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Livländische Jahrbücher.

Vierter Theil

von 1711 bis 1761.

AH .um, waren die HerzogthüMSr Liv,' Uttd ?

Esthlaud dem russischen Zepter untere ZA
l' an geworden> als derKrieg zwischen n

dem russischen Reiche und der Pforte seinen

Ansang nahm; welchen der Zar am Lfften

Hornung 171 1 in der uspcttsktseben Haupt-
kk-che zu Moskow erklären ließ, nachdem die

Osmanen den Frieden, zum Behuf des Konti

ges von Schweden, gebrochen, den Krieg schort
im Wintermonate 1710 angekündiget und den

A i tust
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russischen Botschafter zu Konstatttinepelpe-

Pettr l Tolstoi nach den sieben Thürmen geschickt
A 'guft hatten s). Am 2ten Marz erging ein Befehl,

Livland vorhandenen Regimenter, die

nand von der Pest viel gelit en hatten, eilends voll-

zählich zu machen, und an die wallachischen

Gränzen der scheremcrcrvscktn Armee nact>

zuführend). Diejenige Kriegsmacht, welchi
in Liv? Esth- Jngermann- und Finnland
blieb, wurde dem Generalfeldmarschall Für-

sten Menschikorv untergeben. In Riga
ward Luka znm Kommandanten

bestellet, bis ihn der Generalfeldwachtmeistev
polonskvl ablösen würde. Für die Besatzung,
welche aus siebentaufend Mann bestand, ward

Proviant auf ein Jahr zusammen gebracht.

Diese Besatzung ward bald darauf bis zehen-
lausend Mann verstärket. Gewehr, Patron-

taschen und dergleichen, ward ihnen von dem

schwedischen gegeben, welches in Riga erbeu-

tet worden war c). Doch der Krieg daurete

nicht lange, indem der Friede mit den Türken

schon am iiten und i2ten Heumonates am

Prut geschlossen ward eh.
§.2.

«) 6u Lejour <lv cle s Ken-

6er, ou Lettres 6e Ic ksron t!e

pour lervir ct't.-?!sircissement I'tiilioire c!e

(Sa^/es ttzmbourx,76» in 8- P- Z2. 41.

Beytrage zur Gesch. Peters des Gr. 85. l

S, Z6B- Z7O. Nordberg Th. US. 297.

c) Nordberg Th. !» S. 302 §. 97.

p. 11. 2L. sc). 48. 50.58 64. 67. 71. St.
Petersburg Journal S. !V S. 124 -129.

</) Nordderg Th. tt S. ZO2. 504. §. 106-157.
S. ZZL. §. 225. S- Z4« f. /a6.-kce p. 7z. 78.

Lo-89.
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§.2. 17 rr

Schon am 6ten März wurde öffentlich Pete?!

bekannt gemachet, daß die Zarinn Katharina

Alexejervmz die wahre und rechtmäßige Ge-Ferdi,

wahlinn des Zaren sey. Nachdem eben ge?

hneldeten Frieden that der Zar eine Reise nach

dem Karlsbade, um seine geschwächte Gesund-

heit zu bessern. Er vermählete den Zarewitsch

Alexei petrowitstt) mit derPrinzessinn Gcbar-

lorre Gopkw, des Herzoges Lud-

!vic? Ludolfs von Braunschwcig mittelsten

Tochter, am Weinmonates zu Torgau,
und kam nebst seiner Gemahlinn am i Ztcn Win-

kermonalcs von Mitau in Riga an: wo beide

Majestäten sowohl von der Ritterschaft, als

auch von der Bürgerschaft mit vieler Feierlich-
keit eingeholet wurden. Bürger und Solda-

ten stunden im Gewehr, und gaben eine drey-

fache Salve. Aus der Festung wurden die

A z Ka-

8v —89- ösemoires cle I. 6c

«2 6e das ist, </e </cv, Lowte

«je i.ion t i5--115. Gordon Tl) >l

S. 25 ZB. Petersburg. Journal B. IV

G. 20?. B. Vlü S. 269 -282. Z42.

sey saget S. 91, der Friede wäre am 24sten
geschlossen worden. Der Großvizir vertan-

gete, der Zar sollte dem Fürsten Äamemir
ausliefern. Doch dieser schrieb an seinen
Kanzler: „Ich will lieber den Türken alles

„?and bis nach Kursk überlassen. Es bleibt

„mir doch die Hoffnung übrig, es wieder zu

„erobern; aber der Verlust meiner gethanen

~ Zusage ist uuersetzlich. Wir haben nichts

„eigenes, als die Ehre; dieser entsagen beißt

„aufhören, ein Monarch zu seyn." Neue
.

LMellanien B. l! St. V S. 906 f.
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, 71,
Kanonen gelöset c). Am ZOsten, als am Feste

- des ?tpc stels )hidreaS, wnrde ein Feuerwerk
August von dreyen Planen abgebrannt, auf deren

Serdi,
ein ?ldlcr vorgestellet war, mit der Auf-

wand schrift: Vwat die A:vi<?nd s !

Der Zar gab Befehl, ein gewisses Haus in

her Sradt, zur Wohnung für ihn, wenn er

ins künftige wieder nach Riga kommen würde,

einzurichten; worauf der itzige kaiserliche Pa-

last erbauet worden. Am ?ten Christmonates
reisete der Zar nebst seiner Gemahlinn von

Riga ab, nach Reval, wohin ihm die Abge-
ordneten der Stadt Riga folgeten. Hier
wurde er eben so, wie in Riga, bey feiner

Ankunft empfangen. Er verließ es am 27siey,
vnd traf am 29sten in St, Petersburg ein/).

K. 5,

In diesem Jahre wurde der General-

feldmarschall Fürst 'Iler- -c .«- M?l>si lkow

GeneralGouverneur in iivland. Er war eS

vorher eine Zeillang da fme-

tew abwesend w.,r: aber nun wurde er es auf
immer Der Zar wollte die durch den Tod
her Eigenthümer erledigten Güter, Gelder unh

Schuldbriefe einziehen. Er hatte dem Grafen

Sehe-

«) Von der Aavewitzinn findet man eine söge-
nannte Anekdote in den Greifswaldischen
neuesten kritischen Nachrichten B. 'V S. 32z
Z2« zualeicb qber, daß sie nicht im gering«
ften glaubwürdig ist.

/) Samml. ?uss Gesch. B ?X S. 327 s. Beptr.

zur Gesch.Pe;ers des Gr. B lS- Z95 4<?i,

5) St. Pttersb. Journal B. lV S. izZ.
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Scheremerew Befehl hierüber gesandt. Die-
, i

ser hatte dem Zaren vorgestellet, es lieft den

liyländifchen Privilegien zuwider. Solches August

bewog d.n Monarchen, sich deutlicher zu er-

klaren. In feinem Briefe vom 19ten Janner nand

aus Waldai an erwahsiten Grafen saget er:

„Anlangend die nachgebliebenen erledigten Gü-

nter, ist es sehr leeres Geschwätz, daß damit

,»ihren Rechten zuwider verfahren werde: denn

»»alles, was im Lande gefunden worden, und

„wozu keine Erben nachgeblieben, kann Nie-

„manden, als dem Landesherren, gehören //).
Der König von Schweden hatte seinem Gene-

raladmiral GrafN)achrmejfterbefohlen, allen

Handel in den livlandifchen Städten zu ver-

hindern. Die Seemächte versuchten nebst dem

römischen Kaiser, die Handelsfreyheit, wenig-
stens für ihre Unterthanen, zu erlangen, und

ließen deshalben zuerst zu Stockholm, hernach

zu Bender Vorstellungen thun. Allein Zxarl,
per in Bender eben fo, wie an der Spitze sei-

ner ehemaligen Heere, gedachte, schlug xS dem

englischen Gesandten, Irfferevs, völ-

lig ab, und behauptete, daß dieses den Han-

delsverträgen und dem Völkerrechte zuwider

Wäre/),..-..' .. . ..> ätch»
§. 4-

In Kurland trat Herzog Ferdinand,

yach dem Tode seines Neffen, die Regierung
gn. Er war der letzte von dem fürstlichen

kerclerlschcn Stamme, damals im sechs und

A 4 funf-

ö) St Petersburg. lourual B.lv S, 126. izo,

?') Nordberg Th. » S. 26z. K. 8. S. 26H.
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Jahre, unvermählt, abwesend,

Pkt-r lin Danzig, wo er bis an seinen Tod geblieben
August ist. Bald darauf fanden sich wieder russische

Ferd, Kriegesvölker in diesem Lande ein, worunter

nand auch das semenorvsklscke Garderegimentwar,

welches im folgenden Jahre nach Pommern

marschirete s)^
§. s.

!7i 2
I2te März 1712 war der Tag, an

welchem der Zar sein Beylager mit Ihrer Ho-

heit Kathar ina festlich beging /). Es schien,

als wenn der König von Schweden neue Be,

tvegunaen, insonderheit in Polen, Preußen
und Kurland machen wollte: welche die Auf-

merksamkeit des Zaren erregelen. Jedoch es

kam, da es nach einem neuen Kriege zwischen
Rußland und der Pforte aussah, am i6ten

April 1712 zu einem abermaligen Frieden?/?).
Auch nach diesem hatte der Zar Ursachen,

Schwedens und der Türken wegen in Sorgen

zu seyn -?). Dieser Monarch kam am 2c>sten
Brachmonates zu Wasser nach Narva, wo

seine Gemahlinn gleichfalls eintraf. Er reisete

am 21 sten aus Narva mit der Post nach Dör-

pat und kam am 25 sten in Riga an, wo er mit

allen Ehrenbezeugungen empfangen, jedoch

auch

4) Zieaenhorn S. 70. § 167. Bevtr. zur Ge-

schichte Peters des Gr B. I S. 405.

/) Nordberg Tb- II S. 49- §. -05.

«,) Man findet ihn beym p. 120 bis 126.

Die russischen (bevollmächtigten waren der

Vicekanzler Peter Schafirow und Graf
Nuchae! Scheremeten.

») Et. Petersburg. Journal B. IV S- ,4» f.
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such benachrichtiget ward, daß Britannien
z

plötzlich Friede mit Frankreich geschlossen, und
1

seine Bundesverwandte verlassen hätte 0). Am Auquft

Zysten reisete er nebst seiner Gemahlinn

Riga wieder ab, um sich in das Lager vornand

Stettin zu begeben: wo sich der Zarewitsch

schon befand /?). Der Zar ließ durch seinen

Abgesandten am kaiserlichen Hofe, den Frey-
herren von Ulbricht, dem römischen Reiche

dreyzigtausend Mann wider Frankreich anbie-

then. Dafür verlangete er keine andere Ver-

geltung, als daß er inskünfrige wie ein Mit-

glied und Stand des Reichs angesehen, und

nntLivlaud belehnet würde. Der weltberühmte
Prinz Eugen bemühete sich, diesen Antrag zu

unterstützen. Dennoch ward er abgeschlagen,

vermuthlich, weil Schweden Livland noch nicht

feierlich abgetreten hatte, und es gefährlich

schien, dieses Land wieder zum Reichslehn zu

machen: indem das römische Reich solcherge-

stalt die Last auf dem Halse gehabt hätte, daß
es bey allen sich eräugenden Bewegungen in

Polen so viel mehr auf seiner Hut seyn müste,

weil der Zar allezeit mehr als ein anderer im

Stande wäre, Gesetze vorzuschreiben
As §.6.

0) Beptr. zur Gesch. Peters des Gr.B.k S. 409.

f) Beptr. zur Gesch. Pecers des Gr.S. IS. 411.

Norddctg Th. tt S. 420. Der livländische
Geuerajgcuvetneur, Fürst Nienschibow, er-

hieit Befehl, alle russische Truppen tn Pom'

mern anzuführen, nebst Vollmachten an die
Könige von Dannemark, Polen nndPreußen.

In seiner Abwesenheit muste Scheremetew
ans Roland nnd Kurland seine Aufmerksam-
keir richten. St. Petersburg. Journal B.IV

S.



Livländische Jahrbücher,10

ywer i
Ehe der Zar nach Deutschland reisete,

August Übergaben ihm die Abgeordneten des livländi-

F<!di- Adels ein wichtiges Memorial, ans wel-

Hanh ehcs der Zar zu St. Petersburg am ersten März
eine Resolution ertheilete. In derselben ver-

sprach derZar §. 1, daß Ritter- und Landschaft
nach Inhalt der vorigen zarifchen Bestätigung

allezeit bey ihren alten Privilegien und Frey?

Heiken geschützet werden sollte ; so lange der

Krieg dauret, will der Zar sich mit sechzig
Thaler von jedem Roßdienste und mit der ge-

wöhnlichen Station an Getraide, Heu und

Geld begnügen lassen, §. 2 den Landräthen
.wird Generalmajorsrang ertheilet, §. z den

rcsidireuden Landräthen will der Zar zu ihrem

Unterhalte, bis auf bessere Zeit, ein gewisses
Gut anweisen lassen, §. 4 so oft etwas von

Pen Geschäften des Landes vorgenommen
sollen die Landräthe darüber gehöret werden,
§. 5 die Negierung des Landes soll einem Ein-,

zögling anvertrauet werden, §. 6weil das Rit-

in der vorigen Belagerung und nach
derselben zerstöret worden, will der Zar eüi

anderes zu diesem Behuf einräumen lassen,

H. 7 die Antwort, wegen des von der Ritter-

schaft gesuchten Tribunals, wird bis auf den

künftigen Frieden ausgesetzt, §. 8 dem Adel

soll allezeit das Vorrecht zu der Pacht der

Krougüter vorbehalten seyn, §. 9 die vo.rmalS

eingezogenen Güter sollen zwar dem Adel wie-

dergegeben, aber auch das darum ruhende

Pfand vorher bezahlt werden, §. 10 die vori-

gen schwedischen Mannlehngüter sollen den

wahren Erben völlig zurückgegeben, und so-

wohl
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wohl in der absteigenden, als auch in der Sei-
,712

tenlinie beiderlei) Geschlechtes, vererben, aber ,

ohne Einwilligung der Landesherrschaft weder Auquft

verkaufet, noch verpfändet, noch mit Schul,

den beschweret werden, §. 11 ?) der Adel naud

Unh die Stadt Riga sollen der bey dem Stadt-

kasten

7) In Anfehnng dieses eilften Stückes ist fol,
aende Bekanntmach»-.« merkwürdig. „Da
ein erlauchtes kaiserl. Reichsjustizrollegiun!

zufolge eines hocherlaucbreu dirigtrenden Se-

nats Ukase aus dem dritten Departemente
vom eilften luuius 1781 in Appellationssachen
des Hrn. Majore Gustav Heinrich von Heller
Wider Johann Friedrich von Brandt et vice

Verls in po vjnllicittilnuz des Mannlehnantes
Selgenhof, worinn einen» eil. kaiserl. Reichs-

juscizrottegio aufgegeben worden, da ans

denen in dieser Sache eingezogenen Nachrich-
ten sich hervorgethan, daß das deutsche Trans»
lar des eilften Punkts der Ao. !7>2 auf die

Postulats der Ritterschaft erfolgten Konfirma-

tion mit dem russischen Original gar nicht über»

einstimmend ist, in den conquetirten Provim

zen, allen Gerichtsorten, um dem Misbrauch,
wie auch uuliythigen Zettverschlepp, nnd Un?

kosten vorzubeugen, welche daraus noch bin»

führe- entstehen könnten, zu iüjungiren, sich

auf gedachtes deutsche Translar, bey Vermei-

dung einer strengen gesetzmäßigen Brandung,
weder selbst zu dezichen, noch wenn die Sup-
plikanten ihre Klagen etwa darauf aründen

wollten, solcde zu adnmtiren, sondern jederzeit
Nach dem Sinn und ausdrücklichen Inhalt
des russischen Originals zu achten,

kaiserl Hofyerichte keicripto vom

?tsjen lul. c. die Anweisung ertheilet, vor-,

angeführten eines hocherl, dirigtrenden Se-

nats Hefkhj denen demselben suherdwirten
Wchlw
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1712
kästen stehenden Stammgelder halben mit eins

«perer i
anderRichtigkeit treffen, §. 12 zur Besoldung
der Glieder und der Beamten des Hofgerich-

Serdi- tes und der Landgerichte will der Zar dem Ge-

nend Heimenrathe Freyherren von Löwenvvolde,

seinem gevollmachtigten Minister in Livland,

Anleitung geben Zu gleicher Zeit über-

gab die Ritterschaft dem Generalgouverneur,
Fürsten Hlenscvikorv ein Memorial, welches
uicht nur eine Beziehung auf das vorerwähute
dem Zaren felbst überreichte Memorial hatte,

sondern auch die Bitte enthielt, der Fürst

wogte das Gesuch der Ritterschaft bey dem

Zaren unterstützen 5). Als Menschikow aus

St.

Richterstnhlen zur schnldigen Nachlebrma be«
kaunt zu machen: Als hat man diesen eines

Hocherl dirigirenden Senats Befehl den Par«
ten und Arwocaten zur schuldigen Nachack-

tung hiemittelst bekanntmachen wollen.

csmm im kaiserlichen Hofgerichte aufm Schlosse
zu Riga den dritten August 1781.

Im Namen undvon wegen des

(1.. 8.) kaiserlichen Hofqerickts Ba-

ron Ungern Srernverg,
President.'"

Aus dem an c. c. Rath der Stadt Dörpat er«

gangenen Originale.

5) Das Memorial und die Resolution stehen in

meinen LoüeÄsn. Müor. luriä.l'. lV p. ?O»

—7<51.

Dieses Memorial ist von Wort zu Wort ent-

halten in meineneoüeNsii. »iltor. juricl. 1". iX

p. 62c)- 640. Der Verfasser der livlandischen

Staatsrechtes S. 61 m. H. stehtin den Ge-

danken, als wenn die Resolution vom -sten

, Mär;
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St. Petersburg wieder in Riga angelanget, x

aber bestimmet war, die Armee in Pommern

zu regieren, wendete sich die Ritterschaft mit August

anderen geringeren Gebrechen in einem

moriale an ihn, und erhielt am i ztcn Marz nknd

die Resolution: die Kornausfuhre soll frey
seyn; der Einquartierung wegen soll an den

Oberkommandanten poionskov Befehl ergc-
hen, der Thaler soll zu achtzig Kopeiken ange-
nommen werden; wer vor diesem Jemanden
Geld vorgeschossen hat, soll in eben derselben
Münze befriedigt werden; die Pässe sollen in

russischer und deutscher Sprache ausgefertiget,
und wer einen solchen Paß nicht hat, dem sol-
len keine Pferde gegeben werden n).

§. 7-

Nach dem fünften Punkt der Landeska-

pitnlation sollte der Ritterschaftsstaat völlig
wiedererrichtet werden. Dieses nun in Erfül-
lung zu setzen, schrieb der Geheimerach Frey-
herr von Lörvenrvclde einen Landtag aus, auf
welchem die Glieder dieses Staats gewählet
Und von erwähntem Minister bestätiget wur-

den Visher waren keine eigentliche fah-
rende Posten iv Livlcmd. Die Briefe im Lands

wurden

März von dem Fürsten '.Nenschikow herrühre:
allein sie war von ihm unterschrieben,
er bezieht sich aber auf die Vollmacht/ welche
ihm der Aar dazn ertheilet hätte.

») Diese Urknnden stehen in meinen colleK. ttiü.

luricl. Xll. p. SO-68.

n>) Kurzgefaßte Abbildung des livl. Staatsrech-
tes S. zs meiner Handschrift
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17 t 2 wurden Mit SchteßpserbeN bestellet. In die-

Peter ! ftm Jahre ließ der Zar durch seinett Minister
AuMt Löwcnwolde der Ritterschaft vortragen, daß
Kervi- ste Postirungen einrichten und unterhalten, da-
nWv gegen aber die Postgelder, welche man ProgoN-

gelder nennet, einnehmen mögte. Sie ließ
also an bequemen Stellen die nöthigen Gebäude

aufführen, kaufte Pferde und Fahrgerach,

Nahm Postirungsverwülter, oder wie man sie

gemeiniglich nennet, Postkommissäre und Posi-
knechte in Lohn, und vercheilete die übrigen Er-

fodernisse auf das ganze Land. Alfo müssen jetzt,
außer der beständigen Unterhaltung der Posti-

rungsgebäude, jahrlich vou jedem Haken geliefert
werden drey und zwanzig Mark an Geld, drey

Loef Haber, sieben und zwanzig Liespfunt)
Heu, zwo Kannen Roggen und zwo Kannett

Gerste. Der Ritterfchafrskasten nimmt zwar

dagegen bis siebentausend Rubel Progongel-
der ein: aber nach einer richtigen Vergleichung
der C'inuahme und Ausgabe Verlierer die Rit-

terschaft, ohne die Unterhaltung der Gebäude

zu rechnen, jährlich gegen fünfzehen taufend

Rubel In diesem Jahre ist eine zarische
Verordnung ergangen, daß alle Officiere, die

ihrer Wunden, ihrer Krankheit oder ihres Al-

ters halben bey der Armee nicht mehr Dienste
leisten könnten, demZaren persönlich zugeschickt
werden sollen^,)»

a?) klvt. Staatsrecht S. 8t f.

St. Petersburg. Zoutnal B. X. G »6 5
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Dte verwittwete Herzoginn Anna von

Kurland hielt sich in diesem Jahre eine kurze August

Zeit in Kurland auf 2). Der Tod des Her-

zog Friederich N)ilt)elms endigte zwar den nand

Streit zwischen ihm, und seinem Vaterbruder,
dem Herzoge Ferdinand; allein der letztere
Verfiel gleich bey dem Anfange feiner Regierung
tuit.deM Adel in große Weitläufigkeiten, und

wollte theils deehalben, theils Weil russische
KriegSvölker in seinen Herzogtümern lagen.

