben, daß sich daselbst für die urbaren Lander 
zu viele Menschen befinden. Eine Menge von Landleu
ten geht daher in andre Gegenden, um bey der Schiff
fahrt oder durch Handarbeiten einen Erwerb zu suchen. 
Zwar wird von dort ein Handel mit Getraide auf der 
Wolga getrieben, doch noch weit mehr mit Theer, Talg, 
hölzernen Geschirren, Matten u. d. g. wozu die vorhan
denen ansehnlichen Walder genügsamen Stof hergeben. 

Das kostromafche Wapen hat Plescht. nicht ange
zeigt; vielleicht ist es in der deutschen Übersetzung blos 
durch ein Versehen ausgelassen worden. Nach der Abzeich
nung auf der akad. Landkarte besteht es in einem zwey-

mastigen Schiff, welches durch Ruder getrieben wird, 
jm blauen Felde. 

Xlll. Die 
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XlZl. Die Wjatkasche Statthalterschaft. 

Ofthört man sie diewätkische auch diewjatökische^) 
nennen. Sie war vorher ein Theil des kasanischen Gouv. 
erhielt aber i. 1.1780 die Statth. Verfassung, und hat 
mit der kasanischen (nicht wie Ebeling meldet, mit der 
nischegorodschen) einen gemeinschaftlichen Gen.Gouv.— 
An folgende Statth. granzt sie: gegen Nord, an die wo-
logdasche, gegen Ost. an die permische, gegen Süd. an 
die ufasche und kasanische, gegen West, an die kosiroma-
sche. Ihre Flüsse sind die Kama, Wjätka, Wetluga 
und etliche minder wichtige. Da die Wjätka in die Ka
ma und mit dieser in die Wolga fallt, so können die dasi-
gen Produkte bequemer transportirt und versilbert wer

den. — Ihr Flachenraum ist klein, denn sie liegt zwi
schen dem 56 und 6isten Gr. der Br. und erstreckt sich 
vom 64bi6?2sten der Lange; aber ihre Volksmenge steigt 

verhaltnißmäßig ziemlich hoch; denn die Senats- Ukase 
zahlt hicr vom mannlichen Geschlecht 4559 Bürgerliche 
und 40)527 Bauern; und Plescht. von beiden Ge
schlechten zusammen 817100 Personen. 

Ihre iz Kreise heißen nach den folgenden Städten: 
1) Wjätka, 2) Kai oder Kaigorod, auch Kaigorodok 

(das Kaigowdok bey Büsch, ist ein offenbarer Schreib
oder Druckfehler,) z) Kotelnitfch, 4) Slobodsk oder 
Slobodskij oder Slobodskoi, 5) Urschum (Büsch, 
schreibt Urschuma) 6) Orlow, zuweilen mit dem Zusatz 
ander Wjätka, 7)Jaran6k, 8)Sarapul, 9) Zare-

wosant-

*) Ganz unschicklich heißt sie in Zimmermann's Annalen v. I. 
179' St. t S. z u. f. etlichemal bintee einander die »viötskischt. 
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wosantschurök (der akad. Kal. v. 1.1786 und Büsch, 
schreiben Zarew- Santschursk) io) Glasow'-) 11) Jela-
bug oder Jelabuga (im akad. Kal. v. I. 1786 steht Ela-
busch und Jelabusch, bey Büsch, aber Elabuga oder 
Jelabuschi: welches samtlich unrichtig ist) 12) Mal
müsch, iz) Nolinsk oder Noli (iin akad. Kal. v. I. 
1786 stehc Nolin.) — Die 4 lezten sind neu errichtete 
Städte ; als solche sieht Plescht. noch 2 von den übrigen 
an» Ebeiing hat in seinem Verzeichniß der Statth. 
z Städte mit ihren Kreisen ganz ausgelassen, und macht 
daher deren nur io namhaft. 

Wjätka oder Watka als die Gouv. Stadt, liegt 
am Fluß gleiches Namens, unter 58^30^ der Br. und 
68^ 22^ der länge, von Petersb. 1815, hon Mosk. 1085 
W. *"). Vormals hieß sie Chlinow. Sie treibt einen 
ziemlichen Handel mit Getraide, Honig, Wachs u.d.g. 
sonderlich nach Archangel. Der hiesige Bischof unter 
welchen die kirchlichen Angelegenheiten der Statth. stehen 
schreibt sich von Wjätka und Großpermien. 

Hier wohnen außer den Russen, auch Wotjaken, 
Tschuwaschen und Tscheremissen, welche sich schon vor 
Alters an der Wjätka und Kama niedergelassen haben: 

sie sind theils Christen theils Heiden. — Der Boden 
ist großentheils bergigt oder morastig, überhaupt thonar
tig; doch werden hier Ackerbau und Viehzucht getrieben, 

sonder» 

') So nennt auch der akad. Kal. v. 1.179' diese Stadt, vorn im 
Verzeichniß aller Städte; hinten aber unter den neu errichte
ten heißt sie dort Glasowsk. 

-») Der akad- Äal. v- I. »786 undlplescht. setzen die Entfernung 
von Petersb. nur auf 1714 und von M»Sk. auf 984 W. 
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sonderlich an der Kama, wo das Erdreich besser jst» 
Die vornehmsten Produkte sind Getraide, Honig, Wachs, 
Leinsaamen, Juften und Talg. Auch findet man hier 
Eisenhütten und Branteweinbrcnnereien. Aus 2 dasi-

gen Morästen die sich etliche hundert Werste weit er
strecken und mit Baumen bewachsen sind, entspringen die 
z oben namhaft gemachten Flüsse dieser Statth. 

Das Wapen ist eine aus den Wolken hervorge
hende Hand, die einen gespannten Bogen mit einem 

Pfeil halt, über welchem ein rothes Kreutz schwebt, im 
goldenen Feld. 

XIV. Die Permische Statthalterschaft. 
Sie liegt in Asien und war ein Theil des kasani

schen Gouv. erhielt aber i. 1.1781 die Statth. Verfas
sung, und hat mit der tobolskischen einen gemeinschaftli
chen Gen. Gouv. — Folgende Statth. umgränzen sie: 
gegen Nord, die wologdasche, gegen Ost. die tobolskische, 
gegen Süd. die ufafche und gegen West, die wjatkische. 

Ihre Flüsse sind die Kama, Wifchera, Tura, Tschusowa-
ja, Ufa, derJset u. a. m. Sie nimmt einen betrachtli-

chen Flachenraum ein, denn sie liegt zwischen dem 55 
und öi sten Gr. der Br. und dem 71 und 82sten der Län

ge. — Ihre Volksmenge soll *) nach Plescht. und 
Hermann's Angaben bey der lezten Revision von bei

den Geschlechten zusammen 798950 Personen ausgemacht 

haben, 

») In derSenatS-Ukase ward von dieser und noch 6 andern Statth. 
die Volkszahl nicht angegeben, wie ich bereits im ersten Theil be
rührt habe. — Nach Zimmermann'» Annale« v. 1.1791 
St. 1 soll die Volkszahl 900020 Menschen, aber der Flächer-raum 
55v0deutsche Quadratmeilcn betragen 
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haben, welche Zahl man auch imgötting. Magaz. findet, 
das dabey meldet es befänden sich darnnter vom mann-

lichen Geschlecht 589 Kaufiente, 6477 andre Bürger, 
249785 Kronsbauern und iZ6z6 solche die keine Steuern 

bezahlen '''). 

Sie besteht aus 2 Provinzen die zusammen 15 Kreise 
enthalten, nämlich: 

I. Die permische Provinz deren 8 Kreise von 
folgenden Städten ihre Nahmen führen: 1) Perm, 
2) Kungur, z)Solikamsk, 4)Krasnoufimsk, 5) Tscher-
dün, 6) Ojsa, 7) Obwinsk (im Adr. Kal. v. I. 1786 
steht Obwa, aber dies ist der Name des dabey befindli

chen Stroms) 8) Ochansk (Plescht. und Büsch, schrei
ben Ochan, Eßeling sagt Achan, der akad. Kal. v. I. 
Z786 führt in dieser Statth. nicht nur Ochan und Achan 
als 2.Städte an, sondern im Verzeichniß der neu errich
teten gar noch Achansk, welches wohl ein Versehen ist.) 
— Die z leztern und die erste sind neu errichtete Städte, 

Plescht. bezeichnet auch Krasnousimsk als eine solche. 

II. Die jekaterinburgsche Provinz, welche 
Büsch, die kathrinenburgsche nennt, besteht aus? Krei
sen die nach den folgenden Städten heißen: 1) Jekate-

rinburg, 2) Schadrinsk (Plescht. schreibt Schadrin) 
z) Werchoturje, 4) Jrbit, 5) Dalmatow, 6)Kamü-
schlow, 7) Alapajewök (Plejcht. der akad. Kal. v. I. 

,786 und Büsch, schreiben Alapajew.) Die z oder wie 

Einige 

*) Dielleicht werden dadurch die privaten Bauern verstanden, wie 
denn die Familie Stroganow dort über ivooos leibeigne Bau
ern männlichen Geschlechts besitzen soll. 
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Einige behaupten, die 4 lezten, sind neu errichtet. 
Ebeling führt auch Okunewsk als die 8te Kreisstadt 
an; aber diese wirklich dort vorhandene Stadt hat kei
nen Kreis und gehört daher nicht in diese Zahl. 
Eine kurze Bemerkung erheischen: 

1. Perm, die Gouv. Stadt an der Kama, un
ter 57b 51^ der Br. und 74^ 1^ der Lange, von Petersb» 

,949 von Mosk. 1219 W. ist, wie schon Büsch, meldet, 
auf kaiferl. Befehl erst i. 1.1780 angelegt worden, in
dessen zählt sie der akad. Kal. nicht zu den neuen Städ
ten. Sie ist regelmäßig, doch großentheils nur von 
Holz erbauet; die Gerichtshauser stehen daneben auf 
einer Anhöhe. 

2. Kungur 9^ W. von Perm, hat Kupfer- und 
Eisenbergwerke auf der Nähe; von hier wurden vermit
telst 2 kleinen Flüsse welche in die Kama fallen, verar
beitete sibirische Metalle ausgeführt. — Der blos für 
Sibirien ertheilte Adel galt vormals nur bis an diese 

Stadt. Vielleicht ist neuerlich hierin eine Aenderung 

geschehen. 

Z. Solikamsk 26z W. von Perm, ist wegen der 
dasigen Salzkoten berühmt, welche die Familie Stroga» 
now (durch die manche Oerter sind erbauet, auch Russen 
dort zuerst wohnhaft worden) seit 1558 hier angelegt hat. 
Das dasige Salz hält man für vorzüglich. Auch di< 
Krone hat daselbst Salzsiedereien. 

4. Jekaterinburg, von Petersb. 2ZO8,vonPerm 
558 W. am Fluß Jset der mitten hindurch strömt, ist 
vom Kaiser Peter l. i. I. 172z angelegt, auch wegen 
der zur Unruhe geneigten benachbarten Baschkiren beve-

Hupels StaKtsv. 2t«r Tb. I stigt 
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siigt und mit einer Besatzung unter einem Obercomman
danten, versehen worden. Sie ist nicht groß, hat aber 
etliche steinerne Häuser. Von den Deutschen wird sie 
gemeiniglich Kathrinenburg ") auch Ekaterinburg, von 
Plescht. aber Jekaterinenburg genannt. Hier befindet 
sich das Münzhaus, wo man jährlich etwa für 2 Mil
lionen Kupfergeld ausprägt, doch zuweilen wenn es an 
Kupfer oder an Wasser mangelt, auch weit weniger. Der 
hoch aufgedämmete Jset treibt dieses Werk. 

5. Jrbir am Fluß gleiches Namens, 572 W. 
von Perm, ist wegen des bereits im ersten Theil beschrie
benen wichtigen Jahrmarkts berühmt, welchen außer den 
russischen und sibirischen Kaufleuten, auch Bucharen, 
Tatarn, Kalmüken, Griechen und Armenier besuchen. 

6. Werchoturje 542 W. von Perm, am Fluß 
Tura von welchem die Stadt ihrenNamen führt, ist 1598 
erbauet, auch mit einer Vestung versehen worden. 

Diese an herrlichen Produkten gesegnete Statth. 
wird durch die uralsche Bergkette von Nsrd. nach Süd. 
durchschnitten. Sie begreift nicht das ganze ehemalige 
Permien, sondern nur einen Theil davon. Die permi
sche Provinz liegt auf beiden Seiten der Kama; sie lie
fert Kupfer, Eisen, Salz, Fische, allerlei) Wild, zahmes 
Vieh, auch Getraide; doch ist der nördliche Theil etwa? 
unfruchtbarer als der südliche. Die dasigen Permäken 
und Sirjänen sind nochUeberbleibsel der ehemaligen Ein

wohner, deren Sprache mit der sinnischen verwandt ist. 
Sie wohnen sonderlich an beiden Seiten des Urals, und 

nähren 

') In den akad- Kalendern heißt sie Catharinenburg: doch nicht 
im russischen Adreßkalender. 
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nähren sich größtenteils von der Jagd und Fischerey. 
Dort findet man außer den eigentlichen Russen, auch 
Tataren, Tschuwaschen, Tscheremissen und Wogulen oder 
Wogulitschen. --- Die jekaterinburgsche Provinz ist we
gen ihrer Bergwerke, sonderlich wegen der vom kaiserl. 
Kabinet abhängenden Goldwäsche allgemein bekannt. 
Jene enthalten gegen 90 Kupfer - und Eisenwerke die 

theils der Krone theils Privatpersonengehören; erstere 
haben außer ihren Sloboden auch kleine Vestungen zu 
ihrer Verteidigung. — Die Goldwäsche besteht aus 
z Seifenwerken, wo jährlich 5 bis 7 Pud Goldstaub 
können ausgeschlemmet werden: von 1000 Pud Erz er
hält man etwa z bis gegen z Pfund Schlich oder Gold
staub. Auch giebt es dort Silberbergwerke; Mar

morbrüche; Stahlfabriken; Steinschleifereien wo Mar
mor, Jaspis, Malachiten und andre Steine geschliffen 
werden; auch verfertigt man Anker und andre eiserne 

Schiffsmaterialien. Demnach findet das dasige Land
volk reichliche Gelegenheit zum Erwerb, bey dem Ak-
kerbau, der Viehzucht, der Jagd, den Bergwerken, 

auf Flüssen bey Fahrzeugen und durch die Fischerey. 
Die Lebensmittel sind im Ueberstuß vorhanden und 
wohlfeil. 

Die kirchlichen Angelegenheiten stehn unter dem 
Bischof von Wjätka und Großpermien. — Das per

mische Wapen ist ein (stillstehender) silberner Bär, der 
ein Evanzelienbuch in einem goldenen Futteral auf 
dem Rücken trägt, über welchem ein silbernes Kreutz 
schwebt, im rolhen Feld. 

XV. Die 
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XV. Die Tobolskische Statthalterschaft. 

Sie liegt in Asien, macht das eigentliche Sibirien 

aus, ist erst um! d. 1.1584 und 1598 durch Eroberun
gen an das russ. Reich gekommen, war eins der letzten 
Gouv. welche die Statth. Verfassung erhielten, und hat 
mit der permischen einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv. 
— In ihrem Flachenraum könnten etliche europaische 
Königreiche genügsamen Platz finden, indem derselbe 
nach einer ungefähren Schätzung 70000 deutsche O.ua-
dratmeilen betragen mag: denn sie erstreckt sich etwa vom 
55 bis 78 Gr. der Br. und vom 74 bis lösten der Länge. 
JhreGränzen sind gegen Nord, das Eismeer, welches 
keinen auswärtigen Handel begünstigt, gegen Ost. die 
irkutökische, gegen Süd. die kolüwansche Statth. wie 
auch die kirgisische Steppe, gegen West, die 4 Statth. 
Ufa, Perm, Wologda (welche Plescht. ausgelassen hat) ^ 
und Archangel. Zu ihren größern Gewässern gehören 
die Landseen Tschanü, Pelüm, Jndrei, und Taimur; 
zu ihren Flüssen'") aber der Ob, Jenisei, Tobol, Jr-
tüsch, Tom, Tschulim, Ket, Jschim, Turuchan, die z 
Tunguska, Tura, 'Iset u. a. m. — Die gesammte 
Volksmenge von beiden Geschlechcen, soll bey der letzten 

Revision nach Plescht. und Hermann'6 Anzeigen 
in 

«) Man will bemerkt haben, daß in den sibirischen Flüssen der 
Sterlet häufig zu finden, aber weich und nicht schmackhaft ist. 
Doch soll in dem Jenisei dieser Fisch von besserer Art seyn. 

»*) Lange genug hat Hr. Hermann eine ganz andre Zahl (ver.-
muthlich anfangs durch ein Versehen im Abschreiben) angegeben, 
nemlich überhaupt nur 50000, wie ich schon im ersten Theil be
rührte- Aber etwas auffallend ist es, daß nicht nur er diese Zahl 
sowohl in seinen Beytrckgen alt auch in 5en Nov. /VÄ 5-. 

kerro?. 
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in 514700 Personen bestanden haben ' eine andre Nach
richt redet von 550000 bis 600000, Büsch, aber nur 
von 510000. Nach dem gotting. Magaz. sind in jener 
Zahl vom mannlichen Geschlecht nur ivzz Kaufleute und 
2316 adeliche Bauern begriffen. — Aber überhaupt be
finden sich darunter viele Tausend Kolonisten, die theils 
von dem Adel anstatt der Rekruten angenommen, theils 
als entlaufene Bauern aus Polen zurückgebracht, theils 
wegen eines Verbrechens dahin verschickt wurden; ohne 
noch an die vielen Auslander zu denken die sich dort nie
dergelassen haben. Man wies ihnen samtlich nicht nur 
genügsame ländereien an, sondern unterstützte sie auch 
mit Häusern, Vieh, Saatkorn und Ackergerathen. 

Die Statth. ist in 2 Provinzen vectheilt, welche 
zusammen aus 16 Kreisen bestehen, nemlich: 

I. die tobolskische Provinz, deren 10 Kreise von 
folgenden Städten ihre Namen führen: 1) Tobolsk, 
s)Tjumen, z)Turinsk, 4) Tara, 5)Beresow, 6) Sur
gut, 7) Jalutorowsk (der akad.Kal. v. 1786 und Bttsch. 
schreiben Jalutorow) 8) Kurgan, 9) Jschim welches im 
akad. Kal. v. 1786 Jschma heißt, 10) Omsk. Die 

F z z letz-

kecrop. angab/ ohne die Unstatthaftigkeit zu bemerken; sondern 
daß auch Zimmermann sie in seine Annale» 1 Jahrg. i St. S. 
142 rückte und zwar mit den Worten; „Das Gouvernement von 
„Tobolsk hat ungefclhr 50000, und die Stadt Tobolsk >800» 
„Einwohner" — aber nicht augenblicklich die Unrichtigkeit 
gewahr wurde, obgleich er Fchon'.-vorher S. i;7 und dar-
darauf wieder S. 146 meldet: „In dem Gouv. Tobolsk wo in 
„einer Zeit von 12 Iahren die Geburten die Zahl der Gestorbenen 
„um 15964z Personen übersteigen" u. s. w. — So leicht kann 
sich ein aus Versehen entstandener Irthum vervielfältigen und 
verbreiten! 
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5 letzten *) stehen im akad. Kal. v. 1786 unter den neu 
errichteten Städten der tobolskischen Statth. aber alle 

Z fehlen bey Büsch, welcher in dieser Provinz nur 7 
Kreise namhaft macht, hingegen Omsk und Jfchim in 
der kolüwanschen Statth. anführt, obgleich beide selbst 
auf der akad. großen Landkarte als Städte der tobolski-

schen angegeben sind. 

II. Die tomskische Provinz deren 6 Kreise nach 
den folgenden Städten heißen: 1) Tomsk, 2) Jenifeisk, 
z) Turuchansk welcher Ort auch Mangasea genannt 
wird, 4) Narüm, 5) Kainsk (Büsch, schreibt Kansk, 
und Plescht. Kamst: vermuthlich sind dies bloße Druck
fehler,) 6) Atschinsk. Beide leztere gehören zu den neu 
errichteten Städten. — Eine nähere Bemerkung er

heischen : 

' 1) Tobolsk die Gouv. Stadt, am Fluß Jrtüsch 
wo er den Tobol aufnimmt, unter 58^ 12^ 22" der Br. 
und 85" 56^ 15" der länge, von Petersb. 2885 und. von 
Mosk« 2155 W. ist mit einer Vestung versehen, welche 
etliche steinerne Gebäude, auch den bischöflichen Pallast 
in sich schließt. Mit Waaren die theils aus Nußland, 
theils aus Sibirien, theils aus Sina kommen, wird 
hier ein großer Handel getrieben. Die Bewohner be

stehen aus Russen, Tataren, Bucharen u. a. m. 

2. Ta« 

») plescht. bezeichnet auch Iolutorowsk als eine neu errichtete 
Stadt, welches der akad Kal. vom 1.1791 bestätigt. 

*') Der akad- Kal. v. I- 1791 sezt diese Stadt, vielleicht ohne 
Grund, unter die neu errichteten, und nennt sie daselbst Tum-
chan; und eden so heißt fie im akad. Kal. v. 1.1756 S. 6z. 
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2. Tara am Jrtüsch, 560 W. von Tobolsk, ein 
i. 2« 1594 erbaueter und etwas bevestigter Ort, in wel
chem großemheils Raökolniken wohnen. 

z. Tl)Mök, von Petersb. 4Z09, von Mosk. 5579,' 
und von Tobolsk 1424 W.'-') ist eine ziemlich große Stadt, 
in deren Mitten sich eine kleine Vestung nebst einem 
Commandanten befindet. Sie treibt einen ausgebrei-

. teten Handel. 

4. Jeniseisk, von Petersb. ZOZ2 oder 5OZY, von 
Tobolsk nach Plescht. 1924, nach dem akad. Kal. aber 
2147 W., liegt am Fluß Jenisei der hiereine Breite von 
570, aber bey hohen Wasser von 795 Faden, doch bey 
Mangasea eine noch weit größere hat. Die Stadt ist 
groß, enthält verschiedene steinerne Gebäude, und treibt 
einen wichtigen Handel. 

5. Turuchansk, von Petersb. 6190, von Mosk. 
5460, von Tobolsk noz W. ist klein, aber die nörd
lichste mit einer kleinen hölzernen Vestung versehene 
Stadt, die einen beträchtlichen Handel sonderlich mit 
Pelzwerk treibt. 

In dieser Statth. find die meisten Städte nach 
einem guten Plan regelmäßig erbauet, doch größtentheils 
nur von Holz. Sie wird außer den Russen auch von 
verschiedenen Geschlechtern der Tataren, von Bucharen, 

F 4 Sirjä-
') In dem akad- Kal. v- I. 1786, auch in den vorhergehende«?, 

werden die Entfernungen der Kreisstädte von Tobolsk nicht ange
geben; doch in dem v. 1.179?. 

") So bestimmt der akad. Kal. v. I.1791 die Entfernungen; 
plescht. hingegen sagt, von Petersb- 608,7, von Mssk^ 5Z57, vo« 
Tobolsk 2972 W. 
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Sirjänen, Wogulen, Tschuwaschen, Ostjaken, Jakuten, 
Tungusen, Somojeden u. d. g. bewohnt, welche theils 

Christen, theils Mahomedaner, theils Heiden sind; einige 
treiben Ackerbau und Viehzucht, andre leben nomadisch. 
Alle könnten großen Erwerb sinden und wohlhabend seyn, 
wenn sie bey den wohlfeilen Lebensmitteln nicht zu trage wä
ren. In vielen Gegenden sind Ackerbau, Viehzucht, 
Fischfang, Jagd und Handel sehr ergiebig. Auch sieht man 
große Wälder, die aber höher gegen Nord, immer nie
driger sind und endlich völlig aufhören, da man dann 
erst kleines Gesträuch, zulezt blosMooö und Eis antrift: 
lezteres vergeht erst am Ende des Junius und in schma-
len Thälern gar nicht. Ueberhaupt ist das Klima ziemlich 
rauh sonderlich höher gegen Nord, doch fällt selbst bey To
bolsk, wie zuverlässige Augenzeugen versichern, des Win
ters zuweilen in einer Nacht so tiefer Schnee, daß die 
jeute nicht aus ihren Häusern gehen können, sondern sich 
gleichsam herausgraben müssen. Dennoch irren diejeni-
gen sehr, welche mit Sibirien die Vorstellung eines ab
schreckenden Aufenthalts verbinden. Ungeachtet der gro
ßen Entlegenheit, sind doch selbst ausländische Waaren 
dort häufig und für billige Preise zu haben, weil sie un
ter andern aus Archangel theils zu Wasser theils durch 
zurückreisende Fuhrleute mit geringen Transportkesten da
hin gebracht werden. In den größern Städten herrscht 
Geschmack, angenehmer Umgang und gesellige Freude; 
das Landvolk ist gastfrey und gegen Fremde zuvorkom
mend, weil man den Verbrauch der Lebensmittel für kei
nen Aufwand rechnet. Nicht selten kauft man i Pud 
gutes Fleisch für 18 Kopek, und i Pud Waihenmehl für 

eben den Preis; noch wohlfeiler sind Fische. — 
Unter 
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Unter den dösigen Thieren sind sonderlich die Zobel 

berühmt. 
Gegen die herumstreifenden Kirgisen ist die aus 

n kleinen Vestungen bestehende ischimsche Linie errichtet 
worden; sie reicht vom Tobol bis Omsk wo sich ein Com. 
Mandant befindet. — Einige rechnen zu dieser Statlh. 
auch die große Insel Nowaja Semlja, welche bereits 

bey der archangelskischen Statth. angeführt wurde — 
Hingegen gehört hieher die große Baraba oder die bara-
binische Steppe, welche sich als eine ungeheuer große 
Ebene vom Ob gegen Osten bis an die altaischen Ge-
bürge erstreckt: ihr nördlicher Theil ist zum Ackerbau 
bequem und mit verschiedenen Kolonisten-Dörfern ") be
setzt; der südliche aber eine bloße sandige und salzige zum 
Ackerbau untaugliche Steppe, in welcher nur Nomaden 

umherschweifen. 
Vermittelst der vorteilhaft vertheilten und ver

bundenen Flüsse kann man die sinesiscken Waaren ohne 
theure Landfracht hierdurch nach Pctersb. bringen. Sie 
gehen nemlich auf der Selenga, dem Baikal, der An
gara, Oka, Tunguska und dem Jenisei bis Ieniseisk, 

von wannen sie 89 W. zu Land geführt, dann wieder am 
Fluß Ket eingeladen und über den Ob, Jrtüfch, Tobol 
und die Tura zu Wasser, nun aber über die uraliscken 
Gebürge abermals zu Lande tranfportirt, daraus wieder 

auf Fahrzeuge gelegt und so auf der Tschussowaja in die 
Kama, Wolga u. s. w. bis Petersb. gebracht werden. 

F 5 Die 
*) Einige wollen bemerkt haben, baß manches Dorf eine Ärmlich

keit verrathe, aber zur Ursach angebe, daß Durchreisende die Kv, 
lvnisten gezwungen hätten Vorspann herzugeben u. d. g. wodurch 
ihr Zugvieh sey ruinirt worden. 
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Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen siehe» 
Unter dem Bischof von Tobolsk und Sibirien. — 
Das tobolskifche Wapen ist eine weisse "*) mit Kriegs
armaturen, aufgerichteten Fahnen, Trommeln und Hel
lebarden umgebene, auf einem Fußgestelle siehende Py
ramide, im blauen Feld. 

XVt. Das Moskowsche Gouvernement. 
Da dasselbe die vormalige einzige Haupt- und Re

sidenzstadt des Reichs enthalt, so steht es billig im Mitt

lern Landstrich obenan. Es gehört zu den ältesten russ. 
Provinzen, war aber immer sehr groß, bis neuerlichst 6 
ansehnliche Gebiete davon getrennt und zu besondern 
Statthalterschaften eingerichtet wurden, nämlich Jaros-
law, Kostroma, Wolodimer, Rjäfan, Kaluga und Tula. 
Selbst wird es in keinen öffentlichen Schriften eine 
Statthalterschaft genannt, obgleich Büsch, es als eine 
solche anführt. Seine jetzige Einrichtung nebst der 
Statth. Verfassung bekam es i. 1.1781; und hat außer 
seinen Gouverneur, einen Oberbefehlshaber (russ. 
Glawnokomandujuschtschii) welcher gemeiniglich ein 
General en Chef ist, doch nicht Gen. Gouv. heißt, auch 
keine andre Statth. unter seiner Oberaufsicht hat. 

Dieses Gouv. wird jezt von folgenden Statth. 
umgranzt: gegen Nord, von der twerfchen, gegen Ost. 

von 

5) Dusch, nennt ihn (S. 985 der neuesten Ausgabe) noch immer, 
einen Erzbischof; ein solcher war vormals dort, aber jezt ist cS 
geändert. 

") plescht. beschreibt sie a!S golden; aber so erscheint sie nicht auf 
der akad- Landkarte. 
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von der wladimirschen und rjasanfchen, gegen Süd. von 
der tulaschen und kalugaschen, und gegen West, von der 
smolenskischen. Sein Flächenraum ist sehr klein: denn 
es liegt zwischen dem 54 und 5östen Gr. der Br. und 
den 5z und5?sten der Länge. Aber es enthalt eine ansehn
liche Volksmenge: denn vom mannlichen Geschlecht 
zählt hier die Senats-Ukase 21472 Bürgerliche, 5751 
Fuhrleute und 404515 Bauern; aber das götting. Magaz. 
überhaupt 441694, und darunter 11554 Kauslcute; end

lich Plescht. von beiden Geschlechten 88Z400 Personen. 
— Merkwürdige Seen und Flüsse findet man hier 
nicht; zu den lezternkänn man etwa die Oka") Moskwa, 
Kljäöma und etliche andre rechnen. 

Die 15 Kreise des Gouv. führen ihre Namen von 
den folgenden Städten: 1) Moskwa, 2) Rusa, z) Ko-
lomna, 4) Serpuchow, 5) Swenigorod, 6) Moschaisk, 
7) Wolokolamsk 8) Klin, 9) Dmitrow, io) We-
reja 11) Woskresensk, 12) Bogorodsk, iz) Bron-

nizi, 14) Nikitsk, 15) Podol, welche Stadt bey Büsch. 
Podolsk heißt. Die 5 leztern sind aus Dörfern neu er
richtete Städte. Eine nähere Anzeige erheischen: 

I.Moskwa die Gouv. auch vormals im Reich 
die einzige Haupt- und Residenzstadt, unter 55^ 41^ 45" 
der Br. und 55° 12^ 45" der Länge, 723 oder nach einer 
andern Angabe 75c» W. von Petersb. am Fluß Moskwa 

dess n 

*) Viele, auch durchgängig Vüfch. schreiben Okka; so wirddce 
Fluß zuweilen genannt, aber die Russen schreiben und sagen Oka. 

*') Im akad. K<il v. ). -786 steht Wvlvk-Lamsk; aber in dem 
y. I. -791 Woloko LamS. 

«") Ebeliily hat diese Stadt ganz ausgelassen und daher nur 14 
Lreije angeführt. 
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dessen Namen sie führt, wie auch an den Bächen Jausa 
und Neglinnaja. Die Deutschen nennen sie Moskau, 
zuweilen gar Moskow "), In Betracht ihres Umfangs 
welcher mit Jnbegrif der Vorstädte 34 W. oder 5 deut
sche Meilen betragt, ist sie die größte Stadt in Europa; 
auch der Sitz etlicher Departementer von hohen Reichs? 
collegien, eines *-'') Erzbischofs, einer Universität, zweyer 
Gymnasien, und eines großen Theils vom reichen, alten 
und vornehmen Adel. Sie enthält 260 russ. Haupt-
und Pfarrkirchen (und darunter viele sehr prachtige auch 
mit vergoldeten Thürmen gezierte;) 29 Klöster mit ihren 
Kirchen; ingleichen noch viele Harkirchen oder Kapellen 
in den PaUasten vornehmer Herrn; 11000 bebauete Ge-
höftraume; etwa 15000 Häuser, und darunter viele stei

nerne, deren Zahl sich jahrlich vermehrt; breite gepfla
sterte auch mit iaternenpfälen besezte Gassen; und eine 
verhältnißmaßige Menge von Bewohnern, welche Etli
che überhaupt auf 150000, Andre aber weit höher an
setzen. — Die Stadt besteht eigentlich aus 5 Abheilun
gen '^") welche einander umgeben oder einschließen; 

diese sind: 1) der Kreml, gleichsam der Mittelpunkt; 

er 

*) Beides ist eigentlich wider die russ. Rechtschreibung, indessen er-
steres gewöhnlich; lezteres aber vermuthlich aus dem Veywort 
(Adjektiv) entstanden, weil man im Russischen, auch oft im 
Deutschen vom moskswschen Gouvernement, von moskowschen 
Waaren u. d. g. hört. 

") Vüsch. redet von 2 dasiqen Erzbischöfen, nclmlich von dem 
moskowschen und krutizkischen. Dies verhielt sich vormals wirk
lich so, ist aber neuerlich geändert worden. 

"') Man pflegt sie Städte zu nennen; daher sagen Einige, Moskwa 
bestehe aus 4 oder 5 Städten. 
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er ist mit einer alten Vevestigung umgeben, und enthält 
außer dem alten Residenzfchloß, unter andern auch die 
Kathedralkirche wo die kaiserliche Salbung und Krönung 
zn geschehen pflegt. Hier haben die Tribunale und 
Depanementer der Reichscollegien ihren Sih. 2) Kl-
taigvrod hat lauter steinerne Hauser, viele Kirchen (und 
darunter eine welche aus 20 an einander gefügten Kir

chen besteht) etliche Klöster, das Münzhaus u. s. w. 
Tiefer Theil ist gleichfalls mir einer Bevestigung umge
ben. z) Beloigorod (d. i. die weisse Stadt, von ih
rer vormaligen weissen Mauer,) umschließt die beiden 
vorhergehenden, und enthalt ausser manchen Pallästen, 
theils steinerne theils hölzerne Häuser, viele Kirchen, 
etliche Klöster, die Stückgieserey u. s. w. 4) Semla-
lwtgorod umschließt die vorigen und ist mit einem Erd

wall umgeben, von welchem sie ihren Namen führt; sie 
enthält den Artilleriehof, ein Münzhaus, Pfarrkir
chen, viele Fabriken, große Markte wo man unter an
dern fertige hölzerne Hauser u. d. g. kaufen kann. 
5) Die Vorstädte deren man über zo zahlt, darunter be

finden sich auch die mit etlichen Pallasten und vielen schö
nen steinernen Hausern versehene deutsche Slobode, der 
kaiserliche Hof; z unmittelbare Mönchenklöster; 2 luthe
rische, i reformirte und l römifchkatholifche Kirchen; das 
kaiserliche Hofpiral wo auch junge jeute in der Arzney-
Wissenschaft unterrichtet werden u. f. w. — Die dort 
herrschende schöne Polizey vcrdient Ruhm, wie denn 
immer ein Generalmajor als Oberpolizeymeister ange

stellt ist. Auch treibt die Stadt einen sehr ausgebreite
ten Handel, selbst zu Wasser vermittelst der in Verbin
dung stehenden Flüsse, Moskwa, Oka, Wolga, Gschat, 

Wasusa, 
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Wasufa, und Sofcha, nach den berühmtesten Städten: 
wie denn hier überhaupt eine Art von Mittelpunkt des 
Landhandels im Reich ist. Das Kaufhaus oder die so 
genannten Buden welche nach ihrem Umfang einer mehr 
als kleinen Stadt gleichen, enthalten alle begehrige 
Waaren in großen Ueberstuß. — Nicht weit von der 
Stadt find etliche kaiserliche Palläste; KrutizioderKru-
tizki welches vormals der Sih eines Prälaten war; ein 
berühmtes Nonnenkloster; viele vortrestiche tust-und 
Landhäuser u. d. g. m. ̂ ). 

2. Kolomna?Oc> W. von Mosk. an den Flüssen 
Moskwa und Kolomenka, eine alte Stadt und der Sih 
eines Prälaten. Hier findet man allerley gute Fabri
ken und einen beträchtlichen Handel mit Hornvieh. 

Z. Serpuchow 88 W. von Mosk. eine beve-
stigte Stadt nicht weit vom Oka-Fluß; wo gleichfalls 
manche Manufakturen senderlich von Segeltuch, blühen. 

4. DlMtrow 62 W. von Mosk. eine schon um 
d. I. "54 erbauet? weicläuftige Stadt, in welcher ein 
Prälat seinen Sih hat der die Stelle eines Vikars in 
der moskowschen Eparchie verwaltet. In dem zu dieser 
Stadtgehörenden Kreise befindet sich eine Porzellanfaörik. 

5. Die 2 Klöster, nemlich 1) das unmittelbare 
Kloster Woskrefenskoi, welches.auch Neu-Jerusalem 
heißt, 25 Kirchen enthält und 45 W. von Mosk. entle
gen ist. 2) Troizkoi- Sergijew oder das Dreyfaltig-

keitskloster, 6 W. v» Mosk. das prächtigste und größte 

im 

*) Iezt t- I. 1792 wird die Stadt nach allen ihren PltltztN durch 
JngeoieurHsficiere auf has genauste überweisen. 
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im ganzen Reich, welches bevestigt und mit einer Be
satzung versehen ist; man findet darin iO Kirchen, in
gleichen ein Seminarium von 200 Studenten , eine be
trächtliche Bibliothek und einen kaiserlichen Pallast wo

hin Peter l. vor seiner Halbschwester flüchtete. 

6. Außer 2 kaiserlichen Lusthöfen sind die z Oerter 
Preobraschenskoje, Semenowökoje und Jsmailowo zu 
berühren, von welchen die z Regimenter Fußgarde ihre 

Namen führen. 

Ackerbau und Viehzucht, ingleichen näher gegen 
Mosk. der Gartenbau, sind in ziemlich blühenden Zu
stand. Ueberdies geben die häufig vorhandenen Fabri
ken, der lebhafte Handel, und die jährliche Erbauung 
so vieler neuen Häuser und Palläste, nebst dem in MeSk. 

herrschenden Luxus sowohl den Profefsionisten als dem 
Landvolk genugfamen Erwerb: daher sind die Einwoh
ner überhaupt theils reich theils bemittelt. — Auch be

finden sich hier Eisenwerke. 

Die kirchlichen Angelegenheiten besorgt der Erzbi
schoff von Mosk. und Kaluga. — Das Wapen ist der 
heilige Georg auf einem muthigen Roß (wie im kaiser
lichen Neichswapen) der mit der Lanze eine Schlange er
legt, im rochen Feld. 

xvil. Die Tulasche Statthalterschaft. 
Sie erhielt i. I. 1777 die Statth. Verfassung, 

und hat mit der kalugafchen einen gemeinschaftlichen Gen. 
Gonv. 

') Vermutlich durch ihn sind die Lebensmittel im Preis so sehe 
gestiegen, daß dort der Aufenthalt jetzt weit mehrere Kosten ver
ursacht als in Petersh. 
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Gouv» Vorher war sie ein Theil des moskowschen Gouv. 
an welches sie nun gegen Nord, gränzt; aber gegen Ost. 
an die rjasansche und tambowsche, gegen Süd. an die 
orelsche, und gegen West, an die kalugasche Statth. —» 
Ihr Flächenraum ist sehr klein, denn sie liegt unter dem 
53 bis 55sten Gr. der Br. und unter dem 55 und z6sten 
der Lange. Ihre Volksmenge ist verhältnißmäßig desto 
beträchtlicher: die Senats-Ukase zählt hier vom männ
lichen Geschlecht 17296 Bürgerliche, nio Fuhrleute und 
408654 Bauern ; aber Plescht. von beiden Geschlech» 
ten zusammen 876200 Personen '"). — Unter den Ge-
wassern verdiene nur der Iwan-See, nicht weit von 
Tula, aus welchem der Don entspringt, eine Erwäh» 
nung; und von den Flüssen ausser dem eben berührten 

Don, die Oka, Upa, und der Oster; die übrigen sind 
minder wichtig. 

Die dasigen 12 Kreise heißen nach den folgenden 
Städten: l)Tula, 2) Aleksin, z) Nowosil (Büsch.sagt 
Nowosilsk) 4) Bjelew oderBelew, 5) Jepisan (Epi-
phan wie man zmveilen findet, ist wider die russ. Recht
schreibung) 6) Jefremow, 7) Kaschira,oder Koschira 
oder Kaschir, O Wenew, 9) Odojew, io) Bogorodizk, 
,1) Tschern, 12) Kropiwna oder Krapiwna. Die z lez-

tern sind neu errichtet.— Eine nähere Anzeige erheischen: 

i.Tula 

*) Eben diese Zahl findet man im gittlng. Mam. aber dort scheint 
bey der Berechnung oder in der Druckerey ein Äersehn vorge, 
fallen zu seyn. Denn das männliche Geschlecht soll 4Z8087 (dar
unter 6929 Kaufleute, 520a andreBürger, Z40485 adeliche Bau
ten u. s. w.) aber das weibliche Z48üZ Personen betrassn, wor
aus nur eine Hauptsumme v»n 756520 entsteht» 
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1. Tula die Gouv. Stadt, an den Ufern des Upa-
Stroms der hier zv Faden breit ist, und am Bach Tu» 
liza von welchem sie ihren Namen zu führen scheint, un
ter 54611^ der Br. und 54^ 55^ der Länge, von Petersb. 
912, von Mosk. 182 W. ist ziemlich groß, fast 1 Meile 
lang und halb so breit, auch mit einer Mauer umgeben. 
Man zählr dort 5500 Hauser, und darunter etwa 100 stei
nerne; bey den meisten befinden sich Badstuben deren 
man wohl 2000 zusammen bringt. Auch sind hier ein 
Schauspiel- ein Findel- und ein Zuchthaus, 26 Kirchen, 
2 Klöster, 17 Armenhäuser; aber die Gasten krum und 
enge. Die Stadt hat Mangel an guten Wasser, weil 
das'in der Upa durch Stauungen und Gerbereien ver-
dorben wird. Das Kaufhaus am Markt hat mehr als 
600 Buden. Man rechnet 8^^ Einwohner vom 

männlichen Geschlecht; Andre schätzen die Summe von 
beiden Geschlechten auf 30000 Personen. Die Gerbe

reien, auch etliche Talgschmelzereien die jahrlich 50000 
Pud Talg liefern, stehen unter den dasigen Fabriken 
obenan; aus den übrigen kommen wollene Zeuge,Lein

wand, Siegellak,Schminke,gegossenes Eisenwerku.s.w. 

Daher findet man dort eine Menge von Kaufleuten. 

Am wichtigsten ist die kaiserliche Gewehrfabrik, welche 
die ganze Armee mit Waffen versorgt. Da Slljew 
sehr vollständige Nachrichten von ihr geliefert hat, so be
darf sie hier keiner weitläuftigen Beschreibung: nur ist 
etwa anzumerken, daß i. 1.1781 zu derselben 5500 männ
liche Personen gehörten, darunter nach Abzug der Greise, 
Kinder u. d. g. Z128 Eisenarbeiter waren. Die Fabrik 

hat 8 eigenthümliche.Wälder, die sich etliche Meilen weit 
erstrecken. Daß man dort Gewehre von ausnehmen-

Hopels Staatsv. 2terTH>. G dsv 
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der Schönheit bekommen kann, ist allgemein bekannt, 

auch bereits im ersten Theil erwähnt worden. 

2. Belew eine mittelmäßige etwas bevestigte 
Stadt, 12O W. von Tula an der fischreichen Oka, hat 
berühmte Messerfabriken, auch einen ziemlichen Handel. 

Z. Kaschira an der Oka, 80 W. von Tula, in. 
gleichen Odojew an der Upa 70 W. von Tula '^) sind 
kleine doch etwas bevestigte Städte, die einigen Han
del treiben. 

Die Statth. hat nicht nur vielerlei) Fabriken und 
ergiebige Eisengruben, sondern treibt auch Ackerbau 

und Viehzucht mit ziemlichen Fleiß, und in so sern kan ! 
man mit Purgold sagen, daß sie viel Korn, Vieh und 
Wolle hervorbringe. Inzwischen gehört das Erdreich 
nicht zu dem fruchtbarsten; daher beschäftigt sich das 
Landvolk neben seinem Ackerbau, theils mit Zimmer-
und Töpferarbeit, theils mit dem Korn- und Hanf-Han
del, welchen überhaupt die Oka begünstigt. Die Kauf
leute treiben den ihrigen nach verschiedenen Seehäven, 

selbst bis an die sinesische Gränze, sonderlich mit allerley 
Eisen- und Stahlwaaren. 

Die kirchlichen Angelegenheiten stehen unter dem 
Bischof von Kolomna, dessen zweiter Hauptort jezt nicht 
mehr Kafchir, sondern Tula ist. — DaSdasige Wapen 
ist ein horizontal liegender silberner Flintenlaus, welcher 
auf 2 silbernen in Gestalt eines Andreaskreutzes mit un
terwärts gekehrten Spitzen, zusammengestellten Degen

klingen 

') So bestimmt der akad. Kal. v. 1.1791. die Entfernungen; nach 
Plescht. Angabe ijl Kaschira wo und Odvjew nur 4? W. von 
Tula entlcljen. 
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klingen ruht, und sowohl über als unter' sich einen schwe
benden goldenen Hammer hat, im rochen Feld(Plescht. 
nennt es purpurroch.) 

XVIII. Die Kalugasche Statthalterschaft. 
Im Russischen heißt sie die kaluschkische. Sie er

hielt i. I. 1777 die Statth. Verf. und hat mit der tula-
schen einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv. — Die Kreife 
aus welchen sie besteht, gehörten vorher theils zum bel-
gorodschen, theils zum moskowschen Gouvernement. An 
lezteres granzt sie nun gegen Nord., aber gegen Ost. an 
die tulasche, gegen Süd. an die orelsche und gegen West, 
an die smolenskische Statth. — Außer der Oka hat sie 
keinen beträchtlichen Fluß; denn die Bolwa, Schiedra 
u. a. m. sind unbedeutend. Ihr Flachenraum ist sehr 
klein, indem sie zwischen dem 5z und zösten Gr. der Br. 
und dem 52 und Szsten der länge liegt. Aber ihre Volks

menge ist ziemlich ansehnlich: die SenatS-Ukase zählt hier 
vom männlichen Geschlecht 15588 Bürgerliche, 614 Fuhr
leute, und 363295 Bauern; aber Plescht. so wie das 
götting. Magaz. von beiden Geschlechten zusammen 
784500 Personen. 

Die dasigen 12 Kreise heißen nach folgenden Städ
ten: 1) Kaluga, 2) Tarussa oder eigentlich Tarusa, 
z) Maloi-Jaroslawez oder Malojaroslawez, 4) Bo-
rowök, 5) Serpeisk, 6) Meschtfchowsk (der akad. Kal. 

v. 1.1786 schreibt Mestschowsk), 7) Peremüschl, 8)Ko-
selsk, 9)iiäiwin, 10) Mofalsk, 11) Mjädün oder Ma-

dün oder Medün (der akad. Kal. und Büsch, schreiben 
Medynök) 12) Schisdra. Die beiden lezten gehören 
zu den neu errichteten; indessen nennt der akad, Kal. 

G 2 nur 
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nur die allerlezte eine solche, obgleich Mädün vorher blos 
ein Kirchdorf gleiches Namens war. — EbelMg wel
cher hier 14 Kreise angiebt, zahlt noch Obolensk und 
Worotünsk zu den Kreisstädten; aber leztere die nur 
15 W. von Kaluga liegt, ist keine solche; erstere hinge
gen gehört zum mosk. Gouv. 

Kaluga dieGouv. Stadt an der Oka, unter 54° 5^ 
der Br. und 53° 4/ der länge, von Petersb. 888 oder 
890, von Mosk. 160 W. ist alt und volkreich, jezr der 
Sitz des Gen. Gouv. und hat reiche Kaufleute, auch 
viele Fabriken — Andre Oerter bedürfen keiner na

hern Darstellung. 

In diefer Statth. sind etliche Eisenwerke, deren 
Eisen aber an Güte dem sibirischen nicht gleich kommt; 
auch werden hier Kanonen gegossen, doch überhaupt die 
gewonnenen Eiseuwaaren großentheilö auf den Flüssen 
Desna und Dnepr nach Kleinrußland u. f. w. verführt. 
— Der Ackerbau wird ziemlich getrieben, da der Bo
den nicht undankbar gegen seine Bearbeiter ist. Auch 
geben die vorhandenen Wälder dem Volk einen Erwerb, 

wie denn von hier viel Pott - und Waidasche geliefert 
wird. 

Die Aufsicht über die kirchlichen Angelegenheiten 
ist vormals vertheilt gewesen, indem der größte Theil un
ter dem krutizkifchen, aber die Stadt Kaluga selbst un

ter dem moskowschen Erzbischoff stanv. Vermöge el. 

ner 

') Sie sind theils in, theils nicht weit von der Stadt. Unter an« 
dernmird hier viel Papier und Segeltuch verfertigt; auch ist dert 
eine ZuckerrMneric. 
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ner neuerlichen Abänderung gehört nun die ganze Statth. 
Zur Eparchie des lezrern welcher sich auch von Mosk. und 
Kaluga schreibt. 

Das dösige Wapen hat nach Psescht. Anzeige ei
nen horizontal liegenden gewundenen (den dieStadtKa-
luga vorbey fließenden Oka - Fluß andeutenden) Querbal-
ken im blauen Feld; im obern Theil des Schildes er

scheint die goldene Kaiserkrone. Nach der Abzeichnung 
auf der Landkarte, ist der vermeinte Balken eigentlich ein 

wellenförmig laufender Fluß, der das Schild in 2 gleiche 

Halsten theilt. 

XlX. Die SmolenstVche Statthalterschaft. 
Sie gehörte ursprünglich zu Rußland, kam aber 

,41z an Litauen, doch 1654 wieder an jenes Reich zurück, 
da sie denn Weißrußland in engerm Sinn ausmachte, bis 
neuerlich auch andre weißreußische Provinzen wieder mit 
Rußland vereinigt wurden. — Sie erhielt in d.J. 1775 
und 1777 ihre jetzige Einrichtung nebst der Statth. Ver
fassung, und hat mit der pleskowschen einen gemeinschaft
lichen Gen. Gouv. — Eben an dieselbe und an die twer-

schegränzt sie gegen Nord.; aber gegen Ost. an das mosk. 
Gouv. und an die kalugasche Statth.; gegen Süd. an 
die orelsche, nowgorodsewerskische und mogilewsche; ge
gen West, an die polozkische. Zu ihren größern Flüssen 
gehören sonderlich der Dnepr, die Düna, DeSna, So-

scha, Kaspla, der Gschat u. a. m. — Ihr Flächen-
räum ist klein: sie liegt zwischen dem 5z und 5?sten Gr. 
der Br. und dem 48 und 54sten der Länge; hat aber eine 

ansehnliche Volksmenge, die nach Plescht. von beiden 
Geschlechten zusammen 892300 Personen beträgt; die 

G z Se-
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Senats-Ukase zählt hier vom männlichen 15547 Bürger
liche, 1881 Fuhrleute und 421618 Bauern; das götting. 

Magaz. aber sezt desselben Anzahl überhaupt auf 446141, 
darunter sich 5442 Kaufleute, 82Z85Krons- und 342458 
adeliche Bauern befinden sollen. Hier findet man auch 

ziemlich viel Juden. 

Ihre 12 Kreise heißen, nach den folgenden Städ
ten : 1) Smolensk, 2) Roslawl (finde ich auch Roslowl 
und Roölow geschrieben) z) Dorogobusch, 4) Wjasma 
oder Wasma, 5) Bjeloi oder Bjelo (ich finde auch 
Belsk und Bjelsk; der akad. Kal. v. 1.1786 schreibt 
Bieloy, aber Büsch. Vjelaja oder Beloi,) 6) Jelna, 

BÜich. sagt Jelnä, 7) Poretschje, 8) Sütschewsk(ich 
finde auch Sütschewski, Sütschew ") und Sitschews 
geschrieben) 9) Gschat oder Gschatsk, der akad. Kal. 
schreibt Gschatzk, io) Duchowschtschina (der akad. Kal. 
v.J. 1786 und Büsch, haben Duchowtschina, Andre 
Duchowsk,) 11) Krasnoi (Einige schreiben Krasinsk,) 

?2) Iuchnow (Suchnow bey Büsch, ist vermuthlich ein 
Druckfehler). — Die 7 lezten sind neu errichtet und 
aus Flecken, Dörfern und Sloboden zu Kreisstädten er
hoben worden. Eßeling führt noch einen izten Kreis 
an, welcher von der Stadt Rupufow seinen Namen ha
ben soll. Eine solche ist nach Anzeige des akad. Kal. 
wirklich in der Stafth. unter den neu errichteten vorhan

den ; aber weder der Adr. Kal. noch Plescht. setzen sie 
zu den Kreisstädten. — Unter den 7 neuen Städten 

hat 

") Etwas auffallend ist es, daß der akad- Kal. von i786Sytschewka, 
der v. 1.1791 Sytschowka, der Adr. Kal- aber Sütschew, doch 
hinten im Register Sütschewki hat. 
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hat der akad. Kal. v. 1.1786 Duchowschtschina ausge
lassen und dafür Kasplia angeführt, welches er vorher 
im namentlichen Verzeichniß aller Städte, Kosplia 
nennt. — Eine nähere Anzeige erheischen: 

1. Smolensk, die Gouv. Stadt, am linken Ufer 

des Dneprs der hier 140 Schritte breit ist, unter 54^ 45^ 
der Br. und 50^ 32^ der Länge, von Petersb. 716, von 

Mosk. z84 W. — Sie ist ziemlich groß; bevestigt; 
auch der Sitz eines Bischofs welcher sich von Smolensk 
und Dorogobusch schreibt, und die kirchlichen Angelegen
heiten besorgt. Sie ist etlichemal belagert und erobert 
worden. Ihre große dicke und hohe Mauer beträgt im 

Umfang 7 W. und besieht aus sehr dauerhaften Stei
nen *). In der Stadt findet man viele Gärten und 

Rasenplätze, gar kleine Lustwälder. Nur eine Gasse ist 
gerade und gepflastert; die übrigen sind mit Balken be
legt; die Häuser größtentheils von Holz und nur ein 
Stockwerk hoch; doch die zahlreichen Kirchen von Stein 
erbauet. Die großen Vorstädte enthalten besser aufge
führte steinerne und hölzerne Häuser als die Stadt selbst; 
in einer derselben befindet sich ein lutherisches Bethaus 
nebst seinem Prediger. — Sie treibt einen ziemlichen 
Handel nach verschiedenen Orten, sonderlich nach Riga. 

2. Poretschje, 7Z oder 78 W. von Smolensk, 
am Fluß Gafplä oder Kafpla (man findet ihn verschie
dentlich geschrieben) der etliche 40 W. von Poretschje in 

G 4 die 

') Weil jezt eine solche Mauer keine Bevestigung glebt, so wün
schen einige Bürger, die Krone möchte sie wenigstens zum Thci! 
von oben abbrechen lassen, und ihnen dle Steine zum Verbrauch 
bewilligen. 
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die Düna fällt. Die Stadt hat z bis 4^0 schlechte Häu
ser, doch steinerne Kronsgebäude; aber 9z Kaufieute 
und 872 Bürger und Profefftonisten. Hier ist ein Sta
pelort für den Handel von Smolensk nach Riga. — 
Der Kreis enthält große Tannenwälder. 

Der Boden ist zwar hin und wieder schlammig 
oder sandig, doch im Ganzen genommen sehr fruchtbar. 
Das Landvolk beschäftigt sich blos mit Ackerbau, Vieh-
zucht und Waldnußung: wie denn von hier viele Ma« 

sten, Balken u, d. g. nach Riga gehen. Außer diesen 
sind die Hauptprodukte der Statth. Getraide, Flachs, 
Hanf, Honig Wachs, Häute, Talg, Borsten und gewebte 
Teppiche von ausnehmender Güte *). Auch giebt es 
Kupfer- und Eisenerze: zur Verarbeitung der leztern 
sind Hütten im Gange. 

Der ausnehmend zahlreiche Adel stammt großen-
theils aus Polen her. Man findet bey ihm viel Höf
lichkeit, Gastfreundschaft und Luxus. — Das fmolenS-
kische Wapen ist eine schwarze Kanone auf einer goldenen 
Lafette im silbernen Feld; auf der Krone sitzet ein Pa> 
radiesvogel. 

XX. Die Polozkische Statthalterschaft. 
Sie ist eine der weißreußifchen Provinzen, welche 

i.J« 1772 von Litauen an Rußland zurück kamen. Dann 
wurde sie zuerst mit der pleskowschen Statth. vereinigt; 
aber 1776 und 1777 zu einer abgesonderten erhoben, die 

mit 

*) Diese Produkte werden nach etlichen Orten sonderlich nach Ri, 
ga, Petersb. und Kiew verführt, welches die oben namhaft ge
machten Flüsse begünstigen. 
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mit der mogilewschen einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv. 
hat. Sie gränzt gegen Nord, an die pleskowsche, gegen 
Ost. an die smolenskische, gegen Süd. an die mogilew» 
sche Statth. und an Litauen, gegen West, an die rigische 
Statth. und an Kurland. Ihr Flächenraum ist sehr 
klein, zwar ziemlich lang aber ausnehmend schmal; sie 
liegt unter dem 56sten Gr. der Breite, und erstreckt sich 
etwa vom 4z bis 49sten der Länge. — Die Einwoh
ner bestehen größtentheils aus Polen und Litauern von 
der römischkalholischen Kirche; ein kleiner Theil der
selben bekennt sich zur griechischen; mehrere sindUnirte*); 
auch findet man hier viele Juden und einzeln Luthera-
ner. Plejcht zählt hier von beiden Geschlechten zusam
men 620600 Personen; die Senats Ukase aber vom 

männlichen 12555 Bürgerliche und 298554 Bauern; das 
götting. Magaz. etwas weniger, doch darunter mz Kauf» 
leute und 14340 andre Bürger. 

Die 11 Kreise welche die Statth. i. I. 1778 er
hielt, heißen nach den folgenden Städten: i) Polozk, 
2)Wicebsk, z)Dünabu<g, Drism oder Drifa, 5) 

Sebefch, 6) Gorodez; der akad. Kal. v. 1.1786 schreibt 
Gorodezk 7) Newel, 8) Surasch, 9) Welisch, 10) 

Reschizü (der akad. Kal. sagt Resiza und Resitza, Plescht. 
auch Räsitza, Büsch, aber Reshiza oder Resitza) 11) 
Ljuzin (Plescht sagt Lutzin; Büsch, giebt 2 Namen an, 
der erste Lutzni ist ungewöhnlich, der zweite Liutzin wel-

G 5 chen 

') Vlos wegen einiger Leser muß ich erwähnen, daß dadurch die 
mit der römischkatholischen Kirche vereinigten Griechen bezeich
net werden. 

") Plescht. führt 2 Namen an, nckmlich Gorodez und Gorvdok. 
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chen auch der akad. Kal. v. 1786 hat, kann leicht zu ei
ner falschen Aussprache verleiten.) — Die 8 lezten sind 
aus ehemaligen Flecken zu Kreisstädten erhoben worden. 
Der akad. Kal. sezt unter die neu errichteten auch Dü
naburg, aber dieser Ort ist gemeiniglich als ein Stadt

chen schon vorher angesehen worden. — Eine nähere 

Anzeige erheischen: 

1. Polozk die Gouv. Stadt, an der Düna, un
ter 55" 59^ der Br. und 46^ 19/ der länge, von Petersb. 
643 W. enthält größtentheils nur hölzern-» Häuser, doch 
auch etliche steinerne. Hier hat derjenige Erzbischof fei
nen Sih zu dessen Sprengel alle in dieser und der gleich 
folgenden Statth. befindliche unirte Griechen gehören^ 
Auch haben hier die Jesuiten ein Collegium; aber die Lu
theraner ein Verhaus nebst ihrem Prediger, dessen Ge
meine theils in der Stadt theils im Lande umher zer
streut wohnt, daher er öftere Reifen anstellen muß. — 
Die Stadt nebst ihrem Kreis war vormals che die Pro
vinz an Nußland zurück gediehe, ein Theil der polemi

schen Woiwodschaft in Litauen. 

2. Witebsk, gleichfalls an der Düna, 109 W. 
vonPolozk, wird dort oft Witebske auch Witepsk geschrie
ben, und hat ein Jefuitercollegium. Da sie noch zu 
Litauen gehörte, so war sie nebst ihrem Kreis ein Theil 
der witepskischen Woiwodschaft. 

Z. Dünaburg oder nach der russ. SchreibartDi-
naburg, eine kleine Stadt an der Düna, mit einem Je

fuitercollegium, 17z W. von Polozk. Der dazu gehö
rende Kreis hieß vormals das polnische Liefland, weil er 

in der Ordensmeister-Zeit zu Liefland gehörte und her

nach 
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nach an Polen gediehe. Daher sind auch die dasigen 
Bauern von lettischen Ursprung und reden noch diese 
Sprache. Schon lange porher ehe die Deutschen nach 
Liefland kamen, gehörte die ganze Gegend zum russi

schen Staat. 
4 DrislN, eine unbedeutende, größtentheils von 

Juden bewohnte Stadt. Bey Plescht. und Büsch, 
heißt sie Drissa. 

5. Kreutzburg ein Städtchen oder eigentlich ein 
Flecken an der Düna, mit einem adelichen Schloß und 

einer lutherischen Kirche, im jetzigen reschizüschen Kreise. 
Da die Deutschen nach Liefland kernen, so befand sich 
hier das russ. Fürsienthum Gercike. 

Die Statth. treibt starken Ackerbau nebst der da

mit verbundenen Viehzucht: Hermann zahlt sie daher 
nicht ohne Grund zu den fruchtbarsten und am meisten 
bebaueten. Sonderlich gedeihet der Flachs sehr gut und 
giebt einen wichtigen Handelsartikel. Di^ Düna, auch 

einigermaaßen die Ewst, erleichtern die Versilberung der 
Produkte, welche in Getraide, Flachs, Hanf, Wachs, 
Balken, u. d. g. bestehen und nach Riga gebracht wer
den; die übrigen so genannten Flüsse z. B. die Drifa, 
Kafpla und andre mehr sind unbedeutend. — An Wal
dern ist kein Mangel: und die dasigen Bauern leben in 

einem ziemlichen Wohlstand. — Neuerlich hat ein 
Kaufmann hier eine Schäferey nach ausländischer Art 
angelegt, auch dazu von der Krone die benöthigten Län
dereien, doch ohne Bauern, bekommen. 

In kirchlichen Angelegenheiten stehen die Russen 
unter dem Erzbischof von Pleökow und Riga; die Ka

tholiken 
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tholiken unter ihrem Erzbischof der Zu Mogilew wohnt; 
die Unirten unter ihrem vorher namhaft gemachten Erz-
bischofzu Polozk; die Juden unter ihren Rabbinen; für 
die Protestanten ist noch kein Cousistorium errichtet wor
den, sondern sie stehn unter dem Reichsjustizcollegium 
in St. Petersburg. 

Das polozkische Wapen ist ein quergetheilter 
Schild, dessen obere Hälfte das halbe russ. Reichswa-
pen, (nämlich dessen obern Theil) im goldenen; aber die 
untere das halbe (vormalige) Wapen von Polozk, näm

lich einen (geharnischten und zum Hieb angeschickten) 
Reiter auf einem schnell rennenden (weiß oder grau er

scheinenden) Pferde, im silbernen Feld darstellet. 

XXI. Die Mogilewsche Statthalterschaft. 
Ost hört man sie die mohilewsche oder mohilow-

sche nennen; aber diese vormaligen Namen stimmen mit 
der jetzigen russ. Aussprache und Schreibart nicht über

ein "'). Auch sie ist eine von den weißreußischen Pro
vinzen, welche 1772 von Litauen an Rußland zurück ka

men. Im I. 1778 erhielt sie die Statth. Verfassung, 
und mit der polozkifchen einen gemeinschaftlichen Gen. 
Gouv. Sie gränzt gegen Nord, an dieselbe; aber gegen 
Ost. an die smolenskische und nowgorodsewerskische, qe-
gen Süd. an die tschernigowsche Statth. und gegen West, 
an Litauen. Unter ihren Flüssen sind die Düna und der 

Dnepr am wichtigsten» Ihr Flächenraum ist klein: 
sie erstreckt sich vom 52 bis über den 55sten Gr. der Br. 
und vom 47 bis Z2sten der Länge. Die meisten Ein

wohner 

*) Indessen steht in denZakad- Kalendern durchgängig Mobilem. 



der jetzigen russischen Gouvernementer. 109 

wohn er sind Polen und Litauer, die theils zur griechischen, 
theils zur römischkatholischen, cheils zur unirten Kirche 
sich bekennen. Lutheraner giebt es nur wenige, aber 

desto mehrere Juden. Piefcht. zahlt hier von beiden 
Geschlechten zusammen 662500 Personen; aber die Se-
natS-Ukase vom mannlichen 10578 Bürgerliche und 
315167 Bauern; hingegen das götting. Magaz. 1482 
Kaufleute, 21Z84 andre Bürger, und mit diesen über

haupt ZZ1254 mannliche steuerbare Köpfe "). — Die 
Sprache des dasigen Landvolks scheint eine Mischung der 
polnischen, russischen und litauischen zu seyn. 

Die dasigen 12 Kreise heißen nach den folgenden 

Städten: iMogilew, 2)Orscha, ?)Mstislawl (Büsch, 
nennt sie Mstislaw oder Mscislaw) 4) Tschausü, 5) 
Sjennoi, auch Senua und Sennoi, 6)Kopüs(Plescht. 
sagt Kypys) 7) Bjeliza oder Beliz (Plescht. schreibt 
Belitzi, aber Büsch. Belicn oder Belizy) 8) Tsche-
retow, auch Tscherikow, 9) Staroi-Büchow, 10) Babi-

nowitschi, Büsch, führt noch einen zweiten Namen 
nämlich Babinowez, an, n) Klimowitfchi oder Klimo-
wicsch, 12) Rogatschew. Die 9 lezten waren größten
theils Flecken und Dörfer, da sie zu Kreisstädten erhoben 
wurden. — Eine nähere Anzeige erheischen: 

!. Mogilew die Gouv. Stadt, hieß vormals 
Mohilew auch Mohilow, welchen Namen sie noch bey 
den Ausländern, aber nicht bey den Russen führt. Sie 
liegt am Dnepr unter 5^ 54^ der Br. und 48^ 4^ der 

Länge, von Petersb. 751, von Mosk. 5Z4 W. Ihr 
Handel 

Ausser diesen siebt eS hier viele Edelleute, und darunkr viele Ak» 
me, die wie in Polen das Feld mit eignen Höndes bearbeiten. 
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Handel mit Riga und andern Städten ist beträchtlich. 

Sie ist der Sitz des Gen. Gouv. wie auch zweener Erz-
bischöfe nämlich eines griechischen und eines römischka
tholischen; auch befindet sich daselbst ein Jesuitercolle-
gium, ingleichen eine lutherische Gemeine die ihren 
eignen von der Krone besoldeten Prediger und einBet-

hauS hat. 
2. Orscha liegt gleichfalls am Dnepr, 66 oder 

69 W. von Mogilew, und hat ein Jesuitenkollegium 

gleichwle die Kreisstadt Mstislawl. 

Z. Schklow ist zwar keine Kreisstadt, treibt aber 
einen ansehnlichen Handel, und hat Jahrmärkte. 

4. Klimowitschi lZO W. von Mogilew, war 
ein adelicheö Dorf, und nährt sich noch jezt vom Ackerbau. 

Die Beschäftigung der Landleute ist Ackerbau und 

Viehzucht. Außer etlichen Eisen - und Glashütten fin
det man hier keine eigentlichen oder beträchtlichen Fabri
ken. Der Boden ist zwar großentheils schlammig, oder 
sandig oder thonig, doch ziemlich fruchtbar ^). Die 
flachen Gegenden sind gut bewohnt, hätten auch genüg
sames Ackerland, wenn nicht eine dort herrschende fehler
hafte Einrichtung zuweilen einen Mangel merklich machte. 
Denn nur ein Theil der Länvereien ist von den Grund
herren an ordentliche Bauery gegen Frohndienste oder 
Abgaben ausgetheilt worden, und solche stehen in guter 
Kultur; aber die nicht auögetheilten vermischet man ge» 
gen die z oder 4te Garbe, an freywillige Uebernehmer, 

welche 

*) Sonderlich wird viel Hanf und BuchwaitztN sebauet; «her der 
Acker blvs mit Pferden bearbeitet. 
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welche solche Stücke nicht kultiviren, sondern ausmer
geln und wieder liegen lassen: dann will sie kein Bauer 
annehmen. Eben daher sind die Weideplatze mager, 
folglich auch die Zucht- und Hausrhiere, sonderlich die 
Pferde, klein. In den Waldgegenden deren es genug 

giebt, findet man vortrefiiches Holz, wenige Wohnun. 
gen, gute Weide und grösseres Vieh. — Von hier wird 

viel Flachs, Hanf und Holz theils auf der Düna nach 
Riga, theils auf dem Dnepr nach andern russischen See
städten verführt; wie auch mit Wachs, Honig, Oel, 
Pottasche, Hauten, Hornvieh u. s. w. ein Handel ge
trieben *). 

Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen steht 
unter dem Erzbischof von Mogilew, Mstislawl (oder 
Mstislaw) und Orfcha; die der Katholiken, unter dem 

dasigen römischkatholischen Erzbischof, welcher über alle im 
russischen Reich befindliche Mitglieder seiner Kirche eine 
geistliche Gerichtsbarkeit ausübt; die der Unirten, unter 

ihrem Erzbischof zu Polozk; die Juden haben ihre Rabbi
ner; aber bey den Protestanten vertritt das Reichsju-

stizcollegium zu Petersb. die Stelle eines Consistoriums. 

Das mogilewfche Wapen ist ein quergetheilter 
Schild, in dessen obern Hälfte das halbe russ. Reichs-
wapen (nemlich desselben oberer Theil) im goldenen; in 
der untern aber das alte mogilewfche Wapen, nemlich 

ein geharnischter zum Hiebe geschickter Reiter auf einem 
schnell rennenden (auf der akad. Landkarte weiß oder viel

leicht 

*) Desselben größter Theil befindet sich in den Hcknden der Juden, 
welche daher wohlhabend sind. Aus ihnen ist in mancher Stadt 
der Magistrat theilö besetzt worden. 
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leicht grau erscheinenden) Roß im rochen ^) Felde, sich 

befindet. 

XXll. Die Orelsche Statthalterschaft. 
Viele nennen sie die orlowsche, aber unrichtig, weil 

die Gouv. Stadt Orel und nicht Orlow heißt, welchen 
leztern Namen wohl etliche Städte in andern Provinzen 

führen. Daher ist es ein Jrthum, wenn Büsch, die 
Statth. unter den doppelten Namen von Orel und Or

low anführt. Zwar hieß sie eine Zeitlang in den akad. 
Kalendern die orlowfche, und eben so steht auf der daselbst 
herausgekommenen großen Landkarte; doch ist das Bey« 

wort orlowsche, nach der russ. Beugung wirtlich er-
traglicher als Orlow. 

Sie war vormals ein Theil des belgorodschen 
Gouv. erhielt aber in den Jahren 1778 und 1779 die 
Statth. Verfassung, auch mit der kurskischen einen ge
meinschaftlichen Gen. Gouv. — Folgende Statth. 
umgranzen sie: gegen Nord, die kalugasche und tula-

sche, gegen Ost. die tambowfche und woronesifche, gegen 
Süd. die kaukaskische und nowgorodsewerskische, gegen 

West, die smolenskische. Ihre Flüsse sind Don, Oka, Des-
na und etliche kleinere: samtlich gestatten sie nur im 

Frühjahr eine Fahrbarkeit. — Ihr Flachenraum ist sehr 
klein, und ihre Lage ungefähr zwischen dem 52 und^sten 

Gr. 

*) Auf der vor mir liegenden akad. Landkarte scheint dies Feld 
mehr weiß als roth zu seyn: vielleicht blos wegen eines Mangels 
im Abdruck oder der schon etwas stumpf gewordenen Kupferplatte. 
Für weiß darf man es nicht halten, sonst wckre zwischen dem mo-
gilewschen und polozkischen Wapen gar kein Unterschied, welches 
sich nicht denken läßt, plescht. nennt das Feld ausdrücklich roth. 
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Gr. der Br. und vom 51 bis 5?sten der länge. Ihre 
Breite von Süd. nach Nord, rechnet man auf 150, aber 

ihre größte Länge von West, nach Ost. auf 575 W. In 
diesem Raum stehen 2581 Dörfer und Meierhöfe, in
gleichen 692 Kirchen. Plescht. zählt hier von beiden 
Geschlechten zusammen 968500 Personen; aber die Se
nats-Ukase vom männlichen steuerbaren 20022 Bürger

liche, 2341 Fuhrleute und 44?c>Z4 Bauern; hingegen 
das göttinq. Magaz..von ebendemselben überhaupt 48411Z, 

und darunter 6724 Kaufleute und 85618 Odnodworzen. 

Ihre iz Kreise heißen nach den folgenden Städten: 
1) Orel, 2) Karatfchew, z) Brjänsk oder Bränsk, 4) 
Trubtfchewsk, 5) Sewsk oder Sjewsk, 6) Kromü, 7) 
Bolchow, 8)Mzensk, 9) Liwnü, 10) Jelez, 11) Ma-
loarchangelsk (d. ist. Klein-Archangel; Plescht-schreibt 
Malii Archangelsk, und Büsch, vermuthlich durch einen 
bloßen Druckfehler Maloi Archangdok) 12) Deschkin, 
(Ebeling schreibt Dewschkin) iz)Dmitrowsk. Die z.lez» 
ten sind neu errichtete Städte. Ebeling laßtDmitrowsk 
aus, und hat dafür Lugan, aber dieser Ort ist zwar eine 

Stadt, doch ohne Kreis. — Folgende erheischen eine 
nähere Anzeige: 

I. Orel die Gouv. Stadt ungefähr unter 52^ 
56^ 40" der Br. und 55° 37^ der Länge von Petersb. 
1095 oder 1097, von Mosk. 367 und von Kursk 150 W. 

Sie ist ziemlich groß und volkreich: i. I. 1781 befan
den sich dort 2872 Häuser und darunter 54 steinerne; 
auch sollten damals die Gouv. Gebäude von Stein auf

geführt werden, welches vermuthlich bald darauf gesche
hen ist. Einwohner waren damals Lovv. Die Gas-

Hopels StWlsv.Stn Th. H sty 
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sen sind gepflastert. Drey Flüsse durchströmen sie, einer 
ist die fischreiche Oka; ein anderer der Orel oder die 
Orlika von welchem die Stadt ihren Namen zn haben 
scheint; der dritte ist unbedeutend. Ersterer entspringt 
oberhalb der Stadt, ist aber für dieselbe nur alsdann 

schiffbar wenn der Graf Golowkin , welcher dort eine 
Mühle besizt, die Schleusten seines Dammes ösnet. — 
Sie ist der Sih eines Prälaten (welches Müsch, anzu
führen vergessen hat;) auch die Niederlage des klein-
reußischen Getraides das von hier nach Petersb. zu Was
ser geführt wird. Ueberhaupt treibt sie einen ansehn
lichen Handel, unter andern mit Holz, welchesjsie nach den 
waldlosen südlichen Gouvernementern versendet. Etli
che Fabriken, sonderlich Gerbereien und Reperbahnen, 

befinden sich gleichfalls hier« 

2. Karatschew 84 W.vonQrel, hat etwa lOOO 
Hauser und zvoo Einwohner, etliche Tuchmanufakturen, 
und auf der Nahe auch Glashütten. 

Z. Brjansk an der Desna, i)8 W. von Orel, 
treibt starken Handel nach Petersb., Riga. Kiew und 
Cherfvn. Hier ist eine Stückgieftrey und 7 W. von der 
Stadt eine Gewehrfabrik. Wegen der vorhandenen 
Walder wurden vormals hier Galeeren und andre Fabr« 
zeuge erbauet. — Bey dem Kloster Swinstoi z W. 
von der Stadt, wird jährlich im August ein großer 
Jahrmarkt gehalten den viele Kaufleute selbst aus ent
fernten Gegenden besuchen. — Alis dieser Gegend ge» 

hen viele Masten nach Riga, auch durch die Desna den 
Dnepr hinab in das schwarze Meer. 

4. Sewsk 



der jetzigen russischen Gouvernementer. i »5 

4. Sewsk 145 W. von Orel, ist ein bevestigtee 
Waffenplatz. Vormals war diese Stadt der Sitz eines 
Prälaten, welcher die Stelle eines Vikars des Erzbl-
schofs von Mosk. bekleidete, und Bischof von Sewsk 
und Brjänsk hieß. So führt ihn noch Plescht an; 
aber dies ist nun geändert; der Prälat ist nicht mehr 
Vikar, sondern seine Eparchie heißt Orel und Sewsk; 
unter ihm stehen die kirchlichen Angelegenheiten dieser 

Statthalterschaft. 

5. Bolchow am Bach Bolchowka, 54 W. von 
Orel, hat 1700 Häuser, gegen 5000 Einwohner, Ger
bereien und Juftenfabriken, auch Obstbau. 

Der Boden der Statth. welche Hermann und 
Purgold mit Fug den fruchtbarsten und am meisten 
bebaueten beyzählen, ist fast durchgangig eben und flach, 
schwarzerdig und sehr fruchtbar; daher blühen hier Acker
bau und Viehzucht, nebst der Bienenzucht, obgleich 
alle drey etwas nachläßig behandelt zu werden scheinen. 
-— Wegen der vorhandenen Eisenerze sind hin und wie
der Hütten angelegt. Große Waldungen giebt es, son
derlich bey Karatschew und Trubtschewsk. Die Men
schen sind emsig. Der Handel wird mit guten Erfolg 
nach vielen Städten getrieben, sonderlich nach Petersb» 
Mosk. Astrachan und dem schwarzen Meer. Die Aus
fuhr-Waaren bestehen in Getraide, Flachs, Hanf, 
Talg, Wachs, Honig, jemwand, Tauwerk, Theer, 
rohen und verarbeiteten Eisen, Häuten, Kalk, Alaba
ster, Matten, Borsten, Masten, Balken, Lübbe» 
(dünnen schmalen Dachbrettern) u. s. w» 

H 2 Ms 
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Das Wapen ist eine weisse Stadt und über deren 
Thor ein schwarzer (einköpfiger) goldengekrönter Adler, 
im blauen Feld. 

XXIII. Die Nowgorodftwerskische Statthal
terschaft. 

Sie wird auch die nowogorod-sewerökische ge
nannt*) und ist eine von den z Provinzen welche Klein
rußland oder die Ukraine ausmachen. Diese haben schon 
vor Alters zum russ. Staat gehört, kamen aber um 
d. I. iZ2O oder wenigstens 1471 an Litauen und dann an 
Polen, doch 1654 wieder an Nußland zurück. 

Sie erhielt i.J. 1782 die Statth. Verfassung, und 
hat mit den beiden übrigen aus Kleinrußland entstandenen 
Statth. nemlich der von Tschernigow und Kiew, einen 
gemeinschaftlichen Gen. Gouv. Sie gränzt an folgende 
Statth. gegen Nord, an die smolenskische und orelsche, 
gegen Ost. an die kurskische und charkowsche, gegen Süd. 
an die tschernigowsche, gegen West, an die mogilewsche. 
Ihre Flüße nemlich Desna, Beset, Jput, Sudost u. 
a. m. sind fast sämtlich unbedeutend. Ihr Flachen
raum ist sehr klein, da sie zwischen den 51 und Szsten 
Gr. der Br. und den 49 und SZstm ^er junge beschränkt 
wird. Plescht. zählt hier von beiden Geschlechtern zu
sammen 742000 Personen: aber die Senats-Ukase vom 
männlichen 21321 Bürgerliche und Z44Z78 Bauern. 

Bisher hatte sie 11 Kreise; aber auf geschehene 
Unterlegung, befahl die Kaiserin am 29 Sept. 1791, daß 
die Stadt Konotop mit ihrem Kreise zum tschernigowschen 

Gouv. 

') Der akad-Kal- v.J. 1791 schreibt sie die Nowgorod-sjewerSkische. 
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Gouv. verlegt werden, und überhaupt jedes von den ? 
kleinen russ. Gouv. nur aus io Kreisen bestehen soll. —> 
Die in der gegenwärtigen Statth. heißen nach den folgen
den Städten: 1) Nowgorod-Sewerski, 2) StaroduS, 
z) Gluchow, 4) Mglinsk oder Mglin, 5) Krolewez, Büsch, 
schreibt KoroleweH, 6)Pogar, ?)Korop, 8) Sosniza, 
9) Nowomjesto oder Nowomesto, auchNowoje-Mjesto, 
10) Suraschk oder Surasch oder Suraschizi — Die 
7 leztern sind neu errichtet und eines Theils aus Flecken 
zu Kreisstädten erhoben worden. — Eine nähere Be
merkung erheischen: 

1. Nowgorod-Sewerski (oderSewerökoi oder 
Sjewerskij) die Gouv. Stadt, an der Desna, unter 
51" 54^ der Br. und 51° der Länge, von Petersb. 1270, 
von Mosk. 540 W. (Plescht. sagt von Petersb. 1150, 
von Mosk. 570 W.) hat ihren Beynamen vom ehema
ligen Herzogthum Sewerien, zu welchem sie gehörte. 
Jezt ist sie der HauptsiH eines Prälaten welcher sich von 
Nowgorodseweröki und Gluchow schreibt, und die kirch« 
lichen Angelegenheiten der Statth. besorgt. 

2. Starodub 81 W. von der Gouo. Stadt, ist 
eine von den ^ Garantiestädten, welche die Kosaken bey 
ihrer Unterwerfung dem rujs.Zar zur Versicherung ihrer 
Treue übergaben. Der dazu gehörende Kreis ist der 
Haupttheil des ehemaligen Herzogthums Sewerien. An 
der dasigen russ. Sprache bemerkt man eine starke Mi
schung mit der litauischen. 

H z Z. Glu-
*) Suraschk würde zum Unterschied dienen von dem Surasch in 

der politischen Statth. aber der Adr. Kal- schreibt dort wie hier 
Eurasch. 
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z. Gluchow 66 W. von Now. Sew. *) eine 
'mit Jnbegrifder Vorstädte ziemlich große und etwas be-
vestigte Stadt. Nach der Zerstörung yon Baturin i. 
1.1708 wurde sie die Residenz des Kosaken-HetmanS, 
und hernach der Sitz des Gen. Gouy. von Kleinrußland, 
wie auch des Regierungscollegiums. 

Die Statth. hat wie die ganze Ukraine, bey ih
rem schönen milden Klima, einen schweren, doch sehr 
fruchtbaren Boden, der Getraide von allerley Art in 
Ueberfluß hervorbringt, und gleichwohl nur einer ober-
pächlichen.Kultur bedarf, die man in andern Gegenden 
sorglos nennen würde. Ohne Düngung geben die Fel, 
der schöne Aerndten; selbst Melonen und Arbusen gero
chen auf denenselben. Einige lassen ihr Korn auf dem 
Acker bis zum allmähligen Verbrauch stehen; Andre 
verwahren es in Gruben: aber immer wird es auf dem 
Feld unter freien Himmel ausgedroschen. Die Leute 
pflegen z bis 4 Paar Ochsen vor ihren schweren Pflug zu 
spannen, als welche dort das einzige Zugvieh sind. 
Auf den herrlichen Weideplätzen wächst das Vieh groß; 
eine Menge davon wird jährlich in Petersb. und gar nach 
dem Ausland verkauft. Lebensmittel sind im Ueberfluß 
vorhanden und daher sehr wohlfeil, sonderlich weil aus 
Mangel an fahrbaren Strömen die Versilberung der 
Produkte mit Beschwerde verknüpft ist. Aus dieser Ursach 
hat man neuerlich mehrere Regimenter dahin verlegt, 
welche viel Geld in Umlauf bringen und dadurch dem 
jandmann wichtige Vortheile verschaffen. — Wald ist 

hier 

.*) Diese Entfernung giebt plescht. an; im akad. Kal. fehlt sie 
Mt-



der jetzigen russischen Gouvernementer. Z19 

hier vorhanden, daher wird auch wohl mit Holz ein Han
del getrieben; doch gehören zu den Hauptprodukten, Ge-

. traide, Hanf, Flachs, Honig, Wachs, Pottasche, Wolle, 
Häute, Kalk, Leinwand und Bramewein. 

Die Einwohner bestehen aus Adel, Bürgern, Ko
saken und Bauern, Leztere sind größtenteils frey, d. i. 
keine Leibeigne, doch nur die alten eigentlichen ukraini-
schen, aber nicht die aus andern russ. Provinzen dahin 
yersezten. — Die Kosaken waren vormals die vornehm
sten Einwohner: sie sind wie alle Ukrainer, groß und 
von guten Ansehn; doch wahre Brüder der Russen, wie 
ihre Sprache und Religion beweisen. Früh haben sie 
sich zu Kosaken d. i. zu leicht bewafneten Kriegern, ver
mutlich nach dem Beyspiel einiger Tataren der dasigen 
Gegenden, gebildet, noch früher als die Donischen. Da
mals war ihre ganze Verfassung kriegerisch. Anfangs 
waren sie alle Saporoger. Bey den Trübsalen welche 
Nußland drückten, wurden sie von diesem Reich abge
rissen und kamen endlich unter Polen. I»; der ersten 
Halste des i6ten Jahrhunderts zog man sie vonjden Was
serfallen zurück und gab ihnen mehr Land und gute Privi
legien. Ais Kosaken besaßen sie die ansehnliche Strecke 
zwischen dem Dnepr, Bug und Dniestr; sie baueten 
Städte und Dörfer; ihre Beschäftigung war der Krieg 
wider die Tataren und Türken: so gereichten sie den Po
len zu einer Vormauer. Aber man fing an ihre Privi
legien zu brechen: es entstand ein langwieriger Krieg, 
bis sie endlich des Drucks müde, sich dem russ. Zar mit 
ihrem Laude unterwarfen. Almählig sank ihr kriegeri
scher Much; als Kosaken waren sie im preußisch/n Krieg 

H 4 'um 
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um d. 1.1757 die elendesten Soldaten. Daher wurde 
hernach ihre kriegerische Verfassung ganz aufgehoben: 
man formirte auö ihnen reguläre Regimenter, welche 
von dieser Zeit an vortresiiche Dienste geleistet haben ̂ ). 

Das nowgorodsewerskische Wapen ist eine ^>tadt? 
mauer mit Thor und Thurm, welchen ein Spieß und 
Schwerdt von Gold beseiten, im weissen Feld ^). 

XXlV. Die Tschernigowsche Statthalterschaft. 

Wie die gleich vorhergehende ist sie ein Theil 
von Kleinrußland oder der Ukraine, und hat mit 
jener so wie mit der kiewschen, einen gemeinschaftlichen 
Gen. Gouv. Die Statth. Verfassung erhielt sie i. I. 
1781° Sie gränzt gegen Nord, an die mogilewsche und 
nowgorodsewerskische, gegen Ost. an die charkowsche, ge
gen Süd. an die kiewsche und jekaterinoölawsche Statth. 
aber gegen West, an Polen von welchen sie durch den 
Dnepr getrennt wird. Dieser und die Desna stehen 
unter ihren Flüssen obenan; die übrigen nemlich der 
Snow,Oster u. a.m. sind unbedeutend.— Nack) ihremFla-
chenraum ist sie im ganzen Reich eine der kleinstenStatth., 
ober in Ansehung ihrer Figur lang und schmal: sie liegt 
zwischen dem Hosten und z2sten Gr. derBr. und zwischen 
dem 47und zzsten der Lange. Plescht. zählt hier von bei

den 

*) Dieser kurze Abriß wird hinreichend seyn: vollständigere Dar-
stelwngen findet man in etlichen Schriften, unter andern im 
24sten Stück der nordischen Miscellaneen. 

**) plesiht. nennt das Z^ld grün, und giebt über dem Thurm ei< 
ncn Stern an; aber beides sind« ich nicht in der Abzeichnung auf 
öcr akad. Landkarte. 
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den Geschlechten zusammen 74i85vPersonen; aber die Se-
nats-Ukase vom männlichen 7959 Bürgerliche und Z6O915 
Bauern, hingegen das götting. Magaz von ebendemsel-
ben überhaupt 370912, und darunter 696 Kaufleute und 
8427 andre Bürger. 

Bisher hatte die Statth. 11 Kreise; aber vermöge 
des bey der gleich vorhergehenden bereits berührten kai-
serl. Befehls vom 29 Sept. 1791, soll jedes von den z klein-
reußischen Gouvernementern nun aus io Kreisen beste
hen, und eine größere Gleichheit der Seelen jedes Krei
ses gesucht werden, damit die Kreisstädte weder von den 
Gouv. Städten noch von einander selbst so weit entfernt 
seyn mögen: wobey zugleich verordnet ward, den an das 
Kiewsche glänzenden senkowschen Kreis und die Stadt 
Gadätsch mit einem Theil desselben und des lochwizkifchen 
Kreises von dem tschernigowschen Gouv. abzutheilen; 
Senkow (welches im akad. Kal. Sjenikow heißt) in ei« 
nen Flecken, doch mit einem Rathhaus, zu verwandeln, 
und zum gadätschtischen Kreis zurechnen; dafür aber 
die Stadt Konotop nebst ihrem Kreis mit dem tscherni-
gowschen Gouv. zu vereinigen. — Demnach heißen die 
jetzigen !o Kreise nach den folgenden Städten: i)Tscher-
nigow, 2) Nefchin oder Njeschin, z)Priluki, 4) Ro-
men, findet man auch Romna und Romni geschrieben, 
5) Gorodnjä, findet man auch Gorodna und Gorodnizk 
geschrieben, 6) Beresna, findet man auch Berefin und 
Beresnoi geschrieben, 7) Borsna, 8) Glinst, 9) Loch-
wiza, io) Konotop (eine erwahntermaaßen neuerlich hie-
her verlegte Kreisstadt, die vorher zur nowgorodsewers-
kischen Statth. gehörte.) Die 6 lezten find neu errich
tet und eines Theils aus Flecken zu Kreisstädten erho-

H 5 ben 
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ben worden. Der akad. Kal. rechnet Borsna nicht zu 
solchen. — Eine nähere Anzeige erheischen: 

!. Tschernigow, die Gouv. Stadt, am Fluß 
Desna, unter 51^ 24^ der Br. und 49^ der Lange, 
von Petersb. 1124 und von Mosk. 676 W. Sie ist 
der Sitz eines Erzbischofs welcher sich von Tschernigow 
undNeschin schreibt,und die kirchlichenAngelegenheiten der 
Statth. besorgt. — Der zu dieser Stadt gehörende 
Distrikt war vormals ein Herzogthum, das an Rußland 
1667 von Polen abgetreten wurde. Auch hier ist die 
russ Sprache mit der litauischen vermischt. Unter dem 
dasigen Adel findet man viele polnische Familien. 

2. Neschin 7Z oder74 W. von Tschernigow, am 
Fluß Oster, ist hübsch bebauet und mit einem Erdwall 
etwas beyestiqt. Ausser den Russen und Kosaken woh
nen hier viele griechische Kaufieute die einen starken 
Handel treiben. 

Ackerbau und Viehzucht, auch der Tobaksbau son
derlich im romenischen Kreis, sind die Hauptgeschäfte 
des Landvolks, und auf den fruchtbaren Feldern wird viel 
Getraide gewonnen; aber längs dem Dnepr und der 
Desna einiger Handel zu Wasser, und am leztern Fluß 
auch ein Schiffbau getrieben, weil man in der einen 
Hälfte der Statth. ansehnliche Wälder antrift. Auch 
giebt es hier viele Gärten mit schönen Früchten; inglei» 
chen mit Weinreben. — Die Kosaken welche sich hier 

wie 

») So bestimmt der akad. Kal. v. I- 1791 die Entfernungen,- aber 
in dem v. I. 1786 heißt es: von Petersb. 125s, von Moök. 8Z7. 
Plescht. sagt von Ptteröb. 1156 W. 
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wie in der gleich vorhergehenden Statth. befinden, be

dürfen keiner abermaligen Anzeige. 

Das Wapen ist ein einköpfiger schwarzer Adler 

der in der linken Klaue ein goldenes Kreutz halt, im sil

bernen Feld. 

XXV. Die Charkowsche Statthalterschaft. 
Diese Provinz gehörte vormals zum bjelgorodi-

schen Gouy. und enthielt die sogenannten slobodischenKo» 

sakenregimenter, welche zu keinen ordentlichen Diensien 

taugten, obgleich ihre Stellung und Unterhaltung den Ein

wohnern viel kosteten. Daher wurden i. I. 1765 jene 

irregulären Regimenter zu regulären Husaren gemacht, 

und zeigten sich von diesem Augenblick an als brave 

Leute. Im 1.1780 erhielt die Provinz die Statth. Ver

fassung, und hat bisher mit der jckaterinoslawschen (nicht 

mit der woronesischen Statth. wie Plescht. und Ebe-

!Mg sagen) einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv» gehabt. 

Folgende Statth. umgeben sie: gegen Nord, die 

kurskische, gegen Ost. die woronesische, gegen Süd. die 

jekaterinoslawsche, gegen West, die tschernigowsche und 

nowgorodsewerskische, wozu Plescht. noch die kiewsche 

sezt welches aber der akad. Landkarte widerspricht.' Sie 

hat nur unbedeutende Flüsse, nemlich den Donez, Osko!, 

Worskla, Sula u. a. m. Ihr Flachenraum ist klein; 

sie liegt zwischen dem 48 und 52sien Gr. der Br. und 

zwischen dem 52 und 55sten der Lange. Daselbst zählt 

Plescht. von beiden Geschlechten zusammen 782800 Per

sonen ; 

») plescht. nennt den Adler gekrönt; aber in derAWchnuns ouf 
der akad- Landkarte ist er ungekrönt. 
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sonen; aber die Senats-Ukafe vom mannlichen, 7928 

Bürgerliche und 374887 Bauern; hingegen das götling. 

Magaz. vvn ebendenselben überhaupt 391379, und dar

unter 426 Kaufleute, 8677 andre Bürger und 3791? 

Odnodworzen. 

Die 15 Kreise der Statth. führen ihre Namen von 

folgenden Städten: 1) Charkow, 2) Tschugujew, 3) Ach-

tirka, 4) Issum, 5) Sumü, 6)Chotmüschsk, 7)Wolt-

schanök, 8) Solotschew, 9) Walki, io) Krasnokutök 

(Einige schreiben Krasnij- oder Krasnoi - Kut) 11) Bo° 

goduchow, 12) Miropolje, 13) Bjelopolje, 14) iebedin, 

15) Nedrigailow, im akad. Kal. v. I. 1786 sieht 

Nedrigalow. Die 9 (oder wie Andre rechnen die io) 

leztern sind neu errichtet und aus Flecken oder Dörfern 

zu Kreisstädten erhoben worden. — Eine kurze Be

merkung erheischen: 

1. Charkow die Gouv. Stadt, an den Bachen 

Charkow und jopa, unter 49^ 59^ 20" der Br. und 53^ 

55^ der länge, von Petersb. 1421 oder 1408, von Mosk. 

68v W. ist ziemlich groß, auch mit einem Seminarium 

versehen in!welchem junge ieute zu künftigen Geistlichen 

erzogen werden. 

2. Tschugujew, am Donez, 34 oder 36 W. 
von Charkow, hat Russen, Kosaken und getaufte Kal-

müken zu Bewohnern. Das von dieser Stadt benannte 

Kosakenregiment hat sich seit langer Zeit durch Ordnung 

und Tapferkeit hervorgethan, und obgleich es nur irre

gulär hieß, doch immer die Dienste eines regulären 

verrichtet» 

z. Jsl'um 
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Z» JsjutN, gleichfalls am Donez und am Bach 

Isjumez, m W. von Charkow, hat eine Befestigung. 

Der ebene und flache Boden dieser Statth. erfo-

dert wenig Arbeit und Kultur, und liefert vermöge sei

ner großen Fruchtbarkeit dennoch reiche Aerndten. Auch 

enthält er vortrefliche Wiesen und Weideplätze; daher 

ist der Ackerbau nebst der Viehzucht hier das Hauptge

schäfte. Große Walder findet man nicht; doch wachsen 

am Donez viele Eichen, die längs dem Don in das 

schwarze Meer zum Schiffbau verflößt werden. — Auch 

giebt es hin und wieder Salpetergruben. 

Die in dieser Gegend zur Abwendung tatarischer 

Ueberfalle angelegte, aus kleinen Vestungen und Schan

zen bestehende, vom Donez bis zum Dnepr reichende, 

ukrainische knie kam i. I. 17Z8 völlig zu Stande. 

Die zu deren Vertheidigung und Besahung bestimmte 

Landmiliz ward aus Odnodworzen errichtet, denen man 

außer ihrem Sold auch Landereien anwies um den Acker-

bau>zu treiben. Daher befanden sich diese Regimenter 

bald im Wohlstand; jezt sind sie regulär. 

Die kirchlichen Angelegenheiten haben immer un-

ter der Aufsicht des Bischofs von Bjelgorod und Obo-

jansk gestanden; vermuthlich besorgt er sie noch jezt; nur 

schreibt er sich nun von Bjelgorod und Kursk. 

Das Wapen besteht aus 2 kreuhweise gelegten Hör

nern des Ueberflusses mit den darin befindlichen Blumen 

und Früchten, auf welchen ein Merkunusstab liegt, im 

grünen Feld. 

XXVI. Die 
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XXVI. Die Kurskische Statthalterschaft. 
Sie ist ein Theil des vormaligen bjelgorodschen 

Gouv. erhielt aber i. I. 1779 die Statth. Verfassung, 

und hat mit der orelschcn einen gemeinschaftlichen Gen. 

Gouv. — Folgende Statth. umgranzen sie: gegen 

Nord, die orelsche, gegen Ost. die woronesische, gegen 

Süd. die charkowsche, und gegen West, die nowgorov-

sewerskifche. Ihre sogenannten Flüsse, nemlich der 

Donez, Seim, Oskol u.a.m. sind sämtlich unbedeu

tend, auch nicht fahrbar. Sie liegt zwischen dem 51 

und zzsten Gr. der Breite und zwischen dem 52und56ften 

der Länge; daher nimmt sie einen sehr kleinen Flächen-

räum ein, dessen Lange man auf 275, die Breite auf 

190 und den ganzen Umkreis auf 900 W. schaht. In 

demselben befinden sich außer den Städten, 18QO Dör» 

fer (deren manches 200-5 Menschen enthält,) 652 Kirchen 

und 14Z9 Wassermühlen ohne die Windmühlen. Un

ter den Bewohnern giebt es viele Odnodworzen deren An

zahl in dieser Statth. höher steigt als in irgend einer an

dern ; auch viele Malorofsier welche unter der Kaise

rin Anna hieher kamen, um als Landmiliz an den Li-

m'en Dienste zu thun. Jezt beschäftigen sie sich mit dem 

Ackerbau. Ueberhaupt ist hier die Volksmenge ansehn

lich : Plescht. zahlt von beiden Geschlechten zusammen 

92OOOO Personen; aber die Senats-Ukase vom männli

chen, 956L Bürgerliche, 1769 Fuhrleute und 434864 

Bauern; hingegen das götting. Magaz. von demselben 

überhaupt 460449, und darunter Z599 Kaufleute, 6307 

andre 

*) O. t. Ukrainer vdee kleinreußische Leute, sonderlich Kosaken? 
vft hört man sie Malvwssianer venneu» 
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andre Bürger und 193688 (Sujew sagt nur 139000) 
Odnodworzen. 

Die i) Kreise aus welchen sie besteht, heißen nach 
den folgenden Städten : 1) Kursk, 2) Bjelgorod oder 
Belgorod, 3) Obojan, wird zuweilen Obojansk genannt, 
4) Slaroi - oder Starii - Oskol d. i. Alt - Oskol, 5) No-
woi-oder Nowii-Oskol d. i. Neu-Os/ol, 6) Rülsk, 

7) Putiwl, 8) Korotscha, 9) Sudscha, 10) Bogatoi 
oder Bogatij, 11) Fatesch, 12) Schtschigrü (der akad. 

Kal. v. 1.1786 schreibt Stschigry, aber Plescht. Schi" 
gry) iZ) Tim, 14) Dmitriew (eigentlich Dmitrijew) 

mit dem Zusatz an der Swopa, 15) Lgow. Die 6 
leztern sind (zum Theil aus Odnodworzen - Dörfern) neu 
errichtete Städte. — Eine nähere Bemerkung er» 

heischen: 

l. Kursk, die Gouv. Stadt, an 2 Bachen, UN. 
ter 51^ 43^ 30" der Br. und 54^ 41^ der Länge, von Pe
tersb. 1218 oder 1224, von Mosk. 494 W. Sie liegt 

fast mitten in der Statth. und daher zur Hauptstadt sehr 
bequem, ist auch der Sitz des Gen. Gouv. — Sie 
steht an und unter einem Berg, hat viele Obstgärten, 
aber fast lauter hölzerne une wegen des Waldmangels 
etwas armselig erbauete Hauser/ deren Sujew dort2Z4o 
angiebt. Die nahen schönen Steinbrüche werden von 

den Inwohnern deren Zahl man auf 12000 schätzt, aus 
Vorliebe zu hölzernen Wohnungen nicht genutzt» Die 

Straßen sind enge und krum, doch gepflastert. Die 
Bürger ernähren sich hauptsächlich vom Ackerbau und 
vom Handel, doch giebt es dort auch Gerbereien und 
andre Profefsionisten. 

2. Bj«l-
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2. Bjelgorod, oder nach dem Adr. Kal. Bjele-
gorod, 1Z2 oder 1Z5W. von Kursk, am Donez, oder wie 

Plescht. meldet, zwischen den Flüssen (eigentlich kleinen 
Strömen und Bachen) Sewernoi, Donez und Beselka; 
war vormals die Hauptstadt eines Gouvernements das 

von ihr seinen Namen sührte; und noch jezt hat eine 
Eparchie den ihrigen von derselben» Sie ist etwas be-
vestiget. Man zahlt darin 1600 Hauser und 5000 Ein
wohner. Ihre Erbauung fällt in d. I. 1597; man 
muß sie aber nicht mit dem Bjelgorod verwechseln wel
ches bey Kiew i. I. 990 erbauet wurde. 

z. Korotscha am Bach gleiches Namens, 1Z5W. 
von Kursk, hat iOOO Häuser und 4000 Einwohner wel
che vom Acker- und Obstbau leben. 

4. Korennaja Pustma, ein Kloster 2v W. von 
Kursk, wohin Wallfahrten geschehen; ist sonderlich we
gen des großen Jahrmarkts bekannt den nicht nur russi
sche fondern auch ausländische Kaufleute aus Polen, der 
Moldau und Wallachey u. a. O. m. besuchen. Ihre 
dort zusammen kommenden Waaren fchazt man aufz Mil
lionen. Büsch, nennt dies Kloster, Uspenskoi. 

Der Boden besteht nach Plescht. Bericht über
haupt aus bergigten Gegenden, aber nach Sujew's 
Versicherung findet man nur wenige Berge, doch dar
unter auch Kreidenberge Blos einige Gegenden haben 
hinlänglichen Wald, daher wird viel mit Stroh ge-

heißet. Das ^sehr fruchtbare Erdreich begünstigt den 
Acker - und Obstbau nebst der Viehzucht, als welche das 
Hauptgeschäfte hört ausmachen. Den Handel treibt 
man nur mittelmaßig, sonderlich mit Getraide, Hanf, 

Flachs, Obst, Wolle und mit Vieh. 

Die 
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Die kirchlichen Angelegenheiten stehen unter der 
Aufsicht des Bischofs von Bjelgorod und Kursk (bey 
Plescht. heißt es nach der vormaligen Art, Belgorod 
und Obajansk). 

Das kurskische Wapen ist ein blauer schrugliegen-
der Querbalken, auf welchem z fliegende Feldhüner er

scheinen , im silbernen Feld. 

XXVII. Die Woronesische Statthalterschaft. 

Schon lange war sie ein besonderes Gouv. zu wel
chem aber die jetzige tambowsche Statth. damals mitge
hörte. Sie erhielt i. 1.1779 die Statth. Verfassung, 
und hat mit der faratowschen *) einen gemeinschaftlichen 
Gen. Gouv. Ihre Granzer» sind gegen Nord, die tam
bowsche und orelsche, gegen Ost. die saratowsche Statth. 
und das Land der donischen Kosaken, gegen Süd. die 

jekaterinoslawsche, gegen West, die charkowsche und 
kurskische Statth. — Unter ihren Flüssen stehn der Don 
und Woronesch obenan; die übrigen, nemlich Os
kol, Sosna und Witjug sind unbedeutend, doch selbst 
die beiden ersten des Sommers für Fahrzeuge zu seicht, 
indessen können sie manchen Vortheil für den Handel ver

schaffen. — In Ansehung des Flächenraums gehört die 

Statth. 

') plescht. uild Ebeling sagen, sie habe mit der charkowschen ei
nen gemeinschaftlichen; aber das ist ein kleiner Zrrthum, ivie 
schon der Adr. Kal. entscheidet. 

") Eigentlich sind 2 Flüsse dieses NamenS; einer heißt Lesnii-
(d- i. der durch Wckkder fließende) der andre polmi- (d- i- der 
durch das flache Feld fließende) Xvoromsch: man kann sie als 
2 Arme eines Flusses ansebn. 

Hopels Gtaatsv. 2ter Th. I 
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Statth. zu den kleinen. Sie erstreckt sich vom 48 bis 
54sten Gr. der Br. und liegt ungefähr zwischen dem 54 
bis 59sten der Länge. Ihre Volksmenge ist mittelmä

ßig: Plescht. zählt von beiden Geschlechten zusammen 
809600 Personen; aber die Senats-Ukase vom männli
chen, Z560 Bürgerliche, 2052 Fuhrleute und Z88556 
Bauern ; hingegen das götting. Magazin von ebendem

selben überhaupt 4^4784, und darunter 168) Kaufleute 
und 120891 Odnodworzen. 

Die 15 Kreise der Statth. haben ihre Namen von 
folgenden Städten: i)Woronesch, 2)Waluiki (Plescht. 
schreibt Woluiki) 5) Pawlowsk, 4)Ostrogoschök, z)Ko-
rotojak, 6)Sadonsk (Ebeling sagt Sadonskoi) ?)Bo-
brow oder Babrow, 8)Birjutsch, 9) Nischnedewizk oder 
Nischedewizk (der akad. Kal. schreibt NischnjajaDjewiza, 
Büsch, aber Nischnaja - Dewiza oder Nischnai Dewizk, 
und EbelingDawiza) iO)liwenök, ii)Kalitwa, !2)Bje-
lowodsk oder Belowodsk, iz)Kupenök, i4)Bogutschar, 
15) Semljänsk oder Semlansk. Die 10 leztern sind 
neue aus Flecken und Dörfern errichtete Städte Ei
ne kurze Bemerkung erheischen: 

l. Woronesch die Gouv. Stadt, am Fluß glei
ches Namens, unter 51^ 4^ derj Br. und 56^ 55^ 

15" der 

») Düfch. führt noch einen i6ten KreiS an,dessen Kreisstadt Gwos, 
dy oder Gmosda heißen soll. Der akad- Kal. v. 1.1786 sezt die 
Stadt Gwasda (nicht Gwvsda) unter die neu errichteten deren 
er in dieser Statth. 9 Mit: aber sie hat keinen Kreis, so wie 
etliche andre dasige Stadtchen z. B. Olschansk, Uriw, Kostjansk 
u. a. m. Eben dies sagt auch Pleschr. welcher jene Stadt 
gleichfalls Gwasda nennt. Ner akad. Kal- v- I. -791 gedenkt die
ser Stadt nicht. 
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15" der Lange, von Petersb. 1220 oder 1212, von Mosk. 

490 oder 484 W. ist groß, volkreich, theils mit steiner
nen theils mit hölzernen Hausern versehen, auch etwas 
bevestigt, und der Sitz eines Bischofs der sich von Wo» 
ronefch und Jelozk schreibt und die kirchlichen Angelegen» 
Heiken der Statth. besorgt. Man findet dort verschiedene 
Manufakturen, unter andern auch Tuchfabriken, und 

einen ziemlich blühenden Handel. 
2. Pawlowsk, welches von Einigen Nowo-

Pawlosk auch Nowo Pawlowskaja Krepost (d. i. die 
NeuPawlowskifche Vestung) genannt wird, hat Peter I. 
am Don 150 W. von Woronesch, gegen die damals in 
Empörung begriffenen donischen Kosaken zu einer Ve
stung angelegt. Jezt ist sie eine Kreisstadt. 

z. Tawrow eine Stadt und Vestung 7 W. von 
Woronesch am Fluß Woronesch. Hier wird ein ziem
lich starker Schiffbau gerrieben, welchen schon Peler I. 
anfing. Vormals war hier eine Admiralität nebst ih
rem Schiffswerft. 

Im ostrogoschskischen Kreis befindet sich auch eine 
deutsche Kolonie die ihren eignen lutherischen Predi
ger hat. 

Das Klima der Statth. ist mild, und ihr Boden 

größtentheils schwarzerdig, auch sehr fruchtbar: daher 
werden hier Acker- und Gartenbau nebst dt? Viehzucht 
stark getrieben. Mit allem Fug sagt Purgold, daß 
man daselbst viel Korn, Vieh und Wolle finde. Auch 
giebt es hier Stuttereien, Wollmanufakturen, und an

sehnliche Walder; sonderlich sind die Eichenwalder be
rühmt, aus welchen die Krone einen Theil ihres Schiff

bauholzes nimt. — Bey dem ziemlich blühenden Han-
I a del 
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del ist die Kaufmannschaft bemittelt. In etlichen Vor-
stäbten und anderwärts wohnen auch Malorossier. 

Das Wapen ist ein <juergetheilter Schild, indessen 
obern Hälfte das russ. Neichswapen, nemlich der zwey-
köpfige schwarze gekrönte Adler (doch ohne den heil. Georg 
auf der Brust) mit den Reichsinsignien, im goldenen 
Feld erscheint; in der ui tern aber, ein auf einer Anhöhe 
schräg liegender Krug aus welchem sich der Woronesch« 
Fluß ergießt, im rothen Feld. 

XXVlll. Die Rjasansche Statthalterschaft. 
Oft wird sie die Räsansche, auch die Pereslawl-

räfanskifche geschrieben. Vormals war sie ein Theil des 
moskowschen Gouv. erhielt aber i. I. 1778 die Statth. 
Verfassung, und hat mit der tambowschen ei ien gemein

schaftlichen Gen. Gouv. Ihre Granzen sind: gegen 
Nord, die wladimirsche, gegen Ost. und Süd. die tam-
bowsche, gegen West, die tulasche Statth. und das 
mosk. Gouv. (dies leztere fezt Plescht. mit zur nördli
chen Gränze.) — Man findet hier, ausser z ziemlich 
großen Landseen, nemlich demWemskoje, Gelikoje(d.i. 
dem großen) und dem Schtscheninskoje, etliche mittel
mäßige Flüsse und Ströme, als Oka, Don, Osetr, Pa-
ra, Zna, die beiden Woronesch u. a. m. — Nach ih
rem Flächenraum gehört diese Statth. zu den kleinsten* 

sie liegt zwischen dem 53 und S6sten Gr. der Br. und er
streckt 

') Die Tinktur des Krugs welcher fast die Gestalt einer Urne hat, 
lclßt sich aus der Abzeichnung auf der akad- Landkarte nicht ge, 
nau bestimmen; auch plescht. welcher überhaupt dieses Wapen 
etwas mangelhaft und undeutlich beschreibt, hat sie nicht ange
geben. 
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streckt sich vom 56 bis 59sten der länge. Aber ihre Volks
menge ist ziemlich beträchtlich. Plescht. stzt die Sum
me von beiden Geschlechten auf L694OO; die Senats-
Ukase zählt vom männlichen 10184 Bürgerliche, 1512 

Fuhrleute und 41114z Bauern; aber das göttmg. Ma-
gaz. von ebendemselben überhaupt 44544z, und darunter 
4229 Kaufieute, Z2566 Odnodworzen und 71255 Krons
bauern , vom weiblichen Geschlecht hingegen 443557 

Personen. 

Ihre 12 Kreise heißen nach den folgenden Städten: 
i) Rjasan, 2) Saraisk, z) Micl ailow, 4) Pronsk, 5) 

Dankow (der akad. Kal. v. 1.1786 und Blljch. schrei
ben Donkow) 6) Naschst oder Njäschsk, 7)Snposchok, 
Einige sagen Saposchek, 8) Kasimow, 9) Raninburg 
oder Ranenburg, auch Oranienburg, io) Skopin, 11) 

Spask, 12) Jegorjewsk. Die 2, oder nach dem akad. 
Kal. die z leuern gehören zu den neuercichteten. "^uch 
Ebeilng bezeichnet Skepin als ein vormaliges Dorf, 
welches er von Oranienburg gleichfalls meldet; aber 
Spask hu.'er gänz ausgelassen, und dafür einen Jela-
schomskschen Kreis ohne Anzeige feiger Kreisstadt ange
führt. — Eine kurze Bemerkung erheischen: 

i» Rjasan oder Räsan die Gouv. Stadt, welche 
vormals Pereslawl-Njäsanskii oder Räsanskoi hieß*) 
welchen Namen sie noch jezt zuweilen führt, da man denn 
die Statth. auch wohl die pereslawl-.äsanskische nennen 
hört, wie sie noch im akad. Kal. vorkomt. Sie liegt 
an einem Arm der Oka, Namens Trubesch, und an dem 

I z Bach 

') Nur diesen Namen, aber nicht Rjcksan, findet man in den akah. 
Kalendern. 
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Bach lebeda, unter 54^ 55^ der Br.und 56^ 15^ verlan
ge, von Petersb. 910, von Mosk. iZc> oder 184 W. 
Sie ist der Sitz eines Prälaten welcher sich von Rjason 
und Schälk schreibt, und die kirchlichen Angelegen
heiten der Statth. besorgt. Man muß sie nicht mit 
derjenigen Stadt Rasan verwechseln von welcher vormals 

ein Fürstenthum seinen Namen führte. 

2. Kasimow, nach dem akad. Kal. 9z, aber nach 
Plescht. izoW. von Rjäsan, ist eine alte, doch blos aus 
hölzernen Hausern bestehende Stadt an der Oka und an 
den Bächen Babinka und Sewerka. Vor Alters war 
sie die Residenz tatarischer Chane; wie denn wegen der 
dort befindlichen Tataren die dasige alte Mersched neu
erlich ist wieder hergestellt werden. Diese Tataren trei
ben einen ansehnlichen Handel nach Orenburg und Astra
chan mit asiatischen Völkerschaften, von denen sie Maa
ren eintauschen und ncchrujs. Städten führen. 

Die Statth. hat einen theils ebenen theils bergig
ten, doch großentheils sehr fruchtbaren Boden, daher 
blühen dort Ackerbau und Viehzucht, auch vermöge der
selben der Handel zu welchem die dasigen wichtigen Pro
dukte, nemlich, Korn, Vieh und Wolle, ganz ergiebige 
Zweige liefern. Gegen Nord, findet man viele Wälder, 
und im pronskischen Kreis auch Eisenhütten. 

Das rjafaniche Wapen stellt im goldenen Feld 
einen stehenden Fürsten dar, welcher in seiner rechten 
Hand ein auswärts gerichtetes Schwerdt, in der linken 
aber die unterwärts gekehrte Scheide halt; er tragt 
einen purpurrothen Mantel, Kleid und Mütze sind grün, 
mit Zobeln befezt 

XXIX-
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XXlX. Die Wladimirsche oderWolodimersche 
Starthalterschaft. 

Beide Namen führt sie, erstem fast durchgängig 
bey den Russen, leztern oft bey den Ausländern. I« 
altern Zeiten war sie ein besonderes Fürstenthum; dann 
ein Theil des mosk. Gouv. wurde aber i. J. l?78 davon 
getrennt und erhielt die Statth. Verfassung, auch mit 
der kostromaschen einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv. 
— Folgende Statth. umgeben sie: gegen Nord, die 
jaroslawsche und kostromasche, gegen Ost. die nischegorod« 
sche, gegen Süd. die rjasansche und tambowsche, gegen 
West, die twersche ingleichen das mosk. Gouv. — Aus
ser 2 landseen nemlich dem Plestschejewo und Swäto 
(d. i. dem heiligen) hat sie nur mittelmäßige Flüsse und 
Ströme, als Oka, Kljäsma, Bolschaja, Nerl, Sudog» 
da, Trubesch u. a. m. — Ihr Flächenraum ist klein: 
sie liegt zwischen dem 55 und 58sten Gr. der Br. und er
streckt sich vom 56 bis 6isten der länge. — Plescht. 
zählt hier von beiden Geschlechten zusammen 871050 
Personen; die Senats-Ukase aber vom männlichen 11018 
Bürgerliche, 4281 Fuhrleute und 422187 Bauern; das 
götting. Magaz. hingegen etwas weniger, doch darunter 
4Z46 Kaufleute und 15949z Kronsbauern. 

Ihre 14 Kreise heißen nach den folgenden Städten: 
I) Wladimir, 2) Susdal, z) Pereslawl, 4) Jurjew, 
oder Jurjew-Polskoi, 5) Schuja, 6) Gorochowez, 7) 

Murom, 8) Alekfandrow, 9) Kirschatsch, 10) Pokrow, 
II) Sudogda, i2)Kowrow, iz)Wjäsniki oderWäsniki, 

14) Melenki. Die 7 lezten sind neu errichtete Städte. 
Eine kurze Bemerkung erheischen: 

I 4 i.Wla-
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1. Wladimir oder Wolodimeroder Wolodimir, 
die Gouv. Stadt, unter 5^ der Br. und 58^ 12^ der 
iänge, von Petersb. 902, von Mosk. 175 W. Sie ge
hört zu den alten Städten, und war vormals eine geraume 
Zeit hindurch der großfürstliche Sitz oder die Haupt« 
und Residenzstadt des Reichs. Gleichwohl ist sie nur 
klein, von Holz erbauet, doch mit etlichen steinernen 
(auch hölzernen) Kirchen versehen. Ein Prälat hatte 
hier seinen Sitz, jezt aber istSusdal der Hauptort seiner 
Eparchie, daher er sich von Susdal und Wladimir 
schreibt. (Hieraus muß die Anzeige in Büsch. Erd
beschreibung geändert werden.) — In dieser Gegend 
treibt man eine», ziemlich starken Gartenbau, dessen Er
zeugnisse in Mosk. willige Abnehmer finden. 

2. Susdal Z2 oder Z4 W. von Wladimir, eine 
alte Stadt, welche vormals der Hauptort eines abgetheil-
ten Fürsienthums war. Jezt ist sie der Sitz des gleich 
vorher berührten Prälaten, welcher die kirchlichen Ange
legenheiten der Statth. besorgt. — Sie schließt ein al
tes Schloß in sich. 

Z. Pereslawl findet man oft mit dem Zusah Sa-
leskoi oder Saleskii, welcher aber jezt überflüßig scheint, da 
man nun eigentlich kein Pereslawl-Rjasanskoi mehr hat, 
von welchem jene Stadt durch ein Beywort zu unterschei
den wäre. Eben daher läßt der Adr. Kal. diesen Zusatz 
ganz weg; nur in Geographien findet man ihn noch. — 
Diese alte mit einem Erowall umgebene Stadt liegt am 
Fluß Trubesch, von Wladimir nach dem akad. Kal. 120, 

aber nach Plescht. 125 W. Sie war seit 1744 der Sitz 
eines Prälaten, aber vormals der Hauptort eines Für-
sieuthumö. 

4. Mu-
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4. Murom i2O W. von Wladimir, eine alte 
ziemlich große, aber blos aus hölzernen Hausern beste« 
hende und schlecht crbauete Stadt an der Oka (die sich 
des Frühjahrs hier sehr weit verbreitet) und an den» Bach 
Muromka. Vormals war sie der Sitz abgetheilcer 

russ. Fürsten. 

5. Jurjew nach dem akad.Kal. von Wladimir 50, 

aber nachPlescht. 64W. findet man bald ohne bald mit 
dem Zusatz Polskoi oder Polskii. Bey Büsch, steht 
vermurhlich durch einen Druckfehler, Jurgew Poiskoi. 

Die Städte beschäftigen fich mit Fabriken, Han
del und Ackerbau; die Landleute mit leztern und der Vieh
zucht. Auch findet man hitr ansehnliche Wälder, Ei
sengruben, Alabasterberge und eintragliche Kirschen
garten. 

Das Wapen ist: ein auf den Hinterpfoten ste
hender mit einer gelben (vermurhlich goldenen) Krone 
gezierter löwe, welcher in der rechten Vordertatze ein 
langes silbernes Kreutz hält, im rochen Felde. 

XXX. Die Tambo'.vsche Statthalterschaft. 

Einige nennen fie die tanbowsche, welches unrich
tig ist. Sie war vorher ein Theil des woroneschischcn 
Gouv. ward aber i. I. 1779 davon abgesondert, und 
bekam die Statth. Verfassung, auch mit der rjasanschen 
einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv. — Folgende 
Statth. umgeben fie: gegen Nord, die wladimirsche und 
nischegorodsche, gegen Ost. die pensasche und saratowscke, 
gegen Süd. die woroneslsche, gegen West, die orelsche 
ingleichen die tulasche und rjasansche, Ihre Flüsse und 

I 5 Strö' 
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Ströme sind: Oka, Don, Mokscha, Zna, die beiden 
Woronesch, Choper u. a. m. — Ihr Flachenraum ist 
klein: sie liegt zwischen dem 51 und zösten Gr. der Br. 
und zwischen dem 56 und 6isten der lange. Hier zählt 
Plescht. von beiden Geschlechten zusammen 887000 Per
sonen; aber die SenatS-Ukase vom männlichen, 9622 

Bürgerliche, 1245 Fuhrleute und 421787 Bauern; hin
gegen das götting. Magaz. von ebendemselben überhaupt 
434687, darunter ZOO4 Kaufleute, 7617 andre Bürger 
und 150097 Odnodworzen, dann vom weiblichen Ge
schlecht 4847IZ, folglich zusammen von beiden Geschlech. 
ten 869400 Personen. — Auch befinden sich Malo« 
rossier unter dieser Volksmenge. 

Die iz Kreise dieser Statth. heißen nach den fol
genden Städten: 1) Tambow, 2) Schatök oder Schazk, 
z) Koslow, 4)Kadom, 5) Temnikow, 6) lebedän oder 
Lebedjän, 7)Usman, 8) Jeletma, 9) Borisogljebsk, 
io)Kirsanow, 11) Morschmisk (Plescht. und Büsch, 
sagen Mörschs) 12) Spask, 15) lipezk. Die 4 leztern 
sind neu errichtet, und waren vorhcr Dörfer. Der akad. 
Kal. v. 1.1786 sezt noch eine neue Stadt nemlich Sa-
donskoi oder Sadonskdazu, welche 90 W. von Tam
bow liegen soll; aber sie ist schon als eine Kreisstadt in 
der woronesischen Statth. vorgekommen. Der Adr. Kal. 
gedenkt der Kreisstadt Kadom gar nicht, und führt da-
her in dieser Statth. nur 12 Kreise an; vielleicht ist bey 
dem Abschreiben oder in der Druckerey aus Versehen die 
Stadt mit ihrem Kreis überschlagen worden. Hinge« 
gen zählt Ebeltng hier 14 Kreise, indem er Gwosdi als 
yie i4te Kreisstadt namhaft macht; aber eine solche be

findet 
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findet sich nicht hier; vermuthlich meint er Gwasda, von 

welcher schon bey der woronesischen Statth. eine Erwäh

nung geschähe. — Eine nähere doch nur kurze Anzeige 

erheischen: 

1. Tambow, die Gouv. Stadt, am Strome 

Zna, unter 52^ 44" der Br. und 59^ 2/ 15" der 

Länge, vonPetersb. 1207, vonMosk. 477 W. ") wurde 

im vorigen Jahrhundert erbauet, hat etliche Manufak

turen, auch einen ziemlichen Handel, und ist der Sih 

eines Prälaten welcher sich von Tambow und Pensa 

schreibt, und die Aufsicht über die kirchlichen Angelegen

heiren der Statth. führt. — Die meisten Inwohner 

sind Odnodworzen. Dort ist auch ein Commandant. 

2. Schatök 157 W. von Tambow, eine etwas 

bevestigte Stadt am Strome Schar, von welchem sie 

ihren Namen führt; daher ist es etwas unrichtig wenn 

Büsch, u. a. m. ste Schazk schreiben, doch findet man 

eben dieselbe Schreibart auch im atad. Kal. 

Z. Rvslow, 72 W. von Tambow, hört man 

immer Kaslow aussprechen. Sie ist von mittelmäßi

ger Größe, und liegt am jesnoi- Woronesch. 

4. Abedjan oder iebedän, am Don, ^177 W. 

von Tambow, ist wegen des Jahrmarkts bekannt, auf 

welchem ein beträchtlicher Handel, sonderlich mit Pfer

den, getrieben wird. 

5. Borisogljebsk 152 W. von Tambow, findet 

man oft Borijsoglebsk geschrieben, welches mit der Aus

sprache 

') plescht.',sast: von Pctersb. 1506, von Most- 576 W. 
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spräche näher übereinstimmt als mit der rujs. Rechtschrei

bung. Im akad. Kal. steht bey dieser Stadt der Zujatz 

an der Worona; nach Büsch, liegt sie am Choper-

Fluß: beide haben recht, denn sie liegt eigentlich an bei

den Strömen. Wenn man von ihr ohne Bezeichnung 

der Statth. spricht, so scheint ein Zusah nöthig zu seyn, 

um sie von einer andern Stadt gleiches Namens die in 

der jaroslawschen Statth. liegt, zu unterscheiden. 

6. Apezk amFlußWoronesch, 149 W. von Tam

bow; ist wegen der dasigen Fabrik zu merken, in wel

cher die Krone allcrley Geschütz und Waffen vcrferti» 

gen läßt. 

7. Nowockoperskaja Krepost ist eine kleine 

Vestung am Fluß Choper, die i. 1.1716 angelegt wurde 

um die Kosaken im Zaum zu halten. 

Diese Statth. steht vermittelst ihrer kleinen Flüsse 

mit etlichen andern Gegenden in Verbindung, welches 

den Handel erleichtert und ihn künftig noch mehr begün

stigen kann. Schon Peter I ließ hier durch einen Ka

nal ein Paar Flüsse vereinigen, damit man aus der Oka 

in den Woronesch schiffen kann. — Uebrigens besieht 

das Hauptgeschaste des Landvolks, auch mancher Stadt

bewohner, in Ackerbau und Viehzucht: beide gehen 

glücklich von statten, da der Boden größtentheils stach, 

schwarzerdig und fruchtbar ist. Gleichwohl muß man 

das Lob, welches Hermann und Pttrgold der Statth. 

beylegen, nemlich daß sie zu den fruchtbarsten und am 

meisten bebaueten gehöre, nicht im strengsten Wortver

stand nehmen. — Hin und wieder sindet man Tuch-, 

Zeug Tau - und andre Fabriken, auch Alaun Vi

triol» 
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triol - und Eisenwerks; aber im nördlichen Theil ziemlich 

große Walder. Die vorhandenen kleinen Steppen sind 

keineöweges ganz unnütz. 

Das Wapen ist ein auf der Erde (oder ans einem 

Fußgestelle) stehender Bienenstock, über welchem z gol

dene Bienen schweben, im himmelblauen Felde. 

XXXI. Die Saratowsche Statthalterschaft. 

Einige rechnen sie vorher erwahntermaaßen zu 

Asien; wer aber die uralsche Gebirgskette zur Scheidung 

zwischen beiden Welttheilen annimt, der muß sie zu Eu

roparechnen.— Sie liegt an beidenSciten der Wolga, 

und gehörte vormals zun: astrachanfchen Gouv. *) ward 

aber davon i.J. 1780getrennt und zu einer abgesonderten 

Statth. eingerichtet, welche mit der woronesischen (nicht 

mit der kaukasischen wie Plescht. meint) einen gemein« 

schaftlichen Gen. Gouv. hat. Demnach ist sie eine von 

denenjenigen Provinzen, welche in der Mitte des i6ten 

Jahrhunderts mit den tatarischen Königreichen Kasan 

und Astrachan durch die siegreichen rujs. Waffen dem 

rujs. Staacskörper einverleibet wurden. — Folgende 

Statth. umgeben sie jezt: gegen Nord, die pensasche und 

simbirskische, gegen Ost. die usasche und kaukasische, ge

gen Süd. gleichfalls die leztere, gegen West, die tam-

bowsche und woronefchifche wie auch die Wohnungen oder 

das Land der donischen Kosaken. — Als merkwürdige 

Seen führt Plescht. den Eltonschcn und Baökunt-

schatZ-

*) Nicht zur astrachanschen Statthalterschaft wie Büsch, sich et
was unrichtig ausdrückt, denn damals hatte man noch gar keine 
Statthalterschaften. 
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schatskischen an; aber als Flüsse die Wolga, Medwediza, 

Sura, Jlawla, Achtuba, Sarga, den Choper, Jrgisund 

die2Usen (welche leztern in der deutschen Uebersetzung sehr 

dunkel durch Dwje Useni angezeigt sind.) Die ^mei

sten darunter sind weder schiffbar noch eben merkwürdig. 

Ihr Flachenraum ist von mittelmaßiger Größe, 

denn sie liegt zwischen dem 47 und zzsten Gr. der Br. 

und erstreckt sich vom 58 bis öysten der Lange; aber ihre 

Volksmenge ist klein. Die Senats Ukase zahlt hier 

vom mannlichen Geschlecht iz8z6 Bürgerliche und 

277848 Bauern; Plescht. aber von beiden Geschlechten 

zusammen 624000 Personen. Diese leztere Summe 

Siebt auch das götting. Magaz. an, doch ist es ein in 

die Augen springendes Misverhältniß und ein schon 

durch die SenatS-Ukase widerlegter Jrthum, wenn das» 

selbe vom männlichen Geschlecht nur 156847, hingegen 

vom weiblichen 46715z Personen dort vorhanden zu seyn 

versichert. 

Sie besteht aus li Kreisen die von folgenden Städten 

ihre Namen führen: 1) Saratow, 2) Perrowek, z) 

Kamüschin (Tamyschin bey Plescht. ist vermuthlich ein 

bloßer Druckfehler) 4)Zarizün, 5) Nowochopersk (der 

akad. Kal. und Plescht. schreiben Chopersk) 6) Chwas 

lünsk, 7) KuSnezk, 8) Serdobsk oder Serdob, 9) At» 

karsk, io) Balaschew oder Balaschow, 11) Wolsk. 

Die 6 oder nach Büsch. Angabe die 7 leztern sind neu 

errichtet und waren vorher Dörfer. — Ebeling nennt 

nur 9 Kreise, als so viele diese Statth. nach ihrer ersten 

Einrichtung haben sollte; Zarizün und Nowochopersk 

zählt er nicht unter die Kreisstädte, — Eine kurze 

Bemerkung erheischen: 

i. Sa-
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1. Saratow, die Gouv. Stadt, an der Wolga, 
unter 51^ zi^ 28" der Br. und 65^40^ der Lange, von 
Petersb. 1632, von Most. 902 W. ist nach ihrem i. I. 
1774 durch Bra.id und Nebcllen erlittenen Einäscherun
gen und Verlusten wieder hergestellt worden. Sie hat 
einen Commandanten. Die dasigen Kolonien bringen 
ihr manchen Vortheil. 

2. Kawüschin, an der Wolga, 174 W. von Sa-
ratow, hieß vorher Dmilrijewsk. 

Z. Zarizün, an der Wolga, Z55 W. von Sa-
ratow, ist befestigt, und wird oft Zarizin geschreiben. 

4. Nowochoperök, am Fluß Choper Z4O W. 
von Saratow *) soll nach Plescht. Anzeige vormals eine 
Admiralität gehabt haben. 

z. Dubowök, ein Städtchen, von welchem die 
dubowökischen Kosaken, die jezt nach der kaukasischen 
Statth. übergezogen sind, ihren Namen führen **). 

6. Sarepla, ein von der Brüdergemeine i. I. 
1765 angelegtes Städtchen, am rechten Ufer der Wolga 
und der Mündung des Vachs Sarpa, 22 oder nach ei
ner andern Anzeige 25 W. von Zarizün, unter 48^ 19^ 
zo" der Br. in einer ganz offenen völlig waldlosen dür
ren Gegend, deren Boden zum Theil etwas salzig ist» 
Der Ackerbau will dort nicht glücken, theils wegen der 
ungünstigen Witterung, theils weil die gemietheten Ar
beiter zu viel Lohn fodern, theils weil alles wegen vieler 

umher-

') Diese Entfernung giebtZplescht. an; im akad. Äal. fehlt sie. 
") Weder Dubowök noch Sarepta macht der akad- Kal. im Vec» 

teichniß aller StMe namhaft. 
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umhcrsireisenden Heerden der Kalmüken und Viehaus

käufer muß umzäunt werden, theils wegen des Schadens 

welchen wilde Tauben und Heuschrecken sonderlich Erd-

mause anrichten. Die Hirse scheint dort gut fortzukom

men, auch gerachen jezt die Kartoffeln. Melonen, Ar-

bufen, Gurken u. d. g> gedeihen vortreflich: die hollän

dischen Gurken wurden schöuer als in Holland selbst, ^lus 

'Ardu.sen hat man Bier gebrauet; auch den Saft auf 

Weinhefen gelegt, da er ein gutes weinahnliches Getränk 

giebt. Diese Kolonie der Brüdergemeine ist ausneh

mend steißig, laßt sich keine Mühe verdrießen, und sucht 

durch allerley Arbeiten einen Erwerb: unter andern ver

fertigt sie viel Schnupftabak, der unter dem Namen 

des sareptaschen, im Reich weit umher, aus auswärtig 

verkauft wird. An die dasigen Kalmüken verkauft sie 

gleichfalls viel Tabak. (Hieraus ist Plescht. Angabe, 

als befinde sich die Kolonie in ungemein blühenden Zu

stand , zu berichtigen. Meine Anzeige nehme ich aus 

dem Bericht der beiden Vorsieher dieser Kolonie, wel

chen sie an die freie ökonomische Gesellschaft zu Petersb. 

sandten; dieselbe hat ihn dem Zten Band ihrer in deut-

scker Sprache unter dem Titel: Auswahl ökonomi-
scher Abhandlungen :c. herauskommenden Werke, ein» 

verleibt). — Außer jener Kolonie haben sich hier viele 

Tausend Ausländer, sonderlich Deutsche, als Koloni

sten auf beiden Seiten der Wolga niedergelassen. 

Die großen Kolonien oder Kirchdörfer derselben haben 

nach Beschaffenheit ihrer Confefsionen, lutherische, re-

formirte oder römischkatholische Kirchen, Prediger und 

Schulen. Sie treiben Acker-, Garten-, Wein-, Ta

bak - und Seidenbau, auch andre Gewerbe. Einige 
Kols-



der jetzigen russischen Gouvernementer. 14z 

Kolonien wurden von sogenannten Direktoren, andre 

von der Krone gestiftet« Die meisten haben ihre Na

men von den Bachen an welchen sie liegen. -— Auch 

befinden sich am großen Jrgis-Fluß ansehnliche Slobo-

dtn, welche von Leuten die man aus Polen zurückbrachte, 

bewohnt werden: eine weibliche und 4 männliche Einsie

deleien beschäftigen sich dort mit dem Gottesdienst. 