Nicht in Person nnd im Lande die Regierung
führen. Er hatte die Regierung seines Neffen
Niemals anerkennen wollen, welcher am i9ten

Heumottates erst das achtzehnte Jahr er-

reicht hätte, Und deshalben, wie schon gedacht,
zu Fortsetzung seiner Regierung ein königliches
Schreiben an das Land erhalten. Allein die

hielten mit der Ritter,- und Land-

schaft eine Zusammenkunft in diesem Jahre,
Und beschlossen am i2ten März, zweene Abge-
ordnete an den königlichen Hof zu senden,

tun

die Genehmigung alles desjenigen auszuwirken,
was Friederich A)»!he!m in währender seiner
wirklichen Regierung sowohl selbst, als auch
durch die Oberräthe in seinem Namen mit dent

Adel, vermöge der Gesetze, im Lande verord-

net, Und theils in allgemeinen, theils in ab-

sonderlichen Sachen verabhandelt hatte. Utt-

ttrdessen bewirtete Herzog Ferdinand in die-

sem

-) Ziegenhorn S. ?i. §. 170.

«) Sie wird gemeiniglich dek Rötlgtch g«i
nannt.
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,7! 2 sem Jahre beym Könige die Aussetzung der

Peter i Lehensempfanguiß

Strdi. c) Ziegenhorn S. 71 §. 16g.
lilutt) In diesem Jahre hielt der Generalmajor

Biron um das kurlandische
an. Die Oberrathe versprachen, dieses Ges

snch an den künftigen Landtag gelangen zn

lassen. Landtagesschluß vom l2tenMarz »712

§-9.
Im 8. A. vom isten März dieses Jahres

ist enthalten:
~

die Städte sind schuldig, Fer-

dinge und Schillinge anumchmen, zehen
Schillinge für einen Fading, bey fiskalischer
Andüng. § 'l. Ans eben diesem Landtags-

abschiede oder vielmehr KonferenuaMlnsse ist
noch folgendes zu merken: zur ÄbschaffunK
aller Mishälligkeiten und Beobachtung der

Landesgesetze, adelichen Freyheiten, Herrlich-
keilen, Privilegien uud Immunitäten werden

abgefertiget nach Polen Rar! F: iederich Lirr'S
Kammerherr nnd Staroji Ervsaß der lesters
schen Güter, und Ernst von den Brücken

(vielleicht Brinren Oberst E'.b»aß der drogi-
schen / d'ursatischen und laydische,» Güter;
nach Danzig aber umerm Herren, Herzog
Ferdinand, Rarl Firks, Erb?aß der nur-

mischen Guter, nnd N. N. Zum LandeSge-

vollmachtiaten wird so lauge, als diese Abae»

ordnete abwesend seyn, ernennet Ernst Heins'

rieh Schröders Hauptmann Erbsaß m/ U>u
ckcu Zn den Kosten »i?d Zehrungen rvitd be-

williget von einem jeden letzt- emqlthei ten

dreytausend Haken vier Reichsthaler, nnd

von tausend Gulden, einen. Alle diese Gel?

der werden dem Landschaftsgevollinächtiqten

abgegeben; davon behält er das dritte Theil

für sich. An den lithauischen Feldherren soll

geschrieben werden, daß das Land den RcichS-

fatznngen von -658 und 1676 gemäß nicht ver-

bunden ist, das geringste zu geben. Obgleich
di«
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Nachdem der Zar den Winter über in
l

Deutschland zugebracht, kam er im Frühlinge Avqust

171 z zurück und langete über Riga,
und Narva am 22sten März in St. Peters,-ncmd

bürg an c). Hier erfuhr er die Bestätigung

desjenigen, was er schon auf feiner Reife von

der Gefangenschaft des Königes von Schwe-
den vernommen hatte Es kam auch mit

den nun aus den Sicbenthürmen erlassenen

russischen Gesandten zu Adrianopel am i zten

Brachmonates der Friede der Osmanen auf
fünf und zwanzig Jahre zur Richtigkeit c).

In diesem Jahre verlegte der Zar den größten
Tbeil des archangelischen Handels nach St.

Petersburg, verpfianzete dreyzigtausend Ein-

wohner aus Moskow dahin, verpflichtete den

vor-

die Gefetze diejenigen, welche Geld auf Zinsen
haben, mit zu den pandesbürden ziehen: fo
hat dennoch nicht können abgemacht werden,
wie es unter den Gläubigern nnd SchlUtx
nern zu halten sey , indem die Abgeordneten

mancherley Anweisung gehabt: darum es in
die künftigen Gerathschlagungssiücke kommen

und auf der nächsten brüderlichen Konferenz

abgethan werden soll. Indessen verweiset
man Gläubiger undSchuldnerauf die schlechte
Zeit und Gllliakeit.

c) Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B. I.

S. 4Z6.

St. Petersburg. Journal B. lv. S. 199.
B. VUI. S 346 354

c) Beytr. zur Geschichte Pecers des Gr. B. l.

S. 452.
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2.; 2
vornehmsten russischen Adel, sich daselbst Pa-

Peter l
laste zu erbauen, führete für sich selbst einen

August auf, und erkläret«? St. Petersburg zu seiner

Ferdi.
gewöhnlichen Residenz/),

nand

Am I2ten des Wintermonates verordnete

der Zar, bey Reval zur Vertheidigung der

Stadt und zur Bequemlichkeit der Kriegs-
flotte und der Kauffahrteyschiffe einen Hafen

anzulegen. In dieser Absicht schickte er seinen
Generaladjutanten, AmoriDevier, dahinab,
um eine gehörige Einrichtung zu treffen, wie

viel Steine und Holz ein angesessener
Einwohner in Esthland nach Verhältniß der

Hakenzahl den Winter über anzufahren
Nach dem Absterben des Oberkommandanten

und GeneralfeldwachtMeisters Polonskov ward

der Fürst Dmun Micdailorvitscb Golizin/,)
zum Gouverneur der Stadt Riga bestellet.
Diefe Stadt hatte mit dem Ausgange des Jah-
res das Unglück, daß durch einen heftigen
Sturm, außer anderen Schäden, fünf bey

der Stadt auf dem Strande, und drey auf
der Rede liegende Schiffe gänzlich verunglück-
ten

§. ir.

/) Anderson Geschichte des Handels Th. VI.

S. 5«8.

F) Beytr. znr Geschichte Peters des Er. B. l

S. 482.

6) In den Beytr. zur Geschichte Peters desGr.
B. I. S. 484 heißt er Peter.

Ss) Samml. russ. Geschichte B. IX. S. 3-8.
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§. 11. 17 I Z
Der Herzog Ferdinand in Kurland er- 5

hielt unterm 24stcn Marz d. I. einen königli- August

ehe.'. Befehl, daß der Adel ihm Gehorsam
leisten, und die fürstliche Belehnung bi > zaM nand

nächsten Reichstage ausgeschoben werden sollte.
Am Ende des Jahres rückten zwey kuhrsächsis

sche Regimenter in Kurland ein, um das Land,

wie es hieß, von den Ueberzügen der Russen

zu befreycn. Aber diese schassten dem Lande

keine Linderung; sie drückten es vielmehr/-).
Darüber ward der Zar aufmerksam, und be-

fahl dem vorher benannten rigischen Gouver-

neur im folgenden Jahre, sich dieser Nach-
barn wegen wobl vorzusehen, weil den dama-

ligen Gcrüchrcn nach der König von Polen zu

eitlem besonderen Frieden mit Schweden ge-

neigt war /).
§. 12. -

Im Jänner des Jahres 1714 reisete der l 714

Zar in Begleitung des Generaladmirals,
Grafen nnd des Generals Adam

ide nach Reval. Er kam am 29sten da-

selbst an, ruid ließ am 2ten Hornung den im

voriqcu lahrc beli.-blen Hafen anlegen. In
dieser Stadl ließ er den Generaladmiral zu-

rück, und reifere über Pernau nach Riga, wo

er am 6ten eintraf, und an ebendemselben

Tage dem Generale Fürsten )V.'pni Befehl
nach Smolensk zuschickte, daß er von den uttte'e ,

ihm stehenden Truppen sieben Regimenter nach
Pleskow abgehen lassen, und sie beordern

B 2 sollte,

F) Ziegenhorn S. 71. §. 168. 169.

/) Beytr. znr Gesch. pecers des Gr. B. l. S. 484«
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i7*4 gegen die Mitte des Märzes von Luki

Peter i an bis Pleskow eine Kette zu formiren, und

August letztere Stadt zu besetzen. Am 11 tenHör-

Ferdi. nung kehrete der Zar aus Riga nach St. Pe-
naod tersburg zurück, welches er am isten errei-

chete??/). Im vorigen Jahre am 21 sten Herbst-
FNonates hatte der schwedische Generalgouver-
neur, Graf H n ve? fe!d, den Alliirten die

Stadt Stettin übergeben. Der König von

Preußen und der Herzog von Holstein sollten,
diese Stadt als Mittelsleute bewahre,?. Hier-
über entstand ein Streit zwischen dem Zaren
und seinen Bundesgenossen. Endlich wurde

am i sten des Brachmonates in diesem Jahre

zwischen dem Zaren und dem Könige von

Preußen ein Versicherungsvertrag geschlossen,
nach welchem der Zar sich verbindlich machte,
bey dem Friedensschlüsse mit Schweden die

Stadt Stettin nebst dem dazu gehörige« Be-

zirk für den König in Preußen zu erhalten:
Der König von Polen aber machte sich an-

heischig, die wiedereroberten Provinzen, Jn-
germannland und Karelen mit den Städten

Wiburg und Narva, wie auch Ehstland nebst
Reval dem Zaren zu versichern n).

Am 27sten Henmonares erföchte der Zar
bey Hangöüdd oder Tweremünde einen Sieg
wider den schwedischen Schoutbynacht Ebren-

jchild, welchen er gefangen nahm, und nicht

nur

Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B. IS 484.

p) Beytr. zur Gefch. Peters des Gr. B. I. S.
478-4«i. x. zzz. ZZ4.
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nur eine Fregatte, sondern auch sechs Galeren

und zweene Scheerböte eroberte. Der Zar be-

richtete zweene Tage hernach diese glückliche August

Begebenheit demFeldmarschalle Grafen Sche-

remsrew, und machte die Anmerkung, daß in nand

dem gegenwärtigen Kriege nicht nur viele Ge-

neräle, sondern auch Feldmarschälle, aber kein

einziger Flagmann gefangen worden o). Die

Gränzscheidung zwischen dem russischen und

türkischen Reiche wurde berichtiget, nach dem

171zgeschlossenen Vertrage /?). Am Wten
Wintermonates kam Rarl Xll unvermuthet
aus der Türkey in Stralsund an: welches zu
neuen Verbindungen und Auftritten im Norden

Gelegenheit gab
§. 14»

Bey einer ungewöhnlichen Dürre ent,

stand eine Viehseuche, welche nicht nur in

Livland vieles Vieh wegraffte, sondern sich
B z auch

-) St. Petersb. Journal B- IV S. 200 Beytr.

zur Gesch. Peters des Gr. B.!S. 501 - 505.
Der Zar ward hieraufßiceadmiral. Ebendas.
S. 5 5 5

p) St. Petersb. Journal B. S. ?)4—Z4Z.

Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B.!S- 512.

Beytr. z«»r Gesch. Peters des Gr. B. I S.

525 s Der letzte von denen Ofstcieren, die

mit ihm in der Türkey gewesen, hirß Erich
Gustav (Queckfeldr. Er starb am ?ten Aug.
1776 im acht uud achtzigsten Zahse seines
Alters, als Generalleutenant und Ritter des

Schwertordens. Er hinterließ eine von ihm
selbst aufgesetzte Beschreibung der vornehmsten
Vorfälle seines Lebens, welche derPresse über<

geben wer den sollte. Ob es schon geschehen
sey, weis ich nicht.
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4 auch in und um die Stadt Riga äußerte.

Aeter
i Durch die stürmischen Herbstwinde ward die

", Floßbrücke auf der Düna bey Riga fast ganz-
Fr>dl- lich zernichtet) ).
nand

§. 15.

In dem Kriege hatte man in Kurland

und den eroberten Ländern Bücher erbeutet,
und nach St. Petersburg gebracht. Man

hatte in diesem Jahre zweytausend fünfhundert

Bände meistens philosophische nnd theologi-
sche, zu Mitau gefunden. Diefe insgesammt
waren der Anfang der heutigen Bibliothek der

Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-

burg s). In Kurland machte die Ritterschaft
am 2zsten Marz den Konferenzialfchluß, daß,
weil die Pest die Unterthanen sehr verringert

hätte, und es unmöglich wäre, den vormals

üblichen Fuß wiederherzustellen, alle und jede

Erbbesitzer eidlich erhärten sollten, wie viel

Erbunterthanen in ihren Gütern vorhanden,
von

7) Samml. russ. Gefch. B. IX S. Z2B. In

diesem Jahre hielt die Ritterschaft de? dörpa«
tischen "Kreises einen Landtag zu Sadejanve,
einem adeZiehen Gute nicht weit von Dörpat,
im ecksischen Kirchspiele Schon im Jaimer
ertheilte der Zar durch einen eigenen Borgen

den nach Rußland weggeführten Einwohnern
der Städte Dörpat und Narva Erlaubniß nach
Livland zurückzukehren. Dieser Koche kam am

22sten Jänner alt. Kal. in Wologda an: worauf
viele im Horn von dannenabreiseten. Gwt-

ians Bericht im odenpäischen Kirchenbuche.

5) 6<,c,«5.'/?e? LllsZ für !» Libliotlieque et !e Lsbi-

net cie l'kcsäemie de Lcieacei6e Bt. ?etcrsbourß

47- 48.
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von vt'erzeben bis sechzig Jahren, und daß 1714
sechzig vorgedachter tüchtiger Mannspersonen i

auf einen Haken gerechnet werden sollten 5). August

B 4§--6.F^
nand

/) siegenborn Nr. 25z in denBeylagen S. 295 f-
Landt Absch. vom 1. Okt. 1714. §.4. 5. vom

2Men März 17»4. §. z. 4- 6. 8. Zwey
sächsische Regimenter, welche in Kurland ein«

quartieret waren, drückten dieses Land recht

sehr. Davon finde ich in dem Konferenzial«
schlüsse vom 2zsten Marz, §. 1.2. z nnd 8.

folgende Nachricht. Von der Landschaft wird

den beiden hier einquartierten sächsischen Re»

gimentern die von ihnen gefederte Kontribu«

tiou, als zwanzig Timpfe monatlich vom Ha-
ken, die sechs Wintermonatedurch, verwilli-

get. § 1. Obgleich der Köuig selbst 1699,

da er für seine Kriegsmacht eine Steuer aus

dem Laude begehret, dieselbe durch ein Re-

skript an die Landschaft gelangen lassen, auch

sie erst über die Gabe schlüssig geworden ist,
so hat doch jetzt das königliche Kriegskor- -

missariat nur schlechthin die obstehende Steuer

eingetheilt nnd vom Lande verlanget, Wes-

falls denn bey dem Konige eine Ansuchung ge-
schehen muß, daß dieses Verfahren den adeln

chen Freyheiten nicht nachtheilig sey. §.2.
Imgleichen soll beym Könige gesuchet werden,

daß die von den Sachsen gefoderte fünf und

fiebenzig Neichsthaler vom Haken uud alle

andere Auflagen auch Zumuthüngen abqes
wandt werdet». §. z. Es werden zum Herzoge
Ferdinand nach Danzig abgefertiget CtM-
stopl) Firr's Kammerherr Erbherr auf Sehe-

den,
und Ewald Heinrich von den Brmr'en

Kammerjuttkcr Erbsaß auf Berkeln, welche,
nebst Versicherung der treuenErgebenheit c.

,
w. Ritter-und Landschaft, auch die Noth des

Landes vorzutragen haben, mit der Bitte,
daß der Herzog, gebräuchlichermaßen, auch

zweene
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?715
16.

Peter l Im Winter des 171 sten Jahres eraugete

Auuust eö sich, daß der gewöhnliche zum Handel und

Verlrieb

nand /

zweene von Seiten des fürstlichen Hauses be<

nenne, die da von dem künftigen Landtage
mit den nach Polen gehenden Delegaten da,

selbst einmüthig dieBeschwerden des Landes

vortragen, und denselben abuchllfen beydem
Könige und der Republik ansuchen. Indessen
tnögte doch der Herzog dafür sorgen, daß die

beide einqnartierte sächsische Regimenter nur

bis May bleiben, und nichts mehr, als die

schon vl'M Lande genossenen zwanzig Timpfe
vom Haken federten. Diesmal ist zu den

Landesausgaben vou einem jeden 1709 einge-
theilten Haken fünf Reichsthaler und von tau-

send Gulden »5 Gr. Albertö gegeben word n.

Von den Pfandsummen, welche ans den Gü-

tern haften, sie mögen andern oder ihnen
selbst gehören, muß derjenige beytragen, der

da in dem Gute sitzt. Wer aus Liebe zum

Vaterlande ein mehrers beytragen wollte,
demist es erlaubt. Von dieser Bewilligung
empfangen die nach Dauzig gehenden einen

Reichsthaler von jedem Haken; der andere

Meichslhaler bleibt zu des Landes nöthigen
Ausgaben ; die übrigen drey Reichsthaler

werden aufgehoben zurAbfertigung nach Polen.
Die Obereinnehmer sind gewesen Kammerherr j
Hirrs uud Kammerjnuker vou den Brinken.

§ 8 Dieses wurde zum Theil in dem Konfe,
renzialschinsse vom isten Weinmonates arge«
ändert, wo es in den dreyen ersten Absätzen
also heißt: die auf dem vorigen Landtage en

wählt worden zum Herzoge nach Danzig zu

gehen, bleiben nunmehr zurück, weil das für

sie bewilligte Geld, der schlechten Zeiten we-

gen, nicht einkommen können. Iht aber wird

Ferdinand von Ruchenderg, Kammerjunker
vom
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Vertrieb nach Kurland und Polen angeschaffte,
Vorrath an Salz in Riga dergestalt erschöpfet

war, daß man, um dem Mangel der Einwoh- Auqull

ner der Stadt bis zur Ankunft der

Schiffe abzuhelfen, in Memel und Libau Salz „and'

zu einem ganz ungewöhnlich hohen Preist, näm-

lich die tast zu achtzig Thalern, ankaufen und

nach Riga bringen muste ?/).

§. 17-

Am 2Osten Henmonates begab sich der Zar

zu Wasser von Reval nach Habsal, um hier
den Hafen zu besehen. Das Geschwader, wel-

ches dahin segelte, hatte zwey Regimenter von

der Garde, nebst dem mnpimannländ'schen

und astrachanlschen, am Bcrd. Diese Ga-

leren erhielten zu Habsal Befehl, nach Liban

zu gehen, und daselbst zu überwintern, damit

sie im Frühlinge eine desto leichtere und kürzere
Reise nach Pommern hätten Von Hab-
sal reisete der Zar zü Lande nach Rogerwick,
wo er am 2zsten Heumonates anlangete. Den

Tag vorher war die russische Flotte dort einge-

troffen. An dem Tage der Ankunft des Zaren
aing die englische und holländische Flotte diesen
Ort vorbey nach Reval. Der Zar folgete ihr

B 5 am

vom Lande abgefertiget, dergestalt, daß er

zuförderst nach Danziq, von bannen aber nach
Polen zum Könige geben foil, um dafelbst wc«

gen der sächsischen schweren Steuer Hülfe zu
suchen.

v) Samml russ. Gesch. B. IX S. 328. Zu uns

seru Zeiten ist das Ealz einmal wieder so
theuer gewesen.

Beytr. zur Gesch. Peters desGr. B. U S. 9.



26 Livländische Jahrbücher.

I 5
am 24sten mit der Seinigen dahin, und fand

Pttcr i sie vor Anker« Hier fielen nun viele Lust-
August barkeiten vor. Unter andern wurde ein Dank-

Fcrdi- fest der Seeschlacht wogen gefeiert, welche im

vorigen Jahre bey Hangöüdd zwischen den

Russen und Schweden vorgefallen war. Auch
die Zarinn war damals in Reval. Beide, der

Zar nnd seine Gemahlinn beschenkeren die eng?
, tische und hollandische Admiralität. Am i2ten

August ging die holländische Flotte in See,

welcher die russische an eben dem Tage, und

die englische am i zten folgete. Den i6len

kam die russische nach Reval zurück, wo die

meisten Schiffe abgetackelr wurden, die übn,

gen aber nach Kronschlot segelten. Am 24jcen

reisete der Zar zu Lande von Reval ab, nach
St. Petersburg Am 28sten Wcinmona-

res schloß der Zar mit dem Könige Georcr l

von Großbritannien zu Greifswald einen Ver-

trag, worinn unter andern festgefetzt ward,

daß bey dem künftigen Frieden die Krone

Schweden dem Zaren Jngermannland, Kare-

len und Esthland, nebst der Stadt Narva und

den dazugehörigen Gebiethen; dem Könige
von Großbritannien aber, als Knhrfürsten
von Braunfchweiglüneburg, die Herzogthü-
zner Bremen und Verden, nebst ihren Zubei

hörungen auf ewig abtreten sollte^/).
§. 18.

5) Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B. Ii S.
iz- .5.

Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B.N S. 17.
In der in diesem Jahre zwischen Rußland,

Sachsen, Preußen uuvArclunschweiqlüneburg
wider Rarl xll geschlossenen Verbiudung

wurde
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§. iB.
1715

Am zten Mär; d. I. befahl das livlän- i

dische Generalgouvernement, die Jmmissaricn «ugust

sollten mit den Renten zufrieden seyn T> F^hj.

§. 7-9. nand

wurde dem Könige August versichert, daß
Kurland unter polnischer Oberherrschaft dem

Knhrhause Sachsen verbleiben sollte: welches

wohl einen Einfluß in die folgenden Begeben-

heiten hatte. Ziegenhorn S. 71 §- »69.

«) coli, ttift. juri<j. 1". XU p. 64z -645. Es

scheint, daß dieVerfügung, welche der Gom

verneur, Fürst Golizin, auf Vorftellung der

Landräthe, ergehenlassen, nicht immerwah-

rend, sondern nur in den damaligen schweren

Zeiten gelten sollen. Das Schicksal des Gra»

fen Piper und der in Rußland gefangenen
schwedischen Generale und Officiere war sehr

hart nnd wurde immer härter. Jedoch nur

wenige wurden dadurch bewogen, in zarische
Dienste zu treten. Nordb. Th. nS. 626 —

629. In Kurland nahmen die Mishälligkei»
ten zwischen dem Adel und dem Fürsten ims

wer zu. Jener hatte den Kammerjunker Ru-

thendergen nach Polen geschickt, damit der

König die Beschwerden zwischen dem Fürsten
und seiner Ritterschaft abthun mögte. Kon»

ferenzialschluß vom 6tenApril §. 5. Der bishe-
rige Landesgevollmächtigte, Kammerjunker
von den Brintcn, ward erbethen, noch läm

ger dieses wichtige Amt zu bekleiden, mit der

Versicherung, man wolle ihm alle Sicherheit
vom Könige verschaffen: bis dahin aber, daß
Der König darüber einen Beschluß ertheilet
hätte, wollen die Oberräthe für seine Sicher,
heit sorgen. Die Landschaft versprach, ihn in

keiner Noth zu verlassen, sondern ihn vor und

außer Gericht zu vertreten, schadlos zu halten,
und frey zu machen. Zu seiner Zehrnng kann

er
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7?! 6 §. 19»

P.»er i
Am 27sten Jänner 1716 reifete der Zar

von St. Petersburg ab, und begab sich über

Narva, Dörpat, Riga, Mitau und Libau,
nat.d wo die Galerenflotte überwinterte, nach Dan-

ziq. Auf dieser Reife begleitete ihn die Zarinn.
In Riga, wo er am ersten Hornung eintraf,
wurden diefesmal keine besondere Anstallen
gemachet, denn der Aufenthalt war kurz. Im
Mimermonate riß ein großer Sturm den Ha-
fen bey Reval ein, und verderbete die beiden

Schiffe, Anton und Fortuna, gänzlich. . Sie-

ben andere wurden beschädiget, aber nachher
wiederausgebesserte). Nach einer stürmischen
Witterung im Frühlinge fiel im Sommereine so

ungewöhnliche Kälte ein, daß ein allgemeiner
Miswachs an Sommergetraid entstand

In diesem Jahre wurden aus dem Ostlande, das

ist Livland uud Preußen, an Masten, Hanf,
Leinwand u. f. w. für iOZ,6zs Pf. Sterl. in

Großbritannien eingeführet. Dagegen wurden

aus Großbritannien nach dem Ostlande für
65,29 z Pfund allerley Waaren ausgeführet 5).

Am

er jährlich zwey hundert Reichsthaler nehmen.

Konfercnzialschluß vom 6ten April §. 6 und7.

In diesem Schluß ward auch folgendes belies

den die da Gelder auf Interessen haben, jmd

gehalten, von denselben die pandschaftsstemen
zu entrichten, können dasVorgeschossene aber

von den Renten der Gläubiger wieder abzie-
hen § 7.

«) Beytr. zur Geschichte Peters des Gr. B. U

S. 64.

6) Samml. russ. Gesch. B. IX S. Z29.

Anderson Gesch. des Handels Th. VlS- 561 b
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Am 2sstell April ist eine Verordnung des liv-
17 16

ländischen Generalgouvernements, die ver- t

laufenen Bauren betreffend, ergangen </). Äugust

20. natid

In Kurland beschweret? steh der )tdel

darüber, daß viele adeliche Güter, welche das

fürstliche Haus käuflich an sich gebracht hätte,
dem Landtagsschluß von 1684 zuwider zur

Lehnsfahne gezogen würden. Er erhielt aber

in dem Landtagsabschiede vom zosten März
d. I. die Versicherung, daß solche angewiesen
werden sollten, hinführo zur Adelsfahne das

Ihrige beyzutragen c). Die verwittwete Her-
zoginn Anna nahm in diesem Jahre ihren be-

ständigen Aufenthalt in Kurland/). In Po-
len war im vorigen Jahre eine Oer dündmß
entstanden //). Mit derselben wurde am

IBten Jänner zu Nawa, nnd am zten Win-
termonates zu Warschau ein Vergleich getrof-
fen, und darinn beliebet, daß die Rechte des
Adels in Kurland, Livland, Lauenburg und
Bütow, wie auch der katholischen Kirchen in

diesen Ländern unverletzt bleiben sollten /).
Die Sachsen verließen in diesem Jahre die

kmlänL

Ich kenne sie nur ans dem Patente, vom
lZten Aug. 17ZV.

-) Ziegenhorn Rr 255 m denBeylagen S. 296.

/) siegenhorn S. 71 §. 170.

F) Konföderation.

Beytr. zur Geschichte Peters des Gr. 15.

siegeichorn S. 7, K. 170.
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i7 16 kurländischen Gränzen 6), nachdem sie aus

Peter i diesem Lande sechs und dreizig tausend ein hun-
August dert und zwölf Reichsthaler gezogen hatten /).
Ferdi-

Es kostete aber viele Mühe dieses alles beyzu-
nand treiben, indorn diejenigen, welche diese Steuer

oder diesen Schoß erlegen sollten, allerley
Künste anwendeten der Hülfe, welche mit ge-

waffneter Hand vollstrecket werden muste, zu
entgehen??/).

§. 21.

Schon 1716 war der Zar auf eine Law
2 717 dung in Schweden bedacht, um dadurch dem

Kriege ein Ende zu machen« Der Feldmar-
schall Graf Scderemererv und einige andere

Generale hielten sie auf und hinderten sie.
ter schrieb daher unterm 22sten Janner 1717
aus Amsterdamm an ihn, hielt ihm die schlim-
men Folgen dieser Verabsäumung vor, und

verlangete nun seinen und der übrigen Generäle

Rath, wie dieser Krieg zu Ende zu bringen sey.

Diesen Rath ertheilte er schon am 2ten Hör-

uung. Das astrachanische Regiment marschi-
rete aus Mechelnbura, nach Reval»).

§. 22.

4) Ziegenhorn S. ?r §- '69.

/) Konferenzialschlnß vom6tenApril 1715 §. 1.2.

5,) Konferenzialschlnß vom 29sienWeinmonate5
Z7»6 §. 2. z. 5-8.

«) In diesem Jahre hat man angefangen die

Stadt Dörpat wieder anzubauen und in der

Vorstadt em Armenhaus aufzuführen, welches

1726 nach der Stadt verseht worden. Dör-

pat. Kopeyb. 1728 S. 54» St. Petersv.

Journal B. !V S. 204 f. B. XS. iz-i5»
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22.
2^2^

Am?Oten des Wintcrmsnates wurde, zum »

Andenken der von Martin Lurher angesange- August ,
nen Lehr- und Kirchenbesserung, in ganz Liv-

land das zweyte hundertjährige Jubelfest in naud

allen Kirchen mitbesonderen Predigten und an-

deren gottesdienstlichen Handlungen gefeiert o).

6. 2?.

Die kurländischen Oberräthe versprachen
am zOsten Brachmonates der Stadt Riga ihre

verlaufenen Bauren auezucuuworten

Unterdessen hatten die Mishätligkeiren zwi-

schen dem Herzoge und dem Adel in Kurland

immer zugenommen. Die letzte Gelegenheit

zum Ausbruch war, daß ein fürstlicher Ober-

hauptmann in feinen ihm anbefohlenen Ver-

richtungen von dem Obersten und Starosten zn

Telsen, Friederich Fit ke, misgehan-
delt wurde. DerHerzog ertheilte Besehl, die-

sen in Haft zu nehmen. Der hierzu abge-
schickte Korporal N)»l!lims fand Widerstand,
und als der Oberste zum Gewehr griff, ließ cc

auf ihn Feuer geben, wodurch Firks erschossen
ward. Der Adel, welcher schon am königli-
chen Hofe Beschwerden über den Herzog füh-
ret?, daß er wider die Rechte und Freyheiten
des Landes handelte, machte insonderheit von

diesem Vorfalle ein großes A»shcben; und be-

wirkte

») N)idow Samml. russ. Geschichte B. IX S. 329.

K6tu cum poimomz 6. Zcz /un. 1717 § 7»
Ziegenh. m de« Beylagen S. Z29.
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wirkte Zuerst 1715, hernach aber in diesem

Peter i 1717 Jahre durch eine besondere Reichsfahung,
MM daß eine königliche Kommission ins Land ge-

gerbt schicket, und dazu ein Landlag im Namen des

naud Königes von den Oberräthen ausgeschrieben
wurde. Diese sollte die Beschwerden dererje-

nigen, welche der Herzog unbcfngterweise aus

ihren innehabenden fürstlichen Pfandgütern
ohne qnugfameAbrechnuug gesetzt haben sollte,

imgleichen die Entleibung des Obersten und

Starosten Firkb, und endlich die allgemeinen

Beschwerden des Adels untersuchen und ent-

scheiden, wobey jedocb die Apellation keinem

Theile benommen wäre. Der Herzog that

zwar dawider Vorstellungen, und behauptete,
daß seinen fürstlichen und den preußischen Rech-
ten zuwider keine Kommission durch die

Reichsfahung hätte verordnet werden können:

allein er vermogte nicht, die Kommission zu

hintertreiben ?). Inzwischen erklärete der

Herzog mittelst eines Schreibens aus Danzig
vom 2l.sten April d. I. au den Adel, daß, da

zur Zelt seiner Abwesenheit ein oder anderes

zum Nachtheil der Grundgesetze und wahren
Landeswohlfahrt eingeschlichen wäre, worüber

die Ritterschaft sich mit Grunde beschweren

könnte, solches durch einen ordentlichen Land-

tag abgestellet werden sollte, wenn er aus dem

warmen Bade zurückgekommen seyn würde.

Er befahl auch der fürstlichen Kammer, daß
« si-

-9) Ziegenhorn Staatsrecht §. 40 S. 22.

7) Ziegenhorn S7lf. §. 170—772und Nr 26z

in de», Keylagen S. ZZ2 f. imgleichen S. 72.

73 §. -74.
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sie mit allen Jnnehabern der fürstlichen Aemter
717

und Güter so fort die Abrechnungen, fo viel
P„„ 1

aus Mangel der in Riga noch befindlichen August

Kanzeley- und Kammerurkunden nnd Brief-
fchaften immer geschehen könnte, vornehme nand

und berichtige 5).

,§. 2s.

Nun funden sich die königlichen Kommis-

säre, nämlich Alexander Ho.am Bischofvon
Schamanen /), Sramfl iw Graf von Dön-

hotßeichsschwerdrräger und litthauischer Feld-

herr, Graf von Dunin, Starost von

Braclaw und Slegmund von N?ah?

len, des grodnoifchen Kreises Fähnrich und

königlicher Unterkämmerer, in Kurland ein,

entschieden die eingeklagten Privatsachen mit

dem Herzoge, ließen den Korporal Nittums,
der den Obersten Fi- ks entleibet, und zu sei-

nem ungemäßigten Verfahren keine Befehle
anführen konnte, enthaupten, und faßten auf
die von der Ritterschaft eingegebenen Beschwer-
den und Gesuche viele Entscheidungen ab, die

kommifforialische Decisionen von 1717 Hei-
se» ?/). Dieses geschah im Heumonate. Z»n

dem

-) Ziegenhorn Nr 25-7 in denBeylagen S. 297f.

?) Er war vorher Bischof von Gmolensk. Um
ter den sch.mminschen Bischöfen ist er der

zweyte dieses Namens. vi p. 40.

«) Ziegenhorn Staatsrecht S- 72 §. 17z.
Sie stehen in den Beylaaen Nr 258 -262.

S. 2()8 und im Ladies äiolowst. ?o!on.
V num ccl.xx<v p 477,

Liv!. I 4.Th.l.Abschn. C



Livländische Jahrbücher.34

dem Landtagsabschiede vom sten Weinmona-

,teS wurde beliebt i) daß die vom fürstlichen

August Hause gekauften Güter zu der Adelsfahne bey-
"

tragen müsten; 2) daß Friedench Gottbart

nand vouVüiorv, als Abgeordneter des kurländi-

schen Adels zum braunschweigifchen Tractat,

abgefertiget werden 7z?); und z) daß die Land-

schaft in Kriegszeiten mit regieren sollte
Der

«>) ZiegenhornNr. 264 in denBeylagen S. zzz.

Vol. I! b4BB. in der großfürstlichen Biblio-

thek zu St Petersburg p. 467. Ich habe

zwo Handschriften unter Vol. Il und iv ans

dieser Bibliothek gebrauchet, die ihres nütz«
lichen Inhalts wegen zu merken find- Das

Volumen ll hat keiuen Titel, enthält aber

Auszüge aus den kurländischen Landtagsav-

fchieden, welche unter Kapitel nach den Ma-
terien gebracht sind. Das erste Kapitel han-
delt von derer von Adel Erb- und Allodialgü«

kern; das zweyte von den Appellationen und

was dem anhangig; das dritte von den ade,
liehen Häusern in den Städten nnd derselben
Gerechtigkeiten uud Gerichtsstande, und was

dem anhangig; das vierte von den Arresten;
das fünfte von den Beysitzern derOberhaupt«

leute; das sechste von den Advokaten und dem

Fiskale; das siebende von den fürstlichen Aem-

tern nnd Gütern, wie auch von den Verwal-

tern derselben; das achte von der adelichen
Gerichtsbarkeit; das nenntevon derBeförde-
rung derer von Adel; das zehnte von den

adelichen Titeln; das eilfte von den fürst-
lichen Befehlen ; das zwölfte von denBauren,
und was dem anhängig; das dreyzehnte von

dem Brückenbau und der Besserung der Stege
uud Wege; das vierzehnte von Bachen, Weh-
ren und Dämmen; das fünfzehnte von den

Bürgern und was dem anhängig; dassechs-

zehnte
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Der Kanzler Sacken muste versprechen, sich 7717
C 2 M Peter t

August
II

zehnte von dein Kanzler und der Kanzeley; Ferdi-

das siebenzehnte vou Ladungen; dasachtzehnte "ans

von der katholischen Religion; das neunzehnte
von peinlichen Gerichten und Sachen; das ,

zwanzigste vou der Kammer und deren Ver-

wandten; das ein uudzwanzigste von Gränz-
sachen, Kommissären uud Kommissionen; das

zwey und zwanzigste vou den Deliberatorien,

Konvokanten, Konvokationen, Deputaten,
Landlägen, Landkasten, und was dem anhän-

gig ; das drey und zwanzigste von den Succes-

sionen und Sessionen des fürstlichen Hauses;
das vier und zwanzigste vom Kalender; das

fünfund zwauzigste von Ellen, Maaß und Ge-

wicht; das sechs und zwanzigste von den

Mannrichtern und Exekutionen, sowohl in

klaren Schulofooerungen, als auch ergange- '

nen Dekreten; das sieben und zwanzigste von

fürstl. Lehnempfangen und den Lehnsgütern;
das acht uud zwanzigste von den Gerichten,

Gesetzen, Gefangnissen, und Scharfrichter;
das ueun und zwanzigste von der Ritterbank

und der Mitbrüderschaft; das dreyzigstevon
denZöllen undUeberfahrten; dasein und drey-
zigste von Jahrmärkten, Märkten. Kanfmanns
schaften, Handel und Wandel, Sckäumerey
der Fischerbauren und Lttthauer, Krügen und

Krügerey; das zwey und dreyziaste von dem

Festungs und Schlösserbau; das drey und

drevzigfte vom Gymnasium und Innqfernklo-
ster; das vier und dreyziaste von den Ober-

räthen, Räthen, Overhaupt und Hanptleu-
ten, Officialisten, deren Rang, Besoldung
und Wohnungen; das fünsuud dreyziaste von

den Landftbaftsofficieren und Roßdiensten des
Landes, dem Kriegesrechte und der Stan-

darte; das sechs und dreyzigstevon derWald-

vrdtmng, den Wildnissen, Walosörstern,
Wild-
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7l'"2ahr und Tag mit unbeweglichen Gütern

i
in Kurland zu versehen^).

August §. 26.

.it.,... '.MMWWW». 1

nand' Wildnißbereitern, Buschwächtern, Jagen,

Schießen, Körnen, Pfannen- und Schlingen-

stellen ; das sieben und dreyngste von Versi-

cherung der augsburgischeu Kenfession, jure

compstronstus derKirchen und Schulen, deren

Gebänden, Kirchenvisitationen, Byno6o, Su-

perintendenten, Pröpsten, Predigern, Kir-

chenvorsiehern und Schulbedieuten ihrem

Lohne und dem Kirchenkorne; das acht und

drevzigste von der Mitregiernng der Land-

schaft zu Kriegszeiten; das neun und dreyzigste

von dem Obersekrerar, den Sekretären, t<o-

tsriis pudUci», und Miuisterialeu, auch deren

Lohne; das vierzigste von derMünze; dasein

und vierzigste vom Bpolio und derRestitution;
das zweyund vierzigste von Juden und Zigeu-
nern ; das drey und vierzigste vomGerichtsstän-
de derFürstl. Reiter ; das vier und vierzigste

von Suppliken undVerabicheidungen; das fünf
und vierzigste von Schulde» und Interessen;
das sechs und vierzigste von den erledigten Eh«
renstellen; das sieben und vierzigste von den

Statuten und deren Revision; das ackt nnd

vierzigste von der Vormundschaft des Herzog
Kriedencd Wilhelms; das neun und vierzig«

ste von Verbrechern und Verbrechen; das

fünfzigste von allerhand Sachen, die man

nicht unter einen eigenen Titel bringen kön«

nen; das ein und fünfzigste von den Land«

schaftskontribulionen, dererExekution, Ober-

nnd Untereinnehmern, ihren Rechnungen,
Landschaftsgevollmächtigten, und den vom

Lande hin und wieder abgefertiget gewesenen
Delegirten ; das zwey und fünfzigste von dem

Auszuge aus den Landtagsschlüssen, welche zu«
letzt eingekommen und daher nicht gleich den an»

dem in Ordnung gebracht werdenkönnen, son-
dern
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§. 26. 17^?

Am i2ten Christmonates schlössen der

und der König von Polen zu St. Petersburg u

einen Vergleich der kurlandischen Erbfolge we-

gen. Man wollte damals die verwittwete Her-

zoginn TLnna mit dem Herzoge JobarmAdolph'
von Sachsenweißenfels vermahlen. Der

Herzog Ferdinand sollte des Herzogthums ver-

lustig erkläret und der Herzog von Weißenfels
damit belehnet werden. Würde dieses nicht

geschehen können, sollte Ferdinand mit einem

mäßigen lahrgelde abgefunden, dieser Ver-

C z trag

demnnter einem absonderlichen Kapitel beyge-

schlössen werdenmüssen. Am Ende folgen zwey

Register, das erstere von den ausgezogenen
landtäglichen Schlüssen, wieman die Kapitel
unter den opinis finden kann; das letztere
heißt Specielregister über den Auszug der

landtäglichen Schlüsse nach dem Alphabet.

Diese Handschrift ist kein Original. Die

Schreibfehler darum find zu häufig und zu

grob. Das Volumen IV hat auch keinen Ti»

tel, ist aber eine Sammlung verschiedener

Staatsfchriften, königlicher Schreiben, Vor,

siellungen an den König, Beglaubigungs-
schreiben, Deliberatorien, Bedenken, In-
struktionen, Landtagsdiarien, Beschwerdender
Ritterschaft, Landtagsschlüsse, Deduktionen
und Protestationen von 1718 »728 worunter

verschiedene Originale, verschiedene gedruckt
find. Die Sammlung ist ohne Ordnung, we-

der in Ansehung der Materie. noch in Anse,
hung der Z->it, und ohne Register.

comvvluioni, 6. 6. §. 4. sie-
genhorn S. 329 in den Beylagen.



Livländische Jahrbücher.38

57 5 7
trag lange, bis alles erfüllet wäre,

üp.-ter t geheim gehalten werden s).
August

Ferdt«

nand Es ist merkwürdig, daß von diefer Zeit
an die Oberräthe ohne Genehmigung des Her-
zog Frdinands allein regieret haben. Denn

die Appellation, die der Fürst von den kom-

wissorialischen Decisionen ergriffen hatte, ist
niemals entschieden worden. Sonst hatte man

in der brüderlichen Konferenz am Bren Horn,
d. I. beliebet, daß die bewilligten hundert
Reichsthaler vom Haken in dreyen Zielern, bey
Strafe des doppelten, bezahlt werden sollten,
und wenn es nicht geschähe, wollte man die

künftige Kommission um Hülfe bitten s). Am

zosten Brachmonates beliebte man, daß bey

Eintheilung der Landessteuren die Gleichheit
beobachtet, die Landschaft mit dazu gezogen,
und von den Oberräthen ohne die Landschaft
nichts bewilliget werden sollte /). Am sten

Weinmonares ward beschlossen, daß die von

dem Fürsten erkauften adelichen Güter dem

Landtagsabschiede von 1692 nnd den diesjäh-
rigen kommissorialifchen Decisionen zufolge al-

lemal das Ihrige zur Adelsfahne beytragen,
die Lehngüter aber bey dem fürstlichen Haufe

bleiben

») Diesen Vertrag liefet man in lateinischer
Sprache beym ZiLgcnhorn in den Beylagen
Nr. 265. S. zzz -zzs. Siehe sein Staats«
recht S. 7z §> 175.

«) Konferenzialschlnß §. 7. und 8.

<5) compotmouis §. 19. Ziegenh. in den
Beyl. S. zzo.
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bleiben sollten 5). Die bürgerlichen Pfand-1 7 17

Halter adelicher Güter sollen, weil sie alle Si- x

cherheit des Landes mitgenießen, alte bewilligte August

Steuren von 1714 ab von ihren Starnrng-
eldern mittragen, und ihre Quittungen denße-nand

visoren vorzeigen Bülow der immer zu

dem braunschweigischen Friedensschlüsse bestir-
'

met blieb, sollte monatlich 400 Fl. Albertö

bekommen c). «Heinrich von den

Vnnken, Kammerjunker, blieb Landschafts-
bevollmächtigter und erhielt wöchentlich zwölf
Reichsthaler, ohne die Postgelder, welche die

Landschaft trägt. Die Kommissionskosten be-

liefen sich auf acht tausend Reichschaler/)»

Im Jahre 1718 ließ der Zar seinem 1718
Sohne, pecer perrorvusch, als ernanntem

Thronfolger. im ganzen Reiche huldigen. In

Riga geschah es von Adel und Bürgerschaft
«m i2ten Marz, in Gegenwart des Gouver-

neurs, Fürsten GolizinF). Im Heumonate
begab sich der Monarch, als Viceadmiral, auf
die Flotte, und zwar auf das Schiff Jnger-

C 4 mann-

e) kandtaasabsch. §. z. Ziegent> in den Beyl.