Diese Statth. hat einen vermischten, an manchen / 

Orten sehr fruchtbaren Boden; nur begünstigt bereits 

erwähntermaaßen die Witterung nicht aller Orten den 

Feldbau. Weit vorteilhafter ist sie für die Maulbeer

bäume und den Seidenbau, mit welchem man schon 

einen guten Anfang gemacht hat, sonderlich am Fluß 

Achtuba, welcher ein Arm der fischreichen Wolga ist: 

vermutlich wird man ihn immer mehr auszubreiten su

chen und künftig hier viele Seide gewinnen. Am mei

sten glückt die Viehzucht durch die häufig vorhandenen 

Wiesen und Steppen. — Ueberhaupt ist der dem Wol» 

ga-Fluß gegen Westen liegende Theil der Statth. welcher 

der bergigte genannt wird, ziemlich gut bewohnt und 

fruchtbar; hingegen der östliche, welcher bey weiten den 

größten Raum einnimmt, und die Wiesen- oder eigent

lich Steppenseite heißt, liegt öde, nur findet man dort 

einige Einsiedeleien der Altgläubigen (Raökolniken) und 

ausländische Kolonien. Diese Gegenden enthalten viele 
bittere und salzigte Seen, Moräste und Flüßchen. 
Plelcht- versichert, daß vom JrgiS an bis 500 W. ge

gen Süd. wenige zum Ackerbau taugliche PlaHe zu fin

den sind. 

Hupels Staat»?. 2ter Th. K Die 
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Die dasigen Produkte bestehen in Getraide, Ho

nig, Hanf, Hanföl, Häuten, Talg, Süßholz oder Lakrij-

wurzel, und was die Fischerey nebst der Viehzucht und 

dem Gartenbau liefern. — Am JrgiS findet man große 

Eichenwälder auf 150 W. — Die sareptafchen minera

lischen Wasser sind bekannt und werden besucht. — Der 

Kaiser Peter I. wollte in dieser Statth. bey dem Fluß 

Jlawla, die Wolga mit dem Don durch einen Kanal 

vereinigen; lies auch schon die Arbeit anfangen, aber sie 

kam nicht zu Stande, weil der Don weit höher steht als 

die Wolga. —- Die zarizünfche Linie welche sich von 

diesem leztern Fluß bis an jenen erstreckt, besteht 

aus kleinen Schanzen, welche eine Besatzung von doni

schen Kosaken haben, und gegen Ueberfälle zur Sicher

heit dienen. 

Die vorhin berührten hier vorhandenen und um

herziehenden Kalmüken erheischen noch eine kurze Be

merkung. Sie leben größtentheils nomadisch, docd ha- j 

ben sich einige unter den Kosaken, auch anderwärts häus

lich niedergelassen. Jener ihre unreinliche Lebensart ist j 

eben so bekannt als ihr Geschmack an rohen Fleisch. j 

Dies hält der Kalmüke für gahr genug, wenn er es cuf 

sein Pferd unter den Sattel gelegt und eine kurze Züt 

darauf geritten hat! welches um fo viel auffallender ist, 

da dieses Volk zu den Mongolen gehört, welche bekana-

termaaßen nichts Rohes essen, sondern alle Speisen (nur 

Zwiebeln und etliche Wurzeln ausgenommen) und Ge

tränke am liebsten heiß genießen. Obgleich sie als No

maden immer umher ziehen, so wissen sie doch, so gar 

auf Reifen, bald Rath um ihre Speisen zu kochen, wäre 

es auch nur in einem aus Birkenrinde gemachten Korb 

in 
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in welchen sie glüende Steine legen; oder sie rösten ih? 

Fleisch in der Asche. Selbst eingesalzene Fische halten 

sie für roh und ungenießbar. Es scheint demnach als 

wenn die zu ihrem Volksstamm gehörenden Kalmüken 

entweder allmählig verwildert, oder den Mongolen als 

ihren Brüdern, in der Kultur noch nicht gleich gekom

men sind. 

Tie kirchlichen Angelegenheiten der Russen hat 

bisher dk Erzbischos von Astrachan und Stawropol be» 

sorgt. — Das saratowsche Wapen ist: Z Sterlette die 

ihtt Köpfein der Mitten gegen eirrander kehren undbey-

nahe dasZchild in z gleiche Theile zerschneiden, im 

blauen Fede. 

XXdl. Die Pensasche Statthalterschaft. 
Utter verschiedenen Namen kommt sie vor: 

Plescht.nennt sie die pensensche, Büsch, aber die pen

sische; nch der russ. Mundart heißt sie die pensenskifche: 

lezteres önnte oder müßte man eigentlich als die rich

tigste Dlrstellung ansehen, wenn es nicht den Hauptort 

von wechem die Statth. ihren Namen führt unkenntlich 

machte und einen Jrthum veranlassen kennte. Aus 
dieseriZrund scheint der oben gewählte Name im Deut

sche« am schicklichsten zu seyn. 

Einige rechnen sie zu Asien: aber auch hier ist das-

jenge wörtlich anzuwenden, was dieserwegen bereits bey 

Vergleich vorhergehenden Statth. erwähnt wurde *). 

K 2 Vor-

»)Dahin gehört auch, daß sie erst in der Mitte h»s i6ten Iahrhun« 
ertS an Rußland gekommen ist. 
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Vormals war sie ein Theil des kasanischen Gouv. e hielt 

aber i. I. 1780 die Statth. Verfassung, und hat mit der 

nischegorodschen (nicht wie Ebeling sagt, mit der kasa

nischen) einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv. — Von 

folgenden Statth. ist sie umgeben: gegen Nord, va, der 

'nischegorodschen, gegen Ost. von der simbirskiscken, ge

gen Süd. von der saratowschen, gegen West, von der 

tambowschen. Ihre Flüsse, nemlich die Sun, Mok-

scha undWorona gehören nicht zu den merkwürdigen.— 

Nur einen kleinen Flächenraum nimt sie ein.' denn sie 

liegt unter dem 5z und 54sten Gr. der Br. uw zwischen 

dem 6o und özsten der Lange. Doch ist iie Volks

menge ziemlich groß: Plescht. zählt hiervon teidenGe

schlechten zusammen 640700 Personen; aberditSenats-

Ukase vom männlichen, 2960 Bürgerliche, 9.1 Fuhr» 

leute und ZIZ92O Bauern; hingegen das götti>g.?Ma-

gaz. von demselben etwas mehr, nemlich ülerhaupt 

Z2OZ4!, und darunter 77z Kaufleute und 484-2 Od-

nodworzen. 

Die Statth. hat 15 Kreise welche ihre Naienvon 

den folgenben Städten führen: 1) Pensa, 2) Earanök 

z) Werchnij-Lomow, 4) Nischnij-lomow (d. i.Ober-

und Nieder-Lomow; Büsch, schreibt Werchnet- und 

Nischnei-Lomow *) welches der gewöhnlichen Aussuche 

nicht zuwider läuft) z)Jnsara, 6)Kerensk, im ck<d. 

Kal. v. 1.1786. steht Kerenz, 7) Narowtschat, Bush, 

schreibt Nerowtschat, 8) Troizk, 9) Krasnoslobodök, ty 

Büsch, steht Krasnoslobodok, io) Tschembar, 11) Mk-

scha, 

") SKeN lieht im akad. Kal- v. I. weder in dem on 

«78^ noch im Kal» 
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schan, 12) Gorodischtschsk oder Gorodischtsche, der akad. 

Kal. v. 1.1786 sagt Goroditsch, iz) Scheschkejew, (so 

haben der akad. Kal. ingleichen Plescht. und Büsch, 
auch andre eingezogene Nachrichten den Namen angege

ben, daher sehe ich mich veranlaßt, von dem Adr. Kal. 

den man sonst immer für einen der sichersten Führer hal

ten muß, dieses Mal abzuweichen. Derselbe schreibt 

Keschkejew, welches man kaum als einen Druckfehler 

ansehen kann, da dieser Name sowohl bey der nahern 

Anzeige der Statthalterschaft als im Register auf gleiche 

Art lautet) — Die 6 leztern sind neu errichtete 

Städte. — Ebeling führt nur 7 Kreise an, daher feh

len bey ihm etliche Städte; dafür nennt er eine fremde, 

nemlich Mokfchaisk, welche man nicht für Mokschan hal

ten kann, weil er diese lezte auch selbst namhaft macht. 

Pensa als die Gouv. Stadt liegt an z kleinen 

Flüssen oder Bächen (darunter auch der Pensa ist, von 

welchem sie ihren Namen führt,) unter der Br. 

und 6z" 18^ der länge, von Petersb. 1394 (nachPlesckt. 

nur 1344) von Mosk. 660 W. Sie treibt einen star

ken Handel. 

In dieser Statth. wohnen außer den Russen, auch 

viele Mordwinen, von denen der größte Theil getauft 

ist, und sich wie hier das Landvolk überhaupt, mit Acker

bau, Viehzucht und Bienen beschäftigt. Der Boden 

ist meist eben, auch dabey sehr fruchtbar; Getraide bringt 

er in Ueberfluß hervor. Daher findet man hier viele 

Branteweinbrennereien, doch auch Pottasche-, Tuch-, 

Eisen-, Vitriol- und Seife-Fabriken, Gerbereien, Fär

bereien und Glashütten, wozu hinlängliche Wälder vor-

K z Händen 
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Händen sind. Sonderlich hat der troizkische Kreis vis 

Eisenerz. 

Die kirchlichen Angelegenheiten besorgt der Bischof 

von Tambow und Pensa. -— Das pensasche Wapen 

ist: dreyausrechts stehend Garben, nemlich einWaitzen-, 

eine Gersten- und eine Hirsengarbe, im grünen Felde. 

XXXlll. Die Nischegorodsche Statthalterschaft. 

Sie kommt unter verschiedenen Namen vor: der 

gewöhnlichste welchen man im gemeinen Leben hört, ist 

der obige; eben desselben bedient sich der Adr. Kal. denn 

er nennt den dasigen Prälaten den nischegorodschen, ob

gleich die Statth. selbst, wie deren Hauptstadt, sowohl 

Nischegorod als Nischnij-Nowgorod (d. i. Unter - oder 

Niedernowgorod). BÄch. schreibt Nischnei - Nowgo

rod, Nischgorod und Nischegorod; aber Plescht. ganz 

ungewöhnlich Nischnowgorod '-'). Sie gehört zu den 

uralten russ. Provinzen; war ein abgesondertes Gouv. 

erhielt aber in den Jahren 1779 und 178O die Statch. 

Verfassung, und hat mit der pensaschen (nicht mit der 

wjärtaschen wie EbeltNg meint,) einen gemeinschaftli

chen Gen. Gouv. Folgende Statth. umgranzen sie: 

gegen Nord, die kosiromasche, gegen Ost. die kasansche 

und simöirskische, gegen Süd. die pensasche und tam-

bowsche, gegen West, die wladimirfche. Ihre Flüsse 

sind: Wolga, Oka, Wetluga, Sura, Alatür oder 

Alator u. a. m. Ihr Flachenraum ist sehr klein: sie er

streckt sich vom 54 bis gegen den 5?sten Gr. der Br. und 

vom 

') In, akad. Kal. sieht Nischn. Nowgorod, welches Nischnij und 
Nischr.n heißen kann. 
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vom 60 bis gegen den 64sten der länge; aber sie enthalt 

eine ansehnliche Volksmenge, denn Plescht. zahlt hier 

von beiden Geschlechten zusammen 816200 Personen; die 

Senats-Ukase aber vom männlichen 6760 Bürgerliche, 

657 Fuhrleute und Z9Z4Z8 Bauern. 

Sie besteht aus iz Kreisen welche von folgenden 

Städten ihre Namen führen: 1) Nischegorod, 2) Arsa-

mas, Balachna, 4) Wasil (Büsch, führt sie unter 

diesem und unter dem Namen Wasiljew an) 5) Gorba-

low, 6) ückojanow, ?)PerewoS, L) Makarjew, 9)Ar-

darow, 10) Knjaginin oder Knäginin, 11) Semenow, 

12) Potschinki, iz) Sergatsch. Die 9 leztern gehören 

zu den aus Dörfern neu errichteten Kreisstädten. ^ 

Eine kurze Bemerkung erheischen: 

I. Nischegorod oder Nischnij- Nowgorod, die 

Gouv. Stadt, an der Wolga wo sich die Oka mit ihr 

vereiniget, unter 56° 20^ der Br. und 6i" 40^ der Länge, 

von Petersb. 1120, von Mosk. Z90 W. Sie gehört zu 

den alten Städten, und war eine Zeitlang die Residenz 

abgeheilter russ. Fürsten. Sie ist groß und volkreich; 

mit einer Vesiung, zo Kirchen und 5 Klöstern versehen; 

durch ihre Lage an 2 ansehnlichen Flüssen, zum Handel 

welcher dort wirklich blühet, sehr bequem; auch der Sitz 

eines Bischofs, welcher sich von Nischegorod und Ala-

tor schreibt, und über die kirchlichen Angelegenheiten der 

Statth. eine Oberaufsicht führt. — Man sagt daß in 

vorigen Zeiten ein Theil des nowgorodischen Adels auf er

haltenen Befehl hieher gezogen, aber eben dadurch der 

Name Nischnij-Nowgorod entstanden sey. 

2. Ar-



15 2 Erstes Kap. Statistisch' geograph. Ueberslcht 

2. Arsamas I°s W. V0!< Nischegorod. hat 

schlechte Hauser, aber flechige und daher reiche Bürger, 

auch verschiedene Fabriken. 

z. Balachna, an der Wolga undUsola, 25 oder 

Z2 W. von Nischegorod, ist wegen der dasigen vielen 

Salzquellen und Salzkoten bekannt. 

4. Makarjew, an der Wolga, 8v W. von Ni

schegorod, ist wegen des dasigen großen Jahrmarkts, ei« 

nes der wichtigsten im Reich, berühmt, auf welchem 

viele Tausend Kaufleute, auch Perser, Armenier u. a. 

m. zusammen kommen, und besonders mit Leinwand han

deln. — Vermuthlich ist dies eben der Jahrmarkt, 

welchen Plescht. von der Gouv. Stadt anführt. 

5. Pawlowskoi, ein Dorf an der Oka, 4O W. von 

Nischegorod, welches dem Grafen Scheremetew ge

hört; gute, zum Theil steinerne Häuser, 6 Kirchen und 

gerade Mit Holz gebrückte oder, belegte Gassen hat: ist 

wegen seiner vielen und geschickten Handwerksleute, und 

besonders der darunter befindlichen Schmide, die samt

lich nur Bauern sind, sehr bekannt. Unter andern ma

chen sie ausnehmend kleine Vorlegeschlösser die kaum die 

Größe einer Erbse haben. Der Graf ziehet aus diesem 

Dorf jahrlich 15020 Rubel, wozu mancher Bauer 100 

bis 2Oo Rubel beyträgt. 

Diese Statth. in welcher man auch Tschuwaschen, 

Tscheremissen und Mordwinen oder Morduanen findet, 

deren viele getauft sind, hat einen fruchtbaren Boden, 

welcher das in Ackerbau und Viehzucht bestehende Haupt» 

Ksschäjls des Landvolks sehr begünstiget und viel Getraide 

Zilsctt, vas auf der Wolga und Oka nach mehrern Oer-

tern 
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kern verführt wird. An eben diesen Flüssen befinden sich 

auch große Eichen- und Ltndenwalder die gleichfalls einen 

betrachtlichen Erwerb geben. So sind auch schöne Mar» 

mor- GipS- und Kalksteinbrüche vorhanden. Bey ei

ner solchen vorteilhaften Lage, welche noch durch die 

ergiebige Fischerey und andre Erwerbsmittel auf den 

Flüssen, erhöhet wird, leben die Leute in sichtbaren 

Wohlstand. 

, Das nifchegorodsche Wapen ist: ein rother Hirsch 

mit schwarzen Hörnern und Hufen, im weissen Feld. 

XXXIV. Die Simbirskische Statthalterschaft. 

Zuweilen hört man sie die sinbirskische nennen, 

eben so schreiben Plescht. und EbelMg, aber etwas un

richtig. Einige rechnen sie zu Asien, Andre hingegen 

zu Europa: wobey alles auf den Scheidepunkten beruhet, 

welche man zwischen beiden Welttheilen annimmt, wie 

schon be'y der saratowfchen Statth. berührt wurde. 

Sie gehört zu den Provinzen, welche in der Mitte 

des ibten Jahrhunderts durch Eroberung an das russ. 

Reich kamen; war dann :in Theil des kasanischen Gouv. 

wurde aber davon i. 1.1780 getrennt und zu einer eig

nen Statth. eingerichtet, welche mit der ufaschen einen 

gemeinschaftlichen Gen. Gouv. hat. Folgende Statth. um

geben sie: gegen Nord, die kasanische, gegen Ost. die 

ufasche, gegen Süd. die saratowsche wozu Plescht. aber

mals die ufasche sezt, gegen West, die pensasche und ni

fchegorodsche. — Ihre vornehmsten Flüsse sind: Wol

ga, Sura , Alator oder Alatür, Samara, Sok, Ki-

nel, Swijaga u. a. m. In Hinsicht auf den Flachen-

K 5 räum 
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räum ist die Statth. klein: sie liegt zwischen dem 52 und 

56s!en Gr. der Br. und zwischen dem 6z und 68sten der 

Länge; aber ihre Volksmenge ist mittelmäßig, denn 

Plescht. zahlt von beiden Geschlechten zusammen 731000 

Personen; die Senats Ukase hingegen vom männlichen 

nur 6izL Bürgerliche, 489 Fuhrleute und 353484 Bauern; 

doch das götting. Magaz. etwas mehr, nemlich über

haupt 565502 männliche Köpfe, und darunter 729Kaus-

leute und 140066 Kronsbauern. 

Ihre 13 Kreife heißen nach den folgenden Stäb-

:en: i)Simbirsk, 2) Samara, 3)Stawropol, 4)Süs-

ran, 5)Alatür, 6) Kurmüsch, 7)Karsun, 8)Kana-

dei, 9) Tagai, 10) Kotjakow, Plescht. schreibt Ketja« 

kow, n)Buinök, i2)Sengilei oder Singilejew, 13) Ar-

datow mit dem Zusatz am AlatÜr. Die 6 leztern sind 

neu errichtete Städte. Für eine solche erklären der akad. 

Kal. und Plescht. auch Karsun; inzwischen meldet 

Büsch, daß diese Stadt schon i. I. 1648 sey erbauet 

worden. — Der Adr. Kal. macht nur 12 Kreise nam

haft, indem er der Stadt Ardatow gar nicht gedenkt. 

Auch Ebeling zählt nur 12 Kreise, weil er in seinem Ver-

zeichniß die beiden Städte Stawropol und Kurmüsch 

ganz ausgelassen, aber dafür Kaschpur (einen Ort den 

man im ganzen russ. Reich meines Wissens nicht findet,) 

unter die Kreisstädte aufgenommen hat. — Eine 

kurze Bemerkung erheischen: 

1. Simbirsk, die Gouv. Stadt, an der Wol

ga, unter 54" 24/ der Br. und 66" 21^ der Lange, von 

Petersb, nach dem akad. Kal. 1485 (nach Plescht. 1492) 

von Mosk. 745 W. ist i. 1.1648 crbauet worden, hat 

eine 
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eine ziemliche Größe und 15 Kirchen, auch eine zum Han

del, der hier blühet, sehr bequeme läge. 

2. Samara an der Wolga wo sich der Samara-

Fluß mit ihr vereinigt, nach dem akad. Kal. v. 1.1791 

nur 177, aber nach Plescht.-2Z4 W. von Simbirsk, 

wurde schon 1591 erbauet, und treibt einen ziemliche« 

Handel. 

Z. Stawropot, an der Wolga izzW. von Sim

birsk , ist etwas bevestigt. 

Die Statth. hat einen größtentheils ebenen und 

sehr fruchtbaren Boden, sonderlich an der Samara wo 

das Gras oft die Höhe eines Mannes erreicht; vortrefli-

che Wiesen und Weideplatze, große Walder, auch ei

nige Steppen. Das Landvolk beschäftigt sich stark mit 

Ackerbau, Viehzucht und Fischfang; verführt auch viel 

Getraide nach andern Gegenden. — Hier wohnen au

ßer den Russen, nicht nur Tschuwaschen und Mordwi

nen, sondern auch im siawropolschen Kreis viele getaufte 

Kalmüken, welche Kosakendienste thun und Viehzucht 

treiben. Ferner giebt es noch viele deutsche Kolonisten-

Dörfer, ingleichen eine Menge Raskolniken. 

Die vorhandenen Kupfer-, Eisen- und Juftenfa-

briken, die Branteweinbrennereien und Schwefelhütten 

geben eine vortheilhafte Beschäftigung und bringen Geld 

in Umlauf. Im samaraschen Kreis, auch anderwärts, 

soll man gediegenen Schwefel finden der an Farbe und 

Durchsichtigkeit dem Bernstein gleichet. An der Sa

mara zieht man viele Arbusen auch spanischen Pfeffer als 

kleine Handelszweige. Unter dem Landvolk giebt es 

eine 
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eine Menge Gerber, welche die Peltereien vorzüglich gut 

zubereiten, und zwar mit saurer Milch '"). Derglei

chen Pelzwerk nimmt alsdann keine Harte oder Steifig

keit an, wenn es auch oft ganz naß wird. Eben daher 

bringt man Felle aus entlegenen Gegenden, um sie hier 

gerben zu lassen. 

Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen stehen 

unter der Oberaufsicht des Erzbischofs von Kasan und 

Swijaschsk. Die übrigen Religionen und Confessionen 

haben ihre eignen Geistlichen. — Das simbirskische 

Wapen ist eine goldene Krone auf einer weissen Saule^ 

im blauen Feld. 

XXXV.^ Die Kasanjsche Statthalterschaft. 
Bekanntermaßen wird sie von Einigen zu Asien, 

von Andern zu Europa gerechnet, aber auch hier ist das

jenige wörtlich anzuwenden, was bereits bey der sara« 

towjchen Statth. dieserwegen erinnert wurde. — Sie 

war vormals ein tatarisches aus der von Batl, dem En

kel des Tschmgis Chan, an der Wolga gestifteten gol

denen Horde der Tataren entstandenes Königreich; wur

de aber i. 1.1552 erobert und mit Rußland verknüpft; 

worauf sie ein besonderes sehr großes Gouv. ausmachte, 

welches auch die jetzigen Statth. Simbirsk, Pensa, Per» 

mien 

*) Die Mongolen als bekannte geschickte Gerber, legen ihre Felle 
zuerst in sauern Molken, dann bestreichen sie dieselben mit 

5 schmantrcicder Milch (d- i solche die viel Rahm oder Sane in 
fich enthält) und wirken sie wenn sie etwas trocken sind, anhal
tend mit den Händen, welches nach der Starke einer Haut» 
bis z mal wiederholt wird. Ihre Felle find ausnehmend ge
schmeidig. 
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mien und Wjätka, (vorher auch gar Ufa) in sich begrif, 

die man aber neuerlichst davon getrennt hat. Daher ist 

jezt ihr Flachenraum klein : sie liegt zwischen dem 55 und 

57sten Gr. der Br. und zwischen dem 6z und 6zsten der 

Länge. Sie erhielt i. 1.1780 die Statth. Verfassung, 

und hat mit der wjätkaschen (nicht mit der pensaschen wie 

Ebeling meint) einen gemeinschaftlichen Gen. Gouv. 

— Folgende Statth. umgeben sie: gegen Nord, die 

wjätkasche, gegen Ost. die ufasche, gegen Süd. die sim

birskische, gegen West, die nischegorodsche. Ihre Flüsse 

sind die Wolga, Ksma, Sura, Swijaga u. a. m. Die» 

Volksmenge sezt Plescht. von beiden Geschlechten zusam-> 

men auf 763300 Personen; aber die SenatS-Ukase die 

vom männlichen auf 6146 Bürgerliche, 956 Fuhrleute und 

366049 Bauern; das götting. Magaz. zählt überhaupt 

. 381640 männliche Köpfe und Darunter 991 Kaufieute. 

Ihre iz Kreise heißen nach den folgenden Städten: 

1) Kasan, 2) Zarewokokschaisk, z) Tschebotsarü, oder Tsche» 

boksar, 4)Kosmodemjansk, Plescht. schreibt Kusmodem« 

jansk, z)Jadrin, 6) Züwilsk, nach Plescht. Tsywilsk, 

?)Swijaschsk, Büsch, schreibt Swiaja, 8)Laischew, 9) 

Spask, 10) Tschistopol (der akad. Kal. ingleichen 

Plescht. und Büsch, schreiben Tschistopolje, wenn aber 

lezterer auch Tschistolsk als einen zweiten Namen hin« 

zusezt, so ist dies wohl ein bloßer Druckfehler und soll 

Tfchistopolsk vermuthlich heißen) 11) Mamadüschi (heißt 

in den gleich vorher genannten z Schriften Mamadysch) 

12) Arök, iz) Tetjuschi. Die 6 leztern gehören zu den 

neu errichteten Städten, womit jedoch Plescht. nicht 

ganz übereinstimmet. Eine kurze Bemerkuug er-
heischen: 

1. Ka> 
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1. Kasan, die Gouv. Stadt, am Fluß Kasanka 

der eine Meile davon in die Wolga fällt, unter 55^ 4Z^ 

58" der Br. und 67^ 2^ der länge, von Petersb. 1465, 

von Mosk. 7Z5 W. hat eine bergigte aber gesunde, an

genehme und vortheilhafte Lage. Sie ist groß und be

sieht aus einer altmodischen tatarischen Vestung, der ei

gentlichen Stadt, und etlichen Sloboden (oder Vorstäd

ten) darunter auch 2 tatarische sind. Man findet da

selbst sehr viele, größtenteils steinerne Kirchen, verschie

dene Klöster; ein Gymnasium für junge Russen; ein 

Seminarium für PriesterSsöhne die zu Geistlichen er

zogen werden; in einem etwas abgelegenen Kloster 

eine Schule für tatarische und andre Nationen; dann 

uoch ein kaisers. Schifwerft; allerley (vornemlichJusten-

und Saffian-)Fabriken; auch einen ausgebreiteten Han

del; ferner den Sitz eines Prälaten welcher sich von Ka

san und Swijaschsk schreibt, und die kirchlichen Ange

legenheiten der Statth. besorgt. Die Lutheraner ha

ben hier ihre Kirche mit einem von der Krone besolde

ten Prediger. 

2. Ticheboksarü, an der Wolga, nach dem akad. 

Kal. 115 oder 124, aber nach Plescht. nur zi W. von 

Kasan, hat eine mittelmäßige Größe, etliche Fabriken, 

und einen ziemlich starken Handel. Die akad. Kalen

der und Büsch, nennen diese Stadt Tscheboksar '-'). 

z. Tetjuschi, an der Wolga, 85 W. ^) von 

Kasan, war schon vormals eine bevestigte Stadt, die 

allmä-

') Billig folge ich, wo nicht Gründe entgeaen stehen, dem Adc. 
Kalender. 

") Der akad- Kal. v. I. »786 sezt die Entfernung auf 120, und 
Plescht. gar auf 147 W-
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almällg zu einem Flecken herab sank; doch nun durch ihre 

Erhebung zur Kreisstadt, ihren verlornen Rang wieder 

erhalten hat. 

Der ausnehmend fruchtbare Boden giebt dem Land

volk welches sich mit dem Ackerbau und der Viehzucht 

beschäftigt, einen betrachtlichen Erwerb. An Fischen und 

andern Mundbedürfnissen, auch an Wachs, Honig und 

Pelzwerk ist ein Ueberfluß. Diese Produkte, zu denen 

man noch Hanf, Hanföl, Seife, Talg, Häute, Alabaster, 

Salpeter u. f. w. setzen kann, bereichern die Einwohner 

und beleben den Handel welcher nach Mosk. Petersb., 

Archangel Astrachan, Kleinrußland, Orenburg und Si

birien, getrieben wird. Auch giebt es hier nicht nur 

Eisen- und Kupferwerke, sondern auch große Wälder, 

aus denen das Eichenholz für die Admiralität nach Pe

tersb. geflößt wird. 

Ausser den Russen wohnen hier vielerlei) andre 

Völker, nemlich Tataren, Tscheremissen, Mordwinen, 

Tschuwaschen, Wotjaken,Permiaken,Sirjänen und Wo» 

gulen, dmen Ackerbau, Viehzucht undiBienen eine vor« 

theilhafte Beschäftigung geben. Diejenigen von ihnen 

welche noch nicht zum Christenthum übergetreten sind, 

haben ihre eignen Geistlichen und Priester. 

Im tötjuschischen Kreise wo das Dorf Bolgari 

steht, sieht man noch die Trümmer von Brjächimof, wel

ches die Hauptstadt des alten Bulgariens war, dessen 

im kaiserlichen Titel gedacht wird. 

Das kasanische Wapen ist ein stehender schwar

zer gekrönter Drache mh rochen Flügeln, im weissen 

Felde» 

XXXVI. 
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XXXVl. Die Ufasche Statthalterschaft. 
Nach dem Russischen hört man siet of die ufimski-

sche, sonst auch wohl die ufimische oder usische nennen: da 

aber jenes den Hauptort Ufa, von welchem sie ihren Na

men führt, unkenntlich machk, so ist nie obige Bezeich

nung im Deutschen ohne Zweifel die schicklichste. —' 

Sie liegt in Asien an beiden Seiten des Ural-Flusses, 

und war vorher ein Theil des neuerlichst abgeschafften 

orenburgschen Gouv. welches leztere jezt blos eine Pro

vinz der ufaschen Statth. ist. Diese gehört nicht zu den 

uralten Besitzungen Rußlands: dennoch im loten Jahr

hundert war sie ein Theil der großen Bulgarei und 

des kumanischen Reichs; doch suchten schon damals die 

Russen sich hiervcst zu setzen: aber nachdem. TschtN-

gis Chan die Tararen bis an den Jaik (den jetzigen 

Ural) geführt hatte, so wurde zwischen ihnen und den 

Russen hierein Schauplatz blutiger Kriege, bis lezrere 

die tatarischen Reiche Kasan und Astrachan eroberten. 

Sie bekam i.J. 1781 die Statth. Verfassung, und 
hat mit der simbirskischen einen gemeinschaftlichen Gen. 

Gouv. Ihre Granzen sind: gegen Nord, die wjatka-

sche und permische, gegen Ost. die tobolskische Statth. 

und die kirgisische Steppe gegen Süd. gleichfalls lez-

tere wie auch die kaspische See, gegen West, die kaukasi

sche, saratowsche, simbirskische und kasanische Statth. 

Zu 

») plescht. meldet, die kirgisische Steppe werde vok der ufaschen 
Statth- durch den Ural getrennt; aber dies stimmt mit der akad. 
Landkarte nicht wörtlich üderein, als welch? ein großes Stück 
der Steppe bis an den Iemba-Zluß mit zur Statth. rechnet. 
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Zu ihren Gewässern gehören etliche beträchtliche Landseen, 

nemliä) außer dem schon erwähnten kosmischen, der große 

fast einem Meer ähnliche Aral, in so fern er an die Be

sitzungen der Völker stößt, welche zum rujs. Reich ge-

rechnet werden; ingleichen der Kamennoje, der Tscher-

ncpad und der Sarikul; dann auch eine Menge vonFlüs-

se.i, als der Ural, die Kama, die Belaja welche man 

dcrt immer Bela nennen hört, der Or, die Ufa, Sa« 

nura, Sakmara, Pischma, Terscha, Jngala, der 

Njas, Jset, Tobol, Jlek, Kinel, Ui, Sok, Sur-

gtt u. a. m. *). Viele von diesen Flüssen sind zwar 

klen, aber im Frühjahr bey hohen Wasser, da sie sich 

seh.' ergießen, dennoch schiffbar z. B. die Belaja und 

Usi: welches dem Landvolk und den Kaufleuten großen 

Vzrtheil verschaffet. — Ihr Flächenraum ist sehr 

goß denn sie erstreckt sich etwa vom 4?sten bis über 

dm z6sten Gr. der Br. und vom 68 bis zum 82sten der 

Lälye. Aber ihre Volksmenge ist klein: Plescht. zahlt 

vor beiden Geschlechten zusammen nur 355598 Perso

nell"^) welches auch die SenatS-Ukase bestätigt, als wel

che som männlichen 1359 Bürgerliche und 176^80 Bauern 

angiebt, 

"Nach der akad. Zandkarte gehört auch die Iemka als einGrcknj» 
fluß dazu. 

") Nach Zimmermann'? Annalen v. I. 1791 St. i. soll er ne»oo 
Quadratmeilen betragen: aber dies scheint zu wenig zu seyn: 
doch kommt hierbey viel darauf an, ob auch ein Stück von der 
kirgisischen Steppe ist in Anschlag gebracht worden. 

"') Im eben erwähnten Stück von Zimmermanns Annelen wird 
zwar die Volksmenge auf 6^0200 angesetzt; aber eine solche Ver» 
mehrung seit 8 Iahren, läßt sich nicht denken. 

Huxels Staatsv. 2ter Th. L 
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angiebt, unter denen sich nach dem götting.Magaz.iz?^ 

Kronöbauern befinden sollen 

Sie besieht aus 2 Provinzen; diese sind: 

!. Die usasä)e Provinz, sie hat nach Plescht. 
und Büsch. Angabe nur 8, aber nach dem Adr. Kal. 

9 Kreise, die von folgenden Städten ihre Namen füh

ren: i)Ufa, 2) Birsk, z) Tscheljabinök oder Tscheli-

binsk und Tschelabinsk, aber nach dem Adr. Kal. 

Tscheljäba, 4) Menselinsk, 5) Bugulma oder Bugu-

minsk^^) 6) Buguruslan oder Buguruslansk, 7)B-

lebei oder Bjelebei (der akad. Kal. v. 1.1786 schrevt 

Bjelebiejew und Bjelebiejewsk, Büsch, aber Velele-

jew und Belebei) 8) Scerlitamak oder Sterlitamazki) — 

Die 6 leztern sind neu errichtete Städte. — DerAtr. 

Kal. führr noch 9)Troizk als eine Kreisstadt in dieser Po-

vinz an, welches auch die akad. Landkarte zu bestätige: 

scheint; aber Plescht. und Büsch, sehen sie zu der fe

genden orenburgfchen Provinz als eine neu errichte 

Stadt st). 
II. Tie 

*) Dasselbe glebt aber auch 175,6 KauMte an, da doch nsch)er 
Senats Male alle Bürgerlichen vom männlichen Geschlecht >uk 
IZ59 Köpfe betragen. 

*') Fast bin ich geneigt hier den Adr. Kal. zu verlassen, da»'e 
akad- Kalender, plescht. und Dusch, nicht den lezten, sondrn 
einstimmig den erstem Namen angeben. 

*") Den ersten Namen hat wie der Adr. Kal so auch der aka. 
Kal- v I 1791 doch nur vorn im Verzeichniß aller Städte, denk 
hinten unter den neu errichteten Städten kommt Bugulmmsk vor, 

-f) Auch hier, wie überhaupt bey etlichen '^tckdren dieser Statth. 
weichen die Kalender, auch plescht. und Äüsch. merklich von 
unander ab. 

55) Zu welcher von beiden Provinzen sie elöentlich gehöre, habe 
ich nicht zuverlässig erfahren können» 
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II. Die orenburgsche Provinz, welche vorher 

ihren eigne!) Gouverneur hatte, besteht aus 4 (aber nach 

Plescht. und Büsch.Angabe, die auch Troizk erwähn

termaßen hieher ziehen, aus fünf) Kreisen welche nach 

den folgenden Städten heißen: Oreuburg, 2) Wer-

chouralsk, z) Busulut (der akad. Kal. v. I. 1786 und 

Büsch, schreiben Bufulutsk) 4)Sergiewsk oder eigent

lich Sergijewsk. Die z lezten sind neu errichtet. — 

Eine nähere Anzeige erheischen: 

1. Ufa, die Gouv. Stadt, am Fluß gleiches 

Nauens wo er sich mit der Belaja vereinigt, unrer 

54^52^ 45" der Vr. und 7;^ 4^ zo" der länge, von Pe-

ter-b. 191z, von Mosr. 11LZ W. Ihre läge ist hoch, 

aba- der Boden sehr ungleich. Sie wurde 157z ange

legt und anfangs mit Edelleuten, Odnodworzen, Sol

daten u. d. g. dann auch mir polnischen Gefangenen be-

sezt. Sie ist klein und hat etwa 700 Häuser, die sämt

lich von Holz erbaut, unansehnlich und mit Baumrin

den gedeckt sind; nur etliche Kronsgebäude, sonderlich 

die Wohnung des Gen. Gouv. machen eine Ausnahme, 

habm auch bretlerne Dacher» Die gemeinen Bürger 

untescheiden sich wenig von den Bauern; da es unter 

ihnm nur wenige Profession isten giebt, so laßt man seine 

Bedürfnisse durch die dahin verschickten Gefangenen 

anlertigen, unter welchen sich allerley geschickte Hand-

w/rksleute befinden. — Außer 6 russ. Kirchen, ist hier 

L 2 auch 

*) Dergleichen Leute welche wegen eines Verbrechens dahin gekom
men sind, erhalten von der Krone ihren Unterhalt und die be« 
nöthigte Kleidung; hingegen fließt alles Geld das sie verdienen 
in die Kronskasse. 
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euch ein Mctsched, ingleiche» der Mufli ciller im ruff. 

Reich vorhandenen Muhamedaner (wovon doch die in 

Taurien ausgenommen sind, welche ihre eignen geistli

chen Vorgesetzten haben;) ihm sind auch geistliche Bey» 

sitzer zugeordnet worden, die wie er von der Krene 

ihren Gehalt bekommen. 

2. Menseiinsk, 2z6 W. von Ufa, wird von 

Büsch, als eine bevestigte, aber im akad.Kal. ausdrück

lich als eine neu errichtete Stadt angeführt. Vielleicht 

war sie vorher eine Art von kleiner Linien-Vestung ge;en 

räuberische Ueberfälle, wie die gleich folgende. 

z. Troizk, 462 W. von Ufa, war vocher 

eine kleine linien-Vestung und hieß Troizkaja Krep)st. 

Hier wird ein großer Jahrmarkt für sibirische und asicti-

sche Kaufleute gehalten: eben daher ist hier ein Zollamt 

mit einem Director. 

4. Orenburg wurde erst i.J.17^4 angelegt,aber 

wegen der unbequem befundenen Lage zweymal verfezt. 

Sie liegt am Ural-Fluß, vonPetersb. 1984, von Nosk. 

1254, und von Ufa nach dem akad. Kal. 5:9 W. (räch 

Plescht. nur 119 welches vermuthlich ein hloßer Dmck-

fehler ist). Sie ist groß, auch bevestigt; die Halser 

sind theilö von Stein theils von Fachwerk erbauet, ^nd 

die Gassen regelmäßig angelegt. Sie hat 9 Kirchen, 2 

Kalf-

*) Dieser Mufti wird von der Krone ernannt, und steht bey sc« . 
neu Glaubensgenossen in ausnehmend großen Ausehn, »virdaul» 
von ihnen reichlich beschenkt. Ohne Genehmigung der Regierui? 
darf er keine neue Anordnung machen. Er fährt wie die ruf. 
Prälaten, in einer sechsspännigen Kutsche. 

*') Plescht. setzt die Entfernung nur auf 55s S. 
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Kaufhäuser, und noch jenseit des Flusses den sogenanten 

asiatischen Hof, wo am Jahrmarkt die Kaufleute ihren 

Handel treiben, welcher überhaupt sehr beträchtlich ist, 

indem auch Karawanen aus Chiwa und aus der Bucha-

rei ankommen. — Der Gen. Gouv. pflegt gemeiniglich 

des Sommers sich hier aufzuhalten, des Winters aber 

in Ufa; sonderlich wenn er über die bey Orenburg be

findlichen Truppen den Oberbefehl führt. 

Noch findet man außer einigen kleinen theils Kreis-

theils andern Städten die keiner nähern Anzeige oder 

namentlichen Erwähnung bedürfen, in der Statrh. et

wa 50 kleine Vestungen, über deren Notwendigkeit 

und Gebrauch noch hernach eine kurze Nachricht vor

kommt. 

Durch diese Statth. verbreitet sich das bekannte 

große weitreichende und umher vertheilte uralsche Gebir

ge, welches aus Quarz besieht, reich an Metallen, auf 

seinen hohen Stellen zwar mit ewigen Schnee bedeckt, 

doch an andern dagegen mit Wald bewachsen und mit 

schönen Kräutern geziert ist. Dasselbe enthalt einen 

Ueberflußan Kupfer-und Eisenerz, daher sind dort sehr 

viele Hütten im Gange die ihr gewonnenes Metall nach 

Petersb. liefern. — Der nördliche Theil der Statth. 

oder der jenseit der uralischen Bergkette, ist überhaupt 

bergigt, doch in seinen Thalern mit genügsamen Wald 

und urbaren Land versehen; der südliche aber eben 

w-d sieppig. — Man findet hier Steinsalz welches 

am Jlek gebrochen wird, Salzseen, Salz- Schwefel-

und Asphalt-Quellen, einen Magnetberg, auch vortref-

liche und besonders in der ufafchen Provinz fast un-

L z glaub
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glaublich fruchtbare Aecker, welche nur einer nachlässigen 
Bearbeitung und keines Düngers bedürfen, auch nur 
einmal vor der Saat aufgepfiüget werden. Man be

dient sich dazu des gewöhnlichen russ. Pflugs der von 
einem einzigen Pferd gezogen wird. — Obgleich des 
Sommers die Hitze groß ist und des Winters viel Schnee 
fallt, so hat doch das Klima vies Angenehmes und selbst 
der Oclober noch gutes gemäßigtes Wetter. 

Vormals wohnten hier Ugren, Bulgaren und Ku« 
maner; ^'jetzigen Einwohner bestehen im nördlichen 
Theil der Statth. aus Russen, Kosaken sonderlich den 
uralschen, Tataren, Baschkiren *) Tschuwaschen, Mord« 
winen, Tscheremissen, Wotjaken, Tepteren oder Tevte-
rei, ingleichen aus einigen Persern, Arabern und Tür
ken, auch andern Asiaten, vornemlich in der orenburg« 

scheu Provinz: jene Völkerschaften beschäftigen sich größ
tenteils mit Ackerbau, Viehzucht und Bienen. Im 
südostlichen Theil wohnen die Mestscheräken ( die man 
dort immer Mestscheräken nennen hört) wie auch die 
Kalmüken und Kirgisen welche nomadisch leben. —-
Alle diese Leute finden tausend Erwerbmittel: durch den 
vorteilhaften Ackerbau; auf den schönen Weideplätzen 
und graöreichen Steppen, durch die starke Vieh- und 
Pferdezucht; durch die Flüsse und deren ergiebige Fi-
scherey, hauptsächlich im Ural; durch die zahlreichen 
Bienenstände in Wäldern; durch die Jagd; die Berg

werke ; und besonders durch den Handel welcher vorzüg

lich 

*) Voü ihnen ist anzumerken, daß sie gute Reiter bber schlechte Fuß
sänger smd- Noch kbler befinden sich die Kirgisen wenn sie jzu 
Fuße gehn sollen, zumal die Vornehmen unter.ihnen. 

s 
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lichin Orenburg mit Kirgisen und andern asiatischen Na

tionen immer sehr vorteilhaft getrieben wurde aber jezt 

etwas gefallen ist.— Dielebensmittel sind ausnehmend 

wohlsei!, sonderlich das Korn ; die übrigen zwar neuerlich 

im Preis etwas gestiegen, doch keinesweges theuer: unter 

andern kostet in Ufa ein kirgisisches Schaaf mit dein be

kannten großen Fettschwanz oder Fettklumpen auf dem 

Kreutz, nur i Rubel, und eben so viel ein Sterlet der 

1 Arschin lang ist, vorher galt ein solcher nur 25 Kopek. 

Hierbey verdient eine Erwähnung, daß die Fische in der 

Ufa und Kama von ausnehmend guten Geschmack, aber 

in der Belaja weit schlechter sind. Die Sterlette in 

der Ufa haben eine gelbe, die in der Belaja eine 

weisse Farbe. 

Der Boden in der ufaschen Provinz gehört theils 

der Krone, theils den Baschkiren, Leztere vermierhen 

und verkaufen an andere z. B. an die Tepterei und Ta

taren, große Landereien sehr wohlfeil, nur sodern sie bey 

der Schließung des Handels viele Geschenke und gute 

Bewirrhungen. Die Mestscheräken wollten sich einen 

Theil der Landereien zueignen, worüber ein langwieriger 

Proceß entstand; aber die Baschkiren wurden bey ihrem 

alten Besitz obrigkeitlich geschüzt. — Auf dem platten 

Land stehn die Häuser nicht wie in rujs. Dörfern nahe 

beysammen, sondern einzeln. Nach der Aerndte stellt 

jeder Landmann sein ungedroschenes Getraide in großen 

Hausen neben sein Haus. Die tatarischen Wohnungen 

L 4 sind 

') Dieser Fisch beißt im Russischen zwar Sterljad oder Sterläd, 
wird aber im Deutschen der Sterlet oder auch die Sterlette ge
nannt und geschrieben. 



168 Erstes Kap. Statistisch-geograph. Uebersicht 

sind reinlicher als die der andern Völkerschaften, auch 

mit Schorsteinen und über der Treppe mit einem Ab-

dach v.rsehn. 

Vormals hat man zur Sicherheit gegen tatari

sche Stteiseremi eine Vertheidigungslinie angelegt, wel

che sich weit erstreckt und bis Bjelgorod geht, aber jezt 

unnütz ist. Gegen die unruhigen und räuberischen Kir

gisen hingegen sind Vectheidigungsanstalten gemacht-

und die so geüanmen 8 Distanzen oder Linien sonderlich 

in der orenburgschen Provinz errichtet worden, deren 

jede aus etlichen neu angelegten kleinen Vestungen und 

zwischen denenselben aus mehrern Rcdouten besteht. Sie 

haben ihre Namen von den Flüssen längs und zwischen 

welchen sie stehen: sie heißen die nieder- und oberural-

sche, der kraönogorische, die orische, die beiden uischen, 

die sakmaraschen und die samarasche Distanzen. Die 

großentheils aus Kosaken bestehenden kleinen, dennoch 

hinreichenden, Besatzungen treiben nahe bey ihren Ve

stungen, auch in den daran stoßenden Steppen gemeini-

glich einen Ackerbau. 

Einen Theil dieser Kirgisen, nemlich der sich dem 

xuss. Zepter unterworfen hat rechnet man zur ufaschen 

Statth. 

') Ihre Treue wankt zuweilen und dann erregen sie manche Un
ruhe, machen auch eben daher eine stete Beobachtung oder Auf
merksamkeit nothwendiq. Zuweilen äussern sie, daß sie zwar 
Freunde der Russen se»n, aber keinen Bsfehl annehmen wollen. 
Allenfalls sucht man sich der Person ihres Chans zu versichern. 
Aies geschähe noch vor etlichen Iahren: man zog ihn freund
schaftlich nach Orenburg, brachte ihn von dort nach Ufa, begeg
nete ihm vorzüglich gut, lies ihn aber nicht weg. —- Uebrigens 

ich anzeigen daß alle hier vorkommende Nachrichten ausver, 
schie 
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Statth. daher erfordern sie hier eine kurze Erwähnung. 

Sie heißen auch Kirgiskaifaken, nennen sich aber schlecht

weg Kaifaki oder Sarakaisaki, und gehören nach ihrer 

Sprache zu den Tataren. Sie bewohnen, oder eigent

licher sie besitzen , eine ungeheuer große Steppe, vom 

Ural und Jrtüsch an bis zum großen See Aral und bis 

gegen Sina : die zwar hin und wieder durch Zweige des 

uralschen Gebirges unterbrochen wird, doch größrentheils 

auS Ebenen besteht, welche eine Menge von Salzseen 

(auch darunter den berühmten Ebelai) und Salzquellen 

enthalt, ingleichen mehrere Flüsse und Flüßchen die aber 

d^s Sommers bey der Hitze oft austrocknen. In

zwischen entspringen daselbst etliche russische Flüsse. — 

Sie bekennen sich zur muhammedanitchen Religion, lind 

theilen sich in z Horden, nemlich i) die große, welche 

bey Taschkent und Turkestan herum streift, aber nicht so 

zahlreich ist *) als die beiden folgenden; 2) die mittlere 

ist am zahlreichsten und wohlhabender, auch weniger räu

berisch als die übrigen beiden; sie zieht in der Steppe 

zwischen dem Aral und dem Ursprung des Tobol auch 

anderwärts umher, und hat nebst ihrem Chan i. I. 

i7Zi zum ersten Mal dem ruff. Beherrscher gehuldigt, 

auch dies nachher wiederholt; z) die kleinere Horde zieht 

zwischen dem kaspischen'Meer und dem Aral am Fluß 

Jemba u. s. w. umher; keiner von ihr darf über den 

5 5 Ural 
» 

schiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen herrühren, 
unter andern von einem General der dort den Oberbefehl ge
führt hat-

*) Der vorher ermahnte General meinte, von dieser großen Horde 
wäre wenig mehr vorhanden. 
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Ural kommen ohne einen Geisse! zn stellen; sie begab 

slch da sie von dsoongorischen. Kalmüken und Baschki

ren ") gedrangt war, i. 1.1731 mit ihrem Chan unter 

russ. Schuh '^) welches hernach wiederholt wurde: sie 

handelt mit Pferden und Schaafen nach Orenburg und 

nach Chiwa. — Die beiden leztern Horden werden 

demnach zur ufaschen Statth. gerechnet. Sie können 

etwa 4c) bis 50200 Mann ins Feld stellen, haben aber 

viele Gefangene sonderlich Kalmüken unter sich. Sie 

zahlen weder an ihre Chane noch an Rußland einen 

Tribut, leisten dem Reiche auch keine Kriegsdienste, 

doch gereicht ihm ihre Unterwerfnng dadurch zum be

trachtlichen Vortheil, daß sie durch ihre Produkte den 

russ. Handel bereichern, nicht mehr die Granzen durch 

hausige Einfalle beunruhigen, und die ufafchen Kara

wanen sicher durch ihre Steppe ziehen lassen. In Oren-

bürg und Troizk, wohin sie handeln und wo sie gleich

sam 

Man sagt, einem dasigen Gouverneure habe es geglückt, die 
Baschkiren gegen die Kirgisen aufzubringen und ihnen einen Haß 
wider sie einzuflößen, aber auf solche Art dem Reich eine Schutz-
wehr gegen die räuberischen Kirgisen zu verschaffen, diebisauf 
den heutigen Tag von großem Nutzen ist, da sich noch immer jei 
ncr Widerwille oder Haß äussert. 

") Aus diesem Grund und überhaupt als ein zu ungebundener Frei, 
heit «cwöhntes Volk, sehen sich die Kirgisen als Rundester, 
wandte des russ. Reichs an, aber nicht als Unterthanen. Da
mals als man ihre Huldigung bewirkte, hatte das russ. Ministe
rium seine Augen vorzüglich auf den.ostindischen Handel 
gerichtet, welchen man auf diesem Wege zu Lande in Gang zu 
bringen und zu erleichtern suchte. Vielleicht wird dieser Plan 
noch künftig ausgeführt. 
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sam einen beständigen Jahrmarkt halten werden dis 

Zölle nicht von ihnen sondern von den Kaufern erhoben. 

— Uebrigens bestehn sie aus mehrern Stammen, deren 

jeder feinen Sultan hat, welcher aus alten Geschlech

ten abstammet. Stirbt er, so erwählt der Stamm 

einen andern, doch nicht immer den Sohn des vorigen. 

Bey der Wahl haben die vornehmen Geschlechter und die 

Helden (ihr Adel) unter ihnen, vielvermögende Stim

men. Solche Sultane bekommen von ihren Stam

men wenig, zuweilen etwas Vieh, oder einen Theil vom 

Raube im Krieg. — Ueber die ganze Horde ist ein 

Chan; er wird aus den Sultanen erwählt. Sobald 

erstirbt, benachrichtigt seine Familie durch Eilboten die 

samtlichen Sultane. Diese verabreden einen Tag zur 

Zusammenkunft, welche da alles nomadisch lebt, bey 

einem Hügel gehalten wird. Um denselben herum setzen 

sich die Wahler: aus der Familie des verstorbenen Chans 

darf keiner auf der Nahe seyn. Wenn sie über das sulta

nische Geschlecht aus welchem sie einen erwählen wollen, 

einig sind, so müssen sich alle zu diesem Geschlecht gehörende 

Personen entfernen. Gleich nach geschehener Wahl wird 

die ausersehene Person eingeladen, dann mitten aus de»; 

Gipfel des Hügels und zwar auf einen großen Teppich, 

niedergesezt, und ihr eine Erinnerung wegen aller cha

nischen Psiichten gegeben; aber darauf dem russ. kaiser

lichen Hof die Wahl bekannt gemacht, der dann dem 

neuen 
5 ^ 

*) Nie kommen sielanders als »eisend. Vormals brachten sie zuwei
len Gold in kleinen Stangen, wobey der. Käufer, sonderlich die 
Krone, großen Gewinn fand; aber jezt bringen sie nach einer ees 
haltenen Nachricht, dergleichen nicht mehr. 
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neuen Chan einige Zeichen der Würde zuschickt z. B. 

einen Turban, und einen mit Steinen besezten Säbel» 

— Vormals bekam er auch eine aus zoo Rubeln be-

siehende Pension, aber jeder Sultan etwa ic> Rubel und 

etwas Mehl *). 

Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen stehn 

unter der Oberaufsicht des Bischofs von Wjätka und 

Großpermien "*). Die andern Religionen haben ihre 

eignen geistlichen Obrigkeiten. — Das ufasche Wapen 

ist ein laufender Marder (vermutlich von natürlicher 

Farbe) im silbernen Felde. 

XXXVII. Die Kolttwansche Statthalterschaft. 
Sie liegt in Asien, und gehörte eine lange Zeit 

hindurch zum jekaterinburgfchen Gebiet; erhielt aber 

i. I» i?79 zuerst den Namen der kolüwanfchen Provinz, 

dann 178Z die Statth. Verfassung, und hat ausser ihrem 

eignen Gouverneur, mit der irkutskischen einen gemein

schaftlichen Gen. Gouv. Der Sprachgebrauch 

rechnet sie gemeiniglich mit zu Sibirien, doch nichtganz 

richtig, oder man muß den Ausdruck in sehr weit

lau sti-

') Vermutlich geschicht dies noch jezt: ob aberneuerlich diei'ePen, 
sionen sind vergrößert worden, kennte der vorher erwähnte Gene« 
rat, von welchem ich diese genauern Nachrichten erfuhr, nicht an» 
zeigen- Nur sagte er, man habe ihm immer eine Kasse von 750» 
Rubeln an Werth von mancherlei) Artender Geschenke gehalten, 
um sie gelegentlich auszuteilen. 

*") Im Russischen heißt es Welikopcrm. 
»'*) Dee Adr-Kal. zählt sie zwar im Register zu den Statth. nennt 

sie aber bey der nähern Darstellung (ich weis nicht aus welchem 
Grund) ein Gouvernement. Inzwischen führt sie überall, felbA 
auf der akad. Landkarte, den Titel einer Statth. 
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läufcigen Sinn nehmen; obgleich sie eine von den Pro

vinze,, ist, die wie Sibirien durch Besitznehmung und 

Eroberung an das russ. Reich kamen. Uebrigens haben 

die dasigen kolüwano-woskresenskischen Gold-und Sil

berbergwerke ihr schon lange einen ausgebreiteten Ruf 

gegeben. 

Sie granzt gegen Nord, an die tobolskische, und 

gegen Ost. an die irkutskische Statth.; aber gegen Süd. 

an das sinesische Reich und namentlich an dessen so ge

nannte Soongorei, gegen West, an die kirgisische Steppe 

oder das Land der Kirgisen Ausser etlichen Land-

seen z. B. dem Tschanü, Telezkoje oder Altün, Karasuk, 

Madschar u. a. m. enthalt sie die Flüsse, Ob, Jenisei, 

Jrtüsch (welcher oft Jrtisch geschrieben wird) Tom, Aba-

kan der in den Jenisei fallt, Bi, Katuna, Konda (wel

cher in den Jrtüsch fällt und dessen Gegend das Kondi-

nien oder Kondien im kaiserlichen Titul bezeichnet) und 

mehrere andre von geringer»Belang. — JhrFlaäM-

raum ist sehr groß denn sie erstreckt sich vom 49 bis 

über den 5'5sten Gr. der Br. und vom 9z bis ii7ten der 

Länge. Aber die Volksmenge ist dagegen auffallend 

klein: denn Plescht. und Hermann schätzen sie von bei

den Geschlechren zusammen nur auf 170000 Personen; 

andre Nachrichten reden von 195000 bis 200000; das 

götting. Magaz. welches dem erstern folgt, fezr das männ

liche Geschlecht auf 84681 worunter sich 230 Kaufleure, 

Z807 andre Bürger, Z48 adeliche und 74878 Krons

bauern 

") Hier macht der Jrtüsch Fluß eine Scheidegrenze. 
*') In Zimmermann s Annalcn v I 1791 und zwar im l Stück, 

wir» er auf 1500p Quadratmeilen geschazt. 

1 
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bauern befinden sollen, das weibliche hingegen auf85Zi9 

Personen. 

Sie besteht aus 5 Kreisen, welche ihre Namen 

von folgenden, größtentheils aus ehemaligen kleinen Ve-

stungen^) neu errichteten, Städten führen: i)Kolüwan, 

2) Semipalatnaja oder Semipalatsk oder Semipola-

tinsk, ?) KuSnetsk oder KuSnezk, 4) Biisk, 5) Kras-

nojarks. — Büsch, zählt hier 8 Kreise und führt da

her noch folgende z Kreisstädte an: Omsk, Jschim und 

Abakansk. Die beiden ersten gehören nach den vor-

handenen Nachrichten und neuesten Landkarten, zur 

tobolskischen Statth. wo sie bereits namhaft gemacht 

wurden; die dritte liegtzwarinder kolüwanschen Statth. 

ist aber wie der Adr. Kal. und Plescht. zeigen, kei^e 

Kreisstadt. — Eine nähere Berührung erheischen: 

I. Kolttwan die Gouv. Stadt, am Ob un

ter 54^ 48^ der Br. und 99^ 5?^ der lange, von Petersb. 

5154, von Mosk. 4424 W. ist klein aber ziemlich 

gut bebauet, und als neu errichtet anzusehen, weil sie 

vorher 

°) Bekanntermaaßen werden solche von keinen Bürgern, sondern 
nur von einer kleinen Besatzung bewohnt, bis man sie zu Städ
ten erhebt. Der akad- Kal- v. I. 1791 nennt Kolüwan, Cemi-
palatnaja uiw Biisk neuerrichtete Städte. 

") Im Deutschen findet man diesenNamen oftKolywan geschrie
ben; aber Kenner der russ. Sprache werden wissen, daß ein 
y den Klang des dadurch angezeigten russ. Buchstabens weit 
unvollkommener als das ü darstellet. 

»*') So bestimmt der akad. Kal. v.J. 1791 die Entfernungen; in 
dem v. I. r/86 fehlen sie ganz; aber Plescht. giebt sie viel klei
ner an, nemllch von Petersb. 48;5/ von Mvsk-.^o? W. 
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vorher der Ostrog Berök war. Sie hat einen 

Commandanren; auch soll sich eine lntherischeKirche nebst 

deren von der Krone besoldeten Prediger hier besinden. 

2. Semipalamaja; dies ist der eigentliche alte, 

noch hin und wieder gewöhnliche, auch von Plescht. ge-

brauchte Name, welchen sie als eine kleine Linien-Ve-

stung, von 7 sehr alten aber ganz kleinen gemauerteil 

Gebäuden sührre, die man bey der Besitznehmung des 

Landes dort fand. Ebendenselben giebt ihr der akad. 

Kal. v. 1.1786 imVerzeichniß aller Städte, nur nennt 

er sie hinten unter den neuerrichteten, Semipalatnoi-

Gorodok. Auch Büsch, schreibt Semipalatnoi; hii^ge-

gen der Adr. Kal. Semipolatinsk, woraus man schlie

ßen könnte daß die Stadt jezt wirklich so heiße, wenn sie 

der akad. Kal. v. I. 1791 nicht SemipalatSk nennete. 

Demnach ist zweifelhaft, welchen Namen sie nun in den 

Kanzeleien eigentlich führt ^). — Nach dem erwähn

ten akad. Kal. von 179: soll sie von PeterZb.2992 und 

von Mosk. 2262 W. entlegen seyn aber diese Zah

len sind offenbar zu klein. — In einer Entfernung von 

dieser Stadt ist ein Tauschhof, wo Kirgisen und asiati

sche Karawanen einen Handel treiben, welches auch bey 

der 

*) Oer akad. Kal- v- I. i?s6 hat sowohl Kolüwan als Verse 
unter den Städten dieser Statth. angeführt, doch nur leztere 
aber nicht erstere, als eine neuernchtete; Hingeyen der v. I. 
1791 laßt Bersk mit Recht öanz weg?, und nennt Kolüwan eine 
neuerrichtete Stadt. 

"*) Die von mir befragten Männer konnten darüber keine zuver-
läßige Auskunft «eben. 

'") Die Entfernung von der Gouv.Stadt Zeigt dieser Kal. nicht 
an; auch bey Plescht. fehlt sie. 
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der kleinen Vestung Ust-Kamenogorskaja in eben dem« 

selben Kreiö geschicht. 

Z. Kuönetsk, am Tom, von Petersb. 47Z7, 

von Mosk. 4007 W. ist schon im vorigen Jahrhundert 

aus einem Ostrog zur Stadt erhoben worden '") und hat 

ihren Namen von den ehemaligen Oefen, worin die Ta

taren das Eisen schmelzten und schmiedeten. 

4. Kraönojarök am Jenisei, von Petersb. 48Z9 

von Mosk. 4129, von Kolüwan 1981 W. eine allmäh-

lig entstandene aber nur kleine Stadt, deren Bewohner 

zugleich eine Art von Miliz waren. 

Die Statth. enthalt ansehnliche Gebirge, wie 

denn das altaische seinen Ansang hier nimmt; ferner 

Salzseen, unter welchen der Jamüsch berühmt ist; gar 

Steppen, unter andern einen Theil der großen Bar/iba 

oder der barabinzischen zwischen dem Jrtüsch und Ob: 

gleichwohl auch in manchen Gegenden schöne Walder und 

einen fruchtbaren Boden, der aber freilich nicht überall, 

und gemeiniglich nur sorglos zum Ackerbau, doch häufig 

zur Viehzucht, genutzt wird. Diefe beiden Beschäfti

gungen, nebst den Bergwerken, der Fischerey und Jagd 

sind eintragliche Erwerbmittel für das dafige Volk. Das

selbe besteht außer den Russen und vielen dort ansäßig ge

machten Kolonisten, aus verschiedenen Nationen, nem-

lich etlichen Arten von Tataren, Buräten, Teleuten und 

Arinzen, von welchen einige nomadisch leben. — Die 

Lebensmittel sind fast überall unglaublich wohlfeil. So 
kruft 

*) Gleichwohl sezt sie der akad- Kal. v. I. 1786, der sie aber 
zur saratowschen Statth. rechnet und Kusnezk schreibt, in die 
Zahl der neu errichteten Städte. Mit Recht ist dies im akad. 
Kal- v. I. »79» geändert worden-
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kauft man z. B. im Krasnojarskischen, aus dessen Ge

birgen auch viel Rhapontik kommt, zuweilen ein Pud 

Noggenmehl für 12 und Waitzenmehl für 18 Kopek, auch 

das Fleisch für eben den Preis. — Zur Verteidigung 

der Granzen und zur Sicherheit gegen räuberische Ueber-

falle hat man auch hier, sonderlich am Jrtüsch, verschie

dene kleine Vestungen und Linien angelegt. 

Eine besondere Erwähnung ersodern noch die Berg

werke, unter welchen die Gold und Silber liefernden un

mittelbar vom kaiferl. Kabinet abhangen. Sie werden 

seit 1747 zum Vortheil der Krone bearbeitet, und hei

ßen jezt vornemlich die barnaulfchen, von Barnaul ei

nem mittelmaßig angebaueten Ort, wo die Oberberghüt

ten-Kanzeley ihren Sitz hat, und wo die aus dem 

Schlangenberg und andern reichhaltigen Gruben gewon

nenen Erze geschmolzen werden. Dort befanden sich 

j. 1.1771 über 400 Meister und gemeine Hüttenleute. 

Jahrlich werden etwa 1000 Pud, auch wohl darüber, 

Blicksilber nach Petersb. geliefert, wo man das Gold 

davon scheidet: und 100 Pfund von solchem Silber ge

ben über z Pfund Gold *). Die Ausbeute an Gold und 

Silber ist reiner Gewinn, denn die Kosten werden durch 

das Kupfer bestritten, welches man eben daselbst ge

winnt und ausmünzt: aber davon ist dort eine unglaub

liche, beynahe kann man sagen eine unerschöpfliche, Men

ge vorhanden. 

Die 

So lieferten diese Bergwerke nach d«n zuverlässigsten Berich
ten i. I. >777 überhaupt wz5 Pud goldhaltiges Silber, darin 
sich zz Pud Gvld befanden; aber i. 1.1772 gar 1277 Pud Sil
ber und darin 50 Pud Gvld-

Hypels Stttütsy, 2tev Th. M 
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Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen stehn 

unter der Oberaussichtjdes Bischofs vonTobolsk und Si

birien. Die übrigen dasigen Religionen haben ihre eig

nen geistlichen Einrichtungen oder Gerichtsbarkeiten. —. 

Ein kolüwanfches Wapen hat weder die akad. Landkarte 

noch Plescht. angegeben. 

XXXVIII. Die Jrkuteklsche Statthalterschaft. 
Sie liegt ganz hinten in Asten, und enthalt lauter 

Länder oder Provinzen, welche nach der Eroberung Si

biriens an das russ. Reich gekommen sind. Daher wird 

sie nach dem Sprachgebrauch gemeiniglich mit zu Sibi-

> rien gerechnet, welches aber ein Jrlhum ist, oder höch

stens nur in einem sehr weitläufigen Sinn des Worts? 

etwa Statt haben könnte. Anfangs war sie ein Theil des 

tobolskifchen Gouv. dann wurde sie ein abgesonderte- Gcuv. » 

das i.J. 178Z die Statth. Verfassung bekam, und mit der 

kolüwanfchen einen gemeinfchaftlichenGen. Gouv. hat.— 

Plescht. sagt sie gehöre zum nördlichen Erdstrich; aber 

dies ist entweder ein Druckfehler oder ein kleines Verse

hen: denn obgleich sie sich hoch gegen Nord, erstreckt, so 

hat man sie doch rheils wegen der läge ihrer besten Kreise, ' 

theils wegen ihrer Hauptstadt, in der Klassisicirung der 

Statth. zum Mittlern Erdstrich gezogen. 

Nach ihrem Flächenraum ist sie die allergrößte 

und weitläufigste Statthalterschaft im ganzen russischen 

Reich 

») Nach Zimmermann's Annalen v. I. 1791 im isten Stück 
soll derselbe lovoo Quadratmeilen betragen. Das muß man 
für einen Druckfehler erklären: wollte man dafür wovOo le
sen , so möchte auch diese Zahl noch zu klein scheinen, weil die 
tvbelskische Statth. welche dych kaum halb so groß ist, nach 

der 
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Reich ") indem sie außer fast ungeheuer großen iandstre-

cken, den einem Meer ähnlichen landsee Baikal, einen 

großen Theil des ochotskischen Meers (welches ein unge

heurer Busen des östlichen Oceans ist,) die ausnehmend 

weitläufige Halbinsel Kamtschatka, und dann noch eine 

Menge von Inseln die zwischen Asten und Amerika, in-

gleichen gegen Japan liegen, in sich begreift. Sie 

granzr gegen Nord, an das Eismeer, gegen Ost. an den 

großen östlichen Ocean gegen Süd. an das sinesifche 

Reich und namentlich an dessen Mongolei, gegen West, 

an die tobolskische und kolüwansche Statth. Sie er

streckt sich fast vom 48 bis zum ?4sten Gr. der Br. und etwa 

vom ii2 bis zum 210 oder mit Inbegriff der Inseln über 

den 2izten der tange. Aber ihre Volksmenge steht mit 

dieser Ausdehnung in gar keinem Verhältniß, wie alle 

vorhandene Angaben beweisen. In der SenatS-Ukase 

wird von dieser Statth. die Anzahl gar nicht namhaft 

gemacht. Plescht- fezt sie von beiden Geschlechten zu» 

sammen auf 575150 Personen. Hiermit stimmt Her-
Mann überein, doch erwähnt er, daß eine andre Nach

richt von 450000 rede, welches freilich eine wichtige Ver

schiedenheit, aber noch immer sehr wenig ist. Das 

götting. Magaz. zählt weit weniger, nemlich 862Kauf-

M 2 leute, 

der ebendaselbst angegebenen Berechnung (deren Richtigkeit ich 
nicht untersuchen mag) 70000 Quadratmeilen ausmachen soll. 

*) Man kann sie vielleicht die größte in der Welt nennen, we
nigstens fällt mir keine bey, die eben so groß oder noch grö
ßer wäre. 

") In Zimmermann s Annalen am a. O. heißt es, sie grcknze 
gegen Osten an das ochotskische Meer. Das ist ein Zrthum. 
Sie umschließt dasselbe auf z Seiten; «her ihre Glänzen gehl» 
»tel weiter hinaus. 
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leute, 62ZO andre Bürger, Z25 adeliche und 169608 

Kronsbauern, dann noch 10430 die keine Steuern be

zahlen, also überhaupt vom männlichen Geschlecht 1875^5 

und vom weiblichen 187645, folglich zusammen nur 

z65i5oPersonen; worunter jedoch dieBewohner derJnseln 

im östlichen Ocean nicht mit begriffen sind. Selbst wenn 

man nach Zimmermann s Annalen (an dem vorher 

angeführten Ort) die Volksmenge von beiden Geschich

ten der gezählten Nationen etwa auf 5OOOOO anseht, 

so bleibt dennoch immer das sichtbare Mißverhältnis 

Zu den merkwürdigsten Gewässern der Statth. ge

hören außer den bereits namhaft gemachten Meeren und 

dem See Baikal, auch etliche andre landseen z. B. der 

Kronozkoje, der Tarei u. a. m. dann noch eine Menge 

größerer und kleinerer Flüsse, als die lena (welche we- . 

gen der darin liegenden Inseln bey Jakutsk 8 W. breit 

seyn soll) die Selenga, Kolüma, Angara, Jndigirko, 

Uda, Kuta, Schilka, der Aldan, Jlim, Jrkut, Schi-

koi, Argun, Onon, der große Anadür, dieKaMtschacka, 
Awatscha, der Tigil, die z Tungusken u. a. m. Sezt 

man noch die zahllose Menge von Bächen dazu, so erhel

let, daß dort kein Mangel an Fischen und viel Gelegen

heit zum Wassertransport ist. 

Wegen ihrer Größe besteht die Statth. aus 4 Pro

vinzen '-') welche zusammen 17 Kreise enthalten. Dich 

sind: 

I. Die 

*) Wenn in Dusch. Erdbeschreibung neueste Ausgabe S. nur 
von z Provinzen geredet wird, so ist dies ein Schreib - oder Druck
fehler, denn alle 4 Provinzen werden hernach namentlich dort 
dargcstcllct. 
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I. Die lrkutskischeProvinz, deren 4Kreise nach 

den folgenden Städten heißen: i) Jrkutsk, 2) Kirensk, 

z) Nischne- Udinsk, 4) Werchne- Udinsk "). Die z 

leztern sind nach Plescht. Anzeige neu errichtet. 

II. Die nertschl'nskische Provinz hat auch 4 
Kreise, die ihre Namen von den folgenden Städten fuh

ren : 1) Nerrschinsk, 2) Doroninsk (EbeltNg schreibt, ver

mutlich durch einen Druckfehler, Goroninsk) z) Bar-

gusin oder Bargusinök, erstereö findet man im Adr. Kal. 

aber leztereö im akad. Kal. auch bey Plescht. und BÜjch. 
4) Stretinsk oder Strjetensk. Die z leztern sind neu-

errichtete Städte. 

III. Die jakutskische Provinz hat 5 Kreise, die 
nach den folgenden Städten heißen: 1) Iakutsk, 2) 

Alensk, z) Alekminsk (der akad. Kal. auch Plescht und 

Büsch, schreiben diese beiden Städte vielleicht richtiger 

Olenök und Olekminsk), 4) Schigansk, 5) Sascha 

werök, Plescht. sagt Sas6)iwenks. Die 4, oder nach 

Plescht. nur die z, leztern sind neu errichtet. Im akad. 

Kal. v. I. 1786 stehen die 2 allerlezten gar nicht, obgleich 

schon Ebelmg sie i. I. 1784 namhaft machte. 

lv. Die ochote^lsche Provinz als die weitläuf

igste, ist nur in 4 Kreise vertheilt, du- von folgenden 

Städten benannt werden: 1) Ochotsk, 2) Gischiginsk 

(der akad. Kal. so wie Plescht. und Büsch, schreiben 

M z Jschi-
*) Das heißt Nieder - und Ober - Udinsk. Man findet sie auch 

Nischnei und Werchnei oder Nischnij und Werchnij geschrieben-
Der akad. Kal. vom I. 17Z6 gedenkt nur einer Stadt Udinsk-
25üsch. nennt beide Kreise aber nicht die Kreisstadt Werchne-
Udinsk, obgleich schon ebelmg sie i. I. »784 anführte. 
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Ischiginök,) z)Mansk, 4)Nischnekamtschatsk (Büsch, 
sagt Nifchne-Kamtschatkoi). Die z leztern sind neu 

errichtete. — Eine nähere Anzeige erheischen: 

l. Jrkutsk '^) die Gouv. Stadt, in einer Ebene 

an den Flüssen Angara und Jrkut, unter 52^ 18^ 15" der 

Br. und 122^ iz^ ZO" der Länge, von Petersb. 582z 

(nach Büsch. 587?) von Mosk. 509z, vom Baikal-See 

6z, und von der sinesischen Hauptstadt Peking 22ZZ W. 

Ihre Erbauung fällt in die zwot.e Hälfte des vorigen 

Jahrhunderts. Sie hat eine mittelmäßige Größe, et

liche Kirchen, aber fast lauter hölzerne Häuser, doch ge

räumige und gerade laufende Gassen. Sie ist der Sitz 

des Gen. Gouv. ingleichen eines Bischofs welcher sich von 

Jrkutsk und Nertschinsk schreibt, und die Oberaufsicht 

über die kirchlichen Angelegenheiten der Statth. führt. 

In Sibirien (wenn man diesen Ausdruck im weitläufigen 

Sinn nimt,) ist sie die größte, vornehmste auch in An

sehung des Handels, welcher die dasigen Inwohner sehr 

bemittelt gemacht hat, die wichtigste Stadt. Hier 

ist unter andern die Niederlage des Marienglases; 

auch findet man daselbst Justensabriken, Glashütten und 

Salzquellen, welche der Krone gehören und viel Salz 

liefern. In einer kleinen Vorstadt wohnen Buräten» 

Zuweilen bemerkt man hier ein Erdbeben. — Die Le-

bens-

*) Die Deutschen, selbst Büsch, und plescht. schreiben gemeiniglich 
Irkutzk oder Jrkuzk; aber dies ist wider die russ. Rechtschrei
bung; auch deswegen unrichtig, weil die Stadt vom Fluß Jrkut 
ihren Namen hat. — Auch die Schreibart Iakutzk, Ochotzt 
u a- m. verstößt wider die russ. Rechtschreibung. 

Ein Osficier will dort ein römischkatholisches Kloster gefunden 
haben- Vermuthlich hat er ein russisches dafür angesehn. 
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bensnuktel, sonderlich Fische und Wild, sind hier im 
Uebcl'stliß vorhanden und daher ausnehmend wohlseil. 

2. Werchne. Udinsk ^) am Fluß Uda, nicht 

weit von semer Vereinigung mit der Selenga, 295 W. 

von Jrkutsk (welche Entsernnng aber nach der akad. Land

karte kleiner zu seyn scheint.) Hier' findet man bemit

telte Kaufleute; einen fruchtbaren Boden; die Lebens

mittel im Ueberfluß; den Anfang der nach Nertschinök 

gehenden Straße; und neben der Stadt auf einem Berg 

eine kleine Vestung. 

z. Nertschinök, von Petersb. 6784, von Mosk. 

6054, und von Jrkutsk 96: W. ist nicht nur dieProvinzi-

al-und eine Kreis-sondern auch Granzstadt mir einer Ve

stung gegen Sina; hat aber schlechte Hanser. Der reich

liche Erwerb welchen die Inwohner bey den wohlfeilen 

Lebensmitteln finden, hat sie etwas träge gemacht. We

gen der Bergwerke hat hier ein General als derselben 

Oberausseher, seinen Sih, dessen Befehl auch die aus 

etlichen hundert Mann bestehende Besahung unterworfen 

ist: im Adr. Kal. wird er auch Obercommandant genannt. 

4. Jakutsk, an der Lena, von Petersb. 8329, 

von Mosk. 7579, uud von Jrkutsk 2486 W. ist nur 

eine Provinzial- und Kreisstadt, die aber Büsch, ver-

muchlich durch ein bloßes Versehen die Hauptstadt 
der Statthalterschafts- und Gebiets-Sladt nennt. 

Sie ist klein, besteht nur aus hölzernen Hausern, hat 

M 4 aber 

*) Eben so heißt diese Ttadt im akad. Kal. v. 1.179», doch nur 
hinten unter den neuerrichleten Städten, vorn im allgemeinen 
Derznchniß aber, Werchoudmsk. 
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aber einen Commandanten. Von hier aus wird Kamt

schatka mit Waaren versorgt. 

5« Ochotsk, ein kleiner Ort mit einem Häven, 

jezt eine Kreisstadt, von Petersb. 9259, von Mosk. 85^9, 

von Jrkutök Z4Z6 W. der seinen Namen vom kleinen 

Fluß Ochota erhielt, und ihn dem ganzen ochotökifchen 

Meer (oder eigentlicher Meerbusen) mitgetheilt hat. 

Der Ort ist wichtig, denn von hier gehen Menschen 

und Waaren zu Schiffe nach Kamtschatka: leztere wer

den von Jrkutsk gebracht, aber mit äußerster Beschwer

de, weil die Fahrt zu Wasser langwierig und gefahrlich, 

dann noch der Landweg beschwerlich ist, und gleichwohl 

915 W. beträgt, da man denn alles auf Pferden und 

Rennthieren fortbringen muß. Und dennoch muß die

ser wichtige Ort mit vielen Unbequemlichkeiten kämpfen. 

Seine Inwohner deren man an Matrosen,' Kosaken, 

Soldaten u. s. w. über 44^0 zählt, leben daselbst enge 

und schmutzig: sie brennen und essen Thran, sie trinken 

das unreine Seewajser '^) und haben hier wegen der ste

ten aus dem dasigen Meer aufsteigenden und sich verbrei

tenden Nebel eine sehr ungesunde Luft: daher sind Scor-

buk, die Gelbe- und die Schwindsucht, nebst der veneri» 

schen Krankheit dort gemein; selbst die Gesunden haben 

von der ungesunden Luft eine schlechte Farbe. Aus die

sen Gründen hat man neuerlichst vorgeschlagen, den Ort 

höher hinauf am Fluß zu versetzen, welches sich füglich 

soll 

') Dies scheint, da dort die Ochota fließt, etwas auffallend zu seyn: 
inzwischen nehme ich es wie manche andre hier vorkommende 
Nachrichten, aus dem Bericht welchen die freie ökonomische Ge
sellschaft zu Petersb. von dort erhalten und in ihrer Auswahl 
ökonomischer Abhandlungen z BS- 25 bekannt gemacht hat. 
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soll bewerkstelligen lassen. — Hier ist jezt ein Collegien-

Assessor anstatt des Commandanten. 

6. Nischnekamtschatsk oder wie Andre schrei-

ben Nischnij-Kamrfchatsk, am Kamtschatka-Fluß, 5876 

W. von Jrkutsk, ist klein, und gleichwohl die einzige 

Stadt auf der ungeheuer großen Halbinsel Kamtschat

ka *) mit einer kleinen Vestung versehen; auch der 

Sitz eines Protopop (Oberpriesters) welcher die Auf

sicht über alle dasige russische Geistlichen führt, doch unter 

dem irkutskischen Bischof sieht. 

7. Nikolskaja Sastawa (d. i. die nikolaische 

Zollpostirung oder Zollhaus) im irkutskischen Kreis, 

an der Mündung.der Angara, ist deswegen zu bemer. 

ken, weil die von der sinesischen Granze kommenden 

Waaren hier angegeben und besichtigt werden. 

8. Selenginsk, eine Stadt mit einer Vestung 

an der Selenga, im udinskifchen Kreis 4QzW. von Jr

kutsk, ist klein, hat aber z Kirchen und einigen Handel. 

Hier soll, wie Plescht. meldet, Rhabarber in großer 

Menge wachsen. 

9. Petropawlowskaja oder Petropawlowsk, 

eine kleine Vestung mit einem Zollhaus an dem Ort wo 

sich die Flüsse Tschikoi und Selenga vereinigen, gleich

falls im udinskischen Kreis. Hier werden die sinesi

schen nach Rußland gehenden Waaren auf Fahrzeuge ge

laden. Büsch, nennt den Ort auch Strelka und Pe-

M 5 trows-

*) Zwar nennt plescht. auch Awatscha als einen bey dem Peters 
paulshaven liegenden kleinen Ort, eine Stadt; aber als solche 
stchr er nicht in dem Verzeichnis aller Städte welches der akad. 
Kal. liefert. 
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trowskaja. Er ist mit dem hernach vorkommenden Ha-
ven nicht zu verwechseln. 

Kjachta (wird durchgängig Kächta ausge» 
sprechen) der äußerste an das sinesische Reich stoßende 
Gränzort, wo Russen und Sinesen mit einander han« 
deln. Man kann ihn eine handlungtreibende Slobode 
nennen; er ist klein, etwas bevestigt, hat aber eine un
bequeme läge und gehört zum udinskischen Kreis. Von 
hier sind ost- und westwärts kleine Vestungen, sonderlich 
Wachten angelegt, die von Kosaken, Tungusen und 
Mongolen welche Kosakendienste thun, besezt werden. 

II. Boischerezkoi ein kleiner Ort oder Ostrog 
mit einem Häven, am ochotvkischen Meer, wo die aus 
Ochotök kommenden Schiffe zu Kamtschatka vor An
ker gehen. 

12» Petropawlowskoi-Port d. i. Peterpauls-
haven (nach dem Rufs, eigentlich Guba (der Meerbu
sen) Petra i Pawla) liegt auf Kamtschatka am östli
chen Ocean, nach dem akad. Kal. von Petersb. 12648, 
von Mosk. 9918, von Jrkutsk 4620 W- '-') ungefähr dem 
Häven Bolscherezkoi gegenüber. — Dieser Häven er
hielt seinen Namen vom CapitainCommandeur Bering, 
welcher hier i. I. 174c) einlief; zuweilen wird er Awst-
scha genannt; er hat eine schmale aber tiefe Einfahrt 
durch weiche die größten Schiffe ohne Gefahr einlaufen 
können; dabei ist er sicher und geräumig nemlich im 
Durchschnitt 14 W. lang (daher heißt er im Russ. nicht 

Häven 

*) Die leztere Zahl muß man für viel zu kletn ansehen, wenn man 
die Entfernung der Stadt Nischekamtschatsk von Jrkutsk dage« 
gen halt. 
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Häven sondern Meerbusen,) eigentlich besteht er aus z, 

Abtheilungen die eben so viele Häven ausmachen. 

IZ. Datsan oder der vornehmste Götzentempel 

der unter russ. Hoheit stehenden Mongolen, liegt am 

Tschikoi in einer Sandebene des udinskischen Kreises. 

Ausser den namhaft gemachten Orten giebtes noch 

viele Ostroge und kleine Vestrmgen zur Sicherheit,z.B. 

<m den Flüssen Onon und Argun u. a. O. m. die keins 
namentliche Berührung erheischen; nur ist zu erwähnen, 

daß im Adr. Kal. hier auch eine Gränzvestung Troizk 

angeführt wird, die einen Generalmajor zum Obercom-

Mandanten hat. 

Hier findet man ausser den Russen, mancherley 

Nationen, nemlich Buraten, Tungusen, Mongolen, Ja

kuten, Tfchuktschi in der nordostliä)en Ecke von Asien am 

Anadür, Kamtschadalen, Koräken u. a. m. Einige von 

ihnen leben nomadisch, andre an beständigen Wohnörtern; 

einige sind zum Christentum übergetreten, viele folgen 

der Lehre des Lama , oder sie haben ihre Schamansn 

u. s. w. Ihren Erwerb finden sie nach Beschaffenheit 

ihrer Lage und Lebensart durch die Jagd, den Fischfang, 

den Ackerbau, auf Schiffen und Fahrzeugen, durch den 

Handel, als Fuhrleute u. f. w. 

Die Größe der Statth. laßt schon vermuthen, daß 

man nach Beschaffenheit der Lage ein sehr verschiedenes 

Klima finden müsse; doch irret Hermann, wenn er 

hier auch ganz heiße Gegenden sucht: denn in der nert-

schinS-

*) Nicht a?e bezahlen Steuern oder Abgaben. Bey dm meiste» 
besteht der Reichlhum in Rennthieren« SÄaafen« Pferden vdes 
auch Hunden. GrößtenthellS'wvhnen sie in Jurten» 
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schinskischen Provinz als der südlichsten, ist die Witte

rung immer etwas rauh, und die Erde thauet niemals 

tief auf. Gleichwohl giebt es auch sehr fruchtbare und 

zum Ackerbau taugliche jandstrecken;, schöne Weide

plätze; Pflanzen von allerley Art; ansehnliche Wälder, 

unrer andern bey Udinsk und im Nertschinskischen; in-

gleichen viele Berge, und darunter einige die ein ewiger 

Schnee bedeckt z. B. im Nertschinskischen, andre die 

brennen oder rauchen, nemlich in Kamtschatka und auf 

den Jnftln des östlichen Oceans; ferner Salzquellen un

ter andern zu IrkutZk und in der Gegend des Städtchens 

Ilimsk iin irkutskischen Kreis; und dann noch heiße 

Quellen am Baikal und zu Kamtschatka. — Im ja-

kursklschen Gebiet so wie in Dauurien, sangt man die be

sten un!) cheuersten Zobel. — Die fruchtbaren Ebenen 

der irkutönschen Provinz bringen viel Getraide und Hül

senfrüchte hervor; doch sind dort die gepflanzten Kartos-

teln ausgeartet, nur die man aus Saamen welcher von 

Petersb. dahin geschickt wird, gezogen hat, arten nicht 

aus. — Die nertschinskische Provinz, welche den größ

ten Theil des unter russ. Bothmäßigkeit stehenden Dau-

urienS enthält (dessen kleinerer Theil jenseits des Scheide

gebirges im udinskischen Kreis liegt) treibt gleichfalls an 

mehrern Orten den Ackerbau, obgleich etwas nachläßig; 

aber vorzüglich verdienen die dasigen Gold- und Silber-

berqwerke eine Berührung: sie stehn unmittelbar un-

ter den: kaiserl. Kabinet, sind aber schon im ersten Theil 

nach ihrer Ergiebigkeit naher beschrieben worden. — 

In der Gegend von Ochotsk hat kein Ackerbau Statt: 

die Erde ist im Frühjahr zu lange gefroren, im JuniuS 

kann man erst säen, und im August fallen Nachtsröste 

ein; 
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ein; also wird das Sommerkorn nicht reif. Auch scheint 

wegen der dasigen Nebel die Sonne zu wenig. Selbst 

das Erdreich an sich halt man für unfruchtbar: doch mag 

dies ein bloßes Vorurtheil seyn, denn Nettige, Braun

kohl und einige andre Gewächse sind dort geralhen, auch 

wuchs das i. I. 1781 gefaete Getraide schön, nur ward 

e6 nicht reif. Weiter von dem ochotskischen Meer ab, 

giebt es Gegenden die zum Ackerbau taugen. Die schö

nen Weideplätze bey Ochotsk werden nicht genuzt, denn 

man halt dort wenig Vieh, theilSwcil man es von der 

Lena her bekommt, theils weil man in Gefahr steht daß 

die Hunde welche dort als Zugthiere gehalten werden, 

das Vieh zerreißen und aufreiben. Die Schweine wel» 

che man dort erziehet, werden mit Fischen als dem wohl» 

feilsten Nahrungsmittel gefüttert; auch die Kühe gewöh

nen sich daran, doch nicht die Pferde. Heu könnte 

man sammeln, aber die Leute find dazu viel zu trag: sie 

geben den Thieren entweder Zweige zu fresse», oder über

lassen ihnen selbst eine Nahrung so gar unter dem Schnee 

zu suchen ''). 

Von Kamtschatka ist anzumerken, daß die jakutS-

kischen Kosaken den ersten Zug i. 1.1696 dahin gethan, 

und die Russen im darauf folgenden Jahr davon Besitz 

genommen haben. Diese zwischen dem Weltmeer oder 

östlichen Ocean, und dem ochotskischen Meer nebst dem 

daran stoßenden penschinskischen Meerbusen '") liegende 

große 

') Man sehe die vorher angeführte Stelle in der Aliswahl ökono
mischer Abhandlungen. 

*') Die Russen nennen auch ihn? ein Meer, aber sein gegen Nord, 
vom öl bis über den 6-sten Gr. laufendes schmales Ende eigent

lich 
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große Halbinsel, erstreckt sich nach der gewöhnlichen Be

rechnung vom 51 bis zum 6c>sten Gr. der Br. und vom 

7z bis Asten der länge; und wird durch eine von Nord» 

gegen Süd. laufende ungetrennte Bergkette, aus wel

cher manche Flüsse und Ströme entspringen, beinahe in 

2 gleiche Halsten getheilt. Sie enthält nach den bisheri

gen Entdeckungen, etwas Eisen - und Kupfererz, Schwe

fel, Ambra, auch Holz; aber ihr größter Neichchum 

sind die wilden Thiere, welche nebst den zahlreichen Was-

serthieren dem dasigen Volk sowohl Lebens - als Erwerbs

mittel geben. So gar Wallsische kommen nahe an das 

Ufer; und Heringe ziehen im Herbst nach den großen 

mit dem Meer in Verbindung stehenden Seen und Bu

sen , wo sie laichen und überwintern. — Man hat dort 

einen Anfang mit dem Ackerbau gemacht: zuerst wollte 

er gar nicht glücken; über v.J. 1770 an sind die Aussich

ten günstiger geworden. Auch hat man dort schon einige 

Pferde und Kühe. — Die Kamtfchadalen und Koraken 

als die eigentlichen dasigen Völker sind nicht zahlreich 

Unter Kamtschatka südlich gegen Japan liegen die 
kurilischen Inseln, deren 21 sind die man zu Nußland 
rechnet: sie machen gleichsam eine Kette aus. Andre be
finden sich einzeln oder zerstreuet im kamtfchatkafchen oder 

sogenannte Bibermeer (einem Theil des östlichen QceanS 
gegen die Halbinsel) gegen Nord, hinauf bis an das tschu-

kotS-

llch den penschinskischen Meerbusen. Inzwischen weis man schon, 
baß sie auch jedem großen Landsee den Namen eines Meeres bevt 
legen. Füglicher verdient der ungeheuer große ochotskische Meeri 
tuien den Namen eines Meeres, denn er erstreckt sich mit Inbe< 
Sriff deS penschinskischen, etwa vom 44 bis 4-ken Gr. der Dr. 
und vom 155 bis zum isosten der Lckngt. 
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kotskische oder tfchuktschische Vorgebirge. Aber weit 

mehrere Inseln liegen hinter Komtscharka östlich gegen 

Amerika zu, die grcßttniheils gleichsals eine Kette bil

den , und entweder unter rujs. Hoheit stehen auch Tribut 

bezahlen, oder wenigstens durch ihre schönen Peltereien 

den russ. Handel begünstigen. Noch sind nicht alle hin

länglich bekannt, inzwischen giebt es darunter manche 

von ansehnlicher Größe. Ihre Bewohner sind ziemlich 

wild und Götzendiener. Diese Inseln werden verschie

dentlich gezählt, und bald unter diesem bald unter jenem 

allgemeinem Namen begriffen. Nach der gewöhnlich-

sten Einteilung beliehen sie: i) aus den aleutticlml 

(welches Wort man ale - utische aussprechen muß) Inseln 

deren erste Berlngow oder Berings-Insel heißt und 165 

W. lang ist; man zahlt deren bald 5 bald 8 oder noch 

well mehrere, es kommt aber darauf an, wohin man 

jede ziehet; Einige unterscheiden noch die Sastgnan-
Injeln von den aleutischen. 2) Aus den Chao- Inseln 

deren man gemeiniglich 8 zahlt, aber es kommen deren 

mehrere, wenigstens iz zusammen, z) Aus den Negho-
oder anbnaliotveklschen Inseln, deren man 16 zählt, 

aber mit Inbegriff der umher liegenden kleinen sind ihrer 

mehr als zc>; manche hat einen Umkreis von zoo W. 

4) Aus den Kawaiang- oder Fuchs-Inseln, deren 2O 

sind, ohne noch die dabey befindlichen kleinen. 5) Aus 

der großen Insel Kadjak, welche sehr östlich noch hinter 

dem amerikanischen Vorgebirge Alaschka liegt, und 

etwa 200 W. lang ist Daß Rußland diese Inseln 

mit 

*) Von allen berührten Inseln sind etliche, über samtlich «nbefrie« 
digende, sonderlich unsichere Beschreibungen vorhanden: eine 
kam erst 1792 zu Ulm heraus-
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mit eben so vielem Fug und aus noch weit stärkern Grün
den sich zueignen könne, als die Engländer, Spanier, 
Portugisen, Franzosen, Holländer u. a. m. für die Recht
mäßigkeit ihrer Besitze in Ost - und Westindien anzufüh
renvermögen, bedarf wohl keines Beweises. — Von 
hier aus kann das russ. Reich seine Gränzen noch sehr er
weitern, und selbst auf dem vesten 5and von Amerika 
große Strecken in Besitz nehmen oder Etablissementer 
anlegen, die wegen des Pelzhandels wichtig seyn mögen. 
Auch ist von hieraus eine sehr bequeme Gelegenheit zum 
Handel nach den ostindischen Inseln. Welche große 
Aussichten! 

Oben bey dem tschuktschischen Vorgebirge ist Asien 
oder das russ. Reich, nur durch eine schmale Meerenge 
nemlich die Beringsstraße (welche Büsch, durchaus, 
aber ohne genügsamen Grund *), die Cooksstraße ge
nannt wissen will) getrennt, so daß man in der Mitten, 
gegen welche z Inseln liegen, die Vorgebirge beider Welt-
theile sehen kann. Die englischen Schiffe welche neuer
lich durch dieselbe hinaus in das Eismeer segelten, fan
den oben in einer Entfernung von der Meerenge, lauter 
Eisberge; daraus schließt man (aber noch immer zu vor
eilig) daß von dort keine Fahrt durch das Eismeer nach 
Europa möglich sey; hingegen behauptet der landvoigt 
Engel (freilich blos aus Gründen die er in seiner Stube 

nach 

*) Daß Cook weiter hinauf gesegelt ist als sein Vorgänger Bering 
welcher der erste Entdecker war, kann den Namen nicht verän
dern, oder keine in vorigen Zeiten entdeckte Meerenge und Schifs-
straße dürften ihren alten Namen behalten, weil gemeiniglich 
die Nachfolger weiter gekommen sind als die ersten Entdecker
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nach vorhandenen Reisenachrichten entwarf, die aber doch 
keine leeren Einbildungen sind), daß sie wohl möchte 
Statt haben können. 

DieGranzen zwischen dieser Statth. und dem sine-
fischen Reich wurden i. I. 1727 durch einen Vergleich 
festgesetzt, wobey Rußland durch eine bereits im er
sten Theil berührte Uebereilung des Ministers, manche 
beträchtliche Vortheile einbüßte. Unter andern trat er 
an Sina den Fluß Bura ab, welchen man vorher für 
die Gränze, doch nur muthmaßlich, ansahe; dadurch 
gingen zugleich die am Bura liegenden Berge verloren, 
welche vortrefliche Eisenerze enthalten, woran es nun in 
den dasigen rujs. Besitzungen fehlt. 

Wegen der weiten Entfernung von der Residenz 
sind hier zuweilen manche Sachen anders gegangen als 
in naher liegenden Gegenden. Selbst die dortige Ver« 
fassung mag bey gewissen Vorfallen einen Gouverneur 
genöthigt oder wenigstens veranlaßt haben sich viel her
auszunehmen *). Denn da unter den dasigen Eingebor-
nen keine oder nur wenige Personen zur Besetzung der 
Aemter taugen, so muß man solche anderwärts suchen; 
aber obgleich denen die dahin gehen, betrachtliche Vor-
kheile bewilligt sind, so nimmt doch wer nur immer kann, 
lieber auf der Nähe eine Stelle an. Hat ein dasiger 
Gouverneur mit nachlaßigen u. d. g. Beamten zu thun, 
so muß er vielleicht Zwangsmittel anwenden, weil er we

gen 

Schon im ersten Theil wurde einer dort vorgefallenen Unord
nung gedacht; inzwischen tragt man sich auch wohl mitGeschicht» 
chen von denen nur ein kleiner Theil nach der strengsten Wahn 
heit erzählt wird/ oder Glauben verdient. 

Hupels Staatsv. 2t«?r Th. N 
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gen der Entfernung nicht immer rapportiren kann "). 

Aus diesem Gesichtspunkt lassen sich manche dasige Vor

fälle und daraus entstandene (verkehrte) Sagen erklären. 

Jezr sucht man überhaupt allen vormaligen Unordnungen 

zu begegnen 

Das irkutskische Wapen hat Plescht. nicht beschrie

ben, sondern meldet, es sey noch nicht festgesetzt. Auf 

der akad. Landkarte findet man eine Abzeichnung davon, 

welche aber da sie einen kleinen Raum einnimmt, hier 

nur ungefähr und zweifelhaft kann angegeben werden. 

In einem silbernen Feld stehen zween Hermeline (wenig

stens scheinen sie zu solchen Thierarten zu gehören) auf 

ihren Hinterfüßen gerade aufgerichtet gegen einander, 

und halten mit ihren Vorderfüßen einen Bogen (ein sol-

cher scheint es zu seyn) durch welchen 2 lange Pfeile kreuz

weise mit unterwärts gekehrten Spitzen gesteckt sind. 

XXXIX. 

") 5in Courier kostet von Irkutvk bis Petersb. obgleich dort das 
Postgeld gering ist, doch etwa 150 Rubel, und bringt lange M 
auf dem Wege zu. Auch aus diesem Grund enrzog sich mancher 
brauchbarer Mann, dort eine Bedienung anzunehmen, weil er 
im Fall einer von den Oberbefehlshabern erlittenen Beleidigung 
nicht sobald Hülfe suchen und finden konnte. — Selbst Senats' 
Befehle können dort nicht immer genau und in den vorseschricw 
nen Terminen befolgt werden, weil wenn z. B. die Sache etwa 
Kamtschatka betrift. die Befehle durch Tungusen dahin geschickt 
werden, wobey viel Zeit, oft eine Frist von etlichen Monaten, 
verstreicht. 

") Vormals wurden z. B aus dem ganzen Reich viele Verbrecher 
zur Arbeit dahin verschickt: der Transport welcher theils zu Was
ser theils zu Lande geschähe, kostete der Krone grosse Kummen: 
aber die wenigsten kamen dort an: die Führer verkauften auf der 
Reise die besten Leute, und setzten sie in die Verzeichnisse als 
verstorbene. 
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XXXlX. Die Kiewsche Statthalterschaft. 

Mit ihr fängt der mittägliche Landstrich des Reichs 

oder der Stalth. an. Zuweilen hört man sie die tiow-

sche nennen, aber eigentlich müßte sie die kijewsche hei

ßen. Sie macht einen Theil und zwar einen vorzügli

chen von Kleinrußland aus, von dessen Beschaffenheit, 

Schicksalen und Wiedervereinigung mit dem russ. Reich, 

schon vorn eine kurze Anzeige geschähe, nemlich bey der 

riowgorodsewerskischen und rschernigowschen Statth. mit 

welchen beiden die kiewsche die i. I. 1781 ihre Statth. 

Verfassung bekam, einen gemeinschaftlichen Gen. 

Gouv. hat. 

Sie granzt gegen Nord, an die tschernigowsche 

Statth. (Plescht. sezt auch Polen dazu, welches wohl 

ein Gedachtniß - oder blos ein Druckfehler ist), gegen 

Ost. an die jekaterinoslawfche, aber gegen Süd. und 

West, an Polen von welchem sie durch den Dnepr und 

die darein fallenden kleinen Ströme Jrpen und Stugua 

getrennt wird. Ihre übrigen Flüsse sind die Desna, 

Eula, der Trubesch, Ostr und etliche andre sämmtlich 

von keinem großen Belang. — Ihr Flachenraum (den 

Zimmermann s Annalen v. 1.179: im i St. aus 950 

deutsche Quadratmeilen setzen) ist verhaltnißmaßig klein, 

denn sie liegt unter dem zosten Gr. der Br. und zwischen 

dem 47 und 52sten der Länge; aber ihre Volksmenge 

sieigt ziemlich hoch. Plescht zahlt von beiden Ge

schlechten zusammen 7958^0 Personen (Zimmermann 
am angeführten Ort, deren gar 875000 welche Angabe 

aber von allem Beweis entblößt ist und der lezten Zäh-

lung widerspricht); hingegen die Senats'Ukase vom 

N s männli-



»96 Erstes Kap. Statistisch gcograph. Uebe» ficht 

männlichen 9535 Bürgerliche und Z82806 Bauern ; end

lich das götting. Magaz. von ebendemselben überhaupt 

Z979O1 und darunte ZOO Kaustente, iiOi6 andre Bür

ger, 15989? Krons- und 221428 adeliche Bauern» 

Vermöge ihrer i. I. 1781 erhaltenen Einrichtung 

bestand sie aus 11 Kreisen die ihre Namen von folgenden 

Städten führten: 1) Kiew, 2) Koselez. z) Perejaslcnrl, 

4) Lubni, 5) Mirgorod, 6) Oster (den Namen Ostersk 

welchen Büsch, als den eigentlichen anführt, findet man 

weder in beiden Kalendern noch bey Plesckt.) 7) Cho-

rol, 8) Pürjätin oder Püratin oder Pirjatin, 9) Golt-

wa, der akad. Kal. v. I. 1786 schreibt Goltwiansk, iO) 

Gorodischtsche (der akad. Kal. v. 1.1786 sogt Gorodit-

sche, EbelMg, aber Gorodistsche) 11) Solotonoscha» 

Die 6 lezteren sind neu errichtete Städte und waren 

vorher Flecken. — Aber mit diesen Kreisen ist vermö

ge einer schon bey der tschernigowschen Statth. angeführten 

Ukase vom 29 Sept. 1791, eine Veränderung geschehen. 

Denn dort wurde befohlen die Stadt Gadjätsch oder 

Gadätsch mit ihrem und dem senkowschen Kreis, 

so wie die bisherige Kreisstadt Senkow welche nun bloS 

zu einem Flecken mit einem Rathhaus bestimmt wurde, 

ungleichen einen Theil des lochwizkischen Kreises von 

Tschernigow zu trennen und zu Kiew zu verlegen. Hier

durch würde nun diese Statth. wenigstens 12 Kreise ha

ben und Gadjätsch die i2te Kreisstadt ausmachen: da 

über jene Ukase jedem kleinreussischen Gouv. nur iO Kreise 

giebt, so müssen wohl 2 bisherige kiewsche aufgehoben 

und 

») Ri'lfth, nennt sie Gaditsch und auch Hadiatfch; aber leztereä 
kann kein Russe aussprechen. 
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und ihre Dörfer zu andern dasigen Kreisen verlegt wor

den seyn, weil die Ukase eine solche Einrichtung ver

langte, wodurch die Gleichheit der Seelen in den Krei

sen bewirkt, auch die große Entfernung der Kreisstädte 

von einander und von der Gouv. Stadt vermindert 

tvürde^ Welche Veranstaltung man darüber getroffen 

und welche 2 Kreise man aufgehoben habe, ist noch nicht 

bekanntworden. Eine nähere Bemerkung erheischen: 

I. Kiew die Gouv. Stadt, welche man oft 

Kiow nennen hört, aber nach der russ. Schreibart Kijew 

heißen müßte, liegt auf einer Anhöhe am Dnepr unter 

50° 27^ derBr. und<48^ 4/ 30" der Längs, vonPetersb. 

nach dem akad. Kal. 1582, aber nach Plescht. nur 5507, 

und von Mosk. 852 W. Im Reich ist sie eine der äl

testen Städte und Residenzen; sie soll i. I. 450 erbauet 

seyn; darauf residirten dort die Waräger Oskold und 

Dir; i. I. 880 wurde der großfürstliche Sitz hieher ver

legt, und ioZ7 erklärte sie der damalige Großfürst für 

die Hauptstadt des ganzen Reiche; hernach bekam sie 

ihre eignen unabhängigen ruff. Fürsten; wurde aber 1240 

von den Tataren (welche nun dieselben ein- und absezten,) 

und izzO von dem litauischen Großfürsten erobert, der 

hier einen Statthalter hielt. Endlich kam die Stadt 

nebst der ganzen Provinz an Polen, doch im i7ten Iahr-^ 

hundert auf immer wieder an Rußland zurück. Sie 

bcstehr eigentlich aus z Theilen die aber Städte gena»mt 

werden , auch ganz verschieden und abgesondert, doch 

durch Bevestigungen verknüpft sind: nemlich 1) aus der 

petscherskischen oder petscherischen Vestuncs, mit ihrer 

Vorstadt; sie liegt auf der Höhe gegen Süd. und ent-

Nz > hält 
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hält ausser andern Gebäuden sonderlich das berühmte 
Mönchenkloster Petscherski ") welches seinen Namen da
durch bekam daß die Mönche anfangs in einer Hole 
(PeMera, eigentlich Petschura oder Peschtschera) 
wohnten, welche dessen erster Abt Anton ausgegraben 
halte. Es gehört zu den unmittelbaren, und hat den 
Vorzug daß es seinen Abt selbst wählt Es enthalt 
viel-.' unterirdische Gewölbe in welchen die deichen der 
Mönche beygesezr werden, von denen einige unverweslich 
stehen Hier ist auch eine schöne Bibliothek welche 
einen ScliaH von Hantschriften aufbewahren soll s). 
In der zum Kloster gehörenden Vorstadt stehen noch 
etliche Klöster. 2) Aus der eigentlichen alten Stadt 
Kiew, welche auf der Anhöhe gegen Nord, liegt, und ein 
erzbifchöslicher Sitz ff) ist. z) Aus der unter dersel
ben liegenden Stadt Podol, welche auch die Nieder-oder 
Neustadt genannt wird, und wie man gemeiniglich ver

sichert 

Auf Zureden des Kaisers Peter I. gab das Kloster zu den pet« 
scherskischen Vestungswcrken die Kosten selbst her, damit die dort 
ruhenden heiligen Gebeine vor UeberWen sicher waren. — 
Ueberhaupt sind aber die Bevestigungen um alle 5 Stadttheile 
nicht stark. 

") Andre Klöster bekommen ihren Abt von dem Prälaten zu dessen 
Eparchie sie gehören. 

'") Auch an andern Orten, selbst in lief- und ehWndischen Kir« 
che», hat man dergleichen gefunden. 

-f) Vielleicht ist der davon verbreitete Ruhm eben so übertrieben 
als die allgemeine Sage von der vorsätzlichen Verheimlichung 
und sorgfältigen Verbcrgung der dasigen Schriften, sonderlich 
solcher welche die Geschichte des Reichs betreffen. 

-ff) Ein anderer Erzbischoff von Kiew der unirten Griechen, wel
cher sich einen Metropoliten von ganz Rußland nennt, befindet 
sich im polnischen Gebiete. 
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sichert, am besten gebauet ist '''). Sie liegt auf einer 
Ebene am Dnepr, und hat eine Universität die unter dem 
Erzbischof steht. — Zur polnischen Regierungszeit wa
ren hier ein Jesuitercollegium und römischkatholische Kir
chen, die aber sämtlich unter der rufs. Regierung abqe-
schast und zu russ. Kirchen eingerichtet wurden. —Sie 
war eine von den 4 Garanriestadten, welche dem russ. 
Zar von den Kosaken da sie sich ihm unterwarfen, zum 
Beweis der Treue übergeben wurden. 

2. Perejaslawl, an den Strömen Trubesch und 
Alta, von Kiew 78 W. ist gleichfalls eine von den 
ehemaligen 4 Garantiestädten, noch jezt der Sitz eines 
Prälate?«, auch etwas bevestigt und hat daher einen 
Commandanten. 

Was von den Einwohnern und deren Gewerben, 
von der Fruchtbarkeit des Bodens, desselben Bearbei
tung, den Produkten u. d. g. anzumerken wäre, das ist 
schon bey den vorher berührten beiden kleinreussischen 
Statth. hinlänglich angezeigt worden, und folglich hier 
nur noch etwas beyzufügen. — Diefe Statth., nem-
lich, in welcher man bey Kiew und Oster auch deutsche 
Kolonisten findet, ist voll sogenannter Steppen, aber 
durchgängig ganz ausnehmend fruchtbar. Ackerbau, 
Pferde- und Hornviehzucht, Bienenstände, Schafereien, 
Seide- und Wollenmanufakturen, Gerbereien, Tabaks-

N 4 pflan-

*) Andre Nachrichten von Augenzeugen versichern, sie bestehe aus et
lichen Hunderten schlecht gebauter hölzerner Häuser und vielen stei
nernen Kirchen. 

") Im akad- Kal v. 1.1786 heißt es vielleicht durch einen Druck
fehler. 27z W. 

/ 
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Pflanzungen und Obstgärten sind häufig vorhanden und 
Hauptbeschäftigungen des Volks: nur ist an Holz ein 
großer Mangel, daher wohnen die meisten Landleute in 
Hütten die von Neimen erbauet, oder gar von Strauch
werk geflochten und nur mit Neimen beworfen sind, doch 
aus - und inwendig oft mit weissen Thon angestrichen 
werden und daher immer reinlich aussehen, obgleich die 
Stube zugleich die Stelle der Küche vertut. Zur Feue
rung bedient man sich anstatt des Hölzes fast überall des 
Schilfs, Gesträuches, des Strohes oder gar des Mistes. 
— Die vornehmsten Produkte sind Getraide, Hanf, 
Flachs, Pottasche, Hanf- und Leinöl, Tabak (von ameri
kanischen Pflanzen) Honig, Wachs, Wolle, Talg,Häute, 
Kornbrantewein, Vieh, sonderlich die bekannten großen 
Ochsen mit welchen ein beträchtlicher Handel nach Petersb« 
und nach Schlesien getrieben wird. Bey allen diesen 
Vortheilen, und den ausnehmend wohlfeilen Lebensmit
teln, fehlt es doch zuweilen an Geld, weil wegen des 
weiten Transports und Mangels an Flüssen die Versil
berung beschwerlich fällt. Eben daher hat man feit ge
raumer Zeit mehrere Regimenter dahin verlegt, welche 
viel Geld in Umlauf bringen. — Zu den Landplagen 
gehören die Heuschrecken, welche oft große Verwüstungen 
anrichten uud alles rein weg verzehren. Man hat noch 
kein hinlängliches Mittel erfunden ihnen gehörigen Wi
derstand zu thun. 

Die kirchlichen Angelegenheiten stehn unter dem 
jetzigen Mitropoliten von Kiew und Galiz; seinCoadju-
tor hat als Archimandrit zu Schluzk im dortigen Kloster, 
in Polen gewohnt und griechische die Geistlichkeit im gan
zen dasigen Königreich dirigirt. Ob dies noch jezt so sey, 

kann 
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kann hier nicht zuverlässig angezeigt werden; indessen 
sieht in den neuesten Prälaten-Verzeichnissen der Bischof 
von Perejaslawl und Borispolök als Coadjutor von 

Kiew. 
Das Wapen hat ein blaues Feld, darin der Erz

engel Michael in einer silbernen langen Kleidung, mit 
einem Stabe oder Schwerst (die Abzeichnung auf de? 
akad. Landkarte ist nicht deutlich genug) in der rechten 
Hand, auf der Erde stehend erscheint. 

XI.. Die Jekaterinoslawsche Statthalterschaft. 
So muß man ihren Namen eigentlich aussprechen, 

obgleich sie die ekaterinoskawsche geschrieben und oft die ka-
tarinostawsche genannt wird. Sie ist aus verschiedenen 
Landstrecken zusammengesezt worden , nemlich aus Neu« 
Servien, dem ehemaligen ueureussischen Gouv. oder Neu-
rußland, der asowfchen Provinz, aus Stücken von 
Kleinrußland sonderlich dem Land der abgeschaften Sa-
poroger u. s.w. folglich besteht sie aus Provinzendietheils 
von jeher zum russ. Reich gehört haben, theils neuerlich 

dasselbe gediehen sind« — Sie bekam i. I. 178z die 
Statth. Verfassung, und hat bisher mit der charkow-
schen und mit Taurien unter einem gemeinschaftlichen 
Gen. Gouv. gestanden Ihre Gränzen sind: gegen 
Nord, die 3 Statth. Tschernigow, Charkow und Woro-
nesch (Plescht. fezt mit einigen Grund die Wohnungen 
der donischen Kosaken, die kiewsche Statth. und gar die 

N 5 pohl-

') Ob diese Tinrichtung auch ferner so bleiben werde, oder ob sie 
bereits nach dem Tod des Fürsten potemkin als dasigen Gen. 
Gouv. geändert sey, G jezt da ich ditS schreibe, noch, nicht laut
bar worden. 
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pohlnische dazu, lezteres soll Polen anzeigen da es keine 
polnische Statth. giebt;) gegen Ost. an die Wohnungen 
oder das Land der donischen Kosaksn *); gegen Süd.an 
Taurien oder das taurische Gouv. das asowsche Meer, 
die kaukasische Statth. und die otschakowsche Provinz 
oder Steppe von welcher sie bisher durch den Bug abge
sondert war: gegen West, an Polen» Vermöge des 
neulich mit den Türken geschlossenen Friedens bekommt 
sie nun an einer Seite etwas veränderte Granzen, doch 
abermals längs den türkischen Staaten; aber ver-
muthlich auch einen betrachtlichen Zuwachs an Land und 
Volksmenge, indem die von den Türken an Rußland 
abgetretene Vestung Otschakow nebst dem dazu gehören' 
den Gebiet nun ohne Zweifel einen Theil der jekaterinos-
lawschen Statth. ausmachen wird. 

Ihr Flächenraum ist von mittelmaßiger Größe; 
sie liegt zwischen dem 46 und 5osten Gr. der Br. und 
zwischen dem 47 und 57ften der Länge. Ihre Flüsse sind 
der Dnepr, Bug, Don, Donez, nebst etlichen kleinern, 
uemlich dem Orel, Jngulez, der Worskla u. a. m. dazu 
ist durch den neulichen Friedensschluß auch der Dniester 
als ein Gränzfluß gekommen. — Ueber die Größe der 
Volksmenge giebt die Senats Ukase keinen Aufschluß; 
aber Hermann meldet, sie habe bey der lezten Revision 
von beiden Geschlechten zusammen aus 94455^ Personen 

bestan-

') Einige rechnen dasselbe mit zur gegenwärtkgen Statch. und fin, 
den dazu einen Grund im akad. Kal- welcher dessen Haupt
stadt Tscherkask dahin ziehet. Da dies aber keine einzige Staats
schrift bestätigt, so folge ich plescht. welcher jenes Land am Ende 
seines Buchs besonders beschreibt. 
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bestanden; hingegen sezt Plescht. diese Zahl nur auf 

744550, doch macht das götring. Magaz. welches ihm 

folgt, dieselbe durch seine Angaben zweifelhaft, denn nach 

denenselben soll das gesammte mannliche Geschlecht nur 

aus Z7117, das weibliche hingegen aus 707433 Personen 

bestehen, welches ein unerhörtes Mieverhalrniß wäre. 

Die Statth. besteht aus 15 Kreisen, welche von 

den folgenden Städten ihre Namen führen: i)Jekateri-

noslaw, 2)Krementschug, z) Poltawa oder Pultawa, 

4) Bachmut, 5) Cherson, 6) Aleksopol ^), 7) Konstan-

tinograd, 8) Nowomoskowsk, 9) Donezk, 10) Pawlo-

grad (d. i. Paulsstadt), 11) Mariupol (Büsch, schreibt 

Marienpol, 12) Slawjansk oder Slawansk, iz) Alek^ 

sandrija (Büsch, sagt Alexandrisk,) 14) Jelisabetgrad, 

i5)Nowomirgorod (d. i. Neufriedensstadt, Einige schrei

ben Nowii-Mirgorod.) Die 11 leztern, so wie die zu

erst genannte, sind neu errichtete Städte, einige darun

ter ganz von Grund auf neu angelegt, ohne daß einmal 

ein Flecken oder Dorf vorher daselbst gestanden hatte. 

Der akad. Kal. macht dort noch 2 solche namhaft, nem-

lich Nachitschewan und Berislaw Ebelittg giebt 

die Statth. ganz anders an, indem er meldet sie sey aus 

2 Gouv. oder Hauptprovinzen zufammengesezt worden, 

nemlich aus Neurußland und Afow, davon ersteres iz, 

lezteres 10 Kreise (worunter er auch die donischen Kosa

ken 

*) Die Schreibart Alexsopvl bey plescht. scheint bloS ein Verschen 
des deutschen Uebersetzers oder des Druckers zu seyn. Billig 
halte ich mich genau an die russ. Rechtschreibung. 

") Leztere hat der Kal- v. I. 1791 zwar unter den neuerrichteten, 
aber nicht im vorangehenden Verzeichniß aller St<ldte, berührt. 
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ken mit ihrer Hauptstadt begreift) enthalte; indessen solle 

die ganze Statth. nach ihrer neuen Einrichtung doch nur 

20 Kreise haben. Etwas davon ist anfange im Vor

schlag gewesen, doch nicht zur Ausführung gekommen. 

Auf der akad. Landkarte erscheint die Statth. auch in 2 

Hauptprovinzen getheilr, nemlich in die jekaterinoslaw» 

sche und in die taurische: doch hat man selbst dies nicht 

beybehalten, sondern teztere ganz abgesondert; auch über

haupt mit dietzr Statth. schon manche Veränderung 

vorzunehmen sich veranlaßt gesehen und vielleicht werden 

deren noch etliche geschehen. Selbst die Gouv. Stadt 

ist ein paarmal umgewechselt worden: und da ich dies 

schreibe, kann ich nicht genau angeben, ob Jekaterinos-

law oder eine andere dasiqe Stadt jezt dieser Ehre ge

nieße. — Eine nähere Bemerkung erheischen: 

1. Jekaterinoslaw am Dnepr bey dessen ersten 

Wasserfall, unter 48^ 4^ der Br. und 5^ 20" der Lange, 

von Petersb. 1596, von Mosk. 868 W. Im akad. 

Kal. heißt sie wider die russ. Rechtschreibung, obgleich 

nach einer gewöhnlichen deutschen Aussprache. Eathari-

noslaw, bey Bttsch. aber der Rechtschreibung und Aus

sprache zuwider Ekaterinoslawl. Plescht. nennt sie die 

Hauptqouvernementsstadt, womit auch der akad. Kal. 

und Büsch, übereinstimmen; aber im Adr. Kal. v. I. 

1789 kommt ihr Name gar nicht vor *) sondern anstatt 

desselben Koidakl als die erste oder Gouv. Stadt in der 

Slcmh. Gleichwohl gedenkt weder der akad. Kal. noch 

Büsch» einer solchen; nur meldet lezterer, man habe 

Ekaterinoslawl als die Hauptstadt anfangs an der linken 

Seite 

») Nach einer erhaltenen Nachricht ssll Iekaterlnoslaw znwr zue 
Gouv. Stadt bestimmt, aber noch nicht fettig erbauet seyn. 
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Seite de6 Dnepr, aber zu größerer Bequemlichkeit i. I. 

1784 am ersten Ufer dieses Flusses bey dem Kaidak ange

legt. Hieraus möchte man fast schließen daß dadurch 

die Hauptstadt ihren Namen verändert und den im Adr. 

Kai. stehenden, nemlich Koidaki erhalten hätte, wen«» 

dies nicht aus andern Gründen manchen Zweifeln unter« 

werfen wäre, sonderlich da die meisten Statth. nach ih

ren Hauptstädten heißen Nach der Anzeige eines 

Ofsiciers der dort eine Zeitlang wohnte, soll Koidaki eine 

Art von Flecken seyn, wo vormals einige verheirathete 

Saporoger ihre Weiber hatten. 

2. Krementschug am Dnepr, von Petersb» 

1602, von Jekaterinoslaw 156 W. vertrat eine Zeitlang 

die Stelle der Gouv. Stadt; und soll nach dem Bericht 

einiger Augenzeugen hübsch gebauet seyn, aber durch das 

hohe Flußwasser viel gelitten haben. Eine aus Petersb. 

erhaltene Nachricht versichert, dieser Ort sey noch jezt 

j. 1.1792 die Gouv. Stadt. 

Z. Poltawa, 571 W. von Jekaterinoslaw, eine 

auf kofakifche Art erbauete und bevestigte Stadt von mit

telmaßiger Größe, die einen starken Handel treibt und 

daher reiche Bewohner hat. Durch die Schlacht i. I. 

1709 welche Schwedens Schicksal entschied, wurde sie 
sehr bekannt. 

4. Bach. 

*) Selbst der akad. Kal v. 1.1791 bezeichnet Catharinoslaw alt 
die Gouv- Stadt. 

"-) Büsch, schreibt Krementschuk; eben so steht im akad.Kal..v- I. 
1786, aber in dem v. I. <791 fehlt diese.Stadt ganz, vermutlich 
durch ein Versehen der Druckerey. — Ein Officler erzählte der 
Fürst Potemktn habe dort ein schönes Palaiö gekauft. 
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4. Bachmut, am Bach gleiches Namens, von 

Petersb. 1490, von Jekaterinoslaw nach Plescht. 

Anzeige z6Z W. ist bevestigt, hat aber des Sommers 

einen Mangel an trinkbaren Wasser» 

5. Ct)erson eine von Grund aus seit 1775 neu 

angelegte und bevestigte Stadt, mit einer Admiralität 

und einem Häven am Dnepr, von Petersb. 190z, von 

Jekaterinoslaw 290 W. So lange Rußland die Krim 

und Otschakow noch nicht besaß, war sie in mancher 

Hinsicht sehr wichtig, unter andern um dort einen im-

mer angefüllten Waffenplatz gegen Otschakow zu haben, 

und Kriegsschiffe für das schwarze Meer bauen zu kön

nen, die aber über oen liman als den Ausstuß des Dnepr, 

nur mit Beschwerde gebracht werden. — Die Stadt 

ist noch nicht ganz fertig, treibt aber einigen Handel. 

6. Slawjausk an den Flüssen Donez und Torez, 

von Petersb. 1440, von Jekaterinoslaw nach dem akad. 

Kal. 200 2, nach Plescht. 225 W. wird von Einigen 

als eine neu errichtete, von Andern hingegen als eine 

alte Stadt angesehen die aus der vormaligen Stadt 

Tor entstanden sey. — Eine Zeitlang führte ein 

Plalat 

") In den akad. Kal. ist die Entfernung von der Gouv. Stadt, 
nicht angegeben worden. 

*') Sehr verschieden wird der Name ausgesprochen: bey den Deut, 
schen klingt er wie Cherrson, so daß der Ton auf der ersten Sylbe 
liegt; bey den Russen hingegen wie Chersonn, wobey die erste 
Sylbe kurz ist; bey Einigen klingt eS fast wie Hersonn. 

Auch hier hört man eine verschiedene Aussprache, indem der 
Russe den Ton gemeiniglich auf die mittelste, aber der Deutsche 
ihn auf die erste Sylbe legt. 

»»»») Dxesx Stadt hat Büsch, als im bachmutischenKreis belegen, 
besonders angeführt, auch dabey ihrer Bevestigung und Saljsie, 

^ d»rey 
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Prälat seinen Namen von Slawjänsk, doch wurde dies 

neuerlich wieder geändert ^). 

7. Ielitabetgrad oder Elisabetgrad d. i. Elisa-

betöstadt, am Strom Jngul, von Petersb. 1759, von 

Mosk. 1411, und von Jekaterinoslaw nach Plescht. 

Anzeige 211 W. war vorher die in Neu Serwien ange

legte Vestung St. Elisabet durch welche man die saporo-

zischen Kosaken im Zaum zu halten suchte. 

Z. AsvW eine ansehnliche Vestung und Handels

stadt am Don, von Petersb. 1998, von Mosk. 1268, 

von Jekaterinoslaw 62) W. Im izcen Jahrhundert 

gehörte sie den Genuesern welche sie Tana nannten (viel

leicht weil die Griechen in dieser Gegend ehemals die be
rühmte Handelsstadt Tanais erbauet haben). Endlich 

kam sie unter die krimischen Chane, und zulezt an die 

Türken. Die Russen haben sie etlichemal erobert, und 

dann wieder zurückgegeben; aber durch den Frieden von 

1774 gehört sie ihnen auf immer. — Ob sie zu einem 

Kreis gerechnet werde, und zu welchem, kann ich nicht 

zuverlässig anzeigen ; im Adr. Kal. kommt sie nicht vor, 

vermuthlich weil sie keine Kreisstadt ist. Büsch, führt 

sie zwar als eine solche an, sezt sie aber in die kaukasi

sche Statthalterschaft. 

9-Ta-
derey gedacht: da aber die akad. Äal- sie gar nicht namhaft 
machen, so muß sie ibren Namen geändert haben, plescht. 
sagt sie heiße jezt Slaw?nsk-

') Vüsch. gedenkt noch in der neuesten Ausgabe seiner Erdbeschr. 
dieses Prälaten; aber jezt sührt er einen andern Namen. 

") Die akad. Kal- melden die Entfernung von der Gouv. Stadt 
gar nicht-



2vZ Erstes Kap.  Stat is t isch>geograph.  Ueberstcht  

9. Taganrok eine Vestung mit einem guten vom 
Kaiser Peter I angelegten Hafen am asowschen Meer, 
von Petersb. 2036, von Mosk. izc>5, vonJckaterino.law 
460 W. Auch diese zieht Büsch, ganz unrichtig zur kau
kasischen Statthalterschaft. 

10. St. Dmilri eine Vestung am Dom zwi' 
schen Asow und Tscherkask, welche nach dem akad. Kal. 
v.J. 1786 von Petersb. 1968, aber von der Gouv. Stadt 
595 W. entlegen ist. Wie die beiden vorhergehenden, 

so sezt auch diese Hr. Büsch, in die kaukasische Statt
halterschaft. 

Noch findet man hier manche Städte die keine Kreise 
haben z. B. die Stadt und Gränzvestung Perewo-
lotschna am Dnepr im krementschugschen Kreis; inglei--
chen sogenannte Linien welche aus Schanzen und kleinen 
Vestungen bestehen, unter andern am Fluß Orel der in 
den Dnepr fallt, und an der neuen dneprischen Linie vom 

, Dnepr bis an den Fluß Berda wo er in das asowsche 
Meer fällt: an der dneprischen und ukrainischen Linie 
zahlt man 22 Vestungen. — Als Zollamter undGranz-
Zollhäuser führt der Adr. Kal. an: 1) Taganrok, 2) Cher-
son, z) Krasnoselsk, 4) Olwiopol, 5)Krülow, 6) Pe-
trowsk, 7) Nowomirgorod. — Auch sind hier die Oer« 
ter von welchen viele Regimenter und Schwadronen leich
ter Reiterey (die aus Pikenier- und Husarenregimentem 
formirt wurden) ihre Namen führen und gleichsam ihre 
Quartiere haben z. B. die poltawifchen, chersonschen, 
mariupolschen u. a. m. — Endlich giebt es in dieser 
Statth. viele serbische, bolgarische, moldausche, wol« 
lochische oder walachjsche, griechische, albanische, arnau-

tische 
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tische und armenische Kolonien. So haben sich z. B. 
in der Gegend von Cherson viele Arnauten häuslich 
niedergelassen; auch zogen viele theils unirte theils nicht 
unirte Griechen, nachdem sie von der Kaiserin die Erlaub-
niß dazu erhalten hatten, aus der Krim ehe sie an Ruß
land kam, in die Gegend des Dneprs, wo man ihnen 
schöne Privilegien bewilligte. 

Diese Statth. enthalt zwar Steppen, aber in vie
len Gegenden z. B. bey Bachmur, Krementschug und über
haupt am Dnepr einen ausnehmend fruchtbaren Boden, 
wie dem bey Krementschug die Melonen auf den Feldern 
gezogen werden Daher besteht die Beschäftigung 
des dasigen Volks in Viehzucht, Acker-, Garten - und 
Weinbau, Bienenzucht, Handel und Manufakturen. 
Man findet dort Stuttereien, Branteweinbrennereien, 
Salzsiedereien, Gerbereien, Leinwandfabriken u. d.g.m. 
— Nur fehlt es mancher Gegend an Waldungen: 
zwar ist in dem Distrikt von Jelisabetgrad der ansehnli
che so genannte Schwarzwald, welcher der Krone gehört 
und vormals den Einwohnern viel Brennholz lieferte, 
auch eine daselbst angelegte Glashütte damit versorgte; 
aber da man anfing ernstlich aufden Schissbau zu den
ken, so wurde die Glashütte abgeschafft und die freie 
Hölzung untersagt. Indessen hat man durch Holzsaat 

für 

") Sic sind eigentlich ächte geborne Griechen, zu' welchen sich aber 
auch Walachen und Moldauer allmahiig gesellet haben: wovon 
noch im dritten Kapitel eine nähere Nachricht vorkommt-

") Obgleich den Vvrbeyreisenden nicht erlaubt ist selbst beliebig sich 
dieser Früchtejzu bedienen, so bekommen sie doch von den dabey 
bestellten Wächtern auf Verlangen dieselben unentseldlich-

Hupels Staats?, ner Th. O 
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für die Anziehung der Wälder gesorgt, und bisher aus 
Polen viel Bau.- und Brennholz belommen. 

Das ausnehmend fruchtbare Land der gewesenen 
saporogischen Kosaken ") deren Verfassung wegen ihrer 
(im ersten Theil dargelegten) Zügellosigkeit und der für 
das Reich daraus entspringenden Gefahr, mußte völlig 
vernichtet und abgeschafft werden, ist jezt mit blühenden 
Kolonien und Dörfern besezt, welche durch ihren Fleiß 
dsm Staat nützlich sind. — Neu-Serwien wurde i.J. 
1754 am Dnepr angelegt, und erstreckte sich bis an die 
polnischen Besitzungen, von welchen es auf z Seiten ein
geschlossen war. Das Land bestand aus einer menschen
leeren Wüste, bekam aber seinen Namen von den aus 
Illyrien ausgewanderten Serben, Serwiern oder Raitzen, 
welchen man damals hier Wohnsitze anwies, doch zu
gleich aus ihnen Husarenregimenter errichtete, die nicht 
nur dem Reich dienen, sondern auch auf die Saporoger 
ein wachsames Auge haben sollten» 

Die kirchlichen Angelegenheiten der in dieser 
Statth. befindlichen Russen , stehen unter der Oberauf
sicht des Erzbischofs von Jekaterinoslaw und Cherson-
Taurien oder Chersonesotanrien. Die übrigen Völker 
und Kolonisten von andern Confessionen, haben ihre eig-
mn geistlichen Vorgesezten. — Des Wapens gedenkt 
Plescht. nicht, auch findet man es nicht auf der akad. 
tandkarte» 

XI.I. Das 

') Ihre Setscha d. i. ihr Hauptort der eine Vestung vorstellen sollte, 
lag an der westlichen Seite des Dneprs, am Fluß Busuluk. 
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XU. Das Taurische Gouvernement. 
Oft hört man es Taurien nennen; im Adr. Kal. 

ingleichen bey Plescht. heißt es ein Gebiet oder eine 
Provinz, doch schon im akad. Kal. v. 1.1786 ein Gouv. 
und zwar lezteres mit allem Fug, denn jene beiden Aus
drücke können leicht die unrichtige Vermuthung veranlas
sen, alssey Taurien ein Theil einer andern Statth. 
überdies hat dasselbe wie jedes besondre Gouv. seinen Gen. 
Gouv. (nemlich bisher mit der jekaterinoslawschen und 
charkowschen Statth. einen gemeinschaftlichen,) wie auch 
seine eigne Statth. oder Gouv. Regierung und seine 
Oberinstanzen. 

Dieses Gouv. begreift nicht blos die vormalige Halb
insel Krim, sondern auch noch einen ansehnlichen nörd
lich über derselben liegenden Landstrich Erstere 
kam im izten Jahrhundert unter die Herrschast tatarischer 
Chane, hing aber seit 1490 von der Pforte ab; dann 
wurde sie nebst den dazu gehörenden Ländern durch den 
zu Kanardschi 1774 geschlossenen Frieden von der Pforte 
unabhängig; endlich i. 1.178Z vom dasigen Chan der 
russischen Kaiserin förmlich abgetreten, welches auch die 
Pforte für gültig anerkannte. Bald darauf gab man 
der Halbinsel und überhaupt dem ganzen Gouv. so wie 

O 2 den 

') Anfangs war es zu einer Provinz der jekaterinoslawschen Statth. 
bestimt, daher ist es! als eine solche auf der akad- Landkarte, auch 
bey Büsch, bezeichnet; aber dies wurde bald hernach geändert. 
— Ganz wider den Sprachgebrauch nennt Dusch, dasselbe eine 
Statth. doch mit der beygefügten Anzeige, daß es dazu be
stimmt sey. 

") Daher ist es nicht genau genug ausgedrückt, wenn Büsch. dieieS 
Touv- in der Überschrift die taurifcheStatth. dl? Rrim nennt» 
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den meisten dasigen Städten, neue Namen. Das 

Gouv. erhielt den seinigen nicht wie andre Statth. von 

einer Hauptstadt, sondern aus dem Alterrhum, nemlich 

weil die Krim vor Alters Taurien oder eigentlich der tau-

rische Chersones geheißen hat. — Das Gouv. granzt 

gegen Nord, an die jekatermoslawfche Statth., gegen 

Ost. an die kaukasische und an das asowsche Meer, aber 

^ gegen Süd. und West, ist es vom schwarzen Meer um

geben, und hat daher zum Seehandel eine ausnehmend 

günstige Lage. —> Der Flachenraum ist klein: er er

streckt sich vom 44 bis gegen den 48sten Gr. der Br. und 

vom 49 bis etwa zum 55sten der Länge. — Die Volks

menge soll sich nach Plescht. Anzeige von beiden Ge

schlechten zusammen auf 100000 Menschen belaufen. 

Eben diese Zahl giebt Hermann an, doch sezt er hinzu, 

daß sie nach einer andern Nachricht aus 200000 beste

hen solle, welches eine auffallende Verschiedenheit ist und 

wider die Richtigkeit der Zahlung manchen Zweifel er

regt. Jezt möchte es überhaupt schwer fallen, die wahre 

Anzahl zu erfahren, da viele vormalige Bewohner ausge

wandert xmd nicht mehr vorhanden, aber andre sonder

lich Kolonisten an deren Stelle gekommen sind: welches 

nach der lezten Revision geschähe, und seit derselben hat 

man wohl keine Überzahlung dort veranstaltet. 

Selbst die innere Einrichtung ist aus den ange

führten Gründen noch nicht ganz nach dem entworfenen 

Plan zu Stande gekommen; ebendaher rührt die auf

fallende Verschiedenheit der Kreis-Angabey. Der Adr. 