S.ZZZ.

-k) L. Abfch. §. z und »5. 3iege»chorn S. 3ZZ
in den Beyl. Vol. U in der großf. Bib«
liothek S. 63z.

-) L. Absch. §. 7. siegenhorn S. 33z.

/) kand. Ab. §. 2k. 36. Vol. ll NBB. in dcc

großf. Biblioth. S. 634 f.

F) IVldow Samml. russischer Gesch. B. IX
'

S. 329»
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mannland. Am 19ten kam er solchergestalt

Peter i uach Reval. Den 22sten war er auf einem

August Landhofe bey der Stadt, neben welchem der

Ferdi-
Grund zu einem Hause und ein Garten abge-

»and steckt wurde. Dieses Haus erhielt den Na-

men Aardarinenrbal. Dazu hatte der Zar
den Baumeister NMeti aus Sr. Petersburg,

mitgenommen //). Am isten August ging die

Flotte von Reval wieder ab, und machte eine

Bewegung gegen die schwedischen Küsten, um

den Frieden zu befördern Inzwischen
wurde doch eine schwedische Sehnaue von vier-

zehen Kanonen von der russischen Fregatte
Lansdou erobert, und im Weinmonate zu Re,

val aufgebracht /().

Der Zar ließ einen Befehl ausgehen,
daß eine jede menschliche, oder thierische Mis-

geburt aufbewahret werden sollte. Er be-

stimmte den Preis, welchen man denen geben
sollte, die eine solche Misgeburt bringen wür-

den, nämlich hundert Rubel für eine lebendige,
fünfzehen Rubel für eine todte menschliche
Misgeburt, und zehen, sieben, oder drey Ru-

bel für eine thierische Misgeburt, je nachdem

sie lebendig, selten oder todt wäre. Diesem

Befehle hat die Naruralienkammer bey der
Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-

burg

ö) Beytr. zur Geschichte Peters des Gr. B. l!

S- 77 -79- §- 422.

-) Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. S- 81—86.

5) Erw. B«ytr. S. 86.
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bürg die große Sammlung ihrer Miegeburten 17 1 8

zu danken /). P,ter 1

§. Zc>.
August

Etwa um diese Zeit schickten die Hollän- tzerdi-
der jahrlich tausend bis zwölfhundert Schiffe nand

nach den Ländern am baltischen Meere, um

die schweren Waaren dieser nordischen Länder

einzuladen, womit sie hernach viele andere Ge-

genden in Europa versahen 7//). Dieser Han-

del hat sich erhalten bis 178t, in welchem

Jahre die Engländer, mit welchen sie, der

Amerikaner wegen, in Krieg gerathen waren,

ihn hinderten.

Der glückliche und unglückliche König
von Schweden, Rar! XII, der eine lange Zeit
Europa furchtbar, bey seinen Olsicieren und

Soldaten aber auch nach seinem Tode beliebt

war, ward am inen Christmonates vor Fr>e.
dencdshald in Norwegen erschossen. Ob er

,

aus der Festung, oder von seinen eigenen Leu-

ten gcrödtet worden, ist so leicht nicht auszu-

machen. Denn es werden für beide Meynun-
gen wahrscheinliche Gründe angeführet 7?).

Dadurch aber geriethen die alandischen Frie-

denshandlungen zwischen Rußland und Schwe-
den in stecken.

C 5 §. Z2.

/) Klla! lur la vibliotlieque et 1e dsklnet l'äc,.

tlemic cjes Bciences, xsr Klr. p» »54

«») Anderson Geschichte des Handels Th. VI

») Der Unfall des schwedischen Königes hat sich am

M'CD«7d-sAd..,d».m.n°u..»hrbc-
geben.
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Von dem Petersburger Vertrage ist oben

AuM gedacht worden. Es kann indessen seyn, daß
Ii dieser von dem Zaren niemals bestätiget wor-

mnd gleichwie denn der König von Preußen
solches in seinem Schreiben an den König von

Polen vom 28sten Hornung 1719 behauptet.
Allem, das ist gewiß, daß der Zar in Kurland

eine Anfoderung von dreymal hundert und

achtzigtausend Rubel für die Herzoginn Anna

formiren ließ, und, selbige durch seine Truppen
vom Lande und dem Adel beytreiben zu lassen,

dräuete, ja dieser Dräuung noch mehrere an-

hängete, wenn nicht die Ritterschaft die künf-
tige Nachfolge in diesen Fürstentümern derge-
stalt bey dem Könige und der Republik Polen

suchen

geben. Voltaire Leben Rarls.n/ S. 42z

—4ZO. siitt. (je Pierre le 6rsnä 1". ll p. 184—

188. Nordderg Th. !i S. 750—767. Leben

undThaten desKönig FriederichsvonSchwe«
den, Leipz. 1756 in 8- S. 812—815. kl«-

-woire» pour lervir l' ttittoire t!e I» msilon cl«

Lrsncienbourx, » !n 8. p. Zc>6—

Z 10. Neue Miscellanien St. lv S- 67z f.

696—699. Schlözers nener Briefwechfel
B. l S- 144—152. 230—242. Rettung der

Ehre undUnschuld des Freyherrn von Schlitz,
genannt von Görz 1776 in 8. Büschmgs
wöch. Nachr. Jahrg. IV -77s S. 305 - 308.

Montesquieu saget von diesem Monarchen:
II ne le reßioit Pointtür t» äisvolltion s6ruells

«lesenole; msi« tür un certsln moclete«zu'i! svoit

pri?; encore le suivit U trcz II n'etoit

point ; mais !l auroit ete!e meilleur

Bolclst c. l'Lsor!t äe« t.vt!» X

cksp. Xlll 1"ome I p. m. »54. Läitlvn 6e Lo.

xcrm. et «le Eeveve.
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suchen würde, daß dadurch die verwittwete
, z

Herzoginn abgefunden werden könnte. i

welchem Ende dem Adel bekannt gemachet August

wurde, daß der Zar und der König dem Her-F„di.
zog von Sachfenweißensfels in besondere Be-«and

tracl tung zögen. Dieses mufte der zarische
Generalkriegskommissar nnd fürstliche Ober-

hofmeister Veftttscl>f febr nachdrücklich vor-

dringen. Der Adel ließ steh diefeS gefallen,
und schickte zu dem Ende den königlichen Haupt-
mann Cbnstian von den Blinken

nach Warschau, welcher aber neben der Haupt-

sache um die Handhabung der kommissortali-

scben Decisionen bitten muste. Der König
versprach in einem Schreiben aus Dresden

vom 2isten Brachmonates, alles zu erleichtern,
und zu bewerkstelligen, verlangete aber, die

Ritterschaft mögte Jemanden nach Grodno

auf den bevorstehenden Reichstag abordnen»

Dennoch wurde aus der ganzen Sache nichts,

obgleich der Gencralfcldmarfchall Flem-
minl dafür war, entweder weil der Herzog
Johann Ac oipk die vorgeschlagenen Bedin-

gungen nicht eingehen, oder weil die Republik
darin nicht willigen wollte, oder auch weil an-

dere Umstände dazwischen kamen o). Als der

Zar durch obgemcldeten ä?ejtustt>et, und der

König von Preußen durch den Tribunalsrath
<5 ljtlan Mlbelm Lau dem kurifchen Adel

bekannt machen ließen, daß die Heurath zwi-
schen der verwittweren Herzoginn Anna und

dem

o) siegenhorn Staatsgefch. §. 175 S. 7z und
in den Beylagen Nr. 266 S. zzz und Nr. 267
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i 718
dem Markgrafen Friederick Wilhelm vo«

Pete? i Brandenburg zu Schwedt bestimmet worden,

Liugust mit dem Begehren, weil diefe beide Potenta-

Ferdi- ten viele auf Kurland haftende Ansprüche ab-

nand machen könnten, daß dieLandschaft den Mark-

grafen zn einem künftigen Herzoge bey dem

Ksni.)e und der Republik vorschlagen mögte,
erklarete sich der Adel also: ob er gleich solches,
ohne eine große Ungnade des Königes von

Polen zu besorgen nicht thun könnte, weil er

kurz vorher den königlichen Hauptmann von

den Vrinken, genannt Fock, nach Polen ab-

gefertigt und um den Herzog von Weißenfels

zum Nachfolger gebethen hätte, welches der

König sehr gnädig aufgenommen, mit derVer-

sicherung, dieses auf dem künftigen Reichstage
zu bewerkstelligen: so wollte er doch bey der

Anweisung des Focken eine Ergänzung anfü-

gen, in welcher diefer beordert würde, auf
dem künftigen Reichstage diese Znmuthung
berichtsweise vorzutragen; woneben die Land-

schaft bezeuget, sich den königlichen Verord-

nungen zu unterwerfen und gänzlich damit

zufrieden zu seyn. Dieser Schluß ward am

iBten Weinmonates von den Oberrathen und

der Landschaft gefaßt Noch am i9ten

Christmonates erklarete sich der König gegen

die Kurländer sehr gnädig; er versicherte sie
aller ihrer Freyheiten und Gerechtigkeiten, er-

wähncte aber, weder lxs Herzogs von Weis-

fenfels, noch des Markgrafen von Schwedt,

sondern setzte am Ende hinzu: »Letztens wer-

„den

/,) vol. n in der großfürstl. Bibliothek,
S. 295-207.



„den alle zum Nachtheil derrechtmäßigen Ober- ,71g
„Herrschaft Ihrer königlichen Majestät und der »

„Republik sowohl öffentliche als heimliche An- August

„ schlage, vorgedachter Nachfolge wegen, welche

~
durch verbothen? Beschlüsse, aufAntrieb frcm- nand

„der Macht und derselben Einreden, abgedrun-

„ gen und vorgenommen worden, für nichtig und

„ gänzlich nngiltig gehalten, das beschlossene als

„niä)t beschlossen, und das geschriebene als

„nicht geschrieben geachtet" Auf dem

Landtage ward es ausgemacht, daß Niemand

zum (Obel Hauptmann bestellet werden follte,
der nicht wirklich das Amt eines Hauptmanns
bekleidet und verwaltet hätte. Es follen auch

nur wirkliche Oberhauptleute (Obcrrärhe wer-

den, den Kanzler ausgenommen, womit es

nach der Regimentsformel zu halten ist. Die

adelichen Waaren follen nach den Gesetzen

zolls-ey seyn. Das Fährgeld bey Neustädt-

chen muß nicht erhöhet werden ?-).

§. ZZ.

Schon am yten Jänner 1719 erging an17, 9
den General Fürsten Irvanorvnsch
Reprnn der zarische Befehl, mit seinen Trup-
pen aus Polen nach Riga zu marschiren /).

Der

ketponlum ratione luccettiomx, cl.

>7>B- Die deutsche Ueberfttzung lie-

fet man beym siegenhorn Nr. 269 tu den

Beylagen S. zz?-

-»-) Bandtagsabschied vom zten HerbstmonareS

§. 6 und 41. siegenhorn Nr. 268 in den

Seylagen S. ZZ6f. in der großf.
Bwlwth. S. 294^

5) Bey», zur Gesch. Peters des Gr.B. lIS. 90.

Th. »V. Anschn.!. §. Z2. zz. 45
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Der bisherige rigische Gouverneur Fürst Go?

lizin erhielt die Befehls! aberstelle in der

AuM Ukraine, und der Fürst R pntn ward zum

Generalgouverneur im Herzogthume Livland

vand bestellet; welcher am Ap il in Riga an-

kam« Bald darauf traf auch der neue Vice-

gouvcrneur, General pcrer VOcs kow da-

selbst ein t). Den i?ten April wurden die

Jesuiten, als sogenannte kaiserliche Missiona-
rien, aus dem ganzen russischen Reiche ver-

wiesen. Den übrigen katholischen OrdenS-

geistlichen wurde der Aufenthalt in dem

russischen Reiche nicht verbothen ?/). Der

Zarewitsch, pecer pecrowltsck, der den

1715 geboren und im verwiche-

tten Jahre zum Thronfolger erkläret war,

ging am den Weg alles Fleisches.

Hierauf erschien der englisbe Admiral is

mir einer Flotte in der Ostsee. Der Zar,
welcher sich von ihm nichts gutes versah, in-

dem Britannien und Schweden nach Rarls

Tode wieder Freunde geworden, wandte alle

Behutsamkeit an und ging selber mit einer

Flotte nach Reval, wo er am ?7ten B ach-
tnonateS ankam. Am i9ten besuchte er den

gefangenen schwedischen Kapüaiuckomman-

deur, IVrangei, der an einer Wundein Re-

val

,) VVidow Samml. russischer Gesch B IX

S. zzo. Indiesem lah e und;war im Herbst-
monate hat die große Kommisnon zu Dö' pat
ihren Anfang genommen, welche die

den der Landgüter untersuchen mujie. Raths-
prot. 1724 G 469.

«) Beptr. zur Gesch. Peters des Gr. B,ll S. 97.
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val krank war. Am 22sten lichtete diese Flotte
die Anker um nach Hangöudd zu segeln, wo

die russische Galerenfiotte lag. Der Zar selbst August

reiscte nach Rogerwick zu Lande, um den da- "

sigen Hafen zu besehen. Denselben Tag wurde And"
dem Hauptmann Ekbof befohlen, die folgen-
den Oerter mit Baken zu versehen: auf dem

Lande die nordwestliche Ecke von Odensholm,
und in der See Niegrund, Grasgrund und

Midelgrund. Er sollte auch neue Untiefen in

dem Fuhrwasser aussuchen, und mit Baken

bezeichnen. Am 2zsten nach Mittage kam dcc

Zar nach Rogerwick, und nach zehen Uhr auch
die Flotte. Den 24sten begab sich der Zar an

Bord, ließ die Anker aufziehen, und richtete
seinen Lauf nach Hangöudd. Im Herbstmo-
nate ergingen Befehle von dem Zaren, dcc

nach St. Petersburg zurückgekommen war, an

die Gouverneure in Riga und Reval und an

den Kommandanten in Pernau, daß sie von

der britannischen Flotte keine Briefe anneh-
men sollten

8. 34.

Am nen Hornung errichtete der Zar z.t
St. Petersburg das Reichskammerkollegium
und die Kammerkomptoire, und versah es mit

c.wem Reglement Die Königinn von

Schwe,

»>) Beytr zur Gesch. peterSdes Gr.B. ?l S. 156.
Leben Hrieder!chs, K. von Schweden 5.566—
567. Am ?5August gab dieKöniginn Ulrika

tLleonora von Schweden allenparteylosen Völ«

kern dteSchiffahrt nach Livland frey. EbenV«
S-57Zf.

5) LoUeHis ?.
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17 , 9
Schnöden Mika Eleonsra bestätigte am

Peter l 5 Osten Brachmonates zu Stockholm aufAn-
Auflust halten derer Uvlander, welche entweder wirk-

Fcrdi- lich in ihren Diensten stunden, oder in wah-
lmno. rendem Kriege nach Schweden geflüchtet wa-

ren, der Ritter-und Landschaft der beiden Für-
stenthümer Esth- und Ltvland, wie auch der

Provinz Oesel, ihre Privilegien Am 24sten
August ließ das livländische Generalgouverne-
ment eine Verordnung wider Bettler und Zigeu-
ner ergehen Dieses Jahr war dem liv?

ländischen Landmanne und den rigischen Kauf-
leuten sehr nachtheilig, jenem der unaewvhnli-
chen Hitze und Dürre wegen im Sommer, die-

sen des heftigen Sturmes halben, welcher zwi-

schen dem isten und i<sren May entstand,

wovon, außer einer Menge zerfbeiterter Holz-
stoffe, viele von den bereits angekommenen
Strusen bey der Sradt bes.bädiaet, und bis

dreyßig derselben oberhalb der Stadt an ver-

schiedenen Stellen zernichtet wurden

§. Zs-

Ich habe im vorigen Jahre gesaget, wie

gewisse Umstände dazwischen getreten, welche

verhindert hätten, daß die dem Herzoge von

Weißenfelö zuaedachte Erbfolge in Kurland

nicht statt gefunden habe. Denn bey den Frie-

densverhandlungen aufder Insel Aeland, welche

zwischen

t2o!lestsn lütt, lurict IV Vp. 782—820.

») Ich kenne sie nur aus dem Patente vom 29sten
747.

s) 'Widow Sammluiig russ. Geschichte B. IX
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zwischen Nußland und Schweden in Gegen- 77x9
wart eines preußischen Gesandten gepflogen x

worden, war zum Vortheile des Königs von August

Preußen eine andere Veränderung mit dem

Herzogthume Kurland beliebet worden, näm- nand

lich, daß zu Abfindung der großen Foderungeu,
welche die Wittwe, Töchter und Schwester des

Herzog Friederich Rastmns noch auf Kur-

land hatten, der Markgraf Friederich
Helm von Schwedt die verwittwete Herzoginn
Anna heurathen, uud Kurland nebst Sem-

gallen von Schulden befreyen mögre. Der

preußische Tribunals- und Hofgerichtsrath
Christian N)llhelm Lau gieng dieser An-

gele-

-6) Ich habe lange Zeit in den Gedanken gestan-
den

, daß es Theodor Ludwig Lau gewesen,
und es also in meiner livländifchen Bibliothek
Th. US. >6z vorgetragen. Denn der Herr

von Ziegenhorn saget in feiner Staatsgeschich-

leS. 74 §. 176 ausdrücklich:
~

Der preußische
Tribunalsrath Lau, der vorhin in Rurland
dem fürstlichen Hause gedienet hatte, ging
dieser Angelegenheiten halber als Envoye im

Monat Oktober auf denReichstag nach Grod-

no." Aus eben diesem Tone spricht der Lans

desbevollmachtigte Jakob Friederich von

iLhden in seiuem Tagebuche, welches Vol. iv

in der großfürstlichen Biblioth. vorHans

den ist Nr ,9. Allein es erhellet ganz anders

ans feiner Vollmacht, welche also lautet:

~
Nachdem Er Königl Maytt. in Preußen:c.

Unser allergnäoigster Herr, gut und nöthig
gefunden, dero preußischen Tribunals, und

Hofgerichtsrath, auch Lieben Getreuen Chri-
stian Vvilbeln? Lauen, gewisser Angelegen-
heitenhalber, wiederumb nach Cßurland ab-

zuschicken, weshalb Er der dortigen Woylqeb.
Liv!.l 4 Th.i.Avschn. D Kit-



,7,9
gelegenheit halben als preußischer Abgesandter

lim Weinmonate 1718 aus den Reichstag nach
August Grodno, fand aber kein Gehör. Vielmehr

Ferdi-
wurde, wie ich schon im vorigen Jahre erwähnt,

nand das ganze Wahlgeschässt in einem königlichen
polnischen Antwortschreiben vom i9ten Christ-
monateS verworfen. An eben dem Tage that
derKönig von Polen demKönige von Preußen,
in Ansehung des Markgrafen von Schwedt,

Vorstellungen, welche der letztere unterm2i sten

Jänner 1719 dergestalt beantwortete, daß er

diefe Gedanken zwar geheget, und die Stände

in Kurland deshalben begrüßen lassen, doch
nicht in der Meynung, daß sie den Markgrafen
erwählen sollten, da es bekannt, daß sie der-

gleichen

Ritter- und Landschafft ein und anderes vor-

zutragen habeu wird; als wird dieselbe sowohl
iusgesambt, als auch ein jedes von denen

Mittgliedern insbesondere, hiedurch ersuchet,
gedachten Lau auf Vorzeigung dieses in sei-
nem Anbringen völligen Glauben beyzumessen,
auch sich dergestalt darauffzu erklären, wie es

der Sachen Bewandtniß erfordert, und al-

lerhöchstgedachter Sr. Königlichen Majestät
zu gemeldeter löbl. Ritter- und Landschafft
tragendes gntes Vertrauen mit sich bringet.
Uhrkündlich nnter allerhöchst gedachter Sr.

Königl. Majestät eigenhändigen Unterschrift
und auffgedruckten Königl. Insiegel. Gege«
den Berlin den 6ten May -719.

(1.. 8.) F. -willhelm.
creclitiv an die Landstände von Churlandt vor
den Tribunals- und Hofgerichtsrath Lau.
Vol.lvwBB. in der großfürsil.Biblioth. Nr. 4.
Er saß von 1700 bis «70z im Tribunal, wor-

auf er Hofgerichtsrath zu Königsberg ward.
Erl. Preußen

50 Avlanbische Jahrbücher.



gleichen Recht nicht hätten. Im Sommer

fand sich Lau, als königlicher preußischer Ge- l

vollmachtigter, wieder zu Mitau ein, und that August

nebst dem russischen Generalkriegskommissar
Bestustyef der Landschaft, auf dem Landtage, nand

der im Brachmonate d.J. gehalten wurde, des

Markgrafen wegen, einige Vorschläge, denen

die Landschaft dadurch aus dem Wege ging,
daß derLandtag ausgesetzet ward, wohl wissend,

daß der Herzog Ferdinand durch die in Vor-

schlag gebrachte weißenfelsiscbe Erbfolge schon

sehr ausgebracht war r). In Polen wurden

die Absichten des Königes in Preußen nicht

gut angesehen. Der König selbst ertheilete des-

halben am iHten und i6ten März d. I. dem

Zaren und dem Könige in Preußen abschlägige
und ernstliche Antworten. Der König von

Preußen erklarete sich hierauf unterm 29steN

März 1719, daß es ungegründet wäre, als

wenn er die Absicht hätte, Kurland von Polen

abzureißen, das Recht der Republik an dasselbe

zu schwächen, und es mit dem brandenburgi-
schen Preußen zu vereinigen. Im Gegentheil

versprach er bey seinem königlichen Worte,
Kurland sollte mit allen seinen Zubehvrungen
bey Polen bleiben, und weder er, noch seine

Nachkommen, würden jemals etwas davon

verlangen. Vielmehr hätte er sich in einem

feierlichen Gedinge mit dem Zaren anheischig
gemacher, daß Kurland ein besonderes von

Polen zu Lehn gehendes Herzogthum seyn und

bleiben sollte. Dagegen hege er aber das Ver-

trauen, daß man seinen Verwandten ihrer
D 2 An,

Ziegenhorn Staatsgesch. S. 74 §. 176.