Kal. giebt nur 4 Kreise an, nemlich den von 1) Sim-

feropol, 2) Feodosija, z) Jewpatorija und 4)Perekop; 

dann 
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dann macht er noch die dneprowsche Niederrechtspflege, 

ingleichen die Magisträte von den 2,Städten Sewastopol 

im simferopolschen Kreis, und Wospor im feodosliöki-

schen oder seodoslschen Kreis '') namhaft. — In Hin« 

ficht auf die kaiserl. Ukase vom 8 Febr. 1784, redet 

Plescht. von 7 Kreisen, welche nach den folgenden Städ

ten heißen : 1) Simferopol, 2) lewkopol, z) Jewpato-

rija, 4) Perekop, 5) Dneprowsk, 6) Melitypol lind 

7) F<inagor^ja alle, nur Perekop ausgenommen, 

bezeichnet er als neu erl istete Städte, welches auch der 

akad. Kal. v. I. 1791 bestätigt. — Busch, zahlt 

gar 10 Kreise, welche von folgenden (nicht überall richtig 

Heschriebenen)Städte», ihre Namensühren sollen: ^Pe

rekop, 2) Ewpatoriisk, z) Simferopol, 4) Sewastopol, 

5) Lewkopol, 0) Feodosia, 7) Wospor, 8) Fanogoriisk 

9) Melit6po!sk, io) Dneprowsk: die beiden leztern sol

len in ihren Kreisen die östliche Nogaj welche in Ruß

land immer die krimische Steppe geheißen hat, begreifen. 

— Eine nähere Anzeige erheischen: 

O z i.Sim-
') Von deraleichen Behörden ist anzumerken, daß sie mit Män

nern aus allerlei) Nationen und Religionen befezt sind- So be
stand i. I. 178-; der Magistrat zu Simferopol aus 2 Griechen, 
1 Armenier, i Mulla und 1 andern Tatar und 1 Ebraer. Auch 
in den dasigen Oberinstanzen findet man Mursen u. d- g. 

*") Eben diese 7 Kreise giebt Edelinr; an, aber mit etwas verscho
benen Namm: denn bei) ihm heißen sieder Kimmeropolskische, 
Leökopolskische, EupatoriiMche, Perekowskische, Dnjeprowski-
sche, Melitopolskische und Fakogoriiskische. 

*'*) Der akad. Aal. v- 1.1786 sezt auch Perekop dazu. Inzwi
schen weis ich nicht, warum alle diese Städte für neu errichtete 
ausgegeben werden, da sie schon lange vorhanden gewesen sind 
und blos neue Namen bekommen haben, wie hernach angezeigt 
wird. 
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t. Simferopol ist nach Pleschr. Anzeige (wo 
aber Simpheropol geschrieben steht) die Hauptstadt 
und liegt am Fluß Salgir unter 45^ 12^ der Br. und 
52^ 4/ der Lange, von Peteröb. 2187, von Mosk. 
1459 W. Sie ist das vormalige Akmetschet oder Ach-

metschet 

2. Perekop am Anfang der Krim, 14c) W. von 
Simferopol, und etwa z W. von der Vestung gleiches 
Namens. Leztere wird von den Tataren Qr genannt, 
ist nur mittelmäßig halrbar, und liegt auf der Landenge 
zwischen der Halbinsel Krim und dem vesten Lande, de
ren Breite etwa 9 W. betragt. Ein weiter und tiefer 
aber wajserleerer Graben der sich die Vestung vorbey 
vom schwarzen bis an das asowsche Meer erstreckt, und 
einen hohen Erdwall hinter sich hat, war ehemals die 
vermeinte Vormauer der Krim gegen Rußland. 

z. Jewpatonja eine Seestadt in der Krim 
om schwarzen Meer, 60 W. von Simferopol, hies vor
mals Koslow oder nach der gewöhnlichem Aussprache, 
Käslow, und war immer ein ansehnlicher Ort der etliche 

Tau-

*) Dies scheint der Adr. Kai- zu bestätigen, da er diese Stadt zu
erst nennt. 

*") Büsch, sagt ebendasselbe, führt aber bey Simferopol noch eine 
Stadt Akmetschet besonders an, und berichtet dann daß Lewkopol 
ehemals Akmetschet geheißen habe. Dies mären z Städte vva 
einerley Namen, welches wohl ein Irthum ist. 

*--) So muß der Ort nach der russ Rechtschreibung ausgesprochen 
werden, und so heißt er auf der akad. in russ Sprache herausge
kommenen Landkarte. Die akad Kal, nennen ihn Eupatoria, 
Plescht. aber Ewpatoria, und Büsch, gar Ewpatoriisk. ver, 
muthlich durch Misverstand, weil der Kreis im Russischen der 
jewpatoriiskische heißt. 
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Tausend Bewohner hatte, auch bey seinem seichten und 
schlechten Häven doch einsn ziemlichen Handel trieb» 

4. Lewkopol, in der Krim, an den Flüssen Ka-
rasu und Salgir, 8o W. von Simferopol. Büsch» 
sagt sie sey jezt die Hauptstadt, aber dies ist um so viet 
unwahrscheinlicher, da der Adr. Kal. ihrer nicht einmal 
gedenkt. 

5. Dneprowsk am Dnepr, ZOO W. von Sim
feropol. 

6. Sewastopol, (Plescht. schreibt Sebasiopol) 
das vmnalige Achtiar, ist eine Vestung mit einer Admi
ralität und einem vortreflichen (jezt dem dasigen vornehm
sten) Hasen. 

7. Kinburn, von Petersb. 2091, von Mosk. 
iz6i W. ist eine kleine Vestung auf der Erdzunge oder 
Halbinsel, Otschakow gegenüber, welche den Russen schon 
im Frieden 1774 von den Türken abgetreten wurde. 

Folgende Städte stehen zwar größtentheils auf der 
akad. Landkarte, aber nicht im akad. Kal. v. 1.1791, 
nemlich 1) Feodoslja, hieß vormals Kassa oder Käfa, 
und war eine eben so große als wichtige Stadt in der 
Krim; ob sie aber in der Mitte des jehigen Jahrhun
derts 80OOO Einwohner enthalten habe, wie Einige mei
nen, ist Zweifeln unterworfen. 2) Wospor, vormals 
Kertsch, eine kleine aber bevestigte Stadt mit einem Hä
ven, auf der Halbinsel die schon 1774 nebst Jenikale an 
Rußland kam. z)Fanogorija, auf der Insel Taman"). 

O 4 Im 
*) Diele Insel ncbst einem Landstrich am Kuban-Fluß, gab die 

Kaiserin i. I. 1792 den Kosaken »om schwarzen Meer, wegen 
ihrer treuen Dienste, zum ewigen Befty; wovon hernach im driv 
ten Kapitel eine nähere Anzeige vorkommt-
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Im akad. Kal. von 1786 und bey Plescht. heißt sie Pha« 
nagoria, aber bey Büsch. Fanogoriisk. 4) Baghtschi« 
saraj vormals eine der größten Städte in der Krim, auch 
lange Zeit des Chans Residenz; ist schlecht gebauet, hatte 
aber viele Tausende von Bewohnern. , 5) Karasubasar 
gleichfals eine der vormaligen größten Städte in der 
Krim, am Fluß Karasu. — Außer diesen giebt es dort 
noch manche Städte, kleine Vestungen und merkwür
dige Oerter, auch vorrrefliche Häven am schwarzen Meer, 
sonderlich Baluklawa (einer der besten und sichersten in 
der Welt,) Sudak u. a. m. 

Die im Gouv. befindlichen Flüsse sind, etwa ein 
Paar ausgenommen, nicht beträchtlich, auch zum Theil 
schon bey den Städten gelegentlich namhaft gemacht wor
den. An Salzseen ist kein Mangel: etliche liegen im 
nördlichen Theil der Krim aus welchen jährlich viel Salz 
ausgeführt wird; einer auf der Halbinsel Kertsch liefert 
dessen so viel, daß man damit eine Menge Schiffe bela
den könnte. — Auch giebt es Steppen die sich weit ver
breiten: wie denn die nördlich liegende Halste der Krim 
eine an vielen Orten wasser-und überall holzleere auch da-
bey magern") Steppe ist; hingegen gehört die südliche als 
die gebirgigte Hälfte, zu den fruchtbaren Gegenden, wo 
man Wälder die Schifbauholz enthalten, Weinberge, 
ergiebige Aecker, schöne Gärten und eine große Anzahl 
von Dörfern findet; auch sollen dort allerley Metalle vor
handen seyn. 

Die 

*) plescht. HM diese Steppe für geschickt zum Ackerbau; aber meh
rere Augenzeugen versichern daß sie nicht einmal gute Viehwei
de enthalte. 
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Die Beschäftigungen des Volks sind hier vornehm
lich Viehzucht, Acker -, Wein -und Gartenbau, inglei
chen der Handel und Fischfang. Die vornehmsten Han
delsprodukte bestehen inWaitzen, Gerste, Hirsen, Wein, 
Weintrauben, Tabak, Salz, Wolle, Honig, Wachs, 
Kil (Seifenthon) Häuten, Schoaffellen, Lammerfellen, 
Saffian, gesalzenen Fischen, Kawiar, Haufenblase 
u. s. w. — Alle Lebensmittel sind wohlseil; Fische, die 
schönsten Früchte und Obstarten, allerley zahme und wil
de Thiers in Ueberfluß vorhand-m. Auch ist das Klima 
angenehm und gesund ") die Winterkalte nicht zu stren
ge, die Hitze des Sommers zwar groß, doch erträglich, 
nur eine kurze Zeit hindurch etwas beschwerlich. 

Vielerley Nationen haben im Verlauf der Zeit die 
Krim bewohnt und beherrscht: Kimmerier, Tauren oder 
Taurier von welchen noch der Name Taurien herrührt, 
Griechen, Alanen, Gothen, Ungern, Chazaren, Ko-
manen, Mongolen oder Tataren; selbst Genueser hat
ten hier eine geraume Zeit vcsten Fuß gesezt. Da diese 
Provinz neuerlich an Nußland kam, so fand man dort 

O 5 Tata-

*) Es giebt Leute welche äußern, die Krim sey ein Kirchhof (Got
tesacker) der Rnssen/ so wie die Deutschen den ihrigen in Ita-
lien und die Franzosen einen in Deutschland fänden. Aber ein 
solches Vorgeben verrat!) Unbekanntschaft oder hämische Tadel
sucht So viele Nationen leben in der Krim glücklich und werden 
alt: warum sollen denn nur Russen durchaus hier sterben? Vor
mals brachten die Türken zuweilen die Pest dahin; aber dies kann 
man abwenden. Ost sind vorher russ. Armeen in die Krim gedrun
gen : als herrschende Nation haben sie dort noch weniger zu be
fürchten- Die großen V^rtheile welche dem Reich durch die Be
sitznehmung der Krim zugewachsen sind, wurden schon im ersten 
Theil angezeigt. 
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Tataren, Griechen, Türken, Armenier, Jtaliäner, Ju
den und Zigeuner.— Die krimische Steppe oder östliche 
Nogaj hat Mangel an Holz und an guten süßen Wasser, 
aber einen vortrefiichen Boden, wo vormals die krimi
schen Tataren ihre Heerden zu weiden pflegten. Doch 
wird nicht viel Ackerbau getrieben. An wilden Thieren 
findet man daselbst einen Ueberfluß. Die Nogaier, 
welche vorher unter dem krimischen Chan standen, sind 
muhamedanische Tataren, aber ungebildeter als ihre 
Brüder in der Krim, und größtentheils Nomaden. 

Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen besorgt 
der Erzbischos von Jekaterinoslaw und Cherson-Taurien. 
Andre dasige christliche Confessionen haben ihre eignen 
geistlichen Vorsteher; wie die taurischen Muhamedaner 
nach einem ergangenen kaiserlichen Befehl ihren eig
nen Mufti. > 

Das taurifche Wapen beschreibt Plescht. folgender 
Gestalt: „Im goldenen Feld ein doppelter Adler, der 
„auf seiner Brust im himmelblauen Feld, ein goldenes 
„achteckiges Kreutz trägt, welches anzeigt, daß die 
„Taufe im ganzen Rußlande aus Cherfones ihren Ur
sprung nahm: dieses Kreutz aber ist deswegen in daS 

Wapen des Reichs gefetzt, weil dasselbige damals von 
„den griechischen Kaisern nach Rußland gesandt ward, 

als die Großfürsten die Taufe empfingen." Eigentlich 
ist es der russ. gekrönte Reichsadler oder das völlige russ. 
Reichswnpen; nur daß das Kreutz anstatt des heil. Ge
orgs auf der Brust des Adlers erscheint. 

Xl.Il. 
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XI.II. Die Kaukasische Statthalterschaft. 
Nach der russ. Schreibart müßte man sie eigentlich 

die kawkaskische nennen. Sie wurde i. I. 1785 als 
Statth. eröfnet, und besteht aus Provinzen die nicht ur
sprünglich zum russ. Reich gehört haben, sondern theils 
im ibten Jahrhundert theils neuerlich durch Eroberun
gen und durch Friedensschlüsse an dasselbe gediehen sind. 
Plescht. meldet, sie habe mit der saratowschen einen ge
meinschaftlichen Gen. Gouv., aber nach Anzeige des Adr. 
Kai. hat sie bisher ihren eignen die Stelle eines Gen. 
Gouv. vertretenden Oberbefehlshaber, und außer dem
selben noch einen besondern Gouvernements'Anführer oder 
Feldherrn (GubernSkii Predwotitel) gehabt, nemlich 
d?n Fürsten PotemkiN. Vermutlich wird hierin bereits / 
eine Veränderung getroffen seyn. — Sie granzt gegen 
Nord, an die saratowsche Statth. (Plescht. sezt noch 
die jekcterinoslawsche dazu) und an das Land der doni
schen Kosaken; gegen Ost. an die ufasche Statth. inglei
chen an das kaspischeMecr und die kirgisische Steppe von 
welcher sie der Fluß Ural trennt; gegen Süd. an Kache-
tien die Kabardei und vermittelst derselben an die 
türkischen und persischen Besitzungen, auch an die kauka» 
fischen Gebirge und deren Völkerschaften ; gegen West. 

an 

*) Die Länder des Fürsten Heraklius, welcher sich 17»? der russ. 
Kaiserin unterwarf und den Eid der Treue leistete, nemlich Kar-
talinien oder Kartellen (Karduel, Karte!) und Kaket (Kachetl). 

**) Zur südlichen Kränze sezt plescht. die verschiedenen Stämme 
„von Völkerschaften, die an dem Fuße der kaukasischen Gebirge 
„wohnen, als die kubanischen Nagayer, Tscherkesen, OssetinM, 
..Kistenzen, Knmlkcn, und einen Theil von Dagestan, der nach 
„Persien gehört." 
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an das asowsche Meer und an das taurische Gouv. — 
Ihr Flächenrauni ist von mittelmäßiger Größe; wenn 
man die kleine Kabardey dazu rechnet, so fällt ihre Lage 
zwischen den 42 und 52sten Gr. der Br. und zwischen den 
4z bis 7vsten der Länge. Die Flüsse Ural und Kuban 
beseiten sie, und von der Wolga wird sie durchströmt; 
die übrigen kleinern Flüsse sind: Achtuba, Sarpa, Te-
rek, Manitsch, Kuma, Sulak, die beiden Us^nu.a.m. 
Als merkwürdige Seen werden der große Liman ur.d der 
Kamüsch- Samara (aus welchen die beiden Usen ent
springen) von Plescht. angeführt. 

Die Volksmenge ist klein: nach Hermann soll 
sie bey der lezten Revision von beiden Geschlechten zu
sammen aus iQOOOO oder nach einer andern Nachricht 
aus 15OOOO Personen bestanden haben, welche auffallende 
Abweichung manchen Zweifel gegen die Richtigkeit der 
Angabe erregt. Plescht.- zählt von beiden Geschlechten 
zusammen nur 48^50 Personen und dann noch 400 Fa
milien und 12250 kalmükische Kibitken; unter den er
stem sollen sich nach Anzeige des götting. Magaz. vom 
männlichen Geschlecht 917 Kausieute, 14^4 andre Bür
ger, 4098 Krons-und 2v;8 adeliche Bauern, dann 
15677 die keine Steuern bezahle»,, befunden haben. Jezt 
sind alle dergleichen Angaben unbrauchbar, da man neu
erlich sehr viele Kolonisten, unter andern von etlichen 
Zweigen der donischen Kosaken, dahin gesandt und dort 
ansaßig gemacht hat. 

Diese Statth. besteht aus 2 Provinzen, welche der 
Adr. Kal. und Plescht. folgendermaßen *) darstellen. 

I. Die 
*) Ni'lsch. weicht sehr davon ab: in der kaukasischen Provinz nennt 

er Asow, Taganrok und Dimitri, als Vcstungen, sagt aber bloS 
von 
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I. Die kaukasische Provinz enthält 6 Kreise die 
von folgenden Städten ihre Namen führen: i) Jekate-
rinograd, 2) Kisljär oder Kislär, z) Mosdok, 4) Ge-
orgijewsk, 5) Aleksandromsk, 6) Stawropol (welches 
von der Kreisstadt gleiches Namens in derßmbirskischen 
Statlh zu unterscheiden ist.) — Die z ersten haben 
Commandanten; die z lezten welche der akad. Kal. v. J. 
1751 und Plescht. als neu errichtet bezeichnen, die aber 
schon vorher Vestungen waren, nennt Büsch, nicht 
Kreisstädte, sondern führt sie unter etwas veränderten 
Namen als kleine Granzvestungen an. 

!I. Die astrachansche Provinz, deren 4 Kreise 
nach den folgenden Städten heißen: 1) Astrachan, 2) 

Jenotajewsk, eine neu errichtete Stadt, z) Krasno-
jarsk (heißt im akad. Kal. v.J. 1786 Kraönoy.Jar) 
4) Tschernojarsk. Die erste hat einen Obercomman-
danten, in den z übrigen befinden sich nach dem Adr. Kal. 
gleichfalls Commandanten, weil sie Vestungen stnd; in
zwischen giebt Plescht. nur die zwote als eine solche an. 
Alle 4 liegen an der Wolga. — Eine nähere Anzeige 
erheischen: 

I. Jekaterinograd ist nach der Anzeige des Adr. 
Kal. und Plescht. die Gouv. Stadt ") lezterer meldet 

auch 
vou der zwoten, daß sie einen Kreis habe. (Aber ake z gehören 
zur jekaterinoslawschen Statth wo sie bereits vorkamen. Ueber-
dies läßt sich nicht denken, daß eine ganze Provinz, die alleOber-
instanzen hat, nur aus einem einzigen Kreis bestehen sollte). — 
In der asirachanschen Provinz macht er folqcnde 5 Städte mit 
ihren Kreisen namhast: Astrachan, Krasnojar, Ienatojoirka/ 
Kislar, und Mosdok. 

*) Im Derzeichniß aller Städte des akad. Kal. v. I. 1786 heißt die 
Ctadt Catharinograd,aber ohne Anzeige daß sie die Gouv. Stadt 

scv, 
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auch, sie liege am Fluß Malka unter 4;° 4z' Z4" der 
Br. und 62^ 40^ der lange, von Peters!). 2528, von 
Mosk. iZoo W. Büsch, nennt sie Jekaterininskaja, und 
sezt sie in den mosdokschen Kreis. Vormals war sie 
die Vestung St. Katerina oder Jekaterina; vermuth-
lich steht sie eben daher im akad. Kal. v. 1.1786 unter 
den neu errichteten Städten. 

2. Kisljär oder Kislar hört man oft Kislar nen
nen, liegt an einem Arm des Terek von Petersb. 2642, 
von Mosk. 1912 und von Jekaterinograd, nach Plescht. 
Anzeige 240 W. ist eine i. 1.1735 gegen Persien ange
legte Granzvestung, und hat lauter Kosaken und Tata-
ren zu Bewohnern. Zwischen hier und Astrachan be
tragt der Weg etwa 500 W. und geht durch lauter 
Steppen. 

z.Mosdok eine Vestung am Terek, nach Plescht. 
Anzeige Z4 W. von Jekaterinograd; nach dem akad» 
Kal. d. I. 1791 von Mosk. 241z W. — In einer 
ziemlich weiten Entfernung von dieser Stadt sind neuer
lichst etliche kleine Vestungen zur Bedeckung derGränze 
angelegt worden. 

4. Astrachan, von Petersb. 2142, von Mosk. 
1412, von der Gouv. Stadt nach Plescht. 740, aber nach 
dem akad. Kal. v. I. 1791 nur 6zo W. ist eins etwas 

bevestigte 

sc», auch ohne Angabe der Entfernungen (welche überhaupt in 
den akad- Kalendern bey den meisten Städten dieser Statth. feh
len) Aber im akad- Kal- v. I. 1791 geschicht von dieser Stadt 
gar keine Erwähnung, woraus man, wenn es kein Versehen der 
Druckerei) ist, fast schließen möchte, daß dieselbe wenigstens jezt 
nicht mehr die Gouv. Stadt, vielleicht gar eingegangen , odee 
anders wohin verlegt, oder noch nicht fertig sey. 
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bevestigte Handelsstadt auf einer Insel in der Wolga, 
die theils aus steinernen theils aus hölzernen Häusern be
stehet, und ausser den Russen auch Armenier, Indianer, 
Grusluer, Deutsche, Englander, Kabardiner, Tataren, 
Kalmülen u. a. m. darunter sehr viele auch manche rei
che Kalifleute, zu ihren Bewohnern hat. Sie treiben 
einen ansehnlichen Handel nach Indien, Persicn,Ehiwa, 
der Bucharei u. a. O. m. wohin sie Waaren senden und 
andre dafür eintauschen. Die Stadt enthält viele russ. 
Kirchen, dann noch 2 armenische, 1 lutherische und 1 rö-
mischkarholische. Ein russ. Prälat und ein armenischer 
Bischof haben daselbst ihren Sih. Iugleichen findet 
man dort etliche Manufakturen. Plescht. gedenkt auch 
der düfigen Admiralität, des Hävens und Werfts an 
der Wolga. Mündung. — Eine besondre Erwähnung 
erfodern die dasigen vielen Weingärten. Den Anfang 
dazu machte ein russ. Mönch, welcher etliche ans Per
sien gebrachte Weinstöcke bey seinem Kiostcr mit glückli
chen Erfolg verpflanzte. Da dies bekannt wurde, so 
mußte er auf Befehl des Zars i. 1.161z einen ordentli
chen Weingarten in Astrachan anlegen. Bürger folg
ten dem Beyspiel; i. 1.1640 nahmen sie einen deut
schen Weingärtner an. Der Kaiser Peter I. lies vie
lerlei) Arten von Weinstöcken und dazu auch Weingärt
ner verschreiben, aber leztere verstanden nichtguten Wein 
zu liefern: so geriethen die Weingarten ins Stecken. Ein 
Mann brachte sie unter der Kaiserin Elisabeth wieder 
in Ordnung, aber es fehlte immer an guten Wein. 
Die jezt regierende Kaiserin schenkte i. 1.1786 der Stadt 
die dasigen Kronögärten, doch mit dem Beding, daß 
sie Trauben nach Petersb. liefern sollte: aber auf gesche

hene 
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hene Vorstellung daß die Unterhaltung mehr koste als 
einbringe, erlaubte die Kaiserin sie zu verkaufen. — 
Die meisten dortigen Eigentümer der Weingarren ver
kaufen nur Trauben, und machen keinen Wein, oder ma
chen ihn schlecht, vermischen ihn auch mit Wasser. (Eben 
so verfahrt man bey Kisljär und am Don.) — Mit 
dem Anbau des Oliven- oder Oelbaums und des Zucker
rohrs hat man um d. I. 1780 in Astrachan etliche Ver
suche gemacht, die aber nicht glückten, entweder wegen 
der zu strengen Winter oder aus andern Ursachen. Viel
leicht läßt sich an der kaukasischen linie oder in Taurien 
ein erwünschterer Erfolg erwarten. 

5. Uralsk, von Petersb. 1999 und von Mosk. 
1269 W. ist der Hauptort der uralstischen Kosaken, am 
Fluß Ural, der vorher Iaik hieß, nach welchem Namen 
auch vormals die Stadt und die Kosaken genannt wur
den. Den Anlaß zur Veränderung gab ihr unternom
mener Ausruhr. 

Gegen die Gränzen auch an andern Orten sonder
lich längs den Flüssen, findet man ganze Reihen von 
Schanzen oder kleinen Vestungen, welche man linien 
nennt. Sie werden größtentheils von Kosaken besorgt 
und bewacht. Dergleichen sind gegen den Kuban und 
am Terek, ferner von Astrachan die Wolga hinauf, am 
Ural, u. a. O. m. Am leztern Fluß müssen die urals
tischen oder uralschen Kosaken die Gränze gegen etwani-
ge Streifereien der Kirgiskaifaken sichern, wofür sie die 
ergiebige Fischerei unentgeldlich nutzen und von Abgaben 
srey sind; das Heer welches sie immer marschfertig hal
ten müssen, besteht ungefähr aus 12000 Mann, unter 

welchen 
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welchen sich auch Tatarn und getaufte Kalmüken befin-
den. — Die zuerst genannten iinien und überhaupt 
einige Glänzen, werden durch diejenigen Kosaken be
wacht, welche als Zweige der donischen an diesen Oet
tern sind ansaßig gemacht worden. 'Ihre Anzahl steigt 
ziemlich hoch; ihre Namen führen sie von den Städten 
der Gegenden welche sie bewohnen, daher heißen sie astra-
chanfche, mosdokfche u» s. w. — Sehr viele von diesen 
Kosaken sind Raskolniken oder Altgläubige. 

In dieser Statth. wohnen ausser den bereits nam
haft gemachten und manchen andern Nationen, auch no-
gaiische Tataren, Truchmener, Kabardiner u.a.m. —^ 
Das Klima ist sehr verschieden, überhaupt genommen 
ziemlich heiß, auch hin und wieder schwül. Eben so 
verschieden ist des Bodens Fruchtbarkeit, doch nirgends 
von hohen Grad der Güte, am besten noch am Terek 
und bey Mosdok; doch giebt es auch viele morastige und 
salzigte Gegenden, unter andern bey Astrachan, welche 
man daher für untauglich zum Ackerbau hält. An etli-
chen Flüssen z. B» dem Terek, der Kuma u. a. m. stehen 
Waldungen. Auch sind Salzseen vorhanden, welche 
ein brauchbares Kochsalz in so großer Menge erzeugen, 
daß es nicht blos für die Bedürfnisse des dasigen Volks 
hinreicht, sondern auch anderweitig verführt wird. In 
der kalmükifchen Steppe zwischen der Wolga, dem Ural 
und dem kaspischen Meer, sind gleichfalls Salzseen dar
unter der Elton an berühmtesten ist. Am Terek findet 
man manche mineralische- und höher hinauf eine Naphta» 
Quelle. — Die vielen vorhandenen großen Steppen, 
zu welchen ausser der eben namhaft gemachten kalmüki-

Hupels Staatsv. 2ter Th. P schen, 
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schen, auch die astrachanische oder kumanische (zwischen 
dem Don, der Wolga, dem kaspischen Meer, der Ku
ban) ingleichen die große Sandwüste Narüm gegen das 
kaspische Meer, auch die eigentliche kubanische Steppe 
u. a. m. gehören, leisten manchen Nutzen; einige brin
gen schöne Kräuter und Blumen, auch Süßholz im 
Ueberfluß hervor, andre enthalten vortrefiiche Weide
platze, sonderlich an den Flüssen Wolga und Ural welche 
durch ihre Überschwemmungen dasland genugsam frucht
bar machen, obgleich hier des Sommers die Hitze groß 
und der Regen selten ist. 

Das astrachansche Gebiet (welches Einige zu Asten, 
Andre hingegen zu Europa rechnen,) war vormals ein 
besonderes Gouv. aber von größer» Umfang als jezt: 
es begriff das ehemalige tatarifche Königreich gleiches 
Namens, welches aus der goldenen Horde seinen Ur
sprung genommen hatte, und vom Zar Iwan Wastl-
jewitsch 1554 erobert wurde. In der dafigen Steppe 
pflegten vormals die tatarischen Chane welche die große 
goldne Horde beherrschten, ihr Hauptlager aufzuschla
gen. — In dieser Provinz gedeien die Maulbeerbäume 
sehr gut, daher findet man hier Seidenbau. — Aus ! 
dem Terek fängt man eine Art von Fifchen die Schirnei > 
d.i. fette, heißen, fast wie Heringe gestaltet, aber sehr > 
schmackhaft find. Wein ist dort ein sehr gemeines Ge- ! 
tränk. Nur machen in diesen Gegenden die vielen In
sekten, sonderlich die kleinen und großen Mücken den 
Aufenthalt beschwerlich. 

Im 

*) Dergleichen Insekten sucht man zwar durch Rauch von angezün« 
deten Mist u. k>. s- zu verscheuchen, aber sie fallen haufenweise 

l» 
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Im kaukasischen Gebiet, welches 178z an Nußland 
kam, sind viele Kosaken, Invaliden u. a. m. als Kolo
nisten angesezt worden. Desselben Hauptprodukte be
stehen aus Honig, Wachs, Fuchs- und Marderfellen, Och
sen» und Meerotter-Hauten u. d. m. Der Landstrich 
am Fuß des Kaukasus hat viele Vorzüge: Wald, Was
ser, einen herrlichen Boden, Salzseen und Salzquel
len; daher haben in altern Zeiten hier manche be
rühmte griechische Städte gestanden. — Unter den 
Völkerschaften welche das kaukasische Gebirge bewohnen, 
von ihren eignen Oberhauptern regiert werden, und sich 
großencheils zu Muhameds lehre bekennen, aber in Un
wissenheit der Religion leben, Z. B. Abchafen, Kumiken 
u. a. m. sind die iesgier die unruhigsten und unbändig
sten: daher mußten vor einigen Jahren etliche russ. Re
gimenter sie in Ordnung bringen, und die unter russ. 
Hoheit stehenden Gegenden, sonderlich Grusinien, ge
gen sie schützen. 

Der nördliche Theil der Kuban welcher zu dieser 
Statth. gehört, kam durch den Frieden mit den Türken 
1774 unter des krimischen Chans, aber 178z unter Ruß
lands Oberherrschaft. Er begreift die Kubaner, schwar
zen oder kleinen Nogajer, und verschiedene Distrikte 
der Tscherkassen und Awchassen. Das land ist von 
Verschiedener Beschaffenheit, großentheils eine wald
leere Steppe, an vielen Orten sumpfig, doch voll Hügel 
welche schöne Kräuter hervorbringen und gute Weide? 
platze enthalten. 

P 2 / Die 

in Speisen'und GctrSnke, beunruhigen die Schlafenden, und 
stiegen dem Redenden in den Mund. 
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Die Beschäftigungen und Erwerbartcn der Bewoh« 
ner dieser Statth. sind sehr verschieden: einige führen 
eine nomadische Lebensart und nähren sich bloS von ihren 
Heerden; andre treiben den Handel, oder den Acker-, 
Wein-, Garten- oder Seidenbau, auch Viehzucht; 
noch andre ziehen große Vortheile aus der Fischerei, son
derlich an der Wolga und dem Ural: oder sie haben 
ansehnliche Bienenstande u. d. g. Ueberhaupt könnte in 
diesen gesegneten Gegenden eine beträchtliche Volksmen
ge guten Unterhalt und Erwerb finden. 

Die kirchlichen Angelegenheiten der Russen besorgt 
der Erzbischof von Astrachan und Stan^opol. Die 
übrigen Religions und EonsessionS-Verwandten haben 
ihre eignen geistlichen Obrigkeiten. 

Von dem Wapen meldet Plescht. es sey noch nicht 
bestimmt; aber auf der akad. Landkarte findet man da
von eine Abzeichnung, nemlich ein blaues Feld, gegen 
dessen Mitte ein bloßes Cchwerdt horizontal schwebr, 
über welchem eine Kaiserkrone erscheint. 

XI.UI. Das Land oder die Wohnungen berdo-
mschen Kosaken,. 

Billig wird dieser zweyfache Titel gebraucht: we
gen des großen Flächenraums heißt es mit Recht ein 
Land; aber nach demKanzelenstvl welchem auch die neue
sten russ. Landkarten folgen, tomt es unrer dem Namen 
der Wohnungen vor. Dieses Land erfodert eine be
sondre Darstellung, da es eine ganz eigne von der Ver
fassung aller Gouv. abweichende Einrichtung hat, auch 
zu keiner andern Starth. gehört. Zwar rechnet der 

akad. 
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akad. Kal. wie schon erwähnt wurde, die daselbst befind

liche einzige oder Hauptstadt Tscherkaök, zur jekacerinos-

lawschen Statth. daher hatte es etwa anhangsweise 

dort tonnen beschrieben werden; weil aber der Adr. Kal. 

dieser Stadt und überhaupt dcS gesamten Landes bey 

jener Stacth. nicht gedenkt, so macht dasselbe süglicher 

hier den Beschluß des geographischen Kapitels, wie hier

in Plescht. ein Vorganger ist. — Obgleich es in vie

len Statth. und Gouv. große Haufen von Kosaken giebt, 

selbst donische *) oder die von ihnen abstammen und 

ausgewandert find, so gehören doch deren Wohnörter 

gar nicht hieher, wo blos die Rede von demjenigen Lan

de ist das die eigentlichen noch jezt unter dem Namen 

der donischen Kosaken bekannten freien, allein von der 

Krone abHangenden, leicht bewafneten Russen, zu bei

den Seiten des Dons seit langen Zeiten bewohnt ha

ben und besitzen. 

Dasselbe granzt an folgende Statth. nemlich gegen 

Nord, an die faratowfche, gegen Ost. an ebendieselbe 

und an die kaukasische, gegen Süd. gleichfalls an leztere 

auch an das afowfche Meer, gegen West, an die jekate-

rinoölawsche und woronefifche. Seine Größe ist ansehn

lich, und möchte wohl von Süd. gegen Nord. 500 aber 

von Ost. gegen West. 5 bis 400 W. betragen; nach An

zeige der akad. Landkarte erstreckt es sich etwa vom 46 

bis zum )2sten Gr. der Br. und fast vom 55 bis zum 

P 3 6zsten 

*) Einige schreiben donnische: dies könnte nnigermaaßen durch 
die Aussprache gerechtfertigt werden, weil man den Fluß Don, 
von welchem sie ihren Namen führen, immer Donn nennen hbkt; 
doch ist eö wider die russ. Rechtschreibung. 
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6^sten der Länge. Vormals hatte es eine noch größere 

Ausdehnung, da die Provinz Bachmut und manche 

andre Slädte dazu geholten, welche aber i. 1.1708 zu 

einer Demüthigung für die Kosaken, rheils zu dem wo-

roneslschen theils zu dem bjelgorodschen Gouv. geschla

gen wurden. 

Da das Land seine eigne alte Verfassung hat, so 
ist dasselbe nicht in Kreise eingetheilr worden, sondern 

besieht aus einer einzigen Stadt, etwa izv (Plescht. 
sagt 112) Stanizen (welche eine Art von Flecken sind die 

! bis 2 Kirchen und ihre Distrikts- Obrigkeit haben) und 

etlichen Sloboden. Diese liegen sämtlich an Flüssen, 

darunter die vornehmsten der Don, Choper, Busuluk, 

Donez, und die Medwediza sind: alle nicht schiffbar, 

obgleich der erste hin und wieder eine große Tiefe und 

Breite hat, sonderlich im Frühjahr bey Tscherkask wo er 

stch weit ergießt. 

Die sehr ineinander verwebte militärische und bür

gerliche Verfassung der donifchen Kosaken ") ihre Lebens

art, die Fruchtbarkeit ihres Bodens, ihr Ackerbau (den 

sie aber aus Hang zum Müssiggang und zum Kriegs

dienst gern durch gemielhete Leute verrichten lassen,) ihr 

Erwerbs Wohlstand u. d. g. sind schon im 24sten Stück 

der nordischen Miscellaneen hinlänglich beschrieben 

worden. Dort sindec man anch eine Nachricht von den 

verschiedenen Zweigen dieses Volks, welche theils aus 

eignem Trieb, theils aus Befehl der Krone, ihre Woh

nungen 

*) Vermöge diese? San; besondern Verfassung kann man ihr Land 
wenigstens ia gewissen Betracht, als eine abhängige Republik 
an sehn. 
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nungen in andern Gouv. aufgeschlagen haben. Viele 
von ihnen sindRaskolniken oder so genannte Altgläubige» 
— Die sämtlichen Einwohner des Landes der eiqcntli-
chen donischen Kosaken, ohne Hinsicht auf ihre berühr
ten Zweige, find zwar nicht genau überzahlt worden, 
doch rechnet man sie gemeiniglich von beiden Geschlech
ten zusammen auf 200000 Menschen; aber das unter 
ihnen immer marschfertige Corps besteht aus 25000 
Kriegern, die sämtlich als leicht bewaffnete Reiterei 
mir ihren eignen Pferden und Rüstungen dienen, doch 
im Feld sowohl einen bestimmten Gehalt als auch Fou-
rage bekommen. — Durch eine kaiserliche Ukase 
wurde i. I. 1775 in ihrem Land ein militärisch-bür
gerliches Collegium errietet, welchem die innere Ver
fassung, die Verwaltung der Einkünfte u. d. g. anver
trauet sind. 

Tscherkask ihre einzige Stadt, der Sitz des 
AtamanS oder Heerführers, auch die Niederlage des 
Kriegsvorraths und der Ort wo alle wichtige Berath-

< schlagungen geschehen, liegt am Don, unter 47^ 15^ 
zo" der Br. und 57^ ^ der Länge, von Petersb. 1936, 
von Mosk. 1208 W. Sie wurde 1570 erbauet, ist 
ziemlich groß, und treibt einen Handel. Alle Hauser, 
unter welchen man verschiedene hübsche findet, sind we
gen der Überschwemmungen hoch angelegt. Bey den 
dasigen reichen Kosaken herrscht eine feine Lebensart; 
manche unter ihnen lassen ihre Kinder in Petersb. er
ziehen, auch auf Reisen gehen, daher ist dort die deutsche 
und die französische Sprache nicht unbekannt. 

P 4 ^ In 
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In diesem ausnehmend fruchtbaren land wird 

eine starke Pferdezucht, auch damit ein eintraglicher 

Handel getrieben. Jngleichen ist dort an Rindvieh, 

Schaafen und Fischen ein Ueberfluß. Die Kosaken 

brennen Brantewein, und handeln damit, haben auch 

ansehnliche Weingärten. Ihr Wein hat einen schö

nen Geschmack, nur hält er sich wegen der mangelhaf

ten Zubereitung nicht lange. — Ganze Haufen von Zi

geunern halten sich dort auf. 

Die kirchlichen Angelegenheiten besorgt nach 

Plescht. Bericht, der Bischof von Woronefch und Je-

lezk. — Da dieses Land kein Gouv, ist, so hat man ihm 

auch kein Wapen ertheilt. 
/ 

Zwei-
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Zweites Kapitel. 
Uebersicht etlicher neuerer die russische Staats-

Verfassung betreffender Schriften. 

ehr als eine Absicht suche ich in diesem Kapitel zu 

erreichen: denn hier findet sich Gelegenheit nicht 

nur durch Zeugnisse die im ersten Theil vorgetragenen 

Behauptungen zu bewahren, oder manche Bemerkung 

die mir dort entwischt war, einzuweben und auf solche 

Art etliche Lücken zu füllen, auch durch kurze Auszüge 

eine nähere Darstellung zu liefern; sondern auch von ei

ner andern Seite, etwanigen Zweifeln zu begegnen, un

gegründete Aeußcrungen zu widerlegen, Gegenstande 

richtiger zu erörtern u. f. w. 

Zu den neuerlich herausgekommenen Schriften wel

che hier unter etlichen Nummern vorkommen, rechne ich 

hauptsächlich solche, die erst hernach da ich schon den er? 

sien Theil zum Druck befördert hatte, an das Licht getre» 

ten oder wenigstens mir zu Händen gekommen sind, aber 

eben daher dort nicht konnten berührt, genuzt oder wi-

P 5 derlegt 

») Vielleicht werden manche hier gelieferte Winke zu etwanigen 
Verbesserungen und Berichtigungen genuzt, wenn von dem ei; 
nem oder andern Werk eine neue Ausgabe an das Licht treten 
soll. Bis dahin kann der Besitzer eines solchen Buches an des
selben, Rand diejenigen Stellen bemerken, hie er nach meiner Ans 
zeige für unrichtig erkennet. 

I 
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derlegt werden; nur ein Paar etwas altere habe ich mit 
guten Vorbedacht dazu gesezt. — Uebrigens erwarte 
man keine ausführliche Recensionen: denn einzele Bemer
kungen , auch hin und wieder kurze Auszüge sind zu mei
nem Endzweck hinreichend. — Den Anfang machen 
billig diejenigen Schriften, welche sich über mehrere Ge
genstände der russ. Staatsverfassung verbreiten» 

I. 

B. F. I. Hermann, russ. kaiserl. Hofraths, 
Statistische Schilderungen von Rußfand, 
in Rücksicht auf Bevölkerung, Landesbe
schaffenheit, Naturprodukte, Landwirth-
schaft, Bergbau, Manufakturen und Han
del. St. Petersb. u. Leipz. 179c). Ohne 
die vielen Tabellen 488 S. in gr. 8» 

Billig steht dieses Buch oben an und muß etwas 
weitläustiger durchgegangen werden, da es eins der neue
sten ist und nicht nur viele Gegenstände der rujs. Staats
verfassung erörtert, sondern auch eine Menge fleißig auf-
gesuchter sehr brauchbarer Nachrichten enthält. Lesern 
die dasselbe nicht besitzen, werden etliche kurze mit An
merkungen begleitete Auszüge angenehm seyn; doch er« 
sodern hauptsächlich diejenigen Stellen eine Aufmerksam
keit welche einer Berichtigung zu bedürfen scheinen. 

Aus dem ersten Abschnitt. 
Die Größe des Reichs hat der Verfasser so ange

geben, daß sich dasselbe vom 59 ^ bis zum 207^ Grad 
erstrecke, 
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erstrecke, nemlich von dem westlichen Ende derJnstl Os
sel bis Tfchukotskoi Nos. Aber mit eben dem Recht 
als die Inseln in der Ostsee, sollten auch die im östlichen 
Ocean in Anschlag stehen, und folglich noch mehrere 5an-
gengrade gegen Osten angegeben seyn, zumal da er in 
der Anmerkung S. 5 selbst erwähnt, daß die leztern In
seln wirklich wären erobert worden, daher er sie in die 
Berect>nung des Flächenraums nach Quadratmeilen ge
bracht habe» 

Von derGröße an Macht räumt er in der Anmer
kung S. 2 ein (vermuthlich blos weil es im histor. Por
tes. v. I. 1785 St. 11. S. 550 steht, welches er auch 
dabey anführt) daß „je weitläustiger ein Reich ist, desto 
„größer auch verhältnißmäßig seine Schwache sey.^ 
Doch sezt er hinzu, Rußland könne jezt eben so viel, 
auch wohl noch mehr als vor zo Jahren ausrichten, ob
gleich es feit dieserZeit an Ilächenraum zugenommen hat; 
inzwischen rühre dieses Vermögen mehr von der weisen 
Regentin her, als von den natürlichen Kräften des 
Staats. — Den Einfluß einer weislich anordnenden 
und ausführenden Oberherrschaft wird kein Mensch ver
kennen; aber Rußlands Uebergewicht gründet sich auch 
eines Theils auf feine ausnehmenden Huifsquellen. Ue-
berhaupt ist jene Meinung, als fty Weitläufigkeit in7-
mer mit Schwache bey Staaten verbunden, durchaus 
kein allgemein anwendbarer Grundsah, sonst würde fol
gen daß die kleinsten allezeit unO überall verhältnißmä-
ßig die machtigsten wären. 

Die Granzen hat der Verfasser nicht ganz genau 
bestünmt, wenn er S. 2 sagt daß die Statth. Wiburg 

an 
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.an das baltische Meer gegen Westen und Norden grunze. 

Bey den Statth. Tobolsk und Jrkutsk, die gegen 

Norden an das Eismeer stoßen, hatte auch Archangel 

eine Erwähnung erheischt. -— Und unter den Grunz» 

nachbaren ist S. z Dänemark anzuführen vergessen 

worden» 

Wenn unter den Meeren S. 2 das kamtscharkische, 

dann das penschinskische, endlich auch das ochotökische 

besonders namhaft gemacht wird, so veranlaßt dies we

nigstens eine Zweideutigkeit. Denn das penschinskische 

ist nichts weniger als ein besonderes Meer, sondern ein 

bloßer Busen des ochotskischen. Zwar wird derselbe 

selbst auf den russischen Landkarten immer ein Meer ge

nannt, doch blos durch den ganz eignen russ. Sprachge

brauch, vermöge dessen jeder große landsee z. B> der 

Baikal und Aral, auch jeder beträchtliche Meerbusen 

z. B. am Eismeer, ein Meer heißt: im Deutschen ist 

dies hingegen ganz ungewöhnlich. —- Selbst das ochotö

kische Meer könnte man füglich als einen ungeheuer gro

ßen Busen oder Arm des östlichen Oceans ansehn. — 

Die Bezeichnung des kamtschatkischen Meers ist auch 

noch nicht ganz sicher gestellt, indem Viele zwar den Theil 

des östlichen Oceans welcher Kamtschatka auf der Ostseite 

berührt darunter verstehen; Andre aber den Theil des 

ochotskischen Meers welcher an jene Halbinsel auf der 

Westseite stößt. 

Was S. 6 u. f. von der Volksmenge angegeben 

wird, das bedarf mancher Berichtigung. Gleich die 

Anzeige als setze BÜschlNg dieselbe nur auf 20 Millio

nen, isteinJrthum: denn jene Zahl steht zwar in äl-

tern 
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tern Ausgaben seiner Erdbeschreibung, namentlich in der 

v. I. 1770; aber in der neuesten v. 1.1787 (welche also 

Hr. Hermann nicht gesehen, wenigstens nicht nachge

schlagen hak) sind ZQ Millionen angenommen worden.— 

Schon vorher hatte Hr. Pleschtschejew behauptet, daß 

vermöge der leztenRevision v.J. 1782 dieselbe inzoMil-

lionen bestehe: aber auch dies verwirft der Verfasser ohne 

hinlänglichen Grund, mit der S. 14 beygesügten Ver

sicherung, eine solche Zahl sey für jenes Jahr Zu groß, 

und könne erst v.J. 1788 gelten; wobey er über die aus

nehmend steigende Volksvermehrung mancherley Äuße

rungen vorbringt, die bey einer nähern Prüfung nicht 

Stich halcen. Seine Angaben stüzt er theils auf die 

in verschiedenen Zeiten vorgenommenen Revisionen 

(Volkszählungen) theils auf etliche beygebrachteGeburts« 

und Sterbelisten: beide Stützen sind bey weiten nicht 

so sicher als man sich vielleicht einbildet. Er führt S. 7 

die 4 Revisionen an (die aber nie in einem Jahr ganz 

vollendet wurden) von den Jahren 1722, 1742, 1762 

und 1782» Bey der ersten fand man 5,794,928 steuer-

bare männliche Köpfe. Nun meint er, wenn man dazu 

für Lief-Ehst- und Finnland, ingleichen für die Ukraine 

welche damals kein Seelengeld (Kopfsteuer) bezahlten, 

und andre mehr noch 1,205,072 männliche Köpfe ansetze, 

so bringe man 7 Millionen, und folglich mit Einschluß 

des weiblichen Geschlechts deren 14 heraus "). Bey der 

zwoten 

') Mit guten Vorbedacht mache ich für etwanige Liebhaber die bey 
den Revisionen gefundenen, und die willkührlich vom Verfasser 
dazu gesetzten Zahlen namhaft; merke aber auch dabey an, daß 
jene sämtlichen Revisionen wohl den Finanzverwesern, doch keinem 
Statistiker eine Genüge leisten konnten, denn sie hatten blos die 
Kopfsteuer zum Endzweck. 



sz8 Zweit.Kap. Uebersicht etlicher neuerer 

zwoten Revision, wo man 6,677,107 steuerbare Köpfe 
angeschrieben hatte (von welcher aber Voltaire ans den 
ihm mitgetheilten Verzeichnissen eine andre Zahl angiebt) 
bringt er auf eine völlig gleiche Art 16 Millionen zusam
men; aber bey der dritten 20 Millionen, weil die Zahl 
der steuerbaren damals 9,059,954 betrug. Endlich bey 
der vierten sollen nach der SenatS-Ukase, mit Jnbegrif 
dererjenigen Statthalterschaften die nicht auf derselben 
nach ihrer Volkszahl aufgenommen waren , etwa 15,179,411 
steuerbare Köpft, folglich zusammen mit dem weiblichen 
Geschlecht 28 Millionen oder eigentlich nur 27,960,000 

Menschen gewesen seyn. — Aber wenn man sich erin
nert, was über diesen Gegenstand bereits im ersten Theil 
ist dargelegt worden, so kann gleich der erste Anblick zei» 
gen, daß obige willkührliche Angaben ganz unrichtig sind» 
Man erwäge nur i)daß bey der erstenRevisiondie steuer
baren Leute durch Commissarien gezählt wurden; aber man 
sähe in der Folge, daß dies nicht das schicklichste Mittel 
sey; daher schlug man einen andern Weg ein, und so-
derte von jedem Edelmann eine gewissenhafte Angabe 
aller seiner Bauern: nun erhielt man weit zuverlässigere 
Verzeichnisis. 2) Ganze Völker, der gesamte Adel, die 
zahlreiche Geistlichkeit, alle Hofbedienungen, die an
sehnliche Armee nebst der Seemacht, gar der Schreiber-
siand, waren nicht gezahlt: und alle diese sollen mit den 
ost seeischen Provinzen, der Ukraine, den donischen und 
allen von ihnen herstammenden Kosaken, den freien Bür
gern ?c. :c. nur 1,205,072 männliche Köpfe betragen ha
ben! Ohnehin ist die willkührlich angenommene Zahl 
blos deswegen so genau bestimmt, damit die runde Sum
me von 7 Millionen heraus käme: und diese willkühr

lich 
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lich niedergeschriebene Angabe der nicht gezahlten Men
schen hat der Verf. noch bey den folgenden Revisionen 
beybehalten, gar bey der dritten kleiner, nemlich nicht 
einn.-.l für eine volle Million, angefezt, weil er bey je
der Revision in einem gewissen Verhältniß millionenweise 
höher steigen wollte! z) Selbst von der lezren Revision 
sind manche Zahlen in verschiedenen Verzeichnissen sehv 
abweichend angegeben worden, wovon das vorhergehende 
erste Kapitel schon etliche Beyspiele liefert. Eins mag 
noch zum Beweis dienen. Die Senats-Ukase macht aus 
der «zischen Statth. nur 1036 und au6 der revalschen nicht 
mehr als 1786 Bürgerliche (Kaufleute, Profefsiomsten 
und andre Bürger) namhaft: aber in der gegenwärti
gen Verfassung der rigischen und revalschen Statt
halterschaft, ist aus Archivalnachrichten bewieftn wor
den, daß man mit Jnbegrif der freien ieute, in den 
Städten der ersteren deren 16,618, und in der leztern 
6842 vom mannlichen Geschlecht bey der Revision gezählt 
hat. 4) Die nicht gezählten Menschen lassen sich nicht 
genau, kaum muthmaßlich, angeben wie schon im er» 
sten Theil gezeigt wurde: aber sie machen eine unglaub
liche Menge aus, man denke nur an die große Armee, 
an den ausnehmend zahlreichen Adel, an die Kosaken 
u. s. w. 5) Bey mancher folgenden Revision zählte 
man Völker und kute, die bey einer vorhergehenden 
ganz ungezählt geblieben waren. 6) Von Zeit zu Zeit 
sind neue Provinzen oder Völker an das Reich gekom
men; auch haben sich immer mehrere Auslander hier nie
dergelassen. — Aus diesen und manchen andern, zuc 
Vermeidung einer Weitläufigkeit übergangenen, Grün
den erhellet, theils daß sich die eigentliche Volksmenge 

aus 
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aus den Nevisionsverzeichnissen nicht genau bestimmen 
lasse, theils daß man den bey einer folgenden Revision 
gefundenen Ueberschuß noch lange nicht für einen Beweis 
der innern Volksvermehrung durch Geburten, l lten 
dürfe. Wie sehr wankt demnach des Verfassers auf diese 
Stühe errichtetes Vorgeben von der ausnehmenden und 
sich alle 20 Jahre verdoppelnden Vermehrung der Volks
menge, die erst i.J. 1788 zu 50 Millionen soll angewach
sen seyn. — Eben so wankend oder unbefriedigend ist 
die angegebene zwote Stütze, nemlich die GeburtS- und 
Sterbelisten, aus welchen der Verfasser S. 17 u. f. be
weisen will, daß die Bevölkerung allerwarts Ungemein 
zunehme; daß alle Jahr im Durchschnitt genommen 
noch einmal so viel geboren würden als sterben; daß in 
allen Statthalterschaften zusammen genommen, man auf 
45 bis 50 lebende jahrlich nur l Todten rechnen ") könne; 
ja daß „die Bevölkerung alle Jahr gewiß einen Zuwachs 
z,von fast einer halben Million Menschen erhalte." — 
Aber die wenigen von etlichen Statthalterschaften und 
Eparchien beygebrachteu ^ ) GeburtS- und Sterbever-

zeichnif-

») Anderwärts hat der Verfasser (wie man sich wenigstens aus Zi>n< 
mermann's Annalen » Jahrg. 1 St> S- 144 erinnern wird) die 
Angabe noch weiter getrieben, indem er behauptete, in Rußland 
sterbe von 6s Lebenden jährlich nur einer, folglich sey hier die 
Mortalität kleiner als in andern Staaten. Aber der aus etli« 
chen ei/izesen Geburt», undSterberegistern vermeintlich geführte 
Beweis befriedigt keinen Forscher, da bekanntermaaßen ein einzi
ges feuchigtes Jahr den Ueberschuß von mehrern Iahren mit ein
mal vernichtet: welches z. B. die beiden Statth. Riga und Re-
val in den Jahren 1788 und 1789 erfuhren. 

") In den HNis^csZ.?etropo1. dann auch injsetnen Beyteägen, und 
endlich in seinen Schilderungen hat sie der Verf. an das Licht gestellt 
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zeichnisse würden selbst in dem Fall wenn sie sich auf das 
gänze Reich und auf eine Reihe von Jahren erstreckten, 
keinen genugthuenden Beweis geben, wie schon im ersten 
Theil gelegentlich berührt wurde. Denn, um nur etwas 
zu erwähnen, i) die Getauften von allen auch den nicht ge
zahlten Klassen, z.B. von dem Adel, den Gelehrten, der 
Armee u. f. w. schreibt der Priester an, und berichtat 
seinem Prälaten deren Anzahl, welche man also weder 
auf die gezählten Klasscn allein anwenden, noch alseinen 
Maaßstab um die Fruchtbarkeit der Ehen zu bestimmen, 
ansehn darf. 2) In den Taufregistern (aus welchen be
kanntlich die Geburtslisten angefertigt werden) stehen oft 
auch erwachsene teute die zur rnss. Kirche übertreten, 
z) Nur die Todten welche ein Priester begräbt, kommen 
in die Sterbeverzeichnisse; andre die auf Reifen sterben 
und von ihren Gefährten am Wege begraben werden, 
oder die im Wasser umkommen, oder die ein Vater aus 
Armuth oder ein Raskolnik aus vermeinten Gewissens-
drang, in der Stille beerdigt, erfährt man nicht. 4) 
Mancher beträchtliche Abgang welcher den vermeinten 
Ueberschuß stark vermindert, kommt gar nicht in Anschlag 
z. B. das Ausheben der Rekruten das Verschicken der 
Uebelthäter, das Entlaufen der Bauern u. d. g. 5) Et
liche gute Jahre können einen großen Ueberschuß geben, 

aber 

») Wenn bey einem entstandenen Krieg etliche Jahre hindurch von 
Zeit zu Zeit 80 bis yooas Rekruten ausgehoben werden, so ist 
dies nicht nur an sich eine merkliche Verminderung in der gezähl
ten Dvlksklasse, sondern es hat auch in die Zeitfolge einen ver
mindernden Einfluß, indem dieser Kern der jungen Mannschaft, 
wenn er zu Hause geblieben wäre, eine Menge Kinder erzeugt 
hätte/ wie ein politischer Rechenmeister bald einsieht. 

Hupels Staatsv. 2ter Th. Q 
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aber mit einemmal raubt denselben ein folgendes in wel
chem etwa Seuchen herrschen: ohne eine lange Reihe 
von Jahren gegen einander zu halten, ist jede.Folgerung 
unstatthaft. 6) Schon der Augenschein lehrt daß die 
gerühmte große Menschenmehrung ungegründet sey, weil 
sonst wenn man in einer fallenden Progression rückwärts 
ginge, folgen würde daß im vorigen Jahrhundert das 
Reich ganz menschenleer müßte gewesen seyn, da dasselbe 
sein Klima nicht geändert, auch nicht erst neuerlich seine 
Ehefruchtbarkeit bekommen hat. — Demnach sind des 
Verf. vorgetragene Berechnungen von der Fruchtbarkeit 
der Ehen unbefriedigend, aber noch weit auffallender die 
daraus hergeleiteten Folgen. Dahin gehört die vorlau» 
fige Versicherung S. 22, daß das russische Reich, wenn 
die Vermehrung wie bisher glücklich von Statten gehe, 
am Ende des iZten Jahrhunderts fast 40 Millionen, um 
das Jahr 1818 oder 1820 schon 60 Millionen, und „im 
„Jahr 1888 nicht weniger als 2zo Millionen Menschen 
„enthalten" werde. — Sachkundige werden aus mehr als 
einem Grund über eine solche Berechnung lächeln. Aber 
eine fast ähnliche kommt S. 24 vor, nemlich wie viele 
Menschen das Reich fassen könnte. Der Verf. meint, 
wenn die O.uadratmeile von deren zvoo wie in andern 
europaischen ländern, bewohnt wäre, „so würde das rus-
„sische Reich eine Bevölkerung von 960 Millionen ha
lben; Sibirien allein würde davon 726 Millionen faf-
„sen, auf den europäischen Theil aber würden 234 Mil
lionen kommen." Zwar gesteht er dabey, daß dies we
gen der unbewohnbaren Gegenden unmöglich sey, doch 
äussert er die Hoffnung, daß der europäische Theil viel
leicht dereinst 150 bis 200 Millionen Menschen enthalten 

werde» 



die tuss. Staatsverf. betreffender Schriften. 24z 

werde. — Obgleich Niemand dergleichen Aeusserungen 
höher als für bloße Uebungsstücke ansehn wird, so achte 
ich mich doch verbunden im hernach folgenden dritten 
Kapitel zu zeigen, daß das russische Reich niemals so 
stark wie manche andre europaische Staaten kann bevöl
kert und bewohnt werden. — Noch etliche hierbey vor
kommende Behauptungen überschlage ich zur Schonung 
des Raums,z.B. daß S. 19 versichert wird, die Bevölke
rung des Reichs habe sich seit 60 Jahren verdoppelt. 
Wenn man i. Jahr 1722 wirklich nur 14, i.J. 1782 aber 
28 Millionen zusammenbrachte, so muß man nicht blos 
an innere Vermehrung, sondern weit mehr an die ge
nauere Zahlung, an den Zuwachs von Provinzen, an Ko
lonisten u. d. m. denken. 

Noch eine Bemerkung erheischt die S. 20 u. f. 
angegebene Volksmenge der Sradte. Ueberhaupt ist sie 
viel zu hoch, auch wie es scheint nur auf Gerathemohl, 
ohne vorher gehörige (aber freilich sehr weirläustige und 
mühsame) Erkundigungen anzustellen, angesezt worden. 
Namentlich führt der Verf. 72 Städte an: in den mei
sten von ihnen findet er 8000 auch 10000, aber in de-
nenfelben zusammen 1,219,000 Bewohner, davon sollen 
z. B. auf Riga 30000, auf Narwa 8^00, auf Dorpat 
5000 und auf Arensburg 5000 fallen. Von den übri
gen 488 Srädten (deren er folglich überhaupt 560 im 
Reichs) zählt) giebt er einer jeden 9000 Bewohner: 
daß demnach sich in allen russischen Städten zusammen 
2,68z,Ovo oder gar Z Millionen Menschen befinden sol-

O. 2 len. 

*) Oer akad. Kal. nennt deren mehr alt 560, und gleichwohl sind 
darin manche unangezeigt gebliehen, wie im vyxbergehenhen er
sten Kapitel berührt wurde. 
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len. — Wirklich eine unerhörte Zahl! Denn in vielen 
Städten wohnen kaum 500, jn den meisten, selbst in al
ten, etwa 500 höchstens 1000 Menschen. Etliche neu 
errichtete waren zwar vorher große Dörfer (doch selten 
von 3000 Bewohnern,) andre hingegen nur mittelmaßige 
oder kleine. Wer in Narwa gewesen ist, der wird in 
dieser alten Handelsstadt gewiß nicht 8^^, sondern kaum 
9000 Einwohner suchen. Doch entscheiden am sichersten 
die mir mitgetheilten Archivalnachrichten von der lezten 
Revision. Vermöge derselben zählte man i. I. 1782 
und noch nachher, wie schon in Vergegenwärtigen Ver
fassung der rigischen und revalschen Statthalter
schaft angezeigt wurde: 

Jn Dorpae 5421 Bewohner; 
in Arensburg nur iZ79, nemlich 641 vom männlichen 

und 7Z8 vom weiblichen Geschlecht; doch sollen sich 
i. 1.1791 dort nach einer erhaltenen Nachricht ge
gen 1500 befunden haben; 

in Hapsal gegen 600; 
in Weissenstein 440; > 
in Baltischport 211; 

in Werro 242; doch war die Anzahl i. 1.1791 schon 
bis auf ZOO gestiegen; daher bekam diese neu er
richtete Kreisstadt damals einen aus z Personen 
bestehenden Magistrat "). 

Zn Riga befanden sich i. I. 1782 zwar gegen 28000 
Menschen, aber mitJnbegrif des weitläuftigenPa-

trimo 

Damals zählte man dort überhaupt 54 Häuser, auch wurden 
2 Kirchen nemlich eine lutherische und eine russische erbauet. 
Sie ^-'Bewohner Zählte man l. 
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trimonialgebiets, welches sich etliche Meilen weit 
erstreckt und 4 landkirchspiele ausmacht. Am 
Schluß desJahrs 1791 zahlte man dort (ohne das 
aus bloßen Bauern oder wahren iandleuten beste
hende Patrimonialgebier) überhaupt 25620 Men
schen, nemlich lOzio in der eigentlichen Stadt, 
aber 1529O in den Vorstädten dies- und jenseit 
der Düna ")» 

Die verschiedenen Nationen des rujs. Reichs hat der 
Verf. S. 25 u. f. etwas anders klassisicirt und dargestellt 
als gewöhnlich zu geschehen pflegt, nemlich auf folgen
de Art: 

I. Von siavischer Abkunft: 
1. Russen. 2. Kosaken, z. Polen. 

Da dis Kosaken eigentliche und wahre Russen sind, 
so hätte er sie gar nicht absondern sollen: wollte 
man etwa darauf eine Rücksicht nehmen, daß sie 
Tataren und Kalmüken unter sich aufgenommen 
haben, so würde man zulezr nirgends ein ganz un-
vermischtes Volk antreffen. Noch über-
fiüßiger ist die weiklauftige und doch unvollstän
dige Anführung ihrer Zweige: höchstens wäre es 
hinreichend gewesen, sie in donische und ukraini
sche, von welchen alle andre Zweige abstammen, 
einzutheilen. Bey den leztern sind die slobodi-
schen vergessen worden. 

I!. Von deutscher Abkunft: 
Q z 1. Deul-

*) In Riga wurden i. I. 1791 getauft ioz4Kind-r . getrauet Z14 
Paar, beerdigt 74z Leichen. 
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z. Deutsche. 2. Schweden. 3. Dänen. 
leztere hätten füglich wegbleiben können: denn 
wenn man die wenigen in etlichen Ostsee-Städten 
befindlichen Dänen in Anschlag bringen will, so 
müßten eben so gut die dasigen Engländer, Hol
länder, Franzosen u. a. m. eine Stelle erhal
ten. Die Bauern auf etlichen Ostsee-Inseln, 
welche von Einigen für ursprüngliche Dänen gehal
ten werden, scheinen wahre Schweden zu seyn; 
die aber ihre alte bey ihnen nicht' kultivirte son
dern mit fremden von Nachbarn entlehnten Worten 
vermischte, Sprache reden» 

III. Von lettischer Abkunft: 
1. ietlen. 2. Litthauer. 

Wenn der Verf. von den erstem sagt, siewohnten 
in der rigischen Statthalterschaft, so kann dies ei
nen Misverstand veranlassen. Sie bewohnen 
nur 4 Kreise derselben, welche Lettland heißen; in 
den übrigen 5 Kreisen wohnen Ehsten. 

IV. Von finnischer Abkunft: 
' 1. Finnen. 2. Ehsten. z. liven. 4. iappen. 

u.f.w. — Nr. 12 werden dieTepteri angeführt. 
Die Liven (eigentlich jiwen) sind als Volk oder 
Volközweig längst erloschen, welches der Verf. zu 
berühren vergessen hat. Ein neuerer Schriftstel
ler erklärt sie nicht ohne Grund, für wahre Ehsten. 

V. Von tatarischer Abkunft: 
1. Eigentliche Tataren, viele Arten z. B. kasanische, 

sibirische. 2. Munkotten oder Nogajer. z. 
Krimmische — u. s. w. Nr. 6 kommen dis 
Kirgisen,und Nr. 9 die kaukasischen Völker vor. 

Wenn 
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Wenn man die Kirgisen zu den Völkern des rujs. 
Reichs reäjnet, so müssen sie auch billig in der 
Zahlung der Volksmenge ausgenommen werden, 
welches aber der Verf. nicht gethan hat. 

VI. Von samojedischer Abkunft: 
1. Eigentliche Samojeden a) in Europa, k) in Sibi

rien. 2. Mit Samojeden verwandt a) Moro
sen, b) Kaimaschen 'u. s. w. 

Die Einrheilung, sonderlich der ersteren, scheint 
überflüßig zu seyn. 

VII. Von mongolischer Abkunft: 
1. Mongolen. 2. Kalmüken. z. Buraten. 

VIII. Von manfchurifcher Abkunft: 
z. Tungufen. 

Andre führt der Verf. nicht an. 

IX. Völker von ungewisser und vermischter Abkunft: 
i. Korjäken. 2. Jukagiren. z.Arinzen 4. Tschutsken. 

5. Kamtschadalen. 6. Kurilen. 7. Aleuten. 
Die Tschutöken heißen gewöhnlich Tschuktschen. 

X. Colonisten: 
Hier werden Nr. 1 Deutsche, Nr. 2 Bucharen, Nr. 6 

Tschuden (Finnen) um Waldai und Beschezk, Nr. 7 
Polen, Nr. 16 Juden, und Nr. 17 Zigeuner, nam
haft gemacht. Aber beynahe kann man diese ganze 
Klasse theils für überflüßig theils für unrichtig erkla
ren. Die Deutschen und Polen kommen schon vorn 
vor, und bedurften daher keiner abermaligen Erwäh
nung; oder auch Russen hätten hier stehen müs
sen, deren viele als Kolonisten sind angesezt worden. 
Eben so die Tschuden, die man als Kolonisten in vo-

Q 4 rigen 
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rigen Zeiten nach Waldai schickte: sie gehören zu den 
bereits namhaft gemachten Finnen. Die Juden 
sollten gar nicht unter den Kolonisten stehen; sie kä
me:? mit den weißreussischen Statthalterschaften an 
Rußland: die meisten beschäftigen sich mit demHan« 
del oder der Schenkeren oder dem Branteweinbren-
nen. Selbst von den Zigeunern kann man höchstens 
nur einen unbeträchtlichen Theil als Kolonisten anse
he!,, obgleich sie sich, nachdem sie zur Kopfsteuer an
geschrieben sind , nicht mehr im Reich umhertreiben 
sollen. 

Ob obige rv Klassen dem Kenner eine Gnüge leisten, wa
ge ich nicht zu entscheiden. 

Aus dem zweiten Abschnitt. 
Die Emtheilung d?S Reichs nach seinen Klimaten 

S Z9 u. f. ist brauchbar; nur sollte der südliche Theil 
der irkutskischen Statthalterschaft nicht mit zu dem war
men Landstrich gezogen werden und neben Taurien ste
hen: denn in der leztern Provinz ist es des Sommers 
sehr heiß; hingegen in dem nerkschinökischen Kreis als 
dem südlichsten von jener Statthalterschaft, die iuft im
mer etwas rauh, wie denn auch dort die Erde niemals 
ties anschauet, obgleich Ackerbau daselbst getrieben wird. 

Von den Gebirgen deren der Verf. S. 57 u. f. 
überhaupt 11 namhaft macht, liefert er sehr befriedigende 
Beschreibungen; desto geringhaltigere aber von den Step
pen, deren er 8 zahlt. 

Auch von Flüssen sind die Nachrichten sehr reich
haltig: nur kommen ein Paar kleine Unrichtigkeiten da-
bey vor, nemkich wenn es S. no heißt, die Nertscha 

falle 
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falle in den Amur; mgieichen wenn dieser lezle Fluß 
S. i?i mit zu den Gewässern des russ. Reichs gezählt 
wird (worüber schon der erste Theil eine hinlängliche Er
klärung enthält.) — Die nicht ganz übereinstimmen^ 
den Aeusserungen über den Ursprung der Düna S. 119 
und überschlage ich. 

Unter den iandseen wird S. 147 bey dem Peipus 
auch der Würz-Erb angeführt (welches Würzjerw oder 
eigentlich Wirtsjerw'') heißen soll) mit der hinzugefügten 
Versicherung, daß aus diesem leztern der Fluß Fellin in 
den rigischen Meerbusen fließe. Die ganze Anzeige ist 
wörtlich aus Pleschtschejew genommen, aber völlig un
gegründet: denn aus dem kleinen sellinschen See ge
hen nur 2 unbedeutende Bäche (von denen gleichwohk 
keiner den Namen Fellin führt) einer in den Wirzjerw 
und von hier in den PeipuS-See, der andre in den Per-
nau-Strom. Folglich kann auch des Verf. vermeinte 
vorteilhafte Wasserfahrt zwischen Riga und einigen in-
nern Statthalterschaften durch den See Peipus, gar 
nicht Statt finden, 

Bey den Häven des baltischen Meers verdienten 
S. Z67 Arensburg und Hapsal keine Erwähnung: beide 
kleine Seestädte haben gar keine Häven, sondern nur un
sichere und beschwerliche Rheden. — Unter den daselbst 
namhaft gemachten Inseln, hätten manche unbedeutende 

O. 5 können 

*) Dies hatte der Verfasser aus Vüschiny oder aus den wpoyrai 
Plüschen Nachrichten von Lief - und Ekstland, sehen kön» 

nen. Schon p!eschtschcjcw's deutscher Uebersetzer schrieb rich» 
tig Mrz - Ierm; nur im russischen Original konnte nicht anders 
als oder eigentlich Eriv geschrieben werden. 



250 Zweit. Kap. Uebersicht etlicher neuerer 

können wegbleiben, hingegen Worms und Runö, deren 
jede ein eignes Kirchspiel ausmacht, nicht sollen still« 
schweigend übergangen werden. 

Aus dem dritten Abschnitt. 
Hier werden die vorzüglichsten Naturprodukte mit 

vielem Fleiß und auf hinlänglich befriedigende Art nam
haft gemacht 

Aus dem vierten Abschnitt. 
Die hier vorkommende Beschreibung der iand-

wirthfchaft geht theils auf die Viehzucht, theils auf den 
Ackerbau: bey beiden ist nur wenig zu erinnern. Die 
Behanptung S. 272 daß die russischen Pserde gemeini
glich klein, hingegen dieselben in den Statthalterschaften 
Kasan, Simbirsk, Tambow, Kleinrußland u. s. w. groß, 
stark und schön waren, bedarf mancher Einschränkung. 
Ueberhaupt sind die russischen Pferde, selbst die kleinern, 
bey genügsamen Futter stark und ausdauernd; aber die 
eigentlich schönen muß man nur in etlichen gut unterhal
tenen Stnttereien suchen. — Vom Rindvieh wird 
S. 274 geklagt, daß es im Sommer auf Gemeinwei
den, und im Winter nicht selten unter dem Schnee, seine 
Nahrung suchen müsse. Dabey heißt es: „die Ochsen 
„zu mästen oder sonst das Rindvieh zu pflegen daran 
„wird fast nirgends gedacht." Manches ist hier ver
wechselt und in einem falschen licht vorgestellt worden. 
Eingeräumt daß die Pflege in Vergleichung mit andern 
Ländern, mangelhaft ist, so giebt es doch genug Güterbe
sitzer. Bürger und Bauern die darin keinen Tadel ver
dienen: überdies kann sie bey großen Heerden nicht so 

sorg. 
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sorgsam angestellt werden als bey dem Eigenthümer von 
2 oder z Kühen. Das Ochfen-Mästen ist in verschiede« 
nen Provinzen ein sehr gewöhnlicher und wichtiger Er
werbzweig: es geschicht theils des Winters bey dem 
Branteweinbrand, wie z. B. in den Statthalterschaften 
Riga, Reval und Jngermanland, wo mancher Guths-
herr jährlich 50 bis 2 oder?Oc> Ochsen mästet und ver
kauft, aber an deren jedem 8 bis 14 Rubel durch die Mast 
gewinnt, wobey er noch überdies seine Kornfelder fehr 
kultivirt; theils des Sommers auf den fetten Steppen; 
kleinere Mästungen durch Korn, welche fast jeder vor
sichtige Bauer bald zum eignen Bedürfniß bald zum 
Verkauf treibt, will ich nicht einmal berühren. Sorg
lose Landleute, oder die ein Futtermangel drückt, haupt
sächlich Nomaden, lassen zwar ihr Vieh unter dem 
Schnee des Winters seine Nahrung suchen; aber wer 
wollte wohl dies einem ganzen Reich zum Vorwurf ma
chen? Vielmehr muß man bedenken, daß wo das Vieh 
wegen seines geringen Preises dem Bescher nur kleine 
Vortheile giebt, derselbe eben keinen Reiß zur müh
samen Pflege fühlen kann: mancher hält blos eine Heerde 
um im Sommer Milch, oder um die Haute zu gewin
nen; beides erlangt er ohne Pflege. Was endlich die 
Gemeinweiden betrifft, so mag man immerhin in andern 
Landern die Vortheile rühmen, welche aus deren Ver-
cheilung oder aus der Stallfütterung erwachsen: im rus
sischen Reich, welches genug vortrefliche Weideplätze 
aber verhältnißmäßig nur wenige Menschen hat, wird 
man sie nicht finden. Die kurzen Sommer können zu 
einträglichem Arbeiten angewandt werden als zum Gras
sammeln; kaum erlaubt die Zeit genügsames Heu für 

den 
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den langen Winter zu besorgen. Und wie oder an wen 
sollte man wohl die ungeheuer großen Steppen als die 
gratreichsten Gemeinweiden vertheilen? Welcher No
made der seine Pferde- undViehheerden nach Hunderten 
zahlt, aber weder Knechte noch Taglöhner findet, könnte 
wohl ohne den Gebrauch der Gemeinweiden bestehen ? 
Diese und viele andre hier nicht einmal berührte Gründe, 
zeigen daß man die engländische, deutsche oder holländi
sche Viehzucht nicht auf Rußland anwenden darf. Hier 
blühet sie dennoch bey allen vermeinten Mangeln: denn 
sie giebt den Bewohnern viele, hin und wieder gar alle, 
Nahrungsmittel, und zum Handel sehr wichtige Pro, 
dukte, wie schon im ersten Theil dargestellt wurde« 

Von der Schaaszucht heißt es S. 275: „Die beste 
„Wolle fallt auf der Insel Oefel, in liefland, in Weiß
rußland und in der Ukraine, wo einige Schafereien von 
„englischer und deutscher Rafft gehalten werden." Nach 
den gerühmten Schafereien, wenn sie auf alle namhaft 
gemachte Gegenden gehen sollen, wird man lange suchen 
müssen. Jn liefland findet man gar keine (im eigentli-
chen Wortverstand) obgleich viele Schoafheerden; in 
Weißrußland ist vor etlichen Jahren eine einzige ange
legt werden. Die gewöhnliche iandwolle in diesen 
Statthalterschaften ist grob und kurz; nur halten viele 
Güterbesitzer eine bessere Art von Schaafen, die man 
deutsche nennt, und die eine zwar kurze doch feinereWolle 
liefern. Eben dies geschicht auf der Insel Oese! häufig: 
daher ist die vom Verfasser augeführte Vermuthung deS 
Hr. AlbcwM's, als sey die öselsche Wolle vielleicht des
wegen sanft, weil die Schaase den größten Theil des 

Jahrs 
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Jahrs in freyer li,ft zubrächten, unstatthaft, denn die 
Bauerschaafe in lief-Ehst- uud Jngermanland, auch in 
mehrern Gegenden, stehen eben so lange, in wärmern 
Provinzen gar noch länger,als die öseischen in sreyer Lust, 
und behüten doch immer ihre grobe Wolle. — Auch 
die Aeußerung S. 278, nemlich: „Nirgend werden die 
„Schweine gemästet uud daher sieht man hier auch keine 
„so großen Schweine wie z» B. in Ungarn, Bayern, 
„Franken u» s. w." ist etwas mangelhaft» Schweine wer
den genug, fast überall, (nur nicht bey den Tataren) 
theils durch den Branteweinbrand vermittelst des Spü
lichts, theils mit reinen Korn, theils in Wäldern und 
auf fetten Weideplätzen gemastet, und in großer Menge, 
sonderlich des Winters, nachdem sie geschlachtet sind, den 
größern Städten zugeführt. Unter ihnen findet man 
wirklich auch große, doch nicht häufig» Daß die mei. 
sien klein sind, rührt offenbar nicht von dem Mangel an 
Mastungen her, sondern theils vom Klima (wie in Ruß
land überhaupt viele HauSthisre kleiner sind als ander
wärts) theils von der Rasse selbst, theils von der schlech
ten Pflege sonderlich so lange dergleichen Thiere noch 
jung sind. 

Jn Ansehung des Ackerbaues sezk der Verfasser 
S. 284 die Statthalterschaften Reval, Petersburg, Olo-
nez und Nowogorod zu den weitläuftigen Distrikten, de
ren Unfruchtbarkeit noch nicht überwunden ist, auch viel
leicht nicht überwunden werden wird» Die Ehstländer 
werden sich sehr über ein solches auffallendes Urlheil wun
dern , da sie den Ackerbau in manchem Betracht fast hö
her, oder wenigstens eben so hoch als die lieflander trei
ben, und sogar ihr revalsches Gouvernement von langen 

Zeiten 
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Zeiten her zu den nordischen Kornkammern gehört hat. 
Das petersburgsche und nowgorodsche Gouvernement ha
ben gleichfalls einen beträchtlichen Ackerbau und liesern 
viel Korn: daß man daselbst Moraste, Wälder und gro
ße Weideplätze antrift, macht im vorliegenden Fall kei
nen Unterschied, weil sämtliche als die besten, fruchtbar
sten und am meisten angebaueten vom Verfasser angege
bene Statthalterschaften, nemlich Riga, Polozk, Mo-
hilew, Pleskow, Twer, Kostroma u. a. m. ebendie
selbe Beschaffenheit Zeigen. 

Seine Beschreibung der Aerndte S. 278 erregt die 
Vermuthung, daß er falschen Berichten zu viel getrauet, 
und keine genügsame Gelegenheit zu eignen Beobachtun
gen gefunden habe. Unter andern sagt er theils viel zu 
allgemein theils wider die Wahrheit: „Alles Getraide 
„wird mit der Sichel geschnitten, auch wohl gehackt *) 
„nirgend aber, so viel ich weis, gemähet. Es wird — 
„unter sreyen Himmel mit kurzen schlechten Dreschfle
geln — ausgedroschen." Zwar wird vieles mit Si
cheln geschnitten, aber in Lettland gar nichts, sondern 
daselbst alles mit kurzen Sensen gemähet. Jn den 
von Ehsten bewohnten Kreisen Lieflands, so wie in Ehst
land u. a. O. bedient man sich bey der Abarndtung des 
Sommerkorns theils der Sicheln theils der Sensen die 
größer sind als in Lettland. Jn der Ukraine hat man 
große Sensen fast wie die in Deutschland. Nicht über
all geschicht das Ausdreschen unter sreyen Himmel, in 
Lief-und Ehstland z. B. niemals; auch wird daselbst 
nicht alles mit Dreschflegeln ausgedroschen, sondern das 

Som-

*) Was der Verfasser darunter verstehe, weis ich nicht. 
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Sommerkorn, auch der Waitzen, durch Pferde, an et
lichen Orten gar durch Menschen, ausgetreten. — Das 
lieständische Korndörren und Dreschen hatte er aus einer 
sicherern Quelle als aus den Anmerkungen welche Beau-
sobre (in dessen I Th. S. Z7) beygesügt smd, beschrei
ben; auch sich gar nicht auf die höchst unzuverlässigen und 
aus ein bloßes Gerathewohl angefertigten Aerndtetabellen. 
S. 289 berufen sollen. 

Aus dem fünften Abschnitt. 
Hier werden über den Bergbau und die Salzwerke 

viele sehr interessante Nachrichten geliefert, deren etliche 
eine Berührung erheischen. 

Daß die Krone aus ihren Bergwerken ausneh
mend große Vortheile ziehe, wird allgemein eingestan
den. Nur entsteht die Frage, wie hoch man dieselben 
etwa ansetzen könne. Jn den nordischen Miscellaneen 
4 Stück, gedachte ich eines Gewinnes am Gold und Sil
ber von 280 pro Cent welche Angabe aus dem Mund 
eines Mannes herrührte, der als russischer Minister nicht 
nur überhaupt von dem Reich eine große Kenntniß besaß, 
sondern auch selbst auf erhaltenen Auftrag, bey den Berg
werken weitlauftige Untersuchungen angestellt hatte, und 
hernach ein Mitglied der zur Verbesserung des Bergwe
sens angeordneten Commission gewesen war. Sein Zeug
nis; konnte ich also ohne Bedenken niederschreiben und 
bekannt machen. Indessen verwirft Hr. Hermann 

S. 325 

*) Im ersten Theil S- 418 habe ich nShere Beweise und Erläute, 
rungen darüber beyzubrmgen vcrsvrochen. Hier findet sich eine 
schickliche Gelegenheit solches zu thun-
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S.Z2Z jene Angabe als falsch und übertrieben; aber was 
er dawider vorbringt und selbst anführt, das dient nicht 
zu ihrer Widerlegung sondern sogar zu ihrer Bestäti
gung 5). Denn er meldet unter andern S. 321 von den 
kolüwanschen Gold - und Silberhütten, daß sie vomJahr 
1746 bis 1787 überhaupt 24460 Pud bergfeines Silber 
und über Lzo Pud feines Gold geliefert haben, „welche 
„zusammen im Werth dreyßig Millionen Rubel betra
fen. Die Kosten aber machen für diese ganze Zeit, 
»selbst die Scheidungskosten in St. Petersburg mit ein
gerechnet, nicht über sieben Millionen aus; folglich 
„zeigt sich hiebey ein reiner Gewinn von 2z (drey 
5.und zwanzig) Millionen Rubel, der noch vergrößert 
^,wird, wenn man das zu den Ausgaben verwendete Ku-
„pfergeld nach seinem wahren Werth bestimmt und be-
»denkt, daß selbst dieses größtentheils bey den Gruben 
„selbst (ist) gewonnen und ausgemünzt worden." Hierzu 
sezt er S. Z25, die edeln Metalle betrügen jezt dort jähr
lich über eine Million, die Kosten aber 400000 Rubel, 
die halb in Kupfermünze halb in Bankasslgnationen be-
zahlt würden: (aber die Kupfermünze wird dort selbst 
gewonnen und kostet der Krone sehr wenig; wie hoch ihr 
die auf Kupfermünze gestellten Bankasslgnationen zu ste
hen kommen, gehört nicht hieher, läßt sich aber berech, 
nen). Nun überlege man, wie viel Procente der Ge
winn bettagt. Doch scheint Hr. Hermann sich über
haupt in seinen Procentenrechnungen geirrt oder übereilt 

Zu 

*) Dies scheint Hr. Schlözer bemerkt zu haben, wenigstens muß 
man es aus einer Aeußerung in seiner Münz- Geld - und Berg« 
"verksgeschjchts des Russischen Aalserthums, vermuthen. 
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zu haben. Denn er sagt S. Z24 von den nertschinski-
schen Gold - und Silberhütten, sie gäben jährlich an Ge-
^vinn „mehr als noch einmal so viel als die Kosten und 
„also mehr wie 50 pro Cent." Wie? das beträgt ja 
nicht 50 sondern über iQO pro Cent! Und seine eigne An
gabe S. Z25, nemlich daß die sämtlichen Gold - und Sil
berhütten vom Jahr 1704 bis 1788 am Werth über 45 
Millionen geliefert haben, worauf an Kosten nicht über 
15 Millionen sind verwandtjworden, lehrt deutlich genug, 
obgleich wider seine Meinung und Absicht, daß der Ge
winn in 2Oc> pro Cent besteht. Doch dieser erhält noch 
einen beträchtlichen Zuwachs dadurch daß selbst die Kosten 
sowohl bey den Bergwerken, als auch bey dem Münz
haus (für Einkauf, Fuhr- und Schlaglohn) bereits er-
wähntermaaßen blos durch das Kupfer bestritten werden, 
welches die Krone neben dem Silber und Gold aus jenen 
Hütten bekommt: daher sie eigentlich leztere edle Metalle 
ganz unentgeldlich empfängt. — Ueberhaupt ist es schon 
ein Versehen, daß der Verfasser blos von Kosten redet, 
ohne zu erklären was er dazu rechne: an das was eigent
lich in Anschlag kommen muß, hat er vielleicht nicht ein
mal gedacht; gleichwohl ist ohne solche genaue Bestim
mungen eine jede Procenten-Angabe nichcö als leere Ver-
muthung. Zu den Gehalten der angestellten Beamten, 
zum Lohn der Berg - oder Meisterleute, zur Unterhal
tung der Werke, Dämme u. d. g. giebt die Krone aus 
ihrer Kasse nichts her: alle diese Ausgaben werden ge
meiniglich schon durch einen reinen Bergwerkvertrag, 
nemlich durch das daselbst gewonnene und vermünzte Ku-
pser (oder durch die an dessen Stelle gesehten Bankassig-
narionen) bestritten. Der eigentliche und einzige Aus-

Hupels Staatsv. 2ter Th. R wand 
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wand der Krone, nach welchem die Procente zu berech
nen sind, besieht i) in den Zinsen für das Capital, wel-
ches die Krone zur ersten Anlage und Einrichtung des 
Bergwerks hergeben mußte; wozu man nach Beschaffen
heit der Umstände noch etwa einen kleinen Theil vom Ca-
pital selbst sehen kann, doch nur in dem Fall wenn das 
Bergwerk nach dem Verlauf einer gewissen Reihe von 
Jahren ganz aufhören würde; 2) Das Kopfgeld, wel
ches die dem Bergwerk angewiesenen Bauern dort abar
beiten, das aber eigentlich in die Kronskasse stießen sollte. 
Schwerlich läßt sich noch irgend ein andrer wahrer Auf
wand namhöft machen. Wie hoch man jenen zwei
fachen eigentlich anfehen müsse, kann hier aus Mangel 
an zuverlässigen Nachrichten gar nicht bestimmt werden: 
inzwischen darf er die von Hr. Hermatm angegebenen 
Kosten welche vermuthlich mit Vorsicht berechnet wur
den, bey weiten nicht ganz ausmachen, vielleicht kaum 
den dritten Theil derselben, weil dort auch Gehalte, john 
und Reparaturen der Werke, mit im Anschlag stehen. 
Da nun bey 45 Millionen Ausbeute für 15 Millionen 
Kosten, der reine Gewinn 200 pro Cent betragt, so be
darf es doch wohl keines ferneren Beweises, daß man, 
wenn die Kosten bis auf 5 oder höchstens 8 Millionen her
unter gesezt werden, ohne Übertreibung von einem aus 
280 pro Cent bestehenden Gewinn reden könne. 

Da die Kaiserin schon vor mehrern Jahren den pri» 
vaten BergwerksbesiHern alle Zehenden erlassen hat, so 

erregt 

*) Außer in dem Fall, wenn das bey dem Silberbergwerk gewon
nene Kupfer zur Bestreitung der Kosten (Gehalte, Repara
turen u. s. w.) nicht hinreicht, sondern gekauft oder anderweitig 
Leliefert werden muß» 
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erregt es wirklich ein Befremden, daß der Verf. S. Z27 
abermals von den Zehenden redet, die der Krone müßten 
entrichtet werden. 

Den jährlichen Ertrag der Bergwerke aus Krons
und privaten Hütten, rechnet er S. Z29folgendermaaßen: 
„An Gold ungefähr 46 Pud, so im Werth betragt 

546,000 Rubel 
„—Silber — izoo 1,183,000 — 
„— Bley — ZOOOO — — 60,090 — 

)) Kupfer 200,000 — 2,000,000 — 

„ Eisen 5,000,000 4,500,000 

„thur 8,289000 — 
„Man kann wohl 8? Million ansetzen." 

Jn den beigefügten Anmerkungen meldet er, daß 
man vom Silber zu Kolüwan und Ne tschinsk künftig 14c 0 
Pud, aber am leztcrn Orr vom Bley 50,000 Pud zu er
halten hofft. Indessen habe ich im ersten Th?il aus 
zuverläßigen Nachrichten angezeigt» daß bisher jährlich 
schon 60,000 Pud Bley dort sind gewonnen worden. 

Jn Ansehung der Salzwerke berichtet Hr. Her-
Mann S. zz?, daß man Salzsiedereien in der permi
schen, wologdaischen, nifchegorodfchen, kostromaschen und 
irkutskischen Statthalterschaft, dann auch zu Staraja-
Russa, und bey Archangel sinde, doch am leztern Ort 
aus Meerwasser. — Von den tauriscben Salzseen 
meldet er, sie lieferten z Millionen Pud; gleicbmohl sezt 
er hinzu, daß nach dem Bericht eines Augenzeugen 
jährlich dort 200,000 Wagen mit Salz beladen und ab
geholt werden, auf deren jeden man 25 Pud rechnen 
müsse, weil vermuthlich eben so viel Pferde als Wagen 

R 2 zu 
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zu verstehen wären. (Aber dann kommen nicht z son« 
dern 5 Millionen Pud heraus.) Hierbey widerspricht 
er einer im histor. Portefeuille v.J. i785St. 4S.444  

befindlichen Nachricht, vermöge welcher auf jeden Wa
gen 80 Pud, oder gar inehr, geladen werden. Diese 
Angabe halt er für übertrieben, und will jedes Fuder nur 
auf 25 Pud ansetzen: aber er irrt, da nicht nur Au
genzeugen dem Portefeuille beysiimmen, sondern 
auch die Sache selbst schon entscheidet. Der Ukrainer 
bespannet seinen Wagen immer mit 2 starken Ochsen, 
welche die 80 Pud ohne Beschwerde bis etliche Werste 
hinter Perekop schleppen, wo der Eigenthümer mit einem 
Theil des Salzes einen in Bereitschaft stehenden leeren 
Wagen befrachtet. Und was sollte ihn reißen, den wei
ten Weg nach Taurien zu wandern, auch dort für sein 
Fuder an die Krone Rubel zu bezahlen, wenn er nicht 
mehr als 25 Pud laden könnte, da er in seiner Heimat 
das Pud aus den Kronsmagazinen für zz Kopek kaufen 
konnte? Auf diefe Lage der Sachen, welche gleichwohl 
das Portefemlle deutlich genug berührt, scheint der 
Verf. gar nicht gesehen zu haben. — Seine Angaben 
S. ZZ4 u. f. wo jede Statthalterschaft ihr Salz hole, 
und wieviel sie jährlich davon verbrauche, nemlich 
ZOO,OOO Pud theils mehr theils weniger, — find un
vollständig und in Ansehung des leztern, zwecklos. Wie 
läßt sich wohl bey der ausnehmend großen Verschieden» 
heit der Volksmengen ein allgemeiner Maaßstab des 
Salzverbrauchs für jede Statthalterschaft denken, da 
aus dem vorhergehenden ersten Kapitel erhellet, daß 
die eine oft 2 oder zmal so viel Menschen enthält als eine 
andre? was das Einsalzen der Fische und des Kaviars 

an 
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an Flüssen und Meeren erfodert, macht schon für sich eine 
große Verschiedenheit. 

Aus dem sechsten Abschnitt. 
Hier hat der Verf. mit großen Fleiß alle vorhan

dene Manufakturen und Fabriken anzuzeigen versucht, 
aber es äussern sich noch manche Mängel, die bey der 
Größe des Reichs unvermeidlich waren. Selbst dem 
Manusakrurcollegium, aus welchem er die umständli
chem Nachrichten von der Anzahl der angestellten Arbei
ter, von der Größe des angelegten Kapitals u. d. g. be
kommen zuhaben scheint, waren bey weiten nicht alle 
vorhandene Fabriken bekannt oder unterworfen, wie ich 
schon im ersten Theil S. 54c» erwähnte, wobey auch das 
Verzeichniß der russischen Fabriken angeführt wurde, wel
ches Dohm in Deutschland bekannt gemacht hat. Ueber-
dies giebt es Gegenden die fast aus lauter Fabriken oder 
Fabrikanten bestehen, man denke z. B. nur an die von 
Bauern im SimbirSkifchen getriebenen Gerbereien. 
Freilich granzen solche oft an bloße Handwerksstuben, 
unter andern bey Töpferarbeiten: inzwischen mag man 
sie in Anschlag bringen oder stillschweigend übergehen, 
immer bleiben die Verzeichnisse mangelhaft. — Das 
vom Verf. gelieferte hätte füglich kürzer ausfallen kön
nen : denn wozu dient unter andern die Anzeige von der 
Zubereitung des Kaviars, der Hausenblase, der Jus» 
ten u. d. g. die schon aus vielen andern Schriften be
kannt ist? Auch komt darin manche Fabrik vor die schon 
langst aufgehört hat z. B. S. 411 die Fajancefabrik in 
Reval. Hingegen vermißt man deren viele, unter an
dern bey den Zuckerfabriken S. z6i, und bey den Spiel-

R z karten
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karten fabriken S. 577, die in Riga; bey den Spiegel-
und Porcellaiusabnken S 409 und 411 die zu Oberpah» 
len in Lissiand: bey den Glashütten S. 408 alle lief-
und eMätische nebst mchrern andern. Unter den 
Apotheken, wen:? sie anders in ein solches Verzeichniß 
gehören, fehlen S. Z/6 >ie zu Fellin, Wolmar, ArenS« 
bürg, Wenden, Wasenberg u. a. m. Auch die Anzeige 
der hiehergczogenen Buc!:. uckereien ist mangelhaft, in
dem Riga deren nicht 1 sondern 2 hat; aber die vonOber-
pahlen angeführte, ist eben dieselbe welche sich jezt in 
Dorpat befindet, sie wurde von dort hieher gebracht. 
— Die Schriftgieserey ist ganz vergessen worden. — 
Was bey den Tuchmanusakturen S. Z79 von der Ziegen
wolle erwähnt wird, erregt die Vermuthung, daß der 
Verf. die Behandlung nie gesehen, sondern aus falschen 
Berichten niedergeschrieben habe. Denn, um nur et
was zu berühren, 1) man kämmet die Ziegen nicht blos 
im März, sondern auch im Januar und Februar, auch 
wohl zu Anfang des Aprils; im Februar ist die Welle 
am besten ") aber eö kann öfters, immer nach 2 bis z 
Wochen wiederholt werden; 2) mit großen hölzernen 
Kämmen geht es gar nicht an, mit solchen macht man 
nur die groben langen aber verwirrten Haare locker, aber 
durch gewöhnliche Kopfkamme gewinnt man die Wolle; 
z) diefe Wolle laßt sich nicht mit Fingern so herausziehen 
daß eine Art von Heed nachbliebe, sondern die groben 
Haare müssen mitFingern sorgfältigst aus der Wolleher-
ouSgezoZen werden; 4) unerhört ist, daß man von ivv 

Ziegen 

*) Im Sommer bekommt man kelne Wolle; .Böcke geben eine 
schlechtere als Ziegen. 
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Ziegen (die man noch dazu nur einmal im Marz gekam-
met hat) 20 Pfund Wolle oder gar darüber bekommen 
soll; kaum auf z Pfund darf man rechnen, und auch hier
von geht im Kratzen und Spinnen etwas verloren. 
Wenn man des Winters etwa 5 mal kämmet, dann hat 
man von 100 Ziegen ungefähr 14 Pfund Wolle gewonnen. 

Aus dem siebenten Abschnitt. 
Vom Handel liefert der Verf. manche reichhalti« 

ge, doch darunter auch etliche einer Berichtigung bedür
fende, Nachrichten. Den Seehandel des baltischen 
Meers schazt er: 

die Ausfuhre die Einführe. 
zuPetersb. nebst Kronstadt — zz—16Mil.11—15MU. 
zu Riga nebst Pernau und 

Arensburg — 4^ bis 5— 12 bis 2 — 
zu Neval nebst Hapfal — 600,000 R.^) 800,000??. 
zu Narwa — —500,000— 50,000 — 

zuWiburgu.Iriedrichsham—100 ,000— 200,000 — 

folglich in allen russischen Häven der Ostsee, die Ausfuhre 
21,200,000, aber die Einführe 14,550,000 Rubel. 

Jn allen Häven des schwarzen Meers foll die Aus
fuhre 1 Million, aber die Einfuhr Million betra
gen. — In Ansehung der kaspischen See, an welcher 
er z russische Häven, nemlich Astrachan, Gurjew am 
Ausfluß des Urals, und Kislar am Ausfluß des Te-

R 4 rek; 

') Die Ausfuhre ik viel zu hoch angegeben, in gewöhnlichen Iah
ren beträgt sie kaum ein Sechstel oder ein Fünftel davon. Auch 
geht die Einführe nicht so hoch, außer wenn dieKaufleuteinRiga 
oder Moskwa ober Petersb. ihre Waaren über Revai kommen lassen-
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rek; dann 7 persische Häven, darunter auch Enseli oder 
Sinsili sieht; und endlich 2 tatarische anführt: schäzt 
er die russische Aubsnhre nach allen diesen 12 Häven auf 
1,200,000 Rubel, aber die Einführe auf 1 Million. 
Folglich soll der gesamte russische Seehandel (nachS.44?) 
in 40,200,000, nemlich die Ausfuhre in 25,400,000, 
und die Einführe in 16,800,000 bestehen. Aber ohne 
daran zu denken daß manche Zahl auf Gerathewohl hin
geworfen zu seyn scheint, so ist der Handel im weissen 
Meer und der im östlichen Ocean sonderlich zu Kamt
schatka, gar nicht in Anschlag gebracht, auch derbetracht« 
liche Schleichhandel ganz vergessen worden. 

In Ansehung des jandhandels liefert er ein Ver-
zeichniß aller Granzzollamter: aber mit diesen ist neuer
lich eine große Veränderung vorgefallen, indem man 
eine Menge derselben wegen des getriebenen Schleich
handels ganz abgeschafft und die Waaren seewärts einzu
bringen befohlen hat. Der landhandel soll (nach S.445) 

an Ein- und Ausfuhr gegen 10 Millionen betragen, 
nemlich: 

, Ausführe. — Einführe, 
mit Polen undPreussen :c. 500,000 Rubel — gegen 

2 Millionen 
— Persien — — 100,000 — 200,000 Rubel 
-- den Kirgisen — ^Millionen—^Millionen. 
— China — — 2 Millionen — 2 Millionen. 

Auch hierbey wäre wohl etwas zu erinnern, unter an
dern wegen des Handels mit den Kirgisen und mit Chi' 
na. — Den Betrag des gesammten See- und land-
handels schätzt der Verfasser demnach etwa auf 50 Mi!« 
lionen, deren 27^ die Ausführe, und 22^ die Einführe 

jahrlich 
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jährlich ausmachen sollen. Aber der daraus folgende 
große Ueberschuß erregt manchen Zweifel. 

Seine S. 454 u. f. eingewebte Angabe des jahr
lichen StaatSreichthums scheint in Eilfertigkeit ohne ge-
hörige Erwägung der Sache, gleichsam auf Geralhe-
wohl niedergeschrieben Zu seyn: keinen einzigen Leser, viel
weniger den Denker oder gar einen sachkundigen Mann 
kann sie befriedigen, da sie sich auf keine Beweise und 
Thatsachen sondern auf bloße Vermuthungen stützet, auch 
eine Menge hieher gehörender wichtiger Gegenstände gar 
nicht berührt. Gesetzt man wollte sich, mit ihm, haupt
sächlich auf die gewonnenen Produkte einzelner Jahre ein-
schränken, um den Ausdruck von jährlichen Staats« 
reichthum welcher eine Summe von Millionen 
ausmachen soll, zu rechtfertigen, so müßten doch billig 
alle Erzeugnisse, wenigstens in sofern sie genuzt werden, 

R 5 im 

*) Schon das Wort Staatsreichthum, wenn es nicht gehörig be
stimmt wird, lclßt den Leser in Ungewißheit, weil es entweder 
auf den Staat überhaupt, oder blos auf das Volk, oder aus beide 
zugleich, sich beziehen kann. Denn der Staat als Körper, son
derlich ein republikanischer, könnte arm und doch das Volk reich 
se»n; oder ouch sich umgekehrt verhalten. — Jährlicher Staats
reichthum ist noch ein weit unbestimmtere? Ausdruck, zumal 
wenn man ihn wie der Verfasser aus dem Verbrauch einiger Pro
dukte z. V. des Brodkorns, des BranteweinS u. s. w. berechnen 
will. Gehören die circulirende Geldmasse, goldene und silberne 
Gerthe, Edelgesteineu. d- g- die nicht jährlich verbraucht werden, 
sondern durch eine lange Reihe von Iahren fortdauern, nicht auch 
zum Staatsrcichthum, und zwar selbst zum jährlichen? — End
lich zum Reichthum, der immer einen Ueberschuß in sich schließt, 
gehört der Verbrauch nur im uneigentlichen Sinn: und eine Na
tion die was sie gewinnt wieder aufzehrt, wird kein Mensch für 
reich halten. 
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im Anschlag stehen: und dann hatte man noch gar nicht 
die Größe des Staatsrcichthums, sondern blos den et-
wanigen Betrag der jahrlichen Erzeugnisse. Aber auch 
was er von diesen meldet, das leistet keine Genüge. Un
ter andern schätzt er das jährlich zur Beköstigung der zc> 
Millionen Einwohner gewonnene Brodkorn oder Mehl 
sür 144 Millionen Rubel; den jährlich erforderlichen 
Vrantwein (von welchem 5 Millionen Eimer aufgehen 
scllen, deren jeder z Rubel koste) für 15 Millionen; an 
Pelzwerk sür 5 Millionen Rubel u. s. w. Da es im 
russ. Reich Völker giebt die gar kein oder nur selten, Brod 
essen z.B. die Samojeden, da auch in manchen Gegen
den das Getraide äußerst wohlfeil ist, so könnte man 
gleich die erste Summe anstreiten, obgleich nur für jeden 
Menschen, doch selbst auch für den Säugling, 4 ? Ru
bel angesetzt sind. Inzwischen mag man dies einräu
men: aber verdienet denn die ungeheuere Menge von 
Getraide welche jährlich zu Bier verbrauet und an Vieh 
sonderlich an die unzählbaren Pferde verfüttert wird, nicht 
eben so gut einen Anschlag unter den jahrlichen Produk
ten? Gleichwohl kann und wird sie kein Mensch berech
nen "). Selbst die Bestimmung des Werths würde 

große 

*) Au einer Erläuterung berühre ich, daß in Lief-und Ehstland 
jahrlich genaue Aerndteverschlüge an die Kameralhöfe müssen ein
geliefert werden: wer aber daraus den wahren Betrag der jedes« 
maligen Aerndte bestimmen wollte, der würde sich gewaltig irren. 
Gesezt des Gutsherr giebt gewissenhaft seine Hofsckrndte an, und 
befragt auch seineBauem wegen der ihrigen: leztere können keine 
genaue Auskunft geben, weil sie theils kein genaues Maaß ha
ben, theils weil sie ihren Brodroggen nicht von der Spreu rcinl« 
gen, sondern mit derselben mahlen, auch aus Furcht gern alles 
verheimlichen. Was Lsstreiber, Badstüber (Taglöhner) Knechte, 

Wittwen 
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große Schwierigkeiten verursachen, da der Getraidepreis 
nicht nur vonUmstanden abhangt und daher veränderlich, 
sondern auch in mehrern Gegenden höchst verschieden 
ist. — Eben so viel läßt sich wider die BranteweiuS-
Angabe erinnern. Ohne irgend einen statthaften Grund 
anzuzeigen, meint der Verfasser es würden'jährlich 5 
Millionen Eimer gebrannt und ausgetrunken. Zwar 
kann man erfahren wie viel die Krone in ihren Brenne
reien verfertigen und in ihren Schenkhäusern vertrügen 
läßt: aber wer wird ausmitteln, wie viel die russ. Edel-
leute für ihre eignen Bedürfnisse, oder wie viel die lief« 
und ehstländischen Güterbesitzer, ingleichen die donischen 
und ukrainischen Kosaken nebst etlichen andern Völkern, 
theils zum eignen Verbrauch theils zum Verkauf jahr
lich brennen. Blos auf die Volksmenge eine Rücksicht 
zunehmen, wäre ein höchst unsicherer Maaßstab, da 
ganze Nationen gar keinen, einzele Personen aber desto 
mehr, Brantewein trinken. In manchen Staaten sucht 
man aus Acciseregistern den Verbrauch zu bestimmen; 
aber im russ. Reich kennt man dergleichen nicht. Am 
auffallendesten ist, daß der Verf. jeden Eimer furz Ru
bel anschlägt: so hoch verkauft ihn wohl die Krone in 
ihren Kabaken aber in lief- und Ehstland, am Don 

und 

Wittwen und Bettler säen und ckrndten (und das beträgt sehr 
viel) erfährt Her Gutsherr nie, er mag noch so genau nachforschen. 
Daher sieht man, daß die angegebene Aerndte gemeiniglich kaum 
zum Unterhalt für die vorhandenen Menschen hinreichen würde; 
gleichwohl werden viele Tausend Lasten zu Brantewein verbrannt, 
zu Bier verbrauet, an Vieh verfüttert, ausgeschiffet u. s. w. 

*) Billig hcitten die Erzeugnisse nach ihrem wahren Werth (folg-
lich der Dranttwein etwa höchstens nach dem Preis sür welchen 

ihn 
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und in der Ukraine kostet er kaum i Rubel; und noch weit 
geringer ist er bey denenjenigen Völkern anzusehen, die 
anstatt des Branteweins eine Art von starken Gelran
ken aus Milch oder aus Hirsen u. d. g. bereiten. — 
Aehnliche Anmerkungen ließen sich über die sür Pelz
werk angeschlagenen 5 Millionen, wie überhaupt über 
Kleidungsstücke u. s. w. machen; aber wichtigere Gegen
stände erheischen eine Berührung. Wenn man auch 
nicht darauf achtet, daß Brantewein als ein Fabrikat, 
fast einzeln neben den rohen Produkten (Brodkorn oder 
Mehl) steht; so hatten doch Viehzucht, Fischerey, Wäl> 
der (man denke nur an das unentbehrliche Bau- und 
Brennholz) selbst ergiebige Stein- und Thonarten, in» 
gleichen Pflanzen deren viele sogar zum inländischen und 
auswärtigen Handel gehören, und manche andre Artikel 
auch in Anschlag kommen müssen. Doch würde man, 
selbst wenn sie sämtlich ohne Ausnahme in Betracht ge
kommen lr 'ren, dadurch noch lange nicht den Staats
reichthum bestimmen können. Schon im ersten Theil 
S. 684 äusserte ich, daß überhaupt solche Berechnun
gen mehr wie Uebungsstücke zum Zeitvertreib als zur 
Befriedigung sachkundiger Forscher dienen: welches 
hauptsächlich vom russ. Reich gilt. Vielleicht ist hier der 
schicklichste Ort zu einer nähern Erörterung. Billig 
muß wer den Staatsreichthum berechnen will, zuerst einen 
Stand- oder Gesichtspunkt wählen '') aus welchem er ihn 

darzu-

ihn die Krone einkauft, nemlich etwa zu;?5biS 148 Kopeken,) 
aber nicht nach dem eingebildeten, welchen das Kronsmvnopol 
ihnen giebt, sollen berechnet werden. 

*) Hieran haben freilich manche (sowohl wahre als vermeinte) Po« 
Mische Rechenmeister nicht gehörig gedacht. 
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darzustellen gedenkt. Ohne einmal zu erwähnen, daß 
der bleibende oder beständige Reichlhum :ine Absonde
rung von dem vorübergehenden, inglcichen der Verzehr 
eine Absonderung vom gewonnenen Ueberschuß, zu erhei
schen scheint; so erhält doch offenbar das Resultat eine 
sehr geänderte Gestalt, je nachdem man blos auf die 
Quellen, hauptsachlich die Grundstücke und ihren Werth, 
oder blos auf deren gegenwärtige Benutzung siefey beschaf
fen wie sie wolle, oder auf die daran gewandten Arbeiten 
nebst den etwa noch möglichen Verbesserungen, oder auf 
die Bedürfnisse des Volks u. f. w. eine Rücksicht nimt"). 
Wer alle solche Gegenstände gehörig in Anschlag bringt, 
der komt (so weit es möglich zu machen ist) der Wahr» 
heit am nächsten. Demnach waren zu erwägen: i) die 
sämtlichen Grundstücke als die Hauptquellen sowohl der 
Lebensbedürfnisse als auch des wahren und bleibenden 
Staatsreichthums: zu ihnen gehören Aecker, Wiesen, 
Wälder, Steppen, fischreiche Flüsse, Mühlen u. s. w. 
Man kann sie nach ihrem anerkannten, (wenigstens der
maligen) Werth, oder wo dies unmöglich fällt, doch 
nach dem Ertrag und der gewöhnlichen Benutzung an» 
schlagen. Hieraus laßt sich in der Zeitfolge auch bestim

men, 

') Dies kann ich hier nicht wkMuftig ausführen: aufmerksame 
Leser werden ohnehin die hingeworfenen Winke hinlänglich ver
stehen. Doch *ann man zur Erläuterung nur fragen, ob ergie
bige Bergwerke oder fruchtbare Aecker die nicht genuzt werden, 
zum Staatsreichthum eines Volks gehören. 

") Erzeugnisse die gewonnen und wieber verzehrt werden, gehören 
zum vorübergehenden Staatsreichthum. Eine Nation die keine 
Grundstücke, nicht einmal Viehheerden bestzt, sondern sich von 
Kräutern und der Jagd nährt, hat aufer Pfeil und Bogen 
keinen Nativnglreichthuls. 



270 Zweit.Kap. Uebersicht etlicher neuerer 

men, ob das Reich durch Betriebsamkeit des Volks und 
weise Einrichtungen in seiner Kultur Fortschritte mache. 
2) Alle rohe Produkte ohne Ausnahme, nemlich aus 
Ac-ckern, Gärten, Viehzucht, Hopfenbau, Berg- und 
Salzwerken, Jagden, Fischereien, Bienen, Waldern 
u.s. w. nach ihrem Betrag, in so fern er noch nicht bey 
den Grundstücken berechnet ist. Aber eigentlich wäre 
dabey zu unterscheiden, was ungenuzt liegen bleibt ^wie 
z. B. bey etlichen Salzseen); dann was während der 
ersoderlichen Arbeit aufgewandt und verzehrt wird ; 
und endlich was als reiner Gewinn etwa zur Versilbe
rung komt. 3) Alle durch Kunstfleiß bewirkte Verede
lung sowohl der einheimischen als auch der etwa von aus
sen eingeführten rohen Produkte: folglich Manufakturen, 
Fabriken u. d. g. nach ihrem Gewinn 4)' Die 
Größe des Handels, sowohl des inländischen als des 
auswärtigen, vornemlich nach seiner Balanz, welche 
wenn sie nachtheilig wäre, den Staatsreichthum ver
ringert. 5) Die vorhandene oder circulirende Geld
masse, welche zuweilen, obgleich nicht immer mit Grund, 
als ein Thermometer von dem Wohlstand des Reichs an

gesehen 

Eigentlich würde der Ueberschuß z. B. von den Produkten des 
Ackerbaues, erst nach Abzug der angewandten Auslagen und 
des Unterhalts für die zur Arbeit erfoderlichen Menschen und 
Tyicre den eigentlichen Betrag des ReichthumS ausmachen: denn 
ein Volk welches von seinen Grundstücken nur die dringendesten 
Bedürfnisse befriedigt, ist eben so wenig reich als der Taglöhnee 
welcher nicht mehr erwirbt als er verzehrt. 

") Auf diesem Weg kann eine Nation die nur wenige Grund
stücke bestzt, sich doch,u einem beträchtlichen Staatsreichthum 
emporschwingen. 
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gesehen wird. 6) Alle vorhandene Kostbarkeiten die po° 
lmsch betrachtet einen innern und bleibenden Werth ha-
ben, zwar zum juxus gehören, doch im Nothfall eine 
Quelle sind, au6 welchen sich der Staat erhalten rann. 
7) Alle Gebäude, wenn sie nicht schon unter den Grund
stücken aufgenommen sind. 8) Alle See - und Fluß
schiffe, u. d.g. m.*). — Wenn diese Gegenstände ge. 
nugsam erwogen und in Summen gebracht sind, so laßt 
sich der StaatSreichthum befriedigend, auch unter mehr 
als einem Gesichtspunkt angeben z. B. nach seiner Hiu-
reichlichkeit oder nachdem etwanigen Ueberschuß; in so 
fern man ihn einen jahrlichen oder einen bleibenden neu» 
nen kann; ingleichen wie er sich in einer Nebeneinauder-

siellung 

*) Daß diese Forderungen nicht übertrieben sind, erhellet aus dem 
Verfahren statistischer Rechenmeister. England mag zum Vey-
spiel dienen. Davenant ein berühmter dasigcr Slaatsnchner, 
schätzte zu Ende des vorigen Jahrhunderts alle Reichthümer in 
England, nemlich Gold, Edelgesinnt, Silbergeschirre und andre 
Kostbarkeiten, Höuser, Schiffe, Viehheerden, Hausger6theu. s w. 
auf 88 Millionen Pf. Sterl- aber das baa^ Geld auf .'6 Millio
nen. wernher in seinem Handbuch der neuesten Erd- »inj» 
Völkerkunde 2 Th. i Abth. meint, der Nationalreichthum von 
England betrage an liegenden Gründen z/c» Millionen Pf. Sterl. 
aber an Baarschaften (worunter er vermuthlich auch die Obli
gationen :e. versteht) 6vs Millionen. Hiervon weicht Taube 

sehr ab, denn er behauptete i. I 1776, daß die wahren Reich, 
thümer Englands mit Inbegriff des baarrn Geldes, 16s Millio« 
nen Pf. Sterl- aber nicht darüber, betragen. — Hierhey merke 
man vorläufig an, daß wenn in Ansehung Englands, als eineS 
kleinen Reichs, die Berechnungen so verschieden ausgefallen sind, 
daher man durchaus an ihrer Richtigkeit zweifeln muß: wer wiü 
wohl wagen über den StaatSreichthum des ausnehmend großen 
russischen Reichs eine nur halb glaubwürdige Berechnung zu lie
fern oder zu erwarten? 
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siellung mit andern Staaten, verhält u. s. w. — Alle 
dergleichen obige Rücksichten hat Hr. Hermann nicht 
genommen; aber er konnte es auch nicht: denn kein 
Mensch, selbst wenn er Präsident von allen russischen Col-
legien und Kameralhöfen wäre, darf sich einfallen lassen 
eine befriedigende, oder eine nur halb erträgliche Aus
kunft darüber geben zu wollen: i) wegen der Größe des 
Reichs der Vielheit seiner Völker und ihrer sehr ver
schiedenen Lebensarten und Gewerbe, man denke nur an 
die Steppenvölker, an die Verfassung der Samojeden 
u. a. m. Wie sollte irgend ein Mensch aus jeder Ge
gend zuverlässige Nachrichten einziehen können? 2) Von 
keiner einzigen Provinz hat man ein hinlängliches Ka
taster oder Verzeichniß aller vorhandenen Grundstücke. 
Zwar sind Messungen im Reich veranstaltet worden 
aber sie zwecken mehr auf die Größen und Gränzen der 
Gruudstücke als auf deren Gehalt; überdies ist der be
trächtlichste Theil des Flächenraums noch ungemessen, 
z) Selbst von vielen bekannten oder gar übermessenen 
Ländereien läßt sich noch jezt kein Werth angeben; aber 
ihn nach der diesmaligen Benutzung zu bestimmen, wäre 

eine 

») Leichter fällt es in kleinen Staaten (sonderlich wenn einförmi, 
ge Lebensarten und Gewerbe darin herrschen) dergleichen Berech
nungen anzustellen: und doch sind sie bey aller vermeintlich an
gewandten Genauigkeit oft höchst täuschend. 

") Gegen das Ende des Jahrs 1791 waren schon 22 Gouvernemen
ter, aber nur die kleinsten am Flächenraum, obgleich die volk
reichsten. übermessen: i. I. 1792 sollte mit der kasanischen Statt
halterschaft der Anfang gemacht, und das Comtoir der Cenats-
LandmessungSexpedition dahin aus Pens« versezt werden. 
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eine Täuschung ^). 4) Nicht einmal der Betrag aller 
gewonnenen und genuzten (vielweniger der ungenuzt blei
benden) rohen Produkte ist jemals ausfindig zu machen: 
denn da dies wie vorher gezeigt wurde, so gar vom Ge
traide nicht geschehen kann, wie viel weniger von Fische
reien, Jagden u. s. w. 5) Eben so wenig lasten sich 
die vorhandenen Viehheerden schätzen, deren Größe,son
derlich in Steppen, nicht immer dem Eigentümer be
kannt ist; und wüßte man sie, nach welchem Maaßstab 
sollte man dabey verfahren? 6) Von vielen Produkten 
laßt sich nicht leicht entscheiden, ob und wie sie in An
schlag zu bringen wären, z. B. vom Brennholz welches 
in andern Reichen der Unterthan theuer einkaufen muß, 
da es hingegen der russ. Leibeigne, dem eigentlich kein 
Fleckchen Land eigentümlich gehört, aus den Waldun
gen seines Erbherrn unentgeldlich holt, gar in manchen 
Gegenden mit Waldprodukten (Theer,Pech, Bauholz 
u. V. g.) einen vortheilhasten Handel treibt. 7) Da in 
einigen Gegenden die meisten Bauern eine Art von eig
nen Fabriken haben, oder sich mit dem Handel (mit 
Krämerey) beschäftigen; so kann weder der Kunsifleiß 
noch der Betrag des (inländischen) Handels jemals be? 

rechnet 

') Wie sollte man z.B. aus dem jetzigen Obrok der Kronsbauem 
den Werth der Kronsgüter bestimmen? wenn eln solches privat 
wird, so tragt es mehr als dreymal so viel ein. Eben so verhält 
es sich mit den Ländereien der Baschkiren gegen das uralsche Ge
birge , welche eine große Strecke für die jährliche Abgabe von 
25 Kopek einem Kolonisten überlassen, der sich davon ernährt 
und reich wird. Und wer will den Werth oder nur den Ertrag 
der ungeheuer» Steppen berechnen? Gleichwohl findet man 
darin z. B. am Don, schöne Aecker, zuweilen gar Dörfer. 

Huxels Staatsv. 2ter Th. S . 
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rechnet werden; nicht einmal der auswärtige wegen des 
weit getriebenen Schleichhandels. 8) Und noch weni
ger der Werth aller im Reich vorhandenen Kostbarkeiten 
an Gold, Silber u. d. g. oder der Häuser, Schiffe 
u. s. w. 9) Was von der circulirenden Geldmasse zu 
bemerken, wäre, das komt hernach vor. — Aus dieser 
kurzen Darstellung erhellet, daß jeder Versuch den russ. 
Staatsreichthum, selbst nur den jährlichen, zu bestimmen, 
mislingen muß, und folglich nur solchen Lesern gefallen 
kann, denen es blos um Zahlen zu thun ist. 

Ueber das russ. Münzwesen und Geld, liefert Hr. 
Hermann S. 4)7 u. f. manche gute Nachrichten; sie 
sind aber größtentheils auch von andern Schriftstellern 
vorgetragen worden und etliche darunter bedürfen ei-
ner Berichtigung, z. B. wenn er S. 467 die Livonesen 
und Halblivonefen zu den jezt im Umlauf befindlichen 
Münzsorten fezt; da sie doch schon seit mehrern Iahren 
eingeschmolzen und nicht mehr zu sehen sind. Auch die 
goldenen Viertelrubel, welche nur die wenigsten Perso
nen im russ. Reich dem Namen nach kennen, hätte er 
nicht zu dem circulirenden Geld rechnen sollen. Aber 

daß 

*) Ohne daran zu denken, was man in Düschmg's Erdbeschreibung 
und etlichen ähnlichen Schriften findet, so hat sonderlich Toze in 
seiner Staatskunds 2 Th- S- 966 das russ. Münzwesen ziemlich 
umständlich beschrieben, aber Hr. Hermann wie er selbst mel
det, dcssm Angaben genujt (worüber sich mancher wundem wird, 
da jener im Auslände unmöglich so bequem sichere Nachrichten 
einziehen konnte, als dieser der sich im Reich so nahe an der 
Quelle befindet). — Neuerlichst hat auch Hr. Georgi in sei
ner Beschreibung von Petersburg S, 2-4 u. f. diese Gegenstände 
abgehandelt. 
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daß der Kaiser Peter III. (nach S. 472) habe kupferne 
20 und 15 Kopekenstücke schlagen laßen, ist mir und an
dern darum befragten Männern unbekannt. 

Obgleich vom russ. Münzwesen erwähntermaaßen 
etliche vorhandene Schriften handeln, so scheint es doch 
(nicht sowohl wegen einer Vollständigkeit, als vielmehr 
zu Winken wegen eines hernach etwas naher zu beleuch
tenden Buchs) dienlich zu seyn, etliche von Hrn. Her-
mcmn's Angaben auszugsweise hier anzuführen. Er 
meldet daß die Kaiserin Elisabeth folgendermaaßen hat 
münzen lassen: aus l Pfund Dukatengold welches 9z 
Solotnik fein Gold und z Solotnik Kupfer hielt, wurden 
N8 Smck geprägt; zu Andreas-Dukaten hingegen, de-
ren 100 man aus i Pfund münzte, hielt dasselbe an Gold 
nur 75 und an Kupfer 21 Solotnik. Damals wog ein 
Imperial zU und ein halber Solotnik; aber das 
Pfund hierzu mußte 88 Solotnik fein ausgebracht wer» 
den. — Zu silbernen ganzen, halben und Viertelt«-
beln bestand 1 Pfund Silber aus 77 Solotnik feinem 
Silber und 19 Solotnik Kupfer; davon wurden 15 Ru
bel 84 Kopek geschlagen. Damals war das Verhalt-
niß zwischen Gold und Silber wie Aber laut 
llkafe vom »8 Der. 176z fezte die jetzige Kaiserin dies 
Verhältniß auf 1—15. Nun wurde 1 Solotnik Gold zu 
5 Rubel 55^ Kopek ausgemünzt; aber das Solotnik 
Silber, wie noch jezt gefchicht, zu 2)^ Kopek (vorher 
bis 1762, zu 20H Kopek.) Vermöge jener Ukafe müssen 
die ganzen und halben Imperiale nach der 88sten Probe, 
und aus jedem also legirten Pfund Gold zi ganze (jeder 
von Zqj Solot.) oder 62 halbe (jeder Solot. schwer) 

S 2 nebst 
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nebst 2 Rubel 88^ Kopek, geschlagen werden. — Da6 
Silbergeld wird nach der 72jlen Probe ausgemünzt, nem
lich 1 Pfund muß 72 Solotnik fein Silber halten und 
in jedes Pfund sollen an ganzen und halben Rubeln für 
17 Rubel 6z Kopek; an O.uartrubeln und 20 Kopek-
siücken für 17 Rub. U Kop. feines Silber kommen 
Hierbei) macht der Verfasser einige Anmerkungen, nem
lich die Feine der Imperiale sey 22karathig, und die Feine 
des Silbers i2löthig; 1 Pfund feines Silber gelte 22 
Rubel 75^ Kopekaber 1 Pfund gemünztes 17 Rub. 
6^ Kopek; 1 Pfund feines Gold gelte Z41 Rub. Kop. 
aber das gemünzte Z12 Rubel 88? Kopek 9^ Ru
bel machten 1 Mark cölnisch; der neue Rubel sey in Ham
burg 2 Mark ic> Schilling Banko, und l Imperial 24 
Mark 9Z Schill, in Banko werth; alte Imperiale für 
iv Rubel äußerlichen Werths, würden gegen den deut
schen 2O Güldenfuß sür il Thaler 16 Groschen, neue hin-

gegen 

*) Folglich 24 Solotnik Schrot. 

*") Toze der aber gleichfalls die kleine Silbermünze nur auf Quart« 
rubel und 20 Kopekilücke einschränkt, folglich die noch kleinern 
Münjsortcn nemlich die 15, die -o und die 5 Kopckstücke so wie 
jener, gar nicht berührt, drückt sich deutlicher aus, wenn er 
meldet daß aus i Pfund des beschriebenen Silbers die oben an» 
gegebenen Summen vermünzt werden. — Georgi sagt, daß 
,7 Rubel 6 und zwey Drittel Kop. grobe, oder!? Rubel 40KVP. 
kleine. Silbermünze i Pfund wägen. 

*") Georgi sagt, daß »Pfund Silber in der Münze zu 22 Rubel 
75 und 2 Neuntel Kopek angeschlagen sey. 

"") Eigentlich schreibt Hermann, has Pfund seines Gold gelte 
Z4i Rub- z; und z Neuntel Kop. Aber Georgi berichtet, ein 
solches solle zu 341 Rub. zz und 1 Viertel Kopek ausgeprägt 
werden. 
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gegen nur für 9 Thaler 18 Groschen henorirt; eben so alte 
Rubel für i Thal, z Groschen, aber neue verschiedentlich 
für 2? Grofchen, für 1 Thaler, und für 1 Thal. 1 Gro
schen ^); ein solcher silberner Rubel der jetzigen Regie
rung halte fast 375 As holländisch und sey also beynahe 
?7^ Stüber holländisch Werth; endlich alles Kupfergeld 
werde jezt zu 16 Rubel das Pud ausgemünzt, und ein 
Rubel solches russ. Kupfergeld sey nach dem Preis des 
ausländischen Kupfers in Holland ungefähr 20 Stüber 

werth ̂ ). 

Die Größe der wirklich ausgemünzten Summen 
giebt der Verf. S. 479 folgendermaaßen an: sie betrü
gen an Silber vom Jahr 1738 bis 1772 (welches vermuth-
lich^ö? heißen soll) gegen 45 Millionen, von 176z bis 
1772 über 2z, und von 1775 bis 1788 uugefähr 40 Mil
lionen; aber an Goldmünzen seit 176? etwa alle Jahr 
^Million, also in 26 Jahren ungefähr iz Millionen; 

S ? . folglich 

*) Tsze meint, der Werth des Rubels betrage vermöge des ange
gebenen Münzfußes, nicht mchr als etwa -z Groschen 7 Pfen
nige in Zwcydrittelstücken.nach dem Leipziger Fuß-

**) Dieses führe ich an, um die Leser aus den Werth des russ. Gel
des aufmerksam zu machen: denn seit einiger Zeit haben nicht 
nur manche hiesige Kaufleute, vermuthlich aus bloßen Misver-
stand, sondern auch Ausländer, unter andern Hr. Schlözev 
(dessen Behauptungen im folgenden näher geprüft werden) Über 
den vermeinten schlechten Gehalt der russ Münze ein Geschrey 
erhoben. Hier ist nur in voraus zu bemerken, daß die Krone 
zur Einführung des jetzigen Münzfußes genügsamen Anlgß ge
funden hat: denn von diesem vermeintlich geringhaltigen Geld 
wird »ehr viel heimlich, aber mit großen Gewinn, aus dem Reich 
ge>ch!eppet; was würde geschehen, wenn es noch von bessern Ge
halt wäre! 
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folglich an Silber und Gold zusammen über 76 Millio
nen ; endlich an Kupfergeld von 1762 bis 178z in der 
katarinenburgschen Münze (in dem Münzhaus zu Jeka--
teruchurg) 43,545,760 Rubel 12^ Kopek, und bey der 
susunischen (wo das sibirische gold - und silberhaltige Ku» 
pferLeld geprägt wurde) von 1766 bis zum 1 Jun. 178Ä 
überhaupt 4,856,821 Ruh. z?jKop. in erstererhabe plan 
seit jener Zeit bis 1787 etwa 6 Millionen, und in tote
rer etwa 400,000 Rubel geschlagen, folglich zusammen 
54,702,58! Rubel 49 Kopek. —^ Hieraus wird S 480. 
der Schluß gemacht, daß nach Abzug dessen was heim» 
lich ist ausgeführt und umgemünzt worden, wenigstens 
iZO Millionen an klingender Münze (nemlich wie der 
Verf. schon S. 457 die circulirende Geldmasse angiebt, 
an Gold - und Silbermünze 76, und an Kupfermünze 
54 Millionen) im Reich vorhanden seyn müssen; folglich 
mit Inbegriff der Bankasstgnakionen zusammen 2Z0 Mil
lionen. Hier muß ich billig, obgleich die Sache noch 
hernach bey Schlözers Münz-Geld - und Bergwerks-
Geschichte, naher erörtert wird, doch vorläufig einige Aas 

merkun-

») Aus de? angeg^enen Summe ficht man, daß der Verfasser alle 
unter den vorhergehenden Regierungen ausgeprägte goldene und 
silberne Mönzsorten gar nicht in Anschlag bringt sondern füe-
verschwunden und umgeschmolzen erklärt: gleichwohl befinden 
sich deren viele, sonderlich von der Kaiserin Elisabeth, noch im 
Umlauf. — Im Handbuch für Rausteute für die Ia!>r? 
1785 und 1786 enthält der 2 Th. S- 1060 cin Verzeichnis der 
goldenen und silbernen Geldsorten welche unter der gegenwärti
gen Regierung y- 1.1762 bis 1785 incluf. sind ausgeprägt wor
den ; die Summen bestehen aus 21,,834,728 in Silber und aus 
9,765,452 in Gold, folglich zusammen aus 599 180 Rubeln- — 
Die oben von 177z bis 1788 sngeKehene Summe der 40 Millio
nen, mag wM Lu groß seyn. 
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merkungen machen. Es ist i) schon eine Verwechselung, 
wenn der Verfasser die im Reich vorhandene klingende 
Münze mit der circulirenden Geldmasse für einerley hält: 
denn viel Geld kann wirklich im Reich vorhanden und 
gleichwohl ganz aus dem Umlauf gekommen folglich für 
denselben verloren feyn, man denke nur an das Ver
graben *) sonderlich der Goldmünzen, welches vormals 
häusig von den Bauern geschähe und noch nicht ganz auf-
gchört har; da der Eigenthümer nur selten seinem Weib 
oder Sohn den vergrabenen Schah zeigt, so ist derselbe 
sobald jener stirbt, für den Staat auf immer verloren, 
wenn er nicht durch einen Zufall einmal gesunden wird. 
Selbst was bey mancher Statthalterschafts-Regierung 
euf alle Fälle als Vorrath verwahrlich liegen bleibt (wie 
dem bey einsr an dsr Grunze, nach erhaltenen Nachrich
ten, immer 150,000 Rubel unangerührt stehen sollen) kann 
man kaum als circulirend ansehen '-^) da der Sprachge
brauch nur solche Summen hierzu rechnet die gleichsam 
taglich aus einer Hand in die andre gehen. 2) Man kann 
erfahren und berechnen was ist umgemünzt, ab^r nie was 
heimlich ist ausgeführt worden: doch beträgt lezteres eine 
unglaublich große Summe, indem wider das ausdrück
liche Verbot, nicht nnr Reisende und Schiffer viele sil
berne Rubel aus dem Reich führen, sondern auch Kauf-

S 4 leute 

') Hr. Gchlözer lacht über diejenigen welche vom Eeldvet graben 
»eden; aber er irret, wie ich an seinem Ort zeigen werde-

") Wenn ein sparsamer König viele Millionen in seinem Schatz nie
derlegt, so rechnet man solche doch wohl nicht zur circulirenden 
Geldmasse. Eben das-gilt von dsn Summen welche drrGeiy oder 
die Vorsicht lebenslang im Kasten verschließt. 
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leute durch den sichtbaren Gewinn gereizt ansehnliche 
Summen deren etliche man entdeckt und confiscirthat^) 
zu Wasser und zu land über die Gränzen schicken, z) 
Man muß nicht bloS das Ummünzen und heimliche Aus
führen, sondern auch noch andere Verminderungen des 
von Zeit zu Zeit geprägten Geldes in Anschlag bringen. 
Wie viel geht bey einem Krieg über die Gränze! man 
erinnere sich nur der vielen Rubel, welche im siebenjäh
rigen Krieg nach Preußen kamen, dort sorgfällig gesam
melt und an des Königs Münzhaus geliefert wurden. 
Goldschmiede haben immer, obgleich heimlich, viel rus
sisches Geld verarbeitet. Wie viel vernichtet das Feuer? 
Was im Wasser verloren, oder von den Ehstinnen an 
H^ls getragen und wenn es abgeschlissen ist, verschmolzen 
wird, ingleichen was in Münzsammlungen liegt, will 
ich nicht einmal berühren. 4) Selbst das Kupfergeld 
leidet manchen Abgang, indem dasselbe vom Pö
bel zu allerley Bedürfnissen und Arbeiten angewandt 
wird, und wenn es abgenuzt oder verschlissen ist, in die 
Hände der Kupserschmide komt. 5) Demnach hätte der 
Verf. seine Berechnung nicht lediglich auf die bisherigen 

Aus-

*) Man sagt sie gewönnen an silbernen Rubeln 42 Procent. DaS 
ist vielleicht zu viel. Inzwischen erhellet, daß die Ausländer bey 
ihrem Wechselkurs den Werth des silbernen Rubels viel zu klein 
ansetzen. 

*') Um nur ein Beyspiel anzuführen, so fand man i. I. 1791 zu 
Riga 700O Rubel die in Seife eingeschmolzen waren. und nach 
Kurland über die Gränze gehen sollten. Eine noch größere ^um« 
me fand man zu Reval im Frühjahr 1792, die schon in einem 
Cchiff zur Aussendung fertig lag. Aber die wenigsten Summen 
«erden entdeckt! 
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Ausmünznngen stützen sollen, und zwar theils wegen dev 
angezeigten Verminderungen, theils weil er vieles wirk
lich im Umlauf befindliches Geld ganz übergeht. Zum 
leztern gehören alle aus den vorigen Regierungen noch 
(obgleich nicht häufig) vorhandene russische, und dann 
auch viele ausländische Münzsorten, sonderlich die hol
ländischen nebst manchen andern Dukaten, ingleichen 
das so genannte Albertsgeld welches in Lettland die gang
barste Münze ist und aus Thalern, halben Thalern nebst 
verschiedenen kleinern ausländischen Münzsorten besteht. 
Dieses Albertögeld muß man nicht etwa sür eine Kleinig
keit cinsehn, da der wichtige rigische Handel damit ge-
trieben wird, dasige Capitalisten große Summen in Al-
bertslhalern ausleihen, mit solchen auch sowohl der dor
tige Zoll zu erlegen ist, als jeder Güterkauf in Lettland 
geschicht. 6) Daß an Bankassignationen wirklich ioc> 
Millionen Rubel im Umlauf sind, darf nicht bezweifelt 
werden, da die Kaiserin ausdrücklich befohlen hat, so viel, 
aber niemals darüber, zu vertheilen. Denn obgleich 
dieselben durch Feuer, Nässe, Insekten und Sorglosig
keit, selbst durch den Gebrauch, leicht verloren gehen, so 
verdient doch eine solche Verminderung hier keinen Be
tracht *), Aber wie groß die Summe der im Reich 

S 5 vorhan-

*) Die zerrissenen werben bey der Assignatlonsbank gegen neue zu
rückgenommen. — Inzwischen haben sich wie in andern Rei
chen, auch in Rußland einige Leute erdreistet, die Bankasffgs 
nationen nachzumachen und in Umlauf zu bringen. Zum Glück 
hat die wachsame Polkjc» solche Verbrecher bald entdeckt. Dies 
geschähe z. B. vor etlichen Jahren in Petersburg, wo eia, 
Schreiber oft in einer Bude seine Bankassignationen verwcchs 
selte, aber endlich ertappt wurde- — Ein andrer lies sich in 
Holland die Stempel machen, reißte nach Rußland und ver

wahrte 
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vorhandenen, oder wenigstens der wirklich circulirenden 
Gold- und Silbermünze sey, kann (wie noch im Folgen
den soll dargethan werden) jezt und vielleicht auch künf
tig, kein Mensch wenn er auch der geschickteste Minister 
vder Rechenmeister wäre, mit einiger Zuverlässigkeit 
bestimmen» Zwar lehrt der Augenschein, daß BÜ-
schitlg^ö Angabe (wie fthsn im ersten Theil berührt wur
de) viel zu klein ist; inzwischen läßt sich auch nicht ent
scheiden, ob die von Hrn. Hermann angenommenen 
76 Millionen, der Wahrheit nahe kommen: Einige 
werden die Summe zu groß, Andre zu klein finden; 
doch wenn sie die Beschaffenheit des Reichs genugsam 
kennen, beiderseits eingestehen, daß die vorhandene für 
dessen Bedürfnisse voUkommen hinreicht. Und obgleich 
man Bankassignationen am häufigsten sieht, so ist doch 
klingende Münze oder überhaupt das Geld im Jnnnern 
des Reichs keine solche Seltenheit als ein französischer 
Schriftsteller'-) dessen Urtheil Hr. Hermann S. 457 
anführt, der Welt Meißmachen will. 

!!. M.E. 
' wahrte sie in seinem TheergeM Der dasigc russ. Minister wel

cher es erfuhr, gab dem Zollamt in Riga eine Nachricht da-
yon: man suchte längs vergebens,, weil man nicht an das 
Theergesäß dachte, endlich entdeckte eine Bäuerin von ungefähr 
baß die darin liegenden Eisen die Stempel wären. — So 
fand man solche Papiere auch einmal in einsm Klauierbvds». 

*) Der Abbe sagt in seiner piülolopk. I'czm. III. 
S. 128 sehr irrig: !ez provincez mtZljeurcz 6s la kus-
tie lonr äims un rel etZl cls ^auvlsre, on ^ connoic A 
xems ce; 5-Znes äs clinvenrion (1^- arzenr) c;ui rsprelsrirenr 
xoures ciiosss tlnns Zs commerce. Dies könnte man höchstens 
von den Leuten sagen, die gegen das Eismeer wohnen, aber 
kein Geid gebrauchen. Inzwischen verdient das ganze Gewtisch, 
Mcheü nur Uubekanntschast verrach, keine Widerlegung. 
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Ii. 
M. C. Toze Einleitung in die Europäische 

Staatskunde» 
J:n 2ten Theil der dritten Auflage v. 1.1785 

S. 871 u. f. handelt das iote Hauptst. von dem Nussi» 
sehen Reich. Da dies Buch mit Grund als klassisch 
angesehen wird (obgleich manche Unrichtigkeiten darin? 
vorkommen) auch seine Vorgänger weit übsrcrrft; so achte-
ich mich verbunden, jenes Hauptsiück etwas näher durch» 
zugehn, einige Stellen daraus anzuführen, auch wo sich 
der Verf^ nicht genau genug ausgedrückt hat,, es zu. be
merken^ Ueberhaupt konnte er nach seinem Plan ei
nige Gegenstände gar nicht oder nur im Vorbeygehen. 
berühren. 

Die Größe des Reichs sezd er vom 40 bis Zopten 
Grad der Lange, und vom 48 bis 75sten der Breite (wel
che Angaben etwas zu klein sind): aber dev Flächenraum 
aufz2OOZz,und für die von Litauen neuerlich hinzu gekom
mene Provinzen noch 2OOv Quadratmeilen. Bey den 
Glänzen hat er Dänemark anzuführen vergessen». 

Von den Waldern behauptet er S. 878 ganz ohne 
Grund: »In den über dem öosten Grad nördlicher Vr^ 

liege g-

*) Daß eine doppelte neue Aussage herausgekommen, odsr noch zi? 
erwarten ist, weis ich aus öffentlichen Anzeigen, vermöge derer; 
der Verfasser vor seinem Ende schon eine ausgearbeitet, aber auch 
Hr Hemze in Kiel 179^ eine verbesserte herauszugeben angefan
gen hat. Doch ist mir bis jezt da ich dies schreibe, noch kswe. 
von beiden zu Gesicht gekommen; daher halte ich mich blos cm 
dic Lbcn namhaft gemachte dritte Austage, de.rcn Vchtzsr ljgH 
Bch.wiM, meine Anmerkung^ nutzcn möLea. 
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„liegenden Landern findet man wenig großes Holz, son-
„dern nur kleine Gesträuche." Dies widerlegen die gro
ßen Waldungen in der olonezischen Statth. unter andern 
die bey Kargapol, welche unter dem 62stenGrad liegen; 
ferner die mesenischen in der archangelschen Statth. die 
weit über den 65sten Grad hinaus reichen, aus welchen 
gleichwohl so viele Tausend mastenahnliche Balken sind 
ausgeführt worden und noch ausgeführt werden. Die 
kolaschen unter dem öZsten Grad will ich nicht einmal 
berühren. 

Auch die Aeußerung von der Lebensart des Pöbels 
ist theils viel zu unbestimmt theils irrig, wenn er S. 
898 sagt: „Die gemeinen Leute leben sehr armselig. 
„Ihre tägliche Kost besteht, das ganze Jahr hindurch, 
„in Kohl, Rüben, Rettigen, Zwiebeln, Knoblauch, 
„Gurken, Erbsen und nur wenigem Fleische oder Fi
schen." Er selbst führt unten in einer Anmerkung an, 
daß diesem jedoch im gegenwärtigen Staat von Ruß
land S. widersprochen werde. Wenn aber dies auch 
nicht wäre, so müßte man doch erst fragen, ob die be
schriebene Lebensart wirklich armselig sey, und in wel
chen Gegenden man sie finde; dann noch wie der Pöbel 
in Sachsen, in Brandenburg u. a. O. m. lebt. Frei
lich haben die Samojeden nicht einmal Kohl, Erbsen 
und Rüben, obgleich Fische und Rennthiere: hingegen 
leben die eigentlichen rutschen Bauern, auch die Tata
ren u. a. m. wirklich im Wohlstand; auf ihrem Tisch 
findet man immer 2 bis z Speisen, sonderlich Kohlsuppe 
und Gebäklis, auch Fleisch und viele Fische nur muß 

man 

*) Fische sind tey Reichen und Armen eine gewöhnliche Fastenspeise. 
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man ihren Geschmack nicht nach dem verwöhnten Gau
men eines vornehmen Wollüstlings benrtheilen. In
zwischen bitten sich selbst deutsche Ofsiciere wenn sie durch 
russische Dörfer reisen, gerne bey den dasigen Bauern 
zu Gaste» 

Die Bevölkerung schäzt er viel zu klein, wenn er 
nur 2o Millionen Menschen annimt, mit der hinzuge
fügten Aeußerung, daß Andre welche von 24 Millionen 
sprachen, die Sache übertrieben. — Nur 4 Stände 
si, det er im Reich, nemlich Adel, Odnodworzen, Bürger 
und Bauern. Irrig halt er S. 906 die Odnodworzen 
für unadeliche Eigenthümer eines Landgutes; denn 1) ist 
noch nicht ausgemacht, ob sie unadelich sind ; sie selbst 
halten sich für eine Art von kleinen Adel, und unter ih
nen sind Leute die aus altadelichen Häusern herrühren; 
2) es giebt unadeliche Eigenthümer eines Landguts die 
keine Odnodworzen sind; 5) die Landsitze der Odnodwor» 
zen heißen in Rußland nicht Landgüter, als zu welchen 
leztern immer leibeigene Bauern gehören; 4) scheint 
auch der Verf. die Kosaken mit den Odnodworzen die er 
aus dem Kiewschen berührt, zu vermischen , da sich doch 
zwischen beiden ein merklicher Unterschied findet. — 
Die Meinung als wären die Bauern sämtlich Leibeigene, 
ingleichen als gäbe es noch Bauern der Geistlichkeit, ist 
schon im ersten Theil berichtigt worden. 

Einige über die Macht der Monarchen S. 906 u. f. 
vorgetragene Gedanken, hätten eine genauere Bestimmung 
erheischt. Mit Recht wird die Gelindigkeit der jetzigen 
Regierung gerühmt; aber von den vorhergehenden viel 
zu allgemein behauptet, als wären sie den morgenländi-

schen 
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schen despotischen sehr ähnlich gewesen. Wenn der Zar 
Jjvan Wastljewltsch ll auf welchen man sich hierbey 
gemeiniglich zu berufen pflegt, oder ein andrer durch 
die Lage der Sachen veranlaßt war etwas weit zu gehen, 
so reicht dies noch lange nicht hin einen Schluß darauf 
zu bauen da es in der russischen Geschichte nicht an 
Beispielen vom Gegen theil fehlt. So spricht selbst der 
Verf. S. 919 von einem Gesetz welches der Zar Iwan k 
auf einem Reichstage bestätigte: aber Despoten halten 
keine Reichstage. Ueberdies werden manche zum ver
meintlichen Beweis angeführte Tatsachen oft durch ei
nen einzigen Federzug in ganz falschen Licht vorgestellt» 
So erscheint freilich Peter I als ein Despot, wenn es 
S» 908 von ihm heißt: „Erließ junge Edelleute ohne 
„Unterschied zu Soldaten und Matrosen wegnehmen.^ 
Aber wozu solche auffallende und beleidigende Ausdrücke, 
tvelche blos Behelfe der Kurzsicht oder Tadelsucht sind? 
Man erzahle die Sache wie sie wirklich war, dann zeigt 
sie des Kaisers Regentenweisheit und Vaterlandsliebe. 
Weil er nemlich sah?, daß ein großer Theil des russischen 
Adels seiner wahren, eigentlichen und einzigen Bestim
mung uneingedenk, sich dem Dienst entzog und in Un-
thätigkeit versank, so b-fahl er zum Vortheil des Reichs 
und selbst des Adels, daß junge Edelleute in Dienste 
treten, und um sich mit denenselben gehörig bekannt zu 
machen, von unten auf dienen sollten. Aber falsch ist: 

l ° ' i)daß 

*) Fast in allen Reichen findet man einzele Regenken, die in ihres 
Anmaßungen zuweilen weit gegangen sind: selbst unter den eins 
geschenkten deutschen Kaisern, denke man nur an Carl V und des
sen erste Nachfolger. Und in England herrschte Carl llweit abs«? 
luter als vorher sein unglücklicher Vater» 
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1) daß man sie weggenommen habe, denn die Eltern 
mußten sie in bestimmten Aitern ein Paarmal vorher zur 
Beprüfung stellen ") und dann erst zur Antretung der 
Dienste liefern; 2) daß man sie KU Soldaten und Ma
trosen weggenommen habe: sie singet, ihre Dienste mir in 
den untersten Stufen an, weil man damals noch kein Land-
und Seekadettencorps hatte; aber sie avancirten bald; 
z) daß man sie ohne Unterschied weggenommen habe: 
denn bey den Beprüfungen wurde wer durch Kränklich
keit u. d. g. nicht dienstfähig, oder dessen Gegenwart zu 
Hause durchaus erfoderlich war (als worüber die Gouver
neure erkennen mußten) von dem Dienst freygesprochen; 
aum üderlies man den Eltern und ihren Söhnen die 
Wahl, ob lezrere in Kriegs - oder Civildiensten, ob bey 
der Anme oder Flotte, ihrem Vaterlande nützlich seyn 
wollten. Daß sie von untenauf dienten, war weder 
Nachtheil noch Geringschätzung, und geschieht auch vom 
jungen Adel in andern Neichen. Da die Kaiserin Anncl 
ein Regiment Garde zu Pferde errichtete, so eilten viele 
lief- und ehstländische junge Edelleute dahin und dienten 
etliche Jahre als gemeine Reiter freywillig, weil sie die 
Hosnung hatten, dann bey der Armee als Ossiciere an» 
gestellt zu werden Aus dieser getreuen Darstellung 
beurtheile man nun, ob der KaiserPeter l. durch seinen 
obigen Befehl (dem nur ein falscher Federzug eine fremde 
Gestalt andichten wollte) sich als Despot oder als Vater 

, des 

') Nemlich im 9 und im izten Jahr, vor der Gouvernements-
oder Wojewoden- Kanzeley; im i4ten traten sie wirklich ihre 
Dienste an. 

") Noch jezt geschicht dies häufig von dem jungen Adel aus eig
nem Entschluß. 
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des Vaterlands betragen habe. — Einige andere Dinge 
die hier noch könnten erwähnt werden, z.B. die Abschaf
fung des fürchterlichen Wortrufens, welche S. 9^8 eine 
gehörige Anzeige erheischt hätte u. d. g. m. lasse ich zur 
Schonung des Raums unberührt. 

Vier Reichsgrundgesetze zahlt der Verf. S. 918 
u. f. nemlich 1) des Kais. Peter !. Verordnung von der 
Ernennung des Thronfolgers. — Hierüber ist schon 
im ersten Theil, was nölhig zu seyn schien, erinnert wor
den. 2) Die dem Zar Michael Romanow in einem 
Bestätigungsbrief von allen Ständen ertheilte unum
schränkte Gewalt für ihn und seine Nachkommen. — 
Dies ist richtig; aber billig hätte dabey die erbliche Folge 
eine namentliche Erwähnung erhalten sollen. Was 
wegen der vorkommenden sämtlichen Stände zu berüh
ren wäre, das findet man schon im ersten Theil. z) Das 
von Iwan I. gemachte und auf einem Reichstag bestä
tigte Gesetz von der Uncheilbarkeit des Reichs: wobey 
Tatiszews (Tatischtschew's) Zeugniß aus Schlö-
zer's histor. Untersuchung angeführt wird. — Jenes 
Gesetz wagte ich im ersten Theil nicht, den Reichsgrund-
gesetzen beyzuzählen, bis ich erst näher belehrt bin, ob es 
mit der auf einem Reichstag vermeintlich geschehenen 
Bestätigung seine Richtigkeit habe. Inzwischen wäre 
freilich genügsamer Anlaß zu einem solchen Reichsgrund-
gesetz vorhanden gewesen, da die vormaligen öftern Tei
lungen, obgleich ste nach der Absicht keine Zersplitterung 
erregen sollten, das Reich sehr geschwächt und in Verfall 
gebracht hatten. Uebrigens mag jeder Leser prüfen, in 
wie fern die Uncheilbarkeit, deren schon im ersten Theil 

gehö-
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gehörig gedacht wurde, unter den feierlich gegebenen und 

angenommenen Reichsgrundgesehen einen Plah finde» 

4) Die von der Kaiserin EatharitM I. herrührende 

Verordnung, daß Keiner der schon eine Krone hat und 

der nicht griechischer Religion ist, der russischen Krone 

fähig seyn soll. — Diese Verordnung glaubt der Verf. 

den Reichsgrundgeseßen benzahlen zu müssen, weil sich 

die Kais. Elisabeth ausdrücklich daraus bezogen habe: 

aber wer wird wohl einen solchen Grund sür statthast an

sehen? Oft bezieht sich die jetzige Kaiserin ausdrücklich 

auf vorhandene ältere Wasen undReglementer, ohne daß 

dieselben dadurch den Rang eines Reichögruudgesehes er

halten, dessen Begrif und Wesen unwidersprechlich mehe 

ersodert, alZ daß die von einem Monarchen gegebene 

Verordnung durch seinen Nachfolger aufrecht erhalten 

und für heilsam erklärt wird — Der Rechte des 

Volks hat der Verf. hierbey mit keiner Sylbe gedacht. 

Mit Vorbeygehung etlicher Aeußeruugen über den 

kaiserlichen Titel, bemerke ich blos daß der Verf. S. 920 

meint, das russ. Wort Samoderschez sey sonst unrich

tig durch Selbsthalter übersezt worden. Wenn er aber 

S. 922 behauptet, der lange Titel werde „in öffentli-

„chen in auswärtige Reiche gehenden Urkunden ge

braucht^ der kurze hingegen, nemlich Kaiser und 

Selbstherrscher von ganz Rußland, in öffentlichen Ur

kunden innerhalb des Reichs', so drückt er sich zu allge

mein aus; denn auch in leztern findet man zuweilen, 

nem-

*) Man halte dagegen, was Schlözer zu einem Reichsgrundge» 
setz ersodert. Inzwischen erwähnte ich schon im ttffen Äheil, daß 
er die Sache zu weit zu treiben scheine. 

Huxels Staatsv. 2ter Th- T 
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nemlich wenn sie die Gestalt eines Manifestes oder sehr 
feierlichen Privilegiums haben, den ganzen langen Titel. 
Zu einem Beweis dienen die dem Adel und den Städ
ten am 21 April 1785 ertheilten Gnadenbriefe, von wel-
chen der leztere den Titel der Sladt-OrdMMg führt. 

Das jetzige russische Reichswapen beschreibt der 
Verf. folgender Gestalt: „Ein zweyköpsiger gekrönter 
„Adler '-") im goldenen Felde, der in der rechten Klaue 
„einen goldenen Scepter und in der linken einen derglei-
„chen Reichsapfel halt. Auf des Adlers Brust ist ein 
„rother Schild, und darin ein silberner Ritter St. Ge-
„org, der den iindwurm erlegt, wegen des Großfür-
„stenthums Moskau. Auf dem rechten Flügel sind 
„drey andre Schilde mit den Wappen von Ästrachan, 
„Nowgorod und Kiew, und auf dem linken auch drey, 
„worauf die Wappen von Sibirien, Kasan und Wolo» 
„dimer erscheinen. Der Schild ist mit einer königlichen 

geschlossenen Krone bedeckt, und um denselben hangt 
„die Kette des St. Andreasordens. In dem großen 
„Reichssiegel stehen um den Adler die Wappenschilder 
„der übrigen Provinzen in einer länglichten Kreislinie." 
Im ersten Theil trug ich Bedenken eine solche ausführ
liche oder bestimmte Beschreibung zu liefern, weil nicht 
alle mir zu Gesicht gekommene russische Wapen und 
Reichssiegel hierin übereinstimmen» So haben wie 
schon dort angezeigt wurde, etliche von der Kaiserin 
Anna herrührende Patente in ihrem darunter befindli

chen 

») Des Vecf Behauptung, als habe Iwan I. das Wapen des rö
mischen Reichs angenommen, ist vielleicht noch nicht hinlänglich 
erwiesen. 
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chen Reichssiegel auf den Adlersflügeln weder Sckuld 
noch Wapen; die Kette des Andreasordens geht unmit
telbar um den St. Georg herum; aber der Adler ist 
mit 6 gekrönten Wapen umgeben, und um diese herum 
steht der Name der Kaiserin. 

Bey den Orden wäre etwa zu erinnern, daß der 
Verf. S. 9Zo u. f. den Alexander- und den Annenor-
den ohne Unterschied an einem hochrothen Band tragen 
läßt; ingleichen daß er von dem Georgenorden berich
tet, die OrdenSzeichen waren ein viereckigter goldener 
Stern und ein weißemaillirtes goldenes Kreuh. Nur 
das leztere, welches auch die niedern Klassen tragen, 
muß man als daö eigentliche Ordenszeichen ansehn, sonst 
würde folgen, daß die Ritter der höhern Klassen, welche 
mit Stern und Kreuh geziert sind, allein den Orden 
haben, die übrigen aber ohne Stern, keine völligen oder 
nur halbe Ritter wären. Eben dies gilt von dem Wla-
dimirorden, bey welchem doch der Verf. selbst meldet, 
daß nur die beiden obersten Klassen den Stern auf dem 
Kleid führen. — Auch die Bander beschreibt er nicht 
genau genug, wenn er dem des Wladimirordens z gleiche 
Streifen giebt, und an dem des Georgenordens den gel
ben Rand vergißt. —- Hierüber soll im folgenden drit
ten Kapitel eine nähere Anzeige geliefert werden. 

In Ansehung der Geistlichkeit flnd gleichfalls ein 
Paar S. 940 u. f. vorkommende Unrichtigkeiten zu rü
gen, nemlich daß nur Erzbischöfe und Bischöfe die Ar-
chijerei hießen (die Metropoliten oder eigentlich Mitro-
politen führen ebendenselben Titel;) ingleichen daß der 
Priester wenn seine Ehefrau stirbt, sein Amt verliere und 

T s entwe-
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entweder Mönch werden oder den geistlichen Stand ver
lassen müsse (er kann auch im Witwerstand sein Priester-
amt als Weltgeistlicher verwalten ^) wenn er stch von 
seinem Prälaten die leicht zu erhaltende Genehmigung 
dazu erbittet;) endlich daß man weder bey den Mönchen 
noch bey den Priestern (eigentlich sollten diese wenn sie 
jenen entgegengesezt werden, Weltgeistliche heißen) Ge
lehrsamkeit suchen müsse. (^Es giebt Ausnahmen son
derlich bey den Mönchen und Klostergeistlichen, aus wel
chen die Prälaten genommen werden, wovon im ersten 
Theil schon Beyspiele vorkamen; und eben dazu daß bei
de Arten von Geistlichen zu einiger Gelehrsamkeit gelan
gen sollen, sind die Seminarien schon langst bey den vor
nehmsten Klöstern errichtet, ohne noch einmal an die 
Universität in Kiew zu denken.) 

Wegen der Gesetze ist es ein Jrthum wenn S. 948 
angezeigt wird, das neue Gesetzbuch sen schon vollendet. 
Noch arbeitet man jezt daran, obgleich die aus dem Reich 
vor mehrern Iahren zusammenberufene Gesetzcommißion 
keinen Theil daran, sondern ganz aufgehört hat. 

Zu der Kriegsmacht hatte der Verf. S. 954 keine 
Garnisonregimenter zu Pferde rechnen sollen. Derglei
chen giebt es in Rußland nicht; selbst nicht einmal Gar
nisonregimenter, sondern Bataillonen, welche aus lau

ter 

*) Bekanntermaaßen bekommen viele Mönche die Weihe nnd sind 
»vakre Priester, verwalten auch dies Amt ohne Einschränkung 
obgleich sie niemals heirathen dürfen. Nur der Weltgeistliche 
muß verhcirathel seyn wenn er zum Priester gemeiner wird. 
Im Russischen hat jede Art von Priestefnikre eigne Benennung. 
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terInfanterie bestehen. Vielleicht hat er die Reiterey wel
che sich bey derlandmiliz befand, oder gar die berittenen 
Kosaken an denlinien, mit der Garnison verwechselt, ob
gleich er der Landmiliz besonders gedenkt. — Auch ist es ein 
Jrthum, wenn er i. 1.1785 unter den irregulären Trup
pen noch kleinreußischeKosaken finden will: denn damals 
waren sie schon zu regulären Regimentern umgeformt 
worden. Die dabey verkommende Aeußerung als sey 
die Hetmann's-Stelle unbesezt geblieben, bedarf auch 
einer Berichtigung: denn diese Stelle war ganz abge-
schast worden. Zwar erklärte die Kaiserin im lezten Tür
kenkrieg den Fürsten PotemklN zum Hermann, aber 
nicht über die Ukraine oder über die kleinreußischen, son
dern über diejenigen Kosaken die als irreguläre Truppen 
dienen. Daß (nach S. 957) die Regimenter künftig 
ihre Namen von der Kaiserin und ihren Obersten führen 
sollen, ist nicht in Vorschlag gekommen, noch weniger 
in Erfüllung gesezt worden. Die alten Regimenter füh
ren noch immer ihre vormaligen Namen; nur die neuer
richteten und etliche umgeformte erhielten neue, aber sie 
heißen nicht nach ihren Obersten. 

Die Angabe der Vestungen ist ganz unbefriedigend, 
und hätte daher füglich wegbleiben können» Man soll 
vor vielen.Jahren (das ist sehr unbestimmt!) deren 24 an 
der Ostsee; 19 gegen Polen, die krimischen Tataren und die 
Türken, außer etlichen irregulären Vestungsn ^abermals 
ein unbestimmter Ausdruck!) und der ukrainischen iinie; 
15 in Sibirien; 9 an der Wolga, und noch andere (aber 
wo? und wie viele?) gezählt haben. Glesch die erste Zahl 
ist zu groß, wenn man auch alle kleine Schanzen an der 
Ostsee als Vestungen ansehen wollte. Ueberhaupt muß 

T z jede 
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jede Angabe, man zähle noch so genau, unbefriedigend 
ttnd zweifelhaft ausfallen: denn es kommt viel darauf an, 
was man zu den Vestungen rechnet, obz.B. auch Schan
zen ; ob auch Oerter die wegen ihrer Mauern und Thür-
me vormals haltbar waren und daher Vestungen hießen, 
aber jezt einen solchen Rang nicht mehr behaupten; ob 
auch alte Vestungen die man nachher für unnütz befunden 
hat und eben daher gar nicht mehr unterhalt, sondern 
verfallen läßt; ob auch solche die zwar gegen irreguläre 
Völker zu Vestungen dienen, aber bey uns einen solchen 
Namen nickt führen können, da sie etwa blos aus einem 
schlechten mit 4 Kanonen besetzten Balkenwall bestehen 
u. s. w. Ueberdies weis man auch nicht, welche von 
den wirklich vorhandenen in den neuerlich an das Reich 
gediehenen Provinzen beybehalten oder abgeschaft werden. 

Die bey den Kriegshaven S. 962 vorkommende 
Anmerkung, daß die Eichen in der Gegend von Archan
gel kein dichtes und festes Holz haben, ist ganz unnütze 
weil man in jener Gegend gar keine Eichen findet. 

Unter den Münzen verdienten die goldenenViertel--
rubel keine Erwähnung, denn sie sind niemals eine gang
bare Münze gewesen, auch nicht dazu ausgeprägt worden. 
Altine gehören jezt auch nicht mehr unter die gangbaren 
silbernen Münzen, obgleich der gemeine Russe noch zu
weilen nach solchen rechnet. — Waö übrigens von der 
Ausmünzung anzuführen wäre , das ist schon unter der 
vorhergehenden Nummer bey HerMttNN'ö Schilderun
gen vorgekommen. 

Den ganzen Betrag der jetzigen Reichseinkünfte 
hat Toje nicht angegeben, inzwischen merkt man wie hoch 

er 
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er sie anzusitzen geneigt gewesen sey, denn er sagt, i. I. 
1770 hätten sie 24,074719 Rubel betragen, aber darun
ter sey die wegen des Türkenkrieges auf die Hälfte er-
höhete Kopfsteuer mit begriffen gewesen, welche auf 
9,472000 Rubel gerechnet werde. Folglich würden damals 
die eigentlichen Einkünfte etwa in 21 Millionen bestanden 
haben. Dicse Summe maß demjenigen viel zu klein 
vorkommen, der die damit bestrittenen Staatsausgaben 
dagegen halt. Aber in des Verf. Berechnung fehlen 
wirklich wichtige Zweige der Einkünfte, z. B. der Ob-
rok; andre sind augenscheinlich vielzu klein angefeztz.B. 
aus den Kabaken nur 3,100000 und aus den Zöllen 
2,800000 Rubel. Eben so unrichtig beurtheilt er die 
Ausgaben, welche i. 1.1764 nur 14,305548 sollen aus
gemacht haben. Dies ist kaum glaublich, man berech
ne nur folgende damals gewöhnliche Ausgaben: für den 
Hofstaat über 2 Millionen, für die Armee 9, für die 
Flotte iz bis2, für die Collegien, auswärts befindliche 
Minister, Gouverneure, Beamten u. d. g. etwa 2, zur 
Aufhelfung des Handels und der Fabriken, ingleichen 
zur Anlegung und Unterhaltung der Kanäle über i, zum 
Havenbau an mehrern Orten, sonderlich bey dem balti
schen Port etwa 1, für Akademien, Erziehungshäuser und 
Schulen über ^ Million Hierzu sehe man noch was 
an Kolonisten, zur Aufhelfung der Städte, zur Verschö
nerung der Residenz, zu iandstraßen, zu Vestungen, zu 
Geschenken u. s. w. ist verwandt worden. Und nun 
mache man einen ungefähren Ueberschlag. — Umich--

T 4 tig 

Diese Berechnung gilt nur von den Ausgaben in der damaligen 
ZelU bernach sind sie weit höher gestiegen. 
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tig ist auch die Anzeige S. 971, daß die Bauern ver« 
bunden wären zum Bau neuer Vestungen, Städte und 
andrer Werke allerlei) Handwerker, besonders Zimmer
leute, Maurer, Schmide und andre Frohnarbeiter herzu» 
geben (dies ist nur vormals zuweilen gefodert worden) 
ingleichen daß von jedem Bauerhof jahrlich ein gewisses 
Maaß Roggenmchl, Grüße und Haber in die Maga
zine müsse geliefert werden (dies geschieht nur in etlichen 
Provinzen, aber bey weiten nicht von jedLM Bauerhof.) 

Vom Feldbau wird S. 971 ganz irrig berichtet, 
als wäre die elende Beschaffenheit der Ackergerathe eine 
Ursache der geringen Aerndte und des öftern Miswach-
ses. Der vermeinte öftere Miswachs ist ein Traum, 
und wenn er sich zuweilen äussert, blos eine Folge der 
ungünstigen Witterung, wie in andern ackerbauenden 
Staaten. Die Ackergerathe scheinen dem Boden und 
dem Zugvieh angemessen zu seyn; wenigstens bekommt 
man bey deren Gebrauch so schöne Aerndten, daß sie das 
Reich nicht ganz verbrauchen, sondern auch den Aus« 
ländern einen Theil davon abgeben kann, obgleich der 
Branteweinbrand unglaublich viel Korn verwüstet, wei
ches überhaupt in vielen Gegenden nicht so wohlseil seyn 
könnte, wenn das Vorgeben von dem östern Mis
wachs gegründet wäre. 

Den von Manufakturen S. 97z vorkommenden 
Jrthum, als waren die in Rußland sabricirten wollenen 
Tücher und Leinwände nur von der geringer» und groben 
Art, übergehe ich; bemerke auch nur kurz daß die S. 982 
u. f. angegebenen Collsgisn größtenteils aufgehoben 
sind. Ueber beides enthält schon der erste Theil eine 
hinlängliche Darstellung. 

Von 
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Von den Verträgen welche Rußland mit andern 
Mächten geschlosAu hat, liefert der Verf. S. 986eingu-

tes aber nicht vollständiges Verzeichnis; aus welchem 
ich das Wesentliche hier einzurücken inich veranlaßt sehe. 
Sie sind nach seiner Angabe: 

I. Mit Frankreich ^Handelsvertrag vom 12 Nov. 
,629; 2)Freundschaftsvertrag vom 4 Aug. 1717; z) 
Rußlands Beytrit zu dem 1756 zwischen Oesterreich und 
Frankreich geschlossenen Bündniß. 

II. Mit Großbritannien 1) Handelsverträge vom 
iS Jun. 162z und 2 Dcc. 1734, wie auch vom 20 Zun. 
1766; 2) Bündnisse vom 11 Dec. 1742 und za Sept. 1755. 

III. Mit den vereinigten Niederlanden, Handels
vertrag v. 1.1651. 

I V. Mit Dänemark:) Vertrag wegen des Schiffs-
grusseö vom zv Oct. 1730, 2) Bündniß vom 26 May 
1732 5'-^) Vertrag wegen Holstein der am 12 Oct. 
,767 geschlossen und 177z vollzogen wurde, 4) der wegen 
der bewafneten Neutralität vom Jahr 1780"^). 

T 5 V. Mit 

*) Die Verträge welche ich bereits im ersten Theil S. 559 berührt? 
habe, ingkeichen die neuerlichst mit Schweden und mit den Äir-
ken geschlossenen, kann man dem obigen VerzeichMß zu einer Er
gänzung beysugen. — Uebrigcns führt Toze auch die Schriften 
gn, welche die Verträge wörtlich, oder doch Nachrichten von ih
nen enthalten. Manche ältere hat er vergessen-

") Wo ich nicht irre, ss ist noch früher schon einer geschlossen 
worden. 

"') Aeltere Bündnisse, z. V. das wider Schweden welcheszptter Z 
schloß, hat der Verfasser anzufahren vergessen. 

*'") Ino.iSteck's Lilzj für les conluls ist dieser Vertrag vom 
Ott. 178? datirt. — Des AlliaMMats vom 28. Abr. »7^ 
wird nicht Schacht. 
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V. Mit Schweden i) Friedensschlüsse zu Stol-
bowa vom Febr. 1617, zu Kardis vom 1 Jul. 1661, zu 
Nystadt vom zo Aug. 1721, ingleichen der vom 17 Aug. 
I74Z 2) Bündnisse vom 22 Febr. 1724 und vom 5 Aug. 
174z; z) wegen gemeinschaftlicher Beschützung des Han
dels und der Schiffahrt f). 

VI. Mit Polen z) Friedensschlüsse v.J. 1634und 
vom 14 April 1686; 2) dreyzehnjahriger Stillstand vom 
zoJan. i.6(,7; ?) Bündniß wider Schweden vom zo Aug. 
1704; 4) Vertrag über die Abtretung eines TheilS von 
Litauen vom 1 Oct. 177z. 

VZl. Mit dem römischkaiserlichen Hose und dem 
Hause Oesterreich, Bündnisse vom 6 Aug. 1726 und 
vom 22 May 1746 *5). 

Vlll. Mit Preußen 1) Bündnisse vom 4 Aug. 
1717 und 11 April 1764; 2) Beytritt zu dem 1742 ge

schlossen 

Aeltere Verträge aus dem i6tcn Jahrhundert, hat der Verf. ver-
muthlich nicht anführen wollen. 

-f) Hierdurch ist wohl der Beytritt zur bewaffneten Neutralität 
vom Jahr 17K0 gemeint- — Den Friedenstraktat v.J. 1790 und 
den Allianztraktat v, 1.1791 muß man noch hinzufügen. 

Auch hier fehlen etliche, unter andern die Convention zwischen 
Rußland, Oesterreich und Preußen wegen Polen vom 17 Febr. 
4 März und 5 Aug. 1722; ingleichen Rußlands Beytritt zu dem 
1756 zwischen Oestelreich und Frankreich geschlossenen Bündniß 
und die nähere Perbindung wrder Preußen. Den Handelstrak, 

tat vom ^ Nov. 1785 und die nähere Übereinkunft wege» 

der Türken, konnte de? Verf noch nicht anführen, indessen war 
doch schon vor. dem Jahr i?8Z leztere zum Theil getroffen wor
den, obgleich nicht öffentlich bekannt. 
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schlossenen berlinischen Frieden; z) Friedensschluß vom 
5 May 1762 

IX. Mit Kurland, Handels - und Granzvergteich 

vom  ̂May 178z. 

X. Mit dem osmanischen Reich 1) Friedens» 
schlüsse zu Carlowicz vom 25 Dec. 1698 (der als Still
stand auf 2 Jahr geschlossen und dann 1700 in einen 
zojährigen verwandelt wurde,) ferner am Pruth vom 
2i Jul. 1711, dann vom 18 Sept. 17Z9 und 2i Iul.i774; 
2) Vertrage wegen der Polnischen Sachen vom 15 April 
1712 und 5 April 171z **); z) Vergleich wegen der per
sischen Sachen vom 8 Jul. 1724; 4) Handelsvertrag 
vom 21 Jun. 178?; 5) Vergleich über die von den Rus> 
sen in Besitz genommene Krim, Kuban und Taman 

XI. Mit 

') Der Verf. äussert dabey, daß der Inhalt dieses Friedensschlus
ses nicht öffentlich sey bekannt gemacht worden. Mit Grund 
konnte er damals so schreiben, aber nachher ist wirklich eine Be
kanntmachung erfolgt, denn man findet denselben in dem kecueil 
Zes veZuÄions, bianitejkes, veclsrÄrion!, Irsues ec aucre^ 

ec Lerirg publics czui onr ele recjjxes sr pub!»ei pour I» 
t!our äe ?>ulle, psr le ^inistre 6' Lrsr Lomre <ie 
Vvi.l. und zwar der zwotenAuflage, Berlin l^S- -88 u.f.— 
Die geheime Convention zwischen Rußland und Preußen vom 
2z April 1766 hat der Verf. ganz vergessen. Auch ist hier die 
gleich vorher erwähnte Convention zwischen Rußland, Preußen 
und Oesterreich v. I. 1722, noch beyzufüßen. 

") Aeltere Vergleiche und Friedensschlüsse aus dem vorigen Jahr
hundert, berührt der Verf. nicht. 

'") Neuerlichst sind noch dazu gekommen 1) die FriedenSprälimlnas 
rien vom 12 Aug. und 2) der darauf erfolgte förmliche Friedens 
schluß vom es Dec. 1791. 
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XI. Mit Persien ?) Bündniß vom ös Sept. 
172z; 2) Friedensverträge vom iz Febr. 1729 und 21 
Jan. 17Z2 5). 

X!I. Mit China 1) Friedensvertrag vom 27 Aug. 
1689; 2) Gränz- und Handelsverträge vom 20 Aug. 
und 21 Ott. 1727 

III. 
Fünf Tabellen, in 6 Blatt, über den Russi, 

schen Staat, welche das Wisienswürdigste 
aus der Statistik, der Geographie, der Ge« 
schichte und derMünz-Maaß-lmdEewichts-
kunde enthalten. Königsb. u. Leipz. 1791. 
Ueberhaupt 7 Bogen in gr. Fol. 

Vielerley gute Nachrichten, aber freilich auch man
che die einer Berichtigung bedürfen, liefert hier Herr 
Vötticher, welcher sich unter der Vorrede selbst nam, 
hatt macht. Da er sich wo,es nur geschehen konnte, an 
Hermann's statistische Schilderungen hält, und ihnen 
folget, so wäre es überflüssig, dasjenige hierzu wieder
holen, was schon unter No. I daraus ist angezeigt wor
den. Nur etwas werde ich aus den Tabellen her
ausheben. 

In der ersten sezt der Verf. die läge des Reichs 
vom 4z bis ?8sten Grad N. B. und von 59^ i)^ bis 
207" 14^ der 4ange östlich von Ferro. Folglich hat er 

zwar 

») Der Handelsvertrag vom Jahr »78z ist gar nicht erwähnt 
worden-

Hierzu wird nun der Handelsvertrag v. I. 179t kommen. 
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zwar seine Zählung von einer Ostsee-Insel, nemlich von 
Oesel, angefangen aber alle die Inseln des östlichen Oce-
anS gar nicht in Anschlag gebracht, von welchen er doch 
in der dritten Tabelle selbst meldet daß sie mit zum Reich 
gehören. — Zu den Granzsn rechnet er in Westen 
auch die europäische Türkey und Polen. —- Unter den 
Landseen vergißt er den großen einem Meer ähnlichen 
Aral; hingegen zahlt er den Amur ohne allen Grund Zu 
den Flüssen des russ. Reichs. — Da er selbst gesteht, 
daß unter gleichen Breitengraden in Osten die Kalte 
strenger ist als in Westen, fo hätte er bey der Eintei
lung und Bestimmung des Klima nicht die Grade zum 
Maasstab nehmen sollen. . 

Etwas auffallend ist es daß er zu den Naturpro
dukten die Nußland in Ueberfmß hat, auch folgende 
rechnet: aus dem Thierreich die Seidenwürmer; aus 
dem Pflanzenreich uuter den Obstbäumen auch die Coro
nen, Pomeranzen und Oliven, aber als Feldfrüchte auch 
Baumwolle und Rhabarber; aus dem Mineralreich den 
Bernstein, welchen man doch nur selten und in sehr klei
nen Stücken findet. Von den übrigen bereits namhaft 
gemachten hat Rußland kein einziges im Ueberfluß; et
liche aber entweder gar nicht oder nur als Seltenheiten. 

Die Landmacht fchäzt er auf 412178 Mann, unter 
welchen sich 129000 irreguläre Truppen befinden sollen» 
Bey seiner Einteilung in Garden, Feldarmee, Gou
vernements-Truppen, und irreguläre Truppen, fehlen 
die Garnison - Bataillonen welche ein sehr zahlreiches 
Corps das einer Armee gleicht, ausmachen. — Den 
Verlust im lezten Krieg giebt er nicht nur sehr hoch an, 

son-

/  - .  - . '  ,  
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sondern wähnt auch ohne an die starken Rekrutirungen 
zu denken, die Armee bestehe jezt blos aus 268170 
Mann. — Zur Seemacht rechnet er 40 Linienschiffe, 
bis 60 Fregatten, und überhaupt 200 Kriegsfahrzeuge, 
aber zu deren Bemannung 40000 Seeleute. 

Die Staatseinkünfte sollen 40 Millionen Rthlr. 
betragen, und die Ausgaben jährlich Z0 Millionen erfo-
dern, aber dennoch die Staatsschulden vor dem nunmehro 
geendigten Krieg über 50 Millionen Rthlr. ausgemacht 
haben. Die lezte Zahl ist unerhört übertrieben und 
wird durch der Kaiserin ihre eigne unter dem 28 Jun. 
1786 öffentlich gegebene Erklärung sattsam widerlegt. 
Die erste Zahl müßte billig um etliche Millionen größer 
seyn, und eben so die zwote. 

Etliche in der eingerückten Geschichte vorkommende 
Fehler, z. B. wenn Sophia, die Schwester Peters l 
die ihm nach dem Leben trachtete, dessen Mutter genannt, 
ingleichen wenn erzählt wird, Peter I habe Sibirien 
in Besitz genommen u. d. gl. überschlage ich, weil ste ei
gentlich nicht hieher gehören. — Der Jrthum, als 
habe die Kaiserin Catharina II i. 1.1776 ein neues Ge
sehbuch gegeben, wurde schon unter der vorhergehenden 
Nummer gerüget: vermuthlich ist er durch eine Ver
wechselung mit der Statthalterschafts-Verordnung ent
standen» 

Die Regierungsform nennt der Verf. völlig un
umschränkt, ohne daran zu denken was ein solcher Aus

druck 

*) Auch Neaufort in seinem korret-uNIe sezt sie vor dem leztern 
Krieg, aus 122 Millionen Live. Tourn, von welchen » Procent 
wären bezahlt worden. 
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druck in sich begreift. — Auch ist es sehr zweydentig, 
wenn er meldet „2 höchste Gerichte besorgen die Regie« 
„rung des Reichs" nämlich der Synod und der Senat. 
Eben so bedarf seine Anzeige von den Gouverneuren ei» 
ner Berichtigung: denn nicht 2 bis z Statthalterschaften, 
sondern eine jede hat einen Gouverneur und eine Gouver
nements-oder Statthalterschafts-Regierung mit 2 Rä- . 
then; aber 2 bis z Statthalmschaften haben einen ge
meinschaftlichen Generalgouverneur. 

- Haupt- und Pfarrkirchen sollen 18519, Klöster 
555, aber Geistliche über 146000 seyn. Die leztereZahl 
ist viel zu groß, oder man müßte alle uulere Kirchenbe
dienten dazu rechnen. Die unter der russischen Geist« 
tichkeit vorkommenden und neben den Popen stehenden 
Aerzte, sind vermuthlich ein bloßer Druckfehler, wofür 
man Aebte lesen muß» Aber nicht seit 1762 sondern seit 
1764 genießt die Kterisey bestimmte Jahrgelder: doch 
nicht die ganze wie hier steht, denn die Geistlichen auf 
dem platten Land bekommen dergleichen nicht, sondern 
ihnen sind Landereien und andre von ihrer Gemeine zu 
erhebende Einkünfte angewiesen. — Die andern Re
ligionsverwandten und Sekten genießen nicht die freye-
ste (wie es der Vers, ausdrückt) sondern eine freye Aus
übung ihrer gottesdienstlichen Gebrauche. So wissen 
z. B. alle Reisende, daß den Protestanten und Katholi
ken in St. Petersburg keine Glocken, leztern auch keine 
öffentlichen Prozessionen gestattet sind. 

Wenn der Verf. in Ansehung der Sitten, den 
schmutzigen Samojeden dem reinlichen Liestander entge» 
gensezt, so hätte er billig bestimmen sollen, ob er durch 

den 
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den leztern einen ehstnischen Bauer, bey welchem man 
Schmutz genug findet, oder einen Deutschen der sich die 
Nebeneinanderstellung sehr verbitten möchte, bezeich
nen will. 

DasReichswapen beschreibt der Verf. wie Tvze; 
nur sezt er ganz irrig dazu, oben über demselben läge die 
kaiserliche Krone mit dem Andreas-Orden. 

Die zwote und dritte Tabelle welche augenschein-
lich zusammen gehören und ohne allen Grund getrennt 
sind, da eine die andre blos sortsezt enthalten Nach
richten über den Flüchenraum und die Volksmenge so
wohl überhaupt als in einzelen Statthalterschaften; in-
gleichen über,die Städte nach ihren Hausern, Einwoh
nern und Merkwürdigkeiten u. d. g. welche mancher Be-. 
nchtigung bedürfen Alles kann ich nicht durchge, 
hen; es wird hinlänglich seyn nur etwas zu berühren. 
Mit andern Schriftstellern schazt der Verf. den Flachen
raun: des Reichs auf 520000 geographische Quadratmei-
^en, davon 78^00 auf das europaische Rußland fallen; 
aber die gesamte Volksmenge aus ZO Millionen, deren 
27 im europäischen Anlheil wohnen, da denn z-46 Men
schen auf eine Quadratmeile zu rechnen sind. Derglei
chen Zahlen kann mangelten lassen, weil bis jezt eine 
ganz genaue Berechnung weder vorhanden noch zu er
warten ist. Nur sollte nicht dabey stehen, daß in den 
angegebenen 560 Städten ungefähr z Millionen Men» 

schen 

») Ohnehin hätte wc>6 auf dte zwoten Tabelle obenan s^eht, bil, 
lig schon auf der ersten eine Stelle bekommen sollen. 

") Vieles davon ist wörtlich aus Hermann'» Schilderungen 
entlehnt worden. 
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schen wohnen, und daß man z. B. deren 5000 zu Arens
burg, aber zu Theodosia gar 100,000 in 4000 Häusern 
antreffe *). — Von Reval werden Dinge gemeldet die 
man dort nicht kennt, unter andern daß man daselbst 
ZOOOO Einwohner, einen Catharinen-Canal und ein 
Schiffsbauwerft finde. Von Riga wird ein großer 
Landhandel mit Polen gerühmt, obgleich ein solcher schon 
seit geraumer Zeit dort nicht Statt hat. — Der auf 
Ivos Quadratmeilen geschazte Flachenraum der rigischen 
Statthalterschaft, könnte füglich etwa um 20s Quadrat
meilen , und die Volksmenge um 20OOO Menschen nie
driger angesezt seyn. 

Der Ueberschlag, daß im Reich 960 Millionen 
Menschen wohnen könnten, verdient keine Beleuchtung, 
weil dabey gar keine Rücksicht auf die Lage der Sachen 
genommen ist. 

Auf der vierten Tabelle wird von der Industrie un
ter andern angeführt, daß die Weingarten um Astrachan? 
und am Terek vortrestlchen Wein liefern, ingleichen 
daß die Russen auch Brantewein aus Wein verfertigen. 
Beides gehört noch zu den guten Wünschen; indessen 
sucht die Kaiserin und nach deren großen Beyspiel auch 
die ökonomische Gesellschaft, es dahin zu bringen, daß 
man aus jenen so wie aus den taurischen Weingarten, 
einen bessern und dauerhaftem Wein als bisher gewin
nen, ingleichen sich auf die Verfertigung des Weinbran-

teweins 

*) Dann müßte man auch gar vermuthen, daß alle Bewohner dee 
Krim in Theodosia (eigentlich Keodosia) beysammen lebten. Auch 
ein Andrer siebt diese Zahl an-

Appels Staalsv. 2ter Th. U 
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teweins legen möge. — Unter eben derselben Rubrik heißt 
es: Zur Handhabung der Gerechtigkeit „dient Carhari-
„nens Gesetzbuch seit 1776 und die livischen und magde-
„burgischen Rechte." Aus welcher Quelle der Verf. 
diese Nachricht geschöpft habe, weis ich nicht; aber er 
irrt sich. Wegen des neuen Gesetzbuches geschähe schon 
vorher eine Erinnerung; aber wegen der namhaft ge
machten Rechte möchte man wohl fragen, wo sie gelten, 
und was gar die livischen bedeuten sollen *). Wenn 
liefländische dadurch gemeint sind, so erstrecken sich solche 
nur auf eine kleine Provinz, und haben keinen Vorzug 
vor den ehstlandischen, ingleichen vor den schwedischen 
deren man sich in. der wiburgschen Statthalterschaft auch 
eines Theils in iiefland bedient, welche aber der Verf. 
gar nicht berührt. Die magdeburgschen wurden vor lan
ger Zeit in der Ukraine angenommen; in dem übrigen 
ganzen großen Reich weis man nichts von ihnen. 

Was vom Handel, ingleichen vom St-atsreich-
thum vorgetragen wird, das ist aus Hermanns Schil
derungen entlehnt, und bedarf daher hier keiner Be
leuchtung. Aber gesezt man nähme an, daß Rußland 
jahrlich sür beynahe 300 Millionen Rubel producire, und 
eine circulirende Geldmasse von 230 Millionen habe: 
wer wird wohl daraus den Schluß jemals zu ziehen wa
gen, daß der Staatsreichthum gerade die Summe von 
529,839000 Rubeln ausmache. Wenigstens hatte man 
doch die willkührlich hingeworfenen Summen durch eine 
gerade Zahl darstellen und die lezten 39000 Rubel ganz 
weglassen sollen. 

Die 

*) Mancher wird wohl gar auf die schon erloschenen Llwen fallen. 
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Die fünfte Tabelle enthalt Münzen, Maaß und 
Gewicht, wobey auch einige Zusätze nöthig wären. So 
heißt es z. B. in lief-und Finnland halte 1 last, 48 löse; 
aber daö gilt nur in Pernau vonallerleyGetraide, und in 
Riga von dem Waitzen und der Gersie, hingegen besteht 
am leztern Orte 1 Last Roggen aus 45, und 1 Last Ha
ber, Malz oder Erbsen aus 6o Lösen. Bey den flüßi-
gen Sachen fehlt unter andern die Erklärung daß So-
rokowaja Botschka ein Faß von 4vWedro (Eimern, 
Spannen) bezeichnet; daß i Wedro 8Kruschka (Krü
ge, Maaße oder große Stöse) enthält, aber jeder der 
lezren II Tscharka (Schalen). Die eingemischten An
ker kennt der Russe nicht. Doch ich breche ab. 

IV. 
Münz-Geld- und Bergwerksgeschichte des russ. 

Kaiserthums v. I. 1700 bis 1789. Meist 
aus Urkunden beschrieben. Güttingen 1791. 
Ueberhaupt 22^ Bogen in gr. 8. 

Von der Bergwerksgeschichte meldete ich bereits im 
ersten Theil so viel als eine kurze Darstellung der russi
schen Staatsverfassung zu erheischen schien; aber über 
die Münzen oder die im Umlauf befindlichen Geldsorten 
mußte ich dort S. 58^ u. f. nur kleine Winke") geben. 

U 2 Der 

*) Weitläufiger oder gar genugthuend diesen Gegenstand zu behan
deln , sähe ich mich nicht im Stande, weil meine eigne Kennts 
niß hierin mangelhaft war, ich auch weder die darüber von Zeit 
zu Zeit ergangenen Ukasen bekommen, noch hinlängliche Beleh
rungen von sachkundigen Männern einziehn, vielweniger einen 

Münj-
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Der Verf. des eben angezeigten Buchs, Hr. Schlö^r, 
dessen Namen man auch unter der Vorrede findet, hat 
als ein bekannter Geschichtforscher und Statistiker diesel
ben nach ihlen almähligen Veränderungen, so wie nach 
ihrem innern Gehalt und Werth desto vollständiger an
zuzeigen, auch dabey manche die russische Geld- und 
Staatsverfassung betreffende interessante Nebenbemer
kung einzustreuen gesucht. Gleichwohl wäre es über-
flüßig, aus diesem reichhaltigen Buche einen Auszug 
hier zu liefern, weil Liebhaber dasselbe ohne Zweifel schon 
durchgelesen haben. Nur etliche vorgetragene Be
hauptungen und eingemischte Aeusserungen hebe ich gleich
sam heraus, um dadurch Gelegenheit zu einer nahem 
Erörterung zu finden. 

Die vorhandenen Goldmünzen macht Hr. Schlö-
zer S. 7 namhaft, übergeht aber dabey die 2.1. z und 5 
Rubelstücke stillschweigend, aus dem S. 15z vorkommen
den Grund, weil sie blos als Spielmünzen für die Kai
serin geprägt wären. Die goldenen Viertelrubel welche 

äusserst 

Münzwardeln befragen konnte. Die Schriften welche davon ei
nige Nachrichten enthalten z. V. des Toze, wollte ich nicht ab
schreiben, durfte es auch nicht ohne vorher von der Richtigkeit 
ihrer Angaben überzeugt zu seyn; zumal da ich zwischen dem 
Werth einiger Münzen, den sie eigentlich haben sollen, und zwi
schen dem welcher ihnen im auswärtigen Handel oder bey dem 
WechseleourS zugeeignet wird, unerklärbare Abweichungen und 
Widersprüche fand, die zu heben ich keinen Ausweg sähe- Da
her hielt ich es für sicherer, die Sache nm oberflächlich und im 
Vorbeygehen zu berühren, bis ich eine nähere Aufklärung ir
gendwo bekommen würde. Das obige Buch giebt mir Anlaß, 
wenigstens einige Gedanken darüber vorzutragen: Forsche? mögen 
He prüfen. 
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äusserst selten zu sehen und daher selbst im Reich den 
wenigsten Personen bekannt sind, wurden unter der Kai
serin Elisabeth wirklich nur als eine Spielmünze für 
den damaligen Großfürsten geprägt: aber dies kann man 
nicht von den goldenen 2.1. und ^ Rubelstücken fagen, 
als welche man im Umlauf, obgleich nicht so häusig wie 
die Imperiale und Halbimperiale (io und 5 Rubelstücke) 
findet. Nur von beiden leztern, welche bekannter-
maaßen die Kaiserin Elisabeth ausprägen zu lassen an
fing, handelt daher der Verf. und behauptet S. 162, 

wenn der Holland. Dukat 5 Fl. 5 Stüver gilt, so sey 
ein neuer (d. i. unter der jetzigen Regierung ausgemünz
ter) Imperial 18 Fl. 75?, aber ein alter *) 25 Fl. 

St. werkh; folglich der neue über 28 pro Cent 
schlechter als der alte. Ebendergleichen sagt er auch von 
den halben Imperialen. 

Von dem Rubel überhaupt meldet er S. Z2, daß 
man sich bis zum Jahr 1700 unter diesem Ausdruck im« 
mer 2 ausländische Spec. Thaler oder 1 Dukaten ge
dacht. habe^ Dann fügt er S. 4Z und 48 hinzu, 

U z der 

') Hierunter versteht der Verf. ^rmuthlich btos die von Elisabeth 
ausgemünzten; auf die von Peter Iii, welche äußerlich eben so 
groß und schwer sind als jene, hat er vielleicht wegen dessen kur
zer Regierungszeit, keine besondre Rücksicht genommen. 

") Di^s lasse ich unentschieden, da sich Gründe dafür und dawider 
darbieten. Gewiß ist, daß im gegenwärtigen Jahrhundert eine 
geraume Zeit hindurch der Rubel mit dem Spec. oder Albertstha-
lec überall einerlei, aber um das Jahr 1704 noch einen höhern 
Werth hatte: denn aus patkuls Berichten an das Zaarische Cae 
binet i TH.S. 2zü. steht man, daß damals Obgleich die Kopeken zn 
Moskau schlechter als vorher ausgemünzt wurden, doch iso Rubel 
im Ausland i»5 Thaler Leipziger Courant bi^ 1-5 Thalcr Alber

tus 
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der erste halbe Rubel der je ist geschlagen worden, sey 
i. 1.1701, und der erste ganze Rubel i. 1.1704 erschie
nen. Am leztern muß man zweifeln, da die Akademie 
der Wissensch, zu St. Petersburg, die es doch wohl wis
sen kann und muß, in allen ihren deutschen Kalendern 
berichtet, der erste silberne Rubel sey 1654 zu Moskau 
geprägt worden, wie ich schon im ersten Theil anzeigte^). 

Von dem innern Werth eines silbernen Rubels 
behauptet er S. 164, daß der neue oder unter der jetzi
gen Regierung geschlagene, um mehr als 15 pro Cent 
schlechter wie alle vorige von Anna und Elisabeth, in-
gleichen daß ein neuer im Leipziger oder 15 Fl. Fuß nur 
22 Ggl. pf. werth sey. Diese und manche andre An
gaben mögen Liebhaber im Buch selbst weitläufiger nach
lesen, aber Kenner über deren Richtigkeit entscheiden. 
Nur eine Anmerkung muß ich dabey machen. Wirklich 
ist zwar der Geldcours seit einiger Zeit für diejenigen 
nachtheilig, welche aus Rußland ihre Wechsel überma
chen: aber da dies nicht mit einemmal sondern almälig'gel 
schehen ist, da auch der Wechselkurs vor einigen Jahren 
weit günstiger war, so fragt sich doch wohl mit Recht, ob 
denn wirklich die Rubel den vermeintlich schlechten Ge
halt haben; seit wenn sie denselben bekamen; ob er eine 
oder gar die einzige Ursach des niedrigen Cours sey; auch 

ob 

tus kalten. Hingegen hatten im vorigen Jahrhundert die mit 
dem russischen Stempel versehenen ausländischen harten Thaler 
ihren Umlauf im Reich als eine Art von Rubeln, und hieße» 
gar so. 
Hierunter darf man doch wohl keinen eben erwähnten .auslän, 
dischen Thaler verstehen, dec mit dem russischen Stempel bezeich
net war? 



die russ. Slaalsverf. betreffender Schriften, z 11 

ob nicht etwa ganz andre Gründe die tiefer verborgen 
liegen, dazu am meisten beytragen. Wer die Lage des 
Münzwesens überdenkt, der wird wünschen daßHr.Schiö-
zer welcher immer mit großer Pracision schreibt, eine 
nähere Untersuchung darüber angestellt hatte. Schwer
lich erprobte er selbst den wahren oder innern Werth ei
nes Rubels, sondern er bestimmte ihn aus eingezogenen 
Nachrichten, aber solche können wohl unzuverlässig we
nigstens partheyisch gewesen seyn. — Dreist darf man 
behaupten, daß der Rubel nicht wegen seines innern Ge
halts so niedrig im Cours stehet: denn die neuesten 
Schriftsteller welche von dem russischen Münzwesen han
deln, z. B. Hermann, Georgi, Toze u. a. m. stim
men darin überein, daß noch jezt der Rubel nach eben
demselben Gehalt ausgeprägt wird, welchen ihm die 
Ukase v. 1.176z bestimmte ^). Noch eine geraume Zeit 
nach jenem Jahr hatte er einen guten Werth: man schäzte 
ihn 42 Stüver; aber almählig sank er niedriger; und 
gleichwohl ist dazwischen keine veränderte Ausmünzung 
vorgenommen worden. Noch um das Jahr 1780 bekam 
man für Ivo Rubel in Leipzig 106 bis 108 Thaler cour. aber 
welcher beträchtliche Abschlag äussert sich jezt! und zwar 
bey Rubeln die noch immer ebendenselben innern Gehalt 
haben wie da man sie auf 42 Stüver schäzte. Einun-
läugbarer Beweis, daß nicht der innere Gehalt, sondern 
eme ganz andre Ursach den Werth des Rubels zu Rußlands 
Nachtheil im Auslande herunter gebracht hat! Um gar 
keinen Zweifel übrig zu lassen, fondern die Sache ganz 

U 4 anschau-

") Man erinnere sich hierbey, was schon vorher unter Nr. I dar
über ist vorgetragen worden. 
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anschaulich darzustellen, so setze man noch hinzu, daß der 
silberne Rubel wenn er über die Granze komt, auswärt ig 
weit mehr gilt als im Wechselkurs. Dies bestätiger» 
(wie schon vorher unter Nr. I. erwähnt wurde) alle Rei
sende die einen Versuch damit gemacht haben; dies be
wegt die Schiffer, in russischen Häven sorgfaltig die sil
bernen Rubel zu suchen und heimlich wegzuschleppen: 
dies reizt die Kaufleute, wider das strenge Verbot, un
ter großer Gefahr, silberne Rubel auswärts zusenden*). 
Demnach verdient eS wohl eine ernstliche Untersuchung, 
wo nicht eines Finanzministers oder Commerzcollegiums, 
doch sachkundiger Kaufleute und Statistiker, um genau 
zu entdecken durch welchen Grund , Anlaß, Zufall oder 
Kunstgrif der Werth des Rubels so merklich gefallen 
sey 2"). — Uebrigens erhellet aus dieser kurzen Dar

legung, 

*) Schon unter Nr. I wurde ermähnt, daß nach einer Sage, der 
Gewinn oder der Unterschied zwischen dem Ankauf holländischer 
Wechsel und der baarenAusjendung silberner Rubel, 4^ pro Cent 
betragen soll. Aber gesetzt er wäre kleiner, so muß er doch noch 
immer wichtig genug seyn, um der Erfahr welche der Aussendet 
läuft, ein Gegengewicht »u halten: diese besteht nach den vorhan
denen Gesetzen, in der Confiseation des sür das Ausland bestimm
ten Geldes, und dann noch in einer eben so großen Summe 
welche zum Vortheil des Angebers als eine Strafe eingetrieben 
wird- — Kaufieute wundern sich über dieses Verbot, nnd wün
schen dessen Aufhebung. Sie sagen, die Krone habe eignes Sil« 
ier, könne auch solches aus der Fremde kaufen, und gewinne an 
der Ausmünzung. Wie Holland seine Dukaten und Thaler aus
führt; eben so könne sie es mit ihren Rubeln geschehen lassen, 
v. s. w. Hierüber kann ich nicht urtheiien ; nur weis ich, daß 
die Kausieute durch baare Aussendungen viel gewinnen würden. 

*') Die Ursach dieses Fallens hat schon manchen einsichtsvollen Mtln-
«eru in Petersburg, sonderlich KauAeuteu, vieles Nachdenken er

regt. 
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legung, eine Ursach warum die Krone seit beynahe zo 
Jahren ihr Gold und Silber nicht nach dem vormaligen 
Münzfuß, sondern nach einem etwas niedrigem, aus
prägen laßt, nemlich damit es nicht noch häusiger aus 
dem Reich geschleppet werde. 

Von den Banknoten (oder eigentlich Bank-Assig, 
nationen, denn im Russischen heißen sie Asflanattt> 
sagt Hr. Schlözer S. ,85 u. f. „Alle Realisation die
ses Papirgeldeö ist nur auf Kupfergeld, zu 16 Rubel 
z,auö dem Pud, gestellt: folglich ist auch ein realisirter 
„Papir - Rubel, nach seinem innern Werth, kaum 2c» 
„Slüv. Holland. oder nicht viel über die Hälfte 
„eines neuen^Silber - Rukeks werth. Der Krone kostet 
„er nur 75 ^ Kop." Diesen angegebenen Werth sezte 
der Verf. bald darauf noch tiefer herunter, denn in sei
nen Staatsanzeigen 62 Heft S. 185 u. f. meidet er zur 
Verbesserung eines in seiner Münz. Geld - und Berg-
werkögeschichte (vermeintlich) begangenen Fehlers, daß 

^ 5 ein 

regt.— Einer äußerte Kar, man müsse sie vielleicht fn der Reiche 
Sank suchen: aber hierüber fehlt es mir an nähern Aufschlüssen. 
Unter andern meinte ein sehr angesehener Staatsmann, die auS 
dm Zollregißern berechnete- vostheilhafte HandelsbaknK ncksse 
durch den Schleichhandel vielleicht doppelt verschlungen, auch 
noch aus einem gewissen andern Grund jährlich eine große Sum
me durch Wechsel nach dem Ausland übermachet werden, wodurch 
ß- B- der Holländer die Bestimmung des CourS ganz in seine Ge
walt bekomme. — Aber könnte denn nicht überbaust de, Kunst, 
«rif etlicher von den wichtigsten Handelshäusern in Holland, als 
dem Mittelpunkt der Wechsel, hierbei) seinen vieivermögenden 
Einstuß zeigen , um wenigstens auf sokche Art das russ. R5ch 
vm einen Theil seiner vsrtheilhaften Handeksbalanz zu brin» 
«en? Doch ist dies nur ein Einfall, vi<lle>Ht blsßer TrauA.<. 
Der Forscher prüfe? 
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ein russischer Rubel in Kupfermünze oder Papier, nicht 
gegen 20 Stüv. sondern vermöge einer aus Hamburg er
haltenen Nachricht, nach seinem innern Werth jezt keine 
16 ^ Stüv. Holland. Courant werth sey, aber zufolge der 
Tabelle S. 185 in deutschen Geld ic> Ggr. 10 ^ Pf. — 
Nur etwas will und muß ich wider dieses ganze Vorge
ben erinnern. 1) Aus meiner Bekannten und aus eig
ner Erfahrung weis ich, daß noch im May 1791 zu Leip
zig und zu Erfurt für einen Papier-Rubel 19 Groschen, 
und i. I. 1792 für zc> Rubel in Bank-Assignationen, 
dort Z4 Thaler leipz. cour. ausgezahlt wurden; folglich 
ist die hamburgsche Angabe von io Ggr. 10 A Pf. in 
deutschen Geld, ungegründet. 2) Noch im December 
1791 bekam man zu Petersburg, wie jeder Wechsler, 
selbst jeder Reisender, bezeugen kann ") für 1 Rubel in 
Bank-Assignationen etwa 25 bis 25 ? Stüv. wenn man 
einen hollandischen Wechsel kaufte; folglich ist auch das 
hainburgsche Vorgeben von 16 j Stüv. Holland. Cour» 
so wie Hrn. SchlöM'6 vorhergehende Angabe von 2O 
Stüv. ungegründet. z) Obgleich die Bankassignatio-
nen nur auf Kupfermünze gestellt sind, so vertreten sie 
doch in manchen Fällen die Stelle der Silbermünze, weil 
die Krone so wie sie in Bankassig. bezahlt, auch solche in 

allen 

*) Denen die in Petersburg unbekannt sind, muß ich Hierben mel
den, daß dort bei) dek Wechseln mancher Unterschied gewacht 
wird, z. V zwischen 1 Rubel Siibermünzc und i silbernen Ru» 
bel; oft auch in Ansehung der Einheimischen und Ausländer 
u- d. g> Zuweilen ist der Rubel Silbermünze nur um i pro 
Cent besser als der Papicr-Rubel; aber der silberne Rubel hat 
schon einen höhern Werth. Selbst in Verschreibungen und Cvn-
tracten macht man zuweilen einen Unterschied zwischen Silber-
münze und silbernen Rubelstücken. 
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allen ihren Kasten annimmt ^). Dies erhält sie imi 
mer in ihrem Werth, den der Verfasser offenbar viel zu 
klein anfezt. 4) Auch ist überhaupt zwischen ihnen und 
der Silbermünze der Unterschied im Handel und Ver
kehr bey weiten nicht so groß wie ihn der Verf. angiebt: 
silberne Rubel werden gegen Bankassign. für ein Aufgeld 
von io bis 2O oder höchstens 25 pro Cent eingewech
selt; daher irrt sich der Verf. sehr, wenn er wähnt der 
Papier - Rubel sey nur etwas über die Hälfte des silber» 
nen Rubels werth. Da sie nie in das Ausland gehen 
dürfen, sondern blos für den innern Umlauf im Reich 
selbst sind, so verschaffen sie ihren Besitzern ohnehin eine 
Bequemlichkeit bey Reisen und Versendungen, welche 
die Silbermünze nicht geben kann: dies macht sie oft 
sehr begehrig und laßt nie das Aufgeld gar zu hoch stei
gen. 5) Eigentlich laßt sich nicht genau bestimmen, wie 
viel der Krone ein realisirter Papier-Rubel kostet, weil 
sie ihr Kupfer zur Vermünzung nicht für einerley Preis 
bekommt: einiges nimmt sie aus ihren eignen Bergwer
ken, wo sie es wohlfeil erhalt; einiges liefern ihr die 
privaten Hütten das Pud für 5 ^ Rubel; einiges kauft sie 
zuweilen weit theurer. 

Bey 

*) Nur macht ln kiefland der rigische Zoll, ingleichen das Sirende
geld für die Kronsgüter, eine Ausnahme: ersterer muß in Al-
bertsthalern, lezteres in silbernen Rubeln bezahlt werden. In 
der daneben liegenden revalschen Statthalterschaft hingegen ent
richtet der Kaufmann seinen Zoll und der Kronsarendator sein 
Pachtgeld mit lauter Bankassignationen: und eben so verfährt 
man anderwärts-

") In dringender Verlegenheit hat zuweilen wer silberne Rubel 
sucht, für jeden höchstens ein Aufgeld von zo Kopeken dem Wu» 
cherer bezahlt. 
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Bey der Antwort auf die S. 72 aufgeworfene 
Frage, wo das vom Kaiser Peter I ausgemünzte Sil
bergeld hingekommen sey, hatten einige Dinge theils eine 
Berührung theils eine umständlichere Darstellung und 
Beprüfung erfodert: was ich davon hier kürzlich anmer
ke, das erstreckt sich auch auf alles von den nachfolgenden 
russischen Beherrschern ausgeprägte Silbergeld. Nem-
lich i)noch ist wirklich solches Geld vorhanden: man sieht 
es, obgleich nur einzeln, im Umlauf, in Münzsamm
lungen , an den Hälsen der ehstnischen Bauerweiber als 
Schmuck, in Sparkassen u. s. w. 2) Vieles ist in den 
Münzstätten und von Goldschmiden eingeschmolzen wor
den: leztere thun es noch jezt, obgleich es verboten ist. 
z) Vieles ist durch Kriege und durch den Handel über 
die Gränze gegangen: so verschwand vor dem Ausbruch 
des lezten Türkenkrieges, aus Taurien blos durch den 
Handel eine große Summe Silbergeld welche nach den 
türkischen Staaten gegangen war. 4) Vieles ist heim
lich wider das Verbot von Reisenden und von Schiffern 
ausgeschleppet, auch von Kaufleuten in das Ausland ver
sandt worden, welches sämtlich noch jezrgeschicht, wo
von schon vorher erwähnt wurde. 5) Vieles ist vergraben 
worden. Dies leztere erklärt Hr. Schlögl S. 75 für ein 
falsches Vorgeben und lacht darüber, aus folgenden Grün
den: 1) die klingende Münze sey vormals rar gewesen; 
2) Leibeigne fänden keine Gelegenheit viel zu gewinnen 
oder zu erwerben; z) das Eigenthum sey heilig, und 
folglich kein Anlaß zum Verscharren; 4) die deutschen 
Bauern vergrüben ihr Geld nicht, obgleich es in Deutsch
land auch Räuber-Wojewoden gäbe. Aber alle 4 Grün
de werden dem der Rußland genau kennt, keine Genüge 

thun. 
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thun. Denn i) man hat immer so viel klingende Münze 
im Reich gehabt als znm Verkehr nölhiq war, wo nicht 
eigne, doch ansländische; aber e6 ist immer im jetzigen 
Jahrhundert viel ausgeprägt worden. Die ver
meinte Seltenheit hätte gar den Hang zum Verscharren 
anfeuern können. 2) Leibeigne verdienen oft viel Geld: 
vermuthlich hat Hr. Schlögl' vergessen, was ein ge
meiner Mensch den Sommer hindurch in Petersburg, in 
Moskwa auch an andern Oertern erwirbt; nach Abzug 
seines Verzehrs (wenn er kein Säufer ist) geht er mit 
40 biv 50 oder mehrern Rubeln gegen den Winter nach 
Hause, bezahlt seine Geldauflagen, und behält einen rei
nen Ueberschuß, weil ihn nun Vater, Weib oder Sohn 
aus ihrer Landwirthschast mit Kost und Kleidern versor
gen. z) Was die Heiligkeit des Eigenthums hierbey 
entscheiden soll, sehe ich nicht ein. In Rußland giebt 
es nicht nur Straßenräuber, sondern der Bauer kann 
auch bey aller äußern Sicherheit auf mancherlei) andre 
Art leicht um sein Eigenthum kommen: z. B. seine 
Wohnung ist eine hölzerne mit Stroh gedeckte Feuerhütte, 
und in seinem Dorf stehen alle Häuser nahe beysammen, 
jede ausbrechende Feuersbrunst bringt ihn um alles, selbst 
um sein Geld, wenn er es nicht verscharret hat; oder 
sein Weib, seine Kinder, Diebe, wohl gar habsüchtige 
gewissenlose Nachbarn, können es ihm in seiner Abwe
senheit entwenden; er selbst wenn er betrunken ist, läuft 
Gefahr in der Freude seines Herzens das Geld so längs 
es vor den Händen liegt, unvorsichtig anzugreifen, we
nigstens zu zeigen, ein habsüchtiger Edelmann kennte 
ihm wenn das Gerücht von seinem Geld erschallet, leicht 
einen weit größern Obrok auflegen, auch unter dem Titel 

de« 
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des Borgens dasselbe an sich ziehen u. s. w. Folglich 
paßt das Beyspiel von Deutschland nicht hieher. Jezt 
hat der russische Bauer zwar mehrere Sicherheit als vor
her, auch mehrere Mittel sein Geld anzulegen: gleich
wohl wird noch immer viel verscharret. Um nur ein 
Beyspiel namentlich zu geben, so wurde i. 1.1790 ein 
Erbbauer in Ehstland (wo man gewiß bey dem Pöbel 
keine Reichthümer sucht) unter dem Gut Kardina besto-
len, da sein Weib einem andern Bauer (aus Stolz, 
oder aus Liebschaft, oder aus plauderhaster Vertraulich
keit, oder in betrunkenen Much, oder gar aus Bosheit) 
die Stelle entdeckte wo jener sein Geld in der Erde ver
wahrt hatte. Der Vertraute nuzte die Gelegenheit, 
grub die Stelle in der Nacht auf, und ging mit 150 Ru
beln davon; wurde aber bald darauf unter dem Gut 
Branten ertappet. Ganz Ehstland kann dieses bezeu
gen; gleichwohl weis man dort auch, daß kein ehstländi-
scher Bauer so viel erwerben kann als der russische. Eine 
solche Thatsache stößt mit einemmal alle jene vom Verf. 
angeführte 4 Gründe über den Haufen. Ueberhaupt ist 
das Geldverscharren hier schon seit langen Zeiten im Ge
brauch, weil des Landmanns Haus und Kasten keine 
oder höchstens sehr elende Schlösser haben. Oft wird 
noch Geld von ungefähr entdeckt und aufgegraben, zuwei
len mitten in Feldern *). Bey 

*) So sind mir etwa seit is Jahren blos aus dem kleinen fellin, 
schen Kreis in Liefland, drey solche Entdeckungen bekannt wor
den, nemllch unter den Gütern Ieska, Cabbal und ^addoküll; 
an allen z Orten habe ich einen Theii von dem aufgegrabenen 
Geld selbst gesehen. Am leztern Ort hatte fast jeder öauer des 
Dorfs Piknorm sich etwaö davon zugeeignet: es befanden sich viele 
ausländische Mäzen, auch etliche goldene, darunter. 
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Vey der Aeussernng S. 84, welche aber eigentlich 
aus von Häven genommen ist, nemlich daß die Nation 
immer so lange sie existirt, Eisenerz in Menge gehabt 
habe, muß ich erinnern, daß sie nur in so fern wahr ist, 
als man blos von dem in der Erde vorhandenen Erz, 
aber nicht von dessen Benutzung und Gebrauch, redet. 
Denn aus der russischen Bergrverkögeschichte ist bekannt, 
daß man erst im vorigen Jahrhundert in Rußland ange
fangen hat Eisengruben zu bearbeiten. In vielen russi
schen adelichen Hausern sähe man noch am Anfange des 
jetzigen Jahrhunderts keinen eisernen Nagel; und noch 
jezt werden Sensen aus der Fremde eingeführt, obgleich 
sie zu den unentbehrlichen Ackergerathen gehören. 

lieber die im Reich circulirende Geldmasse kom
men Aeusserungen vor, welche leicht einen unkundigen 
Leser irre leiten könnten, daher erheischen sie hier eine 
Prüfung. Zuerst erklart Hr. Schlözer in der Vorrede, 
die wahre Macht oderGröße eines Staats zu bestimmen, 
müsse die Geldmasse mit in Anschlag kommen. Dann 
führt er S. 21z ausHerMüNN's Schilderungen an, daß 
im Jahr 1788 im russischen Reich 70 Millionen an Gold» 
und Silbermünze, aber an Kupfergeld 54 und anBank-
assignationen oder Papiergeld 10O, folglich zusammen ge
gen 2ZO Millionen sollen circulirt haben; wozu er sezt: 
„wenn man Papir-und Kupfergeld als zugleich circu-
„lirend rechnen kann" (welches eins Behauptung daß 
man es nicht füglich könne, wenigstens einen Zweifel, in 
sich zu schließen scheint.) Aber bey den 2zo Millionen 
ruß^er aus: ,,Eine Kleinigkeit für eine zc> Millionen 
z,Mdnschen starke Nation!" Dabey hegt er S.214 die 

Hof-
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Hofnung, ein russischer Necker, der Banquier und Fi
nanzminister zugleich ist, werde nach wiederhergestellten 
Frieden, über diese importanten Data (der im Umlauf 
befindlichen Geldmasse) sichere Auskunft geben können. 
— Diese vier Aeußerungen, deren erste schon an sich 
von großer Wichtigkeit ist, aber durch die dritte noch 
weit wichtiger wird, lassen sich vielleicht unter folgenden 
4 Fragen erörtern. 

Zuerst fragt sich, ob um die wahre Macht oder 
Größe eines Staats zu bestimmen, die Geldmasse mit 
in Anschlag kommen müsse. Die Frage ist etwas un
bestimmt. Nicht einmal kann man überhaupt sagen, daß 
ein armer Staat keine Größe oder keine wichtige Macht 
zeigen könne: denn die Geschichte lehrt, daß arme Völ
ker, selbst Horden die keine eigentliche Geldmasse kann
ten, manchen reichen Staat über den Haufen geworfen 
haben '*). Hierzu komt noch, daß es gar keinen allge
meinen Maaßstab giebt, nach welchem man von einem 
Staat behaupten könnte daß seine Geldmasse groß oder 
klein sey: nur wenn zween oder mehrere Staaten neben 
einander gestellt werden, laßt sich bestimmen welcher von 
ihnen eine größere Masse hat; doch folgt noch lan
ge nicht daraus, daß derjenige dessen Masse größer 
ist, auch an wahrer Macht und Größe den Vorzug 
habe sondern alles komt dabey auf die Bedürfnisse, 
innern Einrichtungen und Verfassungen eines jeden 

Staats 

*) Nach ihren Abfall führten die'? damals armen Holländer mit den 
reichen und für mächtig geachteten Spaniern einen langwierigen 
Krieg, und errangen sich die Unabhängigkeit. 

»») Eine solche Begleichung und Nebeneinanderstellung Met Vicht 
einmal bey Privatpersonen durchgängig Statt. 
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Staats an '^) weil manches Reich mit wenigerm Geld 
weit mehr ausrichtet als andere mit ihren weit größern 
Massen. Und eben dies ist der Fall mit Rußland, wie 
Hr. Schlözer in einer andern Schrift nemlich in seinen 
Staatsanzeigen 62 Heft S. iZz selbst gestehet, da er 
von der russischen Krone sagt: „sie richtet also im Lande 
„mir z6 Millionen aus, was in England nur mit 100 
„Millionen geschehen kann." Und hierüber muß man 
sich nicht wundern: denn die russische Krone giebt ihren 
Truppen und ihren Matrosen einen ausnehmend kleinen 
Sold in Vergleichung mit dem englischen; viele Be
dürfnisse kauft sie sehr wohlfeil ein weil sie im Reich häu
fig vorhanden sind, oder sie werden ihr gar unenlgeldlich 
geliefert z. B. in manchen Gegenden die Mundbedürf
nisse für die Armee, eben fo die Rekruten u. d. g. m. 
Ganz anders verhalt es sich in England. — Daß aber 
auch die Unterthanen in Rußland weit weniger Geld 
brauchen als in andern Reichen, soll hernach bey der drit
ten Frage gehörig dargethan werden. — Demnach muß 
man bey Bestimmungen der wahren Größe oder Macht 
eines Staats nicht geradezu auf dessen vorhandene Geld
masse fehen, sondern auf deren Hinlänglichkeit zu allen 
Bedürfnissen und auf den Nutzen welchen dieselbe in den 
Händen der Regierung hervorbringt. Folglich wäre es 

ein 

*) Ein Beyspiel gaben Oesterreich und Preußen im siebenjährigen 
Krieg. Die Staatseinkünfte in Oesterreich sind ausnehmend viel 
größer als die in Preußen; die circulirende Geldmasse ist in den 
österreichschen Staaten zusammen genommen, sehr viel großer 
als in den preußischen: und dennoch zeigte damals Preußen eine 
größere Macht als Oesterreich. 

Huxels Statttsv. Sjer Th. T 
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ein schiefer Schluß, wenn Jemand wähnte als sc») Spanien 
wegen seiner etwanigen großen Geldmasse mächtiger als 
Rußland. Eben dies kann man auf jeden andern Staat 
anwenden. Schon hieraus werden sich aufmerksame 
Leser überzeugen, daß man Hrn. Schlözer's obige Be
hauptung weder als einen statistischen Grundsatz ansehn, 
noch auf Rußland anwenden könne. 

Die zwote Frage, ob man Papier- und Kupfer
geld als zugleich circulirend rechnen könne, liegt wörtlich 
in des Verf. Aeusserung, ist aber dunkel, wenigstens 
vieldeutig: denn ohne zu erwähnen daß man nicht weis, 
ob hier auf alle Staaten überhaupt, oder nur auf Ruß
land allein, eine Rücksicht genommen werde, fo müßte 
doch bestimmt und genau angezeigt seyn, ob sich das 
Papier- und Kupfergeld zusammen genommen etwa auf 
die Gold- und Silbermünze beziehe, da denn die Frage 
heißen würde: darf man Papier- und Kupfergeld ebenso 
gut wie edle Metalle zur circulirenden Geldmasse rech
nen? — oder ob beide, das Papier- und Kupfergeld, 
ohne Hinsicht auf andre Münzsorten hier nur allein in 
Anschlag kommen, auch wohl beide gar von einander so 
abgesondert werden sollen , daß nur eins von ihnen zu 
jener Masse gerechnet, hingegen das andre es sey nun 
ganz oder wenigstens zum Theil, gar nicht als Beytrag 
zu derselben angesehn werde. Hieraus würde außer 
manchen andern Fragen, hauptsachlich die folgende ent
springen: darf der ganze Betrag des in Umlauf ge
brachten Papiergeldes zugleich mit dem ganzen Betrag 
des ausgemünzten Kupfergeldes bey Berechnungen der 
circulirenden Geldmasse in Anschlag kommen, oder nur 
eins von beiden allein? und dann noch die Nebenfragen: 

welches 
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welches von beiden gehört zu jener Masse?, darf man, 
wenn das Kupfergeld dazu gerechnet wird, wenigstens 
die Millionen Papiergeld welche jenes übersteigen, gleich
falls zur Masse schlagen? muß man etwa von beiden 
einen gewissen Theil als nicht circulirend ansehn? u.s.w. 
— Hr. Schldzer erklärt nicht, wohin sein geäusserter 
Zweifel eigentlich ziele. Vielleicht lag ihm im Sinne, 
daß in Rußland alles Papiergeld eigentlich nur zur Be
quemlichkeit die Stelle des beschwerlichen Kupsergeldes 
vertreten soll; daß ersteres nur durch lezteres gleichsam 
realisirt wird; daß in der Bank immer vom leztern ein 
Vorralh muß vorhanden seyn, um dafür jede darge
brachte Bankassignation sogleich einwechseln zu können; 
daß folglich weder alle 100 Millionen Papiergeld, noch 
alle 54 Millionen Kupfermünze wirklich im Umlauf 
sind, weil sowohl von dem einen als dem andern immer 
ein Theil in der Bank gleichsam ohne Umlauf verwahrlich 
zum Vorrath liegt. Doch wäre es auch möglich, daß 
er überhaupt geneigt ist, allen Bankassignationen den 
Rang einer circulirenden Geldmasse streitig zu machen. 
— In dieser Ungewißheit wegen seiner Meinung, scheint 
es Pflicht zu seyn auf alle jeneFalle eine Rücksicht zu neh
men: nur erwarte man hier keine weitläuftige Abhand
lung, sondern bloße Winke. Wegen der Kupfermünze 
bedarf es wohl keiner Erörterung: in allen Landern hat 
sie Umlauf und gehört also zur circulirenden Geldmasse, 
sonst müßte man behaupten daß Schweden in der Zeit 
da das Gold und Silber dort verschwunden, und außer 
den Banco-Zetteln fast keine andre klingende Münze als 
Kupfer im Umlaf war, gar keine Geldmasse gehabt 
habe. Dies wäre doch wohl ein unerhörtes Vorge-

T s ben! 
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hen! — Gleiche Bewandnis, hat es beynahe mit dem 
Papiergeld: in vielen Ländern vertut es wenigstens Zum 
Theil -') die Stelle der klingenden Münze; man weis 
so gar Fälle da es in höhern Werth gewesen ist als 
jene ^') woben der Name nichts zur Sache rhut, er heiße 
öffentlicher Fond, Bancozectel, Steuerscheine, Actie oder 
Bankassignation. Auch kann, wo mir genügsame 
Sicherheit geleistet und der Werth anerkannt ist, eS 
gleichgültig seyn, ob der Souverain, oder eine Bank, 
oder die Landstände u. s. w. ein solches Papier ausgestellt 
haben und dafür Gewähr leisten. Die Würde desselben 
lernt man unter andern in England kennen. Der et-
wanige Einwand, daß das Papier an sich keinen innern 
Werth habe, wäre hierbey unzeitig: denn selbst der 
Werth aller klingenden Münze ist nur conventionel; 
überdies liegt nichts daran, welcher Zeichen sich ein 
Staat zu seinem innern Verkehr bedienen will, und 
wenn es auch bloße Muschelschalen sind. Man erinnere 
sich nur der Kleinigkeiten welche in Rußland das Geld 
vorstellten ehe daselbst klingende Münze in Ge
brauch kam. Nun erwäge man insonderheit die russi
schen Bankassignationen. welche nicht aus dem Reich 
gehen dürfen, und folglich blos nach ihrem Werth bey 
der innern Circulation müssen oeurtheut werden. Hier 

... - geben 

') Im amerikanischen Krieg bestand fast die ganze circulicendeGeld- -
masse der damaligen englischen Kolonien und jetzigen Frcystaaten 
blos aus Papieren- Nur. zu deren Realisirung fehlte es ihnen 
an Geld. 

") Man denke nur an den großen Werth in welchem eine Aelttang 
die sächsischen Steuerscheine standen; oder an das Actienspjel in 
England, wo die öffentlichen Fonds bald steigen bald fallen. 
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geben sie eine große Bequemlichkeit bey Versendungen 
die bey dem allgemeinen großen Handel ost vorfal
len' sie sind aus Reisen leicht mitzusühren, und ver
anlasten b^y Auszahlungen keine Weitläufigkeit. 
Ihr Werth bleibt unerschüttert, da sie in allen Krons
kassen anstatt klingender Münze angenommen, in der 
Bank sobald man es verlangt gegen Kupfergeld em
pfangen , uud überall sür ein maßiges Aufgeld gegen 
Gold- und Silbermünze umgewechselt werden. Wie in 
leztercr so leihet man auch Capitalien in Bankassigna-
tionen aus; häufig wird ein großer Handel blos auf sie 
geschlossen; viele Kausleute führen ihre Bücher entweder 
in Bankassignationen allein, oder in solchen und auch in 
Silbermünze, welches keine Unbequemlichkeit erregt ^). 
Einige wähnen, die Bankassignationen waren deswe
gen beschwerlich, weil sie leicht verderben, zerreijsen, vev 
brennen, oder in gemeinen russischen Hansern von Tara-
kanen verzehrt werden. Aber die zerrissenen kann man 
gleich in der Bank gegen unzerrissene vertauschen; das 
Verderben und Verbrennen hat bey Obligationen,Wech
seln, Kaufbriefen, und überhaupt bey allen Papieren, so 

Tz gar 

*) Lange vorher ehe dieVankassignationen aufkamen, wurden schon 
an einigen Orten die Kaufmannsbücher in doppelten Münzfor« 
ten gehalten, oder wenigstens die Rechnungen so geführt und be
zahlt. Ein Beyspjel gießt Riga und überhaupt Lettland, wo 
nebst allen russischen Münzsotten hauptsächlich das so genannte 
Albertsgeld im Umlauf ist. Gelöst bey leztern unterscheidet man 
das harre, (nemlich ganze, halbe und Viertelthaler) von der 
Scheidemünze (zu welcher Fünfer, Marks und Ferdinge gehören) 
in lezterer kann ohne i bis Z pro Cent Aufgeld keine in Thalern 
zu leistende Zahlung geschehen Eben so bezahlt man Legen Be
rechnung eines Aufgelds, silberne Rubel mit Vankasslgnationen. 
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gar bey den wichtigsten Urkunden Statt; selbst Gold 
und Silber sind dem Feuer unterworfen. Nur in etli-
chen Fällen könnten Bankassignationen eine Beschwerde 
veranlassen, nemlich i) wenn es anklingender Münze 
fehlte, um sie gegen solche verwechseln zu können. Dies 
hat in Rußland gar nicht Statt, wie Hr. Schwer 
nach seiner obigen Berechnung selbst zugeben wird. In
zwischen wäre ein Staat wenn er geltende Papiere hat, 
doch immer besser daran als wenn es ihm ganz an einer 
Geldmasse fehlte. 2) Wenn der Werth der Assigna-
tionen tief herunter fallt. Auch dies darf man aus den 
vorher angegebnen Gründen in Rußland nicht befürchten. 
Uebrigens hat ein kleines von Umständen abHangendes 
Sinken eben so wenig nachtheiligen Erfolg als das Stei
gen und Fallen der Stocks in England, z) Wenn die 
Bankassignationen zu groß find, und kleine Bedürfnisse 
folglich dadurch nicht füglich können bestritten werden. 
Anfangs schien wirklich dieser Fall in Rußland ewzutre-
ten; aber die Kaiserin begegnete ihm dadurch daß sie für 
etliche Millionen Rubel von den großen (Hundertrubelich-
ten) vernichten, und dafür kleine (von 5 und ic> Rubel) 
in Umlauf bringen lies. Freilich kann auch bey einer 
solchen kleinen sich eine Verlegenheit äussern, wenn der 
Käufer für etliche Kopeken kauft und den Rest in Kupfer
geld zurück verlangt *) da inzwischen von leztern eine ge-

nug-

In einem solchen Fall fingen Einige an, für ihre Kupfermünze 
ein Aufgeld von etlichen Procenten zu verlangen, welches abee 
scharf untersagt ward. — Dahingegen der Bezahler den Em
pfänger zuweilen in Verlegenheit sezte z. B. wenn der Rei'ende 
auf der Postirung 2 Rubel bezahlen sollte, und dafür eine Bank» 
asßgnatiotl von 50 oder »oo Rubeln hinlegte, blos in der Absicht 

um 
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nugsame Menge vorhanden ist, fo laßt sich bald eine 
Auskunft finden, weil nicht nur die Ban! in der Resi> 
denz jedem der e6 verlangt, Kupftrgeld für seine Assig-
nation auszahlen muß, sondern auch die Rentmeister in 
den Kreisstadken ahnliche Befehle nebst den dazu erfo-
dsrlichen Summen erhalten haben. 4) Wenn Vor
falle, Lauf des Handels, Gewinnsucht, Wechsler u. f. w. 
ein Misverhaltniß erregen oder Empfänger unter 
allerley Vorwand kleine Vorlheile zu erringen su
chen. Inzwischen begegnet man auch solchen Nachthei-

T 4 len 

um.freyoder für ein kleines Postaeld durchzuschlüpfen; so hat man 
auch darüber Einrichtungen getroffen. 

') So hat die Krone jede Unbequemlichkeit gehoben; wenn nur 
nicht ihre Beamten, die Rentmeister, einer Habsucht unterliegen. 

") Solche Vorfälle können sich dennoch nur selten ereignen, außer 
etwa in Riga vermöge der dasigen Handels-und Geld-Verfas
sung, >vo Alles nach Albertsthalern berechnet wird? in solchen 
bezahlt auch die Krone dort ihren Beamten die Gehalte, doch 
sv daß sie anstatt eines Thalers nur 125 Kopek in Bankassigna-
tivneu auszahlen laßt: da aber der Wechsler gemeiniglich einen 
solchen zu 17O bis 198 Kop- ansezt, oder in Silbermünzezu »45 
bis 157 Kopek, so leidet der Beamte einen Schaden. 

"') Wenn z.B. der Rentmeister aus Habsucht das verlangte Kupfer
geld (mit welchem er vielleicht einen unerlaubten Wucher treibt) 
nicht auskehren will, unter dem Verwand daß seine Kasse er
schöpft sey; oder wenn er bey dem Empfang ter Volksabgaben sich 
weigert, anstatt der etwa zu bezahlenden 4 Rubel 95 Kop. eine 
volle Bankassignation von 5 Rubeln anzunehmen, unter dem 
Verwand daß er jeden einfliesenden Posten in sein Buch mit ge
nauer Bestimmung der Münzsorte oder der Nummer einer je
den Assjgnation, eintragen müsse, auch nichts über die Sum
me annehmen dürfe; ingleichen wenn er aus eb?n dem Grund 
nicht leidet daß mehrere zusammen bezahlen , oder daß der Edel, 
mann für alle seine Güter eine unzertrennte Summe niederlesl-
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len durch weise Veranstaltungen und Wachsamkeit. 
Ueberhaupt darf man etwanige Misbräuche nicht den 
Bankassignationen zur Schuld anrechnen, da diese durch 
die Bequemlichkeit welche sie verschassen, jene bald ver
gessen machen. Wie beschwerlich wäre es, wenn der 
Kaufmann etliche Tausend Rubel Kupfergeld in entlege
ne Gegenden versenden, oder der Edelmann jährlich 
zweymal die in etlichen hundert Rubeln bestehende Kopf
steuer seines Gebiets in eben solcher Münze nach der 
Kreisstadt führen sollte. Jezt versendet man große 
Summen in Bankassignationen auf die Post und die 
Krone leistet dafür die Gewähr. — Was endlich den ' 
Theil des Kupsergeldes betrifft welchen die Bank immer 
in Bereitschaft halten muß, um jede dargebrachte Aisig-
nation dagegen in Empfang zu nehmen: so ist derselbe 
(obgleich sich dessen Betrag nicht genau bestimmen läßt) 
zu klein als daß man ihn sür eine merkliche Verringe
rung der ausgeprägten Kupfermünze ansehen könnte; 
überdies komt er wie bey einer Ebbe und Fluth immer 
wieder in Umlauf. Daß er wirklich nur klein seyn dürfe, 
erhellet daraus, weil die Bank verschiedene Quellen hat, 
durch welche sie auf allen Fall klingende Münze erhalten 
und jeder etwanigen Verlegenheit zuvorkommen kann. 
Was bey ihr vorräthig liegt, das gleicht ungefähr einer 
Summe welche der vorsichtige oder spekulirende Kauf
mann aufbewahrt, um sie bey einer günstigen Gelegen« 
heit zu nnhen: aber eine solche wird überall zur circuli
renden Geldmasse gerechnet. Da demnach alle 
Millionen Rubel an Bankassignationen als wahres gül
tiges Geld, und alle 54 Millionen Rubel an Kupfer
münze wirklich im Umlauf befindlich, wenigstens so an. 

zusehen 
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zusehen sind; so darf und muß man in Rußland das 
Papier-und Kupfergeld als zugleich circulirend rechneu. 
Wer eins von beiden ganz oder zum Theil aus der Be
rechnung weglassen wollte, der würde einen offenbaren 
Jrthum begehen. — Wenn die Krone dereinst für gut 
befände, alle Bankassignationen gegen klingendes Kup
fergeld zurück zu Ziehen, so würde freilich die circulirende 
Masse einen Abgang zu leiden scheinen, doch blos schei
nen, weil die Zurückziehung nur allmählig und nach 
dem Maaß wie man die Kupfermünze vermehrt, ge-
scl)ehen müßte. Wie viel in einem solchen Fall die cir
culirende Masse an Bankassignationen verkleinert würde, 
umso viel stiege sie an Kupfergeld, und bliebe folglich 
immer gleich groß. Aber schwerlich hat Hr. Schlözer 
bey seinem geäusserten Z-vettel an eine solche Einzie
hung ") gedacht. 

Die dritte Frage betrift die Größe und Hinläng-
lickkeit der circulirenden Geldmasse an sich selbst, uem-
lich ob in dem Fall wenn sie wirklich aus den angegebe
nen 2ZO Millionen besteht, diese Summe in Hinsicht 
auf die aus zo Millionen Menschen bestehende Volks
menge nur eine Kleinigkeit sen. Wer diese Frage im 
Allgemeinen zn beantworten sich unternehmen wollte, der 
würde eine Unwissenheit verrohen. Man darf nicht 
etwa sagen, daß iQOO Menschen allerorten z'.'r Be
streitung ihrer Bedürfnisse durchaus eine bestimmte Suni' 
me z. B. von 14000 Thalcrn nöchig haben: diese kann 
an einem Ort viel zu klein, an dem andern übersiüßig 

X 5 groß 

') Ob an sonst irgend eine, muß ich dahin gestellt seyn lassen: 
aus seinen Worten kann man es nicht crrcithen. 



Zzo Zweit.  Kap. Uebersicht etl icher neuerer 

groß seyn. Die ganze Untersuchung muß sich hauptsach
lich darauf einschränken, wie weit an einem bestimmten 
Ort nach seiner dermaligen Lage und der Beschaffenheit sei
ner Bewohner, das vorhandene Geld hinreicht. Das Re
sultat ist aber weder auf andre Oerter eben desselben Reichs 
anwendbar, noch auf lange Zeit: weil Menge und Preis 
der Lebensmittel, Geist des Volks, herrschende Ge« 
wohnheiten u. d. g. bekanntermaaßen eine unglaublich 
scheinende Verschiedenheit machen können. Ein Bey
spiel giebt Riga wo ein Gehalt von ic>OO Thalern oder 
1500 Rubeln nicht so hinreichend ist als in Ufa einer von 
500 Rubeln *). Nun die Anwendung auf die vorlie
gende Frage. Zuerst muß man gestehen, daß noch lan
ge nicht erwiesen ist, ob die circulirende Geldmasse wirk
lich 2ZO Millionen ausmacht Aber gesezt, es fehl
ten noch etliche Millionen daran, so kann man dennoch 
dreist behaupten, daß diese Summe durchaus für keine 
Kleinigkeit zu achten ist, sondern nach der Verfassung 

des 

*) Eben dasselbe bemerkt man in andern Ländern; und noch mehr 
wenn man gar verschiedene Zeiten gegen einander hält- S» 
hat England jezt eine große Geldmasse (nur steigt sie nicht so 
hoch alö weruker sie in seinem vorher angeführten Handbuch 
angiebt, wenn er unter den 6oc> Millionen Baarschaften wirk
lich lauter baares Geld verstehen würde) aber zu Ende des vorl, 
gen Jahrhunderts, da dort noch alles wohlfeil war, haben 
16 Millionen hingereicht wie der Staatsrechner Davenant 
meldet. 

") Hierüber ist schon vorher unter Nr. l bey Hermann's Schil
derungen eine Erörterung geliefert, auch erwähnt worden daß 
die Summe wegen dks Dergrabens, Aussendens zc. kleiner, oder 
durch die circulirenden ausländischen Dukaten, Thaler ic. grö
ber seyn könne. 
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des Reichs vollkommen hinreicht *) man mag auf die 
Krone oder auf das Volk überhaupt oder auf einzele Ge
genden **) fehen. Erstere hat, wie bereits im ersten 
Theil gezeigt wurde, ansehnliche Einkünfte die nicht nur 
zu allen Staatsbedürfnissen hinreichen, sondern auch ei
nen beträchtlichen Ueberschuß zur Anhäufung eines Scha
tzes geben würden, wenn Rußlands Monarchen es nicht 
für vorteilhafter befanden, durch wohlthätige Anlagen 
und große Unterstützungen zum Glück des Reichs alle 
ihre baaren Einkünfte wieder in Umlauf zu bringen. Daß 
aber die Krone vermöge der beschriebenen innern Einrich
tungen mit einer kleinen Summe eben das ausrichtet, 
was ein andrer Staat nur mit einer weit größern, das 
bezeuget vorher berührtermaaßen Hr. Schlözer selbst. 
Füglich kann man dies auch auf die Unrerthanen über
haupt und fast auf alle Gegenden des Reichs anwenden. 
Denn in den meisten Provinzen find alle Lebensmittel 
ausnehmend wohlfeil; der gemeine Mann (auf welchen 
man hier hauptsächlich sehen muß, da er den großen Hau» 
fen ausmacht) braucht äußerst wenig Geld, weil er nur 
wenige Bedürfnisse hat, dieselben aber fast sämtlich aus 

seinen 

") Man vergesse nicht, daß hier nur vom russ. Reich und dessen 
Verfassung die Rede ist; denn in vielen andern eben so oder 
gar minder volkreichen Staaten kann eine solche Geldmasse 
wirklich viel zu klein befunden oder wie eö der Vers, ausdrückt, 
als eine Kleinigkeit angesehen werden-

*') Wenn sich in einer Gegend der Geldmangel «lußert, so rührt 
eS daher, weil dieselbe entweder keine Produkte hat, oder sie 
nicht füglich versilbern kann z. wenn keine Regimenter da-

j selbst stehen o. d. g. Folglich liegt die Schuld nicht an der 
circulirenden Geldmasse. 



Z Z 2  Z w e i t .  K a p .  U e b e r s i c h t  e t l i c h e r  n e u e r e r  

seinen eignen Produkten nimt (wie er denn auch z. V. 
sein eigner Tuch-und Leinweber, Seifensieder, Stell
oder Rademacher, Brodbäcker u. d. g. ist) und was ihm 
noch etwa mangelt, das kauft er nicht für Geld, sondern 
tauscht es gegen Produkte ein. Folglich ist hier eine ganz 
andre Verfassung als in mehrern Landern, wo Jeder
mann seine meisten Bedürfnisse fast täglich für baares 
Geld auf dem Markt kaufen muß. Selbst der ausneh
mend große Handel ist größtenteils ein bloßer Tausch
handel. So bezahlt z. B. der moskowsche Kaufmann 
seine ausländischen Waaren mit russischen Produkten; 
jene führt er auf sibirische Markte und empfangt dafür 
theils dasige theils smesische Waaren, die er wieder in 
Moskwa gegen russische Produkte absezt. Selbst der 
Landedelmann kauft nicht wie in andern Ländern aus hun
dert Buden seine Bedürfnisse, fondern verschreibt sie von 
einem einzigen Kaufmann welcher seinen Commissionär 
vorstellt, aufRechnung; am Ende desJahrs tilgt er die 
Schuld durch eingesandte Produkte. Auch der Civil-
beamle lebt in der Stadt auf Rechnung, die er nach ei
nem Zeitverlauf baar oder durch Wechsel bezahlt; in der 
Zwischenzeit brauchtet nur wenig baares Geld. — Dem
nach ist durch die Verfassung des Reichs zum innern Um
lauf weit weniger Geld nöthig als in vielen andern Lan
dern. Auch zum auswärtigen Handel braucht Ruß
land davon wenig oder nichts: denn weil die Handels-
balanz auf russischer Seite wegen der Menge von im
mer begehrigen Produkten vorteilhaft ist, so wird 
der Ausländer nicht mit baaren Geld, sondern mit 
Produkten oder mit den dafür erhaltenen Wech

seln 
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seln bezahlt. Welches andre europäische Reich kann 
sich eines solchen Vorrheils und so günstiger Umstünde 
rühmen? Daher muß man in Hinsicht auf die circuli
rende Geldmasse keins von ihnen neben Rußland setzen, 
um eine etwanige Vergleichung anzustellen; auch nicht 
etwa allgemeine Behauptuugen die gemeiniglich nur m 
der Theorie wahr scheinen, aber in der Anwendung man
che Lücken zeigen, als unumstößliche Grundregeln anwen
den wollen. — Wegen der erwähnten vo-.'theilhaften 
Haiwelsbalanz könnte mcm füglich sigen, daß selbst ge
ringhaltigeres Geld in Rußland weit wenigem Nachtheil 
stiftet als in andern Neichen, weil es nicht auswärts ge
hen darf. Für Kenner bedürfen dergleichen kurze Winke 
wohl keiner weirlauftigern Entwickelung. — Nur wäre 
etwa noch beyzufügen, daß selbst wo viel baares Geld 
angehäuft ist und umläuft, doch öfters die Unterthanen 
es für bequemer finden, anstatt desselben sich noch leich-

^ — terer Zeichen zu bedienen. So ist seit langer Zeit in 
Riga wo genug baares Geld liegt, der Gebrauch daß 
Kaufieute unter sich einander mit Secunda-Wechseln 
und Reversen bezahlen, blos damit nicht wer heute Geld 
an einen zahlt, morgen es wieder von ihm empfangen 
müsse: worüber die nordischen Miscelianeen im 8 St. 
S. 162 u. f. eine weitere Anzeige enthalten. Fast auf 
ahnliche Art macht es in vielen Gegenden der Adel: er 
stellt für Darlehne oder für Forderungen nicht nur Obli
gationen sondern auch häufig Wechsel aus; beide gehen 

wie 

*) Oder fremde Waaren werden mit lauter ausländischen Geld be
zahlt. So hat Polen für seine Produkte immer große Summen 
in holländischen Äukaten und Albertsthalcrn aus Riga gezogen. 
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wiebaares Geld aus einer Hand in die andre; mit bei
den werden im Kauf große Summen bezahlt; selbst 
Kaufleute nehmen sie anstatt einer baaren Bezahlung an. 
Diese Papiere betragen im ganzen Reich unglaublich viele 
Millionen, welche die circulirende Geldmasse der 2zo 
Millionen ausnehmend vergrößern würden, wenn man 
sie (wie füglich geschehen könnte) dazu ziehen wollte. Zu« 
verlaßig würde das Ausstellen solcher Papiere nicht 
aufhören, sondern wegen der Bequemlichkeit immer fort
dauern, wenn auch die Krone in kurzer Zeit noch Iva 
Millionen Rubel an baaren Geld ausmünzen lies. 

Endlich die vierte Frage würde etwa heißen, ob es 
zu erwarten stehe, daß ein Mann der wie Necker zu
gleich Banquier und Finanzminister ist, NUN nach wie
derhergestellten Frieden, über die Größe der circuliren
den Geldmasse eine sichere Auskunft geben könne. Wenn 
das Können blos einer Unmöglichkeit entgegen gesezt 
wird, so möchte wohl kein vernünftiger Mensch die Fra
ge geradezu verneinen; wenn aber dabey der Wille und 
die ihn lenkende Aussicht auf einen glücklichen Erfolg, 
hauptsächlich mit in Anschlag kommen, so äussern sich 
wichtige Zweifel. Ein mit den angegebenen Kenntnis
sen ausgerüsteter Mann, der wirklich den Entschluß fas
sen wollte sich einer solchen Arbeit zu unterziehen, müßte 
und würde doch wenigstens vorher prüfen, ob bey aller 
Anstrengung alle oder doch die wichtigsten Schwierig
keiten zu heben und genügsame Data vorhanden sind 
um eine Berechnung mit Zuverlässigkeit anzustellen. 
Aber eben dies ist höchst zweifelhaft und zwar aus man-
cherley Gründen, deren etliche ich hier zur nahern Er

wägung 
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wägung vorlege, i) Das russische Reich an sich ist für 
jeden, auch den geübtesten Staatsrechner zu groß, man
che Nation zu entfernt und nach ihrer Geldversassung zu 
unbekannt: welcher Minister, wenn er sich auch einer 
halben Allgegenwart rühmen dürfte, vermag alles gehö
rig in Anschlag zu bringen? 2) Die allmählig gesche
hene Ausmünzung giebt keinen zuverlässigen Maaßsiab 
zur Bestimmung, weil vieles ist vergraben, eingeschmol
zen,  verarbei tet ,  über d ie Gränze gebracht  worden u.  s .w .  

z) Alles vergrabene Geld läßt sich nicht berechnen, doch 
ist es noch im Reich vorhanden und kann wieder zum 
Vorschein kommen: man mag es ganz übergehen oder 
in die Rechnung bringen, sie wird in beiden Fallen man
gelhaft. 4) Eben so verhalt es sich mit Obligationen, 
Wechseln, Reversen und allen Papieren, deren man sich 
im Umlauf anstatt des baaren Geldes bedient. 5) Bey 
mancher StatthalterschastS Regierung (z.B. in Riga) 
liegen beträchtliche Summen unangerührt, gleichsam als 
ein vorrachiger Schatz: gehören solche zu der circuli
renden Masse oder nicht? 6) Eonsumtions-Verzeichnisse 
hat man in Rußland nicht, da man hier keine Accise 
kennt. Nicht einmal weis man in den Städten den Be
trag aller Einführe genau; und die Zollregister geben in 
der vorliegenden Sache kein Licht. 7) Eben so wenig hat 
man Produkten-Verzeichnisse: die in einigen Gegenden 
gewohnlichenAerndtenverschläge wird kein Denker für gül
tige Urkunden halten. 8) Aus dem Handel läßt sich nichts 
mit Sicherheit schließen, da nicht nur der auswärtige zum 
Theil durch die Hände der hiesigen Ausländer geht, son
dern hauptsachlich der innere größtentheils ein Tausch
handel ist und von einer unglaublich großen Menge 

Menschen 
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Menschen getrieben wird: ganze Dörfer und Gegenden 
beschäftigen sich damit: überdies schränkt er sich nichtwie 
in andern Reichen bloö aus die Markte in den Städten 
ein. 9) Auch aus den Staatseinkünften laßt sich nichts 
bestimmen, weil sie zum Theil in Naturallieferungen 
und Diensten bestehen. io) Im Reich hat nicht nur 
russisches Geld, sondern an manchen Orten bereits er
wähntermaßen auch ausländisches (Holland. Dukaten, 
Thaler u.s. w.) einen Umlauf. lezteres läßt sich schwerlich ^ . 
jemals genau bestimmen, da es theils eingeschmolzen 
wird, theils wieder über die Gränzen hinausgeht. 11) 
Demnach fehlt es an vielen wichtigen Thatsachen und 
Nachrichten, auf welche man in andern Reichen derglei
chen Berechnungen zu stützen pfiegt. 1^) Gewisse Ver
wickelungen entziehen zuweilen alles dein Blick des scharf
sinnigsten Ministers — u. s. w. — Aus diesen und 
manchen andern hier nicht berührten Gründen laßt sich 
vermuthen, daßjsd?r Versuch über die wahre Größe der 
circulirenden Geldmasse eine sichere Auskunft zu geben, 
mancherley wichtige Schwierigkeiten antreffen möchte, 
durch welche auch ein eiserner Fleiß ermüden und dos 
ganze Unternehmen unvollendet lassen würde. Doch 
gesezt, dies wäre nur Wahn, und die Sache bey wei
ten nicht so verwickelt als sie hier vorgestellt wurde: so 
könnte man gleichwohl wetten, daß andere Ursachen ( de
ren Anzeige überflüßig scheint) die Hosnung, von einem 
Jinanzminister mit einer solchen genauen Bestimmung 
beschenkt zu werden, noch jezt äusserst schwächen. Dem-
nach bleibt nichts übrig als daß man sich so lange an der 
in Hermann's Schilderungen befindlichen unsichern An
gabe genügen läßt, bis etwa ein anderer Schriftsteller 

dem 
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dem lesenden Publikum die (freilich ebenfalls nur auf 
Vermuthungen gegründete) Berechnung einer weit grös
sern oder kleinern Summe vorlegt. 

5- 6e 6iverli8 smperii I^c)8lici 
bus eorumyue iuril)u8 et obliZationibuL 
— lialaS 1785.152 S. in gr. 8. 

In der Einleitung versichert der Verf. daß er 
sichere Nachrichten liefern könne und werde, weil er un
ter den Russen lange Zeit zugebracht, deren Sprache er
lernt, viele Reisen im russ. Reich unternommen, und bey 
seinen Geschäften Gelegenheit gesunden habe sich mit den 
dasigen Verfassungen, Gesetzen u. d. g. bekannt zu ma
chen. Dies bestätigt auch wirklich fein Buch: nicht nur 
gute Auszüge auö den Gnadenbriefen welche die jetzige 
Kaiserin dem Adel und den Städten gegeben hat, son» 
dern auch mancherley andre getreue Darstellungen ent
hält dasselbe; doch kommen auch Stellen vor die einer 
Berichtigung bedürfen. So ist es z. B. gleich in der 
Einleitung S. 4 sehr übertrieben, selbst wider alle histo
rische Wahrheit, wenn der Verf. den Russen in vorigen 
Zeiten gar keinen Werth böylegt, und wähnt dieselben 
wären noch im vorhergehenden Jahrhundert in Europa 
für nichts geachtet worden, nur Peter I. habe das 
rohe russ. Volk so verbessert, daß es Bündnisse mit an« 
dern europäischen Mächten schließen konnte. Liebhabern 
der Geschichte ist wenigstens aus Schlözer'6 Probe rus
sischer Annale« bekannt, daß schon in alten Zeiten die 
russischen Prinzessinnen von verschiedenen europaischen 
Hupels Sramsv. 2ter Th. H Koni-
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Königen zu Gemahlinnen sind gesucht worden; auchwer« 
den sie'Msien, daß schon zur liefiandischen Ordenszeit die 
Hansestädte mit den Russen sonderlich m Nowgorod, 
hernach auch die Engländer und Holländer mit ihnen zu 
Archangel, einen Handel getrieben haben, ingleichen daß 
bereits in den vorigen Jahrhunderten die Russen mit 
andern europäischen Völkern, mit den Schweden, Po
len u. a. m. Bündnisse geschlossen haben. Ucberhaupt 
verstößt der Verf. zuweilen wider die Geschichte, wovon 
noch hernach etliche Beyspiele vorkommen. 

Er bestimmt weder was er eigentlich unter den 
Ständen (ordinez) verstehe, noch giebt er ihre Zahl an: 
nur macht er 6 Abschnitte, deren 5 erstere den Ständen 
gewidmet sind; und hier kommen vor l) Adel, 2) Geist
lichkeit, z) Stadlbewohner, 4) Landleute (aAricoläe) 
und zwar theils freie Bauern, Tataren (er schreibt Tar
taren) u. a. m. theils leibeigne Bauern, 5) Ausländer. 
Im sechsten Abschnitt redet er von den jetzigen Behör
den nach der ScatthalterschastS-Verfassung. 

Im ersten Abschn. vom Adel, scheint der Verf. 
den ehemaligen Bojaren eine zu große Macht einzuräu
men , wenn er S. 7. behauptet, ohne sie hatte nichts 
Wichtiges können beschlossen und betrieben werden. Dies 
ist unerweislich: vielmehr lehrt die Geschichte, daß die 
Bojaren nur Beamte, geheime Räthe, Feldherrn u.d.g. 
waren, welche der Zar selbstbeliebig ernannte, auch nach 
Befinden wieder von sich entfernte (wovon schon im ersten 
Theil S. 24c» u. f. eine Erwähnung geschähe.) Hätten 
sie wirklich jene Macht eigenthümlich ausgeübt, so wäre 
es lacherlich daß einige Schriftsteller die Zare von 

Iwan 
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Iwan Wastljewitsch an, für Despoten die auf asiati
sche Art unumschränkt herrschten, ausgeschrien haben ^). 
Eben so wenig stimmt es mit der Geschichte überein, 
wenn er S. y äussert, die vormaligen abgetheilten Für
sten waren eben das gewesen was man heutzutage un
ter appanagirten versteht. Die ihnen zugetheilren Für-
stenthümer waren gleich anfangs weit mehr als bloße 
Appanagen sie führten darüber wirklich eine Ober
herrschaft, obgleich sie nach der ersten Einrichtung in ge
wissen Fallen unter dem regierenden Großfürsten stehen 
und immer Glieder des gesamten Staats bleiben sollten 
(etwa in dem Verhaltniß zwischen einem regierenden 
deutschen Fürsten und dein dasigen Reich nebst dessen 
Oberhaupt.) — Auch ist es einJrthum, wenn er S. 10 
und II vorgiebt, der Zar Iwan VZaslljewitsch (den 
er Basilowitsch nennt) habe den Adel aller seiner Rechte, 
gar seiner Freiheit beraubt: wobey er gleichwohl zu sei
ner eignen Widerlegung eingesteht, daß die Edelleute 
keiner Abgabe unterworfen gewesen sind (dies war doch 
der Genuß eines Vorrechts.) Die unanständigen 
(pzrum koneüa) Geschäfte zu welchen sie am zari
schen Hof sollen gebraucht worden seyn, verlieren das 
Auffallende, sobald man sich der vormaligen Verfassun
gen erinnert) von welchen man auch noch in Deutsch
land die Ueberbleibsel bey den Titeln mancher Erbäm
ter findet, — Einige andre S. n. 12 und 14 vorkom-

P 2 mende 

') Da das Volk dem Haus Romanow eine unumschränkte Gewalt 
übergab, so behielt es den Bojaren keinen Einfluß vor. 

*') In der Zeitfolge ging ihre Trennung noch weiter: sie bekrieg
ten einander u- s. w. 

? 

/ 
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mende kleine Unrichtigkeiten wider die Geschichte, über
schlage ich; berühre auch folgende nur kurz, nemlichS.18 
daß in Tiefland und den von Schweden eroberten Pro-
vinzen, die adelichen Güter unter Feudalrecht gestanden 
hatten (nur ein Theil derselben und zwar der kleinere wa
ren Mannlehne;) — ferner S. 19 daß die Kosaken in 
reguläre Regimenter (le^iones perpetuas) verwan
delt waren (das gilt nur von den ukrainischen und slobo-
dischen, aber nicht von den donischen u. a. m.) — in» 
gleichen S. z: der Adel verkaufe niemals 4eute einzeln 
(dies geschieht taglich, nur sollen nach dem ergangenen 
Verbot keine Bauern ohne jand verkauft werden, doch ist 
auch dies sehr gewöhnlich, man kauft Knechte, Mägde, 
Rekruten;) — eben so S.?? der Adel kaufe nichts was das 
Vaterland hervorbringt, weil es die Bauern liefern müß
ten (sie liefern nur was sie aus ihrer Wirthschafr verschaf
fen können, aber nicht Wein, nicht Erz, nicht Salz, 
nicht Glas und tausend andre Bedürfnisse, welche das 
Vaterland hervorbringt; ein großer Theil des Adels 
nimt von seinen Bauern gar keine Produkte, sondern 
blos eine Geldabgabe.) 

Etliche Privilegien der Edellsute werden S. 17 et
was unrichtig vorgestellt. So soll eins derselben seyn, 
daß sie zu dem Zoll nichts beytragen, wenn sie keine dem
selben unterworfene Waare kaufen. Aber eben das Pri
vilegium haben auf gleiche Art alle Bauern, und manche 
Völkerschaften gar ein noch größeres, indem sie ihr Salz 
uuentgeldlich holen, da hingegen der Edelmann das sci-
nige aus dem Kronsmagazin kaufen muß; weil er aber 
ohne Salz "nicht leben kann, so steht er immer, wenn 

er 
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er sich auch aller verzollten ausländischen Waaren enthal
te», wollte, doch unter dem Salzzoll als einem Monopol 
der Krone. Folglich darf man nicht mir dem Verf. sa
gen, die einzige öffentliche äast (onus) des Adels be> 
siehe in der Abgabe (Poschlin) vom Verkauf des unbe
weglichen Vermögens (diese ist auch jczt nicht mehr 6 
sondern nur 5 pro Cent). UeberdieS muß der Adel von 
seinen leibeignen die Rekruten hergeben, wobey außer 
dem Verlust an Menschen zuweilen auch ein Aufwand 
vorfällt, wie schon im ersten Theil gezeigt wurde: und 
dies führtHr. Pttrgold selbst S. 18 als ein onu5 an.— 
In seinem hierbei) eingeschalteten Blick auf die jetzige 
Einteilung der Gouvernementer, meint er es waren 
deren mehr als ><?, aber jedes enthalte 10 bis 15 Kreis
städte. Schon das vorhergehende erste Kapitel wider
legt diese Angaben. Was sonst noch wegen der Gehalte, 
der Richter- Anzahl u. d. g. zu erinnern wäre, übergehe 
ich stillschweigend, und merke blos an, daß nicht in je
der Stadt 12 adeliche Personen bey den Behörden ange
stellt sind, sondern in mancher deren nur 9, zuweilen auch 
wohl iz; überall dient aber eine, nemlich der Kreismar
schall, ohne Besoldung» 

Auch die Rangstufen werden S. 28 etwas unrich 
tig dargestellt: gleich die Behauptung als waren deren 
nur iz, ist um so viel auffallender, da man selbst im 
Auslande wenigstens aus den Statthalterschafts - Verord
nungen wei?, daß deren nothwendig 14 seyn müssen, weil 
die Secretäre der Gerichtsbehörden in den Kreisstädten 
den Rang von der i4tenKlasse haben. Wem die Rang' 

P z tabelle 
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tabelle noch niemals zu Gesichte gekommen ist, ^der 
wird freilich aus dem Kriegsstaat lange nach der i4ten 
suchen, wenn er auch wie der Verf. gethan hat, mit dem 
Premier - und Second-Majoren 2 Stufen befezt, die 
gleichwohl in der Tabelle nur eine einzige einnehmen, ob
gleich ersterer dem zweiten vorgeht. Für leser die etwa 
eine genauere Anzeige wünschen, wird folgende kurze Aus
einandersetzung nicht überstüßig scheinen. Der Verf. 
zählt so: 1) Feldmarschall, 2) General en Chef, z) Ge-
nerallieutenant, 4)Generalmajor, 5) Brigadier, ^Ober
ster, 7) Oberstlieutenant, 8) Premier-Major, 9) Se-
cond-Major, io) Capitain, 11) Premier Lieutenant, 
12) Second-Lieutenant, iz)Fahndrich. Nach der Rang
tabelle hingegen heißt die eigentliche Ordnung: 1) Gene-
ralfeldyiarschall, Generaladmiral; 2) General en Chef, 
Admiral; z) Generallieutenant, Viceadmiral, Gehei
merrath; 4) Generalmajor, Contreadmiral, Kamn^er-
Herr, wirtlicher Staatsrath; 5) Brigadier, Capitain-
Commandeur, Staatsrath; 6) Oberster, Collegiemath; 
7) Oberstlieutenant, Hofralh, Schisscapitain; 8) Ma
jor (sowohl Premier-als Secondmajor) Collegien-As
sestor; 9) Capitain, Titularrath; Capitainlieute-
nant (solche giebt es jezt nicht bey der Armee, sondern 
blos bey den Garderegimentern zu Fuß, wo sie aber ei
nen höhern Rang haben; doch behalt man diese Stufe 
wegen anderer Bedienungen bey;) ii)Secretar bey dem 
See-Staat; 12) Lieutenant; iz) Secondlieutenant; 
?4) Fähnrich. Im 

*) Eine Nachricht von ihrem Urheber und der hernach vorgenom« 
menen Veränderung, nebst der Tabelle selbst, habe ich schon im 
dritten Stück der nordischen Mtscellaneen S. 71 u. f. ge
liefert. 
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Im zwoten Abschnitt welcher von der Geistlichkeit 
handelt, kommen gleichfals manche, doch nur kleine, 
Unrichtigkeiten vor. Unter andern meint der Verf. 
S. 55 die russischen Weltgeistlicheu müßten ihre Häuser 
und Sitze ooer Wohnuitgen für eigne Kosten bauen und 
unterhalten; aber hierin irret er, öder es geschieht ge
wiß nur an fthr wenigen Orten — Eben so unge-

P 4 gründet 

Billig berühre ich hier um den Raum zu schonen und den Leser 
nicht zu ermüden, nur etliche vorkommende Unrichtigkeiten, weil 
man üb?r diese Gegenstände ohnehin im eilsten Stück der nord. 
MlsceUan. eine hinlängliche Nachricht findet. 

") So weit meine Bekanntschaft reicht, weis ich keinen Ort wo 
der russ- Priester seine Wohnung selbst bauen und unterhalten 
müßte- U>id wo sollte er dazu das Vermögen hernehmen? — 
In Lief- und Ehstland besorgen überall die Kirchspiele' nicht nur 
den Bau der Prediger, Wohnungen, sondern auch alle vorfallende 
Reparatur: doch giebt es Landpastorate, wo einige Gebäude z. 
B.Mühlen, Krüge u- a. m. auf deö Predigers Kosten erbauet, 
und ihm von seinem Nachfolger ersetzet werden. Mancher Pre
diger, zumal wenn er eigne I'astoratsbanern hat, beschweret sein 
Kirchspiel nicht leicht mit kleinen Ausbesserungen; ein andrer hin
gegen fodert wohl gar daß die Fenster welche seine Kinder aus 
Muthwillen zerschlagen, von der Gemeine sollen wieder herge
stellt werden. Inzwischen enthält das schwedische Landrecht Tit. 4 
Kap. 25 S. in einer beifügten Anmerkung (denen man in 
Liefland zuweilen eine Gesetzeskraft zueignet) folzende Vorschrift: 
„Die Priester auf dem Land sind gleichergestalt (nemlich wie die 
„Pachter^ verbunden die Häuser des Priester-Hofs unter Vau zu 
..erhalten; es wäre denn daß selbige entweder- gar zu große Vcr< 
Besserung ersoderten, welches alsdann auf die Kirchspiels Ein» 
.»wvhner ankommt; oder daß die Bauerschaft die ganze Repara
tion des Priester-Hofs auf sich genommen hat" Lies Gesetz 
ist nicht in Ausübung, auch wohl nur den wenigsten Eingepfarr-
ten und Predigern bekannt; gewiß erinnert nur äußerst selten ein 
Kirchenvorstcher seinen Prediger daran, wenn dieser etwa seine 

Forde
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gründet ist S. z6 daß jede Kirche ihren eignen Priester 
(Pop) ingleichen einen Diakon habe; denn viele Kirchen 
haben gar keinen eignen Geistlichen, und werden nur an 
gewissen Tagen, wohl gar des Jahrs nur einmal, durch 
«inen aus der Stadt oder aus einem Kloster bedient; 
bey mancher wird ein Priester aber kein Diakon gehal» 
ken. — Auch von den Besoldungen der Geistlichen lie
fert der Verf. S. Z9 keine ganz genaue Anzeige, wie man 
schon daraus abnehmen kann daß er versichert, die Welt-
geistlichen hätten keine Besoldung, fondern lebten blos 
von Accidenzien. Gewiß würden sie dann bey kleinen 
Gemeinen oft hungern müssen, noch weniger Frau und 
Kind ernähren können. Viele, sonderlich in den Städ
ten, haben wirklich einen stehenden Geldgehalt; aber 
die Landgeistlichen ihre angewiesenen Aecker, wie er selbst 
S. 41 anführt, und solche vertreten auch in Deutschland 
die Stelle einer Besoldung. In vielen Gegenden be-
komt der Dorfpriester überdies von feiner Gemeine auch 
eine bestimmte Kornabgabe. — Von den Eparchien 
heißt es S. 44, daß wie 2 Gouvernementer unter einem 
Gouverneur (das sollte Generalgouverneur heißen, und 
dennoch stehen auch wohl deren z unter einem, aber nie 
unter einem Gouverneur) stehen, eben so 2 Gouverne
menter in geistlichen Sachen einem Prälaten unterwor
fen wären. Zu diesem Jrchum scheint den Verf. eine 

Ver-

Foderungen zu weit treibt, aber die kieve feines Kirchspiels zu 
gewinnen nicht versteht. Alle große Verbesserungen der Gebäude 
geschehen von der Gemeine, theUS aus hergebrachter Gewohnheit, 
theils nach Anleitung der Kirchenvlfttations-Protokolle, die bey 
Kreitigen Fällen entscheiden müssen. 

» 
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Verwechselung verleitet zu haben, indem er vielleicht die 
2 Städte von welchen sich gemeiniglich jeder Prälat 
schreibt, für 2 Gouvernementer anfahe. Einige Präla
ten führen zwar die Oberaufsicht über 2 Gouvernemen
ter; andre aber über ein einziges, oder gar nur über ein 
halbes: wie schon im vorhergehenden ersten Kapitel ge
zeigt ward. — Was S. 45 und 46 über die Klöster 
geäussert wird, nemlich als wären vormals nur wenige 
Jünglinge dahin gegangen, auch für die dort befindli
chen Geistlichen wenige Ehrenstellen gewesen, Bedarf 
gleichfalls einer Berichtigung. Vormals waren die 
Klöster gestopft voll: ausser dem Vorurtheil der Hei
ligkeit hatte die darin herrschende bequeme Lebensart 
und die Gewißheit einer lebenslänglichen guten Versor
gung für Junge und Alte großen Reih; aber neuer
lich sind wichtige Einschränkungen getroffen auch viele 
Klöster aufgehoben worden, wodurch sich zugleich die 
Zahl der Ehrenstellen für Klostergeistliche, die vormals 
weit größer seyn mußte, verringert hat. Uebrigens be
merkt der Verf. ganz richtig, daß in russ. Klöstern sich 
keine Conventualen oder Domherrn befinden. Wenn 
er hingegen meldet, das russische so genannte Carneval 
heiße auf russisch Lutter-Wock, so scheint dies ein 
bloßer Gedächtnißfehler zu seyn, denn die Woche vor 
den großen Oster Fasten welche man ein russ. Car-
naval ansehn kann, heißt zwar weil der Russe alsdann 
noch Butter isset, im Deutschen die Butterwoche, im 
Russischen aber Masleniza welches jenen deutschen Aus
druck nicht einmal nothwendig in sich begreifen muß, da 
es von MüÄH herstammet, wodurch mehr das Oe! 

P 5 ^ als 
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als die Butter bezeichnet wird '"). Endlich hätte die 
Zubereitung der Fastenspeisen S. 47 nicht blosaufdas 
Mohn- und bey den Reichern auf das Mandel-Oel sol
len eingeschränkt werden, denn man bedient sich dazu 
vielerlei) Arten des Oels, in gemeinen Häusern selbst 
des Lein- und Hanföls, oder an dessen Statt blos der ge
rösteten und zerstoßenen Hanfsaat, in reichern auch des 
Nußöls u. a. m. — Die beygefügten Nachrichten von 
Erziehungsanstalten, Cadettencorps u. d. g. gehören 
eigentlich gar nicht in diesen Abschnitt, weil sie samilich, 
wenn man die Kloster - Seminarien ausnimt, niemals 
unter der Aufsicht eines Geistlichen stehen: daher^ten-
nen sie hier füglich überschlagen werden, obgleich auch 
manche Erinnerungen dabey anzubringen wären. 

Im dritten Abschnitt, wo die Bürger und Stadt
bewohner (oxpicjani) dargestellt werden, bedarf die 
ganze Anzeige S. 77 als fey nur in den beiden Haupt
städten ein Polizeymeister, in den übrigen aber ein Land
vogt, einer Berichtigung: denn die beiden Hauptstädte 
haben ihren Generalpolizeymeister und Polizeymeister, 
andre größere gleichfalls den leztern oder einen Com-
Mandanten, alle übrige aber ihren Gorodttitschi wel
cher im Deutschen der Stadtvogt heißt, und die Polizey 
in seiner Stadt besorgt, doch nicht für sich allein, son
dern mit Zuziehung etlicher Personen aus dem Ma
gistrat und aus der Bürgerschaft. Landvogt kann er 
in keinerlei) Betracht heißen, denn was sollte ein solcher 

in 

") Durch Maslo bsieichnet der Russe alles Oel, die Butter abe» 
eigentlich durch Maslokororvje welches man Kuh-Qel über
setzen müßte. 
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in der Stadt machen? — Auch ist nicht jede Stadt in 
etliche Theile getheilt: dies konnte nur bey größern und 
mittelmäßigen geschehen; bey kleinen fallt alles weg,was 
der Verf. davon meldet; nur ein mündliches Gericht ist 
überall angeordnet worden. — Der Ruhm S. 78, daß 
in den Kreisstädten Schauspiele, öffentliche und private 
Balle auch andre Lustbarkeiten angestellt werden, und 
daß nun der Adel auf der Nähe wo er einige Güter ha
be, Gelegenheit finde sich im Winter zu belustigen: ist 
ein Gemälde dem vielleicht die Zukunft eine Realität 
giebt; jezt passet es in seiner ganzen Ausdehnung nicht 
einmal auf alle Gouvernementsstadte; unter allen Kreis
städten des Reichs sind vielleicht kaum 4 wo Schauspiele 
gegeben werden, und nur in etlichen hält der Adel zu
weilen einen Ball.— Was von den Kreisen der Städte 
gemeldet wird, das sollte etwas richtiger, wenigstens 
deutlicher vorgetragen seyn. 

Der vierte Abschnitt führt S. 94 die Aufschrift 6e 
LAneolis, und hat 2Unterabtheilungen, nemlich 1) 6s 
Ku^iciz liberiZ, 6e ^rtaris (1^t3ri5) Liberiiz 
(8ikjni8) a!ii'8Hue p >puÜ8, hui etiain lilzeri et ic>-
lummoclo vec^iZalez lunt, 2) 6e kusli'ciz 0mm-
bu8hue ceteri5 Alebae a^lcri'pti^, c^ui gutem non 
a^rieoiae lunt. Der lezte Nachsah widerspricht der 
Aufschrift, und noa) mehr der Wahrheit") steht aber 

auch 

*) Wenn unter denen ym non gxncolse lul.t, Nomaden sollen 
vcrst»nden werden, so gehören sie in die erste Abtheilung zu den 
libeiiz. Aber vielleicht zielt der Dcrf. auf solche Leibeigne die 
keinen Acke.bau treiben können oder wollen, sondern durch Jagd, 
Fi'chfang, oder als Fuhrleute:c- einen Erwerb suchen: doch 
zählt man auch wohl solche zu den sZricvlis. 
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auch vorn in der Einleitung S. 6. Richtiger heißt es 
S.Y8: RuNci Alekae a^scripti lenlu^riAiori or-
ctinem aAncolaruiU formant. — Den Anfang ma
chen die Odnodworzen, von denen viel zu allgemein ge
jagt wird: v0X ruii:c08 cjeli^nat, ^ui noii 
nili linZulZ8 lzec^e5 polii^ent, kmndfner. Ohne 
zu erinnern daß sie auch Ländereien bey ihren Wohnungen 
beschen und sich als einen kleinen Adel ansehn, so wären 
nach jener Beschreibung alle Bauern für Einhöfner zu 
halten; oder wenn es blos auf die freien geht, wenig
stens alle Kosaken, Tataren, Baschkiren u. a. m. Von 
ihrem Ursprung den sie aus den Gefangenen sollen genom« 
men haben, wird viel Unerwiesnes und Unwahrschein, 
liches vorgebracht. Ihre Freiheit sollen sie deswegen 
immer behalten haben, weil sie von der Residenz weit 
entfernt lebten. Waren denn etwa andre Bauern nicht 
eben so weit, oder gar noch weiter entfernt, und sanken 
doch in Leibeigenschaft? Eben so unrichtig ist das Vor
geben S. 96, als wählten sie den Vorsißer ihres Ge
richts selbst; wie denn auch von den eigentlichen KronS-
bauern S. ioi gesagt wird, daß sie alle Mitglieder ih
res Gerichts (nemlich der Nieder - und Oberrechtspflege) 
wählten. Hier entscheiden am zuverlaßigsten die Statt-
halcerschasts-Verordnungen, welche allen diesen Leuten 
nur die Wahl der Beyscher, aber nicht der Vorsitzer und 
der Kanzeleybeamten, zueignen. — Von den Kosaken 
heißt es S. yZ viel zu allgemein, daß sie Kopfgeld bezahl-
ten. Dies gilt weder von den donischen welche doch aus-
drücklich dabey genannt werden, noch von den meisten 
unter ihren Zweigen, sondern nur von den kleinreußischen 
und stobodischen. 