51Th. IV. Abschn. I. §. Z5.
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, 7? 9
Ansprüche wegen, die sie in Ansehung des Un-

Peter i terhaltö, Heurathsgutes, Wittwengelder, oder

August Allodialgüter hätten, Recht widerfahren lassen

Serdi.
würde. Endlich behauptete er, Kurland könnte

nand Polen niemals gänzlich einverleibet werden,

sondern müste allemal ein besonderes Fürsten-

thum bleiben Diese Erklärung schickte der

König von Preußen mittelst eines Schreibens
vom 24sten April d. I. dem Könige von Polen

selbst zu. Was also in Ansehung des Mark-

grafen von Schwedt obhanden war, daraus

ward nichts. Die außerordentlichen großen

Entwürfe, die damals in Europa etliche Jahre

wegen einiger besonderen Friedenehandlungen
mit Schweden obhanden waren, die verschie-
denen Bündnisse, welche ein Theil wider den

andern errichtet hatte, besonders die den sten

Jänner d.J. zwischen Oesterreich, Kuhrsach-
sen und Kuhrbraunschweig geschlossene Ver-

bindung, womit der Zar nicht zufrieden war,

der Tod des Königes von Schweden und an-

dere Begebenheiten wirketen fo viel, daß einer

sowohl als der andere seine Absichten aufKur-

land vor der Hand fahren ließ, obgleich deS-

halben manche Entwürfe gemachtwaren: wan-

nenhero auch die Uneinigkeiten zwischen dem

Herzoge Ferdinand und dem Adel bey man-

chem sehr willkommen seyn mogren. In einem

Entwürfe, wornach der Friede im Norden

auf dem vorgeschlagenen bralmschweicnschen

Aonyresse hergestellet werden sollte, war un-

ter andern enthalten, Kurland mögte bey Po-
len

Ziegenhorn S. 74 §. i?8«Nd Nr. 27» ly
dm Beylagen S. ZZ9»
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len verbleiben. Man war in Kurland willens,
1719

Jemanden dahin zu schicken, um so viel als l

möglich für das Beste des Landes zu sorgen. August

Jedoch aus dieser Tagefahrt wurde nichts. Ferdi.

Der König von Polen schloß in diesem Jahre nand

mit der Königinn von Schweden schon einige

vorläufige Punkte, wiewohl die Formalität

derselben erst 1729 durch Briefe nachgeholet,
und alles dieses 1752 in Polen bekannt ge-

macht wurde c).

§. Z6.

Der Rechtsgang zwischen dem Herzoge

Ferdinand und dem Adel, und der Anschlag,
Kurland in Woiwodschaften, Kastellaneyen
und Starosteyen einzutheilen, und solcherge-
stalt völlig nach dem polnischen Fuß zu regie-

ren, machen den dießjährigen Landtag sehr

wichtig. Am i4ten März hatte der König
von Polen zu Fraustadt den Beruf des Herzogs

Ferdinands bis zu den nächsten Relationsge-
richten ausgesetzt, weil die Oberräthe und der

Adel ehehafte Hindernisse eingewandt hatten:
wobey er die Kommission hob und solche fort-

zusetzen verboth. Die Oberräthe schrieben also

am 5 tenApril einen Landtag aufden istenBrach?
Monates aus /).

* Der Landtag ging auch
D z vor

,) Ziegenhorn Staatsgefchichte §. 179 74 f.

/) Memorial pro 6e!it,erstor!o gegen näwstkoms
Menden limitirten Landtag des isten JuniuS
»nni vrsetentu. Demnach Sr.Königl. Maytt.
von Polen, Unfer allergnädiaster König nnd

Herr, auf allerunterthänigste Vorstellung und

Remonstration des hiesigen Landesdeputirten,
des
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sich und hatte wenigstens am isten Heu-

Peter , monares schon seinen Anfang genommen, wie

Av 'ust man aus dem Tagebuch des Landeöbevollmäch-

Fkrdi. tigten sieht. Am verboth derKönig von

nand Polen denselben, weil er ohne seine und des

Herzog Ferdinands Einwilligung angesetzt
lväreF). Indessen machte der Adel aufdiesem

Land-

des Wohlgebomen Friederich Gotthardt von

Bulau bey jetzt wahrenden Relam nsgerich-
ten in Fraustadt per 6ecremm allelguäoigst
ausgesprochen, daß E. W. Ritter-und Land-

schaft vor dasigem Gerichte schwebende

Mechtsache bis zu Ihro Königl. Maytt. An-

kunft in Warschau, auch excrs csclentisw pro»

rogiret uud ausgesetzet worden, cum snnex»

elsululs, vt vlterior prolecurio Comuullionis

tsntisper tulpenss nasnest, welches doch dahin

zu verstehen, daß nicht KffeÄuset sow

dem nur viterior prosecuuo fuspcncliret worden,
als wird (5. W R. und Landschaft in den

Kirchspielen deliberiren nnd Ihre Deputaten

instrmren/ wie die benöthtglen Geidmiltel zu

fernern l>rolccutic,n und dazu gehörigen Epes
sen als auch benöthigten Vorsorge des Landes-

Keputirten in Zeiten und zureichlich besorget
werdenkönnen, damit bey erfolgender glück-
lichen Ankunft Sr. Königlichen Majestät in

Warschau die Sache denerwünschten Endzweck
erreichen möge, in deren Entstehung alle bis-

hero angewandte schwereKommifstonsunkosten
umsonst angewendet und die ganze Sache M

unwiederbringlichen Schaden und Nachtheil
des ganzen Landes auf ewig würde verloren

gehen. Den sten April 1719. Vol. Tv

in der großfürstlichen Bibliothek Nr. 9.

5) Dieses Verboth kantete also: t>cun-

ltu» et'. LeneroL» Lonliiisriis lupremlB Oucsli»

i»u», et Muoribus Lspitsnei«, coe-

terisoue
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tage neue Anstalten zu Führung des Prozesses, r 7 x 5
Nichtsdestoweniger ließ sich der Adel in den

;

nächsten Gerichten wieder nicht ein, uud gab August

Gelegenheit, daß er am 2Osten März 1720^'^
D 4 seines n«nd

terlrczue Oikicialibi», scvnmerfo Orclini

vucstunm Lurlsntllze et BemißsUjse käeliter
,

ciileöli» (?rstjsm kexism. <?e-

-neroü iiäeliter dlobli m'leÄi. Lum er certs

relstione nonnullorum Lc>ntltisr!vrum I>loliro-

rum percepimu», <momoäo l?iäelit»tes Vettrse

Lonue»tu» et part!cu!sres Longrellils luos sb»>

«jue I>loltro et llluliritlimi vuces con-

tentu contra vubiics iura et formulsw regimi.
nis vriustim tibi inlticsnt et celebrent»

eointelüßentissc^uc, contereiitiss et trsnisöti-

vnes tu»« <je bi« vucstibus non t!ne Brsui t>loltro,
turn et Illuitriilimi vucis Ke!pub!icso

prseiuclicio bsbere prselumsnt; icteo bsec

c!ts sttentst» ne clillimutsre viäesnnir, ferio

velirss ficielitstei monemus» ne ime

«onlentu !>!oltro impetrsto eos<iem Lonßrellu»
«c Cvnuentus fuos, orciin-uiv» vel oxtrsoräins»

rios, sbtente nunc s l)uc»tibus ?rincipo, ce!e»

drsre fi6elitste» VeKrse sucteant, cointellZßen-
6e nis s)uc»t!bus cum externis bsbere cd

konis VuesliduB» Luc etism tili» prZustiz
tummiit peeunisrii? »pucl lltuktilLmum. vuceu»

eius Oueslem vrsctenü» cum ?oten-

tioribu»trsniizere, cetLonezmie sscere ne prse-

Lumsnt» !nbiben,u». ?rvh>icien6o vero confer-

vstioni Oucsuum bonorum, msnxtsmuz (Zene»

rok; o<?nkl!srki, tupremt«, ne es<lem kons Ou-

eslis cuipism in trs6snt, verum eSclen»

per poKetkonsts« personss clebite sc leZltiwe
»6min!lirsre curent. ?sriturae tunt b5» et secu»

non fssturse Vettrso, pro (?rsti»

k^olir», et lud nultitste omniur» sttentstorum»

»milltone fummsrum et prsetentlomun, xrsui»
soimsäuerlione tioltr». vstum vresclao

ä.t4-
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55i.seines Ungehorsams wegen verurtheilt ward,

welchen Ungehorsamsbescheid er aber nach der

Augusts polnischen Proceßform arrestirete >5). Auf
u hern schon gedachten Landtage gaben sich der

nand' russische Minister Vestuschef und der preußi-

sche Lau alle* mögliche Bemühung, die Sache
der Nachfolge wegen zu befördern und dagegen
den Anschlag der Theilung zu hintertreiben.
Man muthmaßte, ein Brief des Landesabge-
ordneten Vülow an den Landesbevollmächtigten
Ahden müßte viele oder wichtige Geheimnisse

enthalten. Vestuschef suchete denselben von

dem Kaufmann Thiede», der die Post für

die Ritterschaft besorgete, zu erhalten, und

bedräuete denselben am 4ten Heumonates, mit

einer Einquartierung von 2O Mann. Der

Brief warschon inEhdens Händen; welchen
nun die Reihe selbst traf. Vestuschef ließ ihn

am

ö*. 14. meni!» vominj 1719» rexnil
22.

/1.. 8> /l. 8.

V.M. k./ v. 1../
Llilif. Lr»cl,uient. 8. k.

Kexn! Bcr».

Loncorästcum Orißmsli.
)soö««ve- (S> //s'/c^e»-, Vucslis ?roto

Bcrius.

bsncce cum cop!s viäimst-» äe verbo »et

verbum cvneora'sre »ttelior.

vuc.

«iic. Bcr!uB.

Vol. IV in der großen fürstl. Bibliothek
Nr. 7 und 8.

ö) Ziegenhorn Staatsgefch. §. 177 S. 74.

Beylagen Nr. 270 und 27z.
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am zren und 7ten Heumonates zu sich fodern,, 7
ungeachtet Sacken Direktor des Landtages
war. Er verlangete, der Landesgevollmach- August

tigte könnte, sollte und müste der Landschaft

anrathen, bei? demKönige in Polen anzusuchen, nand

daß das Land nicht in Woiwodschaften zerthei-
let würde. Ehden erwiederte, vielleicht wäre

diese Zertheilung nicht die wahre Absicht der

Landschaft; es wäre ihr aber untersaget, sich
in das Successionswerk zn mischen. Er setzte

hinzu, sein Amt wäre nicht, auf Landtagen
etwas vorzutragen; er hätte weder Gewalt

noch Stimme auf dem Landtage; die De-

putieren, welche beysammen wären, hätten

ihre Amtsvorschrift, nach welcher sie sich rich-
ten müften, und alles besorgen würden:

und bath, ihn mit dergleichen Zumuthüngen

zu verschonen. Destuschefverstand nicht deutsch
und Edden nicht russisch. Des Ministers
Sohn, welcher ihr Dolmetscher war, erwie-

derte, sein Vater wüste, daß Ehden alles

Lande vermögt?, und von ihm alle Anschläge

herkämen, er mögte sich nicht Sr. zarischen
Majestät Ungnade über den Hals ziehen. Der

Landesgevollmächtigte versichertenochmal, daß er

auf dem Landtage nichts verrichten könnte; ihm
geschähe Unrecht, wenn derMinister ihm so große
Gewalt beymäße, welche ihn bey seinen Mit-

brüdern verdächtig machen könnte. Bestuschef

sagete nun, es würde der Zar nimmer zugeben,
daß Kurland in Woiwodschaften zertheilet
würde, es wäre denn daß Kurland ganz um-

gekehret wäre: und verlangete noch einmal,
Ahden mögte die Landschaft zu dem bewegen,
was vorher gedacht worden; davon hinge ihr

D 5 eigener
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17 1 9 eigener Schade, Verderben und besonders ihre
Meter I Religion ab: von der Nachfolge wollte er mir

keinem Worte gedacht haben. Weil er aber

nicht aufhörcrc, ihu mit Dräuungen zu crmah-
„en, sagcte der LandeSgevollmächtigte endlich»

er konnte nichts mehr thun, als alles der Land-

schaft berichten. Aber auch das wollte er nicht
thun, um die Landschaft nicht argwähnisch zu

machen, als wenn er sich selbst vielleicht eine

solche Gewalt ersänne. Inzwischen hat er von

dieser Unterredung eines und das andere erzäh-
let. Als nach diesem die Landschaft ihre schrift-
liche Antwort dem russischen Minister zugeschickt
hatte, kam L.au den Nachmittag in voller Hitze

zu Ekden, und sprach fast eben so mit ihm,
wie Hestuschef vorhergethan hatte. Er war

so offenherzig daß er ihm ins Gesicht sagete:
man hätte auf ihn billigen Verdacht, er frische
die Landschaft an zu allem widerwärtigen Be-

tragen, wowider keine Belehrung etwas ver-

schlüge. Ebben entschuldigte sich gegen ihn
eben so, wie er gegen Vestuschefgethan hatte,
«nd hielt ihm vor, er müste wissen, was das

Amt eines Landesgevollmächtigten bey Gegen-
wart des Adels auf einem Landtage wäre. Lau

war damit nicht zufrieden, sondern sagete:
wenn gleich der LandeSgevollmächtigte nichts

nviderrieche, müste er doch rathen, was dem

Lande nützlich und heilsam wäre, folglich, daß
man bey dem Könige von Polen Vorstellung
thun, bitten und anhalten mögte, daß das

Lm) nicht in Woiwodschaften zertheilet würde:

enn sein hoher Principal werde nimmer zu-

lV,.n, daß Kurland unmittelbar der Krone

Polen einverleibet würde: es müßte zur Schutz-
mauer
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wauer zwischen den Benachbarten bleiben.

Lhden muste ihm lange zuhören, sagete

endlich, daß itzt die Frage wäre, ob den Kur- August

ländern freystünde, auf so hoher Machte Ansin-

nen, ihrem Könige dergleichen Anfragen zu nand

thun, zumal da ihnen verbothen wäre, sich,

so lange der Herzog lebete, in dieser Sache zu

melden, mit der Versicherung, sie bey allen

ihren Gedingen, Freyheiten und Religion zn

schützen. Lau fuhr fort: es läge aus demAnt-

wortschreiben des Königes, welches er am

I9ten Christmonates 171 kdem Hauptmann

Chrtstopk Johann von den Brinken, ge-

nannt Fock, ertheilt, klar zu Tage, daß man

die Kurländer vermöge der Satzung von 15.89

in Woiwodschaften zertheilen wollte. Ehden
»erwies ihm, daß in diesem Antwortschreiben

zugleich alle im Reskripte enthaltene Versiche-
rungen anzutreffen wären; und daß die Kurs

länder an ihres Königes Versprechen nicht zu

zweifeln hätten. Lau meynere, ein Reskript
hätte nicht viel auf sich, ein Antwortschreiben,
oder wie man in Polen saget ein Respons aber

wäre etwas denStaat verbindendes u. s. w. End-

lich kam man ans die kurländische Armut, daß
man keine Gesandten nach Polen schicken könnte.

Worauf Lau antwortete: Die Kurländer Här-
ten zwar nicht viel aufzubringen; wenn aber

etliche tausend Mann einrückten — womit er

auf die Russen zielete — würde es weit mehr
kosten. Hierauf schieden ste von einander,

nachdem Edden nochmals erwahnethatte: weit

er als die einzige Ursache aller Unruhe unschuldig

angesehen würde, hatte er schon bey der Land-

schaft umErlaffung von seinem Amteangesuchet,
und
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,7,9
und er würde es weiter thun; womit Lau auch

P<.,„ , nicht zufrieden war. Vestuschef ließ den Lan-

Luiqust deegcvollmächtigten wieder zu sich kommen,

wiederholete alle vorige Beschuldigungen,
nand und wollte behaupten: Edden hätte die von

der Landschaft ihm eingesandte Antwort verfer-
tiget. Edden suchte ihm diese Gedanken zu

benehmen, wünschte nicht gesund aus dem

Zimmer zu gehen, wenn er eine Feder dazu

angesetzet, oder ein Wort dazu gethan, oder

abgenommen hätte, und trachtete sich von allem

Verdacht zu befreyen. Alles dieses aber wollte

bey O-stuschef nichts helfen, welcher fagete:
Edden hätte sie doch gelesen, und alfo anra-

then follen, anders zu schreiben. Der gute

Edden antwortete: nicht nur er, sondern auch
die Oberräthe und andere hätten sie gesehen.
Ekden über so viele Beschuldigungen und

Bedräuungen in den tiefsten Kummer versun-

ken, fand sich bey der Landschaft, die mit den

Oberräthen und dem russischen Minister zusam-
men war, nicht ein, sondern befahl die Sache
Gott und meldete, was vorgefallen wäre dem

Landesabgeordneten Vülow Am ivten be-

ging die verwittwete Herzoginn Anna den Na-

menstag des Zaren, und ließ die Deputirten,

nebst Edden, dazu einladen. Am i4ten ward

der Landlag beschlossen, da Edden schon nach
Abaushof verreiset war. Am I7ten kam er

zurück und empfing die Urkunden des Landta-

, ges, welche er den 28sten an Vülorv sendete.

Schon am ißten erhielt er die Nachricht, daß
ein falsches Tagebuch des letzten Landtages

herumginge. Der Landhofmeister schickte den

Sekretär Care zu ihm, und bath, er mögte
dem
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dem Sekretär das Original des Tagebuches

zeigen, um zu sehen ob die Namen der Ober- l

rathe darunter stünden. Das that er. Am August

folgenden Tage, den -9ten, fand er sich in der

Gerichtsstube bey den Oberrathen ein, und nand

stellete vor, daß er erfahren hatte, es würden

in der Stadt Kopeyen des Tagebuches gezeiget,

einige mit aller vier Oberräthe, andere nur

mit des Landhofmeisters und des Oberburg-
grafen Unterschrift; und daß beym Kanzler ein

solches Exemplar gesehen worden. Er bath
also den Kanzler, anzuzeigen, von wem er es

erhalten hätte; indem er billig deshalben auf-

merksam seyn und Nachfrage thun, und be-

sorgen müste, es mögten, weil die Namen der

Oberräthe fälschlich hinzugesetzet worden, auch
andere Dinge eben fo fälschlich hinzu gefüget
worden seyn. Diese Muthmaßung wäre desto
wichtiger, weil der Tribunalsrath Lau gegen
den Öberburggraftn erwähnet hätte, es be-

fänden sich in dem Tagebuche harte Ausdrucke.

Die Oberräthe, insonderheit der Landhofmei-

ster und Oberburggraf, bezeugeten ebenfalls
eine große Empfindlichkett darüber, und der

Kanzler sagete, es hätte Vestuscbef ihm ein

Exemplar mit den Namen der Oberräthe mit-

theilen lassen. Sie versprachen alle, den Hrn.

Generalkriegskommissar zu ersuchen, er mögte
ihnen das Exemplar zeigen, damit man die

Hand untersuchen könnte. Nach Mittage ant-

wortete Vestuschef, er wüste nicht recht, ob

er das Tagebuch dem, der es ihm mitgetheilt,
wiedergegeben, oder noch unter seinen Sachen

hätte; er wollte bey seiner Wiederkunft nach-

suchen
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~, y
suchen lassen. Den 2Osten wurde der Schrei-

Peter I
ber Schramm zu den Herren Oberräthen ge-

August fodert, und befraget, ob er das Tagebuch für

Fer'di- abgeschrieben, und mit der Oberräthe
nano Namen ausgegeben hätte: welches er läugnete.

Sein Gehülfe, Ariesner meynete auch sol-
ches nicht gethan zu haben, es wäre denn ein

Versehen vorgegangen, daß er das Tagebuch,

gleich dem Landtagsschlüsse, unterschrieben.
Von zweener Oberräthe Unterschrift wüsten ste

nichts, erzähleten aber dabey, daß Sejtuscvef
ihnen dreyzig Reichsthaler gebothen hätte,
welche von ihnen nicht angenommen worden.

Der Kapitaine Ossenberg hätte zuerst, und

Rope zuletzt das Tagebuch von ihnen erhal-
ten. Die Oberräthe und die Landschaft waren

des RechtSgangeS wegen, den ste mit dem

Herzog Ferdinand führeten fehr uneinig.
Bestusches harte derLandschaft einen Vorfchuß
gethan, welchen er, weil ste ihm in der Erb-

folgefache nicht zu Willen seyn wollte, mit

großer Strenge durch Soldaten eintreiben ließ.
Er eröffnete die ihm verdächtigen oder zu wissen
nöthigen Briefe auf der Post, worüber der

Laudesbevollmachtigte steh heftig bek/agete.
Der Religion wegen war der Adel recht sehr
besorget. Derowegen es ihnen bedenklich vor-

kam, als die Jesuiten am 24sten Weinmonat,
eine Schulhandlung, der Pallas und

des Mars, aufführeten, um so vielmehr, da

der Kanzler, Oberburggraf und Landmarschall

dabey zügegen, und des Kanzlers nnd des

Advokaten Oteselstems Sohne, als neue Je-
suiterschüler, mit unter den jungenRednern

gewe-
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gewesen warenln diesem Jahre wurden
1719

hie Rechnungen von den Landessteuern einge- P^er»

fodert und nachgesehen. Aber diejenigen, de- August

nen dieses anvertrauet war, funden unsägliche
Hindernisse, und konnten, ob sie gleich vom nai.d

24sten Hornnng bis zum i6ren May beysam-

men waren, nur wenig verrichten, weil die

meisten Rechnungen fehleten 6).

§. Z-

Daß der Zar im Anfange des Jahres
1714 die aus Narva und Dörpat nach Ruß-
land hinweggeführcten Einwohner gleichsam in

ihr Vaterland zurnckberussen habe, ist oben /)
von mir angeführet worden. Viele bedachten

sich nicht lange, fondern reifeten schon im Hör-
nung, nämlich am 2s sten, von Wologda ab,
worunter auch der dörpatische Prediger Jo-
hann Heinrich Grotjan war. Sie kamen

schon am 22sten März in Narva an, und wur-

den dort angehalten, um sich da niederzulassen,
weil Dörpat ein Steinhaufen wäre,

tTlariskin, welcher Oberkommandant zu Dör-

pat vor seiner Zerstörung gewesen war, war

es nun zu Narva. Grorjan, der vor derZer-
störung Dörpatö mit ihm Bekanntschaft ge-

pflogen hatte, erhielt von ihm, die besondere
Erlaubniß, auf etliche Monate nach Dörpat
zu reisen. Der Adel, welcherLandtagete, back

ihn

,') Vol. IV in der großf. Bibliothek Nr. 19.