Die 
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Die Kronsbauern S. 99 sollen nach den Kamme-
ralverzeichnissen nur folgende 4 Arten ausmachen? 

«Ziculltur ak oeconomi.i, cui pr0ix>i-
ciunt? ki in prine!x>i8 e^uiü'ous, in 6eiWgti0ns 
ijnritu8 srument!, in !ocl!ni8 operani 

praeücire tenenmr. i. e. ru-
stici g!) liulg princij)i8, nam o!im cZ^ra princi-
xi8 omlübu8 necellZrii8 ii^rurbant. ^?////>/ 

simpüeiter, .16 l^uem öM peiiuriZ t^^re-
cium in 5ami!ia nobili, autemtione peruenerunt. 

co5^s/>/>?/^ iiue seco?^^?c/ u. f. w. Sowohl 
an der Einrheiiung selbst bey welcher die Bauern vom 
schwarzen Psiug, die Jamschtschiken u, d. g. ganz sind 
vergessen worden, als an den beygefügten Beschreibun
gen, äußern sich Mangel, deren Erörterung aber füg. 
licher im folgenden dritten Kapitel eine Stelle findet. 
Nur wäre hier etwa noch zu erwähnen, daß die Ver
sicherung S. iv! als wenn alle Bauern die von Hause 
abwesend sind um Geld zu verdienen, gegen die Aerndte 
wieder heimkehrten, gewiß nur von einem sehr kleinen 
Theil gilt, die meisten ziehen erst gegen den Winter nach 
Hause. Aber die Anzeige S. 102, daß der Oekonomie-
Director im Kameralhof jährlich die Kronsbauern besu
chen und sich um ihre häusliche Wirthschaft bekümmern 
müsse, kann man füglich ausstreichen. Ein solcher Be
such geschicht nicht, wäre unnütz, und kann auch wegen 
der Weitläufigkeit eines jeden Gouv. nicht statt finden. 

Von den adelichen Bauern sagt der Verfasser 
S. ioz zu allgemein, sie hätten kein Gericht bey welchem 

sie 
») In Licfland nennt man sie schicklicher die privaten Bauern, weil 

ein großer Thei! nicht unter dem Adel steht, sondern unter den 
St^di 
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sie über ihre Herrn klagen könnten, auch gäbe e6 keine 
Gesetze zwischen ihnen und ihrem Herrn. Denn ohne 
einmal Varan zn denken, daß man hin und wieder, son
derlich in Lief-Ehst-und Finnland, viele freie private 
Bauern findet die unter dem Schutz der Gesetze stehn, 
und daß selbst die leibeignen in den namhaft gemachten 
beiden ersten Gouvernementern über ihre Herrn klagen 
dürfen auch wirklich zuweilen klagen und Recht finden; 
so berührt der Verf. selbst gleich dabey zwey Gesetze, nem-
lich daß der Herr sie nicht todtfchlagen dürfe, und daß 
er sie ernähren müsse (worüber hernach eine Berichtigung 
folgen wird,) auch weiterhin noch ein drittes, nemlich 
daß er ihnen ihre Weiber nicht nehmen dürfe. Aber 
diese Gesetze sie mögen irgendwo geschrieben vorhanden 
oder nur in einem uralten Gebrauch gegründet seyn, schlie
ßen nothwendig in slch, daß wenn der Herr an seinen 
Bauern einen Todtschlag oder Weiberraub begeht, von 
leztern bey einem Gericht könne Klage angestellt wer
den. — Wenn übrigens dakey versichert wird, der 
Adel hege den Grundsatz, daß er slch selbst schaden würde 
wenn er seinem Bauer übel begegnet: so vergesse man 
nicht die S. 105 vorkommende Erinnerung, nemlich daß 
keine Rege! ohne Ausnahme ist. Ueberhaupt ist das 
Gemälde von der Verfassung der privaten Bauern nicht 
ganz richtig gezeichnet, und laßt sich auch im Allgemei-
nen durchaus nicht richtig zeichnen, weil deren Wohl-
stand zu sehr von den Launen ihrer Erbherrn abhangt. 

Am 

Gtckdten auf Patrimonkalgülern, unter den Predigern auf Pa
storaten u. f. w. Selbst in Rußland gehören manche den Berg» 
werken eiöenthümlich angewiesene Bauern bloßen Kaufleuten. 
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Am wenigsten sollte so zuversichtlich und wiederholemlich 
z. B. S. und versichert werden, daß der Edel
mann seine Bauern ernähren MNj'se (c^uvc! ev8 liiere 
tenealur) denn nur in Liefland sieht man durch einPro-
vinzialgeseh (dem gleichwohl mancher schlau auszuweichen 
verstehr) daraus daß es geschehe; in Ehstland schon we
niger; in Rußland gar nicht, nur aus Menschenliebe 
thun es viele Herrn, andre hingegen bekümmern sich 
nicht darum. — Auffallend und zwecklos ist, daß S. 
io8 u. f. ganz besonders von denenjenigen Bauern wel
che bey ihrem Herrn als Bediente sind, gehandelt und 
deren ganzer Haufe in z Klassen vertheilt wird. Auch 
in andern Reichen giebt es Leute die eine Menge von Be
dienten um sich haben: es steht jedem srey die seinigen 
sämtlich in eine oder in mehrere Klassen, den Kutscher 
neben oder unter den Koch zu sehen. Aber der größte 
Theil des russischen Adels halt gar keine zahlreiche Die
nerschaft; überdies muß oft der Kammerdiener sich zum 
Kurscher machen oder gar mit den Rekruten sortschi
cken sehen. 

Bey der Kopfsteuer sowohl der Krons-als privaten 
BauernS. uz ist nicht nur vergessen worden, daß zu den 
7O Kopeken für jede mannliche Seele noch eine Zulage 
kommen muß, die auf jeden Rubel 2 Kopek betragt; 
sondern es wir^ auch ganz irrig versichert, daß junge 

- Kinder, alte und kranke Leute davon frey waren, inglei
chen daß 14jährige Knaben nur den vierten Theil, aber 
16jährige die Hälfte bezahlten. Schon aus dem ersten 
Theil wissen die Leser, daß alle, selbst der Säugling, der 
Greis und der Bettler zur Kopssteuer angeschrieben sind; 
nur steht es der Gemeinheit (der Stadt, dem Gebiete, 
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dem Dorf) welche für die berechnete Summe bis zur 
neuen Revision haften muß, frcy eine solche Eintheilung 
zu machen vermöge deren die 70 Kopek für den elternlo
sen Säugling, für den Bettler, für den zum Rekruten 
ausgehobenen Jüngling u. d. g. zusammengebracht wer
den. — Was S. 115 wegen der Heerstraßen vorkomt, 
welche von den Bauern müßten unterhalten, gar mit 
Baumen bepflanzt *) werden; ingleichen wegen der 
Truppen-Verpflegung, das gilt nur von etlichen wenigen 
Gouvernementern. Aber treffend schildert der Verf. 
S. 116 u. f. die unermüdbare Emsigkeit mit welcher die 
Bauern durch Handel, Professionen **) Fuhrwesen, 
Fischfang u. d» q. einen Erwerb suchen und sich in Wohl
stand setzen. Selbst bloße Fuhrleute gewöhnen sich bald 
an den HandU, indem sie gemeiniglich etliche Waaren 
für eigne Rechnung mitnehmen, und dies immer höher 
treiben. Viele sind Aufkäufer für die Kaufleute und 
machen für sie Concra^ce auf Produkte; andre handeln 
mit Vieh, Korn und Holz obgleich ihnen als leibeignen 
kein einziger Baum eigenthümlich gehört. Daher leben 
sie glücklicher als in andern Reichen wo man viel mit der 
(so genannten) Freiheit prahlt. Auch ist die Bemer
kung S. l2i richtig, daß auf ausdrücklichen Befehl der 

Kaiserin, 

») In eine? einzigen Statthalterschaft soll dte^' einmal der Gene
ralgouverneur gefedert haben. 

**) Sie find wie schon tm ersten Theil, auch lm vorhergehenden 
ersten Kapitel, selegentlich berührt wurde, Töpfer, Gerber, Zim
merleute, Tischler, Schlösser, Hutmacher, Schiffbaumeister, Zeug-
iveber u f. w. Oft kaufen sie Produkte und führen sie in Ge
senden wv der Preis hoch steht: dies thun sie fvuderlich mitTe-
braide, Alachs, Obst und Vieh. 
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Kaiserin, wer frey ist, nicht wieder (wie vormals oft ge
schähe) zum leibeignen darf gemacht werden: doch kann 
ein solcher sich in Kronödörfern einschreiben lassen. Hin
gegen geht die Behauptung S. 122 zu weit, daß nem
lich von den Kronsbauern jezt alle Zeichen der Dienstbar
keit oder Leibeigenschaft (lervituti8 iiAna) entfernt wä
ren. Denn die Krone verschenkt wie sie will, ihre Bau
ern an Privatpersonen, und dann sind sie mit einem
mal wahre adeliche Leibeigne. Aber unerhört klingt die 
dabey stehende Aeusserung, daß die adelichen Bauern 
auch eine glückliche Umänderung ihres Zustandes ersich
ren werden, ii mZenium more^czue meliu8 
excolentur ut p!el)5 maiori likertste trui cliZna 
eva6at. Kann denn ein Volk welches wie der Verf. 
vorher beschreibt, durch Kaufmannschaft, Fabriken und 
Professionen reich ist, keine Freiheit ertragen? Die pri
vaten Bauern sind in keinem Stück schlechter geartet oder 
weniger gesittet als die Kronsbauern. 

Im fünften Abschnitt wird von den Ausländem 
gehandelt, aber ohne genügsamen Anlaß, weil sie samt
lich wie der Vsrs. S. 132 ") selbst gesteht, zu den vor
hergehenden Ständen und Klassen gehören. Ueber-
haupt können sie auch keine besondre Klasse ausmachen, 
da sie nicht sämtlich einerley Rechte und Privilegien, 
sondern die von ihrem jedesmaligen Stand, genießen. 
Dies gilt so gar von den ausländischen Kolonisten, wel
che zwar eine Ausnahme zu machen scheinen, aber ei

gentlich 

*) Schon vorher führt er bey dem Adel unter den Fürsten auch Aus. 
lcknder an. 

Httpels Staats». 2ter Th. Z 
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gentlich in die Klasse der freie» Bauern oder der Bl'ir-
ger gehören. 

Das Vorgeben S. 122 u. f. als waren in alten 
Zeiten ausser der griechischen Geistlichkeit keine Auslan
der nach Rußland gekommen, sondern erst unter Iwan 
Wasl!j5Wllsch verrath eine Unkunde in der Geschichte, 
welche so gar noch vor der Ankunft griechischer Geistli
chen, auslandische Prinzen namhaft macht, denen das 
russische Volk seinen Thron übertrug: man denke nur an 
Nurik. Auch hatte der Verf. nicht blos zweifelhaft hin
zusehen sollen, dieStadtNoivogorod scheine einen Ver
kehr mit den Hansestädten gehabt zu haben (daß dies 
nicht blos scheint, sondern wirklich geschehen ist, konnte 
er aus jeder liefländischen Chronik erfahren,) aber ausser 
dieser Stadt sey von keiner andern mit Ausländern ge
handelt worden. Hatte denn Pleskow nicht einen ähn
lichen obgleich kleinern Handel als Nowogorod? Kiew 
war schon lange vorher die Hauptniederlage des Handels 
zwischen Norden und Westen (wie man unter andern aus 
Fischer's Geschichte des teutschen Handels I.TH.S.228 
weis, wo überhaupt Deutschlands starker Verkehr mit^ 
dem russischen Norden gezeigt wird;) und welchen gros
sen Handel trieben die Russen nach Constantinopel als 
dem Hauptstapel der levantiscken Waaren, von denen die 
Hanseestadte wieder einen Theil bey ihnen abholten! — 
Eben so wird wider die Geschichte verstoßen, wenn es 
S. 124 heißt, unter dem Zar Alexei Michailowitsch 
wäre noch kein Auslander zu Hofs- Kriegs- und Civil-
diensten gebraucht worden, sondern erst unter Peter I» 
Hat denn der Verf. nicht erfahren,Aaß es schon unter jenem 
Zar in Rußland etliche Regimenter gab bey welchen lau

ter 
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ter ausländische Ofsiciere angestellt waren? Auch nicht 
daß selbst unter den vormaligen Bojaren sich Ausländer 
befanden? Beweise vom leztern findet wer solche lesen 
will, in der Lebensbeschreibung des Generalfeldmarschalls 
Grafen Scheremetew — Endlich die Behaup
tung S. izz, als bedienten sich die Ausländer ihrer eig
nen Konsistorien, gilt blos von z ostseeischen Provinzen, 
nemlich Lief-, Ehst- und Finnland. Den übrigen in an
dern Gouvernementern wohnenden Auslandern hat die 
Kaiserin versprochen eigne Konsistorien zu verordnen, 
wenn ihre Anzahl dazu hinlänglich groß ist: welches be
reits im ersten Theil angezeigt wurde. 

Den sechsten Abschnitt welcher von den Richter-
stühlen nach den Statrhalterschasts-Verfassungen han
delt, kann ich füglich überschlagen, obgleich auch dabey 
etliche Kleinigkeiten zu erinnern wären. 

VI. 
Zwo Schriften über die russ. Staatseinkünfte. 

Neuerlichst ist dem lesenden Publikum eine dop
pelte Anzeige von den russ. Staatseinkünften in zwo pe
riodischen Werken vorgelegt worden: ich achte mich ver
bunden beide etwas näher durchzugehn, doch jeden Auf
sah besonders. 

l. Im göttingischen histor. Magazin von 
Meimrö und Spittler, 7 B. 4 St. S. 652 u. f. 
findex man den „Etat der Einkünfte des russ. Reichs 

Z 2 „1782." 
*) Eine kam bekanntermaßen 1789 zu Riga bey Hartknoch heraus.-

Eine andre, aber weit kürzere, steht inDohm's Materialien z Li«B 
ferung. 
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^,1782/' In einer von den Herausgebern bergefügten 
Anmerkung wird zwar die Glaubwürdigkeit versichert, 
inzwischen finden slch darin wirkliche Mangel, weil man
che Posten fehlen, andre zu hoch oder zu niedrig angejezt 
sind, auch ei.-ige Sachen in einem falschen Licht vorge
stellt werden. Dennoch scheinen viele Angaben richtig 
zu seyn; nur darf man dabey nicht vergessen, daß 
seit 1782 slch die Einkünfte durch den neuen Zolltarif, 
durch die weite Ausbreitung der Gränzen, des Handels 
und der Kopfsteuern, durch die lezte Revision u. s. w. 
merklich verändert haben: welches ohnehin der Brauch
barkeit jenes Aussahes im Wege steht. 

Die Summe aller Einkünfte soll 40,128136 Rubel 
Kopek betragen. Schon hieraus erhellet daß der 

Verf. sehr ins Detail gegangen ist. Ihm bey allen 
kleinen Posten zu folgen, wäre überflüßig: ich begnüge 
mich theils zur Bestätigung theils zu einer nähern Aus
führung meiner im ersten Theil gelieferten Angabe, deren 
nur etliche, doch mit Hinivegsaffung der Kopeken-Ko
lumne, abzuschreiben auch etliche Anmerkungen beyzu-
fügen, sonderlich wo sich der Verf. etwa geirrt zu haben 
scheint. Vorher muß ich überhaupt erwähnen, daß ei
nige aufgenommene Summen eigentlich gar nicht zu den 
Reichseinkünften gehören, obgleich sie von den Behör
den in Rechnung gebracht werden, dergleichen sind z.B. 
die Strafgelder, die S. 661 vorkommenden Gebühren 
für Transportirung der Srraßenräuber, auch zurückbe
haltene Gagen von denen die auf Urlaub abwesend sind 
u. a. m. Etliche darunter erregen beynahe ein Lächeln 
z. B. S. 661 „Banco Noten die man auf der Straße 

„gefun-
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z,gefunden 125 Rubel. Gefundene klingende Münze 
„7 Rubel 40 Kopek." Wer wird je dergleichen zusal» 
lige Einnahmen bey einer statistischen Berechnung in 
Anschlag bringen ? Aber noch größere Verwunderung erre
gen einige vom Verf. eingeschaltete Erklärungen und An
merkungen , die eine Unbekanntschaft mit der wahren 
jage der Sachen verrathen und die Glaubwürdigkeit des 
ganzen Aussatzes schwächen. So liest man z. V. S.65Z, 

die Odnodworzen könnten Bauern kaufen und sie mit 
dem nemlichen Recht besitzen wie der Adel: welches 
Vorgeben durch so viele vorhandene Ukasen widerleget 
wird; nur heimlich und verdeckt ist zuweilen ein solcher 
Kauf geschehen. 

Alle Einkünfte sind etwas unschicklich unter fol
gende 2 Hanptrubriken gebracht worden, 1) Kopfsteuer, 
mit welcher man aber wider den Sprachgebrauch und wi
der alle Ordnung den Obrok vermischt hat; 2) Auflagen, 
Gerechtsame, Gebühren, Zölle u. s. w..— Unter der 
Kopfsteuer-Rubrik kommen folgende 6 Klassen vor, aus 
denen ich nur etliche Zahlen anführe: 

1. leute zu 4 Rubel jährlich taxirt: 
Odnodworzen und andre leute die zum Unterhalt der 

Miliz beytragen müssen, 5510)6 Personen, zah
len 2,204144 Rubel. 

2. Leute zu z Rubel taxirt: 
Kronsbauern Losolcknye und 

6z8?c?4 Pers. zahlen 1,914912 Rubel. 
(Erstere sollen vormals Tribut in Pelzwerk bezahlt 
haben; leztere sind die vom schwarzen Pflug.) 

Hossdomainen Bauern (ohne die darunter besindli-
Z z chen 
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chen 1264 RaSkolniken) 459987 Personen zahlen 
i,?7996i Rubel. 

Klosterbauern 992286 Pers. zahlen 2,976858 Rubel. 
Bauern welche besonders der Kaiserin gehören 11077 

Pers. 'ahlen 33251 Rubel. 
iootsen von ?oterpe1160 Pers. zahlen 480 Rubel. 

(Diese kenne ich nicht, finde sie auch nirgends.) 
z. Leute zu 1 Rubel 70 Kopek taxirt: 

Leute die sich zur griechischen Religion bekehrt 287368 
Pers. zahlen 488525 Rub. 60 Kop. 

Leute welche ihren alten Glauben beybehalten 74352 

Perl, zahlen 126398 Rub. 40 Kop. 
(Wie dunkel und unrichtig ausgedrückt!) 

Arbeiterin den Bergwerken und Schmieden der Krone 
99330 Pers. bezahlen 168861 Rub. 

ebendergleichen der Particuliers 43181 Pers. 
zahlen 734^7 Rub. 70 Kop. 
(Die Zahl scheint etwas kleine zu seyn. Aber soll
ten diese Kronsbauern an Obrok und Kopfsteuer 
zusammen jährlich nicht mehr als 1 Rub. 70 Kop. 
bezahlen?) 

Die Tschuwaschen 105929 Pers. zahlen 180079 Rub. 
— Morduanen 43879 — — — 74594 — 
— Tscheremifsen 33058 56164 — 

4. Leute zu 1 Rub. 10 Kop. taxirt: 
Die Admiralität-Bauern von griechischer und an

drer Religion welche zum Holzfällen und Transpor
tiren gebraucht werden 76597 Pers. zahlen 84256 

Rubel. 
Die Bürger von niedriger Klaffe 183558 Pers. zahlen 

220269 Rubel. 
Bey-
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Beytrag zur Abgabe Z 80 Kop. per Mann 146846 
Rubel 
^Eben derselbe Bcytrag kommt in dieser Klaffe 
noch zweymal vor, nemlich bey den Raskolniken 
unter den Bürgern, und bey den in Zünften ein-, 
gcschribenen Leuten: was es aber für eineBewand-
niß damit habe, weis ich nicht, und merke blos 
an, daß die Bürger in den Städten für jeden 
männlichen Kopf i Rnb. 20 Kop. nebst der Zulage 
von 2 Kop. auf jeden Rubel jährlich bezahlen.) 

5. Leute zu 8^ Kop. tarirt: 
Leute von fremder Religion welche keinen bestimmten 

Aufenthalt haben 55656 Pers. zahlen 26924 Nub. 
6. Leute zu 70 Kop. taxirt: 

Die Bauern der ParticulierS z,793201 zahlen 2,655240 
Rubel. 
(Jezt ist die Menschenzahl weit größer.) 

Die Raskolniken dieser Klasse 13964 Pers. zahlen 
9774 Rubel. 

Die Leute deren Herren kein Land besitzen 9944 Pers. 
zahlen 6960 Rub. 

Die Leute welcheKausteuten zugehören 5056 Personen 
zahlen 2125 Rub. 

Die welche Fabrikanten oder Besitzern der Fabriken 
zugshören''"') 17949 Pers. zahlen 12564 Rub. 

Die Zigeuner 362z Pers. zahlen 2556 Nub. 
(Diese Zahl ist jezt viel zu klein.) 

Z 4 Am 
*) Der Verfasse hat sie durchgängig Roskolniken geschrieben, wel

ches etwas unrichtig ist. 
Diese und die gleich vorhergehenden Vauern könnte man als 

einen Beweis ansehen daß auch Leute die nicht zum Adel gehö
ren, Bauern besitzen, obgleich etliche Ukasen solches untersagen. 
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Am Schluß dieser Rubrik werden die Summen angege
ben, nemlich die von allen Contribuenten soll 7,506521 
Personen, aber die von der gesamten Kopfsteuer 12,89243z 
Rubel ausmachen: beide Zahlen sind jezt zu klein. 

Unter der zwoten Hauptrubrik welche die Auflagen, 
Gerechtsame, Zölle u. d. g. enthalt, kommen eine Men
ge Posten vor , au6 denen ich abermals nur die wichti
gern heraus hebe, nemlich: 

Abgaben der Kaufieute von 1 Procent ihres Kapitals 
680960 Rubel. 
(Diese Summe möchte jezt viel zu klein befunden 
werden.) 

Für die Freiheit welche den Städte-Einwohnern zu
gestanden ist, Brantwein zu brennen und zu ver
kaufen 114506 Rubel. 

Von den Hofs-Domainen-Bauern für eben dieselbe 
Freiheit *) 10592 Rubel. 

Von den Starostcn oder Dorfs-Richtern 5092 Rubel. 
(Wofür sie dies bezahlen, wird gar nicht ange
zeigt : vielleicht auch für die Erlaubniß Brante-
wein zu brennen.) 

Von den Bauern unter Sequester 190740 Rubel. 
Von den Bauern derParticulierö 156072 Rubel 

(Aus einer beygefügten Anmerkung erheller, daß 
hierdurch die Zulage von 2 Kopek auf jeden Rubel 
der Kopfsteuer, gemeint ist. Billig hätten der
gleichen Summen schon unter der ersten Haupt
rubrik ihre Stelle erhalten sollen.) 

Einkünfte der verpachteten Kabaken 6,894690 Rubel. 

Ein-

') Die Bewandniß dieser Freiheit !S mir unbekannt-
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Einkünfte für die unverpachtetenKabaken 1,7)0915 R. 
Für die Erlaubniß Wirthshauser zu halten 1,284660 

Rubel. 
Zölle 4,9^2577 Rubel 28^ Kop. 

Vermuthlich sind darunter sowohl die See - als 
jandzölle begriffen, weil von leztern im ganzen 
Aufsatz keine Erwähnung geschicht. Nur werden 
hernach die Zölle und Havengebühren aus den er
oberten Provinzen am baltischen Meer besonders 
angeführt, die aber viel zu klein angefezt sind als 
daß sie sich auf Petersburg erstrecken könnten, ob
gleich auch diese Residenz in einer eroberten Pro
vinz am baltischen Meer erbauet ist. Wer den 
Betrag der Zölle erwagt wie ich ihn im ersten Theil 
möglichst genau dargestellt habe, der wird gleich 
einsehen, daß die obige gegen 5 Millionen ausma
chende Summe kaum auf die Zeit vor dem Jahr 
1782 passet, doch nur wenn sie den petersburgschcn 
Seezoll, aber keine jandzölle in sich fasset. Auf die 
jetzige Zeit ist sie gar nicht anwendbar. 

Reine Einkünfte an Salz 2,901835 Rubel. 
(Die Summe ist zuverlässig zu hoch angesezt.) 

Brief-Porto 896562 Rubel. 
(Daß eine solche Summe eingeflossen sey,laßt sich 
nicht gerade zu laugnen; wenn man aber davon 
abrechnet was die Unterhaltung der Post kostet, so 
möchte einsehr kleiner Ueberschuß herauskommen.) 

Reiner Betrag von Pulver und Salpeter der Krone 
689406 Rubel. 

Verpachtete Fischereien 37896 Rubel. 
Von den verpachteten Kron-Mühlen 73436 Rubel. 

Z 5 Von 
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Von den Kwn-Mühlen weiche für einen gewissen Ka< 
non überlassen sind 2124Z Rubel. 

MühlewPacht 40635 Rubel. 
(Diese z Mühlen-Einkünfte hatten eine Ausein? 
andersetzung erfodert.) 

Gebühren für die Durchfahrt der Barken durch die 
Schleusen von Ladoga und Schlüsselburg 128268 R. 
(Diese, so '.vie manche andre Summe, habe ich bey 
meiner Berechnung im ersten 'Theil gar nicht in 
Anschlag gebracht, weil die Einkünfte oft durch 
die Unterhaltungskosten verschlungen werden.) 

Brücken-Abgaben und Betrag der Bache 378^4 Rub. 
Badestuben 64299 Rubel. 
Stempel-Betrag 116905 Rubel. 
Stempel auf die Pferde-Geschirre 16724 Rubel. 

(Diefe Austage kenne ich nicht.) 
Stempel auf die Bedienten-Paste 15680 Rubel. 
Stempelpapier 162978 Rubel. 

(Jezt ist es noch einmal so theuer als im 1.1782.) 
Kron-Gebühren in gerichtlichen Sachen 7060 Rub. 
Für Patente 609105 Rubel. 
Für Diplome auf landereien 171880 Rubel 
Für andre Diplome 21403 Rubel. 
Für Wappen den Starosten zugestanden 32075 R. "). 
Rekrutengelder von denen welche Unterthanen haben 

ohne Güter zu besitzen, oder welche zu wenig Bau
ern haben um einen Rekruten zu liefern 13363 R. 

Rekru» 

*) Eine ganze hierauf folgende Reihe von Strafgeldern überschlage 
ich, sie betragen etwa 147020 Rubel. Darunter kommen 5804 
Rubel vor. daß man versäumt bat zur Beichte, und zum heil. 
Abendmahl zu gehen. 

/ 
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Rekrutengelder von Kaufleuten welche die Rekruten 
mit Geld bezahlen 92500 Rubel. 

Gebühren für Bestätigung des Verkaufs liegender 
- Gründe 77806 Rubel. 

(Wenn hierunter vi? Poschlin welche vormals 
6 Proc^nt betrug, jezt aber nur deren zausmacht, 
zu verstehen oder mit begriffen ist, so scheint die 
Summe viel zu niedrig angesezt zu seyn.) 

Proceß-Sporteln 117442 Rubel. 

Verkauf von liegenden Gründen 9338 Rubel. 
(Hat die Krone solche Gründe verkauft, oder wird 
hier die gleich vorher erwähnte Poschlin gemeint?) 

Von beuten die befördert werden ohne sich im Dienst 
zu befinden 899c» Rubel. 

Von leuten die befördert werden und slch wirklich im 
Dienst befinden 899Z4 Rubel. 
(In einer beygefügten Anmerkung meldet der 
Verf. daß jeder der befördert wird einen Monat 
(Monats-Betrag von) seiner Gage bezahlt. —-
Aber sollte diese Einnahme nicht etwa schon unter 
jener für Patente mit begriffen seyn?) 

Einbehaltung für Apotheken und Hospitäler 226407 

Rubel. 
(Diese Summe gehört eigentlich gar nicht unter 
die Reichseinkünfte, weil dafür Arzneien einge
kauft und an die Regimenter und Kronshospitäler 
verabfolgt werden.) 

Einkommen der kaiserlichen Garten 19107 Nub. 
Buden - Miethe 17479 Rub. 

Werth 
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Werth von den Pelzwerken welche von den Völkern 
des irkutskischen Gouvernements statt Kopssteuer 
geliefert werden 12556 Nub. 
(Wenigstens hätten diese schon unter der ersten 
Hauptrnbrik vorkommen sollen.) 

„Außer diesen sämtlichen Einkünften der Krone, zieht 
„sie noch folgende auö den eroberten Provinzen am bal
tischen Meer 

An Zöllen, Havengebühren 159906 Rub. 
(Ohne zu wiederholen was schon vorher wegen St. 
Petersburg erinnert wurde, steht Jedermann ein, 
oder es erhellet wenigstens aus den im ersten Theil 
befindlichen Angaben, daß diese Summe wel
che aus lief-Ehst-und Finnland (vielleicht auch 
gar aus dem eroberten Jngermanland, nemlich 
zu Petersburg) soll eingeflossen seyn, etlichemal 
muß verdoppelt werden ehe sie der Wahrheit nahe 
kommt. Der rigische Seezoll allein betragt schon 
ausnehmend viel mehr.) 

Für die Freiheit Bier zu brauen und Brantewein zu 
brennen 10778 Nub. 
(In lief- und Ehstland kennt man keine solche Auf
lage. Vielleicht wird darunter der Krons-An-
theil an der in etlichen wenigen Städten üblichen 
Accise verstanden.) 

Brücken - Gebühren und Ueberfahrten über Bache 
162z Rub. 
(Auch diese Auflage , in so fern sie der Kronskajse 
gehören soll, kennt man in lief - und Ehstland 
qicht.) 

Abga» 
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Abgaben von Kron-iandereien 22090z Rub. 
(Sie sind zu hoch angesezt; hingegen die von pri
vaten Gütern, welche i. 1.1782 noch bezahlt wur
den , ganz vergessen worden.) 

„Zu allen diesen noch Einkünfte von Bergwerken und 
„Gewinn von der Münze im Jahr 1779 z,825461 
„Rub. 75 4 Kop." 

Ohne daran zu denken, daß oben eine Anzeige der 
Einkünfte vom Jahr 1782 versprechen wurde, und 
doch hier eine aus dem Jahr 1779 vorkommt; so 
hätte billig der Gewinn von der Münze eine be
sondre Angabe erfordert, zumal da nicht bloö russi
sches Gold und Silber, sondern auch ausländi
sches vermünzt wird. 

Wer etliche hier angeführte Posten die ich im ersten 
Theil gar nicht berührt habe, noch zu der dort berechne
ten Summe aller Staatseinkünfte fügt, der wird gern 
einräumen, daß ich mit Fug behaupten durfte, man 
könne sie noch um etliche Millionen höher ansehen, oder 
durch eine runde Zahl 50 Millionen annehmen. 

II. In Zimmermanns Annale» der geo
graphische» und statistischen Wissenschafren i Jahrg. 
9 St. S. 249 u. f. steht ein Aufsah über die russischen 
Staatseinkünfte, welcher dem Herausgeber aus St. Pe
tersburg ist zugesandt worden, und zwar wie er meldet, 
unter dem gültigsten Siegel (welches vermuthlich eine 
Verbürgung für die Zuverlaßigkeit der Angaben seyn 
soll). Wirklich sind manche Zahlen und Thatsachen sehr 

, treffend, weit richtiger als in dem gleich vorher durch
gegangenen göttingischen Aufsah, darin dargestellt wor

den: 
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den: dennoch merkt man bald, daß der Vers, nicht im
mer aus sichern Quellen geschöpft, vieles nur willkührlich 
angesezt, manche seit mehrern Jahren vorhandene Ver-
ordnung (obgleich sein Aussatz erst im Februar 1791 ein
gesandt ist) gar nicht erwogen und daher etliche bereits 
abgeschaste Austagen ohne allen Grund in Anschlag ge
bracht hat. Unv dennoch steigt seine ganze Berechnung 
nicht höher als auf die bey weicen viel zu kleine Summe 
von 40 Millionen. Ihm Schritt vor Schritt zu folgen 
und jede Kleinigkeit zu rügen oder zu berichtigen, wäre 
wohl ein überflüßiges Unternehmen. Eine kurze An
zeige der hauptsächlichsten Gegenstände kann völlig hin
reichen. Folgende vorkommende Mangel scheinen eine 
namentliche Berührung zu erheischen: 1) der Verf. irret, 
wenn er S. 251 vom Kopfgeld meldet, in Finn-Ehst-
und liestand bezahlten die Bauern weniger als in alten 
russischen Provinzen. Nur was sie ehe die Kopfsteuer 
daselbst eingeführt war, der Krone an Produkten liefern 
mußten, und nochjezt in Natura liefern, das wird ih
nen auf die Kopfsteuer angerechnet. Diese besteht aber 
bey ihnen wie in alten rufs. Provinzen, aus 70 Kopek 
für jeden mannlichen Kopf, nebst der Zulage von 2 Kop. 
auf jeden Rubel. Vormals bezahlten sie aber weniger, 
uemlich bloße Produkte, doch zu einem niedrig angesetz
ten Preis. 2) Daß die Bauern im peteröburgschen Gou
vernement außer dem Kopfgeld von 70 Kopek, anstatt 
des Obroks an die Cavallerie sollen Fourage liefern, ist 
theils unrichtig ausgedrückt theils schon geändert. z)Die 
Behauptung S. 256 als werde der Zoll in ostseeischen 
Häven mit hollandischen Thalern bezahlt, hätte blos auf 
Riga sollen eingeschränkt werden; in allen übrigen Ostsee-

Städten 
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Städten bezahlt man den Zoll mit russischer Münze, selbst 
mit Vankasslgnationen. ^>) Die Zoll-Einkünfte sind schon 
an sich zu klein angesezt worden; und gleichwohl weis man 
nicht, ob der Verf. die Landzölle welche er aar nicht namhast 
macht, ganz vergessen oder gar unter die Seezölle gemischt 
habe. 5) Da die Krone den privaten Huttenheim folgende 
Regalien, nemlich die Abgaben von Cisenhchösen und von 
Kupscrschmelzösen, ingleichen den Zehenden von Eisen 
und Kupfer schon vor mehrern Jahren erlassen hat, so 
befremdet eZ wirklich, daß der Ver^ noch jezt deren Be
trag mir 800000 Rubeln bey den Bergwerks-Einkünften 
S. 257 in Anschlag bringt. — Folgende Summen 
giebt er an: 

Kopfgeld von 12 Millionen Krons - und adelichen 
Bauern, zu 70 Kcpek, betragt 8,450000 Rub. 

Obrok von 2 Millionen Kronsbauern, zu z Rubel, be
trägt 6 Millionen Rub. 

Obrok von denen so weniger als z Rubel bezahlen, 
1 Mill. Rub. 

Procentgelder der Kaufmannschaft, Rekrutengelder 
von ihnen ") und Kopfgeld der Bürger, Mill. R. 

Zuschuß von ^ Kopek aus jeden Rubel Kopfgeld —^ 
200000 Rubel. 

Einkünfte vomBrantewein, 10 Millionen Rub. 

Ein-

Vey der Nachricht 227, daß die Kaufleute für jeden Rekru
ten 500 Rubel bezahlen, fragt Herr Zimmernmnn in einer An
merkung, ob die Zahl nicht etwa verschrieben sey. Aber sie iß 
richtig angegeben. 

") Diese Summe scheint zu Hoch angesezt zu seyn. 
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Einkünfte vom Zoll, 6 Millionen Rub. *) 

Einkünfte vom Salz, 2 Millionen Rub. 

Einkünfte vom Berq- und Münzwesen Mill. Rub. 

Unterschiedliche Einkünfte 1,400000 Rub. ^') 

Die dabey versuchte Eintheilung auf die Gouver

nementer, vermöge deren aus dem peteröburgschen 5 Mil

lionen, aus dem revalschen 300000, aus dem tobolski-

schen 1 Million u. s. w. einfließen sollen, ist zum Theil 

willkührlich niedergeschrieben worden. 

Die Staatsausgaben berechnet der Verf. folgen» 

dermaaßen; 

Zur Unterhaltung der Landmacht, 10 Millionen. 

Zur Unterhaltung der Seemacht, 4 Mill. 

Besoldungen der sämtlichen Beamten und Militair-

Commandos in den Statthalterschaften, 6 Mill. 

Zur Unterhaltung des kaiserlichen Hofstaats, 4 Mill. 

Besoldung der Reichscollegien und Ministerin frem

den Reichen, 2 Mill. 

Kronsbauereien im Reich, 2 Mill. 

Kosten bey Kronsbergwerken, Manufakturen und Fa

briken, Mill. 

Kosten 

') Ohne Bedenken hätte er die Summe vergrößern können. Die 
angegebenen 6 Millionen passen nur auf die vori^n Jahre. 

*') Auch hier muß man billig noch etliche Millionen hinzufügen, 
wenn die Angabe der Wahrheit nahe kommen soll. 

*") Diese Ausgabe, wennnemlich blos von Besoldungen, aber 
nicht von geheimen Aufwand die Rede ist, möchte wohl etwas 
weniger betragen. 

"") Bey den Bergwerken werden die Kosten aus dem Gewinn be
stritten. Eben so muß es sich billig mit Fabriken und Manu
fakturen verhalten, welche über die Kosten gar einen Gewinn 
liefern müssen. 
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Kosten zur Emporbringung des Handels, der Schif
fahrt, Wassercommunication, ijMill. *). 

Unterhalt der Geistlichkeit, i Mill. 
Unterhalt der Schulen und Akademien, i Mill. 
Polizey, Medicinalanstalten, Findelhauser u. s. w. 

1 Million. 
Zinsen von den Staatskapitalien, i Mill. s). 

Da diese Ausgaben nur 35 Millionen betragen, so 
macht der Verf. den Schluß, daß von den Einkünften 
in Friedenszeiten jahrlich 5 Millionen übrig bleiben. 

VII. 

Ein Aufsatz über den Charakter der Russen. 
Neuerlich ist im schon vorher angeführten göttl'N» 

Zischen histor. Magazin 7 B.4 St. S. 600 u. f. ein 
Aufsah über die Natur der Slawischen Völker in 
Europa, geliefert worden, welcher viel Wahres, doch 
auch manche Unrichtigkeiten und Uebertreibungen enthalt. 
Nur in so fern gehört er hieher, als er von den Russen 
handelt, denen er (so wie überhaupt den Slawen) viele 
Nationaltugenden ganz abspricht und mehrere National
fehler oderlaster beylegt. Unter andern Gewährsmannern 
sind oft Stellen aus meinen nordischen Miscellaneen 
angeführt, doch manche unrichtig angewandt oder gemis-
deutet worden. Schon dies legt mir die Pflicht auf, 
wenigstens zu meiner Rechtfertigung "*) dergleichen.Un

richtig« 

') Dleö ist wohl ganz willkührlich niedergeschrieben worden. 
5) Sehr hoch hat der Verf. die Summe angesezt. 

Ncmlich damit unkundige Leser nicht etwa mahnen mögen, alS 
hätte ich mir selbst, vielleicht unvermerkt und wider meinen Vor-

Hupels Sraatsv. 2ter CH. A a ^ 
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richtigkeiten etwas näher zu erörtern, auch überhaupt et
liche kurze Anmerkungen über jenen Aufsatz hier mit-
zutheilen. 

Zuerst eine allgemeine. Der Verf. scheint nicht 
ganz einem Fehler entgangen zu seyn, welchen sich meh
rere Schriftsteller wenn sie Nationen schildern, zur Schuld 
kommen lassen. Aus etlichen unter dem Pöbel aufge- > ^ 
rasten Beyspielen entwerfen sie ein Gemälde, das den 
Charakter des ganzen Volks darstellen soll. Abergiebt 
es denn nicht in der ganzen Welt, selbst in den aufge
klärtesten Staaten, unter dem Pöbel viele Schurken? 
Unerhört wäre es, gerade nach solchen die Denkart einer 
ganzen Nation zu schätzen. Hierzu komt noch, daß in 
einem und eben demselben iand wie alle Reisende wissen, 
manche Gegend weit mehrere Aufklarung zeigt als eine 
andre. Welche Verschiedenheit zwischen dem katholi
schen Pöbel mitten in Deutschland und dem protestanti
schen, obgleich beide sich vom Aberglauben beherrschen 
lassen! und welche zwischen beuten die nahe bey großen 
Städten oder in abgelegenen Winkeln wohnen! Man 
entlehne von diesen oder von jenen die Grundstriche zur 
Entwerfungeines Nationalcharakters: das einseitig ge« 
zeichnete Bild paßt nur auf eine Gegend, und vielleicht 
nicht einmal genau, da selbst an Orten wo man sich vie
ler Kultur rühmt, mancher Auftritt den Pöbel, wohl 
gar neben ihm Leute von weit bessern Schlage, in ein 
sehr nachtheiliges Licht sezt: der neuerlichst in Göttingen 
vorgefallene rasende ierm, ingleichen der bald daraus zu 

Mainz ! 

satz, widersprochen und die Russen bald wegen ihrer National!»-
senden gerühmt, bald sie herabgewürdigt. 
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Mainz zwischen den Handwerksgesellen und Studenten 
entstandene, enthalten traurige Beyspiele, die aber hof
fentlich kein Mensch als einen Beweis wider die guten 
Sitten der Deutschen nutzen wird. Eben dieselbe Ge
rechtigkeit laste man auch der russischen Nation widerfah
ren, die übrigens ihre eignen Gebrauche, Sitten, Mei
nungen u. d. g. hat, so wie das deutsche Volk die seini
gen, wenn man es neben die Englander stellt. Wie ge
fallt es jenem, wenn ein junger Wraxall in Deutschland 
lauter Dummköpfe gefunden zu haben versichert, und 
zwar aus keinem andern Grund als weil ihre Gebrauche 
von den englischen abweichen? 

Auch scheint überhaupt der ganze Aufsatz eine Eil
fertigkeit bey der Ausarbeitung zu verrathen, theils we
gen der vorkommenden Verwechselungcn finnischer Völ
ker mit den Rüsten, theils wegen der Auseinanderreißung 
solcher Materien die eigentlich beysammen stchn sollten. 
Daher das Ganze fast einem ohne Auswahl niedergeschrie
benen Collectaneenbuch gleicht. Billig rücke ich etliche 
zerstreut vorkommende aber zusammengehörende Äusse
rungen naheran einander, doch blos in der Absicht die 
den Russen gemachten Vorwürfe zu beleuchten. 

Ein sehr bitterer ist, daß ihnen wie überhaupt al
len Slawen S. 659 u. f. aufgebürdet wird, es mangelten 
ihnen viele edle Tugendenz. B. uneigennütziger Dienst
eifer, achte Vaterlandsliebe, Empfindungen von Ehre, 
Schamhaftigkeit u. d. g. Alle hierüber vermeintlich 
aufzubringende Beweise sind von einzelen Personen her
genommen; aber weit mehrere einzele Personen kann 
man aufstellen, welche jene Beschuldigung widerlegen: 

Aa 2 etl iche 
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etliche wurden im ersten Theil gelegentlich namhaft ge« 
macht; wobey noch zu bemerken ist, daß wahre Tugend 
weil sie sich nicht ausposaunen laßt, weniger ins Auge 
fällt als deren Mangel. Da inzwischen einzele Bey
spiele zur Bestimmung eines NationalcharaktcrS nicht 
hinreichen, so bleibt wohl nichts übrig als diejenigen wel
che nicht selbst kommen und sehen können, zu erinnern 
daß sie unbcstochenen Augenzeugen mehr trauen mögen 
als einem eilfertigen oder übelunterrichteten Reisebeschrei-
ber der seinen verdammenden Ausspruch auf ein Paar 
ihm zu Ohren gekommene nachtheilige Vorfalle stützet, 
ohne zu erwägen daß es in jedem Land niedrig denkende, 
aber auch edle, Menschen giebt. Wie viel Vaterlands
liebe und Uneigennüßigkeit haben reiche Russen bewiesen, 
da das Findelhaus und in jedem Gouvernement ein Col-
legium der allgemeinen Fürsorge errichtet wurde! wie 
viel da Schweden den lezten Krieg anfing! Ist die in 
Nußland überall, selbst bey dem ärmsten Bauer gewöhn
liche Gastfreundschaft, die noch kein Reisender abzulaug-
nen gewagt hat, kein uneigennütziger Diensteifer? und 
hatten so viele Siege ohne Empfindungen von Ehre ") 
können erfochten werden? Mag es doch seyn, daß der 
Graf MÜNNlch zuweilen strenge verfuhr: es geschähe 
gegen wenige Personen, wohl gar aus Uebereilung. Der 
Graf Romanzow und der Fürst Potemkin schlugen 
einen andern Weg ein, bewiesen große Gelindigkeit,und 

kamen 

*) Da der Ergs Suworow als Eroberer von Ismail im Mckrz 
1791 sollte belohnt werden, so erklärte er gleich, daß er Geld und 
Bauern (Güter) nicht annehmen werhe, da er ohnehin mehe 
Reichthum besitze als er brauche. 



die russ. Staatsvnf. betreffender Schriften. 

kamen weiter als jener. — Den Vorwurf der Grau
samkeit S. 656 verdienen überhaupt die Russen nicht, 
da es unter ihnen eben so viele gefühlvolle, mitleidige und 
sanftmüthige Herzen, obgleich auch Ausnahmen wie in 
Deutschland giebt. Selbst die vorher berührte Gast
freundschaft zeugt wider die Grausamkeit welche man aus 
MiSverstand wohl gar da zu sehen wähnt wo blos Eifer 
oder Herzhaftigkeit handelt. — Auch die Anschuldi
gung des Beutelschneidens S. 622 ist ungerecht. Sind 
denn die Bestechungen, die Plünderungen des öffentlichen 
Schatzes, die Bedrückungen, die Straßenräubereien in 
England entschuldbarer als in Rußland? Hier beunru
higen den friedlichen Unterthan yerhältnißmaßig weit we
nigere Rauberbanden als in Deutschland wo noch immer 
empörende Lebensstrafen ergehen. — Am wenigsten 
sollte die Schamlosigkeit der Buhldirnen in Trinkhau-
sern S. 64z als em Beweis aufgestellt seyn, weil das 
ganze Gemälde gewiß mehr auf deutsche und französische 
als auf russische Trinkhäuser paßt. Was für lüderliche 
Weibspersonen findet man mitten m Deutschland auf 
und nahe bey den Universitäten wo doch die Weisheit 
gelehrt wird! Eben das gilt von der Leichtigkeit und Ge
fälligkeit welche der Verf. den slawischen Eheweibern 
vorwirft: die Zahl der Ehebrecherinnen und der Han-
reye möchte wohl in Deutschland, Spanien, England, 
Frankreich u. a.O. m< größer seyn als in Rußland. 

Der auffallende Vorwurf einer Geniekosigkeit 
S. 619 u. f. würde da ihn zahllose Thatsachen vernichten, 
keiner Widerlegung bedüvsen, wenn nicht zu befürchten 
wäre daß ein unkundiger Lese? sich könnte durch den Schein 

Aa z blen» 
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blenden lasten. Eingeräumt daß unter den Slawen we
nige Dichter und Schriftsteller und große Tonkünstler 
aufgestanden sind, als worauf der Verf. sein Vorgeben 
S. 620 stützet, so fühlt er sich doch selbst gedrungen gleich 
dabey einzugestehen, daß sie große Feldherrn, große Re
genten und große Staatsmanner aus ihrem Mittel her
vorgebracht haben. Nun überlege man, ob ein großer 
Staatsmann oder ein grcßer Regent weniger Genie 
braucht als ein Poet. Die beygefügte Aeusserung (wel
che vermulhlich jenes durch die Geschichte abgenörhigte 
Gestandniß wieder einschränken soll) nemlich daß die Sla
wen für bürgerliche und Kriegsdienste mehr Ausländer 
nöthig hatten als andre europäische Nationen, wird 
schon durch die hervorgebrachten großen Feldherrn und 
Staatsmänner widerlegt, ist also eine ungegründete 
Sage, und könnte ohnehin nichts entscheiden. Denn 
wo Ausländer zu Kriegs - und Civildiensten angestellt 
werden, da muß man nicht etwa den schiefen Schluß 
daraus ziehen wollen, daß die Nation wegen ihrer eig
nen Genielosigkeit derselben bedürfe. Wie viele Aus
länder stehen in preußischen Diensten! mangelt es denn 
deswegen den Brandenburgern an Genie? Freilich zog 
Peter I viele Ausländerin seine Dienste, nicht weil er 
sein Volk für genielos hielt, sondern weil er die alten 
Einrichtungen abschaffen und seine Collegien, so wie die 
Armee, nach dem Muster andrer europäischen Reiche 
formen, auch eine Seemacht erschaffen wollte, und zwar 
nach seiner raschen Art gleich mit einemmal. Hierzu 
bedurfte er, der selbst ein großes Genie war, und sein 
Reich, geschickter Lehrmeister: so wie der größte Ton
künstler bey allem seinem glücklichen Genie doch ohne An

weisung 
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Weisung kein Astronom werden kann. Jezt hingegen 
widerlegt Rußland das ganze Vorgeben als hatten die 
Slawen für bürgerliche und Kriegsdienste mehr Auslän
der nörhig als andre europäische Nationen; denn die mei
sten Deutschen welche man noch unter der russischen Ar
mee oder in dasigen Collegien findet, sind geborne russi
sche Unterthanen aus den eroberten Provinzen die mit 
den eigentlichen Russen einerlei) Vorzüge genießen. Das 
Genie welches leztere jezt im Cabinet, bey der Armee 
u. s. w. zeigen, haben sie doch wohl nicht jenen Auslän
dern zu verdanken welche unter Peter I die neuen Ein
richtungen machten? Von jeher haben die Slawen Be
weise ihres Genies gegeben, unter andern durch ihren 
Kunstfleiß und ihren starken Handel den sie schon im 
8ten Jahrhundert trieben, welches selbst unpartheiische 
deutsche Schriftsteller nicht läugnenSogar der Verf. 
gesteht S. 615 ein, daß „die slawischen Nationen von 
„undenklichen Zeiten her einige Arbeiten z. B. die Be
treuung von Leder in einer großen Vollkommenheit 
„ausgeübt haben." Schon durch dies Zeugniß wider-

Aa 4 legt 

Hieraus hat Snell in seinen Briefen über das russische Kriegs
wesen, vielleicht den Anlaß genommen zu behaupten, als ge
lange dort in Frledenszeiten ein ausländischer Deutscher selten 
zur Würde eines Stabsofficiers und noch seltner zu der eines Ge
nerals: welches irrige Vorgeben im folgenden dritten Kapitel wi« 
derlegt wird — Nur kann man beyläufig anmerken, daß zween 
Schriftsteller einander hier widersprechen und doch beide irren: 
einer läßt keinen Ausländer leicht eine ansehnliche Stelle bey der 
Armee begleiten; der andre erklärt daß!ohneAuöla'nder die Kriegs
macht nicht bestehen könne. 

*') Ein'Zeugniß davon findet man in Fischer's Geschichte dcS deuk 
schen Handels i Th. Kap. iL S. 164 u- f. 
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legt er, ohne es selbst gewahr zu werden, etliche hernach 
vorkommende Vorwürfe und namentlich den als arbeite
ten sie jezt noch eben so schlecht wie ihre Vorfahren. Wer 
kann den vermeinten Unwerth ihrer Arbeit mit deren 
gleich vorher gerühmten großen Vollkommenheit zusam
men reimen? Gleichwohl will der Verf. von jenem seine > 
jeser durchaus überzeugen, daher versichert er S. 617, ! 
die russischen Handwerker würden schlecht bezahlt weil sie 
schlecht arbeiteten; sie waren nicht fähig gleich den Deut- > 
schen zu arbeiten. Aber welcher deutsche Gerber kann 
sich rühmen den russischen (die nicht einmal gelernte Mei- ! 
ster sondern zum Theil bloße Bauern im strengsten Wort
verstande sind) mit den Juften es gleich zu thun? Wie 
leicht könnten also die Russen dem Verf. in Ansehung sei- > 
ner deutschen Nation das zurückgeben was er ihnen vor
wirft. Nur wähne man nicht als mache das jeder die 
einzige Ausnahme von ihrer vermeintlich schlechten Ar
beit: genug vortrefliche russische Fabrikate werden selbst 
im Ausland geschätzt, man denke unter andern an die 
jeinwandfabriken sonderlich wo flamisches Tafelzeug ge-
webt wird, oder an die moskowfchen feidnen Tücher, oder 
an die tulaschen Gewehre, oder an die kaiserlichen Tape
ten- hauptsachlich die Hautelijse-Fabrik in St. Peters
burg, wo lauter Russen angestellt sind. Man be
zahlt ihre Arbeit geringer, oder eigentlicher sie überlassen 
dieselbe wohlfeiler, weil sie weit wenigern Aufwand ma
chen als die Deutschen Nur ein allzu niedrig ange
setzter Preis macht jene nicht selten zu Sudlern, die ih

ren 
Diese hatten sich tn Hinsicht auf die vnler ihnen stehenden Leib

eignen, für Herrn, und wokten daher auf einen größern Fuß le» 
Hm als ihre Brüder in Deutschland. 
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ren Fabrikaten zwar eine gute Gestalt aber keine Dauer
haftigkeit geben: und dies hat manchen russischen Arbei
ten einen üblen Ruf zugezogen. Demnach fällt auch die 
Beschuldigung weg, als wüßten sie von den deutschen 
bessern Werkzeugen keinen Gebrauch zu machen. Sie 
bedienen sich derselben, gar der noch vorzüglichem engli-
schen wirklich, außer wo sie vermöge ihres erfinderischen 
Geistee etwa mit wenigem und einfachem eben so weit zu 
kommen verstehen. — Wenn daher die Krone (nach 
S. 616 wo der Verf. sich auf die Nord. Mlscellüti. bei 
ruft) einem deutschen Schmid oder Sattler jährlich 60, 

aber dem russischen nur 8 Rubel zahlt, so geschicht dies 
nicht weil der leztere schlecht arbeitet, sondern theils weit 
eine solche kleine Löhnung zu seinen Bedürfnissen hin
reicht, theils weil er, da man ihn aus den Rekruten ge
nommen hat, keine größere als der Soldat fodern kann. 
Ueberdies muß er bey dem Deutschen als dem Lehrmei
ster und also bey dem Regiment das Handwerk lernen. 
Auf ahnliche Art verhält es sich mit den Kapellmeistern 
bey der Armee, denen man Rekruten die vom Pflug oder 
Fischernetz kommen und nie ein musikalisches Instrument 
gesehen hatten, zum Unterricht abgiebt; nach kurzer Zeit 
spielen sie erträglich, und endlich wohl gar gut: ein Be
weis von Fähigkeit und Genie! Aber beides will der 
Verf. S. 618 und 624 den russischen Ackerleuten ganz 
abstechen, weil sie noch nicht die deutschen Ackergerathe 
abgenommen haben *) daher soll der Ackerbau bey ihnen 

Aa 5 fast 
») Beynahe klkngt dkes etwas ffolz. In Deutschland hat man noch 

nicht die englische Landwirthschaft eingeführt: verdient denn dee 
Deutsche desivenea Tade! odee Verachtung oder Vorwürfe vsa 
dem EaglaQdcr? 
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fast eben so unvollkommen seyn als im Orient, indem 
die Erde mehr umgekrazt als umgepflügt werde. Die« 
fer ganze Vorwurf (welchen auch der gesamte lief' und 
ehstlandische Landadel auf sich deuten muß, weil er die 
deutschen Ackergeräthe noch nicht angenommen hat, son
dern seine Felder gerode so wie in Rußland bearbeiten 
laßt) verräth eine Unbekanntschafr mit der Lage der Sa« 
chen. Die Russen bedienen sich nicht einmal aller Or
ten einerley Ackergeräthe; etliche haben sie mit den Deut
schen gemein; d-aß sie manchen eine andre ihnen beque
mer düukende Gestalt geben, verdient keinen Tadel, und 
noch weniger daß sie diejenigen sorgfaltig beybehalten, 
welche ihren Feldern angemessen *) überdies leichter, be
quemer und ausnehmend viel wohlfeiler sind als die Deut
schen, weil der russische Bauer die seinigen großen Theils 
selbst verfertiget *"). Die vermeinte Aehnlichkeit zwi
schen dem Ackerbau in Rußland und im Orient, ist ein 
Traum den nicht nur Lief- und Ehstland als bekannte 
nordische Kornkammern widerlegen, sondern auch meh
rere russische Gouvernementer z.B. das pleskowsche, mos-
kowsche, permische u. a. m. Wenn am Don, in der 
Ukraine und an vielen andern Orten der Acker nicht so 

« sorgsam 

*) In vielen Gegenden wäre der deutsche Pflug ganz unbrauchbar, 
theils wegen seiner Schwere, theils wegen des mit Steinen (bey 
Küttissen und Rodungen ga- mit Baumwurzeln) ganz bedeckten 
Bodens. Der russische und licfländische hingegen ist vortreflich: 
er zermalt die Erde; ein kleines schwaches Pferd schleppt ihn zwi, 
schen allen Steinen hindurch, und ein 15 jchriger Knabe re
giert ihn. 

—) Er ist sein eigner Stellmacher, Sattler u. d. g. Wie viele Aus
lagen muß hingegen der deutsche Landmann bloö an Professioni-
sten bestreiten! 
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sorgsam wie in Deutschland umgepflügetwird, so geschicht 
dies keinesweges aus Faulheit, sondern wegen des fetten 
Bodens welcher wie schon im ersten Theil angezeigt 
wurde *) keine bessere Kultur vertragt. Das ist die 
Antwort auf das verschrieene Umkratzen der Erde. 

Ueberhaupt verdienen die Russen den Vorwursder 
Trägheit S. 624 u. f. in keinem Betracht; vielmehr 
sind sie ausnehmend thätig und arbeitsam: nicht etwa 
weil der Hunger oder der Obrok sie zwingt, denn sie be
finden sich im Wohlstand, einige vergraben gar Geld; 
auch nicht weil ein strenger Herr sie antreibt, denn die 
meisten leben weit von ihrem Herrn entfernt und entrich
ten ihm blos die auferlegte Geldabgabe. Wie weit zie
hen sie, wie viel Gewerbe treiben sie, wo sich eine Aus
sicht zum Gewinn zeigt! Nur ihre Kirchenfeste verbrin
gen sie zur Erholung im Müfsiggang und Wohlleben. 
Diese unläugbare und selbst von unparteiischen Reife-
beschreibern bestätigte Thatsache widerlegt zugleich fol
gende Beschuldigungen: i) daß sie nicht freywillig ar
beiteten sondern durch Schläge dazu getrieben werden 
müßten, (das gilt höchstens nur von harten Frohndien-
sten und wer thut wohl solche gern?) 2) Daß sie aus 
Faulheit kein Futter für ihr Vieh sammelten (nur in et
lichen Gegenden wo eine gelinde Winterwitterung 

herrscht, 

*) Zweifler mögen sich aus den Reiscbeschreibungen der petersburg-
schen Akademisten davon überzeugen. 

") Sein eignes Feld bearbeitet der Leibeigne aus eignem Trieb. 
Wenn ein Tdeil desselben ungebauet liegt, so rührt dies nicht 
aus der Faulheit her, sondern auS dem Menschenmangel bey dem 
Ueberfinß an Lckndereien. Aber daran denkt mancher tadelsüch-
tiger Reisende gar nicht. 
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herrscht, bemerkt man diese Nachlässigkeit;) z) daß sie 
die schmählichste Knechtschaft der vorteilhaftesten Frei- ^ 
heit vorzögen, weil jene ihre Trägheit begünstige, indem ! 
Leibeigene weniger arbeiten dürften als wenn sie frey wäl 5 
ren. Dieser lezte Vorwurf verräth eine Unbekannt-
schaft mit der Lage eines Leibeignen, welcher wenn er 
unter Frohndiensten steht, doppelt arbeiten muß, nem-
lich für sich und auch für seinen Herrn. Unerhört ist die , 
Behauptung, als gäben die Russen der Knechtschaft den 
Vorzug. Nein, wenn sie nur können, so werden sie gern 
frey; zum Beweis dienen theils die Dörfer welche neu
erlich zu Städten erhoben wurden, theils die vielen Bau
ern welche sich in die Bürgerschaften haben einschreiben 
laßen. Würden wohl alle diese, ingleichen die vorhan
denen wirklich freien Völkerschaften z. B. die donischen 
Kosaken, ihre Freiheit gegen die Knechtschaft oder Leib
eigenschaft vertauschen? Selbst der gering und für halb 
fühllos geachtete Ehste sucht um dem Druck eines stren- > 
gen Herrn zu entgehn, die Freiheit, wäre es auch nur 
durch das Entlaufen, obgleich er in Zeiten der Noch von 
diesem eine etwanige Unterstützung bekommt, die in Ruß- . 
land weit seltner ist, daher passet die Anmerkung S.625 
nicht auf die russischen Leibeignen. Aber eine andre 
S. 628, nemlich daß man mit Aufhebung der Frohn-
dienste und der Leibeigenschaft vorsichtig verfahren müsse, 
werden alle fachkundige Männer unterschreiben, nur wür
de der dabey stehende Grund, nemlich eine alsdann zu 
befürchtende überhandnehmende Trägheit, wohl viele 
Ehsten (welche bekanntermaaßen nicht zu den slawischen 
Völkern gehören) aber keinesweges die Russen treffen. 
Ob die Jllyrier nach des Verf. Angabe, wirklich so 

trag 
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träg sind, daß sie des Winters um nicht in den Wald 
zu fahren, lieber mit der Umzäunung ihrer Hauser und 
Garren, die Stube anheitzen, kann ich nicht beurtheilen; 
indessen scheint die Sache wenigstens deswegen unglaub
lich, weil jene Leute anstatt sich einer Mühe zu überhe
ben, dieselbe verdoppeln würden; denn der verbrannte 
Zaun müßte doch wieder hergestellt und dazu das erso-
derliche Holz aus dem Wald herbeygeführt werden. 
Vielleicht hat ein Reisender aus Misverstand das für 
Trägheit gehalten was bloS die Noch befahl. Eine Er
läuterung bietet liefiand dar, wo zuweilen des Winters 
Anfang so abwechselnd ist, daß man aus entlegenen oder 
gar aus morastigen Waldern kein Holz holen kann. In 
der Verlegenheit nimt mancher vorsichtige landmann oder 
Bürqer seine Zuflucht zu den Zäunen, die er dann bey 
besserer Bahn wieder ersezt. Vielleicht verfährt derJlly-
rier auf ähnliche Art, und so fallt die daraus hergeleitete 
Anschuldigung einer Trägheit von selbst dahin. 

Auch die der Unredlichkeit S. 6zo u. f. ist über
trieben. Ob sie in Polen wirklich so groß fey als-hier 
versichert wird, mögen Liebhaber untersuchen. Aber 
selten wird man finden daß der Russe „in seiner kleinen 
„Hütte 5) mit seinem jungen Vieh zusammen lebt." 
Für sein Vieh fehlt es ihm nicht an Ställen; brachte er 
etwa bey der strengen Kälte ein zartes lamm in seine 

Stube, 

*) Warum denn kleine Hütte? Die russischen Dauerhäuser, ob
gleich sie nur von Balkenwanden erbauet sind, haben eben die 
Größe wie in deutschen Dörfern- — Nicht bey den Russen, 
sondern bey den Ehstcn findet man zuweilen in der Stube außer, 
den Hünern auch wohl Schaafc, Ziegen und Ferken, doch nue 
des Winters wegen der strengen Kcllte. 
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Stube, so geschicht es gewiß nur auf kurze Zeit, denn 
in seiner Wohnung herrscht wirklich eine (durch öfteres 
Waschen und Scheuern wohl gar übertriebene) Reinlich
keit. Nur vergesse man nicht daß dieser Ausdruck (so 
wie Höflichkeit, Kleiderpracht u. d. g.) relativisch ist: 
manches verträgt sich in den Augen des Pöbels mit der 
Reinlichkeit, was Leute von bessern Stand unauSstehlig 
finden; aber das gilt von allen Ländern. Ueberdies lebt 
das russische Landvolk nicht in allen Gegenden auf glei
che Art; in etlichen ärmlicher, in andern bequemer, je 
nachdem die Umstände gestatten; daher läßt sich kein 
allgemeiner Ausspruch darüber fallen. Wenn Pallas 
über die Unreinlichkeit in OchotSk klagt, wovon auch im 
vorhergehenden ersten Kapitel eine Erwähnung geschähe, 
so ist dies kein Beweis wider die ganze Nation. — 
Eben so ungegründet ist der Vorwurf, daß die Russen 
mit dem ekelhaftesten Ungeziefer bedeckt (!!!) wären. 
Nur Tarakanen findet man in gemeinen Häusern, welche 
der Pöbel (von welchem allein hoffentlich die Rede hier 
ist) aus Aberglauben nicht ausrottet; anderes etwaniges 
Ungeziefer hat er mit dem in Deutschland gemein. —-
Aber der Verf. möchte gern der ganzen Nation, selbst 
Leuten von bessern Standen, allen guten Geschmack und 
das Gefühl der Anständigkeit absprechen, daher ver
sichert er auch S. 6zo, daß die Herrn ihre Bedienten 
barfuß und zerlumpt einhergehen ließen (wie? vielleicht > 
geschicht dies von einem sehr armen *) oder äußerst geißi

gen 

*) In Deutschland kannte ich etliche armeCdelleute die unweit mei
ner Vaterstadt in Bauerhclusern zur Miethe wohnten. Einer 
hatte ein Pferd, welches er da es ihm an einem Knecht gebrach, 
selbst fütterte und sattelte. Ein anderer hatte mehrere Töchter, 

die 
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gen Mann; dann kann ein solches Beyspiel nichts ent
scheiden;) ingleichen S. 644, daß sie sich in Kutschen 
durch Pferde von verschiedenen Farben ziehen ließen. 
Lezceres ist wahr, aber hier sehr schief gedeutet. Man 
sind?! Pferde von verschiedenen Farben vor Miethkutschen; 
so wie der angesehenste Mann in Deutschland wenn er 
mit Fuhrleuren oder mit der Post reiset, gewiß die Pfer
de nicht nach ihren Farben grillenhaft auswählen wird. 
Einige Herrn in Petersburg (nicht allein Russen, son-
dern auch Deutsche und andre Ausländer, denen darin 
manche Edelleute in Bestand aus Liebhaberey oder aus 
Sparsamkeit nachfolgen) haben von solchen Miethkutschen 
den Gebrauch angenommen, daß sie absichtlich Pferde 
von verschiedenen Farben kaufen: solche heißen daher 
Jelwct'lschlks- oder eigentlich Jamschtschiks- (d. i. Fuhr, 
leute-) Züge. Liebhaber, deren Anzahl aber immer nur 
klein ist, suchen zuweilen recht bizarre Farben. Aus 
einem solchen erst neuerlich aufgekommenen Gebrauch läßt 
sich der Nationalgeschmack eben so wenig beurtheilen, als 
aus den hervorragenden Erkern welche man noch in man
chen deurschen Städten sieht. 

Blos durch eine unerklärbare, vielleicht aus der 
Eilfertigkeit entsprungene, Verwechselung macht der 
Verf. S. 6io den Russen einen Vorwurf wegen ihrer 
schlechten Nahrungsmittel. Die zum vermeintlichen Be
weis aus den nord. Mlscellaneen angeführten lief-und 

ehst-
die sich nicht selten den Geschäften einer Magd unterzogen. Wäre 
ein etwa hie.aus erzwungener Schluß, daß der deutsche Adel in 
Bauerhäusern wohne, seine Pferde selbst füttere und sattele, auch 
seine Töchter zuMclgdediensten anhalte auf irgend eine 
Art verzeihlich' 
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ehstländischen Bauern gehören ja in keinem Betracht zu 
den slawischen, sondern zu den finnischen Völkern *). 
Kein Russe isset Brod mit Spreu vermischt, wohl aber 
der Ehste, der Lette wenn er arm ist, und der Finne 
welcher gar Baumrinde anstatt der Spreu unter sein 
Mehl menget. 

Kaum bedarf es einer Erwähnung, daß der Verf. 
S. 605 u. f. sich irret, wenn er das frühe Verwelken 
der slawischen Weiber für den Anlaß halt aus welchem 
der Vater ein Nebenbuhler seines Sohns wird. Ueber-
Haupt muß man dies Laster durchaus nicht für herrschend 
halten: es geschicht nur selten, und wie alle Verbrechen 
heimlich. Auch verwelken die slawischen Weiber bey 
weiten nicht so früh als hier gewahnt wird: nur durch 
die grobe Schminke und durch die heiße Badstube leidet 
ihreHaut; aber auf solche Dinge sieht der gemeine Mann 
kaum, auch ist ihm für seinen derben Geschmack ein schon 
welkes Weib hinreichend. Vergeht er sich an seines 
Sohnes Weib, so liegt der Grund in den ungleichen 
Heirathen, da ein unmündiger Knabe auf Anrathen sei
ner Eltern, um noch eine Arbeiterin in ihr Haus zu be
kommen, ein erwachsenes Weib heirathet. Dieser un
mündige Ehemann befriedigt seine Gattin nicht; viel
leicht sucht sie sich anderwärts schadlos zu stellen; des 
Schwiegervaters wird sie sich gewiß enthalten, wenn 
nicht desselben Weib ebenfalls weit älter als er und be
reits schon halb erstorben ist. 

> Es 

5) Auch S. 625 hat ver Vers, die Ehsten mit kn slawischen Wl-
lern verwechselt. 
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Es ist wahr daß einige Deutsche z. B. lief- und 
ehstländische Edelleute (doä) keinesweges alle) es ungern 
sehe.« wenn sich ihre Kinder mit Nüssen oder Russinnen 
verheirathen (seit einiger Zeit geschiehst es gleichwohl 
schon häufiger.) Aber es ist Misverstand wenn der 
Verf. S. 650 meint, der geäußerte Widerwille rühre 
aus Geringschätzung her. Der einzige Grund liegt in 
der kirchlichen Verschiedenheit, sonderlich weil aus sol
chen Ehen für die Kindererziehung ein Nachtheil entste
hen kann. Aus gleicher Ursach, oder gar aus Reli
gionshaß und eingebildeter Rechtgläubigst, sehen es in 
Deutschland protestantische Eltern auch nicht gern, wenn 
sich ihre Kinder mit Leuten von der katholischen Kirche 
verehelichen; und eben so verhält es sich mit römischka-
tholischen Eltern; wohl gar zwischen Lutheranern und 
Reformisten ^). Hierzu komt noch im russischen Reich, 
daß wenn eine von beiden verlobten Personen russisch ist, 
die Copulation nicht nur von einem russ. Priester gesche
hen muß, sondern auch die Kinder beiderley Geschlechts 
zu Mitgliedern der griechischen Kirche erzogen werden. 

") In Liefi und Ebitland sähe man vor etlichen Iahren manche 
verzogene Gesichter wegen der Heirath zweener hiesigen Prebks 
ger, davon der eine sich mit einer Person aus der reformirtel? 
Kirche, und der andre mit einer Katholikin verehlichte. Gleich
wohl denkt man hier weit toleranter als in manchen ander» 
Ländern. 

Hopels tztaatsv. 2ter Th. Bb 
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Drittes Kapitel. 
Nachtrag zum ersten Theil. 

chon in der Vorerinnerung wurde angezeigt, daß 
dieses Kapitel allerley nähere Aufschlüsse, Ergän

zungen und Beytrage zu den im ersten Theil gelieferten 
Abheilungen und Abschnitten enthalten soll. Nicht 
über jeden Gegenstand sind sie zahlreich und beträchtlich; 
minder wichtige lassen sich leicht überschlagen. Was 
schon im vorhergehenden zweiten Kapitel vorgekommen 
ist, das bedarf hier keiner Wiederholung. 

Jn> der ersten Abtheilung, 
zum ersten Abschnitt. 

Die dort S. Z2 befindliche Anzeige daß es mehr als 
ein Rußland gebe, scheint eine nähere Erörterung zu er
heischen. - Bekanntermaaßen enthält der Staat von 
Polen etliche Provinzen welche den Namen von Rußland 
führen, ohne jedoch jezt Theile des russischen Reichs zu 
seyn: welches wirklich eine Aufmerksamkeit erregt. Der
gleichen ist theils in Klein-Polen die Provinz Roth? 
Rußland oder Rothreußen, von welcher blos das Land 
Chelm bey Polen geblieben ist; theils im Großher^og-
thum Litauen das ittamsche Rußland welches auch 
Weiß- und Schtvarz-Rlißland in sich begreift,davon 
aber jenes nemlich Weißrußland, großentheils weder an 

» ^ . das 
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das russische Reich gekommen ist, zu welchem es ursprüng. 
lich gehört hat, wie denn schon im uten Jahrhundert, 
russische Fürsten zu Polozk regierten, die aus dem groß
fürstlichen Haus in Kiew abstammten. Nach der höch
sten Wahrscheinlichkeit waren vormals auch ganz Roth
und Schwarzrußland eigenthümliche Provinzen des russi
schen Reichs, worüber in den russischen Archiven ver-
muthlich Beweise vorhanden sind. Ohne hier zu be
rühren, was für Titel zu etwanigen Ansprüchen dieselben 
darbieten könnten; muß ich billig melden daß ich über 
den Ursprung jener Namen und ihre eigentliche Bedeu
tung nirgends eine befriedigende Nachricht gefunden 
habe. Vielleicht waren sie ganz bedeutungslos, durch 
Zufall entstanden, blos willkührliche Bezeichnungen ge
wisser von Russen bewohnter Landstriche. Wenigstens 
erwächst diese Vermuthung aus einem Gebrauch welchen 
die slawischen Völker schon in ältern Zeiten befolgten. 
So ist von Servien bekannt, daß das illyrisch-servische 
Reich vormals Rothservien, das deutsche Sorbenland 
aber Weißservien, und das Gebiet Sarvitza das schwarze 
Servien hieß. Auf ähnliche Art verfuhren die Chro-
waten, welche fo lange sie in Böhmen wohnten, dem Land 
den Namen Belo Chrobana d. i. Weiß-Croatien, 
gaben (oder wenigstens zuzogen.) Ein Theil von Dal-
matien soll nach ihnen damals Roth-Croatien geheißen 
haben. — Hieraus möchte man fast schließen, daß die 
Namen Weiß-Roth-und Schwarzrußland sehr alt seyn 
müssen; inzwischen hegte der um die russ. Geschichte so sehr 
verdimte Staatsrath Müller eine andre Meinung "). 

Bb 2 Seine 

') In ^iner russischen Vorrede zu des Gehelmenraths Tatijchv 
schew ilten russischen Geschichte 2ten Buch. 
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Seine hierüber geäusserten Gedanken enthalten viel lehr
reiches und Erläuterndes, daher verdienen sie hier eine 
Stelle. Er sagt: Alle russische Annalen bezeugen, daß 
vor Alters nur ein in seiner allgemeinen Benennung un-
getheiltes Rußland gewesen ist/ welches sich gegen We
sten säst bis an die Weichsel erstreckte. Der Namen 
Klein- und Weiß-Rußland hat man sich nicht eher be
dient, als seitdem etliche Jürstenthümer durch die im 
i4ten Jahrhundert aufs neue eingedrungenen litauischen 
Fürsten weggenommen und in der Folge dem Königreich 
Polen einverleibt wurden. Das so genannte Rothe
oder Tfcherwonnen Rußland hatte zwar seinen Namen 
von den Tscherwenschen Städten erhalten, die desselben 
Vornehmsten Theil ausmachten; aber Weißrußland nann
ten einzig und allein die Polen und Litauer also um das
selbe vom übrigen russischen Reich zu unterscheiden, wel
ches sie nicht sowohl in Hinsicht Kleinreußens, als viel» 
mehr in Betracht seines Umfangs, Großrußland nann
ten.— Rußland ward eigentlich durch die Menge seiner 
abgetheilten Fürstenthümer und durch der Tataren Ein
bruch entkräftet; nachdem aber der Großsürst Iwan 
Wastljewttsch I. die mehresien unter seine Alleinherr
schaft vereinbaret und das Tatar-Joch abgeworfen hatte, 
so schrieb er sich zuerst einen Monarchen von gautz 
Rußland, welcher Titel bis zum Zar Atexei Mlchai-
lowttsch sortgesezt wurde, denn die Eroberungen einiger 
klein- und weißreußischen Gegenden die der Großjurst 
Waslii Jwanowltsch und der Zar Iwan Wasilje-
Witsch machten, betrafen nur besondere Städte un5 Für
stenthümer, von welchen einige in der Zenfolqe wieder 
abgerissen waren. Als aber der Zar Ale^ei Vicbaiio. 

witsch 
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witsch i. 1.1654 die kleinreußischen Kosaken mit ihren 
Städten und mit der ganzen kleinreußischen Völker
schaft in seine Botmäßigkeit aufgenommen hatte, so 
fing er an sich einen Selbstherrscher von Groß- und 
Kletmußland zu schreiben, wovon noch jezt ein Mi

scher offener Befehl vom 1 Jul. 1654 zum Beweis vor
handen ist. Nachdem nun dieser Monarch in eben dem 
Jahr die Stadt Smolenök durch Krieg eingenommen 
hatte und zurück nach Moskwa kam, ja noch vor seinem 
Aufbruch zu den in Weißrußland und in Litauen zu ma
chenden Eroberungen, da er sich,unbezweifelt überzeugte, 
die ehemals von Rußland abgerissenen Gegenden sich 
wieder unterwürfig zu machen, lies er in den zarischen 
Titel die Worte einrücken: von ganz Groß - UNd 
Klein» und Weißrußland, deren erster Gebrauch im 
Universal vom 21 Febr. 1655 vorkomt; so wie in dama
liger Zeit auch wirklich Mohilew, Orscha, Witepsk, Po-
lozk, Dünaburg, Borißow, Minsk, Wilna, Grodno 
u. s. w. mit ihren übrigen Kreisstädten erobert wurden. 
Nur der Schweden erregtes Hinderniß, ingleichen der Po
len schmeichelhaftes Versprechen Se. Majestät zur polni-
schenKönigskrone zu wählen, und die erfolgte Pest, zwan
gen diesen Morschen besagte Eroberungen wieder'zu verlas
sen. Hieraus erhellet demnach was unter dem 
Namen von Weißrußland müsse verstanden werden» 
Aufmerksame Leser werden von diesen hier eingerückten 
Gedanken des StaatSr. Müller leicht eine Anwendung 
machen, wenigstens bey dem Wink welcher noch hinten 
zu der?ten Abtheil, darüber vorkomt. 

Die Größe des russ. Reichs hat durch den am 
29 Dec. 1791 mit der Pforts geschlossenen Frieden einen 

Bb z neuen 
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neuen Zuwachs bekommen, nemlich den ganzen Land
strich von Ocschakow oder dem Bug bis an den Dnestr, 
welcher lezrere Fluß nunmehr die dastge Gränze auf im
mer ausmacht. — Die eigentlichen oder äußersten An
fangspunkte des Reichs, doch ohne Einschluß der In
seln im östlichen Ocean und im Eismeer, giebtPlescht-
schejew folgendermaaßen an: gegen Norden das nord
östliche oder taimurische Vorgebirge in der tobolskischen 
Statthalterschaft unter dem ?8sten Grad (in der deut
schen Übersetzung steht durch einen Druckfehler der 
28ste) der Breite; gegen Süden die Mündung des Flus
ses Sulak in der kaukasischen Statth. unter dem 4?sien 
Grad der Breite; gegen Westen die Insel Oese! in der 
rigischen Statthalt, unter Grad der Lange; gegen 
Osten das östliche Vorgebirge oder Tschukotskoi-Nos in 
der irkutskischen Statth. unter 207^ Grad der Länge. 

Vom Flacheninhalt des Reichs sind sowohl im er
sten TheilS.?6 u. f. als auch im vorhergehenden zweiten 
Kapitel verschiedene Angaben und Berechnungen vorge
kommen. Billig muffen hier noch ein Paar beyqefügt 
werden, nemlich zuerst die welche der Prof. Kraft zu 
St. Petersburg in den dasigen ^cae. Lc. 

I. aä an. 178 Z geliefert hat. Nach Darlegung 
der dabey beobachteten Verfahrungsart in Ansehung der 
Tafel für Zonen wo des Spharoids Abplattung be
tragt, fand er daß das ganze Reich, deffen nördliche 
Breite er von 42^51^ bis 78^ annimt") mitInbegrif 

der 

») Folglich giebt er dem Reich in Ansehung seiner nördlichen Breite 
noch eine größere Ausdehnung als ich im erKen Thril anjuneh« 
men mich berechtig; hielt. 
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der sämtlichen inländischen Seen, auch in Hinsicht aus 
das Ein- und AuswärcSgehen der Granzen, doch mit 
Ausschließung tiller an leztern befindlichen Meerbusen in 
der kalten Zone 67157 geographische O.uadratmeilen (15 

aus 1 Grad des Aequators) und in der gemäßigtem 
263349, zusammen 7? der nordlichen Hälfte der Erde 
enthalte *). Bey dieser Berechnung wurde die damals 
vorhandene neueste allgemeine Landkarte vom russ Reich 
zum Grunde gelegt. Aber bey allen auch nachher an 
das Licht getretenen allerneuesten Landkarten ist ihre ge
naueste Nichtigkeit wenigstens in Ansehung mancher Ge
genden noch Zweifeln unterworfen. Sezt man noch da
zu, daß seit dem Jahr 17Hz Rußland seine Besitzungen 
erweitert hat, ingleichen daß die Inseln des östlichen 
Oceans zwischen Aßen und Amerika, in so fern sie wirk
lich tribucär sind und folglich zum Reich gehören, noch 
nicht können genau angegeben und in die Rechnung ge
bracht werden, welches doch eigentlich geschehen müßte: 
so erhellet, daß alle bisherige Berechnungen keine Ge
nüge leisten. Dies gilt auch von der welche Herr 
Plejchtschejetv nach Anleitung der neuesten i. 1.1786 

bey der Peteröb. Akad. d. Wiss. herausgekommenen all
gemeinen Landkarte des russ. Kaiserthums, angestellt und 
vermöge derselben gefunden hat, daß dessen Flächenin
halt doch ebenfalls ohne Einschluß jener Inseln, über 
2,150000 Qnadratwerste betragt, mit der beygefügten Aeus-
serung, daß es „mehr als den siebenten Theil des vesten 
„Landes, oder beynahe den 26sten Theil der ganzen Ober-
„stache der Erdkugel in sich begreift." 

Bb 4 Da 
*) Dies ist der im ersten Theil S- z? bereits erwähnte Flächenin

halt von ZZ0506 geographischen Quadratmeilen. 
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Da die Anzahl der Städte im ersten Theil S. 52 

ist angegeben worden, so könnte mancher Leser sich wun
dern, warum nicht nach dem Muster etlicher von andern 
europaischen Staaten vorhandener Statistiken, auch die 
Zahl aller Ortschaften oder gar der Wohnplatze im gan
zen Reich, wenigstens nach einer ungefähren Berechnung, 
dabey sieht. Aber eine solche Angabe wird jezt noch kein 
Mensch liefern können, weil nur in den wenigsten Gou-
vernemcmern die Dörfer und Wohnplche sind gezahlt 
worden: und wer bürgt für die Richtigkeit oder Vollstän« 
digkeit? Selbst der aufmerksamste Zahler würde zwei
felhaft feyn, ob er einzele kleine Hütten in Wäldern, Lö
cher und Erdgruben welche von Kosaken in Steppen be
wohnt werden, Zelte der Nomaden u. s. w. mit in An
schlag bringen solle. 

Zum zweiten Abschnitt. 
Die Wälder S. 66 erheischen noch eine Anmer

kung. Ernstlich denkt die Krone an deren Schonung, 
welches sich vormals nur über einzele Provinzen erstreckte: 
aber jezt nimt man Rücksicht auf das ganze Reich. Nach 
einem namentlichen Befehl vom 26 März 1786 müssen 
die in den Gouvernementern befindlichen Kronswälder^) 
beschrieben, übermessen, mit Graben umgeben und nach 
der Ordnung der Theile oder Holzschlage eingecheilt wer
den. Der Senat befahl daher am 18 Dec. 1791 den Ge-
neralgouveryeuren und deren Stellvertretern, daß sie den 

Kame-

*) Für die prlvaten muß jeder Besitzer selbst sorgen, weil zu den 
Rechten des Volks gehört, daß jeder Guthshtrr sein Cigenthum 
nach eignem besten Wissen verwaltet; noch nie hat die Krone ei, 
nen Schritt gethan sie in dec willkührlichenBenutzung ihrer Wäl
der und Grundstücken einzuschränken. 
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Kameralhöfen die Vorschrift geben sollen, dem Senat 
über die geschehene Vollstreckung die gehörige Nachricht 
zu ertheilen. — Inzwischen muß man gestehen, daß 
wahre Holzkultur in vielen (oder gar in den meisten) 
Gegenden noch immer zu den ungewöhnlichen Dingen 
geHort, sogar wo fühlbarer Mangel thätige Sorgfalt 
empfiehlt. Die Einteilung in Schlage ist nur selten 
einem privaten Waldbescher eingefallen: gemeiniglich er
preckt sich die ganzeSchonung bloö auf ein nahes Gehege, 
wenn es dem Wohnsitz zurZierde gereicht, oder dieIagd 
begünstigt, oder den Zufluchtsort im Fall der Noth ab-
giebt. Aus ahnlichen Gründen werden etliche Wälder 
nahe bey Petersburg mit größter Aufmerksamkeit be
wacht. — Die bisherige Sorglosigkeit hat schon man
chen Distrikt um das unentbehrliche Brennholz, auch 
etliche Bergwerks auf geraume Zeit zum Stillstehen ge
bracht. — Gleichwohl wäre auch nicht zu wünschen, 
daß überall die Schonung aufs höchste sieige, ohne da-
bey auf die Verfassung der Provinz und der Bauern ge
nügsame Rücksicht zu nehmen. Leztere können als Leib
eigne kein unbewegliches Eigenthum besitzen: alle Holz« 
bedürfnisse holen sie unentgeldlich aus ihres Herrn Wal
dungen, die sie durch Gewohnheit als ihr Eigenthum 
behandeln. Man kann sie zwingen, so widrig ihnen 
auch jede neue Ordnung scheinen mag, sich auf den je
desmaligen Holzschlag einzuschränken: nur muß weder 
ein Kameralhof, noch der Erbherr, oder ein Waldför-
per bestimmen wollen wie viel jeden: Bauer auö dem 
Schlag jährlich soll verabfolgt werden; denn seine Be
dürfnisse lassen sich nicht genau berechnen, sind auch nicht 
jahrlich gleich groß; zum Ueberfluß wird er nichts füh-

Bb 5 ren, 
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ren, außer wo sich bequeme Gelegenheit zu einem klei
nen Holzhandel darbietet. Selbst diesen sollte man nicht 
strenge untersagen, theils weil sonst manche Stadt ganz 
ohne Holz bleibt, theils weil dann dem Bauer das Mit
tel entgeht durch welches er bey einer schlecht ausfallenden 
Aerndte oder bey andrer Verlegenheit eine Unterstützung 
findet. Es giebt gar Gegenden die sich größtentheils 
aus den Waldern ernähren; zum Beyspiel dient Kar-
gapol. Demnach laßt sich die ausländische Holzkultur 
nicht geradezu in Rußland einführen. — Der Vorschlag, 
aller Schwierigkeit dadurch auszuweichen daß man jeder 
Bauerwohnung gleichsam eigenrhümlich ihre Waldstrecke 
anweisen solle, möchte nicht überall ausführbar seyn, auch 
wohl die Furcht erregen daß die dermaligen Besitzer durch 
Nachlaßigkcit oder häufigen Verkauf ihre Antheile bald 
verwüsten würden, wenn nicht genügsame Aufseher an
gestellt sind, die gleichwohl wie man in Liefland aus viel
faltiger Erfahrung weis, nicht selten selbst Walddiebe 
sind oder solche gegen ein kleines Geschenk nicht stören.— 
Doch dies sind bloße Winke. 

Zum dritten Abschnitt. 
Zu der S. 118 u. f. von den Häven gelieferten An

zeige, wäre etwa zu fügen, daß der baltische Port an 
der Ostsee (welcher von der Natur zu einem vorzüglichen 
Häven gebildet ist, wenn man nur seine breite nördliche 
Oefnung auffüglicheArt verengern könnte) neuerlichstdie 
kaiserliche Aufmerksamkeit abermals auf sich zu ziehen 
schien; wenigstens sprach man i.J. 1790 davon, daß die 
schon seit langer Zeit unterbrochen gewesene Arbeit wieder 
ihren Anfang nehmen sollte; auch wurden allerley Bau-

mete-
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Materialien zusammen geführt, ingleichen die bereits ver
fallenen Werke der am Ende des Hävens angelegten 
aber unvollendet gebliebenen Schanze theils hergestellt 
theils erweitert, und mit 6o Kanonen besezt (vielleicht 
um die feindlichen Schiffe zu empfangen die sich erwa ein
fallen ließen dort einen Besuch abzustatten.) Aber i. I» 
1791 wurden alle dasige Arbeiten wieder eingestellt; die 
Kanonen nach Reval (wohin auch die Garnison zog) ge» 
führt, und die Baumaterialien zu anderweitigen Ge
brauch bestimmt. 

Daß Pernau keinen Häven hat, wurde schon im 
I Th. S. I2O kürzlich berührt. Zimmermann der in 
seinen Annalen i Jahrg. 1 St. S. z6 den Beausort zu
rechte weisen will, begeht selbst dabey einen ahnlichen 
Jrthum, indem er Narwa für einen Häven erklärt. 
Beide Seestädte haben außer ihren sehr unsichern Reh
den blos einen Fluß auf welchem mittelmäßige Handlungs-
schiffe, doch nur mit halber ladung, einlaufen können. 

Von den taurischen Häven am schwarzen Meer, 
findet man eine ziemlich hinlängliche Nachricht in der Be
schreibung der taurischen Statthalterschaft, welche Aui-
ckenberger in einer deutschen Uebersehung herausgegeben 
hat: unter andern von dem sewastopolischen S. zz, von 
dem bey dem alten verfallenen Cherfon S. Z4, von dem 
bey Baluklawa S. ?8, von dem bey Feodosia S. 76, 

und von dem bey Taman S. 95. 

In der zwoten Abtheilung, 
zum ersten Abschnitt. 

Zuweilen pflegt man in Statistiken einen besondern 
Abschnitt auch wohl des Volks Wohnungen, Lebensart, 

Cha-
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Charakter, Gebrauchen, Aberglauben, Aufklarung, 
Religion, Sprache u. d. g. zu widmen, ieicht fallt 
dies wo^daS Reich von einer einzigen Nation bewohnt 
wird; aber wenn sich deren so ausnehmend viele und un
ter sich sehr verschiedene, wie in Rußland beysammen 
befinden, davon einige in Ansehung jener Gegenstände 
noch fast unbekannt sind, dann zeigen sich beynahe un-
übersteigliche Schwierigkeiten. Eben daher habe ich 
mich nur auf kurze Winke eingeschränkt, und lieber den 
jeser auf die Reifebeschreibungen der petersburgschen Aka
demismen verwiesen, von welchen auch Georgl in seiner 
Beschreibung der rnss. Nationen, einen guten Gebrauch 
gemacht hat. Um jedoch dieses Fach nicht ganz zu über
gehen, so mögen etliche Grundstriche hier noch einen 
Plah einnehmen. 

Die meisten Wohnungen sowohl in Städten als 
auf dem platten jand durch das ganze Reich, sind blos 
von Holz aufgeführt die Wände bestehen aus über 
einander gefügten Balken, die an den Ecken durch ein
gehauene Vertiefungen verbunden, in den Zwischenräu
men zur Erhaltung der Wärme mit Moos verstopft,und 
mit einem Strohdach verseheil sind. Jeder Bauer ver
fertigt die seinige selbst,^ohne eines einzigen Profefsionisten 
zu bedürfen, auch ohne den geringsten Geldaufwand zu ma
chen, wenn ihm nur -der Wald zu seinem Gebrauch frey
steht. Solche Häuser an welchen man keinen eisernen 
Nagel findet, können leicht aus einander genommen und 
wieder aufgesezt, folglich an andre Stellen gebracht wer

den: 

*) Daß es auch gemauerte Städte, gar solche. Dörfer giebt, bedarf 
hier keiner wiederholten Anzeise-
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den: daher sieht man sie in etlichen Städten auf dein 
Markt feilbieten. Freilich können Feuersbrünste schreck
liche Verwüstungen an denenselben anrichten; doch Hort 
man selren davon, obgleich die Häuser silbst in den Dör
fern nahe beysammen stehn. Sie enthalten gemeini
glich nur eine, doch an vielen Orten 2 geräumige Stu
ben nebst 1 bis 2 Kammern. Der aus simpeln Feld
steinen kunstlos gemauerte Ofen wird in der Stube ge
heizt,und vertritt zugleich die Stelle des Backofens und der 
Küche (bey den Ehsten auch einer beliebten Schlafstätte;) 
da er nicht überall mit einem Schorstein versehen ist 
so macht der Rauch bey dem AnheiHen große Beschwerde; 
doch halten russ. Bauern ihre Wände durch fleißiges 
Waschen immer rein. Ein Paar kleine Fenster, und 
in ärmlichen Häusern deren nur eins, geben einige Hel
ligkeit in der Stube, deren Fußboden bald aus Bret
tern bald aus einem leimernen Estrich besteht, so wie die 
Hage aus nebm einander liegenden Balken, in Städten 
aus Brettern. Die russ. Bauerstube ist mit einem im-
mer reinlich gehaltenen Tisch, aber an den Wänden um
her mit Binken versehen welche auch zu Schlafstellen 
dienen: und der Thür gegenüber mit dem Bild eines 
Heiligen, vor welchem die Leute sich oft verbeugen und 
bekreuhigen, welches auch jeder Andere bey seinem Ein-
trit thut ehe er die Hausleute grüßet. In kleinen Städ
ten sind öfters die Häuser wenig von denen in Dör
fern unterschieden. Die Wohnungen der Finnen sind 
auf ähnliche Art erbauet; aber weit elender die der 

Ehsten, 

') Gar in mancher alten russ. <?tadt sieht man noch hin und wie
der Bürgerhäuser ohne Schorsteine. 
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Ehsten, welche von Rauch und Schmutz strotzen, weil 
bey ihnen die Thür zugleich zum Fenster und Schorstein 
dient. — In holzleeren Gegenden, z. B. hin und wie
der in Kleinrußland, bestehen die Wohnungen aus Wel
lerarbeit, oder aus Wanden die von Strauch gefloch
ten und mit Thon beworfen sind; in etlichen Steppen 
aber aus Erdgruben die oben von einer Strohhütte be-
deckt werden. Nomadische Völker haben anstatt dec 
Hauser bloße Filz, oder andre Zelte. — Die russischen 
Bauern wohnen fast überall beysammen in Dörfern; sel-
ten sieht man ein einzeln stehendes Bauerhaus. Aber 
alle Letten, die meisten Finnen in der wiburgfchen Statt
halterschaft, und viele Ehsten, wohnen in weit von ein
ander entfernten Hausern, welche man Streugesinde 
nennt: sie befinden sich dabey gemeiniglich besser, weil 
sie ihre Landereien rund um sich herum auf der Nähe, 
und mehrern Raum zur Ausbreitung haben. — Man
cher Gouverneur drang darauf daß zur Abwendung der 
Feuersgefahr alle Häuser in den Städten mit Steinda-
chern sollten versehen werden, welches R-ihm verdient 
wenn die Umstände dabey gehörig in Betracht kommen. 
Denn wenn man dem armern Bürger sein Dach '^) 
durch militärische Gewalt abreißen wollte, um ihn zur 
Anschaffung der erfoderlichen Dachsteine zu zwingen; 
so würde man ihn aus seinem Brod setzen und gleichsam 

vertrei-

*) Es mag mit Stroh, oder mit Brettern, oder mit runden Lat
ten unter welchen Baumrinden liegen, oder mit kubben gedeckt 
seyn. Leztere sind dünne schmale Bretterchen welche man auf 
Birkenrinden legt und vermittelst gespaltener Balken bevestigt. 
Sie verbreiten das Feurr eben so leicht als Stroh, werden aber 
häüfig gebraucht. 
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vertreiben: seine Vermögensumstände erlauben keine 
solche Auslage, und sein altes hölzernes Haus kann kein so 
schweres Dach rragen. Eine kleine Stadt von 50 Woh
nungen würde, wenn stein einer vorgeschriebenen Frist 
lauter Steindächer haben soll, wenigstens eine Auslage 
von zzOOv Rubeln machen müssen; aber vielleicht kaum 
den ZSsten Theil davon zusammen bringen. Ueberdieö 
sind in mancher Gegend die Dachsteine nicht zu haben, 
oder sehr theuer, oder vsn so elender Beschaffenheit daß 
sie bey der rauhen Witterung bald absplittern und zersprin» 
gen. Städte die in solcher Verlegenheit sich an den 
Senat wandten, fanden dort Schuh, und dies mit Recht 
weil die Kaiserin große Summen angewandt hat, Leute 
in ihr Reich zu ziehen: warum sollte man einen nähr-
samen Bürger verscheuchen? — Uebrigens sind wirk
lich in unserm rauhen Klima die Strohdacher die veste-
sten, leichteste» und wohlfeilsten: daher muß man 
sich nicht wuntern, daß viele Edelleute, selbst in Lief-
und Ehstland, noch immer unter solchen wohnen, ob
gleich ihre Zmmer inwendig mit guten Hausgerathen, 
auch mit mancherley silbernen, auögeziert sind. 

Die große Verschiedenheit der Lebensart gestattet 
nicht einmal bloße Grundstriche: überall zeigen Gegend, 
Gewerbe, Vermögen, Stand u. d. g. ihren Einfluß. 
Viele, sellst Landedelleute, leben obgleich unrer gewissen 
Modificationen, ganz auf auslandischen Fuß. Wie arm
selig dagegen (nach unsern Gefühlen) die Samojeden, 
Kamtschadalen u. a. m. doch eben so zufrieden als der 
Grönländer auf seiner beeisten Insel. Aber ganze Völ
ker, die meisten russischen Bauern, die Tataren, Basch

kiren 
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kiren u. a. m. leben bequemlich, im Wohlstand (wie 
schon im vorhergehenden zweiten Kapitel auch im ersten 
Theil gelegentlich angezeigt wurde,) oft in einer Art von 
Luxus, welchen man sogar unter den weit armern Ehsten 
bemerkt, deren Weiber sich zwar mit einer magern Sup
pe und Kafbrod sattigen, gleichwohl des Sonntags mit 
einem silbernen Halsschmuck v)n 40 bis 50 Rubeln er
scheinen. Auch gemeine Russiinen tragen seidene Fest
kleider und an ihren Mützen vi?le achte Perlen; auf ih
rem Tisch findet man gemeiniglich 2 bis z Speisen, dar
unter viel Gebacklis, auch Fische, seltener Fleisch: eben 
so bey dem Tatar. Alle diese Völker haben hinlängliche 
Kleider; des Winters oft Schaafspelze und gute warme 
Mützen; des Sommers gemeiniglich w»llene Röcke von 
eigner Hausfabrik und grauer Farbe; Rissinnen, auch et
liche andre lieben alsdann eine lange Keldung von ge
färbter Leinwand. Die gemeinen ruflschen Bürger, 
auch Kaufleute, gehen in Nationaltrachi, doch größten
teils von feinern Tuch oder von seidenen Zeug; die mei
sten tragen noch ihren Bart ^). Uebeyaupt ist aber 
die Lebensart nichts weniger als weichlich, vielmehr ver« 
einigen sich Gewohnheit, Nationalhang, Kindererzie
hung und Klima, dem Körper eine Stnke, Thatig» 
keic, Ausdauer und Abhärtung zu geben. Frühzeitig 
wird der russische Knabe zur Arbeitsamkeit und Ertra-
gung der Beschwerden angewöhnt; in seinem izten Jahr 
zeigt er schon Much, Entschlossenheit und Geschick: in 

Fuhr. 

') An seinen Füssen trägt der gemeine Russe gewöhnlich entwedek 
Stiefeln, oder Schuhe von Linden-Baß; aber das Weibövolk 
am liebsten Pantoffeln. 
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Fuhrmannsdörfern versteht er ein Paar trotzige Pferde zu 
regieren, bey dem Fischernetz sucht er es seinem Vater 
in Unverdrossenst gleich zu thun, und auf Fluß- und 
Seefahrzeugen trozt er Gefahren. Bey magern Fa
stenspeisen lernt er Genügsamkeit. Die heiße Bade-
pube *) welche er von Jugend auf wöchentlich ein - bis 
zweymal besucht, ist ihm Vergnügen, aber auch Bedürf-
niß theils wegen der Reinlichkeit, theils um die unmerk
liche Ausdünstung zu befördern, die sonst durch eine 
strenge Witterung leicht könnte unterbrochen werden; 
und weil er mitten im Schwitzen stch mit kalten Wasser 
begießen laßt, oder wo es geschehen kann sich in einem 
nahen Bach oder des Winters im Schnee abzukühlen 
pflegt, auch darauf sogleich wieder in die heiße Bad
stube eilt: so härtet diese seinen Körper so ab, daß er 
von Verkältungen, Flüssen, Übeln Eindrücken einer rau
hen Witterung und deren schnellen Abwechselungen nichts 
weis '^) sondern ohne Beschwerde jedes Klima ver

tragt. 

*) Sie besteht bekanntermaßen aus einem kleinen niedrigen Zim
mer welches stark angeheihet wird. Auf einer darin best, blichen 
ziemlich hohen Lagerstätte streckt sich der Mensch nackend aus, 
reibt und schlägt sich mit feinen Birkenzweigen die noch ihre Blät
ter haben, bis er über und über ganz mit Schweiß bedeckt ist» 
Auch Leute von Stand lieben dergleichen heftige Cchweißbcider. 

") Die äußerst kühlen Nächte welche oft auf sehr heiße Tage folgen, 
wßrden den Körper des gemeinen Mannes sehr angreifen, so wie 
die feuchten Herbstwitterungen und starken Fröste, wenn sein Kör
per nicht abgehartet wäre. — Wie in Sicilien, so pflegen in 
St. Petersburg, auch an andern Orten, nicht nur Vornehme 
sondern auch gemeine Leute, bey der Hitze viel Eis zu verbrau
chen, mit welchem sie ihr Getränk abkühlen. Hierdey werden 
sie alt: vielleicht weil dieBadestuhenden Körper abgehärtet haben, 

Hupels Staatsv. 2tev Th.' Cc ' 
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trägt. — Auch seine Sc!)lafstätte befördert die Abhär
tung. Obgleich er von wilden und Zahmen Gevögel 
genug Federn sammeln könnte, so bedient er sich doch 
niemals eines Federbettes ") sondern er schläft des Win
ters auf seiner harten Bank, oder gar auf dem steinernen 
Ofen, des Sommers aber oft unter freyen Himmel, wo-
bey ihm gemeiniglich sein Rock die Stelle eines Unter-
pfühls oder des Kopfkissens vertrit. — Vielleicht 
wird die Abhärtung auch dadurch befördert, daß der ge
meine Mann nur bey der strengsten Kälte seine Brust 
verwahrt; und oft sieht man ihn bey Hiße und Kälte 
mit ganz entblößten Haupt seine Arbeit verrichten. 

Vom Charakter der gesamten Bewohner des 
Reichs überhaupt laßt sich nichts bestimmen: jede Na
tion hat ihren eigenen; der russ. ihrer ist schon kürzlich 
dargestellt und gegen etliche Vorwürfe verrheidigt wor
den. — Noch weniger gestatten die sehr mannichfalti-
gen, auch zum Theil nur wenig bekannten, Gebräuche so 
vieler Völker, ingleichen ihre abergläubischen Meinun

gen 

*) Sehr irret der Verf. der Urkunden und Materialien zur 
Nenntmß der Geschichte und Staatsverwaltung der nordi
schen Reiche, wenn er in der zwoten Fortsetzung S- 516, bey 
der Erwähnung daß ein hartes Schlaflager kein Mittel sey die 
dänischen Soldaten abzuhärten, folgenden Beweis angiebt: 
„Keine Nation liegt so in den Federn bis an die Ohren vergra
ben als die Schwedische und Russische, und keine kann mehr 
„Fatiguen und Strapazen ausstehen als eben diese." Daß keine 
Nation mehr Strapazen ausstehen kann als die russische (welche 
darin noch die Schwegen übertrist) ist unleugbar; aber wie könn
te der gemeine Mann bis an die Ohren in Federn vergraben lie-

' gen, da er gar kein Federbette hat. Nur nach ihrer Heimkunft aus 
dem siebenjährigen Kriege fingen etliche Konische Kosaken an, sich 
-in etwas weicheres Lager ju machen. 
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gen hier eine Schilderung. Jede Nation in Europa, 
auch die hellsehendeste, hat was den großen Haufen be
trifft *) ihren Aberglauben; daher darf man sich nicht 
wundern, wenn man im russischen Reich von Leuten 
Hort, die sich von Schamanen (Zauberern) regieren las
sen, die den Dalai-Lama vergöttern, die sich vor Ver
hexungen und Gespenstern fürchten, die Traumdeutern 
und Wahrsagern ein williges Ohr gönnen, die gewissen 
heiligen Hainen und Hügeln eine grausende Ehrerbie
tung bezeigen, die von Verstorbenen einen Besuch er
warten, die an dunkeln Ideen von wohlthatigen oder 
schädlichen Untergottheiten kleben, die mit Wundern zu 
thun haben u. s. w. — Nur verwechsele man derglei
chen russ. Unterthanen nicht geradezu mit den Russen! 

Ueberhaupt ist beträchtliche Aufklärung (welches 
Wort jezt Nebenbegriffe in sich zu schließen scheint, auch 
oft mißverstanden wird) weder das Werk einer kurzen 
Zeit, noch irgendwo das eines ganzen Volks: überdies 
kommen Leute welche am meisten von ihr schwatzen, oft 
in Verlegenheit sobald sie bestimmen sollen worin sie die
selbe eigentlich setzen. Blos wegen seiner abweichenden 
Einrichtungen und Gebräuche wird der Deutsche vom 
Englander und Franzosen der Dummheit bezüchtigt. 
In jedem Stand muß man billig ein kluges Betragen 
schon für Aufklärung gelten lassen. Einige Nationen 
des russ. Reichs hält man für unwissend, weil sich ihre 
Kenntniß blos aufs häusliche Gewerbe einschränkt: aber 

Cc 2 haben 

*) Mitten in Deutschland gab es noch im gegenwärtigen Iahrzehend 
Wundertäter, Magnetismus, Teufelsbauner u- d- g. auch gae 
Eelehtte die daran glaubten. 
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haben sie eine größere nölhig, und würde eine solche sie 
glücklicher machen? eine überflüßige möchte dem nützli
chen Unterthan leicht den Kopf verrücken. Hierdurch 
soll keineSweges der Unwissenheit das Wort geredet, son
dern nur einer schiefen Beurtheilung vorgebogen wer
den. Aufklarung suche man nicht etwa blos wo Schu
len sind, oder wo der große Haufe lesen und schreiben 
lernt, oder wo der Religionsunterricht fleißig getrieben 
wird: die Italiener und Franzosen hält man für aufge
klärt, obgleich dort der Pöbel weder lesen noch schreiben 
kann, auch von der Religion selten mehr als die äussere 
Schale kennt; die Ehsten hingegen heißen unaufgeklärt, 
obgleich ihre Kinder frühzeitig lefen lernen und früh
zeitig mit Sorgfalt in der Religion unterwiesen wer
den Der russ. Pöbel bekomt in seiner Jugend kei

nen 

Italiener und Franzosen zeigen ein Erstaunen, wenn sie sehn 
daß die ehstnischen Bauerkinder fertig lesen. Viele unier ihnen 
lernen dies vom Abcbuch an bis zum Gesangbuch in einem ein
zigen Winter (denn des Sommers stehn die lief- und ehstltlndl-
/chen Bauer, Schulen verschlossen,) nicht etwa in einem Phtlan» 
thropin, sondern unter dem Auge ihrerMutter oder eines Schul« 
Meisters mit Hülfe der Ruthen. Eben so verhalt es sich mit den 
ketten und Finnen. 

—) Nicht nur in der Kirche vermittelst öffentlicher Catechisationen, 
die gewiß mehr Nutzen stiften als lange Predigten; sondern nach 
einer ergangenen Verordnung müssen auch in Liestand die 
rigen Bauerkinder zum sogenannten Lehrunterricht gerufen, und 
dann zum Abendmal angenommen werden. Dies hält man für 
ein sicheres Mittel den Verbrechen zu begegnen; aber man ir
ret sich: selten begeht der Unmündige ein Verbrechen, und noch 
seltner aus Unwissenheit, sonst würde er es öffentlich thun. 
Ueberdies gleicht der rührige Ehste gemeiniglich einem lckppi, 
schen Kind, das nur wenig fasset und alles bald wieder ver

gißt. 
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nen Schulunterricht, denn die Schul- und Erziehungs
anstalten erstrecken sich noch nicht bis auf die Dörfer; er 
lernt nicht lesen und schreibenvon seinen Priestern 
wird er nicht zum Lehrunterricht gefodert, sondern lernt 
blos etliche kurze Gebete und sich bekreutzigen; er hört 
in der Kirche weder Predigt noch Catechisation '") son
dern nur die Liturgien in slawonischer Sprache die er 
nicht genau versteht: aber wie weit läßt er die von Ju
gend auf sorgfältig unterwiesenen Ehsten, Letten und Fin
nen schon seit Jahrhunderten durch Thatigkeit, Kunstfleiß, 
Sorge für sein Wohl, Einsicht, Vaterlandsliebe, Klug
heit u. s. w. hinter sich zurück! — Gleichwohl hören 
auslandische Schriftsteller noch nicht auf, diese brave 
Nation zu verkennen und unanständig zu beurtheilen! 
Mit Vorbeygehung dessen was schon im zweiten Kapi
tel davon vorkam, hat neuerlichst Snell in seinen Brie
fen über das ruff. Kriegswesen S. 96 sich nicht entblö
det vorzugeben, die Russen wären noch vor hundert Jah
ren die graulichsten Barbaren gewesen; und der Verf. 
des Buchs über die europäische Republik geht noch 

Ce z weiter 

gißt. Mehr Nutzen stiftet der Unterricht bey einem i8jckhrlge!». 
Weit größere Fähigkeit zeigen die Madchen schon im »4ten Iahe 

*) Außer wenn ein Ertherr seinen Bedienten darin unterwei
sen läßt, um künftig aus ihm einen brauchbarem Aufseher zu 
machen. 

Auf die etwanige Frage, woher der gemeine Russe seine moralle 
schen Ve> haltungslehren nehme, dient zur Antwort, daß jedem . 
Menschen ein Gefühl für das Mute gleichsam ins Herz geschrie
ben und angeboren se». — Ueber seinen eigentlichen ReltgionSs 
Unterricht kommt noch hernach eine Bemerkung vor. 

Dasselbe trat zu Franks, am M- in q-Thellen von i?87 bis 1789 
an das Licht. Nach einem Gerücht soll es auS der Feder deS Pr»» 
fessors Vogt in Mainz herrühren. 
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weiter indem er im 2ten Theil meint, Rußland gehöre 
bis jezt zu den Staaten deren Reichthümer durch die 
Rohheit des Volks gehemmet werden. Aber er kennt 
die Russen gar nicht, sonst könnteer S.i6o unmöglich 
sagen, ste waren so unwissend, daß sie vor dem Regie
rungsantritt des Kaisers Peter I. kaum hätten lesen und l 
schreiben können. Wenn dies auf bessere Stände zielt, 
so enthält es eine Unwahrheit, da Rußland schon aus dem 
?2ten Jahrhundert gar Schriftsteller aufweisen kann; 
wäre es vom Pöbel zu verstehen, so verräth es Unbe-
kanntschast, weil derselbe noch jezt weder lesen noch schrei
ben kann. Bey ihm ist aber ein solcher Mangel kein 
Beweis der Rohheit, sonst müßte man Italien, Frank
reich und manche andre europäische Staaten auch dersel
ben beschuldigen. Wenn man diese, so wie alte Völker 
welche Handel, Künste und Manufakturen trieben, zu 
den kultivirten oder aufgeklarten zählt, warum versagt 
man den Russen eben dieselbe Billigkeit? — Selbst der 
herrschende Wahn, als habe Peter I. stch selbst im 
Auslande gebildet, und dann unter seinem Volk eine 
Kultur *) zu verbreiten angefangen, ist irrig, sobald man 
mehr darunter versteht, als daß er auswärtige Einrich
tungen die ihm gefielen und nützlich schienen, in sein Reich 
Verpflanzte; wobey jedoch sehr viele von den alten eigen--
thümlichen Verfassungen ungeändertbeybehalten wurden, 
welches wohl zu merken ist. Immer behält er ausneh

mend 

») schwer möchte es überhaupt fallen, zu bestimmen worin sie be< 
ßcmden und welchen Grad sie erlangt habe. — In dem 1792 
herausgekommenen kett'ouvenir lur 1s «.ulke, findet man einen 
Zleines Cvmmentar darüber. 
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mend große Verdienste um sein Reich; nur nurß man sie 
nicht auf seine sremderwärtS gesammelten Kenntnisse ein
schränken wollen. 

Dies leitet auf die Frage, wie viel Kultur und 
Aufklärnng die Russen etwa fremden Nationen verdan
ken müssen. Denn obgleich wie im vorhergehenden zwei
ten Kapitel bewiesen wurde, die slawischen Nationen 
überhaupt, folglich auch jene, schon in ältesten Zeiten 
durch Handel und Gewerbe sich hervorgethan und eine 
wahre Kultur gezeigt haben ") so soll dennoch bald Pe
ter l. der Schöpfer seines Volks und dasselbe bis zu 
seiner Regierungszeit ein Haufe von gräulichen Barba
ren gewesen seyn; bald in Rtrßland noch jezt lauter Roh-
heit herrschen; bald der vermeintlich vorhandene kleine 
Grad von Kultur bloS das Werk der Ausländer seyn'''^). 
Wie sehr widersprechen sich Nußlands Tadler selbst! —-
Nach dem Zeugniß dcr Geschichte muß man in der Ein
führung desChlijlenthumsdurch orientalische Geistliches) 

Cc 4 die 

*) So haben siez B. ihre Iuften» Manufaktur doch wohl keiner 
fremden Belehrung zu verdanken, da ihnen noch keine Nation 
jemals darin gleich gekommen ist. 

") Dieser Ausdruck bekam schon im ersten Theil seine Zurecht
weisung. 

'") Ein Engländer der in Rußland einen ansehnlichen Posten be» 
dcr Armee bekleidete, auch als Schriftsteller bekannt ist, äußerte 
gar, die Russen wären wenn man ihnen ihre französischen Köche 
und Friseure nähme, noch eben solche Barbaren wie vor Jahr
hunderten. 

5) Einige äußern, da jene Männer ihre Fastenspeisen ohne gehö» -
rige Erwägung, aus wärmern Gegenden in ein rauhes Klima 
welches bessere Nahrungsmittel erfobert, verpflanzt hätten, so 
müsse man beynahe an ihrer eignen richtigen Aufklärung zwei» 

fela. 
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die erste in dieses Reich von aussen gebrachte Aufklarung 
suchen, deren damaliger Grad aus Mangel an Nachrich
ten und wegen der Entfernung jener Zeit sich jezt schwer
lich bestimmen läßt. Indessen konnte sie den Russen 
als einer für jede nutzbare Sache sehr empfänglichen Na
tion, einen Anlaß zur weitern Ausbildung geben. — 
Unter der tatarischen und mongolischen Oberherrfchaft 
konnte ihre Kultur nicht befördert, sondern sie mußte 
vielmehr zu ihrem Nachtheil umgestimmt werden, weil 
dem großen Haufen nur das groß und gut scheinen mußte, 
was jene Völker dafür achteten. Da der Zar Iwan 
Waslljewitsch sein Volk von jenen Unterdrückern be
freit hatte, so konnte er demselben keine Muster zur Bil
dung aufstellen: alles behielt sein Bewenden bey der Re
ligion; dies gieng so weit daß sich etliche Zare freueten 
wenn sie als Mönche starben. Hierdurch gewann die 
Geist.ichkeit an Ansehn, Macht und Reichthümern; son
derlich schwang sich der Patriarch sehr empor. Bey ei
ner so schiefen Lage der Sachen fiel dennoch die Nation 
niemals in Rohheit: immer trieb sie Handel, Kunst
fleiß und Gewerbe; besiegte sobald die getrennt gewese
nen Fürstentümer wieder vereinigt waren, ihre Unter
drücker ; breitete schon im i6ten Jahrhundert des Reichs 
Gränzen ausnehmend weit aus; sezte sich bey ihren 
Nachbarn, sonderlich bey Polen und Schweden, in gros
ses Ansehn; und eilte mit Riesenschritten ihrer jetzigen 
Macht entgegen: alles dies blos aus eigner Kraft, ohne 
irgend einevonFremden erborgteKultur. So fandPeter l. 

sein 

ftln. Inzwischen konnten und durften sie nichts anders verordi 
nen, als wsS sie selbst nach Yen Lehrsätzen ihrer Kirche für recht 
hielten. 

/ 
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sein Reich vor sich. Die Ausländer welche er in das
selbe zog, kamen nicht als Volkslehrer, waren auch nicht 
lauter aufgeklärte Köpfe; manche bildeten sich erst hier 
zu dem was sie hernach leisteten: er bediente sich ihrer 
die neuen Einrichtungen in Gang zu bringen. Auch 
berief er ausser mehrern Aerzten an welchen es im Reich 
fehlte, verschiedene andre Gelehrte, um durch sie die be
reits vorhandenen, aber eingeschränkten, litterarischen 
Kenntnisse zu erweitern; so wie schon vorher durch aus. 
ländische Künstler und Professionisten sich die Gewerbe 
zu vermehren angefangen hatten. Und hierin besteht 
die Kultur welche von aussen nach Rußland kam. 

Billig sollten hier auch die iitteratur, Gelehrsam
keit und Künste dargestellt werden, und zwar nach ihren 
innern Gehalt, mit einer namentlichen Anzeige dererje-
nigen Manner welche sich darin hervorgethan haben. 
Da ich aber nur unvollständige Nachrichten liefern könnte, 
so habe ich schon im ersten Theil S.148 die liebhaberauf 
Hrn. Hofr. Bacmeister's russ. Bibliothek verwiesen, 
und setze nun noch des Hrn. Georgi's Beschreibung von 
St. Petersburg dazu, wo man theils Angaben von ver
schiedenen in derResidenz vorhandenen Naturalien-Kunst-
und andern Sammlungen, theils Verzeichnisse von da-
slgen noch lebenden Schriftstellern, Ton - und andern 

Künstlern findet, unttr welchen viele Russen vorkom' 
men *). 

Cc 5 Auch 

*) ketcht wäre eS ihre Namen dort abzuschreiben und hier einzu
rücken, aber wozu nüzte eine solche unvollständige Anzeige, da 
es auch an andern Orten des Reichs dergleichen Männer gübt 
welche nicht dürften übergangen werden. 
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Auch erwarte man von der russisch-griechischen Kir« 

che, ihrer ehemaligen Trennung von der lateinischen, ih

ren hauptsächlichsten Unterscheidungslehren, Einrichtun

gen und kirchlichen Gebräuchen hier keine Beschreibung*) 

sondern blos etliche kurze Bemerkungen. — Des jetzi

gen Erzbischoss Plat0tt'6 rechtgläubige Lehre oder kur

zer Auszug der christlichen Theologie, welches Buch in 

einer deutschen Übersetzung zu Riga 1770 herauskam, 

stellt die lehren dar; KtNg'6 Gebräuche und Ceremo-

nien der griechischen Kirchein Rußland, die gleichfalls 

übersezt 177z dort an das Licht traten, beschreiben die er

wähnte Trennung, die innre Gestalt der Kirchgebäude, 

die verschiedenen Arten von Geistlichen und hauptsäch

lich die Liturgien; aber von den kirchlichen Verfassungen 

überhaupt giebt das eilfte Stück der Nord. Miscrltalieel! 
eine hinlängliche Nachricht. — Hierarchie kennt man 

jezt in Rußland nicht: vornehme Geistliche stehen in 

großen Ansehn, aber ihre Macht hat genau vorgeschrie

bene Granzen. Die Achtung des gemeinen Priesters 

zeigt sich, wenn sie nicht aus persönlichen Verdiensten 

stießt, blos bey seinen Amtsverrichtungen. — Sich oft 

bekreutzigen, Kirchengehn und gehörig die Fasten halten, 

sind sehr wichtige Neligionserweisungen. Bey der Ohren

beichte, die jährlich einmal geschicht, werden kleine Büs-

sungen auferlegt. Nicht immer folgt der Genuß des 

Abendmahlsauf die Beichte: bey demselben wird gesäuer

tes 

*) Meines Erachtens gehört sie nicht in die Statistik, sondern 
theils in die Kirckengeschichte und in theologische Systeme, theils 
in besondere Abhandlungen Inzwischen scheinen einige staust!« 
sche Schriftsteller eine andre Meinung zu hegen. 
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tes Brod, an dessen Verwandlung man glaubt, unter 
rochen Wein gelegt, und beides zugleich mit einem jöffel« 
chen, auch Kinvern, gereiä)t. Jeder communicirt ge
meiniglich des Jahrs nur einmal *). Ueberhaupt zahlt 
die russ. Kirche wie die römischkatholische, sieben Sacra-
mente. Das Bibellesen ist den laien nicht untersagt. 
Die Beichte kann man als eine Art von Unterricht we
gen des moralischen Verhaltens ansehn, weil der Prie-
sier dabey die Sünden (welche die Kirche für solche er
klart) namentlich und einzeln vorhält und den Beichten
den wegen einer jeden befragt: lezterer antwortet dann 
entweder er sey schuldig, oder er habe sie nicht begangen. 
Fasimöchte man sagen daß dieKürze des Unterrichts, wo-
bey das Gedächtniß mit keinen unfruchtbaren Systems-
lehren überladen wird, eine merkliche Folgsamkeit erzeuge 
und sich selbst empfehle: wenigstens äußert der gemeine 
Russe mehr Menschenliebe, Mitleid, Geduld, Ehr
furcht vor Gott und den Obern, Dienstfertigkeit, Gast» 
sreundschaft, Höflichkeit u. d. g. als manches in der Re
ligion fleißig unterrichtetes Volk. Jenen lehrt man er
wähntermaßen zwar etliche Gebete sprechen, sich bekreußi-
gen, die Fasten halten u. s. w. aber nicht etwa um durch 
Gebet und Fasten dasjenige gleichsam zu erringen was 
man durch eignes Anstrengen suchen muß und bekommen 
kann. Sein Bekreuhigen welches oft mit dem kurzen 
Gebet Herr erbarme dich! verbunden ist, verrichtet 
er blos aus Andacht; und wenn er sich z. B. auf dem 
Schlachtfeld bekreutziget, so wähnt er nicht daß er nun 
unverwundbar sey, sondern er Host wenn ihn eine Kugel 

trist, 

Auch viele Deutsche thun dies in Lief, und Ehstland u. a. O m-
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trist, selig zu sterben, und ficht daher nach verrichteter 
BekreuHigung mit Heldenmuth. — In der Kirche 
sieht die ganze Gemeine, bezeigt große Andacht, und 
hört was gelesen, gebetet und gesungen wird: nur wenn 
das Herr erbarme dich! oder Herr verleihe! in den 
Litaneien und Fürbitten vorkommt, so spricht sie es nach 
und bekreutziget sich sehr oft dabey: dann pflegen viele 
aus Andacht wenn sie bey der Bekreutzigung die linke 
Seite berühren, sich tief zu beugen, auch wohl dabey 
mit der Hand oder gar mit dem Kopf die Erde zu beruh, 
ren; einige liegen ganz auf den Knieen und neigen zu 
wiederholten Malen den Kopf so daßj sie mit der Stirn 
die Erde berühren. 

Von den im ersten Theil S. iZ4 angeführten Ras-
kolniken ist zu bemerken*), daß die eifrigsten unter ih» 
nen nicht blos alle andre christliche ConfessionS-Ver» 
wandte, sondern auch selbst die orthodoxen Russen, mit 
dem Namen der Ungläubigen belegen. Zu ihren äu
ßern Gebräuchen gehört, daß sie nie ihren Bart abschee. 
ren, selbst Marter würde sie nicht leicht dazu bewe. 
gen **); ferner daß sie aus keinem Gefäß essen welches 
ein orthodoxer Russe oder sonst Jemand gebraucht hat; 
daß sie überhaupt nicht mit andern als blos mit ihren Glau
bensbrüdern aus einer Schüssel essen; daß sie bey keinem 
Verkauf etwas vorschlagen, sondern gleich den genaue

sten 

-) Von ihren kirchlichen Einrichtungen, etwanigen Bischöfen und 
Pr«estern die sie an abgelegenen Orten in Wäldern heimlich un, 
terhalten sollen u. d. g. habe ich aller angewandten Mühe uner-
achtet nichts Zuverläßiges erfahren können. Man sagt, daß jö-
dcr sein Kind selbst taufe. 

") Nur Rekruten izwingt man freilich daju. 
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sten Preis bestimmen, und wenn der Käufer weniger 
bietet, geradezu den Handel abbrechen; daß sie in keine 
orthodox-griechische Kirche gehen, man müßte sie denn 
(wie zuweilen bey den Regimentern geschieht) nachdrück
lich dazu zwingen; daß sie durchaus keinen Tabak rau
chen (welches sie für sündiich halten) auch nicht gesotten 
daß solcher in ihren Wohnunzen geraucht werde ^) haupt
sächlich daß sie sich auf andre Art bekreuhigen als die or
thodoxen Russen jeztere bekreuzigen sich mit den 
z ersten Fingern nemlich mit dem Daumen, dem Zeige-
und dem Mittelfinger; aber die Raskolniken nehmen 
dazu den Daumen nebst den beiden lezlen Fingern nem
lich dem Ring' und Ohrsinger. Uebrigens schlagen beide 
dasKreutz aus emeriey Art, indem sie nemlich diebenann? 
ten Finger der rechten Hand zuerst gegen die Stirn, dann 
unter die Brust, hierauf nach der rechten und endlich 

nach 

*) Da um d- 1.1764 das aus Ausländem bestehende ungarische Hu-
sarenregimerit be» den grebenekischen Kosaken in der Gegend von 
Kisljar seine Quartiere bekam und Tabak rauchte (wclcheS-der 
Russe selten thut) so verließen die Hauswirthe mit ihren Fami
lien ihre Wohnungen, und blieben aus dem Feld. Endlich be
willigten sie den Husaren freie Kost, doch mit der Bedingung daß 
sie keinen Tabak rauchen sollten. Eben dies geschicht in andern Ge
genden von Raskolnlken. 

") Das ist für den russischen Priester das sicherste Kennzeichen, 
wenn er wissen will ob ein ihm unbekannter Russe orthodox 
oder ein Raskolnik sc»: er bestehlt ihm sich zu bekrcutzigen. 
Ist er nicht orthodox, se verweigert er ihm auch das Begräb
nis Doch läßt sich mancher durch ein Geschenk bewegen, so» 
wohl dem Raskolnik als dem Protestanten eine Lagerstätte un
ter den orthodox verstorbenen zu bewilligen. — In Deutsch
land ist man kaum so willfährig. 
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nach der linken Achsel *) bewegen. Die Raskolniken 
bezeichnen durch die z Finger die Dreyfaltigkeit (wie die 
orthodoxen Russen,) aber sie behaupten, ihre Art sey die 
rechte, theils weil Gott der Vliter auf Gemälden, auch 
Jesus, selbst in den orthodoxen russ. Kirchen, so segnend 
abgebildet ist; theils weil sogar der russische orthodoxe Prie
ster immer auf eben dieselbe Art den Segen spricht^).— 
Unter der Armee giebt es auch Raskolniken: wo sie ein 
ganzes Regiment oder dessen größern Theil ausmachen, 
wie z. B. manche Kosakenregimenter, da beobachten sie 
so weit es geschehen kann, ihre eignen Gebräuche; aber 
einzele Personen sehen sich genöthigt, oder werden von 
ihren Offneren gezwungen, mit den übrigen dem ortho
doxen Kirchendienst beyzuwohnen, und ihren Gebräu
chen zu entsagen. — In Kleinrußland haben die Ras
kolniken hin und wieder bey den Kirchen viele kleine Hau
ser die von alteu Weibern bewohnt und von Einigen als 
ein Kloster angesehn werden. 

Wegen der im ersten Theil S. 151 gerühmten To
leranz mögen hier noch ein Paar Anmerkungen eine 
Stelle einnehmen. In lief- und Ehstland findet man 
unter den Predigern theils Denker die mit den Kennt

nissen 

*) Einige meinen die Raskolniken schlügen das Kreutz erst nach 
der linken, dann nach der rechten Seite: aber das ist ein Ir-
thum. 

Wenn der Priester betet und sich vor einem Vild betreutzi-
get, so thut er es mit den ; ersten Fingern wie jeder andrer 
Russe; wenn er aber den Segen über die Gemeine oder über
haupt über einen andern ausspricht (welches letztere oft auf 
der Straße geschicht, da ihm ein Vvrbeygehender die Hand küs
set und sagt: Vater segne mich?) so thut er es mit dem 
Daumen «nd den 2 lejten Fingern wie die Raskolniken. 
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nissen des Jahrhunderts fortrücken theils steife Ver
teidiger solcher Systemslehren welche vor Jahren 
da die Auslegungökunst mit ihren Hülfswijsenfchasten 
noch in ihrer Kindheit stand, für unbezweifelbar gehal
ten wurden. Beide Partheien leben friedlich beyfam-
men, und wundern sich wenn sie in öffentlichen Nach
richten lesen, daß es am Schluß des iZten Jahrhunderts 
noch protestantische Lander giebt, wo man denjenigen 

Prediger abzusehen befiehlt, welcher nach der Vorschrift 
seiner Bibel nicht blindlings nachbeten, fondern alles prü
fen und das beste behalten will. Wie tolerant sind da
gegen die lief- und ehstländifchen Cousistorieu: sie lassen 
den Prediger Wieden Laien, wenn er nur keinen Unfug 
anrichtet, unangefochten. Schon mancher Prediger hat 
(ohne einen Kirchenobern deswegen zu befragen) ein ka
techetisches Lehrbuch drucken lassen, und dasselbe zum Leit
faden bey seinem Unterricht eingeführt. — In Inger-
manland leben russ. und protestantische Geistliche fried
lich nebeneinander, ohne sich zu beneiden, auch ohne 
(wie neuerlichst durch einen Mann in Bückeburg ge
schähe) einander die Stolgebühren zu entziehen. Die 
dasigen protestantischen Prediger haben keine Kirchen
obern, keine Visitctoren :c. aber man hat noch nie gefun
den daß dadurch Unordnung oder irgend ein andrer Nach
theil für die Religion entstanden wäre. 

Sprachen sind zwar eigentlich kein Gegenstand der 
Statistik, doch werden sie zuweilen ingew'ser Rücksicht 
auch dahin gezogen: eben deswegen erheischt vielleicht 

auch 
*) Sehr falsch beschuldigt fix der Verf. der Beckeekungen über 

Ehstland, Li«fland, Rußland S- Z5, daß sich ihre ganze Wis
senschaft auf das Handwerksmäßige ihres Standes einschränke. 



4i6 Drittes Kapitel. 

auch die russische hier eine kurze Berührung. Ihre 
Schönheiten, den Reichthum ihrer Ausdrücke u. d. g. 
haben schon mehrere Sprachforscher und Gelehrte erkannt 
und gerühmt *)» Sie hat Bearbeiter gefunden: es 
sind Sprachlehren, Wörterbücher und viele Übersetzun
gen vorhanden; daß aber die russ. Akademie zu St. Pe
tersburg jezt auf die Herstellung ihrer Reinigkeit arbeitet, 
wurde schon im ersten Theil S. 649 angezeigt. — 
Aeusserst selten bringt es der Ausländer unerachtet alles 
Bestrebens zu einer den Ohren des Emgebornen fühl
baren Fertigkeit; am wenigsten wenn blos Bücher feins 
Führer sind: unzahlige Eigenheiten und so genannte 
Irregularitäten erregen eine große Schwierigkeit. Selbst 
wegen der Anzahl ihrer Buchstaben stimmen die russi
schen Sprachlehren nicht überein. Die Anfangsgrün
de der Russischen Sprache welche vor mehrern Jahren 
auf 48 O.uartfeiten herauskamen, zahlen deren 41; Char-
pentier will in den von ihm zum Druck beförderten Lle-
meM8 6e la lanAue rulle nur von 51 wissen; Rodde 
hat mit mehrern Fug die Zahl auf zL geftzc ^). Et
liche darunter lernt der Ausländer selten recht aussprechen 
z. B. die z verschiedenen S, nemlich das Selo, das 
Semlja und das Slawo; die 2 sehr verschiedenen Sch, 
nemlich das Schiwete und das Scha; die 2 tonlosen 

Buch-

») Selbst Schlözer räumt ihr Dötzüge fast vor allen europäischen 
Sprachen ein. 

") Wie viel Buchstaben Heyn» in seiner neuerlichst zu Moskwa an 
das Licht getretenen russischen Sprachlehre annimmt, weis ich 
nicht, da ich dieselbe noch nicht gesehen habe. — Was übrigens 
etwa vom Ursprung und von den Erfindern der russ. Buchstaben 
antuführen wckre, Has übergehe ich stillschweigend. 