4) Dieses erhellet aus dem hierüber gehaltenen
Tagebuche Vol. IV in der vroßfürst!»
Biblioth. Nr. 2z.

H Oben §. 14.
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UM eine Predigt, welche er am izten

Pettr I Sonntage nach der heil. Dreyeinigkeit hielt;
August und wirkte bey Nariskin seine und der Semi

Ferdi- Freyheit aus. Weil keine für ihn anstän-

nand dige Wohnung in Dörpat war, trug man ihm
die odenpäische Pfarre an, welche er am 24sten
August durch einen ordentlichen von allen Em-

gepfarrten unterschriebenen Beruff am 24sten
Augnst erhielt, wo er hernach Propst ward

und 172zstarb ??/). Nun funden sich nach
und nach einige der vorigen Bürger zu Dör-

pat ein, und singen schon 1715 an, hauptsäch-
lich in der Vorstadt hölzerne Häuserehen zu

bauen. Der deutsche Gottesdienst muste auch
daselbst in einer Scheune, oder Riege verrich-
tet werden, weil die Johannskirche noch nicht

ausgebessert war, und ohne merkliche Hülfe
nicht ausgebessert werden konnte ??). Schon

1717 entstunden Händel über die großgildische
Nahrung. Ein jeder Exekutions- und Posti-
rungskommissar wollte daran Theil nehmen.
Am isten Herbstmonates ließ der President der

dörvatischen Negiernna. Iwan LukirschtVai-
jekorv auf höheren Befehl bekannt machen,

daß kein Bürger Bier, Branntwein und To-

back verkaufen, oder Schenkhäuser halten
sollte 0). Doch diese Sache ward bald wie-

der abgeändert, indem eben die Regierung,
unter der Residirung des Landraths Valentin

von Lörvenjtern die großgildischen Bürger
bey

m) Odenpäiscbes Kirchenbuch.

«) Kopeyb. 1728 S. 54. Rathspr. 1719 S. 6f»
56 puv!. Vo! ll! n. BZ.

«) äü. midi. Vol. XXX 0. l.
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bey ihrer Nahrung schützte und dem Posti- x

rungskommissar Aren; solche verboth. Im z

Christmonate, da Landrath Harms Dierertck August

von Rosen residirete, erschlich Aren;, unter

dem Titel eines RitterschaftSgastwirths, eine

derselben widersprechende Resolution. Diese

Unordnung währete so lange, bis das Rcichsju-

siijkollegium diesem Unfuge ein Ende machte/?).
Am 2ysten Herbstmonates ebendesselben Jah-
res 1717 erkannte der residirende Landrath
lodann Georg Beck das derStadt gehörige
Kirchendorf Engafer, nach dem alten in den

Privilegien gegründeten Rechte, von allen or-

dentlichen und außerordentlichen Auflagen,
insbesondere von Schießpferden frey, und

machte dieses im Namen der Regierung allen

und jeden, vornehmlich den Exekutions- und

Postirungskommissären bekannt Schon
im Jahre 1718 wurden die Kaufleute von der

hiesigen Regierung wider den Landhandel,
und die Handwerker wider die Bvhnhasen ge-
schützt »).

§. ZB.

In diesem 17191?« Jahre ward das

Rathskollegium zu Dörpat wieder ausgerich-
tet. Der vorige Sekretär Philipp seltner

ward am zosten Brachmonates von der dörva-

tischen Regierung zum Bürgemeister und der

Alter-

/>) 56t. vubl. Vol. xxx n. -. Rathspr. 1719
S. 67.

9) 56t. pulil. ?,se. IV n. k.

v) 56t. pvbl. Vol. XXVIU n. 4.

Liv!.l.4,Th.i.Avschn. E
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,719
Altermann Ewerr Johann Singetmann zum

i Rathmann, mittelst schriftlicher Vollmacht,
August bestellet. Aellner verwaltete daneben das

Sekretariat. Am 6ten Heumonates zeigeten
n<md diese beiden Rathsglieder dem aus der Gesan/

genschaft wiedergekommenen Rathsherren
<Keoln ihre Vollmacht. Sie wa-

ren der Meynung, er mögte sein Amt wieder

antreten: allein er wollte sich hierzu eben so

wenig verstehen, als der Natheherr Gottfried

Halenfelds, welcher einigeZeit hernach wieder

Nach Dörpat kam. Den 9ten Heumonales

legeten beide ihren Amtseid auf der Landstube
in Gegenwart der Landrathe und der hiesigen
Bürgerschaft ab. Schlüter, der feinen aus

Dörpat mitgenommenen starren Kopfaus Nuß-
land wieder mitgebracht hatte, konnte durch
wiederholen Vorstellung nicht bewogen werden,
den Nathssitzungen, welche in des Rathmann
Smn.elmalinö Haufe gehalten wurden beyzu-

wohnen. Zum erstenmal saß also der Rath
am i6ten Heumonates /). Das Reichsjustiz-
kollegium bestätigte beide Glieder aM2isten

Herbstmonates. Dergleichen Bestätigungen
waren in schwedischen Zeiten, ausgenommen
in einem oder anderen außerordentlichen Falle,

nicht geschehen. Jht schien diese Formalität
nothwendig zu seyn, weil die Gesellschaft des

Raths erneuret werden sollte. Das Justizkol-
legium war empfindlich, daß die hiesige Re-

gierung ohne Aufrage den beiden Gliedern die

Vollmacht ertheilet, und misbilligte das Ver-

fahren. Nichtsdestoweniger ernanntees Kell-
nern zum Bürgemeister und Smgelmannen

zum
-) Rathsvrot. 1719 S. 1.
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zum Rathsgliede. Darauf äußert es sich fer- 17x9

ner mit diesen merkwürdigen Worten:
>
Soll- l

„ten auch von denen in Nußland sich befinden- AuM

„
den vormaligen RathvgliederN einige sich wie-

„dereinftellen, wird von denselben dem Reichs- narch

„jnstizkollegio Part gegeben, nnd zu welchen

»»Bedienungen des Magistrats sie geschickt
„sind, zugleich vermeldet, damit wegen ferne-

rer Ergänzung des Rathsstuhles, der Noch-
„ dürft nach veranstaltet werden könne. N)iö

„solches dcv der gleichsam neuen Einrich-

„rung des Magistrats nur erfoderr werden

„wird, also wird man künftighin dem

„mehr komplernten Magistrate die Frey-
heit lassen, der Sradc Dörpe uraltem

„Gebrauche gemäß,
die nöthigen Magt-

„strarspersonen selbst zu bestellen, und

„
mit indessen das Reichsjustizkollegium in fer-

„
nerer Benennung nöthiger Rathsglieder um

„desto sicherer verfahren könne, so erwartet eS

„eine Specifikation der unter den dörptfchen
„Stadtmagistrat sortirenden Gemeinde, wie

„nämlich sie in Aemter und Glieder eingethei-
„let, und wie groß derer Anzahl überhaupt

,> seyn möge, Gleichfalls ist allhier zu wissen
„vonnöthen, nach welchen Gesetzen, und Ver-

».ordnungen der Magistrat seine Judikaturen

„einrichtet, gestalt über solches alles, Und was

„ferner zur Etablir- und Konservirung guter
„Ördnungen nöthig, Ihr. Maytt. Reichsju-
„juzkollegium völligen Unterricht erwartet. '/)

E 2 Der

») Das Original, welches C. de Matueef,
Brevert,, S. A. Wolf, H. Heinrich Gtrpk,

und



Avländische Jahrbücher.68

Der verlangte Bericht ging am 9ten Winter-

te? monatcs ab n). Unter andern verlangete der

A!/ust Rath, daß die Beruffe, welche sonst an das

u Hofgericht gediehen, itzt an das dörpatische
nand.' Oberlandgericht ergehen mögtcn n). Er kla-

gete zugleich darüber, daß die biestge Negie-

rnng sich unternähme rechtskräftige Urtheile
des Raths abzuändern, und bath, solche Un-

ordnung abzustellen. Das Reichskammerkol-

legium verlangele noch in diesem Jahre, und

erhielt Nachrichten, welche die Einkünften der

Krone, den Zoll, Handel und Wandel, die

Einkünfte und Ausgaben der Stadt, und ihre
Privilegien betrafen, wovon man bewährte

Abschriften foderte. Der Rath berichtete, daß
man in den letzten schwedischen Zeiten für eine

Tonne Malz dörpatischen Maaßes, zumVer-

schänken 8 Weißen Accise und 12 Weißen

Rekognmon bezahlet hätte. Diejenigen welche

zur Hausnothdurst gebrauet, hätten nur

4 Weis-

und derSekretär S. Heidenreich unterschrie-
ben haben, bieget Vol. V äKor. pul,!, n. i.

Eine Kopey findet man in Gahmens colleÄ.

IV Ip. 74. Siehe Kopeyb. 17,9 S. «9.

Diese gerechte der wahren Beschaffenheit der

Sache, in Ansehung der Rathswahl, ange-

messen? Resolution ist in den folgenden Zeiten
durch Unvorsichtigkeit und Uneinigkeit des

Raths vereitelt worden.

») Der ganze merkwürdige Bericht steht im Ko<

peyb. 1719 S. 19—26.

«>) Sie gingen wirklich dahin bis dieses Ober-
landgericht aufgehoben ward. Rathspr» 1719
S. 61.
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4 Weißen Accise entrichtet. Von der Accise 17x5
hätte die Stadt die Hälfte bekommen. Seid Peter »

dem die Einwohner aus Rußland zurückgekom- Auguk

wen, hätte der Zar erlaubet, daß man von Ferdi.

einer Tonne Malzes nicht mehr denn 8 Wßn. nand

oder 12 Kop. nehmen mögte. Von einem

Faß Branntweins hätte man 32 Weißen be-

zahlt : itzt gebe man 48 Kopeiken. In schwe-

dischen Zeiten wäre die Accise von einem Ohme

spanischen oder Rheinweins 48 Kopeiken, von

einem Oxhöft Franzweines 24 und von einer

Tonne Meths 16Weißen gewesen: itzt würde

von Wein nichts bezahlt. Die Accise hat ein-

getragen - 1716 - s i Rub. 74K0P.
1717 - 70 - 38 -

und 1778 - 82 - <5Z -

Das Stadtpatrimonialgut Sotaga war für

uz Rthaler und Saddoküll für 117 Rthaler
verpachtet, wiewohl damals die Einkunft die-

ser Güter in den Kronkasten floß, so wie die

der Stadt gebührende halbe Accise. Aus die-

sem Berichte sieht man, daß beide Bürgemer-

ster, Vöhl und Remmin in Rußland gestor-
ben, von den ehemaligen Rathleuten aber nur

drey am Leben gewesen. Alle übrige lw!äudi-

sche Städte hatten damals schon den Handel
mit ausländischem Salze frey; nur Dörpat

noch nicht. In diesem Berichte wird angezei-

get, daß die dörpatische Tonne einen Stoef
größer gewesen, als die narvische. Indem

aber das Richtmaaß verloren gegangen, ward

um diese Zeit nach dem rigischen ein- und ans-

gemesseu. Endlich bath man, daß die Stadt

wieder zu ihren Patrimonialgütern und Ein-

E Z küuf-



fünften gelangen möchte.r). Diesen Bericht

P?ter i übergab der Deputirte des Raths und 'der

August großen Gilde; Johann Heinch peucker, im

Serdj- Cbristmonate, welcher auf Veranlassung des

nM Geheimcnrathes und Presidenten im Kommerz-
kotlegilnn, Tolstoi, welcher nicht lange vor-

her durch Dörpat gereifet war, nach St. Pe-

tersburg geschickt ward, und daseibft das An-

liegen der Stadt und der großen Gilde bet m

Kommerzkollegium einreichte. Dieses belan-

gete den freyen Salzhandel, die Hemmung der

Vorkäuferey, die großgildische Nahrung und

die Handhabung der Privilegien Schon
am 2ten Äpril 1718 ward Jad'o!) N?!l>bcig,
Hosprediger des Brigadiers Lefocr, zum Pre-

diger der deutschen Gemeinde berufen. Den

Ruf unterschrieben Rathsherr Gürgen Schlü-
ter, Sekretär ReUner, Altermann Singet«
mann und drey andere Bürger, Friederich
Bardev, Christoph Rnipcr und perer Su<

Verberg. Der Lohn war achtzig Thaler zu

So Kopeiken. Die deutsche Gemeinde war

nach Grotjans Veränderung etliche Jahre ohne
Prediger und ordentlichen öffentlichen Gottes-

dienst gewesen s). In diesem Jahre machte
man Anstakt, die St. Johannskirche wieder

auszubessern. Der Zar schenkete dazu hundert
Dukaten. Den 22st.en Heumonates schrieb

dcv

«) Siehe Rathspr. ,7,9 S. 54. Der Bericht
selbst lieget Vo!. in äLt. pvU. n. 83-

Rathspr. 1719 S. 109 f. nF. —1720 S.
l?. Kopevo. Z719 S. 27. Hier steht sein?
Vollmacht.

Kopeyh. ,719 S. 1-5.
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der hiesige Rath an die Rathe der Städte Lü- 1 715
beck nnd Hamburg, rühmete den Beytrag ,

unterschiedener gottsäsigen Herzen, und bath Äugust

UM eine milde Beysteuer Herd».
nand

Nachdem Altermann Sinaelmsnn Raths-
herr geworden, und die große Gilde ohne

Altermann war, foderte der Rath die Aeltesten
Lrlebericv und Christoph Amper,

nebst den beiden Kirchenadministratoren, Gür-

gen Zvadde und Christian Scbmalz vor,

um ihnen vorzustellen, daß es nöthig wäre,

ein Paar Aeltesten zn wählen und die Aeltesten-
bank zu verstarken; nnd fthte hinzu, man achte

für rathsam, daß die beiden Kirchenadministra-

toren, welche ohne das die nächsten dazu wä-

ren, mit in die Aeltestenbank gezogen würden,
es wolle also der Nach vernehmen, was sie dazu
sageten. Beide Aeltesten ließen sich solches

gefallen, nahmen die Kirchenadministratoren
zn Aeltesten an, und bathen den Rath sie zu

bestätigen: welches den 4ten ChristmonateS ge-

schah Z'). Eben diese Ermahnung erging an

die Aeltesten der kleinen Gilde c). Das Bür-

gerrecht wurde verschiedenen unter Bedingung
vermuthlich, weil die Bürgerfchaft

«och schwach war. Das Bürgergeld der Groß-
E 4 gildi-

a) äÄ. pudl. Vo». 111 n. BZ. Prot. S. 6. Kol

pepo. S. 6z.

6) Rathspr. 1719 S. 109 f.

Rathspr. 1719 S. 106.

Rathspr. 1719 S. 96.102»
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,?i9 gildischen war acht Reichsthaler c). DieMalz-

Peter i mühle ward für zwanzig Rnbei verpachtet, je-

August doch dergestalt, daß der Müller in währender

Serdi- Pachtjeit die Mühle im Bau erhalten, und

naud' wenn er sie langer, als ein Jahr behielte, aus

eigenen Mitteln einneues Mühlenhaus erbauen

sollte. Kurz vorher hatte der Rath sie wieder-

einbekommen/). Die meisten Häuser waren

nur mit Stroh bedeckt. Es ward also denesth-
nischen Vorstädten; befohlen, daferne eine

Feuersbrunst entstünde, daß sie sofort Wasser

anfahren, und sich mit Eimern und Beilen

einfinden sollten. Viele Häuser waren ohne
Schorstein Ein Karolin galt 20 Weißen
vder 2s Kopeiken //).

t720 Am 1 zten Jänner 1720 ließ der Zar die

von ihm mit eigener Hand entworfene Ord-

nung für die Ariegsflstte bey ihrem Auf-

enthalt aufder See, oder Seeordnung, be-

kannt machen /). Am ivten April erging ein

zarischer Befehl an den Generalfeldmarschall
Fürsten

-) Rathspr. S. z6.119.

/) Rathspr. S. 16. äüs pub!. Vol. Mn. 4
UNd 85. s"6me» l. Ip. 5».

5) Rathspr. 1759 S. 112 f.

5) Rathspr. -719 S. 9Z. äüs pud!. Vol. M

0. Bz.

-) Neues St. Petersburgifches Journal 1781
B. Ii! S. 62 Bz, wo man das hierher gehö-
rige Manifest liefet, nnd aus demselben mit

einem inniglichen Vergnügen wahrnimmt,
durch welche nachdrückliche Bemühungen der

große
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Fürsten Mensckikow, der damals bey der,
Reiterey in der Ukraine war, zu mehrerer Si- ;

cherhcit wider eine Landung, die der Feind, AuquA

dem Gerüchte nach, in Kurland vorhatte,
Reiterey, sobald Gras im Felde wäre, theils nand

«ach Smolensk, theils in die starodubische Ge-

gend, theils nach Livland unweit Riga hin,

zu vertheilen 5). Diese Landung sollte unter

der Bedeckung einer englischen Flotte gesche-

hen, wie man Nachricht hatte. Aus Vorsich-

tigkeit wurde also am 22sten April nach Reval

an den Gardeoberstleurenanr Fürsten pecer
Goltzin der Befehl abgeschickt, die Gardere-

gimenter mit den Galeren zum Aufbruch bereit

zu halten, und sie mit dem Oberstwachrmeistee

von der Garde, N)olksw, nach Hclsingfors
abzufertigen, selbst aber mit dem ingermann-
tändischen, astrachanischen und kiowischen Re-

giments in Reval zu bleiben. Solches alles

geschah /). Weil die schwedische Landung,
zvie man sagete, entweder in Kurland, oder

Livland, oder Finnland geschehen sollte, gin-

gen sowohl nach Riga an den General Fürsten

Repnin, als auch nach Abo an den General

E 5 Fürsten

große Monarch die Entwürfe seiner Jugend,
vor den Augen des in Erstaunen oesetzten Em

»opa, wirklich gemacht bar Entwürfe —

welche von der gegenwartigen Scbutzgöltinn
Rußlands zur Vollkommenheit gebracht wor-

den — durch die Verordnung für die Hans
delsschiffayrr.

») Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B. !l S.
161.

H Beytr. zur Geschichte Peters des Gr. B. H
S. 64 f.
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,
Fürsten Golizm Befehle ab, wohl acht zu ge-

<s„ , den, wohin sich der Feind etwa wenden mögte,
August damit man in solchemFalle die

« pen gehörig gebrauchen könnte. In

navd" den war man recht sehr vor einer russijlchcn Lan-

dung besorget. In derMitte des Mayen fand

sich die englische Flotte unter dem Admiral

und den Viceadmiralen Hopson und

Hosier zu Kopenhagen ein, welche ohne Fre-

gatten und Brander aus acht und zwanzig

Kriegsschiffen bestand, beynahe mit achttau-

send Mann besetzt war, und i zB7.Kanone:!

führece. Als diese Flotte am May vou

Kopenhagen nach der Ostsee segelte, schrieb

Norns an den russischen Minister zu Kopen-

hagen, Fürsten Dol.qorueov, daß die ganze

Absicht wäre, einen Frieden zwischen Rußland
und Schweden zu vermitteln, und zuwege zu

bringen. Der Fürst antwortete ihm zwar,

wollte sich aber nicht darauf einlassen, weil er

des Zaren Willen nicht wüste. Sie vereinigte

sich herauf mit der schwedischen, und richtete

ihren Lauf nach Rogerwick. Man erhielt zu

ZHeval durch den Umerhauptmann Oasch

Hiervon Nachricht, welcher sagte, die ver-

einigte Flotte wäre drey und dreyzig Se-

gel stark. Diese legete sich am 2?steu May

zwischen ein und zwey Uhr nach Mittage bey

Nargv an der westlichen Seite vor Anker,

Nach fünfUhr nach Mitternacht gingen neun

Schiffe von derselben ab, und kreuzeten zwi-

schen Nargö und dem festen Lande: worunter

eines mit fünf Schaluppen sich der Spitze des

Eilandes Wnlfsö oder Ulfsö näherte, um die

Tieft des Wassers zu messen. Als der Zar

hiervon
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Hiervon Nachricht erhalten hatte, ließ er am,72s
2ten Brachmonates einen Befehl nach derPeter 1

Ukraine an den Fürsten Menschikorv erge- Auguli

hen, daß er noch einige Regimenter Reiterey

nach Livland nnd Esthland abschicken, Wienand

auch die übrigen Regimenter feiner Armee

zum Marsche bereit halten follte. An eben

dem Tage, da die vereinigte gegenseitige Flotte

Hey Nargö ankam, schickte der Generalfeld-
wachtmeister und Oberkommandant zu Re-

val ?//), den Leutenant Springer zu dem Ad-

miral Norris mit einem Briefe des General-

admirals Grafen Aprarin; wodurch von ihm
eine Erklärung gefodert ward, in welcher Ab-

sicht er steh den russischen Häfen nähere. Da-

gegen sendete Morris durch gedachten Leute-

Nant ein Pack Briefe, das an den in Reval

befehlenden General gerichtet war. Hierinn

lag auch ein Brief des Admirals Morris an

den Zaren, welcher ihm uneröffnet zurückge-
schickt wurde. Dabey meldete ihm Delden

seine Verhaltungsbefehle, nämlich: .»wenn

„ihm Briefe von dem Könige von Großbri-
tannien selbst an den Zaren zugestellet wür-

„den, sollte er sie an den zarischen Hof abfer-
tigen, von Morris aber, oder von andern

?.in Diensten stehenden Personen dürfte er

„keine an den Zaren gerichtete Briefe anneh-
„men. Hergegen, wenn Morris für nöthig
„erachtete, an russische Minister, Admiräle

„oder Generäte, zuschreiben, so hatte er/der

Oberkommandant, die richtige Einhändigung

»solcher

W) Er ist ,726 GenekPllentenant geworden.
Dorpqt. Rachsvryt.. H26 S.
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»7 2 O »»solcher Briefe zu besorgen." Am 2tenBrach-

Meter i Monates sehte diese vereinigte Flotte ihre Leute

August auf der Insel Nargö aus, welche dafelbst ein

Ferdi- für die Arbeitsleute erbauetes Haus und eine

««ad Badstube verbrannten. Als darauf eine Post-
jacht zu ihnen kam, gingen sie sogleich, unter

Abfeurung von vier Kanonen, längs den dasi-

gen Ufern in See. Nach sechs Uhr richtete»

sechs Schiffe ihren Lauf gerade nach den finni-

schen Küsten zu. Die übrigen ließen die Se-

gel nieder, lagen einige Stunden stille, und

stachen dann ebenfalls in See. Diefe schleu-

nige Entfernung, deren eigentliche Ursache

nicht bekannt war, geschah vermuthlich deswe-

gen ,
weil sich die russischen Galeren von der

sinnischen Küste der schwedischen näherten ?/).

Am z isten Jänner nahm der von der Kö-

niginn Ulrika Eleonora in Schweden ausge-

schriebene Reichstag seinen Anfang. Auf dem-

selben ward ihr Gemahl, der Erbprinz Fries
derlw von Hessen, am 4tcn April zum Könige
der Schweden, Gothen und Wenden erwählet,
und unter Paukern und Trompetenschall ausge-

kündiget. Am 7ten April bekannte sich dieser

leutsälige Herr zur lutherischen Kirche, und

empfing am i4ten May die Krone, auf An-

halten der Stände, zu Stockholm, und am

zyten die Huldigung o). Bey dieser Gele-

genheit

«) keben Friedericks, Königes von Schweden
S 6,z 6i6. Beytr. znr Gesch. Peters des
Er, B. II §. 466. S. —

0) Leven Friederichs S. 579-600.



genheit wurden die russischen Kriegsgefangenen,,. 2<z»

nämlich zweene Hauptleute, drey Ünterhaupl- Peter l
leute, ein Fähnrich, ein Adjutant und zwey- AuM

hundert Unterofficiere und Gemeine inFreyheit
gefetzet, mit neuer Kleidung verfehen, und im nantz'
August zu Wasser nach Reval gesandt: wobey
man ihnen noch sonst liebreich begegnete. Auf
ernstlichen Befehl des Königes musten sich der
Generalfeldwachtmeister, Freyherr vonrvackr.
Meister, und der Oberstleutenant Srörnse»,
mit diefer Gelegenheit nach St. Petersburg
begeben; wo sie vor etlichen gegen
ihr Ehrenwort und gestellte Bürgen die Frey-
heit erhalten hatten, auf etliche Monate nach
Schweden zu reifen; welche sie aber auf einige
Jahre verlängert, und dadurch ihren Bürgen
großen Verdruß zugezogen hatten /?). Derzn
Ranzionirung einiger schwedischen Gefangenen
nach Reval abgeordnete Oberstleutenant Ami-
nofkam unverrichteter Sache nach Stockholm
zurück, weil die Russen weder ihn an das Lan!>
kommen ließen, noch die angebothene Ranzion
annehmen wollten Am 11 ten Heumona-
tes bestätigte der König, gleichwie es fein«
Gemahlinn gethan hatte, dem Adel in Esth-
land, Livland und Oesel seine Privilegien

Noch in diesem Jahre schloffen Danne-
mark und Preußen einen besonderen Frieden

mit

,) Leben Feiederichs S. 596. 663.

5) Leben Sriederichs S. 675.

77Th. IV. Abschn. Z. §. 41.
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,720
mit Schweden. Wenn Anderson .s) saget:

-Peeer! „Nach diesem Vergleiche sollte also künftig
August „unter denen Nationen, die nach dem balti-

Ferdi- »ftben Meere und zurücksegeln, nicht langer
nand ,»ein Unterschied gemacht werden, sondern alle

»»insgesammt für die Schiffe und Ladungen
„einen gleichen Zoll bezahlen:« fo erfodert

dieses folgende Erläuterung. Der danische
und schwedische Friede, worinn die Untertha-
nen der letzteren Krone die Zollfreyheit im

Sunde verloren haben, ist zu Friedricns-

bmn, am zten Heumonates /) geschlossen
worden k). Die sundische ZoUrolie, welche

noch

5) Geschichte des Handels Th. vlt S. 9.

,) Wenn andere den t itenBrachmon. angeben:

so ist es von der zu Stockholm geschehenen
Unterschrift zu verstehen.

v) Man findet diesen Frieden , nebst der Erläu-

terungsakte von even dem Tage, im Leben

Friederichs, Königes von Schweden 5.6i6

—6Z7. Der hierher gehörige nennte Artikel

lautet also: ~In Ansehung dieser Wiederab-

tretung verwnligen Ihro Majestät, und das

„Königreich Schweden, durch gegenwärtigen
„Artikel, daß in Zukunft im Sund und denen

„ beiden Selten kein Unterschled unter denen

», Nationen beobachtet werden solle. Folglich

„thun Ihro schwedische Majestät und dieKrone

„Schweden aufdie Ansnayme von derZoÜfreys
„ Heu imAMldund denbeidenGelten, derensich
„die Schweden vermöge gewisser ehemals ge<
„trcffenen Friedenstraktaten zu erfreuen ge»
„habt, Verzicht, also daß die Unterthanen des

„Königreichs Schweden, und dererLänder, die

„dazu gehören, inskunftige an Ihro Majestät
„ denKönia vonDäunemark Und DeroNachkonu
»men in den Sund und denen Heiden Bellen

»Pen



noch heutiges Tages im Gebrauche ist, ist zu 1720

Lbrlstl'ansburn. 1645 gegeben ?r>). Diejeni- Peter t

gen Waaren, die nach dem Werthe zollen, be- A"suk

zahlen die Nationen, nämlich die ?eld!-

ostscischen Hansestädte, nebst Hamburg, Hol:»>and
land, Frankreich, England, Portugals, Sicilictt

Spanien und Schweden nur ein von hundert,
die übrigen, nebst den dänischen Unterthanen,
ein und ein Viertheil von hundert. Wenn

ein Schiff einer begünstigten Nation in seinem

' eigenen

„den Zoll für ihre Schiffe, Effekten nnd Kauft
„mannsamer durchgehends, auf eben die Art

wie die Engel- und Holländer, oder sonst eine

„andere Nation, welche in diesem Fall von

„ dem Könige in Därmemark am freundlichsten
„traktirct wird, oder hinführo traktiret wer-

„dendörfte, entrichte«/ und hiermit sobald

,

„anfangen sollen, als die Ratifikation gegen«
„wartigen Traktats gegen einander ausge-
„wechselt, und alle verglichene Artikel, so die

~
Wiederabtretung undSatisfaktion betreffen,

,»4wtt beiden Theilen werden bewerkstelliget
„seyn. Man hat sich vorhero, wie schon ge-
„sagt, ausdrücklich verglichen, daß die Schiffe
„und Effekten der Unterthanen des König»
„reichs Schweden, wenn sie durch die Meer-

„enge d?s Sundes und der Belte hin und her
„piissiren, in Ansehung der Verzog- und Ver«

„ Hinderung ihrer schleunigen Abfertigur.a, es

„geschehe solches unter was für Namen es
„wolle, nicht anders gehalten werden solle!?,
„als die Engel- undHolländer, oder sonst eine

,»andere am meisten geliebte Perftn.' Im
übrigen ist zu merken, daß dieser Friede ant

zosten Herbsimonates zu Stockholm ausges
kündiget worden. Leben Lriederichs S. 674.

w) Man findet ste, nebst anderen Nachrichten
im Journale fürRaufieme B. U S. 48-L6,

79Th.lV. Abschn.Z. §.42.



Livländische Jährbücher.80

55 2 0
ebenen Lande geladen ist, oder falls es auch seins

weter i Ladung bey einer nicht begünstigten Nation ein-

AuM genommen hat, und nur beweisen kann, daß die

Zserdi.
einer begünstigten Nation gehören: so

«and' zahlt es i von iOo. Wenn aber das Schiffemen
unbegünstigten Staate gehöret: so zahlet es i

wennes gleich bey oder für Rechnung einer be-

günstigten Nation geladen wäre. Ehemals
wurde derZoll in Albertöthalern, hernach inKro-

nen, und itzt in dänischem Current, mit einem

Aufgelde von drey Schillingen, genommen. In

Ansehung desGewichtes wird ein Unterschied ge-

machet unter denen, die an derOstsee gelegen, und

denen, die es nicht sind. Wenn bey Getraide

schlechterdings Last steht, wird die holländische

verstanden; ist aber ein Ort benennet, dessen
Maaß größer, als das holländische, ist, wird

die Berechnung darnach gemacht. Z. B.

Sechszehen russische Tschetwert werden für eine

Last gerechnet. Feuer und wird

für ein beladenes Schiffvier, für ein nurBallast
gefüllete.6 zweene Reichsthaler entrichtet

In Kurland währete die Uneinigkeit zwi/
scheN den Oberräthen und demAdel immer fort.

Im Jänner erwartete man den Woiwoden

von Masuren, Stanislaw Chomenrorvski,

welcher als polnischer Großgesandter nach dem

russischen Hofe gehen sollte. DerLandesbevoll-

Mäch-

te) Siehe Steck's Versuche über einige erheb-
liche Gegenstände, welche auf den Dienst des

Staats Einfluß haben. Frankfurt am Mayn
1772 in 8. S- welches Stück in,

Journale für Kaufleute wieder abgedruckt ist,
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machtigte, Rath Ebdcn, cmpstng den 22sten
Jänner die königliche Andeutung zu deu Rela- ,

tionsgcrichten, welche er noch denfelbigen Abend August

den dreyen anwesenden Oberräthen, dem Kanz-
ler, Oberburggrafen und Landmarschall, einhan- nand

digte, und zugleich ansuchte, sie gehörig bekannt

machen zu lassen, und ihmeine Bescheinigung zu

ertheilen, welches manihm versprach. Er eröff-
nete ihnen auch, was er von der Ankunft des ober-

wähnten Woiwoden vernommenhätte, und ver-

langete, ihn zu belehren, wiesie es mit dessen Be-

willkommung wollten gehalten wissen, damit er,

als Landesgevollmächtigter, mit ihnen überein-

stimmen und alles gemeinschaftlich mit ihnen un-

ternehmenkönnte; vornehmlich, da er erfahren,

daß die verwittwete Herzoginn, fchon einen

Kapitaine an den Woiwoden abzufertigen, ent-

schlossen wäre. Ferner ersuchte er die Oberrathe,
dasjenige, was sie dem Woiwoden, der gemei-
nen Landesnoth wegen, vorzustellen dienlich
erachteten, ihm zu eröffnen, um steh auch hier-
inn mit ihnen einhallig zu betragen. Auf das

erstere antworteten der Kanzler und derLandmar-

schall ,
indem der Oberburggraf schwieg, es

hätte der Woiwod sich nicht bey ihnen, sondern

bey dem Generalkriegskommissar und Oberhof-
meister Vestuschef melden lassen, der die Ver-

pflegung des Woiwoden auch besorqete: auf
das letztere aber wollten sie den folgenden Mor-

gen, wenn der Landhofmeister zügegen wäre,

sich mit ihm besprechen. Eine Stunde her-
nach ,

da der Rath Ehden wiedernm in sein
Quartier gekommen war, schickte Äeftuschef
seinen Dolmetscher zu ihm, und ließ ihn ersu-

chen, er mögte ihm auf deu folgenden Morgen
I eine
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eine Zeit bestimmen, um einen Besuch bey

!pc,er i
abzulegen. Edden verbath dieses, indem

August eS seine Schuldigkeit wäre, dem General auf?

zuwarten, und verlangete Erlaubniß, dieses

nand' Morgen zu bewerkstelligen. Er begab sich

also am 2?sten Jänner um acht Uhr zu ihm,

fand ihn aber nicht mehr zu Hause, indem er

sich zu der Herzoginn begeben hatte. Um neun

Uhr erfuhr er, daß Veftuscbef ihn schon zwey-

mal auf der Gerichtsstube fachen, und nach

dem fürstlichen Palaste entbiethen lassen. Er

ging ungesäumt dahin, und fand, daß Sestu-

scnef eben in die Kutsche steige» und wegfah-
ren wollje. Dieser führcte jenen in das nächste

Zimmer, und eröffnete ihm: es würde der

polnische Großgesandte, der Woiwod von

Mafuren, zu dem Zaren nach St. Petersburg
gehen, und es thäten sich einige Mishälligkei-
ten zwischen beiden Mächten hervor; Ebben

mögte sich also vorsehen und nicht Gelegenheit

geben, weitere Uneinigkeit zu erregen; der

. Zar würde es rächen, er mögte sich also keine

Ungelegenheit zuziehen. lLhden antwortete:

er wäre viel zu geringe, einige Zwistigkeit zwi-
schen so großen Monarchen anzustiften, und

versichert, es würde dieses Niemand von ihm
mit Wahrheit sagen können: wobey er ihm cr-

zahlere, was er gestern mit den Oberräthen ge-
sprochen, und wie er für seine Person nichts

ohne sie vornehmen würde; es könnte verhof-
fentlich nicht übel gedeutet werden, wenn das

Land durch den Woiwoden bey dem Zaren um

Erleichterung der schweren Steuren und Posti-
rungen bitten lassen würde. Vcjmsches ver-

setzte :er könnte thun, was er wollte; er wär-

mte
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nete ihn aber, als ein Fveund, er mögte sich
1725

versehen; denn Se. zari;che Majestät würden l

es übel nehmen, wann der Großgesandte den wgust

gleichen Ansnchung Kurlandes wegen thun
würde: es wäre ihm bekannt, das Land, wo-nand

mit er Ehden meynete, hätte alles schon nach
Polen geschrieben, und derGroßgesandte wäre

davon unterrichtet, wenn die Kurländer bey
Sr. zarischcn Majestät der Steuer wegen hät-
ten Ansuchung thun wollen, märe es nöthig

gewesen, selbst Jemanden nach dem russischen
Hofe zu schicken. Ehden erwiederte: dieses

hätten sie sich niemals unterstehen dürfen, sie
wären auch nicht bey Kräfien, die dazu ge-

hörigen Mittel aufzubringen. Vestuschcf fuhr
fort: so lange ihre Hoheit im Lande wäre,

könnte sie ftnder Leibwache nicht seyn, und

diese müste unterhallen werden; es wäre ja die

Steuer schon gemindert worden. Ehden ver-

meynete: diese Minderung wäre sehr geringe,
und das Land hätte schon drey Wintermonate

baar bezahlet. Vestuschef machte den Ein-

wurf: es stünde dem Adel frey, alles in Na-

tur abzutragen. iLbden antwortete: wenn

die Kurlander in Natur bezahleten, würden

ihnen allerhand Schwierigkeiten, der Liefe-

rungsstücke, des Maaßes und des Gewichtes
wegen, gemacht; welchen zu entgehen, hätte
man lieber den letzten Haller baar entrichten
wollen. Vestuschef begehrete nunmehr, zu
wissen, was man in Betracht der Postirungen
zu klagen hätte. Der LandeSgevollmächtigte
steilere ihm vor: wie die Postirungen, sobald

ste in Mikau anlangeren, die Pferde sammt dem

Futter abgenommen, und den Unterossicieren
F Ä einze-



eingeliefert werden wüsten; die Leute selbst

«
würden hin und wieder zu anderen Diensten

August gebrauchet, und dürften auf ihre Pferde nicht

achthaben; die Pferde aber, deren steh die

nand' Soldaren bey Verschickungen nach Riga und

sonst gebrauchten, bekamen unrerweges kein

Futter, sondern verreckten entweder, oder ka-

men ganz verhungert zu Hause, wobey er sich
auf feine eigene Erfahrung berief. Endlich

fagete Vlstuscki'f: er hatte alle Veranstaltung,
so gut, als möglich, deöfalls getroffen, und

wollte es auch noch weiter thun, man mögte
nur ein Mittel vorschlagen, dieser Unzuträg-
lichkeit abzuhelfen. Ehden wollte sich des-

falls mit den Oberrathen besprechen, stellete
aber noch vor, daß das bülorviftde Gut Jl-
lien von der Landschaft schon vor dreyen Jah-
ren wäre besreyet worden; itzt aber müste das-

selbe den Sreuren nnd Postirungen unterwor-

fen seyn. Die Oberräthe entschuldigten sich
desfalls damit, daß nicht sie, sondern Deitu-

sckef, die Eintheilung machten. Dawider

wandte er ein, er machete solche nach dem

Fnße, den die fürstliche Kammer ihm ausge-
geben hätte. Würde die Kammer Jllien aus-

gelassen haben, hätte er es niemals beleget.
Nach diefer Unterredung begab steh Edden

zu den Oberräthen, in der Hoffnung, sie wür-
den sich , ihrer Zusage nach, mit ihm in Anse-
hung der Bewillkommung des Woiwoden be-

sprechen: allein, es erfolgete nichts. Nach
Mittage war Bestusckef in der Gerichtsstube
mit ihnen in Unterredung. Den 24sten ging
Enden nochmal zn den Oberräthen, und be-

sprach sich mit ihnen darüber, was zwischen
Oejiu-

84 Livländische Jahrbücher.
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Veftuschef und ihm, in Ansehung der Landes?

Beschwerden vorgegangen war. Sie antwor- i

teten darauf sehr wenig, außer daß der Kanz- August

ler sich ganz kaltsinnig äußerte: sie würden

selbst desfalls anhalten lassen. Inzwischen nand

war Srromderg von Türlau, durch welchen
die Oberräthe in ihrem Namen den Woiwoden

bewillkommen lassen, von Janißek wiederge-
kommen. Den 26sten schickte Sestuscves sei-
nen Bedienten zn Edden, mit Vermelden,
er hätte jüngsthin gemeynet, sich mit ihm fer-
ner zu besprechen; Veftuschef verlängere also

zu wissen, wennes ihm bequem wäre: so wollte

er ihn besuchen, insonderheit, da er vernom-

men, daß er, Edden, nach Hause reisen
würde. Edden bedankte sich für diese Ehre
nnd versicherte, daß er, wenn Se. Excellenz
ihm die Zeit bestimmen wollten, denenselben

seine Aufwartung machen würde. Der ver-

sprochenen Unterredung wegen, wüste er sich

so viel zu besinnen, daß er sich anheischig ge-

machet, der Postirungen halben mit den Ober-

räthen zu sprechen, ob nicht ein Fuß auszufin-
den wäre, wornach solche, ohne gänzlichen
Verlust derPferde, könnte eingerichtet werden;
er hätte auch das Mittel vorgeschlagen, daß er

an denlivländischen Oberkommissar V>ö!kerfam

schreiben, und ihn um eine Nachricht ersuchen

wollte, wie es in Livland gehalten würde; da-

mit die Pferde nicht ganz nnd gar verderbet

werden mögten. Im übrigen stellete er es zu
Sr. Excellenz Befehl, wenn er denselben auf-
warten sollte: denn er wäre so unglücklich.
Dieselben nicht wohl anzutreffen. Worauf
der Bediente sagte, daß der General auch itzt

F Z nicht
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,72V nicht zu Hause, sondern zu Ihrer Hoheit ge-

ywer i fahren wäre. Um vier Uhr nach Mittage
August ward der LandeSgevollmächtigte zu dem Ober-

Ferdi. Hauptmann Brackel gebethen, wo er den Haupt-
na.'id' mannße.ke, Oedr von Elley, Sacken von

Sanken, Kammerjunker Rorf auS dem Tau-

schen, dessen Bruder Leutenantlxorf von Kau-

dau, MannrichterZxorfvon Sehworden, Kam-

merjunker Rrop, und

Lenlenant Rar! Mirbach antraf. Es gab die

Rede, ob man nicht den Woiwoden bewillkom-

mensollte, sintemal es Ihre Hoheit und die Obcr-

räthe ebenfalls gethan hatten. Ehden meynete,

es wäre hochnöthig, fügte aber das hinzu, was

zwischen ihm und Oestuschef vorgefallen wäre.