Nachtrag zum ersten Theis. 417 

Buchstaben Jerr und Jer; hauptsächlich aber das Jery 
oder eigentlich Jerü welches nicht ganz wie u, ui, ü oder i 
klingt sondern gleichsam einen Mittellaut zwischen diesen 
erfodert. Ohne an die vielen Irregularitäten der De-
clinationen und die Eigenheiten der Wortfügungen zu 
denken; so sezt schon der Ton welcher oft von den Sylben 
hin und wieder springt den Lernenden in manche Ver
legenheiten, doch in noch we.it größere das Conjugirett 
weil fast jedes Zeitwort (verbum) so viel Eigenrhümli-
ches hat daß man es irregulär nennen könnte. Schwer
lich wird man eins finden das alle tempore hat, nem
lich das kraelenz, ImperseAum, ?räeteritum um-
t3N8, ?raeter!tum perteAum, die z ?Iu8huittn-
pErsec^a (nemlich das erste, zweite und dritte, deren 
jedes einen besondern Nebenbegrif in sich schließt) das 
kuturum imperteAum, und das futurum iim-
plex oder pertec^um. Eben so verhalt es sich mit dem 
dreyfachen Inkmtiuu8, dem dreyfachen jmperZtiuuz 
(nemlich des praeienti8, des ?uluri imperie^. und 
des kuturi ümx>1.) dem dreyfachen?Zrticipum (nem
lich des ?raelent. des lmpers. und des ?erieAi) und 
dem dreyfachen (ZerunAum. Hierzu kommt, daß bis 
jezt keine allgemeinen und sichern Regeln sind ausfindig 
gemacht worden, nach welchen diese tempora sich bil
den. So unterscheidet sich z.B. das ?raeteritum per-
LeA. oft vom Imper5eAum blos durch die Vorsetzung 
einzeler Buchstaben (dergleichen sind 8, N8, u, o, vi), 
xro, xo, 18, la, lo, ra8, ^vv8, na, aber blos der 

Ge. 

') So hat z. B- die Hand, den Ton auf der lezten, aber w 
der vielfachen Zahl kuki die Hände, auf der ersten Sylbe 

Httpels Sm^rsv. 2ter Tb- D d 
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Gebrauch bestimmt, welche von diesen bey jedem Zeit
wort stattfinden. Noch schwieriger wird die Sache, 
weil nur bey den wenigsten Zeitwörtern aus irgend einem 
tempuz sich zuverlaßig errathen laßt wie das ?räelen8 
oder der In6nitiuu8 heißt; selbst beide leztere weichen 
sehr oft ganz irregulär von einander ab, so wie das prae-
lenz in der ersten Person nicht selten kaum eine Aehn-
lichkeit mit der zwoten zeigt ^). Mit wie vielen Schwie
rigkeiten hat ein Auslander zu kämpfen, ehe er die russi
sche Sprache nur halb ertraglich lernt! gleichwohl haben 
nur Auelander bisher sich einer grammatischen Bearbei« 
tung derselben unterzogen: kein Wunder daß ihre Pro
dukte noch voller Mangel sind. 

Die Letten wurden im ersten Theil S. 12z als ein 
Zweig des großen slawischen Völkerstammes angeführt; 
doch ist zu erinnern, daß einige Schriftsteller sie für eine 
ganz besondere von jenem gar nicht entsprossene Nation 
erklaren. Dies that neuerlichst Hermann in seinen 
statist. Schilderungen. Vor ihm behauptete schon 
Thunmann (in seiner Untersuchung über die alte Ge
schichte einiger nord. Völker Berl. 1772 S. 69) sie waren 
aus Gothen, Finnen und Slawen entstanden; den Be

weis 

') Folgende Deyspiele mögen die Sache erläutern: von drülcklcku 
ich spritze, heißt der Infinit, br^szzr und drüsnur; von volnuju 
ich mache Wellen, volnovar; von xrebu ich rudere, xrelii; von 
äremlu ich schlummere, Cremst; von lckivvu ich lebe, sckir;von 
tsdiwaju ich versesse, lsbür-, von ilckrlcku ich suche,, isk»r. Alle 
diese sind auslder ersten conjuzgkic>a. Aus der zmoten führe ich 
nur an: !uk>u oder eigentlich ijublu ich liebe. Ijubilck du liebst, 
poljubi! ich habe geliebt, der Infinit, beißt ljubir und poljubic; 
von pi-ls«ku ich bezahle, plslilck du bezahlst, ls?lii"! ich habe 
bezahlt, heißt er xlsu'c u. s. w. 
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weis gründete er auf ihre Sprache, welches aber dem 
Forscher keine Genüge thut. Wenn sie aus einer Mi
schung zu einem eignen Volk erwachsen sind, so muß man 
sie freilich als ein abgesondertes Volk ansehn; und ganz 
ist die Mischung nicht zu läugnen, da sich noch in mitt
lem Zeiten die Liwen mit ihnen vereinigt haben. Aber 
welches Volk, oder welcher Volkszweig ist ganz unver-
mischt geblieben? Einige Geschichtschreiber haben auch 
die Russen als eine Mischung von mehrern Nationen 
z. B. von Slawen, Warägern und Russen oder Kuma-
nern angesehn, wie man unter andern aus Schlözers 
Probe russ. Annalen S. 87 weis. Da nun die Warä
ger wahrscheinlich zu den Gothen gehört haben, so wür
den die Letten, welche ThllNMaNN zum Theil auch aus 
Gothen bestehen laßt, füglich Brüder der Russen und 
ein Zweig des slawischen Stammes heißen können. Eben 
daher zog ich sie dahin, zumal da Schlözer a. a. O. 
S. in von ihrer Sprache nicht ohne Grund sagt, daß 
sie mit der slavonischen viel gemein habe. 

Zum zweiten Abschnitt. 
Daß die Volksmenge wie sie im ersten Theil ange

geben wurde, sehr ansehnlich, auch um Rußland unter 
die entscheidendesten Mächte von Europa zahlen zu kön
nen hinreichend sey, bedarf keines Beweises. Eben so 
wenig läßt sich bey den jezt getroffenen guten Anstalten 
an ihrem merklichen Wachsthum zweifeln, wenn Seu
chen, Kriege und andre unvorhergesehene Zufälle keine 

Dd 2 Ver-

*) In der vorn angeführten Lbaucke rühmt zwar der Verf. daß er 
ohne Verlust manche Stege erf»chten haht^: «her Zweifler wert 

. der» 
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Verminderung erregen. Abcr hierbey bieten sich 2 Fra
gen dar, welche Hrn. Hermann'S im zweiten Kapitel 
bereits angeführte Vorherverkündigungen veranlassen, 
nemlich: ist es zu wünschen daß die Volksmenge ganz 
ausnehmend steige? und dann: wie groß kann sie bey 
glücklich fortgehender Vermehrung werden? — Die 
erste Frage überlasse ich blos der Erwägung sachkundiger 
Manner; über die zwote liefere ich hier etliche Erinn-
rungen. Meines Erachtens läßt sich gar nicht mit eini
ger Wahrscheinlichkeit bestimmen, wie viele Menschen 
das Reich nach einem gewissen Zeitverlauf haben werde; 
wenn aber die Rede blos dahin geht, wie groß die Zahl 
seyn könne, so muß man durchaus weder auf den Flächens 
räum sehen, noch einen Maaßstab von andern gut bevöl
kerten Staaten z. B. von Deutschland oder England, 
entlehnen und hier anwenden wollen. Diesen Fehler 
haben gleichwohl die meisten StaatSrechner begangen. 
Niemals kann Rußland so stark wie jene Reiche bevöl
kert werden, weil die Natur (Klima, läge, Beschaffen
heit des Bodens u. d. g.) sich gleichsam entgegen stellet. 
Viele Gegenden könnten freilich eine weit stärkere Be
völkerung haben, sie würden gar dabey gewinnen; an
dern hingegen fällt schon die gegenwärtige etwas lästig: 
so sieht man z. B. in Liefiand wo doch die Volksmenge 
sehr mäßig ist, etliche Kirchspiele deren Bewohner aus 
Mangel an Raum d. i. an urbaren Land, häufig nach den 
Städten und andern Orten eilen, um einen Erwerb zu fin

den 

den dies nicht geradezu glauben. Dee Russe ist brav, doch nicht 
unverwundbar. Was haben blos die Belagerungen und Erobe
rungen von Otschakvw gekostet! 
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den^'). Aber selbst wo Raum genug vorhanden ist, muß 
man die Sache nicht weit treiben. Ohne an das ungeheuer 
große Sibirien zu denken, wo man freilich fruchtbare Stre
cken, aber auch waldlose Steppen, große Moraste, und we
gen ihres undankbaren Bodens unbewohnbare Gegenden 
in Menge findet, bleibe man jezt bloö bey den näher lie
genden und mehr bekannten Provinzen stehen. Die 
Statthalterschaften Wiburg, Archangel und Olonez kön
nen keine starke Bevölkerung ertragen, denn es fehlt ih
nen an Nahrungsmitteln, sonderlich an Korn, weil bald 
kahle Felsen und Moräste, bald kurze Sommer und früh 
einfallende Frösteden Ackerbau hindern. Die glückli
cher liegenden und für> fruchtbar geachteten z. B. Ples-
kow, Nowgorod, Riga, Reval u. a. m. haben nicht nur 
viele Moräste und Seen, welche allen Anbau einschrän
ken; sondern auch überhaupt kurze Sommer und sehr 
lange Winter, aber ein solches Klima ersodert weit 
größern Raum für die Bewohner als ein wärmeres, und 
zwar in Ansehung der Aecker, der Wiesen, der Weide
plätze, der Wälder und der Wohnungen. Da die Frö
ste vom September bis znm May dauern (gar sich zuwei
len im August einstellen und erst gegen den Junius auf
hören) folglich die gefrorne Erde so viele Monate hin-
durch den Menschen und ihren HausthierenkeineNahrung 
giebt, so muß dieselbe in der kurzen Sommerszeit reich
lich eingesammelt werden: welches weitläuftige Felder 
und zu deren Bestreitung viel Zugvieh ersodert. Ueber-
hauptj müssen hier weit zahlreichere Heerden als ander-

Dd z wärts 

*) Aus Mangel an Raum sind gar Wälder hin und wieder zum 
drückendesten Nachtheil alm6i>lig ausgerottet und in Kornfelder 
verwandelt worden. 
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wärts unterhalten werden, theils um für die Aecker den 
benöthigten Dünger; theils um auf den Winter die er
forderlichen Nahrungsmittel an Fleisch, Milch, Butter 
und Fett, auch die Kleidungsbedürfnisse an Häuten, son
derlich an Wolle, zu gewinnen» Da die meisten Wie
sen bey dem kurzen Sommer nur ein einziges Mal kön
nen gemähet werden, so müssen sie wegen der starken 
Viehzucht weite Strecken einnehmen (wie denn mancher 
hiesiger Bauer deren viel mehrere benuzt als ein großer 
Edelhof in Deutschland.) Die Heerde» des Sommers 
auf Stallfütterung zusetzen, wäre hier unthunlich, da 
selbst die besten Grasplätze kein öfteres Mähen gestatten; 
überdies ist die Feldarbeit den kurzen Sommer hindurch 
viel zu dringend als daß man daran denken könnte, (an-
haltend nasse Witterung hindert oft, für den Winter einen 
hinlänglichen Heuvorrath zu bekommen) daher können 
wir ohne ausnehmend weitläuftige Weideplätze nicht be
stehen. Das lange Heitzen im rauhen Herbst und Win
ter, nebst dem unbeschreiblich großen Holzverbrauch bey 
dem Korndörren und Branteweinbrennen, ersodert aus
nehmend große Wälder, die ohnehin wegen unsrer höl
zernen (durch strenge Witterung und Feuer bald zerstör
ten) Gebäude schon ansehnlich feyn müssen. Gleichwohl 
macht theils unfre große Viehzucht, theils die Aufbe
wahrung aller zum langen Winter eingesammelten Pro
dukte,eine Menge von Gebäuden, und daher weitläuftige 
Hofraume nöthig, welche noch durch die unentbehrlichen 
Kohl-Rüben-Hanf- Hopfen- und Wurzelgärten eine 
weitere Ausdehnung bekommen. — Diese kurze Dar
stellung macht es auch begreiflich, daß selbst der Bett-
< er eines Raums bedarf welcher in Deutschland füglich 

2 Bau-
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» Bauerhöfe fassen könnte: denn obgleich er von Almo
sen lebr, so unterhalt er doch ein Pferd, eine Kuh und ein 
Paar Schaafe, um für feine kleine Hütte das ersoder-
liche Brennholz herbeyführen zu können, und im Winter 
etwas Butter zu seiner Suppe, ingleichen Wolle zur 
Bekleivung zu haben; aber zur Unterhaltung dieser 
Thiere bedarf er ausser dem Weideplatz auch einer Wiese 
und eines kleinen Ackers, die er von einem Bauer mie-
thet, oder sich im Wald heimlich zueignet. — Dem
nach kann manche Provinz eine verdoppelte Bevölkerung 
weder fassen noch ernähren. Was gewinnt der Staat 
durch zahlreiche Menschen, wenn sie in Armuth sinken 
und dadurch sich wieder vermindern? Wenigstens müß
ten bey einer starken Menschenmehrung die Weideplatze 
und die Wiesen, folglich auch die Viehheerden einge
schränkt, aber eben dadurch die Aecker magerer und un
fruchtbarer werden. Wollte man die Wälder wo es der 
Boden gestartet, in Felder verwandeln, so müßten die 
Menschen frieren. Bald würde eine allgemeine Ver
ringerung des Wohlstands sichtbar; bey dem vermehr
ten innern Verbrauch der eignen iandeserzeugnisse, kein 
Ueberschuß an Korn, Fleisch, Butter, Häuten, Flachs 
u. d. g. zum Ausschiffen vorhanden seyn; manches Berg
werk aus Holzmangel eingehen; der Masten- und Bal
kenhandel, so wie der Branteweinbrand aufhören; der 
Bürger seine Gewerbe verlieren und überhaupt 
den Staatseinkünften ein sichtbarer Nachtheil zugefügt 
werden. — Aber gesezt, dergleichen Folgen wären 
bloßer Wahn; so ist doch unläugbar daß die russ. Pro
vinzen schon wegen ihres Klimas bey weiten keine so starke 
Bevölkerung wie die deutschen u. a. m. fassen können: 

Dd 4 andre 
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andre Gründe die in den Gewohnheiten des Volks, in 
der Denkart, in den herrschenden Einrichtungen u. s. w. 
liegen, will ich nicht einmal berühren. 

Doch steht überhaupt nicht zu erwarten, daß sich 
die von Hp.rmann vorhsrverkündigte eben so schnelle als 
überaus große Volksvermehrung wirklich ereignen werde. 
Die zwo Stützen auf welche er seine Berechnung grün
det, nemlich zuerst die Revisionsverzeichnisse, dannauch 
etliche (vielleicht nicht einmal zuverlässige oder mit gehö
riger Sorgfalt angefertigte) GeburtS- und Sterberegi-
srer, wurden schon oben als unzulänglich befunden. Jezt 
ist nur noch nöthig zu zeigen, daß sich jener Verf. über
eilt hat, da er aus dergleichen einzelen Registern dar-
ihun will, daß im russ. Reich bey ausnehmend fruchtbaren 
Ehen die Mortalität viel kleiner sey als in andern Staa
ten, indem von 45 bis 50 oder gar von 6o lebenden Men
schen jährlich nur einer sterbe. Dies mag hin und wieder 
in einer einzelen Provinz zuweilen geschehen; in andern 
Gouvernementern und Gegenden sindet man die Sterb
lichkeit weit größer. So beweisen z. B. die Verzeichnisse 
welche jeder lieständischer Prediger seit langer Zeit im
mer am Schluß des Jahres aus seinem Kirchenbuch 
anfertigen und einliefern muß, daß im Durchschnitt ge
nommen von 25 bis zz lebenden, und wenn Seuchen 
grassiren, gar von deren 14 bis 2vjährlich einer stirbt. 
Eben so verhält es sich in der revalschen Statthalterschaft, 
von welcher ich hier aus öffentlichen Nachrichten, nem
lich aus den zu Reval herauskommenden wöchentli
chen Anzeigen, die Sache etwas umständlicher dar
pelle. In dieser Statthalterschaft befanden sich bey 

der 

/ 
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der lezten Revision auf dem platten Land, doch ohne den 
Adel und die Geistlichkeit, überhaupt von beiden Ge-
schlechten 183799 Personen. Von diesen wurden i. I. 
1787 überhaupt 7256 geboren, 5310 begraben, und 1586 
Paar copulirt (eine andreNachriäit gab 7390 geborne und 
nur 5114 verstorbene an.) Unter den gebornen waren 
83 Zwillingspaare, aber auch 161 todgeborne, welche 
man sogleich von jenen abziehen und den verstorbenen 
beyfügen muß, weil sie nur in so fern dort hin gehören, 
als sie zur Berechnung der Ehefruchtbarkeiten in Anschlag 
kommen. Unter den Verstorbenen waren angegeben 1 von 
115 und 2 von Ivo Jahren; 13 ertrunkene, 3 verbrannte 
Kinder, zerschlagene, 2 die mit dem Eis(vermuthlichbey 
dem Seehundöfang) fortgetrieben wurden, und 4 Selbst
mörder. — Im Jahr 1789/ da hin und wieder aller-
ley Seuchen grassirten, waren nur 6912 geboren, hinge« 
gen 85Z! gestorben; unter den gebornen befanden sich 
81 Zwillingspaare, und 182 todgeborne; unter den ge
storbenen aber 1 von 124 und z über ioo Jahre, 8 er
schlagene, 4 tod gefundene, 5 im Dunst, 5 im Schnee
gestöber und 5 im Feuer umgekommene, 2 erfrorne, 9 er
trunkene, 5 die am Brantewein den Geist aufgegeben hat
ten, und 5 Selbstmörder. — Im 1.1790 da man von 
keiner Seuche hörte, waren 7647 geb. 2559 Paar copulirt 
und 6669 gest. Unter den geborn. befanden sich? Drillin
ge, 126 Zwillingspaare, und 204 todgeb. unter den verstor
benen hingegen 1 von 105 und 4 von beynahe 100 Jahren "), 

Dd 5 11 im 

*) Wegen eines solchen hohen Alters mußlich erwähnen, daß die 
Ansahen nicht zuverläßig sind: denn der ehstnische Bauer ist ein 
schlechter Rechenmeister, und hält sich sür jährig, wenn cr 

kaum 
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ii im Feuer umgekommene, 9 ertrunkene, 2 erfrorne, 
und 2 Selbstmörder. 

In den Städten ist bekanntermaaßen die Sterb
lichkeit noch größer. Ein Beyfpiel giebt die StadtRe-
val, wo bey der lezten Revision überhaupt 1065z Perso-
nen, nemlich 5941 vom männlichen und 4712 vom weib
lichen Geschlechre gezählt wurden: doch befanden sich dar» 
unter auch die zu Katharinenthal angeschriebenen russ. 
Bauern. In allen dasigen Gemeinen, nemlich den rus
sischen, deutschen, schwedischen und ehstnischen sind nach 
den bekannt gemachten Verzeichnissen, i. I. 1787 nur 
526 geboren und 724 gestorben; aber i. 1.1789 zwar 
570 geboren, aber 1118 gestorben: daß also im ersten 
Jahr von 14^; und im zweiten von 9z lebenden einer 
gestorben ist. Eine solche Sterblichkeit macht einen 
großen Querstrich in jene schön klingenden Berechnun
gen, und verschlingt den etwanigen Ueberschuß von 
manchen Jahren. 

Nur eine lange Reihe von diesen kann den Aus
schlag über wirkliche Vermehrungen oder Verminderun
gen geben, worüber St. Petersburg zum Beschluß eine 
Erläuterung liefern mag. Die kirchlichen Vorfälle bey 
allen dasigen nicht russischen Gemeinen werden jährlich 
durch ein gedrucktes Blat bekannt gemacht, welches den 
etwas unschicklichen Titel führt: Verzeichniß der Ver
änderungen der fremden Religiono Gemeinden in 
St. Petersburg. Anstatt dasselbe von etlichen Jah
ren hier einzurücken, welches einen ziemlichen Raum ein-

nehmen 

kaum 8s Jahre überlebt hat. Bey vielen Kirchen sind keine se 
weit reichenden Kirchenbücher vorhanden. 
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nehmen würde, melde ich blos daß im Jahr 1789 bey 
allen jenen Gemeinen 841 geboren und 881 gestorben wa
ren. Zwar gab das darauf folgende i79Oste Jahr einen 
betrachtlichen Ueberschuß, weil man 86c> geborne und 
nur 764 gestorbene zählte; aber ohne zu berühren, daß 
von diesem Jahl aus der holländischen Gemeine (viel
leicht durch ein bloßes Versehen) gar kein verstorbener 
angegeben war,so verschwindet ein solcher Ueberschuß bald, 
wenn man von mehrern Jahren die Summen gegen ein
ander hält. Einen unwidersprechlichen Beweis giebt 
das umständliche Verzeichniß welches der dastge Pastor 
Orot i. I. 1789 von allen Vorfällen bey seiner deut
schen Gemeine zu Wasili-Ostrow, während seiner 2zjäh« 
rigen Amtsführung, hat drucken lasten; aus welchem er
hellet daß v. I 1764 bis 1789 daselbst überhaupt 1099 
geboren, aber 1195 gestorben sind. Unter den lezten be
fanden sich ausser verschiedenen andern, auch 11 ertrun
kene, 4 Selbstmörder, z8 wassersüchtige, und 2ermor» 
dete. Und dies widerlegt zugleich einigermaaßen das 
Geschrey welches etliche Reisebeschreiber,z.B. Meyer in 
seinen Briefen, über die in St. Petersburg häufig vor
fallen sollenden Mordthaten erhoben haben. 

Zum dritten Abschnitt. 

Den Nachrichten von den verschiedenen Standen 
und Klassen der Unterthanen, welche der erste Theil ent
hält, sind noch außer etlichen bereits im vorhergehenden 
zweiten Kapitel gelieferten Zurechtweisungen, etwa fol
gende kurze Zusätze beyzufügen. 

I» 
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I n  Ansehung  des  Ade ls .  !  

Ueber die ehemaligen Bojaren, deren im ersten 
Theil S. 176 u. f. erwähnt wurde, und ihren eigentli» 
chen Ursprung, habe ich bisher noch keine genugthuende 
Belehrung erhalten. Ein mit der Geschichte und Ver
fassung des russ. Reichs sehr bekannter Mann meldet mir 
aus Petersburg, daß man unter der tatarischen und mon
golischen Oberherrschaft keine Spur von ihnen finde ! 
auch daß unter der Regierung des Zars Iwan Wafil-
jelvltsch l ein solcher Titel nicht vorkomme, doch damals 
oder kurz darauf entstanden zu seyn scheine; denn unter 
dem Zar Iwan Waftljewitsch II hätten die Bojaren 
schon eine gewisse Macht an sich zu ziehen gesucht, waren 
aber von diesem Beherrscher sehr im Zaum gehalten wor
den: doch da in der folgenden Zeit der Patriarch und 
unter dessen Schuh die obern Geistlichen sich viel heraus-
nahmen, welches bey den entstandenen Verwirrungen, 
auch wegen der Nachgiebigkeit oder Trägheit einiger Zare 

glückte, 

*) In einer gewissen Compilation wird der Bojaren schen während 
jener mongolischen Oberherrschaft, oder gar noch früher gedacht: 
aber der Verfasser meldet nicht, aus welcher Quelle er seine 
Nachrichten geschöpft habe; daher kann seine Angabe für das Ali 
terthum der Bojaren nichts entscheiden. Vielleicht hat er Aus, 
drücke verwechselt: denn oft bezeichnet Bojar den Adel überhaupt; 
so hört man zuweilen daß den Edelleuten in der Moldau und 
Walachey der Bojaren-Titel beygelegt wird. Selbst in der russ. 
Sprache heißt Vojarin ein Herr, ein vornehmer Mann, ein 
Hausherr; und der russische Bauer pflegt seinen Edelmann, wenn 
er auch ganz ohne Rang und Vermögen ist, Vojarin oder kurj 
zusammengezogen Darin, aber dessen Gemahlin D^jarina zu ^ 
nennen. Der Zrohndienst welchen die Bauern ihrem Edelmann 
leisten, heißt daher wenigstens nach dem Zeugniß des Wörter
buchs) Bojarschtschlna. 
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glückte, so ergriffen auch die Bojaren jede günstige Ge
legenheit ihr Ansehn auszubreiten. Vielleicht gaben 
auch Manner von ansehnlicher Geburt, die aus andern 
Reichen nach Rußland zogen *) daselbst wichtige Aem-
ter bekleideten, und sowohl wegen derselben als auch we-
gen ihrer mitgebrachten Vorzüge große Achtung genos
sen, einen Anlaß daß alle Bojaren d. i. höhere Beam
ten, sich eine Macht anmaaßten und dieselbe gelegentlich 
zu erweitern trachteten. 

Daß Edelleute welche kein iandgut besitzen, in dem 
Geschlechtsbuch keine Stelle fanden, wurde im ersten 
Theil S. 179 gemeldet. Dies ist aber nun durch eine 
Senats-Ukase vom 9ten Jun. 1791 ganz geändert wor
den, so daß jezt jeder Edelmann, er mag den Adel durch 
seine Geburt, durch ein Diplom, oder blos durch seine 
Dienste erlangt haben, sich kann in das adeliche Ge-
schlechtsbuch der Provinz wo er sich aufhalt, einschreiben 

lassen, 

') Daß sich seit langer Zeit unter dem russischen Adel viele auslän
dische Familien befinden, bedarf keines Beweises, erhellet auch 
schon eines Theils aus der im zweiten Kapitel unter Nr. V an
geführten Lebensbeschreibung des Grafen Scheremetew. Aber 
nur von den wenigsten Familien ist jezt bekannt, daß sie ursprüng
lich aus andern Reichen herstammen. Ein Mann der in Ruß
land wichtige Stellen bekleidet hat und die angesehensten Häuser 
kannte, machte mir deren verschiedene namhaft, als: die Fami
lie Beftuschew welche aus England herstammen, dort Dest 
geheißen, und wegen ihres fremden Ursprungs den Beynamcn 
Riumin bekommen haben soll; diepanin welche ursprünglich Ge
nuese? wären? dieRorsakow welche wegen ihres Ursprungs aus 
Corstea den Beynamen Rimski (römisch) führten; die Rar deren 
ursprüngliches Vaterland in Schottland zu suchen sey, u. a, m. 
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lassen, ohne eines Landguts zu bedürfen ^). Selbst 
ausländischen Edelleuten darf sobald sie gehuldigt haben, 
die Aufnahme in dasselbe nicht verweigert werden. 

Daß die sämtlichen russ. Edelleute in dem kaiser
lichen Manifest vom Jahr 1762, der wohlgeborne Ade! 
genannt werden, ist schon im ersten Theil S. 192 ange-
zeigt worden. Zur Abwendung eines etwanigen Mis-
Verstandes ist noch zu erwähnen, daß ihnen in dem kai
serlichen Gnadenbrief (oder der Adels-Ukafe) vom 21 April 
1785, ebenderselbe Titel beygelegt wird. 

Unter den Berechtigungen welche den Edelleuten 
neuerlich sind bestätigt, zugeeignet und erweitert worden, 
komt auch im ersten Theil S. 18Z eine vor, nach welcher 
sie Fabriken anlegen und folglich auch mit ihren Fabri
katen einen Handel treiben dürfen^*). Da aber die 

Stadt-

Vielleicht wundert sich darüber mancher lief-und ehstländischee 
Cdelmann, aber ohne Grund. Denn ohne zu erwähnen daß vor« 
mals mehrere Männer in seiner Matrikel standen die keiner Hand 
breit Land besaßen, so merkt man, daß jezt in Liefland neue Edel
leute (Advocaten, Kausieute u a- m. die ein Diplom aus Wien 
bekommen haben) Landgüter kaufen; aber etliche alte Familien 
allmählig Merlos werden. Dies wird bald weiter um sich grei
fen, wenn die jungen Edelleute fortfahren, nach kurzen Diensten 
bey der Garde, als Officiere sich verabschieden zu lassen und zu 
heirathen. Wo sollen alle Güter für ihre zahlreiche Nachkom
menschaft herkommen? 

") Die lief- und ehstlckndischen Edelleute haben diese Berechtigung 
schon lange auf ihren Gütern ausgeübt: indem sie nicht nur 
Branteweins-Kalk- und Ziegelbrand zum Verkauf unterhalten, 
sondern auch Stärke-und Puder-Fabriken, Glashütten, Sag-

' wühlen u. d. g- haben- Die dadurch gewonnenen Fabrikate ver
kaufen sie theils in größern theils in ganz kleinen Quantitäten, 
selbstbeliebig. 
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Stadtordnung ihnen wenn sie in der Stadt ansaßig sind, 
dort bürgerliche Nahrung zu treiben gestattet (wie ebend. 
S. 49Z berührt wurde) so meinten einige, als sey ihnen 
dadurch zugleich offen gelassen, wie jeder Kaufmann sich 
mit dem Handel daselbst zu beschäftigen; daher ließen 
sie sich zu Moskwa wirklich in die Gilden einschreiben. 
Auf eine dadurch veranlaßte Befragung, erhielten etliche 
Kronsbeamten den Auftrag, nach allen vorhandenen 
Reichsgesetzen ein Gutachten abzufassen und dasselbe dem 
dirigirenden Senat zu unterlegen: welcher darauf am 
29 Nov. 1790 im ersten Departement entschied, daß der 
Adel zwar die Waaren die auf seinen Gütern gewachsen 
oder den Vorschriften der Gesetze gemäß verarbeitet wor
den sind, im Großen verkaufen und in gesetzlich angeord
neten Hafen verschiffen kann; aber ohne sich überdem die 
Rechte welche der Kaufmannschaft in der Stadtordnung 
zugeeignet sind, auf irgend eine Art zuzueignen *). Da
her ward auch befohlen, ferner keine Edelleute in die 
Gilden einzuschreiben, aber die bereits eingeschriebenen 
wieder auszustreichen ^). 

Von 

*) Wie die lief- und ehstländischen Edelleute welche Fabriken unter
halten , ihre Fabrikate verkaufen, wurde schon in der vorherge
henden Anmerkung angezeigt- Vrantewem und Ziegeln lassen 
sich auch selten im Großen absetzen. In ihren Krügen treiben sie 
nach einer alten Gewohnheit, eine wahre Höckerey mit Salz, 
Eisen, Tabak, Heringen, auch wohl mit Wein, Kaffe u- d gl. 

*') Weil diese Ukase viele Seiten einnimt so rücke ich sie hier nicht 
ein, obgleich sie wegen der vielen darin angezogenen Gesetze sol
ches verdiente- Liebhaber können sie in den wöchentlichen reval-
schen Anzeigen v. I. 1792 finden- In Riga wurde sie unter dem 
2» Zun. 179» durch den Druck bekannt gemach!. — Nur muß 
ich anmerken, daß es in lteßäMchen Städten Kausieute gege

ben 
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Von den"russ. Titulaturen findet man in den nor
dischen Miscellaneen 9 St. S. 241 u. f. zwar eine 
hinlängliche Nachricht; doch mögen hier noch etliche 
kurze Zusätze eine Stelle einnehmen. Bekanntermaas-
sen bedient sich der Russe bey Anreden und in Briefen 
entweder des Rangtitels z. B. Herr Major! oder blos 
des Taufnamens wozu noch des Vaters Taufname mit 
der angehängten Endfylbe witsch gesezt wird z. B. 
Iwan Petrowitsch d. i. Johann des Peters Sohn; des 
Familien-Namens wird dabey gar nicht, sondern über
haupt nur in gewissen Fällen gedacht. Auf ahnliche Art 
verfahrt die Kaiserin: in ihren Briefen nennt sie ange
sehene Männer theils nach ihrem Amt z. B. Herr ri-
gifcher und revalscher Generalgouverneur! theilö blos mit 
ihren und des Vaters Taufnamen; lezteres Hauptsach
lichwenn sie an Russen schreibt; in den Schreiben an 
niedrigere Beamten heißt es oben blos: Unserm Colle-
gien-Assessor N. oder dergleichen. Unter dem kaiserli
chen Namen contrasignirt gemeiniglich ein Cabinetsmi-
nister. — Wenn sich ein Russe in gewöhnlichen Hand
briefen unterschreibt, so bedient er sich blos seines Tauf
und Familien-Namens, z. B. Iwan Poskatschin; aber 
wenn er an die Kaiserin schreibt oder eine Supplik über-
giebt, so nennt er auch seines Vaters Taufnamen, doch 
nicht mit der Endsylbe witsch, sondern zum Zeichen seiner 
Ehrerbietung mit der Endfylbe ow und dem beygefügs 

ten 

ben hat und noch jezt giebt, mlche ein abellches Diplom aus, 
wckrtig! erlangt, auch vermöge desselben Landgüter als Edelleute 
gekauft, und doch dabey ihre Handlung alö Mitglieder einer Gilde 
7»rtgesejt haben. 
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ten Wort SÜN d. i. Sohn, z. B. Iwan Petrow Sün 
Poskatschin. 

Wegen der im i Th. S. 195 erwähnten Erbschaf
ten in adelichen Gütern, wäre etwa noch anzumerken, 
daß die Brüder und Schwestern gleiche Theile von allen 
beweg- und unbeweglichen Nachlaß bekommen, und zwar 
so, daß kein Erbe den andern zwingen kann sich mit Geld 
abfinden zu lassen: so gar die Wohnung wird getheilt, 
und allenfalls jedem Kind ein Zimmer eigenrhümlich an« 
gewiesen. In lief, und Ehstland hingegen bekomr nach 
den vorhandenen Provinzialgesetzen jeder Sohn 2 Theile, 
die Tochter aber nur einen, wobey das übelste ist, daß 
leztere ihren Antheil in Geld annehmen muß, obgleich 
bey Erbscyafcen die Landgüter gemeiniglich sehr wohlseil 
taxirt werden ^). Nur in Ehstland kann sie au6 müt
terlichen Gütern einen Antheil fodern. In den lief-
und ehstländischen Städten theilen Brüder und Schwe
stern nach den Stadtrechten ganz gleich. Eben dasselbe 
geschicht bey Predigerkindern nach dem Priesterprivile-
gium, welches jedoch der Witwe von allem Vermögen es 
mag beweg- oder unbeweglich, in der Stadt oderaufdem 
Lande befindlich feyn, vorher die Hälfte zueignet 

Uebec 

*) Daher bekommen zuweilen Töchter aus reichen Häusern nu? 
ein kleines Kapital anstatt ihres ganzen Erbtheils. Dies veran
laßt manchen jungen Edelmann, anstatt eines altadelichen Fräu
leins lieber die Tochter eines reichen Kaufmanns zu seiner küns
tigen Gattin zu wählen. 

") Aus Unbekanntschaft mit diesem Gesetz hat schon manche Pr»s 
digerwitwe bey Theilungen einen Schaden erlitten, wenn sie sich 
mit Stiefkindern auseinander sezte, oder zur zwoten Ehe schritte. 

1 Hopels StMsp, Zter Th. Ee 
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Ueber alle solche Theilunqen bey Adelichen, bey landpre-
digern, und bey bürgerlichen auf dem lande wohnenden 
Personen, führt das adeliche Vormundschaftamt jezt die 

Aufsicht. 

W e g e n  d e r  G e i s t l i c h k e i t .  

Einige hegen den irrigen Wahn', als bestehe 
der geistliche Stand in Rußland blos aus Priesters-
Söhnen, ohne daß in denselben zu treten sich jemals ein 
Mann von adelicher Geburt entschlossen habe. Aber 
obgleich die Weltpriester durch ihre Kinder die meisten 
geistlichen Aemter besehen, so sind doch zu allen Zeiten 
auch eiiizele Personen aus andern Ständen, sonderlich 

, Edelleute, in Klöster gegangen, und dann als Geistliche 
angestellt worden. Noch erst vor etlichen Jahren befand 
sich ein Edelmann, der vorher in Kriegsdiensten gestan
den hatte, in einem Kloster als geistlicher Aufseher; und 
ein noch lebender Prälat, soll nach einer erhaltenen Nach
richt, von emer sehr angesehenen russ. Familie, abstam
men, auch ehe er in den geistlichen Stand trat, durch 
seineKriegsdienste einen Orden erhalten haben *). Doch 
fühlen jezt nur wenige Edelleute eine Neigung zumgeist-
lichen Stand vormals mag es deren wohl mehrere 
gegeben haben. 

Ver-

») Dies erzählte mir ein deutscher Graf der es wissen konnte, da 
er lange in Rußland gewesen ist, auch eine Russin zur Gemahlin 
hat. Doch äußerte er dabey, man sähe es nicht gern daß russi
sche Geistliche von vornehmer Geburt herstammen: welches mir 
unwahrscheinlich vorkommt, da jezt die Macht des geistlichen 
Standes ihre genau angewiesenen Gränzen hat-

"*) Nach der Versicherung des eben erwähnten Grasen, soll ein 
sehr angesehener Prälat es durch seine Vorstellungen dahin ge

bracht 
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Vermöge der in Rußland vorhandenen Gesetze 
kann keine Person geistlichen Standes von einem weltli
chen Richter zur Verantwortung gezogen werden, wenn 
niä?t auch Commijsarien vom geistlichen Stand dabey 
sind Da nun bey Untersuchungen die keinen Aufschub 
leiden und an Ort und Stelle geschehen müssen, es zu 
weitläuftig wäre, wenn der Richter z. B. der Kreis-
Hauptmann, vorher Commijsarien vom Bischof begeh
ren sollte: so hat der Senat i. 1.1791 dem Synod vor
gestellt, er möchte die Veranstaltung treffen, daß die 
Parochialbischöfe in jeder Stadt und Gegend beständige 
geistliche Deputirte bestellen, die bey Untersuchungen wo 
Personen geistlichen Standes verwickelt sind, gegenwär
tig seyn müssen: welches auch der Synod genehmigt und 
in Erfüllung gesezt hat. Dergleichen beständige De-
putirten müssen sich gleich einfinden, sobald sie vom 
Stadtvogt oder Kreishauptmann zur Untersuchung durch 
Citation eingeladen werden. 

Wegen der Klöster ist noch zu erwähnen, daß sie 
samtlich der Regel des heiligen Basilius folgen: daher 

Ee 2 hat 

bracht haben, daß etliche verabschiedete Officiere (auch darunter 
einer von den Husaren, der von Geburt ein Deutscher, aber zur 
russischen Kirche getreten war) vor verschiedenen Jahren in Klö
ster aufgenommen und zu geistlichen Würden befördert wurden. 
Doch pflegt man solche nicht bey Ooffkirchen anzustellen, weil 
dort der beste Geistliche in Gefahr steht zu verbauern, da es ihm 
am Umgang fehlt um seinem Geist eine Nahrung zu verschaffen, 
er auch gemeiniglich das Feld mit seinen eignen Händen bauen 
muß. 

') Eines solchen Privilegiums können sich die lief, und ehstlandi-
fchen Prediger nicht rühmen: sie müssen sich vor jedem weltlichen 
Richter stellen. 
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hat und kennt man in Rußland nur einen geistlichen Or
den. — Weder in Klöstern noch bey Cachedralkirchen 
sind jemals Chorherrn, Domherrn (Lanonici) oder 
dergleichen gewesen; daher giebt es auch kein Capitul 
welches bey Bischofswahlen ein Stimmrecht ausüben 
könnte. Jedes Kloster hat nur einen Oberausseher (er 
sey Prälat, oder Abt oder Prior;) alle übrige Kloster
personen sind Mönche, und zwar entweder Geistliche, 
oder laienbrüder. — Nie hat man ein Kind mit Ge
walt in ein Kloster gesteckt um dessen übrige Geschwister 
dadurch desto reicher zu machen, oder um die zahlreiche 
Familie zu vermindern. Nur abgeschiedene und ver
stoßene Ehefrauen sind zuweilen, doch äusserst selten wi
der ihren Willen, in ein Nonnenkloster gebracht worden. 

Wegen der Bauern. 

lieber die im i Th. S. 218 namhaft gemachten 
verschiedenen Arten der Kronsbauern, hat ein thätiger 
Kronsbeamter in Petersburg, auf mein Ersuchen, aus 
schriftlich und mündlich eingezogenen Nachrichten *) 
mir folgende zuverläßige obgleich den Forscher nicht völ
lig befriedigende Belehrung mitgetheilt. 

„In den russ. Gesetzen und Ukafen werden acht 
„Arten von Kronsbauern angegeben und unterschieden, 
„nemlich: 1) Neichsbauern, (Gosudarstwennüje) sie 
„gehören Niemand insbesondere, weder dem Hofe, noch 
„dem Adel, oder einem Kloster; daher sind sie Reichs-

»glie-

*) Bey der Erkundigung, gestanden mehrere Männer, von denen 
er ein Licht zu bekommen hoffte, daß sie sich um diese Sache 
niemals bekümmert hätten. Dies machte ein mühevolles For, 
schen nvthwendig. 
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„glieder oder Reichsbürger "). Der größte Theil von 
„ihnen besteht aus den unter Nr. z vorkommenden Bau-
„ern vom schwarzen Pflug. 2) Kaiserliche Bauern 
„(Gosttdcuewtt) die dem Monarchen selbst, oder 
,>mehr dem Hose gehören, deren, mehreste die Hof- b u-
„ern Nr. 6 ausmachen; andre sind zu den Sawo-
„den (Fabriken, Werkstätten wo viele Arbeiter unter
halten werden) angeschrieben worden, z) Bauern vom 
„schwarzen Pflug (Tschernososchnije). Den Ur-
„sprung dieses Namens weis man jezt nicht mehr. Aber 
„ein großer Theil des nördlichen Rußlands bis Archan-
,,gel hin, ist fast allein von ihnen bewohnt. Ihre Ge» 
„genden find in Wolosten (Gebiete) eingetheilt, deren 
„jeder eine wirkliche, obgleich nicht unabhängige, Repu
blik ist: welches wohl wenig bekannt seyn mag. Uebri-
„gene gehören sie vorzüglich zu benReichöbauernNr. 1 ̂ ). 
„4) Postbauern (Jamschtschiki) sie sind verpflichtet an-
„statt der Auflagen die Postpferde zu halten, und haben 
„ihren Namen von Jam welches im Wörterbuch zwar 
„Poststation heißt; aber zwischen 2 JaMÜ sind mehrere 

Ee z „Post-

') Diesen Ausdruck muß man in einem ganz eignen Sinn neh
men. Indessen herrscht hier noch manche Dunkelheit. 

**) DerVerf des aus Petersburg herrührenden Aufsatzes im göt-
ting. histor. Mayaz. 7 B- 4 St. S. 652 s^igt, die Bauern 
vom schwarzen Pflug wären Kronsbauern die einen gewissen Ka
non oder Zins von dem Land daS ihnen angewiesen ist, entrich-

. ten müssen. Aber alle KronSbauern müssen einen gewissen Ka
non von ihrem Land entrichten. — Ein General erzählte mir 
er habe in Rußland gehört, daß die vom schwarzen Pstug von ih, 
ren Feldern eine Art von Zehenden in Natura entrichten. — 
Nach dem Russischen kann man sie schwarzpflügige nennen. 
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„Poststatlonen ^). 5) Hofsbauern (Dworjowuje) sind 
„solche deren Dienste und Abgaben zum Unterhalt des 
„kaiserlichen Hofs (nicht zu Cabinets-Ausgaben) be
istimmt waren ''^). Sie standen vormals unter der 
„großen Hofskanzeley (Glawnaja Dworzowaja 
„Kcmzeljarija) von welcher sie ihren Namen führten. 
„Da aber dieselbe ausgehoben ist, und alle jene Güter 
„und Bauern nunmehro unter dem Kameralhof stehen, 
„so wird dafür an den Hof oder vielmehr an das HofS-
„contoir (Prldwornaja Kontora) die Summe von 
))? Millionen aus der Staatskasse (Slatnoje KaS-
„natscheistwo) jahrlich bezahlt. Indessen werden die 
„Bauern den alten Namen DworzowÜjewohl noch 
„eine Zeitlang behalten, so wie die beiden gleich folgen
den Arten den ihrigen. 6) Klosterbauern (Mona-
„stirökije) die ehedem den Klöstern gehörten, aber nun 
„überall in Groß- Klein- und Weißrußland unter den 
„Kameralhöfen stehen. Eigentlich gehören sie zu den 

„gleich 

*) Jam könnte etwa einen Ort bezeichnen, welcher zur Herbey-
schaffung der Postpferde gehörige Einrichtungen treffen und dafür 
haften muß. . 

*') In einer mir anderweitig mitgetheilten Nachricht heißt es, schon 
Peter I habe verordnet, daß gewisse Sauern zu seinem Hof auch 
zu andern Pallästen ihre Abgaben «.Kopfgeld und Obrok) bezahlen 
müssen, als wovon der Hof oder Pallast sollte unterhalten und 
manche andre angewiesene Ausgabe bestritten werden Derglei
chen Hofsbauern sind die katharinenthalschen oder die zu Katha
rinenthal bey Reval angeschriebenen; auch das rigische Schloß 
soll deren 50^0 haben. An manchen Orten besitzen sie keine ^än-
dereien, sondern ernähren sich bloS von allerlei) Handarbeilen, 
als Fischer, Zimmerleute u. d. g- Ihre Abgaben w rden von 
dem Kameralhof empfangen, ab^r besonders berechnet oder gerade 
an der Kaiserin ihre eigne Kasse ge>alM> 
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„gleich folgenden. 7) Oekonomie-Bauern (EköttSN-l-

„tscheskije) waren in Großrußland diejenigen Bauern 
„welche um d. 1.1764 den Klöstern und Kirchen abge
nommen, und einem besonders dazu errichteten Oeko-
„nomiecollegium untergeordnet wurden. Dasselbe ist 
„nun aufgehoben und die Bauern stehen unter den Ka-
„meralhöfen, werden aber ihren Namen noch eine Zeit
lang führen. 8) Pelztribut zahlende (Jasaschnüje) 
„sind solche die ihre Auflagen in Pelzwerk oder Thier-
„hauten erlegen, welcher Tribut Jasak heißt. Einige 
„von ihnen bezahlen zwar anstatt desselben jezt Geld, 
„aber auch dieses wird Jasak genannt, und eben da-
„her behalten auch die leztern noch immer ihren vori-
„gen Namen 

Den Unterschied zwischen Kronö- und adelichen 
Bauern sezt Georg! (in seiner Beschreibung der Resi
denzstadt Petersburg S. 561 u. f.) darin daß erstere oder 
die Kronsbauern ihr „angewiesenes jand gegen Erlegung 
„des Kopfgeldes und einer Steuer (Obrok) erblich be-
„sitzen" leztere hingegen, oder die adelichen kein festes 
Eigenthum haben sollen. Aber dies ist ein kleiner Jr-
thum, weil beide in Ansehung ihres Besitzes einander 
ziemlich gleich sind. Denn der Kronvbauer wenn er 
verschenkt wird, ist eben der Behandlung unterworfen 
wie jeder adeliche Bauer, und wird sogleich ein solcher: 

Ee 4 sein 

') Die Jasaschnüje, die Monaftirskije u. a. m. findet man da
her noch immer in den Ukalen, wovon die Generalverordnung 
über die Aushebung der Rekruten im Relch, einen Beweis 
giebt. Uebrigens sind alle jene russische Ausdrücke nur Bey, 
rvörter (Adjettive) dle flch durchgängig auf das Hauptwort Rrest? 
jane (Bauern) beziehen. 
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sein Herr kann ihn alsdann verkaufen, ihm seine Lan-
dereien nehmen, Frohndienste oder größere Abgaben auf
legen u. s. w. Ueberdies giebt es vorher erwahnter-
rnaaßen auch Kronsbauern die kein angewiesenes Land 
haben, ingleichen solche die Frohndienste leisten müssen, 
welches leztere der Verf. S. 596 selbst berührt. Wenn 
der Kronsbauer seine angewiesenen Landereien erblich be
säße, so könnte er nie mit denenselben verschenkt oder wi
der seinen Willen davon getrennt werden. — Inzwi
schen leben viele adeliche Bauern in eben dem Wohlstand 
als die der Krone gehörenden, oft glücklicher als die so 
genannten freien Leute vom Bauergeschlecht *) nemlich 
wenn sie für ihre Landereien blos einen verhaltnißmaßi-
gen Obrok bezahlen, welchen man als einen Pacht an
sehen könnte; oder wenn ihre Frohndienste genau be
stimmt und ihren Kräften angemessen sind — Ei
nige Edelleute haben angefangen allerley gute Einrich
tungen mit ihren Bauern zu machen, auch unter andern 
ihnen die Versicherung zu ertheilen, daß sie bey ordent
licher Entrichtung ihrer Abgaben und Leistung der ge

nau 

*) In Lief - undEhstland siebt man anter denen die von ihren Erb-
Herrn die Freiheit bekommen, oder von Freigelassenen gebore» 
sind, viele lüdcrliche Leute. Den Ackerbau halten sie aus dum
men Stolz für entehrend, oder für ein Mittel wodurch sie wie» 
der in Leibeigenschaft gerathen könnten; daher arbeiten sie 
wenig, oder werden höchstens Müller, Krügee u. b> g wobey sie 
in Armuth leben. 

,") Unter der schwedischen Regierung waren in Lief, und Ehstlanb 
die Frohndienste der adelichen Dauern durch das sogenannte Wa-
Senbuch genau bestimmt. Iezt wird nur auf den liefländischen 
Kronsgütern streng.nach demselben verfahren; aber nicht auf den 
«delichen. 
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nau bestimmten Frohndienste auf immer im ruhigen Be
sitz ihrer Landereien sollen gelassen werden *). Dabey 
sind manche Fragen auf die Bahn gebracht worden, un-
ter andern i) ob ein Erbherr seinen Bauern eine solche 
Versicherung geben könne die allen seinen Nachfolgern 
die Hände bindet und jene auf immer schüzt 2) ob 
er ihnen die Landereien, es sey aus Großmuth oder für 
eine Art von Kaufschilling, erb- und eigenthümlich über-
tragen und einweisen dürfe. Einige haben leztereö aus 
dem Grund verneinet, weil nach den russischen Gesehen 
nur der Edelmann ein Grundeigenthum auf dem Land 
besitzen könne; doch scheint dies ein Jrthum zu seyn, da 
auch die Wogulen, Baschkiren u. a. m. die keine Edel-
leute sind, ihre Landereien erb - und eigenthümlich be
sitzen. — In Liefland kann kein Kronsbauer sein ange
wiesenes Land als einen erblichen Besitz ansehn; denn 
wenn er verarmt. oder seine Gefalle nicht gehörig ent» 
richtet, so wird er desselben entsezt, und sein Knecht oder 
ein anderer an seine Stelle zum Gesindcwirth verordnet: 
zuweilen wird gar mit obrigkeitlicher Bewilligung einem 
wohlhabenden Bauer sein Land abgenommen und in die 
Hofsfelder unter dem Titel einer Hoflage (eines Vieh-

Ee 5 Hofs) 

*) DieS that unter andern der vor etlichen Iahren verstorbene Land
rath, Fr?yherr von Gchouly zu Ascheradcn in Liefland. 

5') Hierüber kann ich kein llrtheil fällen. Auf einer Seite scheint 
jeder Erbherr wenn er ein Tut kauft oder erbt, zugleich berech
tigt zu seyn dasselbe nach Anleitung der Landesgesetze uneinge
schränkt zu verwalten; auf der andern kann der Käufer oder Erbe 
dach dem Anschein, keine größere Berechtigung fodern als ihm 
vom Verkäufer oder Erblasser zugestanden wird- — Eine obrig, 
seitliche Sanction würde der obigen Versicherung ohne Zweifel 
eine Dauerhaftigkeit geben. 
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h?fs) gezogen. In Rußland hingegen kann der Krons-
bauer, so lange er ein solcher bleibt und Obrok bezahlt, 
sein angewiesenes Land beynahe als einen erblichen Be
sitz ansehen, zumal jezt da zu seinem Schutz besondere 
Behörden verordnet sind, daher sein Oberaufseher nicht 
so leicht wagen darf ihn in feinem Besitz aus Habsucht 
zu stören. Doch kann ihm die Krone nach einer an
dern Provinz zu ziehen befehlen. 

Zur dritten Abtheilung. 
Wegen der Thronbesteigung. 

Das vom Kaiser Peter I. gegebene (im i Th. 
S. 248 u. f.dargelegte) Thronfolgegefetz, haben etliche 
Schriftsteller sehr auffallend beurtheilt, auch ihm Folgen 
beygemessen an welchen es nicht nur ganz unschuldig ist, 
sondern denen es so gar entgegenarbeiten sollte. So sagt 
Remer in seinem Handbuch der allg. Geschichte z Th. 
S. 5)O „Er (Peter I.) machte darauf das Thronfolge-
„gesetz, nach welchem es dem regierenden Lande-Herrn 
„frey steht, zu seinem Nachfolger zu ernennen wen er 
„will, ein unnatürliches, unglückliches Gesetz, welches 
„nicht wenig zu den nächstfolgenden Unruhen beygetra-
, gen hat." Bey genauer Erwägung darf man dassel
be weder unglücklich noch unnatürlich nennen: denn alle 
im jetzigen Jahrhundert erfolgte russische Thronverande
rungen, welche der Verf. unter den Unruhen versteht, 
würden sich zugetragen haben, wenn auch Peter I. nie
mals ein Thronfolgegesetz gegeben hatte, man denke nur 
an die mehrern Throncompetenten nach seinem Ableben, 
oder an den nachherigen Zusammenhang der Dinge. Und 
worin sollte wohl das Unnatürliche hervorleuchten? 

Wenn 
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Wenn Väter berechtigt sind eine testamentarische Verord« 
nung, umd Völker em ThronsolgegeseH zu machen: so 
wird man es doch wohl nicht unnatürlich finden, wenn ein 
Beherrscher als Vater seines Volks, zumal wo ihm 
dasselbe (wie in Rußland) eine unumschränkte Macht 
feierlichst übertragen hat, zur Abwendung aller nach sei
nem Tod zu befürchtenden Unruhen, seinen Nachfolger er

nennt; auch wohl noch vorher durch ein Gesetz, von sei
nen Absichten und Berechtigungen gleichsam das Volk 
benachrichtiget. Unmöglich kann es einen Anstoß geben, 
daß Peter I. sein Volk nicht vorher befragte ob es ein 
solches besetz haben wolle: denn die ihm zugeeignete un
umschränkte Macht überhob ihn dieser Mühe Eben 
so wenig darf es befremden, wenn ein einziger den 
Thron vergiebt, da man gewohnt ist in etlichen Wahl
reichen zu sehen, daß dies von etlichen wenigen Personen 
geschicht, ohne dasVolk, oder wenigstens dessen sämtliche 
Fürsten darüber zu befragen; man denke nur an die 
deutsche Kaiser-Krone. Und endlich ist denn etwa Pe
ter !. der einzige Monarch in Europa der sich das Recht 
einen Thronfolger zu ernennen zugeeignet hat? Da der 
Köuig Carl II. in Spanien (ohne daß ihn ein altes 
vorhandenes oder ein erst von ihm selbst gegebenes Throns 
folgeqeseh dazu berechtigte) vermachtnißweise feinen 
Reichönachfolger ernannte, und den Thron vergab, fo 

verfuhr er mit seiner Monarchie fast auf eben die Art wie 

Vater 

') Von Religions - Edicten hangt nach beherrschenden Meinung die 
Eemissmsriihe, zeitliches,und ewiges Wohl ab. Da neuerlichst in 
den preußischen Staaten eins gegeben wuide, mit welchem sehr 
viele dast>e Unterthanen äußerst unzufrieden sind, fragte man 
Vicht das Volk ob es in dessen Einführung willige. 
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Vater oder Erblasser mit ihrem wohlerworbenen Vermö« 
gen: ganz Europa erkannte sein oft umgeändertes Te
stament *) für rechtmäßig; kein Mensch erklarte die dar
in enthaltene Thronvergebung für unnatürlich. Nur 
den Schritt welchen Peter l. that, der doch obgleich er 
durch den Willen seines Volks unumschränkter Beherr
scher war, wirklich nicht einmal so weit ging als jener 
spanische König, sucht man der Welt im gehässigsten licht 
vorzustellen. — Zugleich dient diese kurze Beleuchtung 
zu einer Antwort für diejenigen, welche mit Hrn. Schlü
ter behaupten, ein Monarch dürfe nicht nach seinem Tod 
herrschen wollen; oder die Peter's I. Thronfolgegesetz 
für einen Beweis der Despotie ausschreien. — Uebri-
genS pflegt man nirgends in Europa bey einer Wahl 
zum Thron, das Volk als den eigentlichen großen Hau
fen, um seine Meinung zu fragen. Am wenigsten 
könnte dies in Rußland geschehen, wo keine gesetzlichen 
Wahler vorhanden sind, aber der größte Haufe von der 
Hauptnation aus leibeignen besteht, welche (nachdem 
Sprachgebrauch oder einer herrschenden Gewohnheit) 
keinen eignen Willen ^) folglich auch keine Wahlstim« 
me haben. Nur erst in den neuesten Verordnungen sind 
etlichen von ihnen bey kleinen Vorfällen, nemlich bey 

der 

*) Bekanntermaaßen ernannte er darin zu seinem Thronfolger erst 
1698,denjbayerschen Prinzen, dann 1699 den österreichschen. endlich 
17OO den Philipp von Anjou. Folglich handelte er nicht einmal 
aus sichern Grundsätzen zum Wohl seines Reichs, sondern aus 
Launen. 

") Nur bey Tumulten u. d> g. zeigt in allen Reichen der Pöbel (er 
bestehe aus sogenannten freycn Menschen oder aus Leibeignen) 
daß er sich eine Stimme zueigne und geltend zu machen suche. 
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der Besetzung einiger Beyscherstellen der Behörden für 
Landleute, Wahlstimmen zugeeiguet worden. 

Wegen des T i te ls  der  Beherrscher .  

Das Wort Zar, über dessen Ursprung im i Th. 
S. 260 eine Aeußerung vorkommt, scheinen nicht blos 
die Russen, sondern auch die Walachen, in ihre Spra
che aufgenommen zu haben. Denn von Raicewich in 
seinen Bemerkungen über die Moldau und Wallachey 
(Wien 1789) S. 4 meldet, daß lezrere Provinz von den 
dasigen Bewohnern Zara Rumanevka d. i. das römische 
Reich genannt werde. Zwar erklart er nicht den Ur
sprung des Worts Zara; doch leitet dessen Bedeutung auf 
den Gedanken, daß es mit Zar (König) nahe verwandt 
sey. Vielleicht haben Russen und Walachen dasselbe 
von tatarischen Völkern angenommen. 

Ueber das im vollständigen kaiserlichen Titel (i TH. 
S. 265) vorkommende Jwerien, habe ich noch keine be
friedigende Ncichricht bekommen. Indessen will ich drey 
erhaltene Antworten, die aber nicht mit einander über-
einstimmen, hier wörtlich einrücken. Die eineheißt: 
„Durch das Jwerien von welchem sich die Kaiserin eine 
„Frau des landes Jwerien oder nach dem Russischen ei
gentlich des Jwerischen iandes (Jwerskijä Semll) 
„nennt, ist ohne allen Zweifel das alte Jberien gemeint*). 
„Aber es scheint daß jezt kein Land mehr Jberien und 
„keine Nation die Iberische heiße. BÜschl'ng, der doch 
„in seinen Berichten behutsam verfährt, sagt: Georgien 

„besteht 

*) Eben dies Äußerte ein Senateur, den ich noch ganz neuerlichst 
deswegen zu fragen Gelegenheit fand-

. . .  
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„besteht aus den alten Landschaften Ikeri'g und (5o!. 
„ckis. —> Die Einteilung der Iberischen Monarchie 
„in z Haupttheile dauert noch jetzo fort; diese sind Jme-
„rette oder Jmirette, Kargwel, bey den Russen Kar-
„talinien, und Kacheti. — Ueberhaupt ist aber bey 
„solchen Adjectiven nicht immer ein gewisses, und noch 
„weniger ein ganzes Land zu verstehen, welches man 
„z. B. an KondliSkli sieht. Zwar sind 2 Wolosten 
„(Gebiete) welche die große und die kleine Konda heißen, 
„oder geheißen haben: aber noch ehe diese unter russische 
„Oberherrschaft kamen, sezte man das KondtlSku oder 
„Kondmokii in den zarischen Titel, und wollte also da-
„mit weiter nichts sagen, als daß das zarische Gebiet 
„bis an den Fluß Konda oder auch bis an jene 2 Wolo-
„sten ausgebreitet sey. So führt der Graf Rumän-
„zvw jetzo den Beyuamen SadUNaiöktl, obgleich kein 
„Land Sadunaja heißt. 

Ueber diese Art von Deduction äußerte ein gewe
sener russischer Mllüsier, dem ich sie vorlegte, in seinem 
Brief folgende Zweifel: „Die vorstehende Meinung 
„würde Wahrscheinlichkeit haben, wenn erst erwiesen 
„wäre daß das alte ColchiS oder die z georgischen oder 
„grusinischen am CaucasuS gelegenen Provinzen, ehe-
„dem eine Monarchie unter dem Namen der Iberischen 
„ausgemacht haben. Wenigstens konnte diese Benen
nung in den zarischen Titel nicht eher aufgenommen wer-
„den, als zu der Zeit da die Fürsten diefer Länder in ei-
„nige Verbindung mit Rußland kamen, welche aber 
„n icht  f rüher ,  und zwar  sehr  unbedeutend,  s ta t t  hat te  
„als unter der Regierung des Zars Iwan Wastlje-
„witsch II; da hingegen zuverlaßig ist, daß nach Mül-

-->"s 
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„lers Sammlung russ. Geschichte, gedachte z Provin
zen zu der Zeit eben die Namen wie jezt führten. 

Endlich meldet ein dritter: „Noch jezt giebt es ein 
„Jberien, welches der vom kaukasischen Gebirge kom
mende Fluß Hippus durchströmt: aber ob dies Jwe-
„rien im kaiserlichen Tirel gemeint sey, bedarf meines 
„Erachtens einer nahern Erörterung." 

Wegen der  Macht  und Majesta törechte  des 
Beherrschers .  

Zu den Majestatsrechten welche dem Thron ankle
ben, gehört (wie schon Toze richtig bemerkte) daß der 
jedesmalige Beherrscher eine Vormund - und Regent
schaft wahrend der Minderjährigkeit seines Thronfolgers 
anordnen, auch die Zeit der Volljährigkeit bestimmen 
kann. Wenn er aber solches vor seinem Ableben zu 
thun vergessen hätte, so würde sich fragen, wer die In
terimsregierung führen, die Vormundschaft und Erzie
hung des minderjährigen Thronerben besorgen, und über 
seine Volljährigkeit den Ausspruch thuu solle. Da kein 
Reichsgesetz darüber vorhanden, auch bis jezt Niemand 
dazu unwidersprechlich qualisicirt ist, so läßt sich die Frage 
überhaupt nicht beantworten. Zwar scheint es am na
türlichsten, daß der nächste Anverwandte des regierenden 
Hauses, ohne Rücksicht auf das Geschlecht, jenen Ge
schäften , wie in andern Monarchien geschehen ist *) sich 
unterziehe; aber ohne an manche Schwierigkeiten die sich 
dabey ereignen könnten, oder an den Mangel einer ge-

schlichen 

*) Ein Beyspiel giebt Frankreich während der Minderjährigkeit 
Ludwigs XV. 
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schlichen Berechtigung, zu denken, so ist selbst der Fall 
möglich daß kein solcher volljähriger Anverwandter vor
handen wäre *). Dann scheint die Reihe entweder das 
Conseil, oder den dirigirenden Senat, oder die hohen 

Reichscollegien gemeinschaftlich, zu treffen^) aber ih
nen allen fehlt es an gesetzlicher Berechtigung über
dies ist das Conseil gleichsam nur der geheime Rath des 
Beherrschers; der Senat hat noch ein coordinirtes Col-
legium nemlich den Synod; die übrigen Reichöcollegien 
sind dein Senat subordinirt und können mit ihm keine 
gleiche Macht ausüben. Gabe es stimmhabende oder 
init Macht versehene Landesstände, so würden sie hierbey 

ihren Einfluß zeigen: aber solche kennt die russische Re
gierungsform nicht 5). — Vielleicht begegnet das neue 
Gesetzbuch einer etwanigen künftigen Schwierigkeit oder 
Verwirrung, und bestimmt welche Personen in den nam
haft gemachten Fällen die Stellvertreter oder Repräsen

tanten des Volks ff) seyn sollen. Daß ein Monarch 
derglei« 

') Oder wenn gar mehrere solche Anverwandte gleiche Ansprüche 
machen; wer sollte zwischen ihnen entscheiden? 

*"") Einzele in Ansehn stehende Familien dürften sich kein Recht an-
maaßen, da es in Rußland nur einen einzigen Adel giebt, aus 
welchem flch jede Familie durch Verdienste und Glück emporschwin
gen kann: eigentlich hat keine vor der andern einen Vorzug. 

Eben daher verordnete die Kaiserin Anna vor ihrem Ableben 
.durch ein Testament, wer die Regierung führen und wer die Er
ziehung des unmündigen Thronerbens besorgen sollte-

5) Was im ersten Theil über die Wahl eines Thronfolgers ange
merkt wurde, das findet übrigens auch hier eine etwamge An
wendung. 

-j-j-) Schwerlich werden hierbey die Leser mit Herrn Schlözee 
(in seiner historischen Untersuchung) die Frage auswerfen, ob es 
in Rußland ein Volk gebe, sobaWe sich der im ersten Theil ange

zeigten 
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dergleichen Grundgesetze geben könne, schließt keinen Wi

derspruch in sich, obgleich Einige solches irrig vorge
ben 6) wollen; sondern es liegt in dem Begriff der ge

setzgebenden Macht ist in manchen Fallen dringend 
nochwendig und wird in allen monarchischen Staa

ten 

zeigten Berechtigungen erinnern, deren gewisse Klassen von Un-
terthanen z B. der Adel, auch ganze Nationen z. B. die Basch
kiren und donischen Kosaken, von jeher genossen haben und noch 
ungestört genießen. 

*) Einige wollen darin einen Widerspruch finden, daß die Grund
gesetze von der Macht abhängen sollen, die durch sie ihr Oaseyn 
hat. Nur die schiefe Vorstellungsart giebt der Sache eine auf, 
fallende Gestalt, welche sich aber bey näherer Beleuchtung bald 
ändert Nicht in Republiken, noch weniger in Monarchien nimt 
der große Haufe an der Gesetzgebung Theil. Wird denn etwa 
ein Grundgesetz dadurch gültiger, daß etliche wenige vom Sou-
verain durch Titel, Orden oder Geld bestochene Landesstände er
klaren, sie hätten in dasselbe gewilligt? Die willige Annahme 
des Volks ist eine weit sicherere Sanction. 

") Das Urtheil eines Mannes der in einem Reich lebt wo ein 
hoher Grad von bürgerlicher Freiheit webt, verdient hierbey eine 
Erwähnung. Der Engländer Payley sagt in seinen Grundsätzen 
der Moral und Politik (welche Garve ins Deutsche übersetzet und 
mit Anmerkungen herausgegeben hat) daß die Grundgesetze wo
durch die Landesverfassung, die gesetzgebende und exeeutive Ge
walt bestimmt worden u- s. w. sich von andern und Privatge/ 
setzen nur durch die verschiedene Art und durch die größere 
Wichtigkeit des Gegenstandes. unterscheiden. Wenn diese Be
hauptung gegründet ist, so folgt daraus, daß der Monarch wel
cher in seinem Reich die gesetzgebende Gewalt ausübt, auch 
Grundgesetze geben kann. 

"') Welche Staatsverfassung kann ohne Mängel, und welche gar 
es ervig seyn? Die Zeit macht neue Einrichtungen nothwendig. 
Aber in welchem schon eingerichteten Staat hat man daran gs» 
dacht, zu bestimmen wie die Gewalt solle formitt werdm, dee 

? Hupelü Staatsv. 2ter Th Ff es 
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ten auf verschiedene Art durch die Gewohnheit bewie» 

sen wie schon aus der im ersten Theil gelieferten Dar

stellung genugsam erhellet. 

Wie die Reichsgrundgesetze, eben so erheischen die 

Privilegien zuweilen Zusätze, Veränderungen oder Ein

schränkungen. Hiervon wollen freilich einige ieute nicht 

gern hören, sondern meinen, wenn sie auch an keine 

Ewigkeit glauben, daß doch Privilegien ewig dauern 

und höchstens nur offenbar schädliche einer Abänderung 

unterworfen werden sollen. Aber lezteres verrälh Man

gel an Menschenkenntnis denn wenn ist ein Privilegium 

offenbar schädlich? wenigstens bringt es etlichen Men-

schen einen Vortheil, obgleich tausend andre dadurch leiden, 

und jene werden nie die offenbare Schädlichkeit ingestehn. 

Hier wäre etwa noch zu erwähnen, daß sür den 

Monarchen und die kaiserliche Familie in den Kirchen 

öffentlich gebetet wird, doch nur kurz ohne lange Titel ̂ ). 

Aber 

es zukäme die Grundverfassung zu verändern sobald der Fall 
eintritt daß solches für notwendig befunden wird? — Am 
füglichsten entdeckt der Monarch welcher den ganzen Zusam
menhang überschauet, die etwanigen Mängel, ingleichen die 
Mittel zu deren Abhelsung; am leichtesten kann er von weiten die 
Schritte zu einer erforderlichen Veränderung einleiten und sei» 
Volk allmählich daran gewöhnen. Man erinnere sich hierbey, 
wie in Dänemark die Leibeignen zu Freiheit und Eigenthum 
kamen. 

*) Beyspiele aus altern und neu,rn Zeiten werden jedem Leser 
einfallen. 

**) Die langen Titel welche sich etliche regierende Fürsten Deutsch« 
lands in dem Kirchengebet beylegen lassen, sind auffallend. 
Das russische Kirchengebet gedenkt des Beherrschers und seines 
HauseS nur kurz; das liefländische hingegen häuft nach der 
Consistorialvvrschrist Viele Wünsche in langen Period-n. 
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Aber der Schwangerschaft einer Großfürstin in dem Kir
chengebet zu gedenken ist ungewöhnlich. Nur deren 
glückliche Entbindung wird dem Volke bekannt gemacht, 
auch ein Danktest deswegen angeordnet. 

Wegen der Regierungsform. 

Obgleich im i Th. S. zu u. f. deutlich dargethan 
wurde, daß die russ. unumschränkt monarchische Regie-
rungöform sich sehr merklich von einer Despotie unter
scheidet ; so scheinen doch gewisse Aeusserungen und Ein
würfe hier noch eine kurze Erörterung zu erheischen, um 
so mehr da auswärtige Schriftsteller noch immer fort-
fahren den Wahn vom russ. Despotismus zu verbreiten. 
Erst neuerlichst, nemlich i. 1.1790 that dies Cranz in 
seinen Fragmenten über verschiedene Gegenstande der 
neuesten Zeitgeschichte z Heft S. iz8,wo er zwar gesteht, 
die jetzige Kaiserin herrsche „über Millionen Untertha
nnen, nicht um sie zu unterdrücken, sondern wie die seg> 
„nende Thauwolke des Himmels sich wohlchätig zu er« 
„gießen und Blumen und Früchte hervorsproßen zu 
„machen" wobey er auch seinen lesen, den Unterschied 
zwischen der russ. und türkischen Regierungsart zu Ge-
müthe führt: da er aber Rußlands Beherrschung gleich
wohl ausdrücklich eine unumschränkte Despotie nennt, so 
scheint er jene gerühmte Wohlthätigkeit und Mäßigung 
blos aufdie Regierung der jetzigen Kaiserin einzuschrän
ken, und dabey als ausgemacht voraus zu setzen, daß die 
samtlichen russ. Unterthanen eigentlich gar keine wesent
lichen Berechtigungen haben, sondern nur etwa einiger in 
so fern sich erfreuen, als des Beherrschers Willkühr ih
nen solche zu gestatten für gut befindet. --- Freilich hat 

2 f 2 die 



452 Drittes Kapitel. 

die jetzige Kaiserin manchen Standen z. B. dem Adel, 
den Bürgern, den Bergwerksbesitzern u. a. m. viele neue 
Rechte und Vorzüge beivilliget: aber haben denn jene, 
auch andre z. B. die donischen und die ukrainischen Ko
saken, die Baschkiren u. a. m. schon vorher keine eigen-
thümlichen Rechte behauptet und genossen? — Die ge
wöhnlichsten Aeusserungen über Despotismus, laufen über
haupt darauf hinaus i) daß der Beherrscher nach seinem 
Gefallen Befehle gebe, oder 2) die vorhandenen Gesetze 
zuweilen andere, z) daß nicht jedes Gesetz unabweich-
lich befolgt werde, und 4) daß der Unterthan von Be
amten als Untertyrannen manche Bedrückung oder Ge-
waltthatigkeit erdulde *). Aber dergleichen scheinbare 
Einwürfe beweisen nicht was man darin zu finden meint. 
Denn was 1) die von Zeit zu Zeit ergehenden Befehle 
betrift, so läßt sich keine Regierungsform gedenken, wo 
dergleichen nicht geschähe. Wie viele werden selbst in 
Republiken z. B. von den Generalstaaten, oder vom Se
nat in Venedig, gegeben! Selbst der König von Eng
land gicbt dergleichen nach eignem Gefallen, nur mit dem 
Unterschied daß feiuc Minister mit dem Geld der dasigen 
Unterthanen die Bestimmung feiler Parlementöglieder 
erkaufen. In Rußland bezahlt das Volk die Befehle 
nicht; auch weis man hier nichts von solchen bedrückend 
scheinenden wie in manchen andern Reichen — 

Eben 

') Der Privilegien »Aenderungen gedenke ich hier nicht/ weil schon 
vorher davon etwas erwähnt wurde. 

") In einem gewissen Reich befahl man vor eben nicht langer>?eit 
da ein Krieg auszubrechen schien, den Kausteuten daß sie ihr Korn 
für einen geringen Preis in die Kronsmagazine liefern sollten, 
unter der Bedrohung daß im Weigerungsfall die freie Ausschif

fung 
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Eben so verhalt es sich 2) mit den Aenderungen der Ge
setze, welche in allen Staaten vorfallen müssen, weil es 
keine ewigen Gesetze giebt; eben daher findet man aller-
warts eine gesetzgebende Macht. —- Wenn aber ^Ge
setze nicht genau befolgt werden, so liegt die Schuld nicht 
in der Regierungsform, sondern in dem bösen Willen der 
Unterthanen; daher hat man sich von jeher in allen Staa
ten genöthigt gesehen den Gesetzen auch Strafen beizu
fügen. Wenn nicht einmal göttliche oder Naturgesetze 
genau befolgt werden, wie dürfen sich positive Anordnun
gen einer Obrigkeit willigern Gehorsam versprechen? — 
Freilich verdunkeln 4) Untertyrannen zuweilen dieWohl-
thätigkeit einer Regierungsform; aber auch dies Uebel 
betrifft alle Staaten, selbst solche von deren Freiheit und 
vortreflicher Einrichtung man viel plaudert "). Zum 
Unglück wird was jene thun, wider alle Billigkeit oft 

Ff Z - dem 

jung sollte verboten werden. Die Kaufmannschaft mußte sich be, 
quemen — Wenn in Rußland die Krone etwa Korn ober andre 
Produkte nölhig hat, so bestimmt sie nie den Preis, sondern sie 
macht bekannt daß sich Lieferanten selbstbeliebig melden sollen. 
Mit demjenigen welcher am wenigsten fodert, errichtet sie einen 
förmlichen Contract. Wo muß man nun den Despotismus 
suchen? 

') Welche Bedrückungen fallen in England vor! man erinnere sich 
nur der willkührlichen und abschreckenden Reparationen welche 
die reichen Besitzer machen um die Armen des Orts zu unterhal
ten oder um Graben in Feldern anzulegen. Viele kleine Land
besitzer werden durch dergleichen Auflagen aus ihrem Eigenthum 
verdrängt; und die Regierung sieht sich nicht im Stande sie zu 
schützen. An die Gewaltthätigkeitcn die man einem Clwe zur 
Last legt, will ich nicht einmal denken. 
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dem Beherrscher beygemessen *). Dieser erfüllt hin
länglich seine Pflicht, wenn er auf eingereichte Klagen 
hört, den despotisch handelnden Beamten zur Rechen
schaft zieht, ihm Schranken sezt, auch ihn wegen über
wiesener Bedrückung bestraft. Aber wie kann jener 
richten,wenn der Unterdrückte aus Mangel an Much**) 
oder aus Armuth, oder aus Furcht vor Weitläufigkei
ten und aus Hang zur Ruhe keine Klage erhebt? Hier
zu komt noch, daß ieute nicht selten ohne Grund über 
Unterdrückung schreien ingleichen daß sie zur Ab
wendung derselben nicht die rechten Mittel ergreifen, 

sonder-

») Leser welche in Petersburg gewesen, wenigstens durch kkestand 
oder eine andre russische Provinz gereist sind, werden bald mer
ken wohin manche hier eingestreuete Winke zielen, die der Aus
länder vielleicht für weitschweifige Gemeinörter hält. 

*') Sonderlich wenn der Mann welcher unrecht thut, in Ansehn 
Seht, auch zur Rache geneigt ist und dazu bald ÄXittel findet. 

Ost ist dies der Fall bey Processen, inglcichen wenn Stadt
obrigkeiten gute Polizey - Einrichtungen treffen wollen (nur muß 
freilich dabey Rücksicht auf das Vermögen des Bürgers genvm« 
v?en, und dieser nicht etwa gezwungen werden, sein Haus anstatt 
des Strohs erst mit Brettern, aber kurz darauf mit Dachziegeln 
zu decken!) — In einer Gegend herrschte die Gewohnheit, alle 
Felder mit Zäunen zu umgeben, deren Unterhaltung einen be« 
trächtlichenWald- und Zeitverderb verursachte. UeberdieS mach
ten dergleichen Zäune den Bauer wegen seines Viehes das er frey 
Lmherstreifen lies, sorglos; aber dem Reisenden sonderlich deS 
Winters wegen der tiefen Schneetriften, große Beschwerde. Da 
obrigkeitlich die Abschaffung der Zäune sonderlich längs den Land
straßen, befohlen ward, so hörte man viele Klagen: die Leute 
glaubten, nun würde alles Getraide durch das Vieh verwüstet 
werden. Aber allmählich gewöhnten sie sich, ihr Vieh aufmerk
samer zu hüten, und sahen ein daß die Abschaffung der Zäune 
vortheilhaft ist. 
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sonderlich wenn Commune» und deren Vorsteher schwei
gen, obgleich einzele Mitglieder ihre Unzufriedenheit an 
den Tag legen ''). — Reisende, wenn sie in das Reich 
kommen, hören Klagen über Ungerechtigkeiten, wissen 
nichts vom Zusammenhang, und machen einen unüber
legten Schluß auf Despotismus ohne zu bedenken 
daß es in allen iandern unzufriedene leute giebt. 

Wegen der kaiser l ichen Fami l ie  
und der Großfürsten.  

Es ist ein Jrthum wenn der Verf. des genealogi
schen Verzeichnisses im göttingischen Kalender oder Ta-

Ff 4 fchenbuch 

*) Wenn ein Ofsscler bey dem Empfang der Fourage und des Pro
viants gegen die Bauern gewissenlos verfährt; oder wenn er die 
ihm gelieferten Borspannpferde nicht gehörig bezahlt; oder wenn 
einKronSbeamter unter allerlei)Verwand blos zu feiner Bequem
lichkeit, auch wohl zur Begünstigung eines Freundes, dergleichen 
Pferde ausschreibt: so muß billig der ganze Kreis vereint die V« 
schwcrde führen; durch einzeles Murrcn wird dergleichen Unge
rechtigkeiten nicht gesteuert; aber gemeiniglich zieht sich jeder 
zurück, um sich keine Feinde zu machen- — Eben so ging es in 
Liefland ehe der Landstaat aufgehoben wurde. Große Lieferungen 
wurden zuweilen zur Unterhaltung der Postirungsgebäude von 
den Güterbesitzern verlangt, nicht weil der resltircnde Landrath 
welcher die Reparation unterschrieb, einen Bau für nöthig be
fand, sondern weil er entweder einem falschen Bericht trauete 
oder einen Pvstcvmmissär begünstigen wollte. Manche Lieferung 
war wirklich unschicklich und siel zur Last: man redete darüber, 
aber kein Edelmann suchte seine Mitbrüder zu einer gemeinschaft
lichen Klage zu vereinigen. Mehrere ganz sonderbare Vorfälle 
könnte ich davon anführen, verschweige sie aber billig-

*') Unter den stärksten Schreiern befinden sich oft Hausherrn die mit 
ihrem Gesinde, und Ebelleute die mit ihren Bauern, weit de? 
spotischer verfahrev als ein Monarch mit seinen Mtterthaneu. 
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schenbuch v. J.1792, den zweiten Sohn des Großfürsten 
tiemlich den Constantin Pawlowitsch einen Groß-
prinz nennt: er führt mit seinem altern Bruder einerley 
Titel, beide heißen Großfürsten. Der Tirel eines Groß
prinzen komt weder in russ. Staatsschriften vor, noch ist 
er sonst gewöhnlich. Alle großfürstliche Kinder werden 
Großfürsten und Großfürstinnen genannt, und wenn der 
jetzige Thronerbe Brüder und Schwestern hatte, so wür
den auch diese eben so heißen: denn da die jezt regieren
de Kaiserin am 9 Dec. 1757 als damalige Großfürstin 
mit der Prinzessin Anna Petrowna entbunden ward, 
bekam diese leztere gleichfalls den Titel einer Großfürstin, 
wie das deswegen ergangene Manifest beweiset. 

Wegen der Orden.  

Obgleich mehrere Schriftsteller, unter andern erst 
neuerlichst Georgt in seiner Beschreibung von St. Pe
tersburg S. 149 u. f. allerley gute Nachrichten von den 
russ. Ritterorden liefern, so scheinen doch die beiden 
neuesten, welche die jetzige Kaiserin gestiftet hat, hier 
eine kurze Darstellung zu erheischen, um wenigstens 
etliche mangelhafte Angaben dadurch zu berichtigen. 

Der Georgenorden wird an einem seidenen Band 
getragen, welches 2 gelbe und z schwarze Streifen, aber 
an beiden Seiten noch einen gelben Rand hat. lezterer 
betragt bey weiten nicht die halbe Breite von einer 
Streife: daher drückt es BÜsching nicht richtig genug 
aus, wenn er sagt das Band habe z schwarze und? gelbe 
Streifen. Hatte er nur die darüber ausgefertigte kai
serliche Stiftungs-Urkunde angefehn, (welche unter an
dern im Neuveränderten Rußland 2 Th. S. 207 u. f. 

sieht) > > 
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steht) so würde er im §. VIl. gefunden haben, daß es 
ausdrücklich dort heißt: „das seidene Band woran dieses 
„Kreutz getragen wird, hat drey schwarze und zwey gelbe 
„Streifen." Dabey ist noch zu erwähnen, daß BÜ-
sching selbst das Ordenszeichen nicht gehörig angiebt. 
Er spricht nur von dem goldenen viereckigten Stern; aber 
er hätte auch, und vorzüglich, das auf beiden Seiten weiß 
emallirte und mit einem goldenen Rande eingefaßte 
Kreutz, als das eigentliche und einzige Ordenszeichen, 
namhaft machen sollen, indem alle 4 Klassen dasselbe tra
gen, da hinqegen die beiden lezten, nemlich die z und 
4te gar keinen Stern haben, und dennoch wirkliche und 
völlige Ritter sind "). Auf ähnliche Art hat er bey dem 
gleich folgenden Orden durch die Beschreibung des 
Sterns (welcher blos eine höhere Klasse andeutet) das 
Ordenslreutz als das eigentliche Zeichen, ganz vergessen. 

De^ Wladimirorden wird an einem gewässerten 
seidenen Band getragen, welches z Streifen hat, nemlich 
in der Mitten eine breite rothe, und an beiden Seiten 
etwas schmalere schwarze. Diese Verschiedenheit der 
Breiten hat Georgi in seiner bereits angeführten Be
schreibung von Petersb. S. 152 nicht gehörig bemerkt, 
denn er sagt btos, der Orden werde an einem Band 
mit 2 schwarzen und einem rorhen Streifen getragen. 
Noch unrichtiger schreiben Toze und BÜschlttg, das 
Band habe z gleiche breite Streifen. 

8 f 5 Noch 

') Da die kaiserliche Urkunde sowohl dieses Kreutz als den Stern 
genugsam beschreibt, so kann ich wißbegierige Leser füglich auf 
dieselbe im Neuvercknderlen Rußland, verweisen. 

") Daß es seiden undgewilssert ist, Mte billig dabey sollen berührt 
werden. 
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Noch ist von dem Band beider Orden zu erwäh
nen, daß es bey allen 4 Klassen in Ansehung der Strei
fen und Farben ganz gleich, aber in der Breite verschie
den ist: wie denn die Zwote Klasse ein breiteres hat als 
die zte und 4te.' Von denNitternder ersten Klasse wird 
es über der Schulter (wie bey den andern ältern 4Orden) 
getragen; von denen der 2 und zten Klasse, um den 
Hals; und von denen der 4ten, im Knopfloch. Die der 
Lten Klasse unterscheiden sich von der zten durch den 
Stern, welchen sie gemeinschaftlich mit der ersten auf der 
Brust haben. 

Ueberhaupt ist von allen russ. Orden anzumerken, 
daß noch kein Geistlicher damit ist beehrt worden ob

gleich 

») Bekanntermaßen trägt die vornehme Geistlichkeit in manchen 
Ländern z.B. ln den österreichischen Staaten, in Polen u. a-O.m. 
Orden wie andre hohe Beamte; aber dies ist in Rußland unge
wöhnlich. Ein in hiesigen Diensten stehender ausländischer Graf, 
der es wissen konnte weil er selbst ein Mitglied der römischkatbo-
tischen Kirche ist, erzählte mir, der Fürst potemkm habe dem 
römischkatholischen Erzbischof von Mohilew, welchen er liebte 
und welchen die Kaiserin selbst schäzt, den Aleksandr-Orden ver
schaffen wollen, und die Monarchin darum gebeten; aber eine 
abschlägliche Antwort bekommen, obgleich jener Erzbischof schon 
dm polnischen Stanislaus-Orden trägt. — Eine Ursach der 
Verweigerung läßt sich vermuthen, da die russischen Prälaten 
noch keinen Orden bekommen haben - aber warum leztern keiner 
gegeben wird, weis ich nicht: vielleicht weil es, seitdem der rus, 
sischkaiserliche Hof Orden vertheilt hat, noch nicht geschehen ist. 
Ein Mann meinte, man wolle die Stände nicht verwechseln: 
aber dieser Grund thut schwerlich eine Genüge, da auch Civil-
beamte von bürgerlicher Geburt, gar auswärtige Gelehrte, jezt 
Orden bekommen haben- — Da keine russischen Prälaten mit 
Orden beehrt werden, so war es wohl lächerlich, daß man sich 
vor etlichen Iahren mit der Sage trug, es sey einem protestan

tischen 
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gleich die in Ansehn stehenden Prälaten von der Kaiserin 
andre Ehrenzeichen z. B. ihr mit Brillanten eingefaßtes 
Portrait, bekommen haben und tragen. 

In der vierten Abtheilung, 
zum ersten Abschnitt. 

I. Wegen der landmacht oder der Armee» 
« 

Da man in ganz neuen Schriften, selbst in sol-
chen von denen man eine Zuverlaßigkeit zu erwarten be

rechtigt ist, noch immer von der russ. Armee sehr falsche 
Nachrichten findet so scheint es Pflicht zu seyn, eine 
getreue Darstellung aus den sichersten Quellen zu liefern» 

Den Anfang mackt billig die Beschaffenheit der 
Armee vor dem Ausbruch des lezten türkischen und schwe
dischen Krieges: man findet sie in dem Verzeichniß v.J. 
1786, welches das Kriegscollegium an die Regimenter 
wegen deren Verlegung und Vertheilung sandte 
Dasselbe enthält zugleich die Anzahl der angestellten Ge« 
neralitat und die Namen aller Regimenter, beide 

müssen 

tischen Pastor in Petersburg die Hofnung zu einem Orden ge
macht worden, wenn er sich einer gewissen Forderung fugen würde. 

*) So wird in dem versuch über das politische Gleichgewicht 

der Europaischen Staaten, die russische Armee nur 25000« 
Mann stark angegeben Die folgende genaue Darstellung wird 
eine ganz andre Zahl zcigen. 

?*) Die Zurerläßigkelt eines solchen Verzeichnisses leidet nicht der» 
geringsten Zweifel, weil dasselbe nicht für Ausländer sondern für 
die Armee selbst verfertigt wird, aus einem hohen Reichscolle-
giuw herrührt, und alles darin namentlich angegeben ist. 

'") Die Regimenter haben unveränderliche Namen, weil sie diesel
ben nicht von ihren Obersten» sondern srvßtentheilS von Oettern 

führen. 
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müssen hier angezeigt werden, doch ist ein kurzer Aus
zug '') vollkommen hinreichend. — Vermöge jenes 
Verzeichnisses befand sich i. 1.1786 bey der Armee fol
gende commandirende Generalität: 

z Generalfeldmarschälle, 
11 Generale en Chef, 
22 Generallieutenante, 
54 Generalmajore, 

dazu kommen noch: 
1 Generalfeldzeugmeister, wenn die Stelle besezt ist, 

15 Artillerie-Generale ^ von beiden sowohlGeneral 
9 Ingenieur-Generale / en Chef, als Generallieute-

nante und Generalmajore. 
Dann sind noch etliche Generale im Kriegscollegium, 

ingleichen bey dem Kriegscommissariat und bey 
dem Proviantwesen angestellt. — Die Briga
diers werden nicht besonders gezählt, weil sie als 
Obersten bey ihren Regimentern stehen. 

Die Regimenter welche damals die Armee ausmach
ten (zu welcher aber die Garden, die Artilleristen, die 
Garnisonen u. d. g. nicht gerechnet werden) waren na
mentlich : 

Caval ler ie :  
5 Regimenter Cuiraßier, nemlich 1) das ieibcuiras-

sierregiment, 2) das Großfürstliche, z) das Ge
orgen« 

führen. Nur etliche wenige denen man neuerlich eine andre Ein
richtung gab, bekamen neue Namen, so wie die ganz neu er
richteten. 

") Wer daS'voMndifle Verzeichniß lesen will, der findet es im 
historischen Portefeuille, wo dasselbe damals öffentlich bekannt 
gemacht wurde. 
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orgen-Cuiraßier-Regiment, 4) das Kasansche, 5) 
das Jekaterinoslawsche (welches nachher oft des 
Fürsten Potemkin'6 Regiment genannt wurde.) 

19 Regimenter Carabinier, 1) das Resansche, 2).daS 
Kiewsche, z) dos'Tschernigowsche, 4) Pereölawsche, 
5) Twersche, 6)Sewersche, 7)Nischinsche, 8)iu« 
bensche, 9)Gluchowsche, ic>) Starodubsche, 11) 
Sofnsche, i2)Rostowsche, iz)Narwsche, ^IKar-
gopolsche, 15) Moskowsche, 16) Pleökowsche, 17) 
Iamburgsche, 18) Ingermanlandische 19) Ri

esche. 
iv Regimenter Dragoner, nemlich 1) das Smolens-

kische, 2) St. Petersburgsche, z) Kinburnsche, 
4) Astrachanische, 5) Toganrokstl)e, 6) Nischego-
rodfche. 7) Wladimirsche, 8) Orenburgsche, 9) 
Sibirische, io) Irkutskische. 

16 Regimenter leichte Reiterey oder leichte Truppen, 
nemlich 1) das Ostrogofsche, 2) Ukrainsche, z) 
Charkowfche,- 4) Sumsche, 5) Achtirsche, 6) 
Isumsche, 7) Woronesische, 8) Pultawsche, 9) 
Pawlogrodsche, 10) Mariopolsche, 11) Aleksan-
drowsche, 12) Chersonsche, iz) Elisabetgorodsche, 
14) Olwiopolsche, 15) Konstantingorodsche, 16) 
Taurische. 

Dann etwa noch 17 Regimenter, oder darüber, im Dienst 
befindliche Kosaken. 

In fanter ie:  
10 Regimenter Grenadier, nemlich 1) das leibgrena-

dier-Negiment, 2) das Moskowsche, z) St. Pe
tersburg» 
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tersburgsche, 4) Sibirische, 5) Malorossiische *), 
6) Jekaterinoslawsche, 7) Astrachansche, 8) Mau
rische, 9) Kiewsche, io) Zanogorskische (auch un» 
ter diesen waren neu errichtete.) 

59 Regimenter Musquetier, nemlich 1) das Plestow-
sche, 2) Resansche, z) Welikoluksche, 4) Archan-
gelgorodsche, 5) Belosersche, 6) Narwsche, 7) 
Newsche, 8) Keköholmsche, 9) Naftheburgsche, 
10) Nawciginsche, 11) Sofiische, 12) Tschernigow-
sche, iz) Dneprowsche, 14) Wolgodsche, 15) 
Uglizische, i() Jngermanlandsche, i7)Smolens-
tische, 18) Tulsche oder Tulasche, 19) Rostowsche, 
20) Apscheronsche, 21) Nowogorodsche, 22) Eher-
sonsche (von 4 Bataillons) 2z) Kaukasische (gleich
falls von 4 Bataillons) 24) Moskowsche, 25) 
Wolodimersche, 26) Kasansche, 27) Ladogasche, 
28) Kabardinekische, 29) Tiflinsche, zo) Troizi^ 
sche oder Troizkische, zi) Wädsche, 32) Sewasro-

' polsche, zz) Orlowsche, 54) Staroskolsche, zz) 
Koslowsche, z6) Kurskische, Z7)Rigische, z8) 
Belensche, 39) Murumsche oder Murmsche, 40) 
Tambowsche, 41) Jaroslawsche, 42) Schlüssel-
burgsche, 4z) Sewsche, 44) Aleksopolsche, 45) 
Brjänskische, 46) Jelezsche, 47) Polozkische, 
48) Woronsche, 49) Nischegorodsche, 50) Ni-
sowsche, 51) Asowsche, 52) Tobolsche, 5z) Tra-
ginsche, 54) Wiburgsche, 55) Permsche, 56) 
SuSdalsche, 57) Revalsche, 58) Schirwansche, 
59) Witepsche oder Witepskische ^'"). 

rz) Jä-
*) Diese 4 leztern waren neu errichtet-
*') Unter diesen Regimentern, deren Namen ich nach der gewöhn

lichsten Aussprache anführe, befanden sich auch etliche neu errichtete» 
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n Jäger-Corps, nemlich i) das Finnlandische, 2) 
Belorussische, z) Liefländische, 4) Bugsche, 5) 
Taurische, 6) Kaukasische, 7) Kubansche, 8) das 
erste- 9) das zweite», io) dritte-, 11) vierte-, 
12) fünfte-, iz) das sechste Jägerbataillon. 

IQ Feldbataillons, welche oft auch nur Bataillons ge
nannt werden, nemlich 1) das Jekaterinburgsche, 
2) das Semipalarnische neu formirte Feldbataillon, 
Z) das erste-, 4) daszweite-, 5) dritte-, 6) vierte-, 
7) fünfte-, 8) das sechste-, und noch 9) und io) 
die beiden Tschernomorskischen Bataillons. 

Dann endlich noch: 
Orenburgfche'Truppen ^ ihre Anzahl und Einthei-
Sibirische Truppen ^ lung war im Verzeichniß 

nicht bestimmt. 

Die Beschaffenheit und Stärke der Armee im 
währenden lezten Türkenkriege, erhellet aus folgenden 
gleichfalls vomKriegscollegium herrührendenVerzeichniß, 
welches dort im Jahr 1791 angefertigt wurde '"*). Ver
möge desselben sollte die Armee damals nach dem eigent

lichen Etat enthalten: 
An 

*) Das heißt die vom schwarzen Meer. 
**) Ein angesehener General welcher selbst Mitglied des Kriegscol-

legiums ist, übersandte mir dasselbe auf mein Ersuchen, in russi
scher Sprache: ich liefere es in einer getreuen Übersetzung. 

"*) Nemlich wie er für den damaligen Krieg bestimmt war; daher 
kommen auch Truppen darunter vor, welche in Friedenszeiten 
keine Dienste thun, z B. die Baschkiren- Aber nach eben dem
selben Etat wurden die Geyalte und Löhnungen von dem Kriegs-
collegium besorgt: und dies beweist die Zuverlässigkeit,der An
gaben-
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An Infanterie: 
10 Regimenter Grenadier f) jedes von Z98Z Mann; 
58 Regimenter Musquetier ft) nemlich 18 jedes von 

2044 Mann, 
z8 jedes von 257z Mann; 
2 von 4 Bataillons jedes von Z975 Mann; 

y Bataillons Jäger jedes von 5900 Mann; 
in dieser Zahl sind 2 tschernomorsche begriffen, aus 
welchen das Jekaterinoslawsche Jägercorps for-
mi r t is t ;  

2 Bataillons jedes von 975 Mann; 
12 Feldbataillons, jedes von 996 Mann; 

An Cavallerie "): 
z Regimenter Cuirassier, nemlich 

das Leibregiment von 5285 Mann 
das Großfürstliche von io8c> Mann, 
des Fürstens Potemkin's Regiment v. 997 Mann? 

16 Re« 

Im Russischen heißen Sie Grenoder. 
-j-s) Der Russe nennt sie Muskcrer. 

-) Von der jetzigen Einrichtung der Regimenter liefere ich hernach 
eine kurze Anzeige. 

") Dieses ganz ungewöhnlich große Regiment formirte der fürst 
potemkin aus z alten Cuiraßier-Regimentern, nemlich aasd'M 
Leibeuiraßier-, dem Georgen - oder Ordens- und dem ' asanschen 
Luiraßier-Regiment, wozu er noch 2 Regimenter von der leich, 
ten Reiterey fügte. Das ganze Regiment welches in z Briga
den, und in z6 (oder wie Andre sagen in zs) Schwadronen cin-
Setheilt war, übergab er dem Commando eines Generals der sein 
Anverwandter war. Man sagt dasselbe soll nun wieder in etliche 
kleinere Regimenter vertheilt seyn oder werden. Bei) den un
glaublich großen Vortheilen welche ein Cavallerie-Oberster jähr
lich ziehen kann, würde der Chef eines solchen Regiments, wenn 
er will, sich sehr bald bereichern. 
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16 Regimenter Carabinier, jedes von 1051 Mann; 
Regimenter Dragoner, jedes von i8"8 Mann *); 

Das Pleskowsche Dragoner - Regiment von 1889 
Mann, dabey sich auch 5 Schwadronen Husaren 
befinden welche 840 Mann ausmachen 

14 Regimenter leichte Reiterey, jedes von 997 
Mann 

2 Regimenter Husaren, jedes von 997Manns). 
Die Kiewschen Jager zu Pferde, welche aus verschie

denen Carabimer-Regimentern und Schwadronen 
gezogen wurden, überhaupt 1846 Mann; 

Kosaken: 
Bey der Armee überhaupt 27350 Mann: 

Die 

*) Alle Dragoner haben jezt grüne Uniform mit rotb ausgeschla
gen, und große rothe Pumphosen. 

") Oasselbe war erst ein Carabinier-Regiment, wurde aber um 
d- I-1789 zu Dragonern umgeformt- Es besteht aus iv Drago
ner-und 5 Husaren-Schwadronen. Die Husaren wurden zum 
Theil im lezten Krieg angeworben. — Uebrigens lehrt der Au
genschein, daß viele Cavallerie-und Infanterie-Regimenter durch 
den Fürsten poremkin stark an Mannschaft sind vermehrt wor
den, wenn man ältere Verzeichnisse dagegen hält, die unter an
dern der nordischen Miscellaneen ;tes Stück liefert. 

"') Der Fürst potemkin formirte sie aus den vorhandenenHusaren« 
und Pikenier-Regimentern. Man sagt, sie sollten nun wieder 
Husaren werden. So meldeten die Hamburg. Zeitung. v.J. 1792 
Nr. 51 unter der Ausschrift von der polnischen Grcknze: ,,DaS 
».neueste ist jezt die große bevorstehende neue Einrichtung bey dee 
»Russ. Kaiserl. Armee, indem alle leichte Reiterey in Husaren 
„verwandelt, und aus 4 Bataillonen Grenadiere, z gemacht 
„werden sollen." 

s) Sie wurden erst lm lezten Krieg von dem Fürsten Potemkin 
errichtet. 

Hvpels Staatso. Ztep Th. G g 
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Die aus den Einwohnern des jekaterinoslawschenund 
charkowschen GouvernemeutS unter dem Com-
mando des Obersilieutenantö BuslN formirten 
Commandos 2578 Mann; 

Nach dem Kaukasus gesandte 
choperekische 764 Mann, 
wolskische 602 Mann; 

Tschernomorsche (oder tschernomorskische) treue Ko« 
saken 

Reiterey 1275 Mann, 

zu Fuß 2475 Mann; 
Arnau» 

*) Diese Kosaken sollen nach einer von etlichen Offieieren erhalte
nen Erklärung (für deren Richtigkeit ich dennoch nicht bürgen 
kann) von den Flüssen Choper und Wolga gleichsam als Koloni
sten und zugleich als Grcknzbeschütze? nach dem Kaukasus gesandt 
und dort ansäßig gemacht seyn Da sie dort Dienste thatcn aber 
ihr Hauswesen noch nicht ganz eingerichtet hatten, so bekamen 
sie den gewöhnlichen Kosaken - Sold. 

*') Der Name ist noch neu, daher wissen viele Personell (selbst be? 
der Armee) dessen Bedeutung nicht eigentlich, obgleich bekannt 
ist, daß sie ihn vom schwarzen Mcer führen. Er bezeichnet die
jenigen welche der Fürst poteinkln aus den ehemaligen treuen 
Saporoger-Kosaken gesammelt hat, nemlich aus denen die bey 
der Aufhebung ihrer ganzen Verfassung, gleich im Reich blieben, 
oder doch nachdem sie ausgewandert waren, bald wieder zurück 
kehrten und sich zu Kriegsdiensten meldeten. Wegen ihres im 
lezten Krieg zu Wasser und Land bewiesenen Diensteifers, hat 
die Kaiserin durch eine Ukase vom zo Iun. 1792, ihnen die im 
taurischen Gebiet belegene Insel Fanagorien (vormais Taman) 
nebst dem Lande zwischen dem Kuban-Strom und dem asowschen 
Meer von Fanagorien längs der See bis an das Städtchen Ieisk 
und längs dem Strom bis an die Mündung Laba, zum ewigen 
Besitz gegeben, mit der beygefögten Verordnung, daß sie nun 
ihre Befehle durch den taurischen Genemlgouverneur von den 
Keiegsbefehlöhghsrn bekommen sollen. 
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Arnauten-Commandos 1419 Mann ; 
Die freywillige Cohorte 178 Mann; 
Die taurischen 6 Divisionen 1600 Mann. 

Das auf Befehl des Fürsten (Potemkm) formirte 
Corps kleinreußifcher Kosaken und Schützen 
5600 Mann. 

Garn isonen:  
109 Bataillonen die betragen 85206 Mann *"). 

Gg 2 Ueber-

Im Russischen ist das Wort viersylbig und muß Arno -uten aus
gesprochen werden. Ein General gab mir von ihnen folgende 
Nachricht: „Sie sind ächte geborne Griechen, welche im vorigen 
„Türkenkrieg im Archipelag dieneten. Sie hatten lauter Offi
ziere von ihrer eignen Nation. Nach dem Krieg kamen qooo 
„Mann nach Kertsch und Ienikale zum General 25arsew; diese 
„warca in Compagnien vertheilt, doch ohne bestimmte Anzahl. 
„Nachher machte man sie als Kolonisten in verschiedenen Gegen
den seßhaft. Zu ihnen gesellten sich auch Walachen und Mol
dauer, von welchen sich gleichwohl einige in elgne Compagnien 
„vertheilten und sich den Namen der Arnauten beilegten: daher 
„hörte man tvolochski Arnauti und Molduanski Arnauti 
„(walachische und moldauische) nennen. In beiden lezten Türken, 
„kriegen haben sie sich brauchbar finden lassen " — Ein Osficier 
äußerte von den eigentlichen Arnauten, man habe sie, da sie zu 
Pferde dienen, als schlechte Kosaken angesehen und auf den äu
ßersten Feldwachen angestellt; aber die aus der Moldau und Wa« 
lachey wärm feigherzig gewesen und zuweilen davon gelaufen. 
Er sezte hinzu, viele Arnauten hätten sich als Kolonisten 
bey Cherson niedergelassen, wo sie 10 Freyjahre genießen, und 
nach deren Verlauf von jeder Oesjätine Landes jährlich 5 Kope
ken bezahlen sollen. 

*') So gab sie das Kriegscollegium an, well nach dem Etat ihre 
Anzahl so hoch steigt. Inzwischen mögen sie wohl im währenden 
Kriege nicht vollzählich gewesen seyn, weil man zuweilen aus et
lichen Garnisonen die frischesten und brauchbarsten Leute zur Ar
mee sandte. Nun «erden sie vmnuthlich wieder ergänzt, weil 

man 
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Ueberdies sind bey der Armee an der Düna ver
theilt "). 

5 Regimenter Donsche (Kosaken) jedeövon 5OOMann; 
1 Iamschtschiks-Regiment von 1000 Mann; 
2 Regimenter Baschkiren jedeövon 500 Mann; 
1 Regiment Meschtscheräken von 500 Mann. 

So weit geht das Verzeichnis? aus dem Kriegscol-
tegium. Vermöge desselben bestand die Armee im lez
ten Krieg nach Inhalt der im Kriegscollegium einge
reichten Rapporte, aus 334,164, aber mit Jnbegris der 
Garnisonen aus 419370 Mann. Nach dem Etat in 
Friedenszeiten, würden davon etwa 21200 Mann abge» 
hen. — Aber zu jener Anzahl muß man noch ansehn
liche Corps fügen, von welchen schon in der Nord. Ml-
scetlan. 5 Stück eine hinlängliche Anzeige geschähe. 
Hier erheischen sie eine kurze Berührung, doch ohne da-
bey der Cadetten- und Erziehungscorps zu gsdenken, ob
gleich in denenselben ausnehmend viele junge leute zu 
Ossicieren gebildet werden. — Zu dem eigentlichen 
Kriegsstaut sind zu rechnen: 

I. Die Garden; sie bestehen bckanntermaaßen aus 
1 Regiment Reiter, welches man gemeiniglich die 

Garde zu Pferde nennt, und nach der gewöhnli
chen Berechnung 1000 Mann betragen soll; 

z Regi-

man alterhaste und kränkliche Soldaten von den Feldregimentern 
gemeiniglich den Garnisonen beyzufügen pflegt. 

*) Eines Theils wegen des Krieges der im Iahe 179, auszubre
chen schien. 

**) Dasselbe wurde ini lezten Krieg aus moökowschen Fuhrleuten 
geworben, die sich wie Kosaken rüsten mußten. 
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z Regimentern Infanterie; man nennt sie die Garde 
zu Fuß, und berechnet sie auf 10000 Mann, aber 
diese Zahl ist zu klein; 

1 Corps Chevalier oder die Chevalier-Garde, welche 
ohne ihre Ober- und Unterofsiciere aus 6c> Cheva
liers bestehet, die samtlich Ofsiciere (gemeini
glich Lieutenante) und als solche bcy Feldregimen
tern angeschrieben sind; 

z Esquadron ieibhusaren; 

1 Esquadron Leibkofakcn. 

Die gewöhnliche Angabe als wenn diese samtlichen 
Garden etwa 11300 Mann ausmachten, ist irrig; man 
muß sie wenigstens um 2500 Köpfe höher ansehen; denn 
alle 4 Regimenter haben eine große Menge von über-
completen Unterofsicicren die almählig von dort zur 
Armee als Ofsiciere versezt werden. Daher meldet 
zwar Georg! in seiner Beschreibung von Petersburg 
S. 14z, das Regiment Reitergarde beflehe ans etwa 
1000 Mann, und die z Regimenter Infanterie mach» 
ten nach dem Etat 10000 Mann ans ; aber schon vor
her S. 1Z5 führt er an, daß nach einer von der Poli-
zey i. 1.1789 vorgenommenen Zählung sich dort gefun
den haben: 

. Gg ? Bey 

*) Haufenweise läßt sich dort der junge Abel einschreiben, sonder
lich bey der Rcitergarde. Gar Kindern erweist man die Gewo
genheit und schreibt sie ein, ertheilt ihnen auch Unterofficiers-
Wsse. — Jezt geht die Rede, ^aß künftig nicht mehr so viele 
zur Armee sollen versezt werden, weil dadurch verdienten Officies 
ren die Hosnung zum Avancement oft vereitelt wird-
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Männl Wtibl. 
-59 
'-16 

Bey der Garde zu Pferde — — 1559 
deren Kinder — — 190 
deren Bediente — — 295 79 

bey dem Preobraschenskischen Garderegim. 485z ("Z 
deren Kinder — — 957 >25 
deren Bediente — — 56z 212 

bey dem Semenowschen Garderegiment 5586 828 
deren Kinder — — ziz ;85 
deren Bediente — — 265 9z 

bey dem Jsmailowschen Garderegiment 3586 668 
deren Kinder — — 6)^ 527 
deren Bediente — — Z84 izi 

Bekannte^maaßen hat man zuweilen einen Theil 
von diesen Regimentern mit der Armee gegen einen 
Reichsfeind marschiren lassen. Uebrigens hat keinö von 
ihnen einen Obersten, sondern bey jedem ist die Kaiserin 
selbst Oberster oder Chef; zu den Oberstlieutenanten oder 
Commandeuren werden Manner von hohen Rang z. B. 
Generalfeldmarschalle genommen. 

II. Die Artillerie, zu welcher man alle unter dem 
Befehl des Generalfeldzeugmeisters stehende Truppen 
rechnet; diese sind nach dem Etat: 

1 Regiment Bombardier von 2510 Mann, 
2 Regimenter Kanonier, jedes von 2497 Mann; 
2 Regimenter Füsilier, jedes von 2497 Mann, 
das Jngenieurccrps von 1065 Mann, 
z Compagnie Minirer von 296 Mann, 
1 Compagnie Pionier von 245 Mann, 
das Artilleriecorps und die dabey befindliche Schule 

42z Mann, 
bey 
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bey den Pontons sind 798 Mann, 
bey den Artillerie Pferden sind Z82Z Mann, 
bey den Laboratorien in Petersburg und Moskwa 8Z M. 
zu St. Petersburg noch besonders 286 Mann, 
bey allen Garnisonen 8376 Mann, 
bey den Arsenälen 1168 Mann, 

also zusammen überhaupt 29061 Mann. 

III. Noch etliche abgesonderte Corps und Com-
mandos, dahin gehören sonderlich: 

1) Die Soldaten welche bey den Bergwerken, 
Garten u. d. g. gebraucht werden. Mit Jnbegrif der in 
Garnisonsschulen befindlichen Soldatensöhne, welche auf 
Kronskosten unterhalten, unterrichtet, und dann an die 
Feldregimenter zu Schreibern u. d.g. abgegeben werden, 
zählte man vor etlichen Jahren deren überhaupt 346557 M. 

2) Die Militär-Commandos für die Statthalter-
schaften, welche nach der Mehrheit der Kreise in jedem 
Gouvernement aus zOobis5OO Mann bestehen und wirk
liche Soldaten, theils Infanteristen theils berittene 
Dragoner, sind ^). Da man sie nicht immer complet 
findet, so kann man ihre Anzahl etwa auf 13000 Mann 
ansetzen. 

z) Die irregulären Linien-Truppen, welche anstatt 
ihrer Abgaben für die Sicherheit der Granzen sorgen 
(wie z. B. die uralschen Kosaken, Tungusen, Baschkiren 
u.a.m.) oder Reisende begleiten müssen (wie verschiedene 
Zweige der donischen Kosaken.) Ihre Anzahl läßt 

Gg 4 sich 

*) Manche alte von Feldregimentern abgelassene Soldaten befinden 
sich darunter.. 
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sich schwerlich genau angeben, aber sie ist sehr be
trächtlich. 

4) Die große Menge von Strand- und Gränzrei-
tern, welche eine Art von Miliz ausmachen und unter ih
ren Ofsicieren oder Gränzaufsehern stehn. Ihre An
zahl beträgt viele Tausend Köpfe. 

5) Die Geschwornen bey den Kreisrentereien, wo
zu Militärpersonen, sonderlich Unterofficiere genommen 

werden. Im ganzen Reich machen sie etliche hundert 
Köpfe aus. 

Wenn man alle diese zusammen zahlt, so kommen 
gegen 6OOOOO Mann heraus, von welchen man wenig
stens SOOOOO als wirklich dienende Kriegsleute ansehn 
muß. — Der Landmiltz wird hierbey nicht gedacht, 
weil dieselbe aufgehoben und in reguläre Feldregimenter 
verwandelt ist *). — Wer demnach die Stärke der 
russischen Armee angeben will, der muß sich deutlich er« 
klaren, worauf er seine Rücksicht genommen habe, ob 
nemlich auf die gesamte landmacht mit Einschluß der 
Garden, des ganzen Artilleriewesenö, der Garnisonen, 
der Statthalterschasts-Commandos, auch der irregulären 
Truppen; oder blos auf die eigentlichen Feldregimenter, 

und zwar mit oder ohne Jnbegrif der im Feld dienen
den 

Schon im vorigen Türkenkrieg fing der Generalfeldmarschall, 
Graf Romanzow an, etliche Regimenter die um d I. 1771 zw 
seiner Armee kamen, zu Feldregimentern zumachen und ihnen 
anstatt der weissen, die grüne Uniform zu geben. Ucbrigens be
stand diese Landmiliz aus schönen Leuten, hauptsächlich aus Od-
nodworzen; bey ihren Regimentern bemerkte man viele Ordnung, 
auck Wohlstand; mit allen Notwendigkeiten waren sie reichlich 
versehen. 
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den Kosaken, welche zwar noch irreguläre Truppen heißen, 
aber sich schon so formirt haben, daß sie wie geübte Hu
saren können gebraucht werden. 

Jezt mögen noch etliche ohne angstliche Auswahl 
beysammen siehende Bemerkungen hier eine Stelle finden. 

Obgleich es noch Schriftsteller auch genug andre 
jeute im Ausland giebt, die dem russischen Soldaten we
nig Werth einräumen, so fangen doch schon andre an, 
ihm Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen, da sie mit Erstau
nen die großen Thaten sehen welche die russische Armee 
ausgeführt hat. So erklärt Cranz in seinen Fragmen
ten über verschiedene Gegenstände der neuesten Zeitge
schichte z Heft S. 124 u. f. laut, daß die russischen Sol
daten den alten romischen ungeschlagenen legionen glei
chen, eine Vestung nach der andern wegnehmen, den 
Feind wo er ihnen zu Gesicht kommt, schlagen u. s. w. 
Dazu sezt er noch, daß den Krieg gegen die Türken mit 
solchem Glück zu führen, nur Rußland vermag; daß 
der Russe wenig braucht ") und daß er (welches aber 
übertrieben ausgedrückt ist, obgleich es unter Einschran-

Gg 5 kungen 

l *) Unglaublich und unbegreiflich ist, wie der gemeine Soldat 
mit seinem geringen Sold und Proviant auskommt, auch da
bei) wohl gar ein kleines Capital sammelt oder wenigstens an 
Festtagen durch starke Getnlnke seinen Kopf erhitzen kann. Ohne 
daran zu denken, daß ihm zuweilen ein Commandeur unter al
lerlei) Vonvand etwas entzieht, so bestreitet er mit einer führ» 
lichen Löhnung vvn 6 bis 7 Rubel (in den Garnisonen mit ei
ner noch geringer«^ nebst dem ihm bestandenen Mehl und Grüh, 
«lieseine Bedürfnisse; kaust im Brtel (in der Speiscgefellfchaft) 
Fleisch und Fett oder Oel; schast nebst etlichen andern, sich 
zum Marsch ein Pferd an, um sein kleines Gepäck bequemer 
fortzubringen; muß jeden Knopf u. d- g. welchen er verliert, 

bezah, 
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kungen etwas Wahres enthalt) unequipirt bis Constanti-

r.opel fortgeht um sich dort bester einzurichten ^). — 
Eben daher könnte man füglich behaupten, daß Rußland 
ohne Nachtheil viele starke Vestungen entbehren kann, 
weil das Kriegsheer deren Stelle vertritt, indem es nicht 
gewohnt ist, zurückzuweichen, wenn nur seine Anführer 
gehörigen Much zeigen. Aus diesem Grund mag es 
wohl herrühren, daß manche VestungSwerke, die nicht 
an der Gränze als haltbare Plätze für nothwendig erach
tet werden, eben keine höchst sorgfältige Unterhaltung 
verrathen. Indessen hat das Reich, wie schon ander» 
weitig erwähnt wurde, noch immer genug Vestungen 
von verschiedener Art. 

Sehr viele neue Einrichtungen hat der Fürst Po« 
temktN auf erhaltene kaiserliche Erlaubniß, bey der Ar
mee eingeführt unter andern gehört dazu, daß er die 
Soldaten zu einer großen Erleichterung ihrer Beschwer
den und Aufgaben, von der Frisur, dem Puder und dem 
Anfärben des Lederwerks ganz befreiete; ihnen anstatt 

des Haarzopfs kurz abgeschnittene Haare zu tragen be

fahl; 

bezahlen; und kauft Kleidungsstücke wenn die ihm bestandenen 
nicht hinreichen: denn seine 2 aus wohlfeiler Leinwand vecfcr, 
tigten Hemde, tngleichen seine Stiefeln wozu nur 45 Kopek ver
abfolgt werden (daher man wohlfeiles Leder dazu nimt) nebst ei
nem Paar Vorschuhen, halten bey dem steten Gebrauch kein Jahr 
aus. — Eine Zulage wäre schön; nur versichern erfahrne Offl-
eiere, daß alsdann die Völlerey weiter gehen würde. 

*) Wenn Ausländer so urtheilen, so habe ich doch wohl das Lob 
«der russischen Nation nicht übertrieben, wie mir neulich in einer 
Zeitschrist verdeckt vorgeworfen wurde. 

") Die Rede geht als würden manche vormalige Einrichtungen nun 
wieder beliebt, und etliche neue abgeschafft werden. 
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fahl; anstatt des großen Huts ihnen ein Kasquet 
(Sturmhaube) gab welches des Winters den Kopf gegen 
die Kälte schützt; den Cavalleristen anstatt des langen 
Pallasches mit einem kürzern Säbel versähe, aber dem 
Infanteristen das unnütze Seitengewehr ganz nahm und 
bloö das Bajonett lies; die langen Röcke in eine Art 
von kurzen Kamisölen verwandelte *) aber dafür lange 
weite Pumphosen anordnete; u. d. m. — Sonderlich 
sind bey der Cavallerie viele Veränderungen geschehen. 
Jezt besteht jedes reguläres Regiment aus 6 Schwadro
nen (vormals aus Compagnien) die erste commandirt 
der Obersie, die 6ste der Oberstlieutenant, die 2te der 
Premier -Major, die zte der älteste Second-Major, die 
zte der zweite Second-Major (solche kannte man vor
mals nicht) die 4te der älteste Rittmeister. Außer dem 
Stab, hat jedes Regiment an completen Compagnie« 
Officieren, 6 Rittmeister, 12 Lieutenante, und iz Cor-
nette (deren einer Commissär seyn d. i. die Gelder und 
Bedürfnisse empfangen und besorgen muß). Uebercom-
plete Rittmeister findet man bey manchen Regiments mehr 
als 2o *5). Ueberdies befinden sich bey den meisten Ca
vallerie-Regimentern auch Cadetten, welche zuweilen 

Ofsicierdienste thun müssen, und besser als Unterosficiere 

behan-

*) Jezt tragen auch die Officiere im Dienst solche kurze Kleidun
gen und die langen Hosen - doch haben Sie außer dem Dienst ihre 
Uniformen nach der vormaligen Art; bey manchem Regiment gar 
drey bis viererley Kleidungen. 

") Dies rührt eines Theils daher, weil viele junge Unterosficiere bey 
der Garde ausgelassen und als Officiere zu den Feldregimentern 
versezt werden ; oder auch weil nicht jeder der avancirt, gleich 
eine Stelle bekommen kaun. 
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behandelt werden. Jede Schwadrone besieht aus 2 Com
pagnien, aber deren jede aus z Korporalschaften oder 69 

Mann die in die Fronte kommen. Außer diesen gebort 
zu jeder Compagnie auch 1 Plotnik (d. i. Zimmermann, 
welcher Fuhrwerke und andre hölzerne Geräthe macht) 
z Schmid, und 1 Zerulnik (d.i. Bartscheerer) alle? 
werden als gemeine Reiter angesehn und besoldet. Ob
gleich jede Eöquadron nur izZ Pferde in die Fronte stellt, 
so muß sie doch wegen derUnterofsiciere u. d. g. 155 Rei
terpferde, ausser den Fuhrpferden haben. — Alle solche 
neue Einrichtungen haben die Garde zu Pferde nicht 
betroffen 

Einige 

*) Vielleicht ist eS manchem Leser angenehm, hier zur Abwechselung 
eine Nachricht von diesem Regiment zu finden, welche aus dem 
Mund etlicher ehrwürdiger Männer herrührt, die bey dessen er
ster Einrichtung als gemeine Reiter zu dienen anfingen, obgleich 
sie von alten Adel abstammten, auch zum Theil studüt hatten: 
aber man gab ihnen die Aussicht, daß sie nach einiger Zeit als 
Officiere zur Armee sollten versezt werden. Die Kaiserin Anna, 
errichtete dieses schöne Regiment, welches viele Pracht zeigte. 
Die Parade-Uniform der Officiere war auf allen Ncilhen mit 
Tressen besezt (welches gleichwohl nicht gut ins Auge fiel). Selbst 
die Gemeinen hatten außer der täglichen, noch eine Ba^ade-Uni-
form, beide von feinen Tuch; ihre Schabracken und Pistolenkap-
pen waren mit Tressen besezt. ^Iene vormaligen Unifo>.m-.und 
Ammunizionsstücke liegen noch in großen Haufen verwahrlich.) 
Als damals ein auswärriger Prinz in Petersburg erwartet wurde, 
so mußten sich die Officiere ausnehmend kostbar equipiren: der 
Rittmeister sollte außer seinem Reitpferd noch z Handpferde mit 
theuren Decken haben, und so im Verhaltniß die übrigen Offi
ciere: welches manchen bewog um die Versetzung zu einem Feld
regiment zu bitten. (Noch jezt da kein so großer Aufwand ist, ge, 
rathen Officiere die keinen Zuschuß von Hause haben, dort oft in 
Verlegenheit)— AlsdcrTürkenkrlcg ausbrach, wurde einTheil 

der 
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Einige äussern, als stehe der russische Ofsicler nicht 
in genügsamer die rechte kriegerische Ehrbegierde erzeugen
der Achtung; oder als bürde mau ihm zuweilen Geschäfte 
auf, die sich mit seinem Stand nicht vertragen, jezte-
res mag zuweilen von einem stolzen und unbesonnenen Be

fehlshaber geschehen, sonderlich in Ansehung seiuer Ad

jutanten; aber kein Ofsicier der sich selbst fühlt, wird 

sich 

der Mannschaft nach Otschakow eommandirt; doch mußte sie die 
großen Pfcrde zurücklassen, und bekam kleine die man zmammen-
kaufre- Da sie den Marsch im Winter antrat, so erlaubte man 
diese Pferde vor Schlitten zu spannen! aber viele junge Leute 
jagten so, daß m.in stein Twer und Moskwa mir neuen Pferden 
versehen mußte; doch erging nun ein scharfer Befehl wegen deren 
sorgfältigem Schonung. Vor Otschakow mußten die Pfcrde oft 
hungern und dursten, manche brachen an den steilen und hohen 
Flußusern bey dem Tränken gar den Hals, andre wurden krank 
und räudig, doch zum Theil wieder kurirt — Da die Com
pagnien zurück kamen, so mußten sie 20 Werste von Petersburg 
Halt machen, und alles abliefern: da man dann wegen der er
wähnten Räude die Pferde todschlug, aber Sattel und Zeug in 
großen Haufen verbrannte. Die Mannschaft führte man des 
Nachts in die Residenz, wo sie 8 Tage ausruhete, dann in Pa
rade mit allen Siegeszeichen das kaiserliche Palais vorbeyzog; die 
Kaiserin rufte aus dem Fenster: ich danke euch Kinder! — Die 
meisten Reiter hatten sich in Otschakow bereichert; denn man fand 
dort nach der Eroberung (welche nach der Versicherung eines Au
genzeugen erst glückte, nachdem der Generalfeldmarschall den ihm 
verrathenen Pulrerthurm hatte in Brand schießen lassen) so 
viele Dukaten, daß sie der Soldat für einen geringen Preis 
verkaufte. — In der folgenden Zeit hatten sich unter einem 
Commandeur welcher aus Herjensgüte und Alter keine strenge 
Aufsicht führte, bey diesem Regiment manche Unordnungen und 
Nachläßigkeiten eingeschlichen: aber die jetzige Kaiserin ließ durch 
einen wachsamem Befehlshaber die Ordnung wieder herstellen: 
daher ist dieses Regiment jejt an Mannschaft, an Ordnung 
und an Pferden schön. 
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sich misbrauchen lassen. Daß gleichwohl der Kriegs
dienst wirklich Achtung verschaffe und als der Weg zur 
Ehre angesehen werde, erhellet schon daraus weil er der 
Maaßstab alles Ranges in Rußland ist, und selbst den 
Adel giebt. Freilich ^nden sich in allen Reichen auch 
jeute die ihrem Stand keine Ehre machen und keine Ach
tung verdienen: aber wer wollte aus einzelen Vorfallen 

einen allgemeinen Schluß machen? Uebrigens muß sich 
in jedem Staat oft der Subalternofficier viel gefallen 
lassen, weil es der Dienst so mit sich bringt — 
Hierbey kann auch wegen der vorher erwähnten über« 

completen Officiere angemerkt werden, daß sich zwischen 
ihnen eine große Verschiedenheit äussert: denn diejeni
gen welche in Dienste angenommen, auch überhaupt auf 
Befehl des Kriegscollegiums als complet verfezt, oder 
von der Garde (gemeiniglich nach ihrem Wunsch) 
ausgelassen und zu Feldregimentern als Ofsiciere gesandt 
werden, bekommen ihren völligen Gehalt, selbst in dem 

Fall wenn sie bey dem Regiment übercomplet sind und 
gar 

«) Nur etliche Landedelleute, deren zahlreich? Familie ohne Kriegs
dienst übel fahren würde, halten aus Unwissenheit den Dösitz ei« 
nes kleinen Landguts für weit ehrenvoller als Verdienste tes 
KriegsmanneS; und sehen daher zuweilen mit Stolz auf dm 
Officier. Man habe mit ihrer Vorfsschwachheit ein größmüthl, 
ges Mitteiden'. 

*') In preußischen Diensten wo man doch bey dem Officier viel Ehr« 
begierde vermuthet, muß er z. B. bey dem Stadtthor alle An
kommende um ihre Namen fragen, und sich Geckercien aufbinden 
lassen: wovon man im physivgnomischen Almanach d. I. 1792 
eine kleine erläuternde Scene findet. — Der russische Officier 
sieht sich nie so verspottet: er schickt seinen Schreiber heraus, und 
wenn der Ankommende seinen Paß nicht gehörig vorzeigt und 
antwortet, so läßt er ihn unter die Wache setzen. 
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gar keine Dienste thun ^). Hingegen diejenigen welche 

selbst um Versetzung zu einem andern Regiment oder 

Corps bitten, und dabey aus Mangel an leeren Stellen 

übercomplet werden, bekommen keinen Gehalt, obgleich 

sie bey ihrem vorigen Corps complet »varen In

zwischen werden solche übercomplete Ofsiciere oft zu Ge

schäften und Diensten gebraucht; wenn der Oberste ih

nen wohl will, so macht er sie zu Schwadron- oder Com« 

pagnie-Commandeuren, um durch die daraus entsprin» 

genden ettvanigen Vortheile sie wegen des Verlu

stes 

">) Entweder wellkeine Stelle leer ist, oder well sie als Ausländer 
die Sprache nicht verstehen, oder weil sie während ihrer kurzen 
Dienire bey der Garde nicht erlernt haben "was ein Officier wis
sen muß-

Neulich verbreitete sich ein Gerücht, als würden die welche bey 
der Garde zu Unteroffizieren avanciren und dann (gemeiniglich 
nach kurzen Diensten) zur Armee als Officiere kommen, hinführo 
nicht eher ihre Gage heben , bis sie bcy dem Regiment die Stelle 
eines completen Officiers bekleiden. Wenn dies geschähe so wür
den die Ä^ronskafsen eine ansehnliche Summe ersparen, und weit 
wemgere sich von der Garde zur Armee drängen; aber dann auch 
manche qelchickte Subatternvfficiere die bei) dem Regiment treu
lich gcdiens haben, nicht mehr 14 Jahre in einem Charaeter ste
hen, sontern zu ihrer Aufmunterung schneller avaneieen. 

"*) Diese sind sonderlich bey der Cavallerie zu finden. Ein Ober» 
ster welcher reich ist und keine großen Vortheile selbst sucht, be
willigt zuweilen seinen Esquadron»Commandeuren, daß sie die 
Pferde nach eignem Befinden füttern, und allerley Vortheile sich 
zueignen. Dann kann der Schwadron-Commandeur im Win
terquartier monatlich etwa 200 Rubel gewinnen. — Daraus 
läßr sich berechnen, was der Oberste selbst, wenn er will, von sei
nen» Regiment ziehen kann. Einige reden von ja bis 50500 Ru
beln jährlich; aber das ist zu hoch angesezt. Infanterie,Regi
menter geden auch Vortheile, doch weit kleinere. Bey der Ca
vallerie beträgt der Eewin» am Lütter und an Remvntcn sehr viel. 
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sies ihrer Gage schadlos zu halten. Ueberhaupt kann 
ein Oberster viel thun; seine Macht erstrecke sich weiter 
als in manchen andern europäischen Diensten *). 

Der lezte Krieg gegen die Türken und Schweden, 
hat wie die Kaiserin selbst laut erklärte, Rußland viel 
gekostet; doch keine so auffallende Verminderung der 
Armee verursacht als einige 5eute vorgaben. Unter an
dern hieß es im politischen Journal v. J.i?9v im 12 St. 
S. 1297 u. f. die rujs. Armee wäre durch den Krieg, von 
413178 Mann (so groß soll die Feldarmee i. 1.1787 ge» 
wesen seyn, welche Zahl aber zu groß angegeben ist) bis 
zu 243180 Mann eingeschmolzen. Um dieser Nachricht 
eine größere Glaubwürdigkeit zu verschaffen, versichert 
der Herausgeber, daß sie von guter Hand aus Peters
burg herrühre, und daß an der Zuverläßigkeit nicht zu 
zweifeln sey» Aber aufmerksame ieser werden den gan
zen Aufsatz, weil er von Fehlern wimmelt, gewiß für 
die Arbeit eines ganz unkundigen Mannes (etwa eines 
politischen Kannengießers deren Anzahl in Petersburg 

unbe-

*) Dies kann hier nicht weltläuftig dargelegt werden: nur etwas 
will ich berühren. Viele Einrichtungen hangen ganz vom Ober
sten ab. Die Regiments-Fuhrpferde kann er gebrauchen, ab
schaffen ic. wie cr will, ohne irgend einer Verantwortung aus
gesetzt zu seyn. Bey dem Avancement hat er überhaupt einen 
großen Einfluß. Er selbst kann etliche zu Ofstcieren avanciren, 
nemlich den Regiments-Adjutanten, den Auditeur, und bey der 
Cavallerie auch den Bereiter. Da cr zu dergleichen Stellen ohne 
Anfrage seine Günstlinge wählen kann, so haben einige Tadlee 
daraus den Anlaß genommen, unter andern manchem Cavallerie-
Regiment den Vorwurf zu machen, daß es gut zu Zuß aber (aut 
Mangel an einem geschickten Bereiter) schlecht zu Pferde exerclrt-
Wirklich führt der Bereiter vft nur den Titel. 
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unbeschreiblich groß ist) halten, weil der Verf. von den 
bekanntesten Dingen nicht die geringste Kenntniß zeigt: 
denn, um nur etwas zu einem Beweis anzuführen, so fin
det er bey der Garde noch die ieibcompaanie von300 

Mann, welche schon seit dem Absterben der Kaiserin 
Elisabeth abgeschaft ist; er träumt von 10 Cüraßier-
Regimentern, obgleich in Rußland nie deren so viele ge
wesen sind; die Carabinier-Regimenter vergißt er ganz; 
die Infanterie laßt er nur aus 46 Regimentern bestehen; 
zu den irregulären Truppen rechnet er noch die slobodi-
schen und ukrainischen Kojaken, welche schon vor vielen 
Jahren in reguläre Regimenter umgeformt wurden; die 
donischen Kosaken sezt er blos auf 10000 Mann, und 
spricht dagegen von 6000 saporogischen (wo sollten deren 
so viele herkommen?) — Schon hieraus läßt sich er
achten, wie zuverlässig seine Angabe von der vermeinten 
großen Verminderung des Kriegsheers seyn mag. Frei-
lich hat dasselbe einen Abgang gelitten: aber man hat 
ihn bekanntermaßen durch beträchtliche Rekruten-Aus

schreibungen jährlich wieder zu ersetzen gesucht''-). Zwar 
scheint 

») Freilich kommen nicht alle Rekrutentransporte unverringert bey 
der Armee an. Der junge Mensch wird aus den Armen seiner 
Eltern gerissen; tritt mit Kummer den Marsch an; hat nun an
statt der gewohnten Fleischtöpfe, magere Kost; und muß an
statt der warmen Stube sich jeder Witterung aussetzen. Wen» 
ihn der Officier gar auf dem Marsch, um Lob einzuärndten, zum 
Soldaten bilden will, durch öfteres Exerciren abmattet- prügelt: 
wie soll er dann frisch bey der Armee ankommen? viele werdet? 
schwächlich und erkranken. Daher meinen Einige, es würde gut 
seyn, wenn man nach des Kaisers Peter l Einrichtung, die Re
kruten auf dem Marsch niemals beschwerte, sie zuerst in emec 
Garnison allmählig zum Kriegsdienst gewöhnte, und dann nach 

Hupels Staatsv. 2ter Th. Hh 2 ^ 



482 Drittes Kapitel. 

scheint es als könnten die Stellen der alten abgehärteten 
und geübten Soldaten nicht füglich durch jnnge unge
übte Antömlinge erjezt werden; doch lehrt die Erfah
rung, daß auch die leztern an der Seite der altern bey 
der russischen Armee, vermöge der immer sichtbaren Na« 
tionalfähigkeiten, gut fechten. Ware das Kriegsheer 
wirklich so entsetzlich zusammengeschmolzen wie jener 
Verf. wähnte, wie hätte man den Türke« eine zahlreiche 
Armee und noch einzele Corps, den Schweden gleich
falls eine Armee und noch zwo mit iandtruppen versehene 
Flotten, entgegenstellen, die Gränzen überall hinlänglich 
beschützen, bey dem Zusammenrücken einer auswärtigen 
Kriegsmacht an der polnischen Gränze viele Regimenter 
zum etwanigen Empfang in Bereitschaft halten, und 
noch genügsame Truppen zur innern Sicherheit finden 
können? 

Zum Schluß muß billig einer kleinen Schrift ge
dacht werden, welche unter dem Titel: Briese Über 

das 

s bis z Jahren fertig exereirt an das Regiment ablieferte. In
dessen sind die Gründe, warum man von jener Einrichtung ab
gewichen ist, im 5 <?t. der nord. Misccllaneen angezeigt wor
den. — Ein Uebel ist, daß man dergleichen Transporte nicht 
immer mit geschickten Wundärzten versehen kann, woran es im 
lezten Krieg zuweilen mangelte, obgleich in mekrern medicini-
schen Anstalten dergleichen gezogen werden Aber die damals im 
Feld befindlichen mehrern Armeen und Corps, ingleichen die Flot
ten und Läzarete, erfoderten deren so viele, daß man sich zuwei
len veranlaßt iahe, /unge Leute denen es noch an genugsamee 
Kenntniß mangelte, aus den Instituten zu nehmen und anzu, 
stellen. — Liebhabern melde ich dabei), daß die Krone an jedes 
Cavallerie-Regiment jährlich für 6no Rubel Arzneien, und dar
unter 6 Pfunde Chinarinde, verabfolgen Wt; für ein Infante
rie-Regiment aber weit mehr. 



Nachtrag zum ersten Theil. 48z 

das russ. Kriegswesen an einen jungen Cavalier. 
1790 an das ilcht trat ^). Da sie aus der Feder des 
ehemaligen rigischen Rettors Snell herrührt (der sich 
am Ende selbst namhaft macht) so laßt sich leicht vermu« 
then daß manche richtige Bemerkungen darin vorkom» 
men; doch fehlt es auch nicht an ganz falschen und un» 
erhörten Nachrichten, obgleich es dem Verf. nicht schwer 
fallen konnte, sich in Riga eines bessern zu belehren» 
Mit Vorbefassung der eingemischten Anekdoten, die 
großenrheils Märchen oder wenigstens schief erzählt und 
verunstaltet sind, mögen folgende Stellen zum Beweis 
dienen, daß der Verf. das russ. Kriegswesen, worin er 
doch einen jungen Cavalier unterrichten wollte, wenig 
kennt, und sich auch selbst unsichern Führern anver
trauet hat. Et versichert S. 22 daß ein Cupitain nur 
12O Rubel Gehalt bekomme; ingleichen daß ein Ober
ster wenn er Brigadier wird, sein Regiment verliere, 
daher sein Avancement als ein Degradiren anzusehen 
sey. Die S. 58 u. f. vorkommenden Nachrichten von 
den Kosaken, erheischen manche Berichtigung, denn er 
vermischt die donischen mit den ukrainischen; weis 
nicht daß nur diese unter einem Hetman vormals stan
den, jene aber noch jezt ihren Ataman haben; wähnt, 
die donischen könnten lovoos Mann ins Feld stellen; 
läßt die ukrainischen noch irreguläre Dienste thun u. d. g» 

Hh 2 und 
*) Im vorhergehenden zweiten Kapltel wollte ich sie nicht ansüh» 

ren, weil sie dazu nicht wichtig genug war. Doch darf ich sie 
auch nicht ganz unberührt lassen, da etliche Journalisten z B. 
die Mg- Literaturzeitung v. I. 1792 Monat Mckrz, ihr einen be
sondern Werth zueignen, und sonderlich die darin vorkommenden 
Unrichtigkeiten und Irthümer als wichtige Und bisher »»bekannt 
sewesene Nachrichten rühmen» 
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und erzählt S.6c> dieSaporoger hatten Relsaus genom
men. Was er S. 72 von den Gefchwindschüßen der 
Kanoniers sagt, ist auch nicht ganz genau dargestellt. 
Wegen der Prügel übertreibt er S. 8c> u. f. die Sache, 
zumal da der Fürst Potemkin das unmäßige und gar 
zu willkührliche Schlagen eingeschränkt hat. Von den 
Bacoggen bedurfte es S.90 keiner weitläufigen Erzäh
lung, da dieselben bey der Armee abgeschafft sind. Aber 
un rhört ist, wenn der Verf. dabey meldet, daß Edel-
leute als Unterofsiciers mit Ruthen auf den bloßen Hin
tern geschlagen würden, wenn sie eine Strafe verdienen» 
Wußte er denn nicht, daß alle Unterofsiciere von adeli
cher Geburt, nach einer vor mehrern Jahren ertheillen 
Gnaden-Ukafe, nur mit Ofsicier-Strafen z. B. mit Ar
rest, dürfen belegt werden? Nie bekommen sie einen 
Schlag, nicht einmal mit der Fuchtel (welches ohnehin 
jn Rußland ungewöhnlich ist) noch weniger mit Ruthen. 
Eben so unerhört ist die Behauptung, daß ein Deutscher 
(worunter man Ausländer und alle die keine Russen sind, 
versteht) in Fnedenszeiten selten zurWürde eines Stabs-
ofsiciers und noch seltner zu der eines Generais gelange. 
Obgleich dies falsche Vorgeben durch dieMilitarkalender 
widerlegt wird, wo man unter den StabsofsicierenMän» 
ner aus so vielen Reichen in ziemlicher Anzahl findet, 
so mag doch vielleicht ein kurzes Verzeichniß der Gene
rale welche als Deutsche und Ausländer i. I. 1786 folg
lich in Friedenszeiten da man nicht an Krieg dachte, 
bey der russ. Armee dienten ") die Sache in gehöriges 

Licht 

') AuS dem vom Kriegscollegium vcriheilten Verzeichniß nehme 
ich sie. Folglich findet man darunter nicht diejenigen welche als 

Gvus 
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5icht sehen. Dergleichen sind: die Generale en Chef 
Baron Elmpt und Peter Tekelll; die Generallieu-
tenante Punz von Wurlenberg, Graf Anhalt, 
I. v. Mrchetsohnen, Otto von Derfelden, Carl 
V Kaulbare, Christoph v. Heyking (ein Kuriander) 
Carl v. Handtwlg; die Generalmajore von Schultz 
(ei, Auöläilder), Graf Mellin, Moses ^ange, Ernst 
Polignac, Baron Rosen, Andreas v« Nosenberg 
(ein Kurländer), Fürst Lubomirskoi (ein Pole), I» 
Chorwat (ein Ungar), Carl Salomon, Baron Fer-
sen, Adolph Bandrei, Christoph v. Treiden (ein 
Kurläader), v. Knorring, Gustav Slraudmann. 
Dazu sitze luan noch die Generallieutenante von der Ar
tillerie v. Müller und v. Wulff, ingleichen den Inge, 
lüeur Generalmajor Sege V.. Laurenberg, und meh
rere andre^ 

II. Wegen der Flotten. 

Obgleich in Rußland das gegenwartige Jahrhun
dert hindurch eine Flotte vorhanden gewesen ist, so hat 
doch dieselbe ihre Starke und Ueberlegenheit unter den 
vorigen Regierungen niemals gezeigt, es sey nun aus 
Mangel an Gelegenheit, oder an gehöriger Einrich
tung *). Desi5 nachdrücklicher haben die Flotten unter 

Hh 5 der 

Gouverneure oder Obercommandanten angestellt, oder beurlaubt 
»der als Minister auswärts gesandt warm. Ob ich alle Namen 
richtig schreibe, da ich vur das russ. Original vor mir habe, weis 
ich nicht. 

Augenzeugen die den stnnlckndischen Krieg unter der Kaiserin 
Mlisabeth mitmachten, versichern, die Scheerenflotte sey damals 
Segen die Schweden sehr unthätig gewesen, habe oft was sie vor« 

nehmen 



486 Drittes Kapitel. 

der jetzigen Kaiserin in den beiden lezten Kriegen widee 
die Türken, und in dem wider die Schweden, vor der 
ganzen Welt bewiesen wie viel sie vermögen und mit wel
chen braven ieuten sie bemanner sind. Der Wahn als 
hatten sie sich erst im vorigen Türkenkrieg formirt, findet 
selbst in den damaligen ^ egebenheitenseineWiderlegung» 
Denn die rnss. Flotte lernte nicht erst allmählig dort 
einen Feind schlagen, sondern sie machte gleich den Anfang 
damit, daß sie einen an Schiffen weit zahlreichern Feind 
scklug und seine Seemacht bald darauf vernichtete 
Die Ruderflotte ist gar nicht im vorigen Türkenkrieg ge
braucht worden, und verstand doch, den Schweden als 
geübten Seeleuten, die Spitze zu bieten.. 

Da die Kaiserin mitten im Frieden an mehrern 
Orten immer neue Kriegsschiffe bauen läßt, die, sobald 
sie bemannet sind in der See erscheinen können, wie denn 
allezeit deren etliche zu Archangel fertig stehen; und da 
überdies in 2 Meeren (der Ostsee und dem schwarzen 
Meer) jezt Flotten unterhalten werden: so läßt sich 

schwer« 

nehmen solle gewußt, sich zuweilen furchtsam zurückgezogen, 
und jedes Treffen verminen:, bis sich der,General Reith in daS 
Mittel schlug und alles beorderte- Sic setzen hinzu, viele Offi« 
ciere hätten die auffallendeste Unerfahrenheit im Seewesen ver-
rathen. Ob dies gegründet seymuß ich unentschieden lassen. 

*) Der hin und wieder geäußerte Wahn, als hätten die bey der 
Flotte angestellt gewesenen ausländischen Officiere an jenen großen 
Begebenheiten den größten Antheil gehabt, ist nichtia: denn diese 
waren keineSwegeS die Oberbefehlshaber; und selbst ein solche? 
würde wenig ausrichten, wenn die Zlotte in schlechter Verfassung 
ist. Weil sie in Meere segelte wo vorher noch niemals eine russi
sche Flagge gewehet hatte, so hielt man eS für nöthig, sie mit 
etlichen ausländischen in jenen Meeren bekannten Officieren za 
versehen. 

5 
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schwerlich die Anzahl aller Kriegsschiffe aus Privatnach-
richten genau angeben» Indessen übertreibt Beausort 
(in seinem (5rön6 Portefeuille politt^ue)die Sache, 
wenn er melder, Rußland habe i. I. 1787 eine aus Ivo 
Linienschiffen bestehende Flotte gehabt. Nicht einmal 
um die Jahre 1790 und 1791, obgleich damals alle 
Schifswerse beschäftigt gewesen waren, brachte man de
ren so viele zusammen, wenn auch die grossen Fregatten 
welche mit in die Linie taugten, dazu gerechnet würden. 
Denn nach einer zuverlässigen von mehrern Augenzeugen 
herrührenden Nachricht, lagen i. 1.1791 (ausser verschie
denen unausgerüstet im kronstädtischen Häven zurückge
lassenen, und etlichen bey Archangel befindlichen ganz 
neuen Kriegsschiffe»,) auf jeden etwanigen Fall nicht weit 
von Kronstadt 32 Linienschiffe und io große Fregatten die 
in die Linie gestellt werden konnten, mir den dazu gehö
renden kleinern Kriegsfahrzeugen ^) nebst einer aus 240 
Fahrzeugen bestehenden Ruderflotte: alle vortrefiich 
ausgerüstet und bemannt '"). Aber damals be
fanden sich nach öffentlichen russ. Berichten, bey dem lez
ten Treffen mit den Türken am Jul. 1791, im schwar
zen Meer 16 Schiffe, 2 Fregatten, 2 Bombardier- und 
1 Repetierfahrzeuge, 1 Brander und 17 Kreuzer. Aber 
im Archipelag soll die russ. Flotte damals (nach Anzeige 

Hh 4 der 

*) Die Hamburg Zeitungen v. I, 1791 Nr. 101 sprachen von zz Li
nienschiffe» (darunter 5 von ios Kanonen) 16 Fregatten und 
24 Kuttern. 

".«Eine solche ansehnliche Macht, welche schon gewohnt war die 
schwedischen Flotten zu schlagen, würde die englische Flotte bald 
zurückgewiesen haben, wenn sie wie das londener Ministerium 
damals zu drohen beliebte, in der Ostsee erschienen wäre. 
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der Hamb. Zeitung.) aus 12 Schissen bestanden haben, 
die bekanntermaaßen keine Linienschiffe waren. 

Zum zweiten Abschnitt. 
Aus dem was von den Reichseinkünsten bereits 

im ersten Theil, wie auch im gleich vorhergehenden zwei
ten Kapitel unter Nr. VI, dargelegt wurde, lassen sich 

etliche unläuqbare Folgesätze ziehen, nemlich 1) die im 
1 Th. S. <Z3 berechneten 46 Millionen sind eine sehr 
maßig angesezte Zahl, und begreifen bey weiten noch 
nicht alle baar in die Kronskassen fließende Einnahmen 
in sich; 2) ohne Bedenken kann man die NeichSein-
küuste jezt auf 48 bis 50 Millionen, und wenn die sämt» 
tilgen Naturalgaben, ingleichen die in der Reichsverfas-
snng liegenden betrachtlichen Ersparungen mit ausgenom

men werden, sie noch um etliche Millionen höher schätzen; 
z) die neuern statistischen Schriftsteller, sonderlich Gat
terer in seinem Abriß der Geographie, Beaufvrt in sei
nem ?c)rte5em1Ie, Zimmermann in seinen Annalen, 

Melners und Sptrler in ihrem göttingischen Magazin, 
und der Verf. des Versuchs über das politische Gleichge
wicht der europäischen Staaten, erschöpfen die Sache noch 
lange nicht, obgleich sie 40 Millionen, folglich weit mehr 
als ihre Vorgänger z. B.Toze, VÜschmg u. A.m. an-
nehmen; 4) die Meinung als hatten dieReichseinkünsre 
unter den vorhergehenden Regierungen, gar noch unter 
der Kaiserin Elisabeth, nur in ic>Mill. bestanden, ist ein 
ünstatthasterTraum, welchen Unbekanntschaft oder Miv-
verstand ^) erzeugt hat: man erinnere sich nur der großen? 

Ausga-
Vielleicht hat man 5ey der Berechnung auf die Retchseinkünfte 

des Kaisers Peter I eine Rücksicht genommen, ohne dieselben 

genau 
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Ausgaben welche jene Kaiserin bestreiten mußte, und des 
kostbaren Kriegs welchen sie etliche Jahre hindurch m 
Preußen führte, ohne das Reich mit Schulden zu 

belasten. 

Absichtlich habe ich manche Einnahmen bey dee 
Berechnung im ersten Theil, gar nicht berührt; z. B. 
Brückengelder; Abgaben der Barken und Fahrzeuge 

wenn sie durch Kanäle oder Schleusen gehen; Abzug 
für Arzneien bey der Armee, ingleichen für Generals« 
und Ofsicierö'Patente bey jedem Avancement u. d.g. er
klarte aber ausdrücklich, daß ich nicht jede in Anschlag 
bringen könne und wolle» Denn von einigen war mir 
der Betrag unbekannt, von andern laßt er sich nur muth« 
maßlich angeben; überdies scheint manche Einnahme 
(wie schon im zweiten Kapitel unter Nr. Vj. gelegentlich 

erwähnt wurde) obgleich sie in die Kronskasse fließt, 
nicht zu den Neichseinkünften zu gehören, weil sie gleich
sam nur ein Ersah ist für einen Vorschuß, oder weil sie 
einer zu gewissen Ausgaben bestimmten Ersparung ahn
lich stehet. So werden von den Brückengeldern die 
Brücken, aber vdn den Barkengeldern die Schleusen 

Hh 5 und 

genau 5a kennen und ohne ihren damaligen Werth in Anschlags 
bringen. Gesezt er hätte um d- I. 1700 jährlich nur 6 bis 8 
Millionen erhoben (aber es betrug gewiß wehr) so soll ja wie 
Schlözer in seiner russischen Münz < Geld - und Bergwerksge-
schichte meldet, ein Rubel damals 1 Dukaten gegolten haben; 
folglich würden die damaligen 6 Millionen eine Summe ausma
chen, die einen^gleichcn Werth mit Millionen Rubeln in jetzi
ger Münze, oder noch darüber, hätte. — Und wie viel ges 

k wann jener Kaiser blos an dem Kupfergeld, da er aus 1 Pu» 
40 Rubel prägen lies, wie gleichfalö in dem angeführten Buch 
«ngemerkt wich-
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und Kanäle unterhalten; durch die abgezogenen Arzneygel-
der die an die Regimenter verabfolgten Arzneien bezahlt; 
aus dem Abzug eines Monatsgehalts für daö Avance
ment oder Patent, die Gagen an übercomplete Officiere 
bestritten u. s. w. — Wer dergleichen Auflagen bey 
den Einkünften ansezt, der muß auch sogleich die dadurch 
bestrittenen Bedürfnisse unter den Reicheausgaben an

führen» Da ich lezteres nicht that, so hielt ich mit Recht 
auch ersteres für überflüßig ^). Indessen erhellet auch 
hieraus, daß man bey genauer Berechnung die Reichs-
einkünste weit über 50 Millionen Rubel ansehen müsse.— 
Einen sonderbaren Zuwachs derselben meldeten die Ham
burg. Zeitungen i. 1,1791 Nr. 87 unter dem Artikel der 
polnischen Gränze, nemlich das Kopfqeld wäre auf jeden 
männlichen Kopf in Rußland mit zo Kopeken, und der 
Preis des Branteweins mit 1 Rubel für das halbe An
ker (welches vermuthlich Wedro d. i. Eimer oder Span
ne heißen foll) vermehrt worden, wodurch die Staats
einkünfte einen Zuwachs von 6 Millionen erhielten; dies 
fey die erste ausserordentliche Contribution während der 
ganzen Dauer des Kriegs». Von diesen vermeinten neuen 
Auflagen rmd einem dadurch entstandenen Zuwachs, weis 
man hier nichts. Vielleicht rührt die ganze Nachricht 
aus einer Verwechselung her. Die Krone hat nemlich 

immer das Pud Salz für 35 Kopeken verkaufen lassen"") 

selbst 

Dies ist die Antwort auf eine mir etlichemalmündlich und schrift
lich gemachte Erinnerung, daß ich viele. Quellen der Einkünfte 
namhaft zu machen vergessen hätte. 

"*) Vielleicht hat mancher Höker, der es im KlelnenZsverkaufte, et/ 
was mehr genommen: aber der Preis in den Salzmagazinen iK 
allerwärts gleich geivese«. 
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selbst wo weite oder theure Transporte allen Vortheil 
hinwegnahmen, wohl gar einen Verlust brachten. Aber 
am 29 Jan» 1791 ward durch eine Ukase befehlen, daß 
von nun an bis zum 1 Jan. 1795 zu den bisherigen 35 
noch 5, also zusammen 40 Kopeken für das Pud in den 
kaiserlichen Salzmagazinen sollen genommen werden, und 

zwar „in Rücksicht der gestiegenen Salztransportkosten,. 
2,welche verursachen daß dasSalzzum aussersten Nachtheil 
„der Krone verkauft wird," Dieser Grund ist wich
tig; an eine KttegZ-Contribution hat man dabey nicht 
gedacht« Das Steigen der Transportkosten war aber 
zum Theil eine Folge des Kriegs, welcher sowohl den 
Fuhrleuten viele Beschäftigungen gab, als auch den Preis 
des PferdefutterS erhöhete.. Uebrigens betraf der Be
fehl gar nicht diejenigen Provinzen, welche ihr Salz aus 
dertaurischen Halbinsel selbst holen ̂  oder sich des aus
landischen bedienen«. 

Von der Kopfsteuer wurde im r Th. S» 40z an
gezeigt, daß bey deren Empfang dem Volk alle mögliche 
Erleichterung angedeihet: wenigstens ist dies immer der 
Wille aller russ, Beherrscher gewesen.. Inzwischen kön
nen sich Falle ereignen, wo ein Beamter um der Krone 

oder sich selbst einen Vortheil zu verschassen, jene wohl-
thatige Absicht etwas verdunkelt, nemlich wenn er die 
Zahlung in großen unzertrennten Summen verlangt; 
oder sie auf gewisse wenige Tage einschränkt und nach 
deren Verlauf gleich mit der Execution verfährt; oder 
nicht gestatten will daß mehrere einzele Personen, Dör

fer und Güter zusammen durch eine große Bankassigna-
tion 
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tion bezahlen *) u. d. g. So soll in manchen Städ
ten gar der Gebrauch herrschen, daß ein neuer Bürger 
durch seine Abgabe nicht an die Stelle eines verstorbenen 
komt, sondern den Betrag der ausgerechnet gewesenen 
Summe vergrößert: daher denn die Stadt welche bey 

der Revision nur zu einer jahrlichen Kopfsteuer von zoo 
Rubeln angeschrieben war, obgleich sie weder an der 

Häuser-noch a:. der Menschenzahl einen Zuwachs be
kommen hat, doch wegen der neu eingeschriebenen Bür
ger jezt Rubel bezahlen muß. Dergleichen Dinge 
sind Misbräuche und Anmaaßungen, die wenn sie ge
hörigen OrtS unterlegt würden, gewiß eine Abstellung 
fänden. — Ein glaubwürdiger Mann versicherte, jezt 
müßten die Bauern in etlichen russischen Provinzen einen 
Theil des Kopfgeldes durch Korn bezahlen und dasselbe 
in Magazine liesern, weil man befunden habe daß der 
Ackerbau in mancher Gegend durch den Obrok vernach-
läßiget werde; man wolle also den Bauer durch Natural-
lieferungen wieder zum Ackerbau ziehen. Ob sich dies 
so verhalte, kann hier nicht zuverlaßig entschieden wer
den : indessen haben gewisse Kronsbauern z. B. die vom 
schwarzen Pflug, ingleichen alle in den ostseeischen Pro
vinzen, immer dergleichen Korn «Abgaben entrichtet.— 
Der eben berührte Obrok scheint wirklich den Bauer vom 
Ackerbau abzuziehen und an andre Gewerbe bey welchen 

er leichter, schneller und sicherer sein Geld verdienen kann, 

zu 

») Wenn ein Rentmekffer jtdeS eknzele Gut, Dorf und wohl gar 
Bauerhaus zwingt für sich allein zu bezahlen, so fließt in seine 
Kasse viel klingende Münze mit welcher er vielleicht wuchert. Be
zahlen mehrere zusammen, so bringen sie große Bankassignatio< 
neu bey welchen der Wucher nicht Statt findet. 
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zu fesseln: und das ist für den Staat ein wichtiger Ge> 
genstand; wenn man auch gar nicht in Anschlag sezt, daß 
mancher geldleeren Gegend die Zusammenbringung sol

cher baaren Auflagen sehr beschwerlich fällt, ingleichen 
daß Greise, Kinder und Kranke welche sich nicht im 
Stande sehen Geld zu verdienen, den Ihrigen die für 
sie bezahlen müssen, doppelt lastig werden. Dennoch 
hat jene Geldabgabe gewisse Seiten welche ihr gleichsam 
das Wort reden und sie sowohl dem Gutsherrn als seinem 
Bauer annehmlich machen: für den ersten ist sie die leich
teste und bequemste Art seine Einkünfte zu erheben, und 
für den leztern die bequemste seine Auflagen zu entrichten» 
Frohndienste und Naturallieferungen erregen für beide 
große Weitläufigkeiten, Gefahren, Verluste, auch wohl 
Unkosten: welches am sichtbarsten bey den Kronsbauern 
feyn würde. Frohndienste erinnern gar zu lebhaft an dis 
Leibeigenschaft und öfnen der Bedrückung den Weg; hin
gegen sezt der Obrok den Bauer in Wohlstand und läßt 
ihn einer Freiheit die ihm sonst ganz fremd wäre, genie
ßen, indem er sich nun auf seinem Bauerland gleichsam 
als einen Pachter ansieht. Nur wäre zu wünschen, daß 
den adelichen Bauern nicht willkührlich so viel dem Erb
herrn beliebt, sondern nach einem bestimmten Maasstab 
(welcher aber schwerlich zur allgemeinen Zufriedenheit 
möchte auszumitteln feyn) der Obrok müßte aufgelegt 
werden, etwa nach der Art wie die Krone verfahrt ̂ ). 

Die 

*) Georgi sagt in seiner Beschreibung von Petersburg S. 596, des 
Obrok derKrons-undOekonvmiebauern betrage meistens für dm 
männlichen Kopf 2 Rubel; aber er irret: die Ukasen durch weis 
che jene Auflage auf z Rubel erhöhet wurde, habe ich schon im 
»Th. S- 405 angeführt-
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Die Seezölle bringen da sich der Handel immer 

weiter verbreitet, fast jährlich größere Summen ein. Zu 
Reval wo der ganze Seezoll um das Jahr 1770 ungefähr 
in 17000 Rubeln bestand, stieg derselbe i. I. 1792 zu 
der vorher nie erhörten Summe von 984869 Rubeln (wie 
im isten Stück der dasigen wöchentlichen Nachrichten 
v. A 1791 öffentlich bekannt gemacht wurde,) weil mos« 
kowsche und andre russische Kaufleure ihre ausländischen 
Waaren zum Theil über Reval kommen ließen. Zu 
Petersburg muß er i. I. 1791 auch sehr viel eingetragen 
haben, weil damals weit über tausend Schiffe dort ange« 
kommen sind. — Die Landzölle werden in vielen Ge» 

genden des Reichs noch jezt wie vorher erhoben; doch hat 
man zur Abwendung des schandlichen Schleichhandels 
welcher aus Deutschland u. s. w. durch Polen nach Ruß
land getrieben wurde, neuerlichst die Aenderung getrof
fen, daß gegen Polen und Kurland alle Zollhauser oder 
Wege für eingehende Waaren abgeschaft; auch dieGränz-
reiter, selbst die dasigen Bauern bevollmächtigt sind, alle 
Waaren die dort über die Gränze zu Lande eingeführt 
werden, für sich wegzunehmen. Nur macht hiervon der 
Gränzvorposten hinter Riga bey Schulzenkrug die ein« 
zige Ausnahme, als auf welchem Wege, der sich ohne 
Nachcheil des Handels und der Kaufleute nicht füglich 
sperren läßt, noch immer ausländische Produkte können 
herein gebracht werden. Demnach muß jezt viel rvaS 
sonst zu Lande ging, jezt seewärts ankommen *). 

Wegen 

') Diese Nachricht welche von ZUverlaßiger Hand herrührt, er
wähnte ich schon im r Th S 57a, doch ohne genaue Bestim
mung, weil mir damals der wahre Zusammenhang noch unb<-
kannt war. 



Nachtrag zum ersten Theil 495 

Wegen der Bergwerke melden etliche mündlich 

und schriftlich erhaltene Nachrichten, die aber nicht ganz 
unbezweifelbar sind, 1) daß man neuerlichst bey einem 
sibirischen Kronsbergwerk (dessen Name und Gegend 
nichtgehörig angegeben ist) eine sehr reichhaltige Gold
mine, mit dem feinsten reinen Jrmgferngold, und 2) bey 
einem Kloster in der Gegnd von Charkow, an den das 
sigen Gebirgen einige Anzeigen die auf Goldminen 
schließen lasten entdeckt habe ; z) vom jetzigen Oberbe
fehlshaber der kolüwanfchen Bergwerke sey bemerkt wor
den, daß etliche von seinen Vorgängern, um nur schnell 
viel Silber und Gold der Krone liefern zu können, mit 
der Ausschmelzung der Erze zu sehr geeilt und folglich 
nicht alles völlig ausgeschmolzen hätten; daher lasse ee 
jezt die weggeworfenen Stücke sorgfältig untersuchen, 
und gewinne aus vielen noch eine ansehnliche Menge 
Silber und Gold. 

Die (im 1 Th« S. 429) unter den Kronseinkünf-
ten namhaft gemachte Accise und Recognition wird bloS 

in den z liefländischen Sradten Riga, Pernau und Dor
ps! bezahlt, betragt aber nur eine Kleinigkeit. Viel» 

leicht hatte sie nach der Bemerkung eines sachkundigen 
Kronsbeamten, ganz wegfallen und von den Behörden 
nicht ferner eingehoben werden sollen, theils weil die 
Kaiserin alle andre Auflagen der Liesiander gegen die 

Kopfsteuer i. 1.178Z abschaffete, theils weil jene ohne-
hin im ganzen russ. Reich sonst nirgends bezahlt wird. 
— Den vorgebrachten Einwurf, daß ich die Einkünfte 
vom Stempelpapier, ingleichen die aus der Pofchlin vom 

Verkauf des unbeweglichen Vermögens, zu niedrig an-
gesezt 
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gesezt hätte ") lasse ich unentschieden, doch mit dem bey-
gefügten Wink, daß es bey der Angabe solcher Unge

wissen Einkünfte sicherer ist zu wenig als zu viel anzu
sehen. — Auch für Briefporto berechnen Einige, wie 
schon bey dem vorhergehenden zweiten Kapitel berührt 
wurde, große Summen, die aber einen gewaltigen Ab
schlag erleiden, wenn man den großen Aufwand erwagt 
welcher jährlich zur Unterhaltung der Posten erfodert 
wird, und in den meisten Provinzen ganz allein der Krone 

zur Last fallt""). Vielleicht können künftig durch vorteil
haftere Einrichtungen der Posten bessere Einkünfte geben: 
aber jezt ist dies der Fall noch nicht, auch scheint es nicht 
als dächte die Krone daran, sonst würde sie gewiß (wie 
in manchem andern Reich geschieht) strengere Maaßre-
geln nehmen. Man zwingt in Rußland keinen Unter-

than 

*) Aus mancherSatthalterschast z.B. aus der revalscken, kommt 
von dergleichen ^oschlinen wenig ein, weil man selten von ei, 
nem Verkauf, sondern von lauter Verpfändungen hört, die aber 
vermöge ihrer Abfassung nur dem Namen nach von jenem ver, 
schieden sind, ?uid auf 50 bis 99 Jahre geschlossen werden. 
(In Riga gestattet der Gerichtshof keine Verpfändung auf eine 
solche lange Zeit.) Einige Gouvernements--Proeureure Habel» 
wider dergleichen Schmälerung der Kronseinkünfte ihre Vor, 
stellungen eingereicht, aber bis jezt noch keine Antwort bekom
men, vermuthlich weil eS schwer ist einen schicklichen Ausweg 
zu treffen. 

*') In Lief-und Ehstland werden die Postirungen auf Kosten der 
Güterbesitzer (oder eigentlich der Bauern) unterhalten. Dafür 
fließen alle von jenen eingehende Pachtgelder in die gemein, 
schaftliche Adelskasse der Statthalterschaft, aber dadurch wird 
in keinem Betracht der jährlich zu machende Aufwand ecsezt.—-
Alle Posten sie mögen von der Krone oder von einer Provinz 
unterhalten werden, kosten gemeiniglich mehr als sie eintragen. 
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than seine Briefe durchaus mit der Post für theureö 
Porto zu schicken: Fuhrleute, Reisende, Schiffer u.a.m. 
nehmen deren genug mit *). Auch öfnet man nicht die 
Briefumschläge um zu sehen ob mehr als ein Brief darin 
liege. Nicht einmal aus Zeitungen zieht die Krone 
einen Vorrheilsondern überlädt ihn von ausländischen 
den Postmeistern, von inlandischen, die zu Petersburg, 
Riga, Dorpat u. f. w. gedruckt und gar auf der Post 
unentgeldlich befördert werden, den Herausgebern. Noch 
hat man im Reich keine ordinäre fahrende Post mit wel
cher man reisen und Sachen versenden könnte, ausser 
zwischen Narwa und Petersburg eine, die aber derKrone 
nichts einbringt: allerwarts fährt man mit Extrapost, 
deren Einkünfte in die Kajse des Posthalters fließen. 
Eine etwas sonderbare Einrichtung ist mit der auswärti
gen Correspondenz: die Briefe mögen nach demAuvland 
gehen oder von dort kommen, so muß immer auf den rus

sischen Postämtern der größte Theil, nach manchen Orten 
gar das ganze Porto (Postgeld) bezahlt werden ̂ ) daß 

dem-

') Nur i. I. 1790 verbot das riglsche Pollzeyamt ein solches De« 
fraudiren der Kronscinkünfte. 

") So ist z B das Zeitungswesen in Kurfachtzn für 7200 Tha
ler vervachtet und den Zeitungen ein eigner Weg über Leipzig 
vsrgeschrieben, wie man aus Leonhardt Erdbeschreibung dee 
Churfürstlich» und Herzvglich Sächsischen Lande weis. Noch ist 
nie dergleichen in Rußland geschehen-

*") So bezahlt der l'ebersender eines Briefs aus Berlin etwa ein 
Paar Groschen, aber der Tiefländer für jeden dahin oder von dort 
kommenden Brief 87 Kopek, für einen nach oder aus Wien 105, 
und aus oder nach Erfurt 99 Kopek. Hingegen geht ein Brief 
aus Lieflgnd bis nach Nertschinsk, also über 1000 Meilen für 14, 
Kopeken. — Gleichwohl hör! man zuweilen den.Ausländer übee 

Hupels Staats«,. 2ter Th. I i das 
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demnach der Vortheil immer auf Seiten der Auslander 
und selbst der auswärtigen landesherrn ist, weil die 
Postgelder die ihren Postämtern berechnet werden, 
größtentheils aus den Beuteln der russischen Unterrha-

nen herrühren. 
Wegen der Strafgelder ist zu berühren, daß den 

meisten schon im Gesetz ihre Bestimmung angewiesen 
ist. Die für Versäumniß des Amtes werden z. B. dem 
Collegium der allgemeinen Fürsorge abgeliefert. Hin
gegen wenn der Gehalt bey Ablassungen oder ertheilten 
Urlaub zurück behalten wird, so komt er in die Rech
nung der Kronskasse; und alle solche Gelder muß der 
Kameralhof empfahen und berechnen. 

Die wichtigsten Reicheausgaben wurden im vor
hergehenden zweiten Kapitel bereits namhaft gemacht. 
Unter denenfelben komt auch die zur Unterhaltung der 
Akademien, Erziehungsanstalten u. d.g. bestimmte Sum

me vor. Zum Beweis daß sie dort nicht zu hoch ange-
sezt ist, mögen folgende genauere Anzeigen dienen: 

Die Akademie der Wissenschaften kostet nach 
Peter'6 I. Einrichtung jährlich gegen 25000 Rubel; 
aber in neuern Zeiten ist die Summe vermehrt worden. 

Die Akademie der Künste kostet jährlich 60000 R. 
Das jandkadettencops, welches man oftdasErzie-

hungscorps nennen hört, kostet jährlich 200000 Rubels. 
Die 

das schwere Vostgeld für die nach Lief-und Rußland gehenden 
Briefe klagen. 

") Georgi in seiner Beschreibung von Petersburg S- 281 berech
net, daß jeder Kadet wegen seines Unterhalts der Krone jährlich 
-94, und dessen ganze Erziehung in allen »5 Jahren überhaupt 
4410 Rubel zu stehen komme. 
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Die andern z Kadettencorps, nemlich das für den 

Seedienst, das für das Artillerie- und Ingenieur We

sen, und das sogenannte griechische Kadettencorps oder 

Gymnasium, haben neuerlichst beträchtliche Zulagen er

halten. Denn in einer an den dirigirenden Senat er

lassenen Ukase vom 12 Jun. 1792, erklart die Kaiserin, 

daß theils in Betracht der gestiegenen Preise, wegen 

welcher was zur Unterhaltung jener Corps bisher bestim

met war, jezt nicht zureichend ist, theils wegen des wah

ren Nutzens welchen diese Corps dem Reich dadurch lei

sten, daß sie geschickte Officiere liefern, folgender neuer 

Etat bestanden werde: 

Das adeliche Seekadettencorpö soll nun jährlich 

170486 Rubel 75 Kop. bekommen, wobey befohlen wird, 

daß die darin erzogenen Kadetten wenn sie Vutschman-

ner geworden sind, nicht gleich ihren Abschied nehmen, 

sondern aus Dankbarkeit für die von der Krone zu ihrer 

Erziehung verwandten Kosten, wenigstens 5 Jahre als 

Flottofficiere dienen sollen. 

Das adeliche Artillerie- und Jngenjuer-Kadetten-

corps, welches bisher jahrlich gegen 122000 Rubel ko

stete, soll nun zu seiner Unterhaltung jährlich 144768 

Rubel ZO^ Kop. bekommen; dann noch zur Erbauung 

eines steinernen Gebäudes jährlich 10000 Rubel bis die 

bestimmte Summe nach dem Bauanschlag voll ist; aber 

zur Miethe der Quartiere für die lehrer jährlich 6z8<) 

und zur Reparatur der Gebäude 2750 Rubel: welches 

jezt jahrlich 165898 Rubel zo^ Kop. beträgt. 

Das Corps der ausländischen Religionsverwand

ten oder das griechische Corps welches vorher gegen 

Ii 2 42000 
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42000 Rubel bekam, erhalt nun 66600 Rubel. Die 
Kadetten tonnen auch, wenn sie wollen, sich im See
dienst oder im Artilleriewefen unterrichten lassen, oder 
als Ofsiciere zur Armee kommen. 

Das Frauleinstift kostet jezt jährlich 182000 Rubel. 

Wenn man noch Universitäten, Volks- und andre 
Schulen, medicinische Institute wo junge Leute zu 
Wundärzten erzogen werden, und andre dergleichen An
stalten dazu rechnet, so erhellet daß die Krone ganz aus
nehmend große Summen an die Erziehung verwendet. 

In der fünften Abtheilung, 
zum ersten Abschnitt. 

In Ansehung des heiligen dirigirenden Synods ist 
noch anzumerken, daß wenn der Senat etwas von ihm 
verlangt, er sich gemeiniglich der Ausdrücke bediene: 
„der Senat erachtet in Befolgung (oder Anleitung) des 
„N. N. Gesetzes für nöchig, daß der heilige Synod be-
„lieben wolle die Veranstaltung zu treffen" u.s.w. Be
findet der Synod die Sache gleichfalls für nöthig oder 
nützlich, so pflegt er dem Senat zu antworten er willige 
in die Bestimmung eines dirigirenden Senats. Der
gleichen Ausdrücke zeigen deutlich, daß nach der richti
gen Angabe im 1 Th. S. 448, diese beiden Reichscolle« 
gien als coordinirt anzusehen sind, auch sich selbst für fol-
che achten.— Obgleich nach der Regel, jeber Geistlicher, 
wenn er nicht selbst ein Prälate ist, unter der Gerichts
barkeit seines Bischofs und dessen Consistoriums steht; 
so machen doch hiervon die in der Residenz Moskwa be
findlichen Geistlichen eine Ausnahme, indem sie unmit« 

telbar 
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telbar der Gerichtsbarkeit desSynods und dessen ContoirS 
unterworfen sind, welches vermuthlich daher rührt, weil sie 
vormals den Patriarchen an ihrer Spitze hatten, auch 
ihm unmittelbar unterworfen waren. 

DasConfiscations-Collegium von welchem im i TH. 
S. 462 nur muthmaßlich angezeigt wurde, daß esabge-

schüft feyn möchte, hat wirklich ganz aufgehört, da nun-
mehr die Strafgelder, wie aus einer bey der gleich vor
hergehenden vierten Abtheilung eingewebten Nachricht 
erhellet, ihre angewiesenen Serter haben. Uebrigens 
nahm jenes Collegium, so lange es vorhanden war, nur 
von dem Monarchen allein, Befehle an. Strafgelder 
die dort abgeliefert waren, wurden nicht leicht zurückge

zahlt, selbst in dem Fall wenn der Senat es befahl. 

Von den vorhandenen Gesetzen pflegt mancher 
Statistiker nicht nur eine kurze Anzeige zu geben, son
dern auch wohl die merkwürdigsten herauszuheben und 
seinen lesern vorzulegen. Dies ist im ersten Theil 
nicht geschehen; nur wurde dort S. 462 u. f. überhaupt 
und gleichsam im Allgemeinen etwas davon berührt, auch 
gelegentlich zuweilen eins namhaft gemacht. Dies 

scheint schon an sich hinlänglich, und in Ansehung des 
russ. Reichs gar norhwendig zu seyn, weil noch kein 
vollständiges Gesetzbuch vorhanden, sondern erst ein sol
ches zu erwarten ist. — Indessen habe ich dort die 
vorhandenen größern Sammlungen von Gesetzen und 
Verordnungen angezeigt, wozu ich nur noch füge, daß 
man in Haigolds (Schtözer's) Beylagen zum Neuver
anderten Rußland ! Th. S. Z27 eine Nachricht von alten 

russ. Gesehen findet. — Was insonderheit die Ulvsche-
Ji z nie 
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Nie betrifft, so kann man davon noch anmerken, daß sie nicht 
nur durch eine deutsche, sondern vermurhlich auch durch 
eine lateinische Ueberfehung muffe im Ausland bekanntge
worden seyn. Wenigstens äussert (Aadebusch in der liv« 
land. Bibliothek 2 Th. S. 22z, daß der lateinischen 
Ausgabe von des Baron Mayerberg's Reisebeschrei» 
bung, das russ. Gesetzbuch (worunter wahrscheinlich nur 
die llloichcm'e zu verstehen ist) beygefügt fey. In-
zwischen hat Gudebusch selbst das Buch nicht gesehen; 
bey der französischen Ausgabe befindet sich das Gesetz
buch nicht. 

Zum zweiten Abschnitt. 
Ein ausnehmend großes Privilegium welches die 

Kaiserin ihrem Volk bewilligte, ist, daß es sich seine 
Richter selbst wählen kann. In welchem andern Reich 
findet man eilte ahnliche dem Menschen so ehrenvolle und 
seinem Gefühl wohlthätige Einrichtung? Selbst freie 
Reichsstädte in Deutschland dürfen sich selten eines sol
chen Vorzugs rühmen, indem gemeiniglich die Magi
sträte als wahre Aristokraten, ohne auf die Wünsche der 
übrigen Bürger zu achten, sich dort blos aus ihrem An
hang ergänzen. Doch hiervon noch etwas im folgen
den Abschnitt. — Höchst weislich ist dabey verordnet, 
daß gewisse Präsidenten, ingleichen die Procureure und 
Anwälde nicht vom Volk, auch nicht alle z Jahr, erwählt 
werden, weil sie Wächter seyn, Unordnungen angeben 
und ihnen entgegen arbeiten sollen: welches zuweilen mit 
weit geringerm Eifer geschehen würde, wenn sie durch 
Nachgiebigkeit, um den Beyfall der Wähler buhlen 
müßten. 

Ueber-
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Ueberhaupt haben die gerichtlichen Anordnungen ") 
im russ. Reich sehr viel Hervorstechendes und Vorzügli
ches, wozu unter andern die Abschaffung aller Arten von 
Tortur gehört 5") ingleichen die Vorschrift durch welche 
man die Dauer der Proteste abzukürzen und selbst der 
Proceßsucht Einhalt zu thun suchet. Aus diesem Grund 
müssen die Urtheile des Gerichtshofs in Erfüllung gesezt 
werden: der Senat, obgleich die Appellation an ihn er
griffen ist, kann dies nicht hindern oder andern, bis er 
über den ganzen Streit sein Urtheil ausgesprochen hat; 
nur der Generalgouverneur kann einen Aufschub befeh
len Bey der Appellation muß der Gerichtshof 
einen Extract aus den Akren an den Senat senden, doch 
denselben vorher dem Appellanten vorlegen, damit er se
hen möge ob vielleicht etwas Wichtiges weggelassen fey, 
welches dann auf sein Verlangen emgerückt wird» Um 
ihn davon zu überzeugen und ganz zu beruhigen, so laßt 
der Senat ehe er urrheilt, den Extract laut vorle» 

Ii 4 ftn, 

') Wen» sie nur möchten überall nach der Vorschrift befolgt werden! 

Selbst Coxe fühlt sich gedrungen dies laut zu rühmen. 

***) Ueberbaupt haben die Generalgouverneure, wie ich schon im 
istcn Theil zeigte, eine ausgebreitete Macht; damit aber dieselbe 
nicht in Unterdrückung ausarten möge, so stehen sie unter dem 
Senat und bekommen von ihm Befehle- Er kann ihre getroffe
nen Einrichtungen und Vorschläge nach den vorhandenen Ukasen 
billigen oder verwerfen, auch ihnen seinen Missallen erklären: 
wobey dem Generalgouverneur wenn er mit der Entscheidung 
des Senats unzufrieden ist, der Weg an den Thron offen steht.— 
Diese Verfassung ist selbst manchen Tiefländern unbekannt. 

"") Von selbst versteht sich, daß wenn er aus einer ostseeischen Pro
vinz einläuft, eine Übersetzung in das Russische auf Kosten des 
Appellanten erfoderlich ist, welches großen Auswand macht. 
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sen,wokey der Appellant oder sein Bevollmächtigter kann 

gegenwärtig ftyn. — Damit auch die Instanzen durch 
Saumseligkeit keinen Proceß in die lange ziehen mögen, 
so müßen sie nicht nur immer fertige Tischregister halten, 
sondern auch von Zeit zu Zeit in einem Bericht fo wohl 
die abgemachten als die noch pendenten Sachen genau 

anzeigen 

Zu einer Erleichterung für Rechtsuchende, bekam 
jeder Kreis seine Behörde. Doch hatte man hin und 
wieder manche Sachen z. B. Concurse wegen der Land
güter, schwere Injurien des Adels u. d. g. dem Obsr-
landgericht so zugeeignet, daß sie dort als in der ersten 
Instanz getrieben wurden. Die Entlegenheit der Gou-
ven.ementsstadt in welcher sich das Oberlandgericht be
st' det, so wie die Anhäufung der Sachen bey ei'er einzi
gen Instanz, erregte eine Langsamkeit ^). D. her be

fahl 

Dock hört man in mancher Gegend saute Klagen über die lange 
Dau-r der Processe: es sey nun daß auf die Langsamkeit der Rich
ter, oder auf die Streitsucht der Parten die Schuld falle: an der 
Justiz-Einrichtung lkgt sie nicht- Ein Mittel diesem Uebel ab
zuhelfen, wäre vielleicht nach der Aeußerung eines sachkundigen 
Mannes, wenn jede Statthalterschaft am Jahres-Schluß immer 
ein Verzeichnis von allen bey jedem Gericht im abgelaufenen Zahr 
abgcmaä'ten und pendent gebliebenen Sachen, drucken lies, mit 
einer kurzen Anzeige der Parten des Gegenstandes, der bisheri, 
gen Dauer und des Grundes der Verzögerung. Dann könnte 
Jedermann wissen, ob seine Sache richtig angegeben, verschwie
gen oder gar heimlich aus dem Catalogus ausgelöscht sey. Ein 
solches öffentlich bekannt gemachtes Verzeichniß würde wenigstens 
inanchen Richter thätig und einige zanksüchtige Leute friedfertiger 
machen, auch Kanzeleien zur Ermunterung gereichen. 
In einer gewissen Provinz haben manche Coneurse zum größten 

Nachtheil der Gläubiger, viele Jahre hindurch gedauert- Da 
das 
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fahl der Senat, daß alle dergleichen Sachen ferner nicht 
bey dem Oberlandgericht, sondern bey oen Kreisgerichten 
ihre erste Instanz haben sollen: welches auch in Lief- und 
Ehstland i. I. 1791 seinen Anfang nahm. Vermöge 
dieser Anordnung müssen nun alle zu einer Concurs-
Mcijse gehörende Gelder bey dem Kreisgericht in Em-
pfang genommen und aufbewahret werden, wodurch die 
deponirten Summen einen großen Zuwachs erhalten. 
Da an deren sicherer Aufbewahrung dem Publikum viel 
gelegen ist so laßt sich vermuthen, daß man auf alle 

Ii 5 nur 

das Oberlandgericht die z u Masse gehörenden Landgüter, anstatt 
sie für eine ansehnliche Summe zu verpachten, gemeiniglich nur 
disponiren lies, wobey etliche Disponenten oder Zehendner ge, 
ringe Einkünfte berechneten, so mußten viele Gläubiger unbefrie
digt bleillen. — Nähere Auseinandersetzungen gehören nicht 
dieher. 

*) Dies wird aus folgenden Vorfällen deutlicher werden. In Lief-
und Ehstland hatten seit langer Zeit viele Seerctäre'mit den de
ponirten Geldern einen kleinen Wucher getrieben, auch ihre Vor, 
gesezten solches gestattet- Seit Eröfnung der Statthalterschaften 
war darüber nichts weiter verfügt worden, als daß ein Kasten 
zur Aufbewahrung der deponirten Gelder in der Renterey stehen 
sollte. Ein Seeretär welcher sich allgemeine Achtung und großes 
Zutrauen hatte, ward plötzlich todt gefunden; es er
gab sich sogleich, daß er die deponirten Gelder (welche viele Tausend 
Rubel betrugen und dcnGerichtegliedern.bey weiten nicht alle be, 
kannt waren) angegriffen, aber auch viele Protokolle welche et
wa Licht geben konnten, vernichtet hatte. Der Kasten war aus 
der Renterey, wer weis wie, verschwunden und stand leer in des 
Seeretärs Wagenremise. Viele Privatpersonen hatten die zu de-
ponirenden (» eldcr nicht dem Gericht, sondern ihm gegen eine Be
scheinigung blos von seiner Hand, abgegeben. —» Diese Sache 
ist jezt da ich dieses schreibe noch nicht entschieden. — Indes
sen veranlaßte sie den scharfen Befehl, daß nun in jeder Ge? 
«ichtsstude ein stark mit Eisen versehener Kasten auf dem Fußbo

den 
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nur erdenkliche Art die geschicktesten Maaßregeln zur Er
langung dieses Zwecks ergreifen werde. 

Da die Statthalterschafts-Verordnungen wegen 
der Consistorien nichts verfügen, so verfahren sowohl die 
russischen als die protestantischen nach ihrer vormaligen 
Einrichtung; doch haben leztere in den ostseeischen Pro
vinzen angefangen, wie andre Behörden alles auf 
Befehl der Kaiserlichen Majestät anzufertigen. 
Sonst haben noch manche Gewohnheiten bey ihnen Statt, 
die man in andern Ländern nicht sindet ^). 

Zum 
den angeschraubt stehen, jedes Mi» lked des Gerichts einen Schlüs
sel zu den mehrern Schlössern verwahren, und eine öfters Ue-
bersicht des darin deponirten Geldes geschehen sollte- Nach eini
ger Zeit fand man in der Stube eben des Gerichts von welchem 
vorher die Rede war, daß der angeschraubte Kasten, auf welchem 
zur Bequemlichkeit (zumal da das Gewölbe des dabey befindlichen 
Archivs schadhaft aussaht) Akten gelegen hatten, vermittelst ei» 
nes im Deckel angebrachten Lochs um eine ziemlich grobe Sum
me bestolen war. Die Frage, ob für einen solchen räuberischen 
Einbruch die Gerichlsglieder hasten, oder die Eigentümer der 
deponirten Gelder den Schaden tragen, oder die Krone ihn ersetzen, 
oder die sämtlichen Güterbesttzeer im Kreis durch eine allgemeine 
Deysteuer den Verlust vergüten sollten: würde manche Erörte? 
rung veranlaßt haben, aber den Gerichtsgliedern weil sie nicht 
vorschristmäßig verfahren hatten, wurde obrigkeitlich der Ersatz 
anbefohlen. 

*) Oft muß der Pastor nicht nur Fiscal seyn und z. B. eigcnmäch, 
tige Ehetrennungen angeben, sondern auch die Ciration einhän
digen, darüber einen Positionsschekn fodern und denselben nebst 
einem Rapport einsenken: welches ihm gemeiniglich vom Consi, 
stvrimn unter der Androhung einer Strafe von etlichen Rubeln 
befohlen wird. (Andre Behörden bedienen sich äußerst selten und 
mir in den dringendesten Fällen einer solchen Drohung; aber bey 
gewissen Consistorien scheint sie zum Kanzeleystyl zu gehören.) 
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Zum dritten Abschnitt. 
Die im ersten Theil gelieferten Nachrichten von 

den Stadtvcrsajsungen, werden durch folgende kurze 
Zusätze noch ein schöneres licht erhalten. 

Vormals waren in Rußland viele Städte ohne 
Magisträte: zu ihrem Richter hatten sie entweder einen 
sich viel herausnehmenden Wojewoden, oder einen von 
Bürgern vorgeschlagenen und etwa vom Gouverneur be
stätigten Aeltesten (Vogt) dem es an Anschn und Nach
druck mangelte; an gute Vorschläge, nützliche Einrich
tungen und Polizeyanstalten war gar nicht zu denken. 
Manche Magisträre sahen sich theils durch alte Privile
gien theils durch Anmaßungen, mit einer aristokratischen 
Macht bekleidet, aus deren Besitz sie nichts als eine 
ganz neue den eingerissenen Misbräuchen kräftigst be
gegnende Stadtordnung bringen konnte: ohne jemals 
auf die Wünsche der Bürger zu achten, ergänzten sie sich 
selbst, und zogen in den Rathsstuhl blos ihre Verwand« 
ten oder ein Paar begünstigte Familien; angesehene 
Leute die nicht zu jener Zunft gehörten, mußten sich zu
weilen verächtlich begegnen lassen ") harte Drohungen 
und beleidigende Ausdrücke vorlieb nehmen. Ueberdies 
mochte der Rathsherr seiner Stadt gefallen oder nicht, 
er mochte Zutrauen oder Widerwillen gegen sich erregt 
haben, er mochte Fleiß oder Nachlässigkeit in seinem 
Amt zeigen: immer konnte er ohne Kummer seyn, denn 

so 

*) Es war eben nicht ganz unerhört, daß ein angesehener Kauf
mann welcher einen großen Handel trieb, von dem stolzen Raths
herrn der jenem in allen Betracht weit nachstand, nicht anders' 
als genannt wurde. 
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so lange er lebte war er nun versorgt, und selbst in dem 
Fall wenn er aus Alter oder Bequemlichkeit seine Stelle 
niederlegte, so konnte er auf ein geruhiges Auskommen 
durch eine lebenslängliche Pension aus den Stadtmitteln 
wenn nur dergleichen (z. B. Patrimonialgüter) vorhan
den waren, sichere Rechnung machen ^). In manchen 
Fallen gestatteten solche. Magisträte nicht einmal eine Ap
pellation, und zuweilen hörte man Klagen, daß sie mit 
den Stadtmitteln etwas willkührlich umgingen. — 
Allen solchen Misbräuchen hat theils die Statthalter
schafts-Einrichtung theils die Stadtordnung hinlänglich 
begegnet. Die Städte haben jezt sämtlich ihre eignen 
Magistrate und Obrigkeiten: aber nur solche die von der 
Bürgerschaft auf eine bestimmte Zeit gewählt werden, 
folglich gehöriges Zutrauen besitzen, ihre Macht nicht 
misbräuchen dürfen und unter Verantwortung stehen. 
Nun fühlt der Bürger daß er ein geachteter Mann ist, 
daß ihm der Weg zu Aemtern und Ehrenstellen offen 

sieht 

-) Da die alten Magisträte in den vstseel sehen Städten abgeschaft 
wurden, so sabe man dennoch sehr darauf, daß die dort angestellt 
gewesenen Gelehrten ; wenn sie keinen andern Ausweg fcmtcn, ihr 
Vrod nicht verlieren sollten. Einige wurden wieder von den Bür
gern zu neuen Magistraten erwählt: oder wenn sie aus Mangel 
an unbeweglichen Stadteigenthum, als einem Erfordernis um 
Stad:ämter zu erlangen, nicht wahlfähig waren, oder aus Alter 
u. d. g. sich zurückzogen, aber bisher treulich ihr Amt verwaltet 
hatten, so bewilligte man ihnen aus den Etadtmitteln, wo der
gleichen vorhanden waren, eine lebenslängliche Benston. In einer 
Ostsee-Stadt versähe es der abgehende Magistrat, daß er sich mit 
seinem Gesuch um Vension, nicht an den GeneralMU'erneur, son
dern an die Bürger wandte.- das Ctadthc'.upt schlug es ab, well 
wenig Gelb in der Kasse wäre und die neuen Polizeyan statten viel 
kosteten. 
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steht *) und daß ihm wichtige Vorrechte zugeeignet sind. 
— Was für eine ansehnliche Stelle bekleidet das Stadt
haupt oder das Haupt der Bürgerschaft (i Th. S. 487) 
weder die Bürger noch die vor maligen Magisträte hatten 
sich einfallen lassen, daß dessen Einfluß von einem so 
großen Gewicht seyn würde. Aber nie darf ein solcher 
Mann seine Macht misbräuchen, weil er nur auf z Jahre 
von der Bürgerschaft erwählt wird, aber nach deren Ver
lauf wieder bloßer Bürger ist. 

Bey solchen günstigen Verfassungen ist es kein 
Wunder, daß Ausländer einen Reih fühlen sich im russ. 
Reich als Bürger niederzulassen Eben daher be
merkt man überall eine namhafte Menschenmehrung in 
den Städten. Diese würden ein noch weit sichtbareres 
Aufnehmen zeigen, wenn nicht gewissermaaßcn die Ver
fassung des Bauerstandes, nemlich dessen Leibeigenschast, 
wenigstens in manchen Gegenden ein Hinderniß in den 
Weg legtet). 

In 

*) In kurzer Zeit kann er ein Wohlgeborner heißen und einen Adel 
erlangen: denn sobald er Rathsherr wird, so hat er OfjücierS-
Rang und gehört eben dadurch zum Atel, obgleich nur zu dem 
persönlichen, welcher eigentlich nicht länger dauert als die Ver
waltung des Amts; indessen öfnet eine wiederholte Wahl den 
Weg zu bleibenden Ansehen. 

*') Wenn je eine auswärtige Armee feindlich nach Rußland zöge, s» 
würde sie eine unbeschreibliche Verminderung durch Uebeiläufer 
leiden. Haufenweise würden die fremden Soldaten durch die Vor
theile gereizt in Städten sich niederlassen, oder wenigstens .Kolo
nisten werden wobcy sie Land», Haus-, Zug, und Zuchtvieh, Un-
terstüttung und Frryjahre bekommen, und in eine höhere Klasse 
des Volks treten als auswärts der Bauer einnimmt. 

*") Obgleich die Sache hier nicht ganz kann erörtert werden, so mö
gen doch folgende Winke einigen Ausschluß geben. Aie Stad^ 

brauche 
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In der sechsten Abtheilung, 

zum ersten Abschnitt. 
Das im ersten Theil gelieferte Verzeichniß der Na

turprodukte bedarf nur weniger Zusähe. Dort wurde 
schon angezeigt, daß wahre Bedürfnisse eigentlich dem 

Reich 

braucht Nahrungsbedürsnisse, allerlei) rohe Produkte zn ihren Ge
werben, Baumaterialien, Brennholz, Gesinde. Der Leibeigne 
hat kein Eigenthum, und kann von allen diesen Dingen, wenn 
er unter den Augen eines aufmerksamen Herrn webt, nur wenig 
liefern ohne es zu stehlen. Selbst was man sein Eigenthum zu 
nennen pflegt z- B. Korn, Butter, Heu, Stroh, Vieh, muß er 
in Lies-und Ehstland nach den dasigen Arovinzialverordnungen, 
erst seinem Herrn anbieten (auf Kronsgütern und überhaupt in 
russischen Dörfern wo die Bauern einen Obrok bezahlen, findet 
ein solcher allen Fleiß erstickender Zwang nicht Statt ) Was der 
Bürger von dem Edelmann kaufen will, das ist immer sehr theuer. 
Etliche Edelleute welche mit ihren Besitzungen die Stadt umge
ben , dürfen nur ihre Wälder scharf bewachen lassen, so muß 
die Stadt erfrieren, oder einen unerhörten Preis für das Brenn
holz bezahlen, wenn sieder Verlegenheit nicht etwa durch einen 
flößbaren Strom entgehen kann. — Mancher Herr duldet nicht 
daß ein Schlachter oder Fleischer in das Gebiete komme um Vieh 
auszukaufen; eine Provinzialverordnung berechtigt ihn sogar, das 
anderwärts ausgekaufte Vieh wenn es durch sein Gebiete getrie
ben wird, anzuhalten bis der Schlachter durch einen Einkaufs
schein beweist daß er es auf einem Hof und an einem gesunden Ort 
eingekauft hat- — Knechte und Mägde dürfen ohne schriftliche 
erhaltene Erlaubnib ihres Erbherrn in keine Stadt ziehen; Bür
ger aber nach den vorhandenen Gesetzen keine Erbleute kaufen. 
(Gut wäre es wenn man ihnen wenigstens Weibervolk, das un, 
ter keiner Kopfsteuer steht, ju kaufen erlaubte!) — Doch muß 
man nicht wähnen, als würden die hiesigen Städte wirklich durch 
alle solche Verlegenheiten bedrückt: nur dann und wann äußert sich 
eine, doch nur be» kleinen Landstädten. Die Rede ist blos von 
dem was geschehen könnte. 
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Reich gar nicht fehlen, sondern nur solche die der Luxus 
erzeugt hat z. B. Thee, Zucker, Kasse, feine Gewürze, 
etliche Farben, Zinn, seine Wolle und Weinbrantewein: 
beide leztere kann Nußland selbst hervorbringen und auö 
seinem Schoos liefern, weil dazu genügsame Gelegen
heit vorhanden ist. Einige findet man zwar, aber nicht 
in hinlänglicher Menge, nemlich Wein, Seide, Reis 
u. a. m. ob Rhabarber auch dazu gehöre kann aller an
gestellten Erkundigung ungeachtet, hier noch nicht zu
verlässig angegeben werden *). UebrigenS muß hierbey 

immer 

*) Zwar versichert pleschtschejew, wie schon im ersten Kapitel an
gezeigt wurde, daß dieselbe in großer Menge bey SelenginSk 
wachse: aber vielleicht hat er, oder der Uebersetzer, die Rhapon-
tik mit der Rhabarber verwechselt. In Hägers Geographie (de
ren Zeugniß aber nichts entscheidet) heißt es im z Th S. 546, 
leztere würde häufig in Sibirien gegraben, doch wird dies S. 5'6 
auf das Königreich Bulgar, wodurch der Vers, die Gegend von 
Orenburg, Ufa u. s w. versteht, hauptsächlich eingeschränkt. 
Auch andre Schriftsteller scheinen dies zu bestätigen, wenn sie daS 
Vaterland der Rhabarber theils in Indien, sonderlich in Sina, 
theils in Rußland suchen. Gleichwohl kann ich mich nicht über
reden daß ihre Angabe richtig sey: denn l) mehrere Männer wel
che jene Gegenden kennen, versicherten auf mein Befragen, daß 
sie dorr keine Rhabarber gesundenlhaben; 2) man hat bemerkt, daß 
solange der russische Handel mit Sina unterbrochen ist, derPreiS 
der Rhabarber steigt; z) selbst Lösekein seiner Materia mediea 
S 1:6 der 5ten Aufl. versichert „daß sie in-Dsina (Sina, China) 
,>und indem benachbarten Tangut wild wächst, durch Kalmu-
„ken und Bucharen nach Sibirien und dem übrigen Rußland — 
„gebracht wird," wozu er sezt, die Kaufieute machten zwar einen 
Unterschied zwischen der Wurzel so aus China, und einer andern 
die aus Moskau kommt; allein beide wüchsen an einem Orte, 
nur kämen sie durch einen andern Weg nach Deutschland. —' -
Ein Arzt welcher eine große Krauterkenntniß besizt, sagte mir, 
er habe in seinem botanischen Garten selbst dt« RHHarber zu er-

iiehetl 
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immer auf das ganze Reich, aber keinesweges auf ein» 
zele Provinzen eine Rücksicht genommen werden, weil 
oft der einen das fehlt, was die andre in Ueberfluß her
vorbringt, wovon die ostseeischen ingleichen die klein-
und weißreußischcn Gouvernementer mit ihrem Salz-
mange! zum Beyfpiel dienen. 

Doch giebt es auch einzele Provinzen, von welchen 
man behaupten kann, daß sie wegen der Menge und Vor
züglichkeit ihrer Produkte andre fast ganz entbehren, und 
wenn sie gehörig angebauet werden, den Staat ausneh
mend bereichern können. Eine solche ist unter andern 
Taurien, wie Hübilzi'ö physikalische Beschreibung der 
Taurischen Statthalterschaft, hinlänglich beweiset. Diese 
Provmz hat nicht nur fruchtbare Aecker, Waldun
gen, Salz, Eifenerz (vielleicht entdeckt man künftig dort 
auch andre Metalle) allerley schönen Thon verschiedene 
Steinarten u. d. g. fondern auch viele ganz eigne Natur
produkte, deren etliche hier eine namentliche Erwähnung 
erheischen**). Dergleichen sind: die Makrele; Sar

delle 

ziehen gesucht, sie sey aber an Gestalt, Farbe und Wirkung sehr 
von derjenigen unterschieden die aus Sina kommt: und eben so 
verhalte es sich mit der welche hin und wieder in Deutschland 
gezogen wird: daher meinte er, wenn man auch in Rußland die 
Rhabarber fände, so sey sie gewiß nicht die ächte- — Inzwifchea 
taugt Rußlands Klima zu deren Anbau an etlichen Orlen. 

») Unter andern den Kil oderKcffekil, von dessen Ausgraben, Ver» 
kauf und Benutzung man im angeführten Buch S. 28 u. f. (der 
deutschen Übersetzung) eine Nachricht findet. 

Hierdurch kann ich nicht nur das im isien Th. gelieferte Vers 
zeichniß etwas ergänzen, sondern auch gewissermaßen zeigen isie 
wichtig die Krim auch von dieser Seile für Rußland ist. — Ue-
brigenS nehme ich die hier vorkommenden Angaben sämtlich aus 

Hablizl's 
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delle oder Anschovis (dieser Fisch den man jezt nicht 
nuzr, kann die ausländischen Sardellen künftig aus Ruß
land verdrängen;) eßbare Austerz eßbare Muschel; fer
ner Bergöl oder schwarza Naphtha; Atramentstein; 
Glas, reines weisses russisches ^Mitra vitrum mc)8co-
viticum XVall.) Wau^eleäal^utevlZ l^.) verschie
dene Kräuter die zu Suda oder Soda taugen u. a. m. 
dann von Waldbäumen und Stauden: 2 Arten der Ei
che, die Roth- und Weißbuche, Cederfichte, der Sade-
baum, Taxusbaum, Parükenbaum (Kku8 Loti' U8l^.) 
die franzosische Tamarisken, orientalische Mispel, Quit
tenmispel, Capperstaude ^L^ppZri8 spinoiü 1^.) wah
rer Tragant °^) u. a. m. Endlich von Gartenbäumen 
die in freier luft ohne Pflege dort wachsen und Früchte 
tragen: Weinsiöcke zu welchen man auch die wilden 
Weinstöcke in den dasigen Wäldern sehen kann; ein Paar 
Arten von Maulbeerbäumen welche zum Seidenbau ein
laden; der Psirschenbaum f) der Mandelbaum; der 
Feigen-,Quitten-, Granat-, Oliven- und Cornelkirfch-
baum; der wilde Dattelnbaum ^I)i08p)'ru8l.0M8l^.) 
der orientalische Zürgelbaum (Le!ti8 Orientale l'our-

ne5.) 

Hablizl's namhaft gemachten Buch, in welchem wißbegierige 
Leser eine vollständigere Belehrung antreffen. 

*) älirszsluz l'rgxscantlis l.. Hablizl meint, man könne den Gunv 
mi-Tragant welcher.so häufig gebraucht wird, in der Krim sam
meln. 

") Verschiedene Arten derselben macht Hablizl S. n? u. f. nam
haft; der wilden gedenkt er S. 187, und meldet daß die besten 
Weingärten die Sudacker wären S- 7Z. 

5) Hablizl schlägt vor, man sollte ihn pfropfen. 

Hopels Sraatsv. 2ter Th. K k 
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ne5.) der Terpentinbaum l'erebint^UZ 
u. a. m. 

Eine Bemerkung ersodern hier noch etliche russ. 
Thonarten. Ihre große Menge leistet überhaupt dem 
Reich einen unbeschreiblichen Nutzen, welcher immer 
höher steigen wird, da etliche darunter von vorzüglicher 
Güte und sonderlich für Fabriken wichtig sind. Unter 
andern gehören dazu: 

1. Der Porcellain-Thon: zu der bcy St. Peters
burg befindlichen kaiserlichen Porcellanfabrit laßt man 
denselben theils von Tschebarkul am Ural, theils vonGlu-
chow au6 Kleinrußland bringen. Den Feldspoth und 
Quarz welchen die Fabrik dazu sezt, erhalt sie von 
Olonez. 

2. Thon zu Kapseln bey Porcellainfabriken, kann 
man gleichfalls von Olonez bekommen. Dieser bekannte 
olonezische Thon ist dauerhafter als der holländische; nur 
scheinen die dasigen Leute bey dem Aufgraben u. f. w.ihn 
unsauber zu behandeln, daher erfordert er gemeiniglich 
vor dem Gebrauch eine etwas beschwerliche Reinigung. 

z. Thon zu Fajance -Arbeiten bekomt die peters-
burgsche Fabrik aus den Ufern der Tosna welche in die 
Newa fallt. Doch findet man ihn auch an vielen andern 
Orten, z. B. bey Reval, wo eben deswegen vor meh
rern Jahren eine solche Fabrik angelegt wurde, die aber 
wieder einging. 

4- Ziegel-

*) Hadlizl wünscht, baß man ihn vervielfältigen und Terpentin 
von ihm zu gewinnen suchen möge; wvbey er S. 157 äußert, daß 
auch Kr Mastixbaum sich l»srt anpflanzen lasse. 
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4. Ziegelrhon findet man nicht nur häufig, son
dern auch von so schöner Beschaffenheit daß daraus vor-
rrefiiche Dachsteine können verfertigt werden. Die noch 
immer fortdauernde Einführe der holländischen Dach
pfannen würde daher Verwunderung und Vorwürfe ver
dienen, wenn nicht folgende zween Fehler dieselbe gleich
sam entschuldigte, obgleich jene den hiesigen gut sabricir-
ten an Dauerhaftigkeit nicht vorgehen: nemlich man 
wet>det in vielen Ziegelhütten weder auf die Auswahl des 
Thons, dessen Zubereitung und Bearbeitung, noch auf 
das Trocknen und Brennen gehörige Sorgfalt dann 
erkundigen sich auch die Kaufer nicht immer genau wo 
gute Dachpfannen gemacht werden, sondern sind zufrie
den wenn sie dieselben nur auf der Nähe und wohlfeil be
kommen; da aber die hiesige rauhe Witterung sehr bald 
ein solches Dach zerstört, so fassen sie einen Widerwillen 
gegen alle hiesige Dachsteine, sprechen ihnen allen Werth 
ab, und kaufen die theurern holländischen. — Dies 
wird doch endlich aufhören. 

5. Thon zu Glashütten-Oefen, von welchem man 
zu Moskwa 2 Arten, und zu Olonez noch eine dritte hat. 
Er ist blaulig, aber wie schon erwähnt wurde, oft et» 
waö unsauber behandelt. Von solchem olonezischen, mit 
welchem man (aus Vorsicht, aber unnützlich) weissen hol
ländischen Thon vermischte, wurde bey der vberpahlen-

Kk 2 schen 

*) D!e Eigenthümer solcher Hütten betreiben sie entweder durch 
Frohndienste, welche der Leibeigne auf allerlei) Art abzukürzen 
sucht: oder durch gemiethete Leute welche ihren Lohn nach der An
zahl der verfertigten Taufende bekommen. Beide Gattungen von 
Arbeitern bekümmern sich wenig um die Güte des Fabrikats. 
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schen Splegelhütte ein Schmelzofen gebauet, welcher 
schon seit mehrern Jahren ausholt und noch eine Zeitlang 
gute Diensie thun wird. In den meisten rujs. Provin
zen bauet man die Oefen bey den gewöhnlichen Glashüt
ten aus lauter solchem rufs. Thon; und die Erfahrung 
zeigt daß sie folgende Vorzüge haben: i) sie sind wohl
feil, 2) dauern mehrere Jahre hindurch aus, z) man 
kann sie ausbessern wenn sie schadhaft werden, 4) sie lei
den keinen Schaden wenn man das Feuer darin auslö
schen laßt. Dergleichen Glasöfen sollte man auch in 
tief- und Ehstland einführen, wo man sie bisher (durch 
ein unerklarbares Vorurtheil) aus weissen hollandischen 
Thon und ausländischen Sandsteinen erbauet hat, ob
gleich sie folgende Unbequemlichkeiten veranlasscn: 1) sie 
kosten viel, und verringern durch diesen Aufwand die 
aus einer Hütte entspringenden Vortheile; 2) die dazu 
erfoderlichen Materialien müssen von weiten verschrieben 
und können nur zu Wasser hieher gebracht werden, folg
lich gar nicht so lange der Winter die Schiffahrt hem
met; z) eben daher muß von ihnen immer mit einem 
betrachtlichen Geldvorschuß, ein großer Vorrath unter
halten werden, sonst steht der Hürtenherr in Gefahr, daß 
seine Fabrikanten aus Mangel an einem Schmelzofen 
halbe Jahre lang nicht arbeiten, und doch ihr Warlegeld 
bekommen; 4) ein solcher Ofen halt höchstens nur zu 7 
bis ic) Geldtagen *) d. i. etwa ein Jahr, aus, dann fallt 
er ein; 5) man kann ihn nicht ausbessern; 6) er giebt 
weit weniger Glas als ein aus russ. Thon erbauter: 

7) wenn 

') Ein Geldtag heißt bekanntermaßen, wenn 45 Kasten Fensterglas 
(auch wohl dabei) eine Quantität Hohlglas) sind verfertigt worden. 
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7) wenn aus Mangel an Asche u. d. g. nicht kann gear» 
beirer werden, so muß doch immer das Feuer darin bren
nen (das heißt die Leute müssen kaltschüren) sonst stürzt 
der Ofen zusammen; 8) da folglich oft ein neuer muß er
bauet werden, so entsteht daraus ein großer Zeit- und 
Geldverlust, indem der Vicemeister für eine solche Ar
beit eine besondre Bezahlung, aber auch jeder Fabrikant 
überhaupt seinen Lohn so lange unabgekürzt bekomt, bis 
der alle Ofen kalt ^nd der neue an dessen Stelle aufge
führt und völlig eingerichtet ist. 

Zum Schluß ist noch zu berühren, daß man im 
Reich auch sibirischen Lasurstein oder Lapis Lazuli findet. 

Zum zweiten Abschnitt. 
Von der Viehzucht kann man überhaupt sagen, daß 

sie in Rußland weit starker, aber auch weit sorgloser als 
in andern europäischen Reichen getrieben wird. Ohne 
an die großen Heerden zu denken, welche nomadisch le
bende Völker unterhalten; so hat jeder Bauer, selbst der 
für arm geachtete, eine kleine Heerde; gar der Bettler 
welcher im eigentlichen Sinn von Almosen lebt, besizt 
erwahntermaaßen gemeiniglich i Kuh oder Ziege u.s.w. 
Aber wenn man etliche Liebhaber und sehr vorsichtige Land-
wirthe, ingleichen manche Kolonisten und Bürger in ei
nigen Gegenden ausnimt, so muß man gestehen, daß 
fast überall das Rindvieh äusserst sorglos behandelt wird. 
Sobald der Schnee abgeschmolzen ist, muß sich dasselbe 
auf der Weide, sie sey noch so mager und weit entfernt, 
selbst ernähren, ohne zu Hanse eine Handvoll Futter er
warten zu dürfen, bis der Winter das Weiden unmög
lich macht. Nun wird es zwar im Stall gefüttert, aber 

Kk z so 
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so kärglich daß es ganz zusammenschrumpft, oft nicht ein
mal ohne Menschenhülfe aufstehen kann, weil nicht sel
ten trocknes Stroh und kaltes Wasser seine ganze 
Nahrung ausmacht. Nur der Kuh wenn sie gekalbet 
hat, wird ein wenig Heu und Mehl gegeben; gleichwohl 
ernährt sie ihr Kalb und liefert in den osifeetschen Provin
zen den Sommer hindurch noch 40 Pfund Butter auch 
wohl darüber. Selbst diejenigen Güterbesitzer in Lief-
und Ehstland, welche sich emsig auf die Viehzucht le
gen, geben ihrem Rindvieh selten eine bessere als jene 
elende Pflege; tadeln auch wohl die Wirthschaft ihrer 
Nachbarn die dasselbe mit Heu und Branteweinbracke 
(Branteweinspülicht) unterhalten, weil ersteres an die 
Cavallerie vortheilhaft kann verkauft, lezterer aber zu 
Mästungen angewandt werden. Und hierüber darfman 
sich nicht wundern, da die Erfahrung lehrt, daß von einer 
den Winter hindurch sorgfältig gepflegten Kuh im Som
mer auch nicht mehr als etwa 40 Pfund Butter gewon
nen werden. Aber ein solches Quantum von Butler 
kostet z bis 5 Rubel, und für eben den Preis kauft man 
in gewöhnlichen Jahren eine Kuh; hingegen gewinnt 
man durch die Mästung eines Ochsens der mit Brante-
weinbracke und Spreu gefüttert wird, 5 bis 14 Rubel.—> 
StaLlfütterungen sind im Reich noch nicht gewöhnlich, 

ausser 

») Gar solches das key dem Dreschen durch Feuer ganz ausgedörret 
ist, oder wenn das >?ommeigetraide mislingt, viel hartes lan
ges Roggenstroh. Spreu und Heu giebt man den Schaafen, 
Pferden und Mastvchseu; feine Spreu auch Träbern den Schwei» 
nen und dem Federvieh, zur Ersparung deS Wehls, ooer Korns; 
wo Branteweinbrand getrieben wird, da denkt man an große 
Mastunzen. Das allerschlechteste Futter bekommen die Zuchlrin-
ter, selbst mitten im Winter kein warmes. 
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ausser etwa in Ansehung der großen Kutschpftrds und der 
Zuchthengste. Freilich hat sie manche Scheingründe 
wider stch Z. B. die Kürze des Sommers welche kein öf
teres Bemähen der Grasplätze gestattet; die Mengeder 
alsdann zu besorgenden Feldarbeiten die sich an einander 
drangen; die Vielheit oer vorhandenen schönen Weide
plätze; die Unmöglichkeit für große Heerden genügsames 
Gras zu mähen und herbey zuführen, da ohnehin für 
den langen Winter kaum hinlängliches Heu kann besorgt 
werden u. d. g. Indessen haben einzele Manner kleine 
Versuche gemacht, und die Sache thunlich befunden. 

Da mit Pferden ein betrachtlicher Handel, gar 
nach dem Ausland, getrieben wird, so versteht sich von 
selbst, daß die Pferdezucht im Reich blühet. Doch 
könnte sie in vielen Gegenden weit höher getrieben wer
den, sonderlich von Güterbesttzern denen es weder des 
Sommers an Weideplätzen noch des Winters an Heu 
fehlt. Auch die Bauern suchen Pferde anzuziehen, nur 
versehen sie es oft darin daß sie die Füllen auf der Wei
de ungehütet umherstreifen lassen, da denn deren viele 
den Wölfen zur Beute werden. — Mancher Gutsherr 
kann die Pferderasse in seinem Gebier bald veredeln, 
wenn er gute Zuchthengste unterhält, und seine Bauern 
ermuntert von solchen ihre Stuten belegen zu lassen. 

Die Schaafzucht blühet zwar in Ansehung der gro
ßen, aber nicht der schönen, Heerden. Das gewöhn
liche hiesige Schaaf hat eine kurze harte Wolle, welche 
jährlich dreymal geschoren wird, und mir zur grobenKlei-
dung des Pöbels taugt. Die sogenannten deutschen 
Schaafe welche man bey vielen Gutsherrn, auch in man» 

Kk 4 cher 
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cher Gegend bey den Bauern findet, haben eine etwas 
feinere Wolle, werden aber gleichfalls des Jahrs drey-
mal geschoren. — Durch Sorgfalt für gute Schaafras-
sen und durch Ermunterungen könnten viele Fabriken sehr 
gewinnen. 

Die zahlreichsten Bienenstände findet man in aus
gehölten Bäumen großer Waldungen. Eigentliche Bie
nengarten giebt es hin und wieder, aber selten wird gehö
rige Sorgfalt darauf gewandt, und noch seltner mit gehö
riger Einsicht die Sache betrieben. Freilich zerstört ein 
harter Winter oder ein regnichter Sommer die Hofnung 
mehrerer Jahre; doch erfezt auch ein guter Sommer die 
angewandte Mühe doppelt. Unterricht und Ermunte
rungen können manchen wohlthätigen Einflnß zeigen. 

Vom Feldbau müssen billig hier einige Gegenstände 
naher dargestellt werden. Zuerst erfodern die Ackergeräthe 
eine etwas vollständigere Anzeige, zu welcher der Raum 
im ersten Theil nicht hinreichte. 

Eigentlich hat man im Reich nur zwo Arten des 
Pflugs, nemlich den schweren und den leichten; doch äußern 
sich dabey etliche Verschiedenheiten, daher man (ohne 
auf jede kleine Abweichung zu sehen) füglich folgende 4 
Arten absondern kann: 1) den gewöhnlichen deutschen 
Pflug, dessen sich sonderlich ausländische Kolonisten be
dienen; da sie aber zum Theil ihre väterlichen Gewohn
heiten verlassen, und den leichten russischen Pflug sür be
quemer befunden haben, so sieht man ihn nur selten. 
2) Den schweren ukrainischen und tatarischen Pflug: beide 
kommen unter sich, so wie großentheils mit jenem über
ein, doch bemerkt man auch Verschiedenheiten, da un

ter 
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ter andern vor dem schräg liegenden großen Pflugeisen 
oder der Scharre ") ein Schneidemesser angebracht ist, 
welches die Rasen durchschneidet, worauf die Pflugscharr 
sie aufhebt und umwendet ^'). z) den leichten russischen 
oder Gabelpflug, dessen man sich in den meisten altrussi
schen, so wie größtenteils in den ostseeischen Provinzen 
bedient f) er hat zwey kurze Pflugeisen die an einem ga-
belförmigen Bret befestiget sind ff). Da sich durch die
selben ein starker Nasen nicht gut aufbrechen läßt, so sezt 
man um einen wüst liegenden Acker aufzureißen, anstatt 
des Brettes mit den 2 Eisen, ein Schneidemesser in das 
Pfluggestelle, schneidet zuerst die Rasen durch, und hebt 
darauf vermittelst des völligen Gabelpflugs dieselben in 
die Höhe, doch muß der Pflüger sie mit seinem Fuß um-

Kk 5 stoßen 

*) Einige schreiben Pflugschaar, doch scheint eine solche Schreibart 
eine Zweideutigkeit zu veranlassen. 

") Auf solche umgewandte Rasen säet der Tatar, der donische Ko, 
sak und der Ukrainer sein Korn, und egget ein Paarmal über. 
Auch in andern Provinzen geschieht dies zuweilen, sonderlich mit 
der Leinsaat z B. im Plevkowfchen. In der Ukraine sieht man 
etliche Ochsen vor einem solchen Pflug gespannet. 

5) Eine genaue Beschreibung desselben findet man im 2ten Band 
der topographischen Nachrichten von Lief - und El'stland. 
Er wird von einem Pferd oizer 2 Ochsen gezogen ; auch mit größ
ter Bequemlichkeit von einem i5jclhrigen Knaben nicht nur ge-
handhabet, sondern auch gewandt und aufgehoben, wenn Baum
wurzeln oder große Steine es modern In Rußland ist er blos 
durch Nebendinge anders gestaltet als in Lief-und Ehstland. 

In den zu Prag 1792 herausgekommenen Bemerkungen ubee 
iLhstland, Licfiand, Rußland heißt esS. 29, am Pfiugschaar 
der ebstländischen Bauern erblicke man kein Eisen. Vermuth-
lich hat sich der Verfasser nicht recht erkundigt oder falsch auSs 
Sedrückt. 
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stoßen, weil der Pflug sie nur halb umwendet. Für alle 
Arten von andern Aeckern, selbst wenn sie sehr steinigt 
oder mit Baumwurzeln durchwebt sind, ist dieser Gabel-
pslnq sehr brauchbar, auch wegen seiner Leichtigkeit den 
Kräften eines schwachen Pferdes angemessen "). 4) 
Die Schweinsnase, wodurch man einen Pflug versteht 
der, wie der gleich vorhergehende gestaltet, «aber nur mit 
einem einzigen kleinen Eisen versehen ist, welches die 
Stelle der Pflugscharre vertritt aber die Erde gleichsam 
nur umwühlet; indessen wird er in etlichen lief» und 
chstlandischen Kirchspielen, auch auf dasigen Inseln seit 
langer Zeit unverändert beybehalten, weil die ieute eben 
so gute Aerndten als durch andre Pflüge bekommen. 

Von der Egge stehet man hier z Arten: 1) die 
deutsche mit eisernen Pflöcken, deren sich aber blos die 
deutschen Kolonisten und etliche wenige Gegenden, son
derlich solche Gutsherrn bedienen, welche ihren Feldbau 
mit großer Sorgfalt treiben, vornemlich wenn die GraS-
wurzeln auf dem gepflügten Acker überhand nehmen. 
2) Die fast allgemein gewöhnliche Egge mit kurzen höl
zernen Pflöcken: in Rußland werden dieselben zwischen 
dünne und mit Ruthen zusammengebundene iatten gleich
sam eingeklemmet; in lief- und Ehstland sitzen sie in 

dün« 

*) Die freye ökonomische Gesellschaft in Petersburg versprach i, I. 
1792 unter andern ausgesetzten Preisen, auch einen dem Erfin
der eines bessern Pflugs, durch welchen die Saat besser bedeckt 
würde. Freilich bedeckt der Deutsche dieselbe zuverlWgerals der 
russische: doch verschaffet lezterer auch vortrestiche Aerndten. Ue, 
bcrdies möchte schwerlich einer erfuncen werden, der den verschie« 
denen Arten d:s hiesigen Bodens so angemessen, auch dabey so 
leicht, bequem, wohlfeil u. s w. ist als der Gabelpflug. 
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dünnen mit löchern versehenen und durch Gelenke ver
bundenen Blöcken, daher sich eine solche Egge leicht über 
große Feldsteine hinweg ziehen läßt, z) Die Zweig-
Egge; sie besteht aus etlichen kurzen Aesten von Nadel
holz, an welchen sich noch die dünnen Zweige befinden 
welche man abstumpft, da sie denn gleich einer Bürste 
das gepflügte Erdreich eben machen, auch wohl die Ra
senstücke zerreißen. Diese Egge ist ausnehmend leicht; 
man bedient sich ihrer in manchen Gegenden auch auf 
Brustackern, doch vornemlich auf Buschländern wo Küt-
tis oder Rodung ist gebrannt worden, weil daselbst die 
mit Pflöcken an den Baumstubben bald hangen bleiben 
und zerreißen würde. 

Die Walze (von welcher man verschiedene Arten 
siehet, selbst solche die um die Erdklöße besser zu zermal
men, mit Latten beschlagen, aber sämtlich kurz sind) 
wird an verschiedenen Orten, auch wohl von Bauern ge
braucht; doch kennt man sie in vielen Gegenden gar nicht: 
man merkt aber nie daß ein Acker wegen des unterlassenen 
Walzens geringere Aerndten gäbe. 

Das Korn abzuärndten bedient man sich nicht über
all einerley Werkzeuge. Der Russe verrichtet es mit 
der Sichel; eben dies geschicht in manchen andern Pro
vinzen, nur bey Gerste und Haber nimt der Ehste oft 
seine gewöhnliche Heusense. In der Ukraine ist die 
große deutsche Sense gebräuchlich. Etliche lieflandische 
Güterbesche? haben versucht die völlige deutsche Aerndten-
sense mit ihren hölzernen Biegeln einzuführen, aber 
sie ist für den hiesigen Bauer zu schwer und unbe

quem 
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quem Der lette ärndtet alles Korn mit einer klei
nen an einem kurzen Stiel befindlichen Sense, welche er 
in der rechten Hand hält; in der linken aber einen kleinen 
Harken, mit welchem er so viel Halme zusammen faßt 
als er auf einmal abhauen will. Versuche haben bewies 
sen, daß ein ei ^ziger Lette mit dieser Sense eben so viel 
obärndtet als z Ehsten mit ihren Sicheln. Ueberdieö 
hat jener den Vortheil daß er sich nicht bücken darf, daß 
er keine langen Stoppeln stehen laßt und daß durch 
seine leichte Sense die Körner wenn sie sehr reif find, 
-vicht bis zum Ausfallen erschüttert werden, welches sämt
lich bey dem Sichelschuitt häufig geschicht. Billig sollte 
man daher die lettische Sense in allgemeinern Gebrauch 
bringen. Die Tataren bedienen fich kurzer aber sehr 
rund gebogener Sensen an kurzen Stielen, mit welchen 
sie rechts und links hauen ohne fich zu bücken. Bey dem 
Grasmahen geht dies füglich an, wo das Gras fast 
Mannshöhe erreicht doch bleibt beinahe die Hälfte 

stehen. 
Von der Saat - und Aerndte - Zeit läßt sich in ei

nem so großen Reich nichts Allgemeines bestimmen. Die 
Pro» 

») Auch schlägt sie viel Körner aus; nur bey der GerstenSrndte 
wäre sie vortbeilhaft. 

") Einige lieficindische Landwirthe kaufen Stroh zum Untcrstreuen 
in Ställen, schen aber bey der Aerndte nicht darauf daß der 
Schnitter mit seiner Sichel tief ab.irndte und keine langen Stop
peln stehen lasse, welches Tadel verdient. 

—) Ein General welcher mit etlichen Cavallerie-Regimentern tief 
in Rußland st.ind, lies auf dergleichen grasreichen Steppen für 
sie Heu mähen; jeder dazu eommandirte Reiter lieferte in einer 
Woche so viel fertiges Heu als ein Pferd den Winter hindurch 
auffrißt, auch wohl noch darüber. 
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Provinzen des Mittlern Strichs pflegen ihr Winterkorn 
(Roggen und Waitzen) vom ivten August an, doch in 

Ehstland auch woh! etwas früher, bis gegen die Mitte 
des Septembers zu säen, aber gsgen das Ende des Ju
lius w-d im August zu arndten, daher dasselbe über il 
Monate auf dem Felde steht. Die Sommersrüchte säen 
sie im May, und zwar zuerst den Hafer, dann Gerste 
u. d. g. die Erbsen zuweilen wenn es die Witterung er
laubt, schon im April; da nun die Aerndte im August 
geschicht, so stehen alle dergleichen Gewächse nur Z bis 

Monate auf dem Feld. — Von dem Betrag d?r 
Aerndte enthält schon der erste Theil eine Anzeige: ge
wöhnlich fällt er 6 bis io fällig aus; auf guten Aeckern 
und aufKümssen oft höher. 

Bey dem Drefchen äußern sich mancherley Ver
schiedenheiren. In vielen Provinzen wird das Getraide 
wir>dtrocken ausgedroschen, wohl gar unter freien Him
mel auf dem Felde wie z. B. in der Ukraine; an andern 
Orten wird es vorher durch Feuer gedörret *) und zwar 
theils in sogenannten Riegen, theils in Haufen die man 
über einer Grube aufrichtet. Das Dreschen selbst ge
schicht theils mit gewöhnlichen doch sehr leichten und un-
künstlichen Dreschflegeln, theils mit langen krummen 

Stecken, 

*) In einer ökonomischen Schrift wurde ein Mittel znr Verhütung 
des Mutter-und Brandkorns vorgeschlagen: nemlich man soll 
das ansgedroschene Saatkorn ausbreiten daß es vollkommen trock
net. Aber dieses Mittel ist entweder ganz unwirksam oder wenig
stens nicht hinlänglich; denn in Lief.' und Ehstland wird alles 
Korn, folglich auch das zur Aussaat bestimmte, durch das Feuer 
auf das vollkommenste getrocknet, gar ganz ausgedorret; den
noch sieht man in manchen Jahren daselbst viel Mutter - und 
Vrandkorn. 
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Stecken, theils durch Pferde die das Korn austreten 
(z.B. bey denEhsten wenn sie Waitzen, Gerste und Ha» 
der dreschen,) theils durch Menschen die dasselbe mit ih
ren Füßen auStrampeln, theils blos durch starkes Anschla
gen u. s. w. 

Auch die Art das Feld zu kultiviren ist sehr verschie
den. Wenn man das Allgemeinere zusammen fasset, so 
muß man alles Ackerland etwa unter z Hauptabtheilun-
gen bringen, denn es giebt: 

i) Brustacker, worunter man solche versteht, die 
immer in Kultur bleiben oder jährlich bearbeitet werden. 
Ileberall hat man noch die Einteilung in z Felder *) 
nemlich Winter - Sommer. und Brachfeld, ^eztereS 
nach dem Vorschlag neuer Oekonomen abzuschaffen, hält 
man hier für unthunlich wegen der Sommerskürze. Denn 
weil das Sommerkorn erst im August oder gar weit im 
September hinein abgeärndtet wird, so gestatten als
dann Zeit und Witterung nicht mehr, das Feld zur Win
tersaat gehörig zn bereiten; der spät, etwa am Ende des 
Septembers gesäete Roggen erlangt wegen der früh ein
fallenden Nachtfröste keine hinlängliche Stärke um der 
rauhen Herbst-und Frühjahrs-Witterung zu widerste
hen. — Einige Gutsbesitzer haben gar außer den obi
gen z Feldern noch ein viertes, welches sie entweder mit 
Haber besäen, oder den Sommer hindurch zur Viehwei
de gebrauchen, und erst im folgenden Jahr besäen. Das 
Brachfeld zu besömmern ist nicht gewöhnlich, höchstens 
wird eine kleine Stelle mit Erbsen besäet, doch nie bey 

den 

') In Aef, und Ehßland nennt man sie Lottes-
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den Bauern. —- Diese Brustselder bekommen ihre Kuls 
tur größtentheils durch Viehdünger; mit Asche, Kalk, 
Mergel, Teichschlamin u. d. g. sind nur hin und wieder 
von thätigen Güterbesitzern kleine Versuche geschehen. 
Daß es Gegenden gicbt die keinerlei) Düngung vercra-
gen, ist schon erwähnt worden. —- Am bequemsten laßt 
sich der Ackerbau treiben, wenn der Eigenthümer seine 
Felder auf der Nähe um sich herum hat. Dies ist der 
Fall M7c den adelichen Höfen in den ostseeischen Provin
zen, und mit den sogenannten Streugesindern oder ein
zeln wohnenden Bauern. Eben so verhielt es sich mit 
den meisten russischen Klöstern so lange sie noch im Be
sch ihrer Landereien und Dörfer waren; aber in den meii 
si?u großrussischen Gouvernementern sieht man viele große 
Dörfer und nicht selten darin etliche Edelhöfe: dann sind 
die Felder gemeiniglich zum Theil weit abgelegen. 

2) Steppen- und GraSacker, welche man füglich 
eine Klasse setzen kann; denn obgleich sich zwischenih-

uen cine Verschiedenheit findet, so kommen sie doch darin 
überein, daß sie ohne irgend eine Art von Düngung 
kurze Zeit genuzt und dann wieder der langen Ruhe 
überlassen werden. In den Steppen z. B. am Don, 
wo jeder Landmann selbstbeliebig ein Stück sich zueignee, 
da keimt man keine andre Kultur als dasselbe einmal zu 
pflügen, zu eggen und zu besäen. Eben dies geschicht 
auch wohl in Gouvernementern die einen weit magrern 
Boden haben, sonderlich bey der Leinsaat^) wie schon 

von? 

*) Die großen Rasenschollen welche auf solchen wüst gelegenen und 
bios zur Viehweide gcnvztcn Grasuckcrn, bey dem ersten Pflügen 
aufgebrochen werden, bekommen unter dem Flachs eive Müdig

keit, 
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vorn vom pleskowschen angezeigt wurde. Wer aber 
Getraide auf solchen Grasackern bauen will, der pflegt sie 
auch wohl ein ganzes Jahr hindurch etlichemal zu pflü
gen und zu eggen, ehe er sie besäet, damit sie desio mür
ber werden und reichlicher die fruchtbarmachenden Theil-
chen aus der Luft an sich ziehen mögen: und dies nennt 
man das Land sauern. Inzwischen hat man in manchen 
Gegenden z. B. in Ehstland bemerkt, daß ein solcher 
gesäuerter Acker zwar Roggen und Haber giebt) wenn 
man damit abwechselt, aber selten Gerste, die ihn ohne
hin sehr auszumergeln scheint. 

z) Buschländer, welche Georgi in einem seiner 
Beschreibung von Petersburg angehängten Abriß der 
ökonomischen Beschaffenheit des dasigen Gouvernements 
S. 570, Waldäcker nennt, und sie in z Gattungen theilt, 
nemlich in Sengfelder, in Küttis- und in Rödungsland; 
doch gehören die Sengfelder füglich mit zu den Röduu-
gen, weil es an sich einerley ist, ob das Strauchwerk 
welches man ausbreitet und nachdem es getrocknet hat, 
anzündet, auf derselben Stelle gewachsen oder anderwärts 
herbey geführt ist. Dergleichen Buschländer werden 
durch Feuer fruchtbar gemacht. Wenn man den Wald 
herunter hauet, oder wo dessen zu wenig steht noch 
Strauch hinzu führt, und oben über der Erde abbrennet, 
so heißt es Nödung; aber wenn man das Land nach Hin-
weggräumung des Holzes aufpflügt, dann die trocknen 
gespalteten Holzstücke oder Strauchbünde mit dem vor
handenen Rasen oder mit Erde bedeckt, und sie anzün

det 

keit, und liefern hernach ohne daß sie einer Düngung bedürfen, 
s bis z mittelmäßige Aerndten-
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det, so nennt man es Küttis. Beide Arbeiten sind be

schwerlich, aber sie geben große und gewisse Aerndten, 

sonderlich der Küttis; eben daher verdienen sie wo über

flüssiger Wald vorhanden ist, eine Empfehlung. Zwar 

haben Eiserer behauptet, der Küttis mache das Land auf 

eine lange Reihe von Jahren ganz unfruchtbar und zum 

Kornbau ungeschickt; aber dies ist Misverstand, wel

chen eine mehr als öoOjährige Erfahrung in Lief- Ehst-

und Jngermanland widerlegt. Aus dieser Ursach ma

chen die Bauern, wenn es ihnen an Viehdünger fehlt, 

mitten auf ihren Brustfeldern, sonderlich auf Stellen 

die eine Zeitlang unbearbeitet gelegen haben, einen Küt

tis: welches ihnen selten von ihren Hosshevrschaslen un

tersagt wird: den dazu erfoderlichen Strauch holen sie 

aus Morästen 

Einige Leute wähnen, als werde jezt in Nuß

land der Ackerbau sehr vernachlässiget, oder leide wenig

stens einen großen Abbruch 1) weil sich der Adel zu we

nig damit beschäftigt und seine Zeit mehr in den Stad» 

ten als auf dem Lande zubringt; 2) weil die Klöster als 

ehemalige wahre Kornmagazine, nach der Einziehung 

ihrer Güter denselben nicht mehr treiben können, daher 

ihre vormaligen Felder nun großentheils unbearbeitet 

liegen; z) weil nicht nur fast alle Kronsbauern, sondern 

auch die meisten adelichen, keine Naturallieserungen 

durch welche sie zum Feldbau gezwungen werden, sondern 

einen Geldzins (Obrok) bezahlen, welchen sie in den Re

sidenzen 

') Dadurch wird zugleich mancher Morast zu einem Heuschlag vbe? 
wenigstens zur Viehweide gereinigt. 

Hupels Staatsv. 2ker Th. ^ l 
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stdenzen und andern großen Städten wo viele Gebäude 

aufgeführt werten, auch durch andre- Beschäftigungen 

oder Arbeiten, weit sicherer und bequemer verdienen als 

bey dem mühsamen Feldbau, welchen zu verlassen ihnen 

durch einige neuere Einrichtungen so leicht gemacht ist. 

So sagt man unter andern, in Petersburg beschäftigten 

sich jahrlich gegen 60000 Landleute mit Mauern, Zim

merarbeiten u. d. g. etwa deren 20000 mir der Gärtne-

rey und dem Umhertragen der Gartengewächse, 6000 oder 

noch mehrere bey der Börse mit Packen, Laden u. d. g. 

Fast eben so verhalte es sich in Moskwa, wo man ohne

hin etliche Werste Weges durch lauter Gärten fahren 

müsse, ehe man an die Vorstädte komt ^). Daher ei

fern jene Männer wider die Pässe welche dem Landmann 

sobald er nach einer Stadt oder andern Gegend ziehen 

will um Arbeit zu suchen, ohne Schwierigkeit gegen eine 

kleine Abgabe ertheilt werden. Die Folgen des ver

nachlässigten Ackerbaues oder einen Beweis davon, wol

len sie in den sehr gestiegenen Kornpreisen finden, welche 

an vielen Orten z. B. im Kasanischen und Simbirski-

schen,an der Wolga, in der isettischen Provinz u.a.O.m. 

wegen der vorhandenen Menge des Getraides noch um 

d. 1.1764 so niedrig standen, daß man dort 1 Kul Mehl 

(welche 9 Pud oder 360 russ. Pfunde hält) für 50 Ko

peken kaufte, dahingegen jezt an manchen Orten dafür 

6 Rubel gefodert werden. — Aber dies Vorgeben ist 

nicht ganz gegründet: denn viele Edelleute (obgleich keine 

in der Residenz wohnenden großen Güterbesitzer) treiben 

wirklich 

*) Freilich würde diese Volksmenge wenn sie sich mit dem Ackerbau 
beschäftigte, die Kornmasse sehr vermehren. 
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wirklich den Ackerbau; auch sind manche Klosterselder 

an Liebhaber verpachtet; und was etwa von dieser Seite 

eine Schmählerung leidet, das ersetzen die ansehnlichen 

Landstriche, welche vormals wüste logen und jezt durch 

große Haufen von Kolonisten bearbeitet werden; was 

aber die nach Städten ziehenden Landlsute betrift, so dür

fen sie ihre Wohnstellen wegen ihrer Leibeigenschaft nicht 

ganz, auck nicht familienweise, sondern nur einzeln und 

auf die im Paß bestimmte Zeit verlassen, daher ihre Land« 

wirthschast durch die zu H^use bleibenden Perjonen im

mer ihren ungestörten Fortgang hat fo daß der abwe

sende Vater, Sohn oder Brnder wenn er ein Stück Gel

des verdient hat, dasselbe nach Hause bringt, um alle 

Abgaben zu bestreiten, dann die für ihn verfertigten Klei

dungsstücke empfahet, und mit einem neuen Paß verse

hen wieder fortwandert. — Das bemerkte Steigen der 

Kornpreise beweist nicht überall einen Mangel, sondern 

oft den größern Verzehr und Verbrauch, sonderlich einen 

durch neue Städte, Kanäle und gute Handelseinrichtun-

gen erleichterten Absatz, auch zuweilen die Mehrheit der 

circulirenden Münze und das Verhäitniß in welchem sie 

mit den Lebensmitteln steht. Auer eben die Erhöhung 

der Kornpreise ist ein mächtiger Reiß zum sorgfältigem 

Getraitebau. Wo der Landmann seine Produkte gar 

nicht, oder nur für niedrige Preise und mit großer Be-

schwere versilbern kann, da wird er leicht nachlässig 

und muchlos. 

In manchen Gegenden leidet der Ackerbau ab

schreckende Hilldernisse, wlder deren etliche vielleicht noch 

Ll 2 ein 

*) Dies dient zugleich M Antwort wegen des ch getadelten Obroks. 
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ein Mittel erfunden wird. Dergleichen sind ausser der 

nachtheiligen Witterung und den früh einfallenden Nacht

frösten, theil) die Heuschrecken welche oft in der Ukraine 

fürchterliche Verwüstungen anrichten, theils die Reg

genwürmer welche zuweilen in lief- und Ehstlaud die 

besaeten Roggenfelder entweder von oben ganz kahl fres

sen, oder gar die Wurzeln zerstören; theils gewisse alte 

Vorurtheile, nebst einer merklichen Sorglosigkeit, die 

volle Nahrung erhält sobald der Bauer zu empfindlich 

fühlt daß er kein Landeigenthum besizt: oft würde er 

durch Fleiß seine Felder verbessern, z. B. zur Ableitung 

des schädlichen Herbst- und Frühjahrswassers einen Gra

ben ziehen, seinen Viehbestand vermehren u. s. w.wenn 

es nicht Erbherrn gäbe die ihn ohne Umschweifbey dem 

geringsten Anlaß von seinem Land absetzen, oder ihm 

wenigstens ins Gesicht sagen daß alles was er hat ihnen 

gehört. Die freie ökonomische Gesellschaft in Peters

burg bemühet sich seit etlichen Jahren, manchen Hinder

nissen des Ackerbaues entgegen zu arbeiten, den Fleiß zu 

ermuntern, und den Wohlstand des Landmanns zu be

fördern. 

Der Wiesewachs kann im Reich noch sehr erhöhet 

und zu einer ausnehmenden Benutzung gebracht werden, 

wie aus den Grundstrichen im i Th. S. 64 u.f. erhellet. 

Aber gerade hier äussert sich bis jezt eine unbeschreibliche 

Sorglosigkeit. Nur einige Provinzen, oder eigentlich 

einzele Landwirthe, beherzigen diesen wichtigen Gegen

stand gehörig, zumal wenn sie Gelegenheit finden an die 

auf der Nahe siehenden Cavallerieregimenter ihr Heu 

vorteilhaft abzusetzen. Dies ist zuweilen der Fall in 

Lief« und Ehstland, wo man von dem Bauer die Grieste 

(d. i. 
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fd. i. 2Q Pfllnde) Heu gewöhnlich für 2 bis z Kopek 

kaust, aber von den Regimentern wohl 8 bis 12 Kopek 

dafür bekömt. — Gemeinigleich werden die Wiesen 

jährlich nur einmal gemahet: Grummet oder Herbsiheu 

einzusammeln fällt selten dem Landwüth ein, oft erlaubt 

es auch weder die dringende Feldarbeit noch die Witte

rung, weil bey den langen feuckten Nächten das Gras 

ohnehin nicht gut trocknet. — Kleebau, ingleichen die 

Sorge für andre gute Autterkräuter kennt man fast nir

gends: z? m Glück treibt die wohlthätige Natur derglei

chen in vielen Gegenden ohne Menschen'-Arbeit hervor., 

Gemeinheiten steht man überall: zu ihnen gehören 

sowohl die Steppen als überhaupt alle Weideplätze; in , 

mancher Provinz schließt jedes Dorf eine große Flache in 

sich, die als Gemeinheit ein Weideplatz der Schweme , 

ist z. B. in Ehstland. Bey der Menge des vorhandenen 

Bodens würden die Leute lachen, wenn man solche Ge

meinheiten unter sie vertheilen wollte. ZumUnglückbehan« 

deln sie oft die Walder als wenn sie Gemeinheiten wären. 

Mit Vergnügen bemerkt man in verschiedenen Ge

genden, daß das Landvolk seine Nahrungsmittel zu ver» 

vielfaltigen sucht. Dahin gehören die eintraglichen 

Obstgärten in manchen russ. Dörfern, ingleichen dieKar-

toffelgärten in etlichen lief, und ehstländifchen Gebieten. 

Kohl zieht der Bauer fast überall, aber selten einiges 

Wurzelwerk; die Rüben auch nur in etlichen Provin-

L l z zen, 

In Lief- und Ehstland werden die Rüben nur selten auf Brust« 
Acker gcsöet, wo sie nach einer allgemeinen Versicherung eine un
angenehme Bitterkeit annehmen; aber jeder, selbst der ärmste 
Bauer bereitet dazu em Stück KlMiS, wo sie ausnehlnend schnell 
und gut wachsen. 
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zen, vorzüglich in Finnland: —> Aber den Hopfenbau 

auf welchen fich nur etliche russ. Gegenden legen, sollte 

man in den ostseeischen Provinzen theils wegen des star

ken Bierverbrauchs, theils weil daraus ein vorteilhafter 

Handelszweig entstehen würde, sorgfältiger treiben; 

denn obgleich daselbst das Pfund z bis 6 Kopek gilt, so 

steigt doch zuweilen wegen des Mangels, der Preis bis 
zu 12 Kopek, und man ist wohl gar gezwungen den wil

den oder Buschhopfen eben so theuer zu bezahlen. 

In Ansehung der Fabriken ") ist nur wegen der 

Leinwand zu berühren, daß man die Verarbeitung des 

im Reich wachsenden Flachses und Hanfs angelegentlichst 

zu befördern suchr. Zu diesen! Ende ist nicht nur die 

ausländische Leinwand, vorneimich die seine (wareudorfer 

und holländische) im neuen Zolltarif mit großen Abga

ben belegt worden, sondern die ökonomische Gesellschaft 

zu Petersburg hat auch zur Anfachung des Volkssteißes 

I. 1790 Preise für Bäuerinnen ausgefezt, nemlich 

einen von io Rubeln für diejenige welche ein Stück Lein

wand von der Breite einer Arschin so liefert daß aus 

; Pfund Garn 3 Arschinen kommen aber 15 Rubel für 

dieje« 

*) Wer das im ersten Theil gelieferte Verzeichnis der Manufaktu
ren noch veral ößern oder vollständiger machen will, der kann ets 
wa noch die Lahn - und Folie-, ingleichen die Liqueur-Fabriken 
dazu setzen. 

*") SolchcLeinwand kann jede lief- und ehstlckndische Bäuerin ver
fertigen. Von einer Spinnerin fodctt man, daß sie wöchentlich 
etwa 1 Pfund Garn liefert, aus welchem 4 Ellen Leinwand 6 
Viertel (i H ESen) breit gewebt werden. 
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diejenige welche aus 1 Pfund Garn 6 Arschinen webt "). 

Viele lief- und ehstländifche Güterbesitzerinnen lassen jezt 

den Winter hindurch in ihren Gebieten eine große Men

ge Garn spinnen und daraus von eignen Webern allerley 

Arten der Leinwand, darunter auch fehr feine »reiche der 

hollandischen, oder wenigstens der warendorfer nichts 

nachgiebt, verfertigen; eben daher versuchen sie allerley 

Mittel, ihrem Flachs die gehörige Feinheit zn verschaf

fen und haben dazu unter andern auch die theuren engli

schen Hecheln gebraucht. Dergleichen Versuche ver

dienen Ruhm und Empfehlung. 

Zum dritten Abschnitt. 

Vom russischen Handel liefert Hermann in sei

nen statistischen Schilderungen für Liebhaber hinläng

liche Nachrichten; obgleich sie sachkundigen Forschern 

keine Genüge leisten, um die angegebene Balanz dar

aus zu prüfen, weil die von ihm namhaft gemachten 

Summen sich theils auf bloße Vermuthungen, theils 

auf die Zollregister stützen. Leztere sind in keinem einzi

gen Reich, am wenigsten im russischen, ein zuverlässiger 

Beleg, man denke nur an den weit gehenden Schleich-

i l 4 Handel 

*) Im Verhckltniß verdiente eine solche gewiß 20 Rubel. Einige 
Güterbesitzer in Lies-und Ehstland lassen so fein spinnen, daß 
1 Pfund Garn 5 bis 7 Ellen Leinwand giebt: nur macht das We
ben oft eine Schwierigkeit weil dazu sehr feine Weberkcknme ge
hören , welche man aber hier selten findet. ^ 

") Drey solche Hecheln jede seiner als die andre, kosten 50 bis 6s 
Rubel; aber sie liefern nicht nur feinern sondern auch mehrern 
Flachs als die gewöhnlichen liestänhischen; und ftlbst die Heede 
(das Abwerg) fällt viel feiner aus. 
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Handel und an die tausendfache Art ") mit welcher erge» 
trieben wird: eben daher fällt es der Negierung in jedem 

Lande schwer,genügsameAbhelfungsmittel zu erfinden^) 

zuweilen läßt sich selbst ein rechtschaffener Kaufmann 

durch Vorfälle, sonderlich wenn ihn die Chicane der Zoll

bedienten ermüdet"^') endlich hinreijsen im Schleich

handel eine Art von Schadloshaltung zu suchen. 

Von 

*) Eine derselben soll nach fliegenden Gerüchten seyn, daß der Kauf, 
mann olle Zollbeamten sich verbindlich macht, oder wo deren zu 
viele sind, sein Schiff nach einem kleinen Häven verschlagen läßt, 
wo die kleinere Zahl derselben leichter zu gewinnen steht. Hier 
verzollt er feine auslandischen Waaren, und laßt sie dann zu 
Lande nach seiner Stadt transportiren. — Einige wähnen, daß 
vhne dergleichen wichtige Nebeneinki'infte dieZollbedienten unmög-
lich ihren großen Auswand bestreiten, und doch dabey schnell reich 
werden könnten. — Hierin soll mancher Kaufmann der blos ei
nen Speditionshandel treibt eine Goldgrube gefunden haben, in
dem er von seinem Cvmmittenten den ganzen Betrag des Zolls 
empsähet, aber durch Kunstgriffe einen beträchtlichen Theil davon 
gewinnet- — Der Schleichhändler findet Mittel zum Betrug, 
seine Waaren mögen zu Wasser oder zu Lande ankommen. Nä
here Anzeigen mag ich nicht einrücken 

*') Die gewöhnliche Confiäeation schlägt nicht vor: denn bey Waa
ren die einem hohen Zoll unterworfen sind (z. B. bey seidenen 
Zeugen, Franzbrantewein u. s w.) gewinnt der Schleichhändler 
noch immer, wenn er auch nur die Hälfte derselben zollsrey ein
führen kann, die andre Halste ihn» aber eonfiseirt wird-

.*") Man soll Zollhäuser finden, wo sich die Zollbedienten wahre Ge« 
waltthätigkeiten erlauben, indem sie wenn die Waaren geöfnet 
tuid besichtigt werden, im Beyseyn des Kaufmanns als des Ei-
genthümers, ohne Umschweis sich gewisse ?tücke von Werth z. B. 
Uhren, zueignen, ihre Taschen mit Muskatennüssen füllen u-s.w. 
Der Kaufmann darf dazu nicht sauer sehen, aus Furcht vor 
größern Chikanen; es bleibt ihm also nichts übrig, als auf seine 
Waaren einen Preis zu setzen der den Käufer abschreckt, oder sich 
durch Schleichhandel schadlos zu stellen. >— Eine andre Art von 

Ge-
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Von dem seit einiger Zeit unterbrochen gewe

senen Handel zwischen Rußland und Sina, verbreitete 

sich schon i. I. 1791 das Gerüchte, als wolle der Fürst 

PotemktN denselben wieder in Gang bringen und alle 

gegenseitige Hindernisse oder Beschwerden zu entfernen 

suchen: inzwischen wußte man zu Anfange deö Jahrs 

1792 dort an der Granze (nach einem auö Nertschinsk 

erhaltenen Brief) noch nichts davon. Aber etliche auö 

Petersburg herrührende Nachrichten versicherten bereits 

im Februar, daß dieser Handel wirklich wieder zu Stande 

gebracht sey, und etwa im April seinen Anfang nehmen 

werde. — Von demselben ist überhaupt anzumerken, 

daß er eigentlich nur als Tauschhandel getrieben wird, doch 

bringen die Sinesen viel feines Silber, von welchem im 

Handel gegen Waaren das Pfund für 20 bis 22 Rubel 

(wenn es recht fein ist) angenommen, dann im russischen 

Gränzzollamt gestempelt und ohne irgend eine Zollabgabe 

von den Kausieuten nach Rußland geführt wird. Gold 

bringen die Striefen nicht nach Kjachta. 

Mit Polen schiel? der Handel etwas unterbrochen 

zu seyn da gewisse Gahrungen sich eines Theils der Na

tion bemächtigten. Aber aufmerksame Polen merkten 

bald, daß sie gewinnen wenn sie ihre Produkte auf der 

Düna nach Riga bringen. Daher lies auch die Kaise-

l l 5 rin 

Gewaltthätlgkett wird bey dem sogenannten Unterschreiben began
gen. Nemlich damit der Kaufmann seinen Einkaufspreis zur 
Hintergehung des Zolls nicht zu niedrig angeben möge, steht 
denZollbetienten srey, dieWaarenach der Angabe zu behalten und 
jenem 20 Procent dabey zu vergüten. Merkt der Aollbediente daß 
der Kaufmann die Waare nothwendig braucht, so unterschreibt 
er, sie zu b-halten, und zwingt dadurch gleichsam jenen sie ihM 
von neuen abzukaufen. 
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ri» ».1.1792 da ihre Armee in Polen einrückte, dort be-

kannt machen, daß diejenigen welche nach Riga oder an

dern russ. Gegenden handeln, auf ihr Verlangen zur 

Sicherheit eine Bedeckung bekommen sollen. Viele 

Holzwaaren werden unter andern von dort nach Riga 

gebracht ^). 

Durch den lezten am 29 Der. 1791 mit den Tür

ken geschlossenen Frieden hat der russ. Handel von jener 

Seite abermals wichtige Vortheile erhalten, indem im 

zweiten Artikel nicht nur der Handlungötraktat vom 10 

Jun. 178z bestätigt, sondern auch nun der Dnestr zum 

Granzfluß bestimmt, und den russ. Schiffen im mittel

ländischen Meer gegen die Seeräuber, von der Pforte 

eine völlige Sicherheit versprochen wurde. 

Der Kommerztraktat zwischen Rußland und Eng

land ist noch nicht erneuert worden. Einige leute äus

sern aus Unbekanntschaft mit der wahren jage der Sa

chen, darüber eine Befremdung, und meinen beide Rei

che hätten genügsame Ursach eine solche! Erneuerung aus 

allen Kräften zu suchen, nemlich Rußland weil es an die 

Engländer eine große Menge seiner Produkten absezt und 

dafür beträchtliche Summen von ihnen zieht; England 

hingegen weil es sehr viel aus Rußland holen muß ^). 

Aber 

*) Dies ist wohl der augenscheinlichste Beweis, daß das Vorgeben 
als zögen sich die Polen wegen des'großen Zolles von Riga zurück, 
ungegründet war. Ohnehin wird für Waaren die von dorr nach 
Polen gehen, ein Theil des Zolles zurück bezahlt. 

»') Die Engländer schienen (vielleicht um eine Erneuerung zu er
trotzen) sich von den russischen Häven etwas zurückziehen zu wol
len; sie machten an andern ostsecischen Orten etliche Bestellun
gen, suchten auch Holz aus Amerika zu holen: besannen sich 

aber 
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Aber dies kann wie schon seit etlichen Jahren, auch fer
ner ohne Kommerztraktat geschehen. Zween Gründe 
werden als Hindernisse daß bisher ein solcher nicht ist 
zu Stande gekommen, angegeben. Man sagt nemlich 
die erste Hauptschwierigkeit rühre von der bekannten eng
lischen Navigacionsakte *) her, bey welcher die Englän
der nm so mehr beharren, da wenn sie in Ansehung der 
Russen eine Ausnahme machten *'') gewiß auch andre 

mit 

aber bald eines bessern. Unter andern sind die polnischen und 
russischen Mafien welche sie in Riga finden, weit dauerhafter, 
denn sie halten .6 Jahre aus, die amerikanischen hingegen nur 
etwa 8 Jahre- ()ene haben Holzringe die kaum halb so dicke sind 
als die an den amerikanischen , daher sind jene so vest daß sie 
klingen.) Zözt hokm die Englander sehr häufig Holz aus Riga, 
und l'e^hlten e6 bort im Frühling 1792 so theuer, daß mancher 
Holzhänd^er Procent gewann, und selbst seinen alten Vor
rat!) vorlheiihast anbrachte. 

*) Ihr hat freilich England seine große Marine und den ausgebrei
teten Handel zu verdanken -, doch muß man bei) genauer Erwä
gung gestehen, daß sie eine wahre Impertinenz sür andre den 
Sechandel treibende Mächte ist. Wenn jede derselben eine solche 
Akte in ihren Staaten geben und einführen wollte, so würden 
die Engländer bald von der^röße ihrer Marine und ihrer Hand
lung herabsinken, auch überhaupt der Seehandel stocken-

**) Einige Enaländer äußerten gegen einen von meinen Bekann
ten da er sich in England neuerlichst aufhielt, daß wenn auch 
England diese Akte in Ansehung Rußlands einschränkte, doch die 
Russen keinen Voitheil davon ziehen würden- Denn dicWaaren 
wel^de sie etwa brächten, könnten sle nie so woh!feil verkaufen 
als diejenigen welche die Engländer selbst aus Rußland abholten: 
und zwar aus dem Grund, weil lezrcre von Hause ihre Maa
ren bringen und die russischen nur als Rückfracht einladen, hin
gegen würden die Nussm welche mit den Meeren noch nicht eins 
mal bekannt genug sind, in England keine Rückfracht bekom
men und daher manchen Verlust leiden u. t w. Aber die Ruf-

sm 
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mit ihnen handelnde Nationen, hauptsachlich die Hol
länder, ähnliche Begünstigungen sodern und ihre Waa-
ren selbst nach englischen Häven führen würden: wodurch 
die daslgeMarine einen unersetzlichen Stoß leiden müßte. 
Hingegen sodert die russ. Kaiserin mit Grund, daß ihren 
Unterthanen eben die Rechte in andern Ländern und Hä
ven zugestanden werden, welche sie handelnden Nationen 
in ihrem Reich einräumt. Dieser Punkt scheint wirk
lich ein unübersteiglicheS Hinderniß in den Weg zu le
gen. Aber dazu komt noch ein anderes nicht minder 
wichtiges. Dieses ist die bewasnete Neutralität als ein 
bleibendes Denkmal von der Weisheit der russ. Kaise
rin. Diese Monarchin will daß die bewasnete Neutra
lität aufrecht erhalten und überall angenommen werde: 
eben daher hat sie dieselbe in allen ihren mit andern 
Mächten geschlossenen Handlungstraktaten '") als ein 
Grundgesetz anerkennen lassen. Zu einer der ersten Be
dingungen würde sie dieselbe gleichfalls machen, wenn sie 
sich mit England wieder in einen Kommerztraktat ein
lies. Hingegen scheinen die Engländer nicht geneigt zu 
seyn jene Neutralität anzunehmen, weil sie nicht nur ih
ren gewinnsüchtigen Kapereien und Kaperbriefen sehr 
zuwiderlauft, sondern auch ihnen in ihrem Krieg mit 
den amerikanischen Kolonien und dem daraus entstande
nen Krieg mit Frankreich, Spanien und Holland gleich
sam ein Dorn im Auge war. 

Da 

sen sind geborne Kaufleute, und ihre Matrosen dienen für kleinen 
Sold. 

Man findet dieselben größtenteils beysammen in 5tec4 elku 
Mr les Lontuls. 
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Da vielleicht mancher jeser mit dieser bewafneten 
Neutralität nicht genugsam bekannt seyn möchte, so ist 
wohl hier eine schickliche Stelle dieselbe etwas näher zu 
beschreiben, zumal da sie für den Handel welcher vormals 
durch jeden Krieg gestört wurde, äusserst wichtig ist. 
Sie begreift 4 Grundsätze in sich von welchen es in dem 
Kommerztraktat mit Dännemark § 16 und in dem mit 
Neapel K. 17 (bey V. Steck a. a. O. S. 548 und 281) 
he-ßl sie Eliten unobweichlich beobachtet werden, „com-
,uue 6 8 loix et s^pu!ation8 ^ui meritent un 

ciislinKue clgn8 1e cväe 6e Iliumanite. 
Di^'le 4 Grundsätze lauten in den verschiedenen zwischen 
Rußland und andern Seemachten errichteten Handlungs-
trabcafen, also: 

1. ()ue tout vailseau pourrg naviAner 1it)re-
ment 6e port en port et lur 1e8 cote8 äe 
NcZti0N8 en Auerre. 

2. Hue Ie8 eiset8 axpZrtenan8 anx lujet8 6es 
pui.lsunce8 en Auerre, ieront 1i!)re8 llir 1e8 
vaiüeux nemre8, ä 1'exceptio» 6e8 mar-

ckimdile8 äe contrebanäe 

z. (^us 

*) Im Kommerztraktat zwischen Rußland und Frankreich heißt es 
Art. 29 O» com^renära laus le nom äe makciisncjite« (je eoa-
trebancle 6e xuerre ou äetenäus, les grmes ä Leu, csnons, ar> 
yuekulcs, fu5i!s, moruers, persräs, bombes, zrensäes, saucl's» 
5es, cercles poilles, akiül«» fourckslres, bgncjoulierez, poucZr« 
Ä canon, meciies, lalpörre, bslles, piczuez, e^öes, morionz» 
cssques, cuirallez, kellebgräes, javelines, kourieaux 6e pilio-
le», dkiuäliers, sellss er bricjes, er rous aurres semlzlakles zenres 
6' srmes er ä' iniirumens 6s xuerre servans Z I' usaxe 6cs rrou» 
z>ss. —- —— rvui les e^sti er msrckanälle» HM ne sonr 

xs« 
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z. (^ue pour 6eterminer ce qui cara^eriss 

un pvrt b'o^ue, on n' kiecoräera cette 6e-

noaunation c^u' ä celui, ou 1e8 vailseaux 

6e la publice c^ui 1' attac^ue, en leront 

tuKlument proc^e8 er postes cZe fa^on, 

(^u' il ̂  ait un älinAer eviäent 6' y entrer. 

4. (^i.ie Ie8 vailleliux neutre8 ne pourront etrs 

arrete8 c^ue lur c^e8 jusle8 eaule8 et6e8 5ait8 

evi6en8; c^u' Ü8 seront juZe8 IZN8 retard; 

Hue 1a proce6ure lera toujour8 unisorme, 

prompte et I^le; et c^ue c^a^ue 5oi8, 

outre les 6e6omm^Aemen8 czue l' 0l> aecor-

6era ä ceux c^ui ont 5ait c^e8 perte8 ianz 

3voir ete en iaute, il sercj rel 6u une lati8-

Lac^ion complete pour 1'iululte Aite au p3> 

villon lele. 

Damit auch der Sundzoll auf keine Art dem Han

del der russischen Unterchanen ein Hinderniß in den Weg 

legen möge, so hat die Kaiserin durch den Kommerztrak

tat mit Danemark vom -A Ocl. 1782 (welchen man bey 

v. Steck S. ZZ7 findet) und zwar durch dessen 6sten Art. 

u. f. 

PÄS nommemenr specikes äans 1e prelenr srricle, pglleront !ibrs-
msnr er ne pourronr jgmzis erre repures munirions äs 

xuerre ou navalez. In dew Kommerztraktat Mit Nea
pel sind Art. -z noch wenigere, doch auch etliche andre Kriegs
bedürfnisse als Contrebande angegeben, nemlich blos: cznonz, 
monier;, armes Z feu» pilio!er», bombes, zrensäes, boulecs, 
dalles, tusils, Pien es A 5eu, mi^ckes» pouäre, szlperre, souffre, 
cuirslles, pi^ues. epees, ceinrurons, poclies ä carrouctiez, sei» 
!es er briäes. Eben dieselben werden auch in dew Kommerztral» 
tat mit Dänemark namhaft gemacht. 
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u. f. denselben genau bestimmen lassen: si) daß z. B.vom 

ukrainischen Blattertabak nur 8 Stüver für 10 Pud, und 

für die last oder 12 Tonnen Waidasche nicht mehr als 

12 Stüver bezahlt werden, aber für alle nicht im Tarif 

erwähnte Waaren nur 1 Procent. 

Noch immer äussern einige unzufriedene Kauflente 

(auch wohl andre Personen wenn sie zur Befriedigung 

ihres Luxus die Waaren theuer einkaufen müssen) die 

Meinung als fey der neue russ. Zoll wegen seiner Größe 

ein Handlungshinderniß. Aber alles was sie anführen, 

ist kein Beweis, sondern verräth entweder Vorurtheil 

und kaufmännische Habsucht, oder bezeichnet blos einen 

Nachrheil der von andern Seiten wieder ersetzet wird. 

Am sichtbarsten und unwidersprechlichsten widerlegt jenen 

Wahn die immer höher steigende Menge von ankom-

mendenSchissen welche sattsam zeigt daß seit der Ein

führung des neuen Zolls der russ. Handel keine Verrin

gerung erlitten, sondern einen merklichen Zuwachs be

kommen hat. Die auf des Reichs Wohlfahrt zweckende 

Absicht bey dem neuen Zolltarif liegt deutlich genug vor 

Augen. Großen Abgaben sind hauptsächlich solche aus

ländische Waaren unterworfen, die zum Luxus gehören 

und in Rußland selbst genugsam können sabricirt wer

den: 

Co waren zu Petersburg, nach einem von dort erhaltenen Brief, 
i> I. 1791 bis zum November schon 1006 Schisse angekommen, 
und etliche wurden noch aus Kronstadt erwartet. Dabe» erhielt 
5ch die Nachricht, daß man sich nicht erinnere, dort vorher einen 
so lebhaften Handel jemals gesehen zu haben. — Aus Riga wa, 
ren i. I- 1792 bis zum uten Iunius bereits 298 Schiffe mit vol
ler Ladung abgesegelt; aber bis zum zosten IuniuS deren 5zz 
dort angekommen. 
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den: um dadurch den inländischen Manufakturen aufzu
helfen und den Volksfleiß zu begünstigen Dabey 
steht es dem reichen Manne, dem Wollüstling und dem 
Verschwender srey, ob sie wohlfeile inländische, oder 
theure ausländische Waaren taufen wollen, da die Ein
führe der leztcrn nicht wie in manchen andern Reichen 
bey Strafe der Confiscation verboten ist. 

Vielleicht ist manchem lefer noch ein kurzer Bey-
trag zu den im ersten Theil gelieferten Nachrichten von 
dem Belang des Handels in den ostseeischen Häven, in 
so fern ihn die Zollregister bestimmen, nicht unangenehm. 

Zu Riga waren i. 1.1790 überhaupt 729 Schiffe 
angekommen, aber deren 725 mit ladungen abgesegelt. 
Unter den ausgeschiffeten Waaren befanden sich ^): 

Hanf 

*) So wird z- B. von feinem Tuch (welches man in Rußland aut 
Mangel an feiner Wolle noch nicht genugsam weben kann) um 
desselben Einführe zu begünstigen, im Verhältnis weit weniger 
Zoll bezahlt als vom gröbern, weil die inländischen Fabriken das 
leztere genugsam liefern können.— Auch hört man die Kaufleute 
nicht über die Abgaben murren, welchen die ausgehenden Waa
ren unterworfen sind, obgleich sie bey einigen z. B. bey den Ma
ßen, sich ziemlich hoch belaufen- — Einige versichern, daß we
nigstens in etlichen Häven jährlich das zuerst und das zulezt an
kommende Schiff von allen Zollabgaben frey wären, sonderlich 
wegen der Erfrischungen welche sie mitbrächten: aber nach einer 
aus Riga darüber eingezogenen Nachricht, hat vor etlichen Iah-, 
ren das zuerst angekommene Schiff eine kleineDergütung im Zoll, 
doch nur in Ansehung solcher Waaren die der Schiffer für sich 
mitbrachte, bekommen: aber jezt findet dies nicht mehr Statt-

") Nur einige führe ich an, lasse auch dabey die kleinen Quantitä
ten welche in Ließpfunden und Lösen bestehen, ganz weg. Eine 
vollständigere Angabe können Liebhaber in den gedruckten Rigü 
schen Anzeigen oder den sogenannten Intelliöenjblättern v. I. 
1791 Ne- z finden. 
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Hanf, von 4 Sorten überhaupt 88727 Schijfpf. 

Flachs, von 6 Sorten — 45199 — 

Tors — -— 21549 

Flachsheede — — 492 — 

Tauwerk — — 1090 —-

Pottasche, von 2 Sorten — 1425 — 

Russischer Blättertobak 559 — 

Waidasche —- - — 6o lasten 

Waitzen — — 195? 

' Roggen") —> — 11724 —-

Gerste — — 1120 —-

Erbsen — ^ 1647 löse 

Säeleinsaat —' — 41691 Tonnen 

Hanfsaat — — 31322 — 

Schlagsaat — — 96755 — 

Deddersaat — — 263 <— 

Masten — — 794 Stücke 
Spieren 34^5 —> 

Bugsprieten — —- 15z — 

Balken — — 4Z207 — 

Segeltuch >— — 157V — 

Rewentuch ic>99 — 

Flachsen leinen . — 3^3 — 

Allerlei) Lein — — 31422 Arschinen 

Pelz-

Hierunter ist kein liMndisches Korn begriffen, dessen Alisfuhre 
wegen des damaligen Krieges verboten war: nur polnisches und 
kurländischeS ward ausgeschiffet. 

") Eine große Menge von allerley anderm Holz führe ich nicht an, 
z. B-Wagenschoß, Faßholz, PipenMe, Bootsmasten, Spar
ren u. d. g. m. 

-Hopels Scaatsv. 2ter Tb. M M 
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Pelzwerk, für — — 2OZ2 Rubel 

Matten — — 19911z Stucke 

Hingegen sind damals unter andern seewärts ein

geführt worden: 

Stärklis — — 2432 Pfunde 

Wein, spanischer — — 220 Oxhoft 

— französischer — — 900 — 

— portugiesischer — 280 —-

— Rheinwein — 24 — 

— Mosler — -— 2 — 

— Champagner u. Burgunder 8594 BoutM. 
Kasse — — 43969z Pfunde 
Thee — — 2467 -— 

Zucker, weisser — — — 6281Z9 '— 

— roher — — — 51660z —-

— Kandit — — — 1Z9694 — 

Syrup >— — — 2652z —-

Salz, liverpol grob — — 696 lasten 

— — fein — — — 4226 — 

— spanisches — — — - 1564 — 

portugiesisches — — 2714 — 

— französisches — — 2O8 

— lüneburgfches — -— 45 Tonnen 

Arrack — — — 2296 Bouteillen 

Englisches Bier — — — Z4Z Oxhoft 

Franzbrantewein — — 119 — 

Heringe, holländische — —- 161z Tonnen 

— dänische und schwedische 34654 — 

lacken —— 2514 Stücke 

An 
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An baarem Geld oder Contanlen kamen damals 
vom Auslande nach Riga: 

seewärts 200239. Thaler Alb» 
landwärts 1,15973z — —-

für 38531 — — an Fünfern 
307798 Dukaten 

Aber i. I. 1791 sind überhaupt 797 beladene 
Schiffe abgesegelt; sie haben unter andern ausgeführt 

Hanf, von 4 Sorten — 68167 Schffpf. 
Flachs, von 6 Sorten — 78869 — 
Tors —- — -7-- 12438 
Flachsheede ^— — 773 
Tauwerk — 986 — 
Blättertabak — /— 1140 — 
Pottasche, von 2 Sorten — 1426 —. 
Hanföl -— — 567 — 
Butter — — 144 ^ 
Talg — — — 117 — . 
Puder — — — 39 —-
Amidam oder Stärklis f) — 63 — 

Mm 2 Seife 

*) Auch hier zeige ich die einzelen Ließpfunde und Löse nicht an. 

") Diese 4 Sorten heißen: Reinhanf, Druganerhanf, Ausschuß, 
und Paßhanf. 

*") Bey den rigifchen Flachshändlern führen sie fosgendeNamen: 
Rakitfcher Flacks, Marienburger F, Rosiets F., Paternoster?., 
Hofs-Oreband, und Dreband-Flachs. 

-j-) Es ist zwar auch Stärke in eben dem Jahr eingeführt worden; 
doch verdient es Ruhm, daß man dergleichen Waaren nun von 
hier verschiffet: denn der Ausländer kaust in Riga den Waitzen 
von welchem er im folgenden Jahr Puder und Stärke dahin zu
rück schickt. 
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Seife 
Roggen 
Waihen 

Gerste 
Haber 

Waidasche 
Wachs 
Eisen 

Säeleinsaat 

Schlagsaat 

Hanfsaat 

Masten 

Spieren 
Balken 

iOi Schiffpf. 

12748 lafkn 

2115 — 

28Z4 —' 

1436 — 

82 — 

49Sci)isspf. 

117 — 

63782 Tonnen 

90601 — 

21585 — 

759 Stücke 

ZO8Z — 

44896 — 

Hingegen haben jene Schiffe unter andern eingeführt: 

Apfel China — 
— ordinäre — — 
—- Borstorfer und Renetten 

Arrack —- — 
Austern —- — 
Bier, englisches — — 
Birn -- —-
Brantewein, Franz- — 
Boy — — 
Canehl (Zimmet) — 
Citronen — —-
Eoffe — 
Eorinthen — —' 
Eisen, schwedisches — 

576 Kisten 

1665 Tonnen 

78 — 

i^Bomeil. 

149 Tonnen 

zo6Oxhofte 

22z Tonnen 

59Oxhofte 

16944 Arschin. 

2224 Pfunde 

4587 Kisten 

588217 Pfunde 

22495 — 

-,588428 — 

GlaS -
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Glas ") — 
Heringe, holländische 

—. schwedische 
— d anische 

Hopfen — 
Kase, engl. u. a. m. 

— Parmesan 

Lacken — 

Mandeln — 

Muskacenbluhmen 

Pflaumen — 

Pfeffer —' 

Reiß -— -
Salz, Livrepol, grob 
— — fein 
— spanisches 
— portugiesischsS 
-— französisches 
-— Lüneburgsches 

Sensen —' 
Scärklis —-
Seiden-Waaren sü? 

Thee ' — 

Tabak, Knaster 

— ordinärer Nauch-

Mm 5 

205 Kisten 

1191 Tonnen 

50706 — 

507 — 

64125 Pfunde 

111258 — 

1262 — 

27252 Arschin. 

55146 Pfunde 

iiO — 

158461 — 

15057 — 

128080 — 

756 Tonnen 

Z4Z? — 

4157 — 

4904 — 

550 — 

27 — 

566051 Stücke 

5121 Pfunde 

22554 Rubel 

2965 Pfunde 

121 Pfunds' 

Tobak 

*) In den hiesigen großen Wäldern sollten billig so viele Glashüt
ten seyn, das; mir noch den Ausländer mit Glas versorgen 
könnten. 

") Fast ist es Schande daß Lnsiand nicht so viel Hopfen selbst 
bauet als cs verbraucht. Durch größte S»r?fal) würde diese 
Provinz den russischen und ausländischen entbehren können. 
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Tobak, Roll- — — 71S51 Pfunde 
Wein, spanischer — 9z Oxhofte 
— französischer — 1559 — 
>— portugiesischer — 25z — 
— Rheinwein — 58 
— Champagner undBurgunder 4Zi7Bouteill. 

Zucker, weißer — — 6z6z68 Pfunde 
— roher — — 4Z8579 
— Kandit — 1ZZ862 — 
— Syrup, brauner — 2490z — 
— weisser — 240 — 

An ausländischen Contanten sind see- und landwärts 
eingekommen 209545 Dukaten, 1,2516^ AlbertS-
thaler, und 15927 Thaler an Fünfern. 

Zu Reval hat der Handel in jenen namhaft ge
machten beiden lezren Jahren, nemlich 1790 und 1791, 
noch eine sichtbarere Höhe erreicht, besonders da etliche 
moskowsche Kausieute ihre ausländischen Waaren im da-
sigen Häven empfingen. ^ Im Jahr 1790 waren dort 
96 Schiffe angekommen und deren 90 abgesegelt. Der 
Werth aller auSgeschiffeten Waaren betrug nicht 
mehr als 819Z4 Rubel, hingegen der Werth der seewärts 
eingeführten 5,806949 Rubel. Unter den angekoms 
menen Schiffen waren 21 dänische, 18 lübecksche, 20 eng
lische, 7 preußische, 6 schwedische, 4 spanische, z portu
giesische, 4 hamburgsche, 2 französische, 5 holländische, 
und 6 russische. Der eingeflossene Zoll bestand in 

984869 

*) Wie er in den gedruckten Revalschen wöchentlichen Nach
richten v. I. i?9l Stück i und 5 aus den daslgen Zollbüchern 
gngegeben wurde. 
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984869 Rubeln 22^ Kopeken ") aufserfolgenden bey 
der Ta-noschna (Zollexpsdicion) erhobenen Summe,,: 

Zum Unterhalt der Schulen u. Werstei9)69R. 86^ K. 
Coiisiscation?gelder für nicht ange

gebene Waaren 864 — —-
AnZoll für unterschriebenes)Waaren 6zn— zz — 

)luch i. I. 1791 war der Handel zu Reval sehr leb
haft: unter den 97 angekommenen Schiffen befanden 
sich 2: russische, 16 englische, 57 danische u. a. m. Die 
meisten gingen ohne Ladung nach andern Häven, weil 
R^val viele auslandische Waaren erhalt, aber wenig in
landische Produkte zur Rückfracht zusammenbringt: 
ohnehin war damals die Kornausschiffung wegen des 
Krieges verboten gleichwohl macht eben das Korn, 
sonderlich der Roggen, den größten Theil der Produkte 
aus, mit welchen die daßgen Kaufleute zurücksegelnde 
Schisse befrachten können. 

Mm 4 Da 

*) Im Jahr 1789 betrug die Zoll, Einnahme an Thalern und Ru
beln nur 342279 Rubel ;6 ^Kspek. Hierbei) kann man noch an
merken, daß sie vom Jahr 1775 bis 178z in 258997 Rubeln 42 
Kopeken, aber von 178z bis 1790 inclus. in 2,275689 Rubeln zo 
Kopeken bestanden, folglich in den lezten 8 Iahren einen Uber
schuß von 2,056991 Rub. 88 Kop. gegeben hat. 

") Was für Waaren man dadurch bezeichne, erhellet schon aus 
der vorhin gegebenen Anzeige, daß die?ollbcdienten berechtigt 
sind eine Haare für den angegebenen Preis zu behalten, sobald 
ihnen die Angabe verdächtig scheint. 

*") Noch jezt i I. 179-, da ich dieses schreibe, ist das Verbot nicht 
wieder aufgehoben, worüber sich die Branteweins-Lieferanten 
sehr freuen, weil sie ihr benöthigtes Korn noch immer wohlfeil 
einkaufen können. Andre Güterbefttzer wünschen eine freie Aus, 
schijfung, durch welche die Preise höher zu steigen pflegen. 

/ 
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Da seit einiger Zeit viel Grauwerk aus russischen 
Häven nach Deutschland verlangt und dort zu Frau
enspelzen verbraucht wird, so ist es vielleicht nicht über-
flüßig, eine Anzeige von dessen verschiedenen Gattungen, 
und den Preisen für welche sze im Anfang des Jahrs 
1792 zu Petersburg verkauft wurden, hier einzurücken. 
In den dasigen Pelterey - Buden findet man davon 
2 Hauptgattungen, nemlich das gemeine russische, und 
dann das edlere oder sibirische Grauwerk. Vom er
stem giebt es wieder 2 Sorten: die eine hat sehr kurzes 
Haar, und eine etwas fahle Farbe welche ins Röthliche 
oder Braune fallt; sie wird in kleinen Säcken verkauft, 
deren 2 etwa 15 Rubel in Bankassignationen kosten, und 
zur Noch zu einem langen Frauenspelz hinreichen. Die 
andre Sorte hingegen ist von Farbe und Haaren besser, 
besieht auch in etwas größern Sacken, deren 2 etwa 20 
Rubel kosten und einen vollkommenen langen Frauens-
mantel geben. — Das sibirische Grauwerk unterschei
det sich nicht nur durch seine Stärke und sorgfältigere 
Zubereitung, sondern auch hauptsächlich durch sein län
geres uud dickeres Haar, dessen schöne dunkle Farbe in 
das Stahlgraue fallt; auch besieht es aus größern 
Säcken, deren zu einem solchen Pelz hinreichen: je
der Sack kostet 15 Rubel. Noch eine andre Sorte des 
sibirischen trifft man jezt selten an: sie besteht durch und 
durch aus scharfen, aber doch immer noch sanften, dun
kelgrauen Stachelhaaren, indem dazu aus den Fellen blos 
diejenigen Stückchen genommen werden, welche über 

dem 

*) Ich selbst bin etlichemal gebeten worden, dergleichen Grauwerk 
an meine Bekannten nach Deutschland zu üdcrschicken. 
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dem Schwanz gegen den Rücken dergleichen Haare ha
ben : solche ausgeschnittene Lappchen, welche länglich und 
ungefähr von der Größe eines silbernen Rubels sind, wer
den mit äußerster Mühe und Sorgfalt zusammengena-
her; jeder Sack der ziemlich groß, auch etwas schwer 
ist, möchte deren wohl 2000 enthalten, er kostet 55 bis 
4O Rubel; aber diese Sorte ist am wärmsten, auch am 
dauerhaftesten weil sich die Haare durch den Gebrauch 
nicht abnutzen, da hingegen andre Grauwerksfelle allmah» 
!ig kahl werden. Am besten ist, dergleichen Peltereien 

im Frühjahr zu kaufen, ehe sie in die Magazine gebracht 
werden, wo sie verpackt liegen. Ueberhaupt ist alles 
Pelzwerk seit etlichen Jahren sehr im Preis gestiegen; 
so kosteten z. B. 2 Säcke Fuchsbälge- welche von 
ziemlicher Güte waren und zu einem vollkommerren 
langen und weiten Mannspelz hinreichten, vor et
lichen Jahnen bis 56 Rubel; jezt werden sie mit 8v 
Rubeln, auch wohl darüber bezahlt. Am wohlfeilsten 
find die ganz fertigen Pelze: einen solchen von Hasenfel-
len mit seidenen Atlas überzogen, für Frauenzimmer, be-
komt man in den Buden für 25 bis 28 Rubel» 

Die Anmerkungen und Zusätze welche noch m An
sehung der Münze, ihres innern Gehalts oder beyge-
legten Werths, ingleichen der cireulirenden Geldmasse 
u. d. g. hier eine Stelle einnehmen könnten, sind schon 
im vorhergehenden zweiten Kapitel gelegentlich eingewebt 
worden» — Nur sollte ich billig das Verhältnis zwi
schen dem Münzfuß und den Getraidc preisen durch Bey" 
spiele auS einer langen Reihe von Jahren zu erörtern 

suchen, auch auf Nebensachen welche dabey ihren Cm, 

Mm 5 fiuß 



t 
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fiuß können geäussert haben, den Leser aufmerksam ma
chen : aber es fehlt mir an den dazu erforderlichen Nach
richten, scheint auch überhaupt unthunlich zu seyn, nicht 
blos wegen der Größe des Reichs, sondern besonders 
wegen der äusserst großen Verschiedenheit der Getrai-
depreise in mehrern Provinzen zu eincrley Kit, wovon 
schon hin und wieder Beweise vorgekommen sind. Denn 
in Gegenden welche bey ihrem glücklichen Ackerbau keine 
Gelegenheit Versilberung finden, muß das Korn 
immer wohlfeil; in andern hingegen wo es nicht an Ab
nehmern fehlt, oder die zuweilen ein Miswachs trifft, 
beträchtlich theurer feyn. So veranlaßt? der Krieg um 
d. I. 1760 wegen des damaligen Verbots aller Korn-
Ausschiffung, daß in Lief- und Ehstland die Preise un
erhört herunter sanken: mancher Landwirth führte seine 
Last Roggen 20 bis z5 Meilen weit nach Reval, und 
bekam dafür etwa 18 Rubel; hingegen galt sie etwa 12 
Jahre hernach da beide Herzogtümer eine Menge Korn 
dem durch Hunger gedrängten Deutschland überließen, 
80 bis ivo Rubel. 

In  der  s iebenten Abthe i lung,  

zum ersten Abschnitt. 

Zu dem Staatsinteresse in Hinsicht auf die innere 
Verfassung, ward bereits im 1 Th. S. 589 u. f. die per
sönliche Sicherheit des Beherrschers und die Ausrecht^al-
tung feiner Macht, mit Recht gezahlt, und zwar daß er 
so wohl im Reich selbst die Ordnung gegen jeden Em-
pörungs- oder angemaßten Neuerungs-Versuch erhalten, 
als auch auswärtig sein Ansehn behaupten könne. Ge

wisse 
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wisse Vorfälle die sich neuerlichst in Europa zugetragen 
haben, scheinen ein Paar Bemerkungen zu erheischen. 

Daß Rußland zu den entscheidenden Machten ge-
hört, ist allgemein bekannt, auch noch erst neuerlichst 
durch den lezten mit den Türken geschlossenen Frieden un-
widersprechlich bestätigt worden; aber daß Nußland sich 
auch von keinem andern Staat, selbst nicht von deren 

mehreren, wenn sie sich gegen dasselbe verbinden, Gesetze 
vorschreiben lasse, hat die Kaiserin i. I. 1791 zur Ehre 
ihrer Krone der ganzen Welt gezeigt. Entschlossen bot 
sie ihre Flotten und ihre Heere auf, da 2 vereinigte Ca» 
binete den Einfall bekamen, sie zur Schließung eines 
Friedens mit ihren damaligen Feinden, zu nölhigen: 
und ihre Standhafcigkeit nebst den getroffenen Gegen
vorkehrungen brachte es schnell so weit, daß man ihr völ
lig überlies, wie und wenn sie ihren Feinden den Frie

den zugestehen wolle. — Kein russischer Beherrscher, 
wenn er sich nur der ihm offen stehenden Ressourcen be
dient, hat Ursach andrer Machte Drohungen zu fürch
ten. Aber welche Gefahr einem auswärtigen Monar
chen bevorsteht, wenn er mit seiner Armee in feindseligen 
Absichten gegen Rußlands Gränzen zöge, ist leicht zu er
achten: denn er würde ein unüberwindliches Kriegshecr 

vor sich finden welches die Gl änzen bedeckt; leichtkönnte 
auch ein Schwärm von ZOOOo Baschkiren u. d. g. im 
Rücken seiner Armee alle Magazine zerstören und Ver
wüstungen anrichten; überdies möchten feine Soldaten 
durch den Reih der Vortheile, welche Ausländern in 

Rußland offen stehen, bald hauffenweise ihre Fahnen 
verlassen und herüber kommen, um entweder als Kolo

nisten 

X 
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nisten ein Landeigenthum unentgeldlich und mit großen 
Unterstützungen anzutreten, oder Dienste bey der Armee 
anzunehmen wo ihnen wie jidsm Deutschen der Weg zu 
Unter- und Oberofsiciersiellen sehr erleichtert ist, oder als 
Bürger sich in Städten einschreiben zulassen, da sie ohne 
Unkosten alierley Gewerbe treiben, auch bald zu Wür
den und Ehrenstellen gelangen können, wie schon vor
her berührt wurde. — Was für Gewinn würde also 

diejenige feindliche Macht welche einen Angrif wagen 
trollte, erwarten dürfen? 

Dies leitet auf ein Paar andre Bemerkungen we

gen des in Frankreich noch immer unglücklich webenden 
Schrvindelgeistes. Dort drohen verbundene Haufen 
welche unter dem Namen der Jacobiner Clnbs bekannt, 
aber selbst nach demUrtheil der pariser Nationalgarden ") 
die Zustuchtsörter aller Verruchten sind, daß sie die ru
higen und unter ihren monarchischen Regierungen glück
lichen Unterthanen andrer Reiche, zu ahnlichen Aufruh
ren wie im zerrütteten Frankreich, anreihen wolleu; und 
aus Strasburg wurde gemeldet, daß daselbst eine folche 
Gesellschaft eins Subscription eröfnet habe, um Em Ma

rien zu besolden, welche allerwartS den Geist der Em
pörung anfachen sollen. Gefezt dergleichen Emissarien 
fänden in manchem andern Staat willige Zuhörer, so 
würden sie doch bey den Russen übel ankomme,': denn 
diese fühlen vermöge ihres Nauonalcharakters oder einer 
angeerbtcn und unvertilgbarcn Gesinnung, einen Wider

willen 

Man lese ihre der Nationalversammlung übergebene Addresse 
vom Januar 17s-, in der Hamburg.Zeitung von eben dem 
Ichr Nr-'i5). 
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willen gegen alle hohe Macht die nicht vom Beherrscher 
oder blos in dessen Namen ausgeübt wird; auch ist in 
Rußland eine bekannte und unter verschiedenen Regierun
gen bestätigte Sache, daß ein Mann, sobald er durch 
Gunst oder andre Mitte! über das gewöhnliche Mae.ß des 
Anschns steigt, und Schritte unternimmt, die ihm vom 
Thron i.lcht ausgetragen sondern etwa aus Nachgiebigfeit 
blo»> genehmigt ;u leyn scheinen, sogleich das Zutrauen 
des V. lts verliert; dann mag er immer gegen dasselbe 

sich herablassend bezeigen ^ dessen Gunst durch Feste und 
Lustvarl etten zu gewinnen suchen: er verfehlt seines 
Zwecks nur für seinen Beherrscher hegt es wahre Ehr
erbietung und ^ebe. Dergleichen Gesinnungen äußern 
sich nicht nur unter dem gemeinen Hausen, sondern selbst 
unter dem Adel, vornehmlich dem altenso daß die 
ganze Nation von jeher einen unauslöschlichen Hang un
ter einem allein« und selbstherrschendenMonarchen.zu ste
hen , gezeigt hat. Niemals würde sie es ertragen, daß 
die memar«'! isa.e Macht eingeschränkt, oder gar den al» 

bernen Einfall.'!, eUicher hundert Bürger die zwar in ihr 
gewohntes Aach taugen, aber in Regierungsgeschäften 
ganz'unerfahren sind, untergeordnet würde; und Emis
sauen welche eine der Nation so äußerst verhaßte Ver
fassung in Rußland zu predigen und zu empfehlen wagen 
wollten, würden zwar nicht an den Laternenpfahl gehangt, 

aber 

*) Seine Größe wird der Pöbel anstaunen, aber ihn im Herzen 
wohl gar verachten, auch bey der geringsten Gelegenheit verspot
ten, und wenn er fallt oder stirbt sich freuen, wenigstens die 
äußerste Gleichgültigkeit zeigen: obgleich dieser Vornehme kei
nen Menschen jemals beleidigt hat-

'*) Kein hilliger Leser wird namentliche Vevspiele hier erwarten. 
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aber vermuthlich qemißhandelt werden. — Und hieraus 
ergiebt sich noch eine andre Folge. Die Franzosen dro-
heten nemlich, daß wenn fremde Truppen zur Unter
stützung des königlichen Ansehns in Frankreich einrücken 
würden, man dieselben (durch die vermeinten Vortheile 

der Anarchie) bereden wolle, ihre Fahnen zu verlassen 
und in Frankreich zu bleiben. Diese Drohung ist in 
Hinsicht auf ein russisches Corps, wenn es dorthin beor
dert würde, sehr lacherlich: der russische Soldat würde 
unter den sich ihm entgegenstellenden Nationalgarden 
schreckliche Niederlagen anrichten, aber mit äußersten Un
willen jeden Vorschlagzu einer Verbindung mit den anar

chischen Franzosen von sich stoßen, da ein fast von aller 
Macht entblößter König, neben einem Hausen von etli
chen hundert Gesehgebern welche von der wilden Wuth 
eines Clubö und des durch denselben irre geführten Pöbels 
abhängen, in seinen, so wie in aller vernünftigen Men

schen Augen die allerullglücklichsie Regierungsform ist. 

Daß wichtige Schritte zur Volksvermehrung ge

schehen sind, wurde schon im ersten Theil gehörig ange-
zeigt. Nur ist hier noch zu erwähnen, daß da es in 
manchen Neichen z. B. in England, dem Fremden aus
nehmend schwer fällt ein Bürgerrecht oder unbewegliches 
Eigenthum zu erlangen, man in Rußland ein ganz ent-
gegengeseztes Betragen gegen sie beobachtet: denn Leute 
von allerley Ständen finden daselbst willige Aufnahme, 
und wenn sie nur brauchbar sind oder die vortheilhaften 
Umstände nuhen, bald ihr Glück, oft ein größeres als 
sie irgend anderwärts hatten erwarten dürfen. — Dem 

auswärtigen Adel, wenn er hieher kommt, stehen Kriegs
und 
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und Civildienste offen; er kann sich in das Adelsverzeich-
niß einschreiben lassen, Güter kaufen oder erheirathen: 
sein Religionsbekenntniß kommt dabey eben so weuig in 
Berracdt als sein vormaliges Vaterland. — Ausgleiche 

Art verhalt es sich mit Mannern aus dem sogenannten 
Gelehrtenstand; viele Sttllen bey deren Besetzung der 
Ei'.'geborne keinen Vorzug vor dem Aueländer hat, zei
gen lhnen den Weg zum Glück und geben ein gemächli
ches Auskommen: dergleichen sind Secretariate, aller
lei) Kanzeleybedienungen, Prediglämter, Hauslehrer-

steilen deren Zahl unbeschreiblich groß ist, und wie viele 
Aerzte und Wundärzte werden bey der Armee und Flotte, 
in Sradten und Kreisen gebraucht! wenn der Gelehrte 
eine Zeitlang bey Kanzeleien u. d. g. gedient hat, so be

lohnt man ihn durch Avancement und Titel, auch durch 
Orden, welche ihm theils den persönlichen theilö den erb
lichen Adel geben. Schon mancher junger Gelehrte, 
wenn er Uist zum Kriegsdienst fühlte, und nur einige Em
pfehlung hatte, ist bey der Armee als Off.cier angestellt 
und dadurch wirtlicher Edelmann geworden. — Daß 
ausländische Kausieute in Rußland bey dem ausgebreite
ten Handel bald zu einem sichtbaren Wohlstand gelangen 
können, bedarf keines Beweises, da alle Seestädte ge
nügsame Beyspiele davon liefern. — Künstler werden 

geartet und belohnt. Selbst Profefsionisten sinden in 
Rußland einen größern Erwerb als anderwärts: in je
der Stadt können sie sich ohne Weitläufigkeit und große 
Unkosten niederlassen, das Bürgerrecht erlangen und 
ihr Geschäfte treiben, auch durch Stadtdienste (wie 

schon erwähnt wurde) sich zum adelichen Rang empor-
schwin-
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schwingen Und welches andre Reich enthält so viele 
Produkte zur Veredelung für Fabrikanten und Manu-

fakturisten! Diese Leute werden häufig gesucht und gern 
aufgenommen, man bewilligt ihnen größere Gehalte und 

weit mehrere Achtung als sie in ihrem vormaligen Va
terland erwarten konnten; auch sehlt es weder an Gele

genheit noch an Unterstützung, wenn sie eigne Fabriken 
anlegen wollen. — Ackersleute welche in ihrem Vater
land weder unbewegliches Eigenthum noch hinlänglichen 
Unterhalt finden, bekommen hier ansehnliche Landereien 
unentgeltich, und find bey gehörigem Fleiß nach kurzer 
Zeit wohlhabende Landbesitzer. Selbst die niedrigste 
Menschenklasse welche fich in mancher Gegend Deutsch
lands so elend beHelsen, kümmerlich ernähren und wi
drige Arbeiten für den unbedeutendsten Lohn übernehmen 

muß *") kann in Rußland auf anständigere und gemäch. 

lichere 

*) Einige wähnen, die Handwerksgesellen zögen jezt nicht mehr so 
häufig aus Deutschland nach den ostseeischen und andern russischen 
Provinzen, weil sie hier unter Stockprügeln stehen wenn sie et
was verbrechen. Aber dies ist Misverstand In Deutschland ste, 
hen sie wenn sie sich ein Verbrechen zur Schuld kommen lassen, 
unter der Strafe des Galgens: und welches ist wohl entehrender 
oder fürchterlicher? Bey der preußischen Armee wanken genug 
Stockprügel! aber in Rußland werden überhaupt weit gelindere 
und wenigere Strafen verhängt als in andern Reichen. 

") Man erinnere sich nur der Leute welche in manchen deutschen 
Städten und Gegenden aus den Auskehrigöhaufen oder aus klei
nen Bächen allerley Holzstückchen, eiserne Nägel und Lederluppen 
mühsam zusammen suchen; sich durch Aehrenlesen ernähren, und 
des Winters bey gesammelten Stoppeln erwärmen; oder 0' ühl-
stauungen vom Schlam reinigen wie z. B. in Erfurt. Solche 
jämmerliche Erwerbzweige kennt man in Rußland nicht. 
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kichere Art ein hinlängliches Auskommen haben ")» 
Bey solchen glücklichen Aussichten würden gewiß die 
Leute noch häufiger als bisher geschehen ist, nach Ruß-
land, sonderlich nach dem gesegneten Sibirien welches 
seine Bewohner in kurzer Zeit bereichert ungerusen und 
unaufhaltbar ziehen, wenn jene Vortheile allgemeiner 
bekannt, und etliche alte Vorurtheile ausgerottet 
wären, welche aber mancher Schriftsteller wider sein bes
seres Wissen, oder aus Unbekamitschasc mit der wahren 
Lage der Sachen, oder um wenigstens etwas Auffallen
des zu melden, oder gar aus Verdruß wegen eines mis» 

gelungenen Wunsches, noch immer zu unterhalten sucht. 

Damit die bey der Volksvermehrung imistenTH. 
erwähnten Ehehiidernisse keine Misdeutung veranlassen 
mögen, so ist zu ennnern,daß es auch in andern europai
schen Reichen dergleichen giebt, die man zum Theil in 

Ruß-

Beschwerliche und niedrige Arbeiten werden den Leibeignen auf
gebürdet. Alle freie Leute, sonderlich von deutscher Geburt, selbst 
die aus dein niedrigstenPöbel, gehören in Rußland schon zu einee 
höhern und vorzüglichen Volksklasse. Ein solcher Lohnbedienter, 
Kutscher, Waldwtlchter d- g- bekommt außer seinen freien Une 
terhalt oder Deputat eiaen Keldlohn von 40 bis Rubeln! 
unter seinen Befehlen stehen geringere Bedienten. 

Sonderlich wenn sie sich mit dem Handel beschäftigen: dahet 
findet man unter andern inIrkutsk ausnehmend reiche Kaufleute. 
Auch würden alle andre Gewerbe in Sibirien reich machen, wenn 
die Leute durch ihren Wohlstand nicht in Trägheit verfielen, wie 
schon im ersten Theil wegen der nertschinskischen Provinz erin
nert wurde. 

") Mm erinnere sich nue der wunderlichen Vorstellungen welche 
noch viele Auslander, sonderlich unter dem großen Haufen, von 
den Noskowitern hegen. 

Hopels Staatsv. 2ter Th. N N 
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land gar nicht kennt. Ohne daran zu denken was die 

zahlreichen Kloster in römischkatholischen Staaten verur
sachen; so macht in etlichen Landern die Armuth ein 

wichtiges Ehehinderniß; mancher deutscher Fürst hat 
sich gar veranlaßt gesehen, wider das Verheüarhen ganz 
armer Personen eine Verordnung ergehen zu lassen; und 
anstatt öffentlicher Freudenbezeigungen sind oft arme 
Ehepaare ausgestattet worden. In Rußland kann nie 
die Armuth ein Ehehinderniß werden, weil, wer nur ar

beiten will, sich und seine Kinder hinlänglich ernährt: 
so gar j beweisen tausend Beyspiele, daß ein fleißiges 

. Weib für den gebrechlichen Ehemann und die Kinder 

nothdürftigen Unterhalt erwirbt. Diher bleibt auch 
der elendeste Bettler nicht unbeweibt; und manche 
Dirne heirathet lieber einen solchen ' ) als einen gesun
den der wegen seiner Faulheit berüchtigt ist. — Die 
etwa noch vorhandenen Ehehinderniffe werden allmäh-
lig gehoben. Dies geschähe neuerlichst in Liefiand, wo 
nach einem Provinzialgesetz der Leibeigne wenn er heira-
then will, sonderlich von dem Erbherrn der Braut einen 
Erlaubnißschein erbitten und dem Prediger vorzeigen 

muß. Mancher Hof hatte sich geweigert die Erlaub-
niß zu ertheilen, um seine Magd in kein anderes Gebiet 
ziehen zu lassen; man legte wenigstens vorher der Magd 
allerley Arbeiten auf, ode» verlangte von dem Bräutigam 

ein 

') Selbst in Lief - und Ehffland, wo ein hinlängliches Nuskom, 
men schon mehrere Anstrengung erfodert, geschicht dies häufig: 
der blinde oder gebrechliche Mann ernährt sich durch Allmosen 
reichlich; das Weib ist gememigltch wegen desselben vo» Frohn, 
diensten frey, und findet für sich und die Kinder dury Arbeit 
genügsames Auskommen. 
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ein Geschenk. Wider dergleichen Plackereien und Er
pressungen lies die ngische StatchalterschaftS-Regierung 
i. A 179t ein scharfes Verbot ergehen, und sezte zu
gleich eine Strafe von loa Rubeln auf denjenigen Hof 
welcher nach der Angabe des Predigers ein solches Ehe

hinderniß sich würde zur Schuld kommen lasten. 

Daß man auseine allgemeinere Einförmigkeit der 
jnnern Verfassung, in den verschiedenen Gouvernemen
tern und unter den noch verschiedenem Nationen, jezt 
sorgfältigst arbeite, wurde schon im ersten Theil ange
zeigt, auch dabey berührt wie norhwendig dieselbe sey und 

welchen Nutzen sie stifte. Ein Paar Einwürfe welche 
zuweilen dagegen vorgebracht werden, erheischen eine 

kurze Prüfung. Der erste ist ungefähr: die Einförmig
keit lasse sich n großen Scaaren entweder gar nicht, oder 
wenigstens nicht ohne Nachtheil und Unruhe einführen'^). 
Aber das große russische Reich widerlegt diese Meinung 
sehr überzeugend, indem es einen redenden Beweis auf

stellt, daß Einförmigkeit ohne Nachtheil und Unruhe 
kann eingeführt, auch dadurch zugleich manche große 
Unbequemlichkeit gehoben, und dem etwanigen Neid 
zwischen den Völkern des gesamten Staats, glücklich 
begegnet werden: wobey freilich immer die Anmerkung 

gilt, daß man die Einförmigkeit weder zu weit, noch 
Nn 2 über-

*) Den Beweis will man in etlichen vom Kaiser Joseph Ii zur 
Einführung der Einförmigkeit unternommenen, aber mislunge« 
nen Schritten finden. Auf diese kann und mag ich mich nicht 
einlassen: aber der vermeintlich darin liegende Beweis fällt da« 
hin, sobald man hie Augen aufRußlands jetzige Verfassung richtet. 
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überhaupt auf Kleinigkeiten ausdehnen muß "). — 
Der zweite Einwurf heißt: es sey ein weiser Grundsah, 
daß man jeder Provinz, auch wohl jeder Nation, ihre 
eignen von ihr selbst gut befundenen Gesehe und Einrich

tungen, wenn sie dem allgemeinen Wohl nicht of
fenbar widersprechen*") lassen, und nur solch? Ge
sehe geben müsse welche im Abgang einzeler Provmzial-
gesehe suppletorisch eintreten, und alle dem Ganzen 
schädliche Auswüchse der Provinzialgesetze Hein-
wen. Auch dieser Einwurf trifft Rußland nicht: denn 
die Kaiserin hat jeder Provinz und Nation ihre eignen 
alten Gesehe und Einrichtungen, wenn sie nutbar befun
den wurden, unabgeandert gelassen z. B. in Erbschafts
sachen u. d. g. doch dabey den schädlichen Anwüchsen zu 
begegnen und sie zu hemmen gesucht. Ein Beyspicl 
vom leztern giebt unter andern das Mcnnlehnrecht in 
jies- und Ehstland, welches große Verwirrungen anrich
tete und ganzeFamilien in ausserste Verlegenheit sezte'-^). 
Dieser Auswuchs wurde gehemmet und eine Gleichför
migkeit mit den Rechten aller russischen Landgüter auch 

in 

*) Ein großes Messer stellt die Natur aus: in der ganzen Welt 
so weit wir ihre Einrichtung kennen, herrscht bcy allen Ver« 
schiedenheiten dennoch eine große Einförmigkeit, welche von 
der Weisheit des Urhebers sichtbar zeuget- Daran scheinen die
jenigen nicht zu denken, welche wähnen als sey die Einförmig» 

keit in großen Staaten gar nicht anwendbar-
*') Diesen wichtigen Punkt scheinen manche politischeTadler gar 

nicht erwogen zu haben. 

'") Die Beweise habe ich bereits in andern Schriften, nemliö in 
der gegenwärtigen Verfassung der rtgischen und revalsHen 
Statthalterschaft, auch im 2-stenStück der nordischen Miss 
cellaneen geliefert. 
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in jlef- und Ehstland eingeführt. Kein Mensch wird so 
blödsinnig ftyn zn behaupten daß die alte MannlehnS-
verfassung beiden Provinzen vonheilhaster gewesen wäre. 
Eben dies gilt in Ansehung der Städte, deren viele gar 
keine eigne Obrigkeit hatten, oder eine solche welcher es 

an gehörigen Anfthn fehlte, oder wo schädliche Auswüchse 
den Bürgern zur Bedrückung gereichten: die neue 
Stadtordnuug errichtete überall eine Einförmigkeit, und 
vernichtete jene altern dem allgemeinen Wohl widerspre

chenden Einrichtungen. Ein Gleiches geschähe in den 
Gouverucmentcrn durch die neue Statthalterschaftö-
Verfassung« 

Zum zweiten Abschnitt. 

Wer etwa wünscht daß zur bequemern Entwick
lung des russischen Staatsinteresse in Hinsicht aufandre, 
sonderlich benachbarte europaische Reiche, dieselben gleich
sam neben einander möchten gestellet werden, um ihre 
relative Macht dabey in Anschlag zn bringen: der findet 
dazu eine Anleitung in dem neuerlichst herausgekomme

nen Versuch über das politische Gleichgewicht der 
Europatschen Staaten, welcher aber nicht durchgän
gig aus zuverlässigen Quellen scheint geschöpft zn feyn. 
Unter andern wird darin gemeldet, Rnßland habe zc> 
Millionen Einwohner, 40 Millionen Thaler Einkünfte, 
eine Armee von 250000 Mann, und 50 Linienschiffe ; 
Prenßen hingegen 6 Millionen Einwohner, 2z Millio
nen Tholer Einkünfte, und eine Armee von 210000 

N n z Mann; 

*) Schon diese Angaben beweisen, daß der Verfasser nicht aus je
dem Reich sichere Nachrichten bekommen hat-
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Mann; aber Oesterreich 20 Millionen Einwohner, 60 
Millionen Thaler Einkünfte und eine Kriegsmacht von 
ZOOOOO Mann; Schweden z Millionen Einwohner, 
72 Millionen Thaler Einkünfte, und eine Armee von 
ZOOOO Mann; u. f. w. Ohne zu erwähnen, daß schon 
vermöge dieser Nebeneinanderstellung, Rußland zu den 

entscheidendesten Mächten gehört, so ist vorzüglich zu 
erinnern, daß alle dergleichen Parallelen, wenn sie auch 
mit der größten Genauigkeit entworfen sind, zu einer 
sichern Macht-Abwägung felten hinreichen, wenn nicht 
ausser Flachenraum, Volksmenge, Kriegsheer, Flotte, 
Staatseinkünften, Handel und Gewerben, auf welche 

der Statistiker gemeiniglich seine Klassisication stützet, 
noch manche andre Gegenstande die auf die relative 

Macht einen großen Einfluß äussern, in Betracht kom
men. Dergleichen sind des Volks eigenthümlicher Cha
rakter, sonderlich dessen Bravheit, Geschick, Fleiß und 
Ausdauer, nebst seinem Wohlstand als einer wirksamen 
O.uelle der Vaterlandsliebe; ferner die Gesinnung und 
überall bewiesene Tapferkeit des Kriegsheeres; auch die 
in der innern Verfassung gegründeten Ersparungen, wel
che als ein Zuwachs der Staatseinkünfte zu berechnen 

sind; hauptsächlich alle Ressourcen^) die ein Reich in sich 
selbst 

*) Einige von den wichtigen Ressourcen welche dem russischen Reich 
offen stehn, wurden schon im ersten Theil angezeigt; aber bey 
weiten nicht alle, als welches eben nicht leicht geschehen könnte. 
Eine will ich hier noch namhaft machen, die vielleicht noch kein 
Statistiker bemerkt hat. Wenn Rußland seine Flotte verlöre 
und schnell eine neue erbauen wollte, so braucht es nicht lange 
nach Schiffsbaumctstern zu suchen: in vielen Gegenden ist jeder 
Bauer ein solcher. Welches andre Reich kann sich dergleichen 

rühmen? 
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selbst findet. A?er eben diese Dinge geben dem russi
schen Scaat ein großes Uebergewicht, wenn man ihn 
mit andern Reichen vergleichet, denen der erste Anschein 
eine ahnliche Machtgröße zueignen möchte. 

Die Vertnge welche Rußland mit andern Mach
ten errichtet hat, wurden schon im ersten Theil kürzlich 
namhaft gemacht, nemlich die wegen der Granzen 
S. 40 u. f. die Hindlungstraktate S. 559, und die Al
lianzen S. 62c). Im gleich vorhergehenden zwei
ten Kapitel findet man unter Nr. ll. diejenigen, welche 

To;e anführt. Iezt ist hier nur zu erwäh- en, daß 
neuerlichst noch derm z hinzugekommen sind, nemlich 
mit Schweden der dekannte Friedensschluß v.J. 1790 
und dann ein Allianztraktar vom A October 1791, des

sen Inhalt im politischen Journal v. I. 1792 St. 6 
S. 6z8 u. f. geliefert wird; und endlich der Friedens
schluß mit den Türken vom 29 Dec. 1791. — Zween 
mit Danemark geschlossene Vertrage, neinlich den provi
sorischen vom April 1767, lind dann auch den Defini-
tivtraktat zwischen Dänemark und dem Großfürsten von 

Rußland vom 177z, findet man vollständig in 2 

deutschen Schriften, mmlich in den Urkunden UNd 
Materialien zur nordischen Geschichte und Staats-
kttNde, ingleichen in dem Buch unter dem Titel: Nie
dersachsen in seinem neueste»! Znstand, ein in der 
lüneburger Haide gefu.ldenes Reisejourna! z Th. 
S. 127 und 161. 

N n 4 Da 

rühmen ? Ueberhaupt gehört das Geschick welches der fast in alle 
Fächer passende Pöbel jcigr, mit zu den großen Ressourcen. 
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Da wegen der etwanigen Ansprüche die Rußland 

vielleicht haben konnte, schon im i TH.S. 622 eine Er
wähnung geschähe, so ist hier etwa noch dasjenige bey-
zusügen, was bereits im Anfang dcS gegenwartigen 
dritten Kapitels in Ansehung des Titels einer Selbst

herrschern! aller Neuffen oder des ganzen Ruß
lands/ doch nur zweifelhaft berührt wurde, nemlich ob 
derselbe einen Wink auf Ansprüche in sich schließe. We
nigstens ist möglich, daß der Monarch welcher zuerst die
sen Titel anzunehmen sich veranlaß' sähe oder für be
rechtigt hielt, dadurch gewisse Ansprache hat ausdrücken 
wollen. 

Von dem Staatsinteresse nit etlichen einzelen 
Machten sind etwa noch folgende Bruchstücke beyzufügen. 

Polen das sich fo enge mit Rußland verbunden 
hatte, und in desselben Schuh seine Sicherheit zu fin
den erklärte, auch daher an die jetzige Kaiserin 2 feier
liche Gesandtschaften^) schickte, um von ihr die Garantie 
seiner Verfassung zu erbitten, welche es auch erhielt: 
dieses Polen änderte mit einemmal seine Sprache, ver
gaß seine Verbindungen, fing an ein neues System zu 
befolgen, und erlaubte sich gar Beleidigungen. Dies 
that freilich nicht die ganze Nation, doch ein beträchtli
cher Theil. derselben. Die Kaiserin sähe sich genöthigt 
ihre Truppen einrücken zu lassn, und diese brachten es 
schnell dahin daß Polen den Frieden suchen mußte 
Noch ist jezt ^da ich dieses schreibe) unentschieden, unter 

welchen 

*) Die Kaiserin nahm auch dieselben sonderlich die eine, sehr feier
lich aus: der ganze Hos war i» größter Pracht versammelt, 

«*) Schyn in voraus llxp sich viHtö Merö vermuthen. 
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welchen Bedingungen derselbe möchte erthellt werden: 
nur ist etwa überhaupt anzumerken, i) daß ein großer 
Theil der polnischen Nation, und darunter sehr angese
hene Familien, immer dem russischen Hos ergeben gewe
sen sind, es auch unter allen vorkommenden Umständen 
seyn werden , da viele Gründe sie an denselben Hefren, 
Was für Summen hat Polen aus Rußland durch den 
Handel, durch die dort angelegten Magazine u. f. w. ge

zogen! 2) Die russische Kaiserin hatte ihrer Garantie 
nicht entsagt, da der polnische Reichstag ohne darauf 
Rücksicht zu nehmen, eine neue Constitution beliebte'^), 
z) Die Kaiserin erklärte sich zwar anfangs nicht über die 
neue Constitution, aber es lies sich gleich vermuthen daß 
sie ihr nicht gefallen konnte, weil so gar Punkte darin 
vorkamen welche dem russischen Staatsinteresse ganz ent
gegen liefen 4) Auch konnte es ihr nicht gleichgül
tig seyn, daß Polen seinen Handel von Rußland abzie
hen zu wollen äusserte. 5) Aber die Republik oder ei
gentlich nur eine Anzahl ihrer Mitglieder, ging noch wei
ter, vergaß nicht nur waö man einer Garantin son-

Nn 5 dern 

») Der Kurfürst von Sachsen, welchem die polnische Thronfolge in 
voraus angeboten wurde, erinnerte die Republik daran und-er
klärte laut, daß er sich nicht einlassen könne, weil Rußland der 
Garantie noch nicht entsagt habe: welches aus öffentlichen Nach
richten bekannt ist. 

»') Die Auseinandersetzung gehört nicht hicher; nur berühre ich, 
daß unter andern die entworfene Constitution jeden Fremden, der 
das polnische Gebiete betreten würde, für frey erklärte: wie viele 
Leibeigne hätten sich dadurch zu einer Auswanderung können vcr, 
leiten lassen! Und Einige wähnten gar, die Kaiserin würde die 
Constitution genehmigen!! 

«"') Vorsichtiger wäre es wenigstens gewesen, n?eny der ReiOctag, 
KW 
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dern auch überhaupt einer so mächtigen Nachbarin schul
dig ist, und wagte Schritte welche der russisch-kaiser
liche Hof nicht anders als Beleidigungen ansehen konnte, 
sie auch als solche in seiner Erklärung, die er amiZ May 
1792 durch seinen zu Warschau befindlichen Gesandten 
dem polnischen Reichstag übergeben lies der Welt 
vor Augen gelegt, und dadurch sein Verfahren und den 
Einmarsch seiner Truppen gerechtfertigt hat. — 
Das vor einiger Zeit entstandene Gerücht, als würde Po
len am schwarzen Meer einen Häven bekommen, ver
schwand bald wieder; enthielt auch eine große Unwahr-

scheinlichkeit, hauptsächlich in Hinsicht auf Nußlands 
Staatsinteresse und Seehandel. — Das Schicksal 
der beiden Städte Danzig und Thorn kam zwar neuer

lichst zu Warschau durch zwey auswärtige doch auf 
einen Endweck arbeitende Cabinete in Bewegung; 
blieb aber unverändert: wie könnte auch ohne Rußlands 

Einwilligung dort eine wichtige Veränderung erfolgen? 
Uebri-

seine Wünsche wegen einer Constitutions-Verbesserung der Kai
serin dargelegt Härte. Wer die Lage der Sachen kennt, der wird 
diese Aeußerung für gegründet erachten. 

*) Die damalige Lage der Sachen welche den Reichstag verleitete, 
ist bekannt. 

") Man findet sie unter andern in den Hamburg. Zeitungen von 
eben dem Jahr Nr. 85; daher wäre es überflüßig, hier daraus 
etwas einzurücken. 

'") Die polnische Antwort auf jene Erklärung, steht in den ham, 
bürg. Zeitungen v. I. 1792 Nr. 95- Keinen aufmerksamen Le
ser kann und wird sie befriediget haben: selbst die darin genom
menen Wendungen zeigten Blößen, man e innere sich z B. nur 
der Ausflucht wegen der (Gesandtschaft nach Konstantinopel und 
einiger dort unternommener Schritte. 
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Uebrigens bedarf die Frage,ob der russische Handeleinen 
Abbruch leiden würde, wenn Danzig einen neuen Ober
herrn bekäme, hier eben so wenig einer Erörterung, als 

das Urtheil welches neuerlichst ein berlinischer Schrift-
sieller über Polens Zustand fällete. 

In Ansehung des Königreichs Schweden hat sich 
neuerlichst viel geändert. Unvermuthet kam i. I. 
1790 zwischen ihm und Rußland der Friede zu Stande 
und bald hierauf, da Einige gar einen neuen Bruch be

fürchte», oder sich wenigstens mit mancherley Much» 
maßungen beschäftigten f) noch eine weit engere Verbin

dung, welche hin und wieder ein großes Befremden er
regte 

») Nemlich Cranz in seinen Fragmenten, Heft z S. 126 sagt: 
„Polen immer zwischen Preußen und Rußland getheilt wird 
„in den ersten hundert Jahren noch keine selbststandige Macht 
„werden — noch eine gute Zeit der Ball bleiben mit und um 
„welchen seine mächtigen Nachbarn spielen " ^ 

**) Nemlich nachdem der erste Theil des gegenwärtigen Werks be
reits ausgearbeitet und zur Druckerei) sortgesch ckt war-

"*) Einige meinten, Nußland hätte vorher noch eine Seeschlacht 
liefern und die schwedische Flotte ganz ruinircn sollen: und diese 
wunderten sich über die zu Petersburg wegen des Friedens ange
stellten Feste- Andre hingegen fanden in der großen Mäßigung 
der Kaiserin mit dem größten Fug eine sichtbare Weisheit. 

5) Nemlich da zwey auswärtige Höfe die Mine machten, durch 
eine Flotte und eine Armee die Kaiserin nöthigen zu molken daß 
sie mit den Türken geradezu Frieden schließen möchte. Der König 
von Schweden rüstete sich: nun war dasPublikum in seinen Mei
nungen getheilt, ob er sich zu jenen beiden (auf die er vielleicht 
da er den Krieg anfing, zu »iel gerechnet hatte) schlagen und 
folglich den neuerlichst geschlossenen Frieden wieder brechen, oder 
wenigstens neutral bleiben würde. 
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regte '^) aber ohne allen Zweifel haben beide contrahi-
rende Höfe aus wichtigen Gründen und weisen Absichten 
gehandelt. Nußland bedarf aus Schweden nichts, kann 
aber dasselbe mächtig schützen, auch mit Geld und mit 
Produkten, sonderlich mir Korn und Brantewein un
terstützen ; wird aber kein Verlangen bezeigen Finnlands 
unfruchtbare Felfen zu erobern. Ohnehin kostet das 
russische Finnland oder das jetzige wiburgfche Gouverne
ment, der Krone mehr als es einbringt. Zwar äussern 
Einige, daß durch eine neue Eroberung die Gränze wei
ter von der Residenz entfernt und diese gegen einen schwe
dischen Ueberfall sicher gestellt würde: aber schon die 
Beschaffenheit desdasigen Bodens gestattet keinen schnel
len Ueberfall zu jandeüberdies sind Gränzvestungen 
vorhanden. — Nunmehr werden vermuthlich die unbe-
ricbtigt gebliebenen Gränzen zwischen beiden Reichen 
bald ihre genaue Bestimmung erhalten. 

Den 

") Einige wähnten , eine solche Verbindung sey für Schweden un, 
politisch zc. weil ohne einmal an die etwanige Wiedereroberung 
der osiseeischen Provinzen zu denken, wenigstens dieser Hof nicht 
mitwürkcn müsse, daß Rußland, ein so naher Nachbar, sehr 
mächtig werde- Aber ist denn dieses Reich nicht ohne irgend eine 
auswärtige Verbindung, an sich schon mächtig? 

") Eben daher ist wohl die Sage ungegründet, als habe man ei
nen Vorschlag übergeben, die Residenz gegen einen Uebersal! da
durch zu sichern, daß man die gegen daS schwedische Finnland 
wohnenden russischen Bauern (welche nur wenige Abgaben ent
richten, und fast von keiner andern B:schwerde als von der Ein
quartierung wissen) von dort weg transportire und die ganze Ge
gend wüst lasse, damit sie verwildere, verwachse, unwegsam 
werde, und so eine andringende schwedische Armee der größten 
Beschwerde aussetze-— An sich ist schon die Gegend unwegsam. 
Ueberdics bedürfen die dasizxn Stgdte auch der nahen Landleute. 
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Den Türken, nachdem sie Nnßlands machtigen 
Arm abermals gefühlt hatten, gcb die Kaiserin den Frie
den ") nicht wie das englische Ministerium sich einfallen 
lies zu begehren sondern wie es ihre Ehre und das 
Wohl ihres Reichs erforderten: und auch hierbey bewies 
sie große Mäßigung; wenigstens hatte sie einen weit 
größern Ersatz von einem Feind fodern können, der sie 
angegriffen und beynahe alle seine Kräfte, obgleich ohne 

Erfolg, erschöpfchatte» 

Zum 

*) Manche Politiker hatten etwas ganz anderes, nemlich ein christ
liches Kaiserthum in den türkischen Staaten, erwartet. Daher 
hält Cranz in seinen vorher angeführten Fragmenten z Heft 
S- >25 der Kaiserin C<ul?arma Ii und dem Kaiser Joseph II 
eine Lobrede wegen ihrer gegen die Türken (im damaligen Krieg) 
gefaßten Absichten, und sezr S->Z9 dazu: »Möchte doch Frie
drich Wilhelms Interesse mit dem Interesse seiner nordischen 
«Schwester an Hcrzensgüte, in einem Punkt zusammen geknüpft 
„werden können. — Bis dahin kann nur der philosophische 

CovMi.po.it den wohltätigen Absichten Carharmens Gedei
hen wünschen, und dem Staate Preußens Dauer seiner Rie
sengroße, die auch dann nicht geschwächt wird, wenn in dm» 
„neuen griechischen Kaiierthum (nemlich zu Konstantinopel) die 
»»Natur und die herabgewürdigte Menschheit wieder veredelt 
».wird." 

") Selbst einsichtsvolle Engländer erklärten laut, daß dieser 
Schritt ihres Ministeriums eine verwerfliche und unrecht
mäßige Anmaßung scy. Vermutlich wähnte dasselbe, die Kai
serin würde sich vor Schreckbildern fürchten- oder wenigstens eben 
so leicht nachgeben als kurz vorher ein andrer Monarch eine Con
vention einging. Aber wie verschieden war dessen Lage be» sei
nem Regierungsantritt! Rußland hingegen konnte unerbetenen 
Schiedsrichtern oder Vermittlern, wenn sie sich aufdringen woll
ten , eine starke und zu siegen gewohnte Macht entgegenstellen. 
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Zum dritten und vierten Abschnitt. 

In Ansehung der zum Wohl des Reichs getroffe
nen Anstalten kann hier füglich erwähnt und beyge-
fügt werden, daß die freye ökonomische Gesellschaft in 
St. Petersburg, unter ihrem jetzigen ausnehmend thä-
tigen Präsidenten, dem Herrn tzu Anhalt, einen ganz 
andern, für die wirtschaftende, unternehmende und ar
beitsame Klasse der Unterthanen weit nützlichem Weg 
als vormals, einzuschlagen angefangen hat: indem sie 
aus allen Kräften den Fleiß des Volks zu ermuntern, 
mehrere Erwerhzweige in den Gang zu bringen, die vor
handenen zu vervollkommen, und dadurch den Wohl
stand theils zu vergrößern theils allgemeiner zu machen 
sucht. Hiervon geben unter andern die i. I. 1790 für 
das im Reich befindliche Landvolk ausgesetzten Preise 
einen ganz überzeugenden Beweis. Nicht weniger wer
den die ganz genauen Beschreibungen der Gouvernemen

ter, 

*) Einige Leser wünschen vielleicht, daß alle dergleichen Landesherr
liche und andre Einrichtungen z. B. Schulanstalten, Begünsti
gungen der Gewerbe, beförderter Absatz der Produkte (durch Ka
näle, Handel u. s. w ) ssindelhäuser, Abschaffung der Tortue 
u a- m. welche im ersten Theil hin und wieder gelegentlich an» 
gezeigt wurden, hier zu einer leichte.n Ueberslcht beysammen ste
hen möchten: aber eine solche Wiederholung scheint überßüßig 
zu seyn. Uebrigens bin ich weit entfernt es zu tadeln, wenn 
mancher Statistiker bei) der Beschreibung eines Reichs alle der
gleichen Anstalten in einen einzigen Abschnitt zusammenfasset. 

**) Etliche habe ich bereits vorher erwtlbnt z. B. wegen der LeinZ 
wand und des Pflugs- Sie wurden sämtlich nicht nur in russi
scher und deutscher Sprache durch Zeitungen und besondere ge
druckte Anzeigen bekannt gemacht; sondern man findet sie auch 
im -ten Band der Auswahl ökononnscher Abhandlungen, 
welche die Gesellschaft in deutscher Sprache heraussieht. 
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ter, welche die erwähnte Gesellschaft gegen bestimmte Be
lohnungen verlangt, wichtigen Nutzen für das Reich her
vorbringen. 

Da im ersten Theil der Wohlstand der russischen 
Unterthanen nicht nur überhaupt, sondern auch in Hin
sicht auf einzele Gegenden, selbst auf eine der entfernte

sten, mit etlichen kurzen Grundstrichen ist beschrieben 
worden: fo scheint esPfiicht zu seyn, Lief- und Ehstland 
als die Statthalterschaften welche Deutschland am näch
sten liegen, und dort wenigstens durch den Handel am 
bekanntesten sind, nicht ganz stillschweigend zu überse
hen "). Beide gehören zwar nicht zu den allergesegne-
testen Provinzen des russischen Reichs dennoch kön-
nen sie sich eines wahren Wohlstands rühmen, den 

selbst 

*) Da ich seit ?5 Iahren tn diesem Landstrich wohne, so erheischt 
schon die Dankbarkeit daß ich den hier herrschenden Wohlstand 
öffentlich darlege. Zwar ist dies bereits in den topographischen 
Nach'-ichrcn von Lief - und Ehsttand einigermaßen geschehen, 
doch su'.d nach der Herausgabe jenes Werks viele neue Einrich, 
tunken hinzugekommen, die mich berechtigen, niit einer kurzen 
Wiederholung das gegenwärtige Buch zu schließen. 

") Eben daher kann von Lies- undEhstland desto leichter ein Schluß 
auf den Wohlstand dererjenigen Provinzen gemacht werden, die 
einen noch weit fruchtbarem Boden und fast alle Lebensbedürf
nisse in lleberfiuß haben. 

"') Billig muß in voraus einem zweyfachen Misverstand begegnet 
werden Es giebt Lief» un^ Ehstländer welche sich nicht überre
den können daß man hier einen Wohlstand finde, und zwar we
gen des in vielen Häusern sichtbaren Geldmangels. Aber es man
gelt (wie bald erhellen wird) nicht an Geld, sondern an häusli
cher Weisheit: man versteht nicht zu erwerben, Ausqaben und 
Einnahmen in gehöriges Gleichgewicht ju setzen, und sich nach 
Zeit oder Umständen zu richten. — Andre/ sonderlich Reisende 
schließen aus den schlechten Wohnungen des Landvolks, auf einen 

Man-
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selbst widrige Vorfälle nicht so leicht als in manchen an
dern Staaten erschüttern Denn der blühende Acker
bau, nebst der damit verknüpften ausgebreiteten Vieh

zucht, eruährt nicht nur die Bewohner reichlich, sondern 
giebt auch noch einen wichtigen Ueberfchuß zur Versil
berung: daher wird eine große Menge Korn verkauft, 
und eine noch größere zu Brantewein verwandt, lezterer 

aber theils in andre russische Provinzen, theils in benach
barte Reiche verkauft; wobey auch die zahlreichen Mä
stungen beträchtliche Vortheile geben. Diese und Man

che andre Crwerbquellen ziehen viel Geld in das Land: 

weil aber dasselbe leicht zu verdienen ist, so hat es den 
meisten Lebensbedürfnissen einen höhern Preis beygelegt, 
und zugleich unter allen Ständen einen Luxus verbreitet, 

welcher 

Mangel an Wohlstand: aber das ist ein irriger Schluß; denn 
auch unter einem schmutzigen Strohdach kann der Bewohner ei
nen seinem Zustand angemessenen Wohlstand finden. — Man-
che Ausländer hingegen, wenn sie von der hiesigen Lebcnsait, von 
den großen Gehalten der Hauslehrer u. d- g. hören, so wohnen 
sie daß es jedem Abentheurer hier glücken, auch wohl daß Nef, 
land sür alle Bettler eine offene Goldgrube seyn müsse; daher dee 
Schwärm von sogenannten verunglückten Kaufleuten und Bett
lern aller Art, welcher sich aus Deutschland hieher drängte, auch 
noch zuweilen beschwerlich fällt, obgleich wegen solcher fremden 
Bettler scharfe Provinzialverordnungen ergangen sind. Sie kom
men wohl gar in einem prachtvollen Aufzug der selbst den willig
sten Geber verlegen macht. 

*) Da um die Jahre 1788 und 1789 die Aerndten ganz fehlschlugen, 
so sahen sich die Güterbesitzer dennoch im Stand, bey der großen 
Theu'rung ihre Unterthanen mit Brod und Saat zu unterstützen. 
Auch bezahlten die Arendatoren ihre Pachtsummen unabgekürzt« 
Ohne einen schon vorher gegründeten Wohlstand wäre beides nicht 
möglich gewesen. 
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welcher wenn er in seinen Schranken bleibt, den Geld
umlauf sehr befördert. — Wohlstand und Lebensart 
der verschiedenen Menschenklassen müssen nun billig et
was näher beschrieben werden. 

Unter dem sehr zahlreichen Adel giebt es manche 
reiche Personen die ein Vermögen von 100000 bis 
ZOOOOO Rubeln, auch wohl darüber, besitzen; doch weit 
mehrere die man wegen ihres Vermögens von zo bis 
ZOOOOO Rubeln wohlhabend nennt. Andre die kein 
Landgut, oder nur ein kleines, wohl gar mit Schulden 

behaftetes, besitzen, finden mancherley Mittel zu einem 
anständigen Fortkommen, entweder in Kriegs - und Ci-
vildiensten, od?r bey der Landwirthfchaft durch Arenden 
(Pachtungen) auch wohl durch Dispositionen Dieje
nigen welche arm heißen, würde man in Sachsen, Bran
denburg und andern Ländern nicht für solche halten: denn 

man sieht keinen wie dort, zu Fuße gehn oder sich selbst 
bedienen; jeder hält seine Kutsche und Pferde, wenig

stens einen Bedient?» und für seine Frau etliche Mäg
de 

') Dlese sind von zweyfacher Art: wer ein Gut unter den Augen 

des Erbbesitzers vermaltet, der heißt Disponent, Amtmann, In-

spector; nicht leicht nimmt der Edelmann eine solche Stelle an. 

Hingegen wenn das Gerichte ein wegen Schulden zum ConcurS 

gediehenes Gut disponiren laßt, so melden sich gern mehrere Edel-

leute dazu. Zuweilen werden Sie auch Zehcndner auf dem Gut 

eines Mitbruders. 

Hupes Stggtsv. 2ker Th. D s 
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de "). Schon hieraus läßt sich leicht ein Schluß auf 
den Aufwand machen welcher in den Häusern des wohl» 
habenden Adels sichtbar ist, wo nicht selten die Gebäude, 
Gärten, Equipage, Tafel, Bedienung und Geräthe bey-

nahe den Sitz eines kleinen Fürsten vermuthen las
sen. Hierüber darf man sich nicht wundern, da Reich
thum, Wohlstand und Einkünfte der Güterbefcher seit 
ZO Jahren weit mehr als dreyfach sind vergrößert wer-
den. Damals galt ein rigischer oder liefländiicher Haa-
ken etwa 2000 Rubel, und gab eine jährliche Pachtsum
me von 8c> bis höchstens 120 Rubeln; jezt ober bezahlt 
man den Haaken mit 5000 und bey kleinen Gütern wohl 
mit mehr als 7000 Rubeln, und zieht daraus eine 
Pachtsumme von 4 bis 6oo Rubeln auch wohl darüber. 
Daher sieht man Männer die vor 20 Jahren nur etwa 
SOOOO Rubel besaßen, jezt aber zu den Reichen gehören. 
Freilich haben sich bey allen diesen glücklichen Aussich
ten doch manche durch Sorglosigkeit, ruinirende Spiel» 

sucht, übertriebenen Aufwand oder thörigte Unterneh-
mun-

') Auf die etwanige Frage', wie sie diesen Aufwand bestreiten, 
dient zur Antwort, daß Pferde und Domestiken hier keine großen 
Ausgaben veranlassen. Ueberdies bekommt der arme von seinen 
reichern Mitbrüdern oft eine Unterstützung, wenigstens Woh
nung, Pferde- und Viehfutter, Holz u. d- g. etwa auf einer 
Hoflage, unentgeldlich. 

") Inzwischen wohnt mancher wohlhabende Edelmann noc» jeztt 
unter einem Strohdach. Ueberhaupt herrscht zwar viel luxus, 
doch giebt es noch genug Familien welche eine weise Sparkmkeit 
lieben, oder gar auffallenden Geitz zeigen. 
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mungen u. d. g. um ihr ganzes Vermögen gebracht und 
sich mit ihren Familien in Armuth gestürzt. 

In keinem Lande findet die so genannte gelehrte 
Klasse so leicht einen wahren Wohlstand als hier. Der 
Prediger selbst auf dem kleinsten Landpastorat, lebt 
aus einen glänzender» Fuß als die Generalfuperinten-
denken in manchen deutschen Provinzen: sein Tisch ist 
täglich mit mehrern Speisen besezt; er hält Bedienten 
und Mägde er ist gemeiniglich der Freund und 
Vertraute der Kirchspiels-Edelleute, sein Haus aber 

derselben gewöhnlichster Verfamlungeort; in feiner 
mit 2 bis 4 Pferden bespannten Kutsche darf sich kein 

Oo 2 Mann 

") Etwas auffallend ist es, daß einige Edelleule, deren auf solche 
Art zum Concurs gediehenes Vermögen nicht hinreicht um alle 
Glaubiger zu befriedigen, doch nachher in einer Art von Wohl
stand leben und mehr Aufwand machen als man billig vermuthen 
müßte. Wenigstens scheinen die Kinder nicht immer mit ihren 
Eltern zugleich arm geworden zu seyn. 

'*) In Städten sind noch nach vormaliger Art, die stehenden 
Besoldungen sehr klein; aber die Aecidenzien desto größer, son
derlich wenn sich Adel dort aufhält, welcher eine Copulation oder 
Taufe mit -o bis 50 Rubel zu bezahlen pflegt. Auch reiche Bür
ger machen große Geschenke. 

*'*) Wenn er eigne Pastoratsbauern hat, so ist er, wie der Edel
mann in seinem Gebiet, deren Richter und Herr, nimmt von ih
nen so vi'l Hausgesinde als ihm beliebt, und läßt durch ihre 
Frondienste feinen Feldbau bestellen. Hat er keine eignen Dauern 
so muß ihm das Kirchspiel das erforderliche Hausgesinde und über
dies die zu seinem Feldbau benöthiglen Arbeiter uncmgcldlich lie

sern, 
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Mann von Stand zu fahren schämen ^). Sein Pa
storat gleicht in allen Stücken, selbst in den Berechti
gungen, einem adelichen Landgut: die Einkünfte eines 
größ-'rn mögen bey genauer Berechnung wohl 15OO bis 
2OO0, von einem mittelmäßigen aber etwa 80O Rubel 
betragen; doch giebt es auch etliche kleinere, die gleich
wohl eintraglicher sind als die kleinen Landgüter, weil 

sie nicht nur fine eigne Landwirthschaft, sondern auch 
Korn- und Geldeinkünfte aus dem Kirchspiel haben. — 
Die li?siändischen Advocaten sind nicht gewohnt für etil'« 
che Groschen (wie in Sachsen) eine Schrift aufzusehen: 
die gewöhnliche Belohnung schränkt sich selten auf 5 bis 
iO Rubel ein, und für einen kleinen Proceß, oder für die 
Anfertiqung eines ContractS, Testamentes u. d. g. be
zahlt man gemeiniglich 50 bis ioo Rubel: daher ist eS 
kein Wunder, daß sie in eben solchen Kutschen wie in 
Sachsen die Geheimenrärhe fahren, und sich nach einer 
Praxis von etlichen Jahren ein adeliches Landgut kaufen. 
— Die Aerzte, selbst die Wundärzte welche oft jener ihre 
Stelle vertreten, belohnt man für eine mittelmäßige Kur 
mit zo bis 200 Rubeln; mancher reichere Edelmann ver
spricht wohl gleich seinem Arzt, den er immer mit an
ständiger Equipage aus der Stadt abholen läßt, für die 
ganze Kur 500 Rubel. Wenn ein Wundarzt den 
Bauerkindern in einem Gebiet die Blattern einimpfet, 

so 

fern, fo wie er auch von demselben sein Brennholz u. d- g uni 
entgeldlich bekommt. 

') Ihn wie in Deutschland als Fußgänger zu sehen, wäre un« 
erhövt. 
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so hat er gemeiniglich eine Belohnung von 8a bis ioc» 
Rubeln zu erwarten. Ausser dem Arzt und den Wund» 
ärzten welche von der Krone für jeden Kreis besoldet 
werden, hat mancher Edelmann oder manches Kirch
spiel einen eignen Arzt, dem eine stehende Besoldung 
von z bis 400 Rubeln ausgemacht ist. — Die Haus
lehrer bekamen vor zo Jahren einen Gehalt von ivo bis 
zzO Rubeln; jezt sind in adelichen Häusern 5 bis 4^ 
Rubel gewöhnlich, wozu noch Thee, Kasse, anständige 
Equipage, Bedienung, Wäsche, auch wohl ansehnliche 
Geschenke kommen ^). Dies darf keine Befremdung 
erregen, da der Edelmann seinem Buchhalter, welcher 
blos rechnen und schreiben kan, bey freyen Unterhalt u.d.g. 
jährlich !OO bis 150 Rubel bezahlt. 

Bey dem blühenden Handel sieht man in See
städten manche Kaufleute die ein eignes Vermögen von 
Hunderttausenden besitzen« Ueberhaupt würde ihx 
Wohlstand allgemeiner seyn, wenn ihre Anzahl nicht 
zu hoch stiege, und ihr Aufwand mit ihrem Erwerb 
ein besseres Verhältniß hätte — Die Professionis 

O 0 z sten 

-) Fast eben so viel bekomt der Tonkünstler in elnem adelichen 
Hause Eben daher fühlt der ärmere Edelmann manche Verle
genheit, wenn seine heranwachsenden Kinder einen Hauslehrer er-
fodern-

**) Nur in kleinen Städten geht die Kaufmannsfrau zu Fuße in 
die Kirche; in größern hat sie ihre Kutsche nach dem neuesten 
Geschmack, und in ihrem Hause herrscht wahre Pracht, oft eben 
so viel als bey dem reichen Adel. 

'") Hiervon geben die russischen Kausieute in den liefländischen Stäb-
- ten einen Beweis. Da ihr Aufwand w Kleidern, Speisen, Fuhr

werk 
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sien verdienen mit leichter Mühe viel Geld f) daher 
findet man unter ihnen sonderlich in Riga, theils reiche, 
theils wohlhabende Leute; aber die meisten machen ei
nen zu großen Aufwand in Kleidern, Kaffe, Speisen 
u. d. g. und daher sind sie oft bey allen anscheinenden 
Wohlstand dennoch arm. — So weit überhaupt von 
den Deutschen, deren herrschender Luxus alle Waaren 
vertheuert hat: daher rührt es, daß man mitten in 
Deutschland mit 400 Thalern eben so weit reicht als in 
Liefland mit 700 Rubeln; und selbst in Riga ist eine Be
soldung von lOvO Rubeln nicht so vorschlagsam als in 
Reval oder mitten in der Provinz eine halb so große. 
— Weil der Luxus herrschende Sitte ist, und selbst die 
auslandischen Profefsionisten, welche sich hier niederlas
sen, bald vergessen wie sparsam sie dagegen in Deutschland 

Vor

werk u. s. w. weit geringer ist, so können sie ihre Waaren be
trächtlich wohlfeiler verkaufen: daher setzen sie viel ab, und wer» 
den bald wohlhabend. 

5) Einige BeMele die ich aus den kleinen Landstädten entlehne, 
mögen es erläutern. Oer Schuster nimt für ein Paar Schuhe, 
wenn man ihm alles Zeder dazu giebt, bloßes Macherlohn 50 Ko-
pekjbis i Rubel, für ein Paar Stiefeln - Z bis 2 Rubel; der 
Schneider für ein simples Kleid z bis 5 Rubel; der Tischler für 
einen blos angestrichenen Sarg, zu welchem das Holz etwa za 
bis 50 Kopek kostet, 5 bis 10 Rubel; der Stellmacher für ein 
paar Wagenräder, wozu er das Holz mit Kopeken bezahlt, 
z bis 4 Rubel; der Gerber für eine Ochfenhaut die er roh für z 
bis 4 Rubel einkauft, 8 bis Rubel u. s. w- — Aber welcher 
Luxus herrscht bey ihnen! Theure Speisen, täglich zweymal 
Kaffe (wovon hier das Pfund jezt 48 bis 52 Kopek kostet) Gaste
reien, Spatzierfahrten u- d g sind gewöhnlich. Die Frau geht 
schön gekleidet, entschließt sich aber selten etwas zu arbeiten son
dern überlaßt dies ihren Mägden. 
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vormals gelebt haben, so wird mancher des Wohlstandes, 
welchen ein jeder unter der glücklichen russischen Beherr
schung finden kan, nicht einmal recht froh, und bricht 
wohl gar in Klagen aus, anstatt daß er sein gutes 
Schicksal dankbar rühmen solte. Er arbeite nur fleis-
siger und lebe maßiger, so wird er bey den geringen öf

fentlichen Abgaben die man im russischen Reich tragt, 
bald wohlhabend seyn. 

Die lief- und ehstlandischen Bauern halt man wo 
nicht für elend, doch für arm: und viele kan man so 
nennen, manfthe auf ihre Leibeigenschaft und ihreFrohn-
dienste, oder auf ihre Wohnungen, Nahrungsmittel und 
Hausgerathe. Inzwischen leben die fleißigen und or
dentlich wirthschaftenden wirklich in einem ihrer Verfas
sung angemessenen Wohlstand, wenn nicht die gränzen-
lose Habsucht oder Unüberlegtheit eines Erbherrn sie 
durch übertriebene Auflagen und Frohnen niederdrückt. 
Unter den Letten giebt es Bauern die sich durch ihren 

Reichthum fühlen; und unter den Ehsten sieht man Bau
erweiber die für 50 Rubel Silberwerk an ihrem Hälfe 
und vor ihrer Brust tragen; unter beiden Völkern aber 

solche die das ganze Jahr hindurch ihr eignes gutes Brod 
nebst andrer Zukost essen, eine ansehnliche Heerde von 
allerley Thieren haben, ein kleines Capital an baaren 
Gelde auf den Nothfall verwahren (zuweilen wie im 
zweiten Kapitel berührt wurde, es vergraben) oder auch 
wohl es ausleihen. Viele tönten bequemer als in 

elenden Rauchstuben wohnen ^wie wirklich in einigen 
lettischen Gegenden der wohlhabende Bauer nicht seine 
Dreschriege, sondern ein reinlicheres mit kleinen Fen

stern 
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slern versehenes Zimmer bewohnt;) aber sie bleiben lie
ber ihren väterlichen Sitten getreu Auf Kronsgü
tern wo die Abgaben und Frohndienste genau bestimmt 
und vorgeschrieben sind, lebt der Bauer wenn ihm seine 
Wirthschaft glückt, sehr zufrieden; auch viele Privatbe
scher beweisen sich als Vater ihres Gebiets. — Einige 
stehen in dem Wahn als sey der Ehsts aus Mangel an 
Gefühl, ein Halbwilder: aber tausend Beyspiele be

weisen, daß sich die Natur nicht stiefmütterlich gegen 
ihn betragen hat, obgleich er in der Geschicklichkeit dem 

Muffen weit nachstehet. 

') Dem Grönländer gefällt sein schmutziges Erdenlsch weit besser 
als ein schönes Gebäude in Kopenhagen. 
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die deutsche aber die Seite. 

Abgaben des Volks sind erleichtert I. 595, aber viele ganz 
erlassen worden I. Z9ij. Woiin sie jetzt bestehen !.66o. u f. 

Absichten, etwanige, des russ. Hofes 1.622. 

Accise kennt man :.u? ln etlichen Städten I. 429- II. 495, 
^?»rd von eigner Brauerey nirgends bezahlt l. 409., auch 
überhaupt nicht von unentbehrlichen Bedürfnissen I. 671. 

Achtklassen - Adel I. 185. 

Ackerbau I. 5Z4. u. f. II. 520. u. f. 

Ackerland nach seinen verschiedenen Arten k. 6z. II. 526 ver
trägt in einigen Gegenden keine Düngung I. 6z; wenn 
man e6 für fruchtbar hält l. 64. 

Ackergerathe I.5Z5, sind nicht elend II. 296., werden beschrie
ben II. 520. 

Adel 1.170, seine Verschiedenheiten I. 178, Rechte I. 179, 
Verpflichtungen I. 185; falscher Wahn von seiner erlang
ten Freiheit I. 184. Er misbrauchl nicht leicht sein Recht 
über seine Bauern I. l8c> Welcher etwaniqen Schätzung 
er unterworfen ist I. >8Z. 662. Seine Klassen 1.1^5. Wo
durch er immer zahlreicher wird I 187. In wiefern er 
ausschliessungswelse allein die Landgüter besitzen darf 
1.192^ 

Adeiickes Waisenyericht 1.48r. 
Hupels Gtaatsv» a Adels-
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Adelsbuch I. l84! auch Fremde die kein Gut besitzen werden 
jetzt darin ungeschrieben !l. 429. 

Adelsdiplome werden nicht verkauft I. zo6. 
Admirale, deren Rang u. d. g. I. 379. 

Admiraiikats- Collegium I. 377- 458. 
Änderungen der Rechte und Freiheiten sind zuweilen noch« 

wendig I. 140. 
Agenten s. Consuln 
Akademien l. 647 

Albertsthaler, was sie find l. 582. 58?: werden vermünzt 
I. 426. 

Aller Neussm, was es bedeutet I. 26z. II. znz. 
Allianzen 1.620. S. auch V?rtrage. 
Altai-Ecbürge 1.69. 
Alter, ein hohes, erlangen viele trotz der strengen Witterung 

1.57-
Altgläubige 1.134. II. 412. 
Altin l. 582. 
Amerika gränzt nahe an das russ. Reich I. 4Z, und ge. 

Hort eines Theils mit dazu I. 34. 
Amur ist kein russ. Eranzfiuß. I. 51?, konte aber einen 

Handel nach Ostindien begünstigen I. 625. 
Ansprüche, ob Rußland dergleichen habe I. 6?2. II. 568. 
Appellation I. 476, an den Senat II. 50z. 
Arbeiten des Volks I. 528 u. f. 
Archangelsches Schifswerft I. zyc> 
Archangelsk, Ctatthalt. und Stadt II. >l. 
Archivalnachrichten sind selten zu bekommen I. 6. 
Argunische Bergwerke I. 87-
Armee I. 346 u. f. ihre Starke I. 352. II. 459. 472, im 

lctztern Kriege II. 464: laßt sich nicht immer ge» 
nau bestimmen I. 355. Sie kan leicht vermehrt wer
den I. 547. Z57. Sie besteht aus vortreflichen Sol« 
datcn I. 358 u. f. ll. 473. Neue Einrichtungen bey 
derselben I. 361. 365. II. 474 Was ihre Unterhaltung 

kostet 
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kostet l. 4Z8. II. Z6F» Eie hat keine Feldbäckerey 
I. Z95. 

Arnautcn bey der Armee II. 467. 
Arschin l. 579. 
Artillerie II. 472. 
Astrachan, Ctadt und dasiger Weinbau II. 22z. 
Aufklärung deS Volks !. 605, worin sie zu setzen ist II. 

40?. Ob die jetzige zur Hebung der Leibeigenschaft hin« 
reicht !I. Z5Z. Od und was Ausländer dazu beigetragen 
haben II. 407. 

Ausländer sind in Rußland oft ohne Ursache unzufrieden 
I. 610 n.f. warum sie oft über die Russen losziehen 
I. 645; warum sie das russ. Landvolk für elend hal
ten l. 6Zi. Seit vielen Jahrhunderten sind solche nach 
Rußland gekommen II. Z54, wo sie leicht ihr Glück 
finden II. 558, auch zu hohen Würden gelangen II. 484» 

Bänder s. Orden. 
Barte, wer sie trägt 1.14s. 
Ballotiren, wie es geschicht I. 479. 
Bqi.'ischport als Häven I. 119. z89» 
Bank- Assignationen I. 584, ihr Werth im Wechselkurs Ii» 

zi?; ob man sie zur Geldmasse rechnen könne II. Z22. Auf-
Geld gegen klingende Kupfermünze zu nehmen ist ver
boten 1.580. 

Barbaren sind die Russen keinesweges, waren es auch vor
mals nicht 1.644. u. f. II. 405. 

Barnaulsche Bergwerke I. 87. II. i??. 
Barone, russische 1.189. 
Bauern, nicht alle Landleute muß man so nennen 1.205. 

Die Leibeignen dürfen in Rußland nicht über ihre Erb
herrn klagen I. i8r.. doch haben sie gewisse Rechte I. 
255. II. z>o. Die adelichen oder privaten 1.22z. Viele 
leben im Wohlstand I. 224. Für diese Volksklasse wird 

jezt sehr gesorgt I. 225. Sie kaufen nicht das Grundstück 
a » ^ welches 
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welches sie benutzen I.66i; ihre Emsigkeit ist groß ll. 352. 
Die vom schwarzen Pflug l. 218. II. 4Z7. S. auch 
Kronsbauern. 

Bedrückungen sucht man zu begegnen I. 46--. 601. 

Befehle und Urtheile, in welcher Form sie von Instanzen 
ausgefertigt werden l. i)y. 

Beförderungen, wie sie ge chehen I. zsz. 
Beherrscher des Reichs s Monarch. 
Beherrschung des Reichs l. 2?o u f. 
Behörden I. 441 u. f. tu Eratthalterschaften I. 475 u. f. 
Berechtigungen erheischen zuweilen eine Abänderung I. 140. 
Vergcorps l. 655. 
Berge l 68 u. f. brennende und rauchende II. 188. S. auch 

Gebirge. 
Berg. Reglement I. 87 
Bergwerke l. Li; ihre Gkschichte I. 84, die der Krone geho. 

ren I 8?, was diese che einbringen I. 4,7. II. 255. u. f. 
Die olonejischen II. 51» die jekalerinburgschen ll. 8z, die 
ko.'üwanschen oder barnauischen I. 87. Ü. i?7, die ner-
tschinskischen 1.420. 

Bergwerks. Bauern !. 22?. 

Bergwerks . Collegium ist abgeschaft I. 461. 
Bergwerkscorps I. 655. 
Bergwerks-Direction 1-9^. 
Bergwerks-Privilegium l. 84 u. f. 
Bergwerks - Regalien sind abgeschaft I. 90. 
Berings , Straße muß nicht Cooks . Straße heißen l. 4z. 

ll. ^z. 
Besmafiigungen des Volks I. 528. 

Bestallnnqsbriefe, wer sie ausfertiget l. zo>. 
Bestechungen sind scharf verboten I. z68, können aber in 

keinem Reich ganz abgewandt werden I. 608. 

Betrug s. Unterschleife. 
Bevölkerung s. Volksmenge — Ihre Hindernisse werden 

gehoben l.598. Sie kan in Rußland verhaltnißmaßig 

nicht 

t 
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nicht so groß werden als in. andern europaischen Reichen 
II. 420. 

Bewobaer des russ. Reichs !. 121. 
Bischöflicher Adel I. iLy. 
Birrersalj l. 8l. 
Bittschriften an die Majestät I. 322. - .. 
Bley, wie viel jährlich gewonnen und wie 6 zenutzet wird 

!. 9? I I. 259. 
Blicksilber, wo es geschieden I. 88, und wie viel davon ge« 

Wonnen wird !. 417. 
Boden, dessen verschiedene Beschaffenheit I, 61. 
B 0 sticher' s Tabellen werden ttwas näher erörtert?I. 
Bojaren I. 176, als vormalige Wabler bei) Regie^ungsver» 

anderungen l. 2^0. Ihre Würde war nicht erblich ebend. 
Wer nun an ibre Stelle qekvmmen »st l. 247. Eie ver
loren die an steh gerissene?.>ach! l. war».n auch kein 
Stand der den Beherrscher rechtmäßig einschränken durfte 
!l. zztt. Was ihr Name anzeigt I. 240. Vermulhung 
über ihren Ursprung U. 4?8. 

Bojaren - Kinder, wer dadurch verstanden wird l. 189. 
Brantewem ist zuweilen unentbchrlich I. 1^2; wer ihn bren

nen darf !. 409; wie er an die Krone geliefert wird 
1.412. 

Dranieweinbrennereien, was sie in Liefland liefern I. 552. 
Blanttwein - Lieferant l. 412. 
Branteweins. Verkauf der Krone I. 409. 
Briefporto ll. 497. 
Bündnisse s. Vertrage. 
Bürger sind in Rußland nicht neu I. 20z; ihre jetzigen 

Klassen I. 4K9: die namhaften I. 492. 
Bürger. Buch!. 489« 
Bulgarien, das alte, wo es gelegen hat !l. »59. 
Kuschländer l. 62. 
Butter, wie sie gemacht wird I 499. 

Cabinet, 
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C blnet, das kaiserliche I. 445. 
Cudkttencvrps I. u. f. deren Unterhaltungs, Kosten 

II. 49L. 
Catharina die II hat ausnehmend viel gethan I. Z44 u f. 

644. viel? Abgaben erlassen und doch die Reichseinkünfte 
sehr vergrößert I. zy8. Sie befordert die genauere 
Kenntniß von der Beschaffenheit deS Reichs I. 590. 

C'Ub'irinoslaw s. Iekaterinoslaw. 
Ca^allerie!l. 477. 
Charakter des ruff. Volks wird von Auslandern verkannt II. 

Z6Y. 

Charkow, Stattkalt. u. Stadt II. 12z. 
Colleqlen s. Reichscollegien. 
Collegium der auswärtigen Affairen I. 454, der allgemeinen 

Fürsorge I. 477. 
Cwnmerzcolleginm I. 459. 
Commerzcommission I. 460. 
Comm-ssioneu, hohe l. 319. 44?. 
Condinien I» 26^. 
Conseil, das kaiserliche I. 445 
Consuln I. 455. 
Coulracte werden genau erfüllet I. 276, und freiwillig mit 

der Krone geschlossen I. 52z. 
Confessionzn im Reich I. izz. 
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Straße I. 4Z-
Cour bcy Hofe I. ZZ5» 
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Crlminalprocesse I. 485. 
Cronstadt s. Kronstadt. 
Czar s. Zar. ' 

Danemarks Allianz I. 626. 
Daurien odcr Dauurien muß man nicht mit Taurien ver

wechseln !. Z4; wo jenes liegt II. :L8. 
Densch-
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Denschtschiken I. Z49-
Dkpulirte können an die Kaiserin geschickt werden I. 322. 
Desä.'ine I. 219. 
Despotisch ist nicht die russische Regierungsform I. 275 u. f. 

Z12 u. f. II. 285 u. f. 
Deutsche, wer darunter verstanden wird I. izo, bekleiden 

viele» ley wichtige Aemter I. 6-l. II. 484. 
Deutschland hat Rußlands Groß-uuth erfahren I. 659. 
Dotter» Titel ertheilt das medicinifche Collcgium I. 46c). 
Dörfer, was man in Rußland oft darunter versteht I. 195. 
Domainen s. Kronsgüter. 
Donalesken, ein russ. Etablissement in Amerika 1.54. 
Dontsche Kosaken, ihr Land II. 228, ihr Ackerbau !. 62, ihre 

Brauchbarkeit bey der Armee ll. 47z. 
Dsoongorim I. 69. 
Düngung vertragen viele Aecker gar nicht I. 6z. 
Dukatengold II. 275. 

Ebbe und Fluch von Betrachllichkeit I. l'4. 
Edelleutc, russische I. 189; welchen Titel sie in kaiserl. Ma

nifesten bekommen I. 192. 1l 450; ob sie Handel treiben 
dürfen II 4Z0. u. f. S. auch Adel. 

EdZe Steine I. 521. 
Ehehinderntsse werden almahlig gehoben I. 599, und sind 

unbedeutender als in andern Reichen II. 562. 
Eichenholz zu Kriegsschiffen, ob es dauerhaft sey I. 587.' 

II. 294. 
Eichenwälder I. 68. Z87. 
Eimer Brantewein, was er kostet I. 411. 
Einförmigkeit s. Gleichförmigkeit. 
Einhöfner s. Odnodworzen. 
Einkünfte s. Reichseinkünfte. 
Eintbeilt'.vg des Reichs I- 48. 
Einziehung der Kloster - und Kirchenlandereien I. 197. 
Eis, wie es sich auf Zlüßen erzeugt I. 57. 

a 4 Eisen 
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Eisen s. Erz. > 
Ellenmaaß l. 579. 
Eparckuen, jetzige l. 199, bestehen nicht aus 2Gouverne-

mentti n ll. Z44. 
Erbleute I. 214. 
Erbschaft in Landgütern l. 195. 
Ernennungen zum Thronerben l. 246. 
Erz, Kupfer und Eisen, dessen Ergiebigkeit und Preis 

I. 98. 
Erz« chunys-Anstalten I. 651. Was einige derselben jähr

lich zu unterhalten kosten II. 498» 

Fabrikat?, inlandische, wurden vormals aus Vorurtheil 
verachtet I. 540. 

Fabnkcn werben jezt sehr begünstiget l. 5Z9; ihre Anzakl 
ist nicht richtig angegeben worden I. 540. II. 261. Wel« 
che man im Reich findet I. 541 u. f. 

Feldbackerey ist Key der russ. Armee unbekant I. Z95-
Festungen s. Vestungcn. 
Feuerspeiende Berge I. 70. 
Finanzkammer I. 477. 
Findelhaus I. 656. 
Fischfang I. 531. 
Flacheninhalt des Reichs I. z6. II. Z90. 

Fleiß des Volks wird ermuntert I. 592. 
Flotten I. z6L. ihr Ursprung I. zl>9, ihre Starke an 

Echiff'n l. Z70 zc. f. I!. 487; ihre Befehlshaber I. 
Z69. z?8. — Sie haben sich hervorgethan II. 486. 
Was ihre Unterhaltung kostet II. z6Z. 

Flüße, ihre Namen I. 105, wie sie zufrieren I. 57. 

Formung des Reichs nach dem Muster andrer europai
schen Staaten I. 642 u. f. 

Fragen welche man in Rußland nicht Hort I. 140. 
Frankreichs Lage gegen Rußland I. 640. 
Freie Landleute I. 205. 

Frei-
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Freiheiten erheischen zuweilen eine Aenderung I. 140. 

Freiherr», russische. I. 189. 
Fremde s. Ausländer. 
Friedensschlüße s. Vertrage. 
Frieren, das, der Flüße s. Eis. 
Fruchtbarkeit der Kornfelver I. 6z. 
Fürsorge, die allgemeine, (ein Collegium) I. 477. 
Fürsien, russische, I. >87; wenn ihrer bey Regierungs-

Veränderungen als Wahler gedacht wird l. 259; ihre 
vormalige zweifache Art I. 258» 

Garden, die II. 468. 
Garnison«Regimenter giebt es nicht, sondern Bataillonen 

II. 292.; ihre Anzahl II. 467. 
Gebirge, die vorzüglichen I. 68, ihre ungefähre Anzahl 

II. 248. 

Geburt giebt wenig Ansprüche auf Vorzug I. 191; wie 
sie Quelle der Leibeigenschaft wird l. 229. 

Geburts. und Sterbelisten sind nicht immer sichere Füh
rer für Staatsrechner I. 168. II. 240. 

Gefängnisse müssen oft besucht werden I. 469. 
Gegenden welche nur eine geringe Bevölkerung gestatten 

I. 16z. II. 421 u. f. 
Geistliche, ihre Zahl l. 202. II. zoz; ob man unter ihnen 

Gelehrsamkeit findet II. 292; unrichtige Angabe ihrer 
Besoldung II. 344» welchen Richtern sie unterworfen 
sind II. 4Z5. 5OO. 

Geistliche Gerichte und Aufseher I. m u. f. 
Geistlicher Stand I. 196 u. f. seine Rechte I. 198; wenn 

bey Regentenwahlen seiner gedacht wird l. 239. 246. 
Geld wird wirklich viel vergraben II. Zl6. S. auch Münze. 
Geldmasse, ob sich aus ihr die Macht des Staats be« 

stimmen lasse II. 325; die vorhandene ist in Rußland 
völlig hinreichend II. 321; deren wahrer Betrag ist schwer
lich zu bestimmen H. ZZ4. 

a 5 Geld» 
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Geldumlauf wird befordert I. 596. 
Gemeinheiten I 7z. 76. II. 55z. 
Gemeinweiven sind in Rußland vorteilhaft und uothig 

II. 2sl. 
Genera'confttla I. 477. 
Generalgouverneure I. 47z, können als Mitglieder im Se

nat erscheinen I. 4?o. 
Generalität, ihre Anzahl II. 460; ihrer wird bey einer 

Wahl zum Thron gedacht l. 245. Man findet Deutsche 
und Ausländer darunter II. 484. 

(Zenetalpachtunzen, drückende, find nicht im Reich I. Zly. 
Generalprocureur I. 47z. 
Gericht der Billigkeit I. 478. 

Gerichte I. 475; wie sie ihre Schriften ausfertigen I. iZ9« 
Gerichtshof l. 476. 
Gericktsspiegel I. 442. 
Gerichtssporteln sind abgeschaft I. 468. 
Geschichte der russ. Beherrscher, Blicke darauf I. ZZ8. 
Gefchichtschreiber russische I. 16. 

Gesellschaft, die frcye ökonomische I. 651. 
Gesetzbuch, ein neues, ist noch nicht vorhanden II. 292. 

ZQ2; es wird aber daran gearbeitet!. IZ9. 

Gesetze des Reichs I. 237; Blicke auf dieselben I. 462. 
Gesetzgebung I. 
Gcsetzsamlungen sind in Rußland vorhanden l 46z. 
Getraide wächst auch in höhern Norden I. 6o. 
Gewässer I 99 u. f. ihr großer Nutzen I. 121: minerali. 

sche I. 727. 
Gewerbe I. 523 u. f. 
Gewicht, das russische I. 579-
Gewinn der Krone aus ihren Bergwerken I. 4^8 II. 25z» 

u. f. 
Gewissensgericht I. 478-
Gilden I. 490. 

Glaubersalz ist in Rußland häufig I. kr. 
Gleich. 

/ 
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Gleichförmigkeit hat man neuerlich einzuführen gesucht I. 
iz8. II 56z. 

Glück des Reichs !. 46. 
Gömngische Maqazm, das, wird wegen einiger Rußland 

betreffenden Aufsätze näher erörtert I. 48. II. z;5. 369. 
u. f. 

Gold aus Bergwerken I. 88; dessen Preis l. 420; wie 
viel davon jährlich gewonnen I. 417 u. f. und wie 
hoch es ausgemünzt wird I. 581. II. 275. Wie wohl« 
feil die Krone dasselbe bekommt I. 418. II. 255 u. f. 
Dessen Verhaltniß zum Silber II. 275. 

Goldmünzen I. 581. II. 275. zo8. 
Gorodmkschei I 485 
Gouvernementer heißen nicht durchgängig Ctatthalterschaf. 

ten I. 48. II. z u. f. ihre Anzahl und Namen ebend. 
ihre Aoikszahl I.4?l; jctzigeVerfassungl. 465». f. Folge 
nach der Lage II. 9. nähere Beschreibung II. 15 it. f. 

Gouvernements-Magistrat I. 480. 
Gouvernements-Marschall I. ^8r. 
Gouvernements« Procureur I. 48r. 
Gouvernementsstadt I. 472. 
Gouverneure I. 474, werden zuweilen in den S?nat gezo« 

gen I. 45c»; was sie vormais zu besorgen hatten I. 466; 
sie können schädliche Anmaaßungen bindern !. 615. 

Grade unter welchen das Reich liegt I. Z5, werden zuwei
len falsch angegeben ebend. II. 28z. Die äußersten II. 
Z9". 

Gradirwerke, die einzigen russischen I. 79. 
Granzen des Reichs I. z8 u. f. ihr neuer Zuwachs II. Z9O. 

Die zwischen Europa und Asien I. 68. 
Gränzverlräge I. 4O. 
Grafen, russische I. 188 
Grauwerk II. 552. 
Greise «findet man genug im Reich trotz der rauhen Wit

terung l. 57? 
Griwm 
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Griwen I. 582. 
Große des Reichs nach Graden I. z;; nach seiner gezeigten 

Macht I. 47; ob letztere durch die Menge des Flachen« 
raums eingeschränkt werde tl. 235 

Großfürsten, vormalige l. 257, jetzige l. 92z u. f. II. 455-
Die Rechte eines solchen als des nächsten Thronelben 
I. Z27. 

Grundeigenthum auf dem Lande, wer es besitzen darf l. 192. 
u. f. wem es geHort I. zc>8. 

Grundgesetze s. ReichSgrunogesetze. 
Güter f. Landgüter. 

Haaken Landes, was ein revalscher jetzt kostet 11.41, und 
was ein rigischer II. 578. 

Häven I. utt. II. Z94. werden zuweilen falsch angegeben II. 
249- Z95-

Handell. 555 u. f. seine Greste läßt sich nicht bestimmen I. 
570; wie hoch sie Hermann ansezt II. 26z. Der sibi. 
tische!. 567; der pttersburgsche 1.571. Der inlandische 
ist blühender gemacht wordm I. 578. Der ehemalige 
II. Z54. 

Handlungstraktate f. Vertrage. 
Hauptnation I. 612. 
Heiralhen zwischen Russen und Deutschen geschehen jezt hau« 

figer als vormals Ii. Z85. 
Herbergen I. 412. 
Hermann's statistische Schilderungen werden näher er

örtert !I. 2Z4. 
Heroldsmeister . Contoir (oder Heroldie) I. 452. 
Hetmanswürde ist in Klein - Rußland abgeschaft l. 28z» 

II. 29z. 
Heuschlage I. 65, ihre Benutzung II. 5^2. 
Hof, der kaiserliche I. zzz. 
Hoftchargen I. 
Hoheit, wie es im Russischen heißt l. z-6. 

.Holstein 
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Holstein wurde abgetreten I. 6^6. 
Huldigung I. 255» 

Jagd l. 5ZZ. 
Jahrmärkte, große I. 565. 
Iaroslaw, Statthalt. und Stadt II 48. 
Iekatermoslaw, Statthal. u. Stadt ll 221. 
Icsuiten und deren Anzahl l. i;6. 
Immenoi- Ukaftn I. ZO4, ob sie unwiderruflich sind s. 2?r. 
Imperial I.. 581, sein Gehalt II. 275, und angegebener 

Werth ll. 309 
Ingrossarion l. 477-
Inseln bi'y und hinter Kamtschatka II 190. 
Instanzen I. 475: wie sie ihre Schriften ausfertigen l. 159. 
Interefsin s. Zinsen. 
Irkutsk, Stakthalt. u. Stadt II. 178. 
Irreguläre Truppen kan der Beherrscher ftlbstbelicbig for

dern I. Z47. Z55; sie sind nicht lauter elendes Gesindel l. 
Z4k! ihre Zahl wird zuweilen falsch angegeben II. zor. 

Juqoricn I. 264. 
Iustizcollegium I. 458. 
Iwerien im kaiserlichen Titel I. 265; Meinungen über dessen 

Lage II. 445. 

Kabaken und deren Verpachtung I. 409. 
Kabinet s. Cadinet. 
Kadeltencorps s. Erziehung»? > Anstalten. 
Kalte macht hier nicht toll I. 55, ist aber von großen Nutzen 

I. 58. 
Kaiser in Rußland I. 26r. 
Kaiserliche Familie I 32z u. f. 
Kaluga, Sratthalt. u. Stadt II. 99» 
Kameralhof I. 477. 
Kanäle I. 104. 

Kanjeleim 
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Kanzleien machen oft ohne Ursache ein Geheimnis aus ihrem 
. Wirkungskreis l. 4^0; sie sind zaklreich besetzt I. 44z, 

doch nicht immer in gehöriger Ordnung I. 444. 
Aarelen oder Karelien im kaiserlichen Titel I. 264. 
Karten f. Landkarten. 
Kasan, Statthalt. und Stadt II. 156, 

Katharina s. Calharina. 
Kalharinoslaw s. Jekaterinoslaw. 
Kausieute, warum es deren so sehr viele in Nußland giebt 

I. 558: welche von ihnen völlig adeliche Rechte und Vor. 
züge genießen 1.186. Die russischen bezahlen Geld an. 
statt der Rckrutenliefenmg l. Z50. Sie dürfen in bessern 
Equipagen fahren als der Adel welcher nicht gedient hat 
l. 490. 492. 

Kaukasische Statthalterschaft II. 219. 
Kiew, Statthalt, und Stadt II. 195. 
Kirchen, ihre Zahl I. 201. 
Kirchenlandereien sind aus weisen Absichten nicht sämtlich 

eingezogen worden I. 197. 

Kirgisen, einige Nachrichten von ihnen II. l68. 
Klassen, der Unterthanen 1.17z, des Adels 1.185, der Bür« 

ger !. 489 u. f. 
Kleidungen der Russen 1.542. 
Ki'eiruußland kam an das Reich zurück I!. il6; gewinnet 

durch die dahin verlegten Regimenter I. 552. II. n8. 
Warum dort die Hetmans - Würde abgeschaft ist 1.282. 
Dasige Statthalterschaften II. il6. 120. 195. 

Klima des Reichs I. 5Z u f. 
Klöster, ihre Anzahl I. 221; welcher Rege! sie folgen II. 455. 
Klosterlandereien, welche eingezogen wurden I. ̂ 97. 
Klosterleben ist eingeschränkt I. 202. 
Koliwan s. Kolüwan. 
Kolonisten, ausländische I. 206; deren Tauglichkeit l. i6Zz 

wo sie können angefttzet werden I. zio. 

Kolüwan, 
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Koluwan, Clatthalr. u. Stadt II 172; dasige Bergwerke 
I. 87- II- 177-

Kondien oder Kondinien I. 265. II. 17z 
Kopfgeld l. 400, ob es der Bevölkerung schädlich sey l. 

402; scheint zuweilen drückend zu werden ohne es wirk
lich zu sepn I. 669. Od Kinder und Bettler nach einem 
Vorgeben davon frey sind II. 571. 

Kornbau, wie er geschieht I. 62. II. 5zc>. 
Kornmaaß I. 579. 
Kosaken, ihr Ursprung I. i?z. II. 119, ihr Besitz und Recht 

I. 209; sie leisten erspriesliche Kriegsdienste I. 348. II. 
47z. gelangen jezt zu Ehrensiellen 1.607; ihr Oberhet« 
man I. Z48; ihr Hctman in der Ukraine ist abgefchast I. 
282. Welche Kopfgeld bezahlen II. 348. Was für 
welche die vom schwarzen Meere sind II. 466. Die Do-

nischen und »hr Land II. 22L. 
Kostroma, Statthalt. u. Stadt II. 7z. 
Kreise, wie viel Seelen jeder enthalten soll I. 472; ihre Be

hörden I. 45ir. 
Kreisgericht I. 48». 
Kreishauptmann 1.4L2. 
Kreismarschall I. 48k. 
Kreisstädte I. 472. 
Kriege haben Vortheile verschaft!. »69. 
Kriegsadel 1.185« 
Kriegscollegium I. 456. 
Kriegsmacht I. Z46 u. f. II. 459 u. f. S. auch Armee. 
Krün, die, ist dem Reich vortheilhast I. 621: Ihre nähere 

Beschreibung II. 211 u. f. Ob sie ein Kirchhof der Rus
sen sey II. 217. Falscher Wahn von ihrer Entvölkerung 
1.17O. 

Krönungen der Beherrscher I. 255. 
Krone heißt oft so viel als Beherrscher I. 257. 
Kronsbauern I> 216: ihre verschiedenen Gattungen II. 4Z6^ 

sind zum Thcil Kauficutt geworden I. 216. Die bey 
Berg« 
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Bergwerken arbeiten I 5>6. 96 u. f. Sie können verschenkt 
werden l. 216. Ihr Wohlstand I. 218. 675. Sie kön
nen Dörfer mit Menschen kaufen l. 2,9. Für sie sind 
besondere Richterstühle verordnet I. 480 u, f. deren Mit
glieder sie zum Theil selbst wählen 11. Z48. 

Kronsemkünfle f. Reichseinkünfte. 
Kronsforderungen, welchen Vorzug sie vor privaten haben 

1. Zi;. 
Kronsgüter kan der Monarch verschenken 1. 274; deren 

Einkünfte I. 404. 
Kronsmonopelien 1. 507. 
Kronstadt I!. 25. 

Künste, mechanische, giebt es unter dem gemeinen Volk 
häusig 1. 646. ^ 

Kütt-s giebr große Aerndten I. 6z. 5^; ist den lieflandischen 
Kronsgütern zu ihrem Kummer verboten 1. zz8; er macht 
das Ackerland nicht untauglich II. 34. 729. 

Kupfer, dessen Preis I. 98, bcy der Vermünzung !. 425. 
-181. 

Kuofcrmünze 1.582. 
Kursk, Stattkalt. u. Stadt II. i?6. 
Kuß, der, wo er gewöhnlich ist 1. 142. 
Kuxe kennt man nicht bey russ. Bergwerken l. 9z. 

Lander welche daS russ. Reich ausmachen I. 32 u. f. 
Täuflinge entweichen nach Polen 1. 598. wurden oft, aber 

vergebens, zurückgefordert I. 627. 
Lagerholz wird selten genutzet I. 67. 
Landesstande kommen in der Geschichte vor I. TZ6. 242, aber 

es giebt in Rußland keine die in Regierungsgeschäfte ei
nen Einfluß haben 1.17z. 27c». 

Landgüter, ihre Natur und Vererbung I. 194. II. 4ZZ. Nicht 
allein Edelieute können sie besitzen I. 192, sondern auch 
andre Stande I. 19z. 198, gar Bauern dürfen solche kau« 
fen 1. 219. 

Land-
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Landhandel, mit auswärtigen Reichen I. 565. II. 264; der 
im Reich selbst ist blühender gemacht worden I.578. 

Landkarten die neuesten vom russ. Reich I. 15» 
Landleute, freie I. 205. 
Landmacht s. Armee. 
Laudseen, größere I. ivl. 
Landstrasien I. 676. 

Landstriche des Reichs II. 5. 

Landvolk lebt >n Rußland nicht armselig Ii. 284, fondern in 
Wohlstand I, 674. 

Landzolle I. 407. 

Lasten s. Abgaben. 
Lebensmittel 1.499 u. f. 511 u f. man sorgt für deren Vor

rath I. 592; ihr geringer Preis in manchen Gegenden 
I. 529 .59z. II. LL. 167. und dieser begünstiget die Fa
briken I. 529. 

Leibeigene Bauern I. 214 u. f. können nach ihrem Stand 
glücklich feyn I. 228' und viele sind es wirklich I. 224. 

675 u. f. Der Wahn als hätten sie keine Rechte, ist 
falsch I. 215. II. 350. 

Leibeigenschaft, ihr Anfang I. 214; über ihre etwanige Ab
schaffung!. 226, ob auch adeliche Bauern dazu taugen II. 
zzz. Wie die Leibeigenschaft zuweilen den Fleiß erstickt 
I!. 51V 552. 

Leihebank I. 675. 
Lerchenholz zum Schifbau I. Z8?. 
Lieferungen an die Krone geschehen durch freywillige Contra« 

cte I. 322. 

Liman 1.107. 
Lüchten I. 65. 

Luxus findet man viel I. 674. tl. 578 u. f» 

Maaße, russische I. 579. 

Macht des Beherrschers I. 267 u. f. di« des Reichs ist 
oft sichtbar gewesen I. 47. 

Hupeis Staats?. b Manner, 
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Männer, berühmte, unter den Russen werden namhaft ge
macht!. 144. , 

Magazine sind angelegt worden I. 594; Gründe dafür und 
darwider I. 595. 

Magistrat l. 4L6. 
Majcstatsrcchte des Monarck)en !. 27z. 
Mammonleknocheu in Sibirien I. 6i. 508. 
M -nnlehn ist ausgehoben I. 194.. 
Matrosen l. Z82. 

Maulbeerbäume wachsen wild I. 5?8. 
Medlcinischcs Collegium !. 4^; Institut I. 654. 
Meere l. Ivo. Es giebt kein penschinsk'scheS II. 2Z6. 
Meisterleut? bey Vergwerfen l. 8y. 
Menschen, wie viel deren auf eine Quadratmcile zu rechnen 

sind l. 162. In Rußland erfordern sie mehr Raum als 
anderwärts II. 421. 

Merschenzahl s. Volksmenqe. 
Mesen h.tt etwas Getraioebau I. 60. Wohlstand der dasi, 

gen Leute l. 675. 
Messen l. 565. 
Metalle, wo man sie findet l. 82. 

Miethgelder als Reichseinküufte I. 4^c>. 
Militair - Commandos für die Statthalterschaften I. 4Z6, 

leisten manchen Nutzen I. 617. Wie viel Köpfe sie betra» 
gen II. 471. 

Mineralische Wasser I. 727. 

Minister an und von auSwaitigenH. 5en I. 455. 
Mittelstand, ein, ist immer in Ruß.and gewesen 1.175. 
Mönchsklöster l. 202. 
Mogiiew, Statthalr. und Sladt II. ic>8. 
Monarch I. 23c,, fem Titel!. 257, seine Macht und Gewalt 

I. 267, seine Obliegenheiten l. 299, sein Staatstitel esse 
I. 589. Er kau seinen Thronfolger erwählen I. 24h. 
Etliche Monarchen werden aus der Geschichte kürzlich an. 
geführt I. ZZ8. 

Mongolei) 
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Mongolei, wie sie in Rußland heißt l. 8o. 
Monopolen der Krone l. ZQ7. 
Moraste l. 7z; auch die schlechtesten stiften Nutzen I. 74. 
Moskowsches Gouvernement ll. 90. 
Moskwa oder Moskau II. yl. 
Mundliches Gericht I. 489. 
Münze, als Reichseinkünfte I. 428; als Geld I. 58s; wie 

viel ist ausgemünzet worden >11. 277; über den Betrag 
der circulirenden II. 2781 diese ist völlig hinreichend II. 
ZZl. 

Münzwesen II. 275. 
Mufti in Rnßiand I iz6. II. 164. 
Mungalei f. Mongolei. 

Na^wa II. 24. 
Nation s. Volk. 
Nanonalcharakter s. Russen. 
Nanonaitugenden dürfen den Russen nicht abgesprochen wer

den II. 371. 
Naturallieferungen I. 427. 
Nertschinsk II. i8z, dasige Flüße I. nc>, Bergwerke I. 87, 

deren nähere Darstellung und Ertrag I. 42O. Handel 
und Wohlstand der dasigen Leute I. 677. 

Neutralitat, die bewasuete, worin sie besteht II. 54r. 
Newa. Wasser, ob es den Schlssen schädlich sey I. zLS. 
Niederlandgericht I. 482. 
Niederrechcspflege I. 482. 
Nischegorod, Skatthalt. u. Stadt II. 150. 
Nonnenklöster I. 202. 
Nowgorod, Statthalt. u. Stadt II. 57. 
Nowgorodsewerski, Statthaltersch. und Stadt II. 116. 

Obdorien I. 265. 
Oberlandgericht I. 478. 
Oberrechtspflege I. 480. 

b 2 Ober-
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Oberschulcommission I. 460. 
Obersten haben bey den Regimentern große Vortheile I.z66, 

sonderlich bey der Cavallerie II. 454. 479-
Obrok I. 217, dessen Bekrag von Kronsbauern I. 405, nach 

ausländischen Schriften II. Z57. z<>7; von privaten Vau« 
ern I. 224. Wie man ihn gleichsam ansehen muß I. 
66i. Seine ekwamg-n Vortheile und Nachthetle II. 492. 

Obstbaume I. 519. 
Ochsen, ob sie gemastet werden II. 250. 
Odnodworzen I. 207; unerweisliche Nachrichten von ihrem 

Ursprung II. 348; ihre besondern Richterstühle I. 482. 
Oekonomie- Bauern I. 221. II. 4^9. 
Oekonomie» CoLegium ist abgeschafft worden I. 462. 
Oekonomie-Director I. 477, untersucht nicht die häusliche 

Wirthschaft der Kronsbauern II. Z49. 
Oekonomische Gesellschaft, die frcye 1.651, stiftet viel Gu

tes II. 574. 
Offic erstellen, wer sie bekomt I. z6z» 
Olonezische Statthalterschaft II.48. 
Orden I. zz6; Anmerkungen über deren Bänder und Zei

chen II. 291; nähere Beschreibung der beiden neuesten 
II. 456. 

Ordensgeistliche folgen alle einerlei) Regel II. 455. 
Ordnungsrichter I. 482. 
Orel, Starthalt, u Stadt II. 112. 
Orenburg, Provinz und Stadt II. 165» 
Orlowsche Statthalterschaft ist unrichtig 1. 49. 
Ostindischer Handel tönte gerade aus Nußland getrieben 

werden I. 624. 

Papiergeld s. Bank - Assignatkon. 
Pastorate, die lies, und ehstlandischen sind wahre Landguter 

I. 19z; sie wurden nicht eingezogen 1.198. 
Patente, wer sie bey Beförderungen ausfertigt I. 505. 

Patri. 
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Patriarchen wurden abgeschaft I.282: an ihre Stelle kam 
der Einöd I. 296; sie machten vormals Edellcute I. »90. 

Patriarchischer oder Patriarchalischer AdU l. 189« 
Patriotische Manner I. 144. II. 372. 
Patriotismus der Russen I. 144- II. Z?2» 
Peinliche Sachen I. 485. 

Pelztribut l. 404. 428. 
Pensa, Statthalt. u. Stadt II. 147. 
Pensionen k 427; bey den Orden I. ZZ7-
Pereslawlrasanskische Sratthalt. s. Rjasan 
Persönlicher Ade! I. 178; wie ihn der Bürger lelcht bekom« 

men kan II. 509. 
Perm, Statthalt. u. Stadt II. 79. 

Peter I. wird noch jetzt von ftinem Volk verehrt I. 2zz, 
wie er Schöpfer der Armee geweftn ist I. z5>2, und der 
Flotte I. 569: in wie fern man ihn den Schöpfer seines 
Volks nennen kan. I. <»42. Seine Thronfolge. Verord» 
nung I. 248, wird vertheidigt ll. 442. 

Petersburg II. 19; dasiges Gouvernement I!. 55. 
P>'t5vsawod6k II. 49. 
Pleskow Statthalt. u. Stadt II. 6r. 
Podrad I. zzs. 
Pöbel hat bey Regierungsveranderungen zuweilen Cinsiuß 

gezeigt I. 238. 
Polen hat aus Rußland große Vortheile gezogen und doch 

manche Beleidigung dagegen verübt I. 627. II. 568» 
Polizeyamt I. 4L9. 
Polo;k, Slatthalt. u. Stadl II. 
PoschZin I. 40L. , 
Posten I. 557, ihre Einrichtung II. 497; sie geben der Krone 

keine großen Einkünfte I. 429, sondern oft einen Ver
lust II. 496. 

Potemkin, der Fürst, hat den Soldaten größere Be
quemlichkeit und Ersparungen verschaffet I. z6i II. 474.. 

h z Prediger 



XXII Register 

Prediger in kiefland, wer ihre Wohnungen bauen und unter
halten muß U Z4?» 

Priester, russische, ob jeder müsse verheirathet seyn II. 292. 

P r i p i s n i j e  l .  2 1 7 .  
Privilegien werden beobachtet I. 279; doch ist zuweilen eine 

Aenderung nothwendig I. 282. II. 450. 
Proceme s. Vermögenssteuer und Zinsen. 
Procureur I. 44?. 
Produkte zur Beschäftigung des Volkssieißes I. 495 U. f. 

aus dem Thierreich I. 497, aus dem Pflanzenreich l 511, 
aus dcm Mineralreich I. 521. — Etliche taunsche II. 
512. 

Prosessioniften, die Deutschen machen übertriebenen Auf» 
wand I. 674. II. ?L2. 

Proselytenmacherey l. 151. 
Publike Bauern I. 216. 
Pud I.?79. 
P u r g  0  l d '  s  B u c h  w i r d  e t w a s  n a h e r  e r ö r t e r t  I I .  337. 

Ras^n s. Rjäsan. 
Räuber, wodurch sie entstehen I. 6c>z. 
Rang wird nach dem Militairstaat bestimmet I. Z05; der 

bey der Flotte l. 379. 

Rang' Ertheilung I. 305. 
Rangstufen oder Rangtabelle 1.326, deren nähere Anzeige 

II 34i. 
Raskolniken I. ,34, ihre Gebrauche II. 412. 
Rath, der sechsst-mmige I. 4L8. 
Rathhaus I. 486. 
Rechte erheischen zuweilen eine Abänderung I. 140. Die 

des Volks I zor. 
Rechtspflege (eine Behörde) I. 480. 482. 
Recognitions- Zölle l. 429. I!. 495. 

Regalien aus Bergwerken I. 89, deren Abschaffung I. 90. 

Regie/ 
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Regierungsform l. zu, ist nicht despotisch l. zi?. wie Aus
länder wähnen II. 285. ZO2, sondern unumschränkt mo
narchisch I. 316., doch nicht anders als in etlichen andern 
europäischen Reichen I. Zi8- II. 4?r. 

Regimenter, ihre Namen 11 460; ihre Zahl vor dem lezten 
Krieg I. 35z. II. 460, im lezten Krieg II. 45z. Von 
wem sie ihre Namen führen I. z66. II. 29z. Ihre Ein« 
richtung bey der Cavallerie II. 47;. 

Reguläre R.g>menter, wer sie zuerst in Rußland eingeführt 
hat I. z6i. x 

Reichs. Abmiralitätscollegium l. 458-
Reichsausgaben, Bemerkungen darüber I. 436, unter der 

vorigen Regierung II. 295, über die jetzigen ll. 368. 49L. 
L!eichscolleqicn I. 441 u. f. die 2 obersten I. 448; d«e übri

gen I. 454 u. f. einige abgefchafte I. 46k. 1l. 501. 
Reichscollegium derxauswartigen Affairen 1. 454. 

Reichseinkünfte I. zyl u. f. lassen sich nicht genau berechnen 
1.392; ihre verschiedenen Angaben I.Z95i ihr neuerli
cher Zuwachs 1.398; ihre Quellen I. 400 u. f. ihr unge
fährer Betrag I 431. II. 488; nach neuem ausländischen 
Schuften ll. 355. 367. 

Reicherst n, Deutsche, in Rußland 1.188-

Retchsgesetze l. 287. 
R.-lchsgrundgesctze I. :86; was dazu erfordert werde 1. 288 

u. f. Es müssen sehr alte, wenigstens ungeschriebene, 
vorhanden seyn 1. 291. Von wem sie herrühren können 
I .  2 9 z .  I I  4 4 9 -  I h r e  n ä h e r e  A n z e i g e  1 . 2 9 ? ;  w a s T o z e  
zn ihnen rechnet II. 288. Sie sind nirgend ewig 1- Z^Z. 

Reichs - Iustizcgllegium I. 458. 
Reichskciegscollegium I. 456. 
Reichs - Landstriche II. 5 
Ncichsschatzmeisteramt 1. 452; kann nicht alle Reichsein-

künfte genau angeben 1. 391. 
Re chsschu.'den I. 440, werden oft falsch angegeben II.Z02. 

Reichssrande f. Landeöstände. 
b 4 Reichs-
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Reichstage giebt es nicht, obgleich in der Geschichte Spu
ren davon vorkommen l. 24z. 

Reichstheilung, ob sie geschehen könne l. 297 u. f. 
Reichswapen I. zzo, dessen vollständigere Darstellung II» 

290. 
R'krutengelder von Kaufleuten I. 4?o« 
Rekrutenlicferung I. Z49. 664 u. f. äußert einen Einfluß 

bey der Bevölkerung II. 2^1. — Was dabey gesch.cht 
11.4dl. , 

Religion ze-gtEinfluß I. 749 u. f. wie die christliche inRuß^ 
laud eingeführt wurde I. ZZ9» 

Religionen im Re.ch I. izz. 
Religions-Uebung, die freye, f. Toleranz. 
Residenten an auswärtigen Höfen I. 455. 
Residenz wurde ohne Nachtheil verlegt I. ZZ2. 

Ressourcen des Reichs 1.145. 619. II. 566. 

Reussen f. Rußland. 
Reval. Statthalt. u. Stavt II. z6. 
Rev.sion f. Volkszahlung. 
Rhabarber, ob sie in Rußland wächst I. 515; wo sie Einige 

(aber ohne Grund) wollen gefunden haben II. 185. 511. 

Rjasan, Statthalt. u. Stadt. II. 1Z2. 
Riga, Statthalt. u. Stadt. II. 28. 
Ritterorden s. Orden. 
Rodung II. 528» 
Rosrädö- Archiv I. 45z. 
Rubel I 580; fem innerer Gebalt II. 276, Werth im Aus

lande II. zlo u. f. wenn der erste ist ausgemünzet worden 
II. ZIO. 

Russen, ihr Ursprung 1.122; ihre Nationaltugenden 1.141. 

u. f. werden gegen Anschuldigungen v'rtheidigt II. 369 
u. f. Ihre Kleidung I. 142, Wohnung u. d. g. II. Z96 
ü. f. Etliche berühmte werden namhaft gemacht 1.144. 

Sie als Hauptnation werden b-ll-g vorgezogen I. 6lc>. 
Sie waren im vorigen Jahrhundert keine Barbaren II. 

ZZ7-
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ZZ7, und sind es noch vielweniger jezt I. 644. II. 406.' 
Die gemeinen leben nicht armselig II. »84, auch nicht un
reinlich ll. z8r. 

Russische Sprache, ihre Schwierigkeiten II. 416. Ihre er
littenen Abwechselungen I. 649. 

Russische Weiber, ob sie früh verwelken II. Z84. 
Rußland bezeichnet oft das ganze Reich I. zi. Desselben 

Beschaffenheit ebend. verschiedene Lander I. Z2, Große 
, nach Graden I. Z5, Granzen I. zZ, Sicherheit I. 42. u.f. 

Eintheilung I. 48 u. f. Bewohner I. 121. Es ist ein 
Erbreich I. 2zo; war auch vormals kein unbedeutender 
Staat I. 4?, und enthalt theiis reitzende theils rauhe Ge
genden I. 6r. Es giebt mehr als ein Rußland 1.32. II. 
zk6. Was ganz Rußland im kaiserlichen Titel bedeute 
Z. 262. U. z.88. 

Salz lst Monopol der Krone I. 77, was es ihr kostet I. 80. 
415; dessen Preis im Reich l. Z07. 414, warb neuerlichst 
erhöhet II. 490. 

Sambachs und Salzgründe I. 8v. 
Salzhandel I. 414, in Taurien II. 259. 
Salzquellen I. 79. 
Salzseen ^78. 
Salzsiedereien I. 79. II. 259. -
Salzsiellen I. 76. 
Sam 0 derschez I. 262. II. 289. 
Saporoger, ihre Aufhebung war nothwendig und geschähe 

mit großer Weisheit 1.171 
Sara-ow, Statthalt. u. Stadt II. 141. 
Sarepta II. 14z» 
Scheidung zwischen Europa und Asien I. <58. 
Sckisbau, aus was für Holz er geschieht l. ZL4. II. 294. 
Schiffahrt I. 5z?. 
Echispfund l. 57Ä-

b 5 Schiff 
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Echifswerfie für die Flotten I. z84 u. f. ZU Archangel I. 
; für kleine und Handels - Schiffe I. 541. In Re-

val ist keiner II. Z05. 
Schleichhandel läßt sich noch nicht hemmen I. 440. II. 5Z6. 

Schlozer's russ. Geld, und Münzgeschichte wird etwas 
naher erörtert !l. ZO?. 

Schlüsselburg, Vestung ll. 24. 
Schnee verschaffet großen Nutzen I. 58. 

Schriften welche bey der russ. Statistik brauchbar sind I. IZ 
u. f. II. in der Vorerinnerung S. VIII u. f. 

Schulansialten l. 65z. 

Schulcommisston s. Oberschulcommission. 
Schweden kan ohne Rußlands Nachtheil feine Regierungs« 

form ändern I. 6zc>; aber nie wird es die ostfeeifchen 
Provinzen wieder erobern I. 6zz. dessen neuere Verbin
dung mit Rußland II. 571. 

Schwein?, ob sie in Rußland gemastet werden II. 25z. 
Sechsstimmiger Rath 1.487. 

Secretaire können Einfluß erlangen I. 44Z« 
Seecapitaine, ihr Rang I. Z79. 

»Seehandel I. ?6o u. f. dessen vermeinter Betrag II. 26z. 
Seemacht s. Flotten. 
Seen, größere I. iOl. 
Seezölle I. 425, werden zu klein geschähet II. 561. z68. 
Seidenbau I. 5?Z. 
Selbstherrfcher l .  262. 

Senat, der dirigirende, was er ist I. 270; seine jetzige Em« 
richtung und Macht l 449! wodurch er etwas scheint 
verloren zu haben I. 446. Wie er sich gegen den Sm^d 
ausdrückt II. 500. 

Sibirien, wo es eigentlich zu suchen ist II. 84; hat viel 
Sal; I. 76. 7k. 

Sicherheit im Reich ist bisher sehr befördert worden I. 60c?, 

auch gegen benachbarte Völker I. 42. 45. 

Silber, 
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Silber, dessen Preis I. 456; wie viel davon jährlich gewon
nen I. 4!? u. f. und wie theuer es ausgemünzt wird 
I. 582. II. 275 n. f. wie wohlfeil die Krone dasselbe 
bekomt l. 418. II. 255 n. f. 

Silbermünzen 1. 581. 
Simbirsk, Statthalt. u. Stadt II. 15z. 
Singoren oder Soongoren I. 128. 
Slnod, der heilige dirigirende I. 45Z. 
Sklaven f. Leibeigne. 
Smolensk, Statthalt. u. Stadt II. io?. 
Soldaten, die russischen, mit ihnen kan man alles aus

richten I Z59. Is. 47z. Ihr kleiner Sold I. Z67. Ihre 
Verabschiedung I. 2,1. Ihre Kunst mit einem kleinen 
Sold v>el auszurichten II. 47z. 

Solotnik I. 579-
Soongomn I. 69. 128. 
Eperteln bey Gerichten sind abgefchaft I. 46?. 
Sprachen im Reich I. izz. Die russische hat manche 

Abwechselung erfahren I. 649 u. f. ihre Schwierigkei
ten II 416. 

Etaatoausgaben f. Reichsausgaben. 
Staarscontoir I. 452 
Staatseinkünfte s. Reichseinkünfte. 
Staatöinceresse, Meinungen darüber I. 588 u. f. in Hin

sicht auf andre Mächte I. 6iH u. f. II. 565 u. f. 
Staatsreichthum, Urtheil über desselben Angabe II. 265». f. 
Staatsschulden s. Reichsschulden. 
Staatsverwaltung durch Behörden I. 44! «. f. 
Stadtbewohner I. 20z; falfchcNachuchten von deren Zahl 

II. 24z ZOZ. 
Ltadthaupt !. 487. Il- 5^9» 
Stadtordnung, die neue, bringt die Städte sehr empor I. 

51. 2S4. II. 507. 
Stadtrath, der gemeine I. 487. 
Stadt» Territorium I. 486. 

Stadt-
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Stadtwaifengericht I. 487. 
Städte hat eö in Rußland lmmer gegeben I- 5^- Die 
. neuerrichteken I. 51. Ihre Zahl überhaupt I. 52. II. 

24z. Ihre jetzige Verfassung I. 485, hat viel Hervor
stechendes ll. 507. 

Stande der Unterthanen I. 17), des Volks, wenn deren ge
dacht wird I. 242. . ^ 

StalZfütterunq wird iu Rußland wenige Liebhaber finden ll. 
251; doch ist sie versucht worden ll. 5,9. 

Statthalters» Titel ist jezt nicht mehr im Gebrauch I. 47Z» 
. II. 4. 
Statthalterschaften werden oft falsch angegeben I. 48; ihre 

Zahl und. Namen I. 49; die Kosten zu ih'er Unterhal
tung 1.458. ll. Z68;.chre Einrichtungen I. 466 S- auch 

. Eouveruementer. — Ihre nähere Beschreibung I!. 15 
u. f. , 

Statthalterschafts, Regierung I. 475 

Statthalterschafts - Uniformen I. 484. II. 5. 
Steinsalz wird empfohlen l. 77. 
Stempelpapier I. 408. 
Steppen I. 7Q; ungefähre Anzahl der großem II. 248; 

ihre schönen Kräuter I. 65. 
Sterblichkeit und deren Verhaltniß zu den lebenden Men

schen II. 424. Falsches Vorqeben davon ll. 240 
Strafen I. 484; der Unttrofsiciere von ablicher Geburt 

II. 484. 
Strafgelder I. 4ZO; deren Anwendung II. 498. 
Ströme I. iv?; wie sie den Transport erleichtern I. 114. 
Succumbenzgelder I. 476. 477. 48z. 
Suppliken, ibre Form I. izy, Unterschriften I. 52,; wie 

sie können dcr Kaiserin übergeben werden I. Z22. 

Synod f, Sinod. 

Tafel, die kaiserliche, wer an derselben speiset I. ZZ4. 

Tageslänge !. 59. 
Tamöow, 
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Tambow, Statthalt. u. Stadt ll. 137. 
Taurien als Stück des Reichs I. 34; dastges Eouvcrne« 

ment il. 2n. einige dortige Produkte II. 51z» 
Tauschhandel ist der meiste Kauf II. ^Z2. 

> Tauschhöfe und dasiger Tauschhandel l. 566. 
Thonarten, etliche vorzügliche II. 514. 
Thronerbe I. 32? u. f. seine Rechte I. Z27. Er ist zu

weilen vom Beherrscher ernannt worden l. 246. 
Thronfolge oder Thronbesteigung I. 2ZO; die erbliche ist 

Neichsverfassung I. 2zi, und geht auf beide Geschlechte 
Z. 2^2 u. f. die gesetzlichen Wege dazu l. 254. 

Thronfolge - Verordnung des Kaisers Peter des Ersten 
I. 248 u. f. wird gegen Vorwürfe vertheidigt ll. 442. 

Titel, des Beherrschers l. 257; wie der längere oder kürzere 
gebraucht wird II. 289 Die der Beamten oder Ofst» 
ciere werden nicht verkauft I. Z06. 

Titulaturen ll. 4Z2. 

Tobolsk, Statthalt u. Stadt ll. 84-
Toleranz ist groß I. 151. Bcyspiele davon aus Lief «und 

Ehsiland kl. ^14. — Eine übertriebene Aeußerung 
wird berichtiget ll. zoz. 

Torg l. Z2Z. 
Tortur ist ganz abgeschast l. 484. II. 5OZ. 
Toze's Staatskunde wird in Ansehung Rußlands etwas 

naher erörtert ll. 28z. 
Traktaten s. Vertrage. 
Tribunal I. 477. 
Trinkhäuser s. Vrantweinsverkauf und Kabakell«. 
Tscheringow, Statthalt. u. Stadt ll. 120» 
Tschernomorsche Kosaken ll. 466. 

Tschetwert l. 579. 
Tschugujewsche Kosaken sind langst so brauchbar als re

guläre Husaren gewesen l. 548-
Tschuktschi, die, erkennen die russ. Oberherrschaft I. 45. 

Türken, 
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Türken, ob Rußland gegen sie geheime Absichten hege I. 
62z. 

Türkenkriege, die beiden lezten, haben Rußland großen 
Vortheil gebracht I. 634. 

Tula, Etatthalt. u. Stadt 1l. 9?. 
Twer, Statthalt. u. Stadt U. 64. 

Udorien I. 265. 
Überschwemmungen, wie sie entstehen I. 117. 
Ufa Statthalt. u. Stadt II. 16s. 
Ukasen I. 304. 449. 
Ukraine s. Kleinrußiand. 
Ulofckeme, von wem sie herrührt l. Z42, was sie ist I. 

iLc». 46z. Ihre Uebersctzuug II. 5^2. 
Unadeliche Geburr hindert nicht an jedem Rang und Vor

zug thtiizunehmen I. 191-
Unfruchtbarkeit des Ackers, ob sie in manchen Gouverne

mentern noch nicht überwunden ist !!. 25z. 
Uniformen der Statthalterschaften I. 484. 
Universitäten I. 65c). 
Unkultivirte Volker kan man an das Reich fesseln I. 44. 

Unredlichkeit darf man den Russen nicht vorwerfen II. 
Z8i-

Unterschleife sind, wie in allen Reichen, unvermeidlich!. 
4Z9» 608; man hat ihnen zu begegnen gesucht l. 557; 

Auslander schreien ohne Grund darüber I. 609. 
Unterschriften in Suppliken I. Z2i. 
Unterstützungen werden den Unterrhanen ercheilt, aber nicht 

ausposaunet!. 60z. 
Unterthanen nach ihren Standen 1.17z; ihre Sicherheiten s. 

275 u. f. Bemerkungen über ihren Zustand l. 658. son« 
derlich über ihren Wohlstand I. 67z u. f. II. 559. 

Unumschranktheit deö Monarchen 1.267, worin sie besieht 
I. 269. 

Ural- Gebirge 1.68. 
Ver-
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Veredelung der Produkte I. 5Z9 u. f. 
Verhältnis? des Goldes zum Silber II. 275. 
VerHaft darf nicht lange dauern I. 485. 
Vermögenssteuer der Kaufieute I. 424. 
Verträge mit andern Staaten, wegen der Granjen I. 40, 

wegen des Handels I. 559; allerlei) II. 297. 567. I. 620. 
Vestungkn von verschiedener Art I. 42; warum sie etwa 

nothig sind I. Z52; die vorhandenen sind hinlänglich I. 
619 Unbefriedigende Angabe ihrer Zahl II. 29z. 

V-cegcmvcrneur I. 475. 

Viehzucht l. zzo, ist häufig doch mangelhaft I. 499, aber 
lezreres hat Ausnahmen II. 250, auch seine Ursachen II. 
5>8. 

Völkerschaften des Reichs 1.122, uach Herrn H erman's 
^ Angabc II. 245. > 
Volk, ob es ein solches in Rußland gebe I. 237 dasselbe 

ist in Rußland keinesweges unglücklich I. 67z. Es 
waklt seme Richter selbst II. 502. 

Voiksfleiß, dessen Gegenstande I. 495- desselben Ermun
terung I 597. Beyspiele von demselben II. Z52/ Er 
wird gegen Zweifler verthetdigt II. Z79. 

Volksmenge wird sehr verschiedentlich angegeben 1.152, laßt 
sich nicht genau bestimmen l. 159; deren wahrscheinli« 
cher Betrag I. 160. Sie kann nicht tn jeder Gegend 
gleich groß seyn 1.16z. Was zu deren Vermehrung bis
her geschehen lst I. 16z. 597. Ob eine überaus große 
immer vortheilhaft sey I, 165. In Rußland kan Ks ver« 
haltnißmäßig nie so groß seyn als in andern europäischen 
Reichen. II. 420. 

Volksschulen I. 65z. 
Volkszahlungen fallen nicht immer ganz genau aus 1.159: 

wie sie in Rußland geschehen ebend. 
Vormundschaftsamt, das adeliche I- 48l. 
Vorrach an Lebensmitteln wird besorgt l. 592. 

Maaren 
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Maaren, ein - und ausgehende I. 556 u. f. It. 544. 

Walder I. 56. 554; ihre Baume I. 519: jetzige Schonung 
derer die der Krone gehören II. 392, eine gar zu ge
naue ist nicht zu wünschen II. Zyz. 

Wätka s. Wjatka. 

Wahlcapitulation, wenn eine ist gemacht worden I. 246. 

Wahlen, die zum Thron I. 2Z4 n. f. bedürfen eines Ge
setzes I. 245. Die zu Slatthalterschafts- Behörden I. 
479; und die zu Richtern II. 502. 

Waisengericht, das adeliche I. 481, das bürgerliche l. 487. 

Wapen, das kaiserliche f. Reichswapen. 

Wasser, mineralische I. 527. 

Wassertransport und dessen Vortheile l. 515. 

Wedro I. 579. 

Weideplatze I. 75, müßen in Rußland sehr groß seyn II. 
422. 

Wein, der russische, wird ohne Grund gerühmt II. ZO). 
I. M 

Weinbau I. 552, in Astrachan II. 22z. 

Weinbrantewein wird noch nicht in Rußland gemacht II. 
zoz, obgleich die Kaiserin es sehr wünscht I. 5Z2. 

Weinstöcke I. 517., 

Werschok I. 579» 

Werst I. 219. 

Wjatka, Statthalt. u. Stadt II. 77. 

Wiburg, Statthalt. u. Stadt II. 4z. 

Wiesen 
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Wiesen I. 64, werden selten gehörig verbessert I. 66. II. 

Wirthshäuser zum Herbergen sind selten I. 410. 

Witterungsbeobachtungen, wo man sie findet I. 55. 

Wladimir, Statthalt. u. Stadt. II. 135. 

Wohlgeborner, ein, kann der Türger und auch der Aus
länder hier bald werden II. 509. 559. 

Wohlstand der Unterthanen ist nöthig I. 59t, auch gegrün
det worden I. 67z u. f. Wie man ihn in Lief - und 
Ehstland findet II. 575. 

Wohnungen, wie sie gcbauet und beschaffen sind II. 396. 

Wolkenbrüche kennt man kaum dem Namen nach I. «7. 

Wolodimer s. Wladimir. 

Wologda, Statthalt. u. Stadt II. 70. 

Woronesch, Statthalt. u. Stadt II. 129. 

Würden, von wem sie ertheilt werden !. Z05. 

Wüsteneien I. 75» 

Zaar ist eine unrichtige Schreibart I. zz. 

Zar, Ursprung dieses Titels k. 258 u. f. II. 445; dessen 
Bedeutung I. 260. 

Zeitungen geben keine Krons» Einnahme II. 497» 

Zesarewitsch I. Z24. 

Ziegenwolle II. 262. 

Zins s. Obrok. 

Zinsen, ihre gesetzliche Größe l. 587. 
Httpels Staalsv. § Zobel, 
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Zobel, wo die besten gefangen wcrden II. 18Z. 

Zölle I. 405 u. f. in welcher Münze sie bezahlt werden 
I. 560. Acußerung über ihre Größe I. 575; Absicht 
bey ihrer neuerlichen Erhöhung l. 5Z9. Die von ge
richtlichen Sachen f. Poschlin. 

Zollbedlcnte nehmen sich zuweilen viel heraus II. 556. 

Zoltarif, warum er neuerlich ist erhöhet worden I. 559. 
II. 54z; Proben aus demselben I. 577. 

Zufrieren, da6, der Flüße I. 57. 

Druck-



Druckfehler .  
> 

I m  z w e i t e n  T h e i l .  

E. »8 Z. 28 st. Bordeaux l. Vourdeaux 
— 62 — z — l. 4^0 
— 8l — i) — wurden l. werden 
— 104 — 2s — Krone l. Kanone 
—- in — iz — steht l. stehen 
— n2 — 20 — kaukasische l. kurskische 
— 117 — 4 — Clarodus l. Starodub 
— 11z — 5 — Ielozk l. Ielejk 
.— 142 — ? — Sarga l. Sarpa 
— 144 — 7 — wurden l. werden 
— — 14 — aus l. auch 
—160 — 5 macht, so ist nie l. macht, so ist die 
— — il — dennoch l. denn noch 
— 166 — 28 — bbr l. aber 
— i'/l — 27 —- reisend i. reitend 
— 174 — 27— ü l. ü 
— 196 — in — Chorot l. Choroi 
-- 2OO — ZO — und griechische die l. und die griechische 
— 208 — 6 — Dom l. Don 
— 21z — 3 — simseropolschen l. stmferopolschen 
— 215 — iZ Hafen l. Häven 
— Z46 — 29 — Maslokorowje l. Maslo korowje 
— ?8z — Zi — verzeihlich, l. verzeihlich? 
— Z99 — 6 — Z5OOO l. Z50OOO 
— 46^. — 17 — Fürstens l. Fürsten 

504 — 25 — l. der Parten, des 
— 574 — 6 — l. dem Herrn Grafen zu. 