Man beliebete, daß der LandeSgevollmächtigte,
der Mannrichter Rcrf und der Kammerjunker

gleiches Namens sich zu dem Woiwoden bege-
ben, und ihn im Namen der Landschaft bewill-

kommen sollten, ohne etwas besonders vorzu-

tragen. Damit kein Verdacht erwachsen mögte,
wurden Hauptmann Recke und Sacken von

Senken erbothen, des folgenden Tages den

Oberräthen dieses zu eröffnen, und es dem Ge-

neral Vestuschcf zu hinterbringen, auf daß es

nicht das Ansehen gewinnen mögte, ob hätte
num etwas heimlich unternommen. Deftu-

scbef antwortete: es wäre eine große Höflich-
keit, die der Adel ihm hierinn erwiese, er könnte

hinsenden, wann und wen er wollte. Den

Tasten des Morgens gegen den Mittag ging
Bestuschefs Dolmetscher zweymal Lhdens
Quartier vorbey, und fragete bey dem HauS-
wu the, ob jener zur Stelle wäre. Ihm fol-

gete ein Dragoner. Um zwey Uhr nach Mit-

tage
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tage fuhren obgedachte zur Bewillkommung des
x 2c>

Woiwoden bestinuule drey Männer aus Mi-
i

tau nach Janißek. Gleich nach ihrer Abfahrt August

hatte sich der Dragoner in Emdens Quartier

befraget, wer diejenigen gewesen, die von die- nand

fern Quartiere weggesahren wären: als man

ihm geantwortet, es kenne sie keiner, erwiederte

er: Mütterchen, wie rvollr Ibr ste nicht

Annen! Wie man aber nach dem Wirthe

schickte, um besser zu dolmetschen, ging er da-

von. Den 28sten gegen drey Uhr nach Mit?

taae ließ sie der Woiwod Cdomencorvök! iv

Janißek vor sich. Sie redeten ihn in lateini-

scher Sprache an, und er antwortete iv eben-

derselben. Der Besuch daurete eine Stunde>

und das Gespräch betraf gleichgiltige Dinge:
wobey der General Neccelborst nebst feiner

Gemahlinn zügegen war. Am 29stcu kamen

sie wiederum nach Mitau. Den zosten meldete

Edden den Oberräthen, daß er sich wegen des

unaufhörlichen Verdachts von Seiten Bcstu-

scdefs genölhiget sähe, sich hinwegzubegeben,
sintemal es einem rechtschaffenen Manne, der

seine graue Haare mit Ehren erlanget hätte,

unerträglich wäre, in dergleichen Argwahn zu

leben, und sich uoch weiterem Unglücke atiSM

sehen, zumal, da die Beyspiele anderer redli-

chen Leute ihn auch schrecketen. Die Oberrathe
riechen ihm, des Landes Wohlfahrt nicht der-

gestalt gänzlich zu verabsäumen, es würde mit

Gottes Hülfe nichts zu bedeuten haben. Am

isten Hornungs gab er dem Laudesabgeord-
neten Bülorv von allem Nachricht. Den

6ten kam der Woiwod in Mitau an, und rei-

sete am Ften wieder ab, in welcher Zeit
F 4 Lhden



Livlandische Jahrbücher.88

»72V Shden abwesend war. Den 9ten schickten

Pftei- l
die Oberräthe dem Woiwoden ein von der

August Kammer aufgesetztes Verzeichniß der russischen
Ff/!,,- Steuren mit einem eigenen Bothen nach,
nand Den i2ten befreyete Vestuschef das dülovvi-

ftre Gut Jllien. Den isten sandten die

Oberräthe den Reiter püschel an den Woiwo-

den nach Riga. Weder dieses, noch das vo-

rige mal, hakten sie dem Landesgevollmächtig-
ten das geringste eröffnet. Am 27stcn bath
dieser die Oberräthe um Fürsprache der Posti-

rungen halben: welche Sache er am 29sten in

einem Memoriale ferner betrieb, und einen

Vorschlag that, wie die Post nach Libau und

Windau eingerichtet werden könnte. Geld

aber konnte man nicht aufdringen. Derowe-

gen bath Ebben durch Dülorv um Anstand in

der Appellationsfache des Herzoges. Den fol-

, genden Tag, den 2ten März, verlangeten die

Oberräthe, er mögte einen Brief an den König
entwerfen, demselben die Noth des Landes

vorstellen, und ihn bitten, daß er durch feinen

Großgefandten bey dem Zaren es dahin brächte,

daß derselben abgeholfen würde. Er verwei-

gerte dieses, weil man alles anf ihn schöbe,
und keine Sicherheit wäre, daß ein solcher

Brief dem Könige zu Händen käme, hinzu-
thuend, die Oberräthe hätten ihre Kanzeley
und könnten dadurch den Brief entwerfen las-
sen; er wollte fodann mitschreiben, oder sich
auf diesen Brief beziehen. Jene thaten dieses

zwar, erwähnten aber darinn nicht der Landes-

noth, sondern eines Landtages, um welchen
die Ritterfchaft gebethen hätte. Daher unter-

schrieb Lehden diesen Brief nicht, meldete

aber
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aber Vülowen alles. Man verlangete den
zs

Lardtag zu halten, um Jemanden zum braun- i

schweigtschen Kongreß abzufertigen, welcher, August

als die Krone Schweden mit allen ihren Fein?
den Frieden geschlossen hatte, von selbst auf-nand

hörcrc Um diese Zeit war der Kanzler in

Kurland alles in allem, und die Oberräthe
wollten, wie Ehden am 6ten März meldet,
auseinander gehen. Am iBten unterschrieb
er doch das Gesuch der Oberräthe des Landta-

ges wegen. Den 2Osten that er bey Sestusckef
und den Oberräthen Vorstellung in Betracht
der Posten. Man hatte von einem Haken
acht Posten, vermuthlich Pferde, ausgeschrie-
ben. Das erstere erhielt er zurück, weil der

Kanzler für unnöthig hielt es zu übergeben >).

Fs Am

InLhdens Tagebuche findet manunterm Bten

Herbstmonates folgendes in walscher Sprache:
Vits 6sl Sißnore l<. tentito cne'l kmkstcistors

<lel ke lis 6etto czusnto ciibene ksvelle

per il nollro psele i) cne ls vucnelse cjovreobe

psrtlre cti 2) cke certl revisor! snno sri»

ccrcsre, rzusnto il psete sbbis pagsto all! >10.

tconitlci z) cne !» vucneÜs potrebve eiles ts»

tiststto per cert! benj 0 per clensri 4) cks sovr»

«zue» 2 revilori soprsscrüti Ks sncors venjz un>

tcrro 6s vßni parte 5) cne'l sbbls

tcritto cne'l vucs notiro 5e clovelle sccorclsre

cot ?sese, cne tr»!stclol?e ls corrisponäenre cot

ct'lnßnli'eterrs, c!i 8l!ec!a e l'lmperstore, !

lzueili per i suoi
,

il imo ne! 152»

punto, il 260 nel 7mo et il ter?o no! Z2O pun- '

to ksnno cercsti lg locliirsttione c!el vucs. dlie a
vucs s'secorclatl'e colls Kooi'cs cn'clle nokilts

non fscetle cli <liKco!ts ä'sccc-rllsrtcene col l)uc»

xrmeipslmente nel tewe>o äci moäerri cvn^?on-

turi.
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,7 2 OAm 2Osten März erfolgete auch in der fürstli-

, chen Appellationssache der Ungehorsamsbe-
August scheid, dessen ich oben erwähnt habe. Mich

Frrdi- befremdet, daß Edden denselben nicht anfüh-
ziano ret: wiewohl fein Tagbuch ist, was den übri-

gen Theil dieses Jahres betrifft, sehr unbe-

deutend nnd dunkel für den Leser. So viel

sieht man daraus, daß die Postirungen zu vie-

len Beschwerden Anlaß gegeben haben. Arn

I2ten Wintermonates schrieb er an Vülow, es

wäre zn wünschen, die Relationsgerichte, oder

zum wenigsten die kurländischen Landessachen,
würden bis zur nächsten Gerichtshcgung aus-

gesetzet, um Geld anzuschaffen, wozu er seines

Theils weder Rath noch Hülfe wüste, weil

einige

turi. Lnels »'nsvelle molto st»

lonts nsts, äslls loro inllruttione, nsvenclo,

tolto i contrstti clsl Ducs, 6i non potetll
«tsr coi tueii nobili per Blt srbitr!, viAoxe con-

trs6tUs. Lnei Bißnori Lommkilsrit lisnnv con-

ceäuto sll! Lonlillsrii fupremi 6i äsx j vKcü»
j! «zusle iis proninito per uns certs eonlNtutio-

ne et non potenäolo lsre i! ?rimste c!el

nel tewpo clclls cle! Ke, niolto mens-

» Lonlilisrü potellero lsrlo nett sbten/s c!el

krincipe, et cne ! 8Zßnor! ksvellerv Ken ssttc»

rlmetter quetis Lots st ke etc. etc. Lne t

Lißnori Kev'sori nsnno reyuerir per cne'l Bignoro
Könne, Koscü!t etc. lono impeclitl <ti non sn»

sll' »mbslclsts et cni t'sveüe impeäito.
(sne'l Lüsr non volevs pretencZer s!!e nvTio

o'eüs Vucnctls cot ktarcliete <li Lrsniiennurxo,
ene't svelle ricevnto cin<zue Blornj

sprello ts perts cte! KoBcü!i, tutts Ii»

ZcienTS scconkto !e loro clrcoitsnze, cot noms

Oorvorste cne'l ns fslto äimsnäur sncvre

ctu ds cscctsto ts Polls.
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einige meyneten, es wäre kein Geld vonnöthen, ,720
andere aber, 'es würde genug verHanden seyn,

1

wenn die Reste einkämen, da doch kaum neun August

hundert Gulden ausstünden, und die Düna-

burger sich widersetzten. Den itzten ertheilte 'nand

er Vülowen die Nachricht, daß der russische

Oberstleutenant Polin mit den meisten Drago-
nern nach Riga gegangen, und nur derHaupt-
wann Golofkin mit einigen wenigen in Mitau

verblieben wäre, welche, wie verlautete, aus

den Aemtern Ihrer Hoheit verpfleget werden

sollten. Nach zerrissenem polnischen Reichs-

tage Meldete Ebben ihm, daß er, wenn es

nicht die Noth erheische, wenig an ihn schrei-
ben würde, weil kein Geld vorhanden wäre ?-).
Der Großgesandte Chomemorvski ward an-

gewiesen, wegen der Rückgabe der Provinz
Livland, Abführung der russischen Truppen aus

Kurland, Abreife der verwiltweten Herzoginn
aus diesem Fürstenthum und von ihr an selbi-
ges gemachten Federungen, wie auch wegen

Abrusses des Hauptmanns Villedois aus dem

danziger Hafen, um eine deutliche Erklärung
bey dem russischen Hofe anzuhalten s).

§. 44.

Am 2osten Hornungs ließ der Zar das

Generalreglemenr für alleReichskollegien und

deren Bediente; bekannt machen, welches in

deutscher Sprache zu St. Petersburg in 8. ge-
druckt ist. Bisher war in Livland, vermuth-

lich

») Vol. IV m der großf. Nr. 19.

s) Lengmch Geschichte der Lande Preußen Th.
!X S. ZZo. zzi. ZZ4.
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, 7 2 O
licl) auch in dem benachbarten Esthland schwe-

Pkter t disches Stampfelpapier gebrauchet worden

August Aber am iitenMay ließ der livlandifche Ge-

Ferdi. neralgouverneur ein gedrucktes Patent ansge-
nand hen, worinn zuerst dasrussische Stampfelpapier

eingeführer, und hernach vorgeschrieben wurde

wie man sich in Ansehung der Berechnung mit

der Oekonomie zu verhalten habe. In diesem

Jahre wurde eine Kirchenvisitation im dörpa-

tischen Kreise gehalten 5). Zu Walk wurden

die vorigen Jahrmarkte wieder eingeführet

§. 45-

Noch waren drey dörpatische Rathmänner

übrig, welche es schon vor der Zerstörung ge-

wesen waren, Georg Schlüter, Karsten
Müller, und GottfriedHaftnfelder. Schlü-

ter war alt und unvermögend, Müller kam

dnrch einen Zufall in Moskow ums Leben ; und

Hafenfelder schien um diese Zeit uoch geneigt
in Rußland zu bleiben. Uner und Sin,

gelmann schlugen also den Kirchenadministra-
toren Christian Schmalzen und den Pächter
Andreas Pannus Mevcr, eines dörpati-

schen Nathmannes Sohn, am 29sten Brach-
monates zu Rathsherren vor, welche das Reichs-

justizkollegium am isten Heumonates bestä-.

tigte.

K) Rathsfammluns in Fol. Th. I. Rathspr. 1720
G. i?8. pubt. vol. ttl n. 6. Loll.

Up. 49- Kopeyb. S. 85.

c) Dörpat. Rathspr. 1726 S. 414.

«/) Dörpat. Rathspr. »720 S- izi. Der Rath
zn Walk schrieb an den Rath zu Dörpat, und

dach, es der Bürgerschaft kund zu thun.
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tigte. Sie wurden am 19ten August vorgcfo-
1720

den, weil Niemand sie herauf holen konnte,
l

und in Gegenwart der Bürgerschaft in Eid August

genommen, diese wünschte ihnen Glück. Die
-

Aemter wurden folgendermaßen befetzt: Bür-»and

gemeister Arllner Oberweyfenherr, Raths-
verw. Ginnelmann ObergerichrSvogt, Nathsv.
Schmal; OberamtS? Gesetz- Wett, und Accis-

herr, Rathsv. Meyer Quartierherr c). Die

Kirche zu bauen verwandte man nicht allein

die Einkünfte des zweyten Klingbeutels, fon-
dern fehrieb auch um eine milde Beysteuer an

die Ritterschaft des Herzogthums Esthland,
an den Rath zu Riga, an den Rath und beide

Gilden zu Reval. Der Rath zu Reval schickte
aus seinem Mittel drey und vierzig Reichstha-
ler nnd darüber/). Der neue deutsche Pre-

diger NAldberg ward von dem Rathe erin-

nert, Niemanden einen Kirchenstand zu vergön-
nen, sondern diejenigen, welche darum ansuch-

ten, an den wortführenden Bürgemeister zu

weisen, den Segen nach geendigter Predigt
nicht auf der Kanzel, fondern vor dem Altare

zu sprechen; und Niemanden aufzubiethen,

ohne Genehmigung des wortführenden Bür-

gemeisters In den vorigen Zeiten hielt
der Rath feine ordentliche Gerichtstage am

Mittwochen und Freylage. Nunmehro aber

wurde der eine Gerichtstag vom Mittwochen
auf den DingStag verleget, auf daß Niemand

ver-

-) Rathspr l?2O S. 128- izv f. Kopepb. 5.65.
äK. putzl. Vol. v n. z.

/) Rathspr. S. 14 80. Kopeyb. S. 53. 6z»

5) Dörpat. Kopeyb. 1720 S. 4Z»
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,7 2 O verhindert würde der Mittwochspredigt beyzu-
iperer I wohnen. Das Landgericht halte damals die

August Gewohnheit bey dem Anfange einer jeden Ge-

Ferdi- richtshegung eine Gerichtöpredigt halten zu

nand lassen, und hierzu bald diesen, bald jenen Land-

Prediger berussen zu lassen : wodurch der Got-

tesdienst der Stadtgemeinde bisweilen gefröret
wurde. Dieses bewog den Rath, sein Mis-

fallen hierüber zu erkennen zu geben. Viel-

leicht hat dadurch die Landger ichrspredigf,
die fönst im Gesetze deutlich gegründet ist, auf-

<;ehöret. Denn so lange ich im Lande'bin, ist
sie nicht mehr zu Dörpat gehalten worden //).
In die Stelle des nenerwahüen Rathsherrcn
Schmälzens ward Johann Hcmncb

Kirchenadministrator/). Advokat Ixoschel ward

Stadtsiskal tt.

§. 46.

Einen ilmasaarischen Bauren, der in der

Stadt gesündiget hatte, wollte sein Herr nicht
vor die Stadtgerichte stellen: aber das Hofge-
ticht nöthigte ihn dazu /). In diesem Jahre
wurde das dörpatische Oberlandgericht aufge-
hoben, und sowohl das Landgericht, als auch
die dörpatischen Stadtgerichte dem livländischen

Hofgerichte wiederum untergeben. Dieses ver-

suchte das Reichsjustizkotlegium n). In?ln-

sehung

5) Dörpat. Kopeyb. S. 7i.

<) Dorp» RathSpr. S. 146. 158.'

a) Rathspr. S. 117.140.

/) coüeäisn. I. l p. IvF. Lg.

Rathspr. S. 56. oubl. Vol. XVI n. 1.»

Vol. XVIU 0. i.
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sehung der Accise verordnete der Rath, daß 1720
niemand eher Fener unter den Kessel machen ,

sollte, bis er die Accise bezahlet, und einen August

Zeodel ausgenommen hätte n). Sie trugst-
ein 1716 si Rub. 74 Kop.»«^

1717 -— 70 - z 8 -

Z?iB 82 - 6z -

1719 — 102 - 95 -

Z72O —122 - 80).
Die Minkelkrüge wurden abgeschafft p). Die

große Gilde war sehr eifersüchtig in Ansehung
ihrer Nahrung Sie klagete über die ihr?
von den Brüdern der kleinen Gilde widerfah,
reneSchmalernng? ). Eben diefeGilde wurde

von dem Rath erinnert, einen Altermann und

einige Aeltesten zu erwählen. Nun traf es

sich, daß am 4ten Weinmonates bey einer:

außerordentlichen Altermannswahl Aeltcstee
Christoph Amper und Johann Remmere

die meisten, aber gleich viele Stimmen hatten.
Die Aeltesten Oarvey, Clemens und Höck-
mann bathen, der Rath mögte in dieserSachs
einen Ausschlag geben; wurden aber angewie-

sen, eine neue Wahl vorzunehmen, und den

tüchtigsten zu erkiesen. Amper allem Ansehen
nach entrüstet, daß er bey der neuen Wahl

Nicht Altermann geworden, bath Alters halben
UN!

?!) Protokoll S. Br. Kopeyb. S. 55. 56. 66.

0) ä6t. publ. Vol. l!l n. 5. Vol Vn. Z.

f) Rathspr. S. 54 5

x) Rathspr. S. 56 f. 60 f ZZ. 90. 95' 97- WZ.

i io. i«8.124. !Z2f. 14?. Kopepb. S. 89«

97 toz. ! 17. >4Z. t j?4 Ult

?) Protok. S. 2K.
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,7r9 um seinen Abschied, den der Nach ihm mit

Peter l allen ihm gebührenden Ehren ertheilte. Am
AuM

14ten Weinmonak.es ward Friederich Clemens

Ferdi, zum Altermann vorgestellet, und von dem

nand Rache bestätiget. Eben denselben Tag geneh-

migte der Rath die Wahl der Aeltesten Jo-
hann Rcmmercs und Aar! Friederich Höck-

manns. Johann Heinrich j)eucker ward

Dockmann. Remmerr ebenfalls misvergnügt
über die fehlgeschlagene Altermannswahl,
bath den Nach, ihn von den Gildeversamm-
lungen zu befreyen, welches er erhielt, weil

er Acciseinfpector wäre Johann Heise
ward am i6ten Hornungs Altermann der klei-

nen Gilde 5). Er ward aber bald darauf ge-

strafet, weil er einige Brüder angenommen

hatte, die weder Meister nocb Bürger wa-

ren ?/). Diese Gilde hatte Lorenz Kenner

und Helmolden zu Aeltesten erwählet. Ich

finde von ihrer Bestätigung nichts, aber die-

ses, daß der erstere steh mit seinen Jahren ent-

schuldiget hat

§- 47.

Noch im vorigen Jahre ward der Fähn-
rich Gabriel Moskow geschickt.
In seine Stelle kam der Leulenant perersovn»
der nunmehr der vornehmste Kriegsbeamte zu
Dörpat war, unter dem Kommandanten zu

Narva Mtchaila Gucharin stand, und nicht

mehr

L) Rathspr. S. !ZZ. 152. 157 s. 170.

,) Rathspr. S. 29.

v) Rathspr. S. 4?»

»>) Rathspr. S. 44» SZ» '
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mehr als 49 Mann bey sich hatte, die aus 1720

der Besaßung zu Narva gezogen waren, oder
l

vielmehr aus dem uarvischen Jnfanterieregi- August

mente. Dieser Mann hatte sein eigenes Haus

zu Dörpat, und verlangete zc> Rubel Quartier- nand

geld. Die Bürgerschaft wollte ihm nichts ge-

ben, weil ein Ofsicier, der ein eigenes Haus

hat, nach der Verordnung weder Quartier,
noch Quartiergel6bekommen sollte. AufVor-

stellung des Rathes entschloß sie sich, ihm 12

Rubel, doch nnr als ein freywilliges Geschenk

zu gebcu Auf Suckarms Verlangen
wurde ihm fchon am 2Qsten Jänner 172c) ein

Verzeichniß der deutschen Einwohner oder

Bürger, nebst ihren Dienstbothen, gesendet),)»
Man dachte, eine Nachtwache zu errichten:

welches die kleine Gilde verhinderte s). Die

Haudwerkszünfte klageten nicht nur wider

Böhnhafen, sondern auch wider die Krämer,

welche Schuhe und Hüte verkauferen. Der

Rath schützte die Zünfte s). Die Schuster

insonderheit erlangeten sowohl von der Re-

gierung, als auch von dem Rathe allen Bey?

stand wider die Pfuscher />). Ein .Schneider,
welcher in eines Edelmannes Diensten stand,
aber für andere gearbeitet hatte, ward als ein

Böhn-

Rathspr. S. 57 f. 60. 97. 46t. publ. Vol.

XX n 1.

5) Rathspr. S. ts. 56. publ. Vol. XXlVn.r.

-) Rathspr. S. 5»--55.

«) Rathspr. S. 68—7Z-

-4) Rathspr. S.7Z—Lo. 159--165 Kopepb.
S. 4».

Livl.A4.Th.i.Abschn. G
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172 O gestrafet c). Die Schuster wurden angewie-

Peter i
dem eingekommenen hochoberkcitlichcn Be-

August fehle zufolge, kein Leder, welches mit Deggut

Ferdi- zu bereitet wäre, zu kaufen oder zu vcrarbci-

nand ten, auch anzugeben, wenn sie es erführen,
wer solch Leder verkaufte» -H. Die Bürger-
schaft wurde angewiesen, die Brücke auf dem

Emmbache zu unterhalten, wozu das Land das

Holz gab c). Für die Reinigung der Gassen
ist ernstlich gesorget worden/).

§. 48.

1721
Herzog Aar! Friederich von Holt-

steingottorp hatte dem zarischen Hofe die Nach-

richt ertheilt, daß er unbekannterweise auf der

Reife von Breslau durch Kurland begriffen
wäre, und sich, seiner Angelegenheiten halben,

bey gedachtem Hofe einfinden würde. Der Zar
schickte am isten März 1721 dem Generalgou-
verneuren Fürsten Rcpnin nach Riga einen

Befehl, daß er daselbst für den Herzog eine

Wohnung bereit halten, und ihn überhaupt
wohl aufnehmen sollte Am lyten Mär;
traf der Herzog und am lyten der Zar selbst
dort ein, welchen der Herzog empfing, und am

folgenden Tage bey ihm Gehör hatte. Die

verwittwete Herzoginn von Kurland, Anna,
kam nach Rlga, und empfing in Gesellschaft
des Herzoges die Zarinn, welche zwar ihrem

Gemahl

c) Rathspr. W4—?O<s.

Rathspr. S. 192.

c) 56t. publ. Vol. XXIV n. 2.

/l 56t pudl. Vol. XXIV n. z.

5) Bevtr. znrEefch.PeterH des Gr.B.ilS. 194f.
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Gemahl auf den Fuß folgete, aber nicht eher 1721

als an; 24-sten Riga erreichere, vor der Stadt. i

Am 26sten speisete der Hof bey dem Fürsten
Da aber von allen Orten her

die Versicherung einging, es würde eine groß; »and

britannische Flotte den Schweden auf der Ost-
fee Beystand leisten; und der Zar glaubete,

diese vereinigte Flotte wäre der Seinigen über-

legen: so nahm er alle dienliche Maaßregeln.
Unter andern wurde dem Oberbefehlshaber,
D.!"'n, zu Reval am isten April der Befehl

zugeschickt, daß er, weil die schwedischen Kriegs-

schiffe schon iv See gegangen wären, und die

englischen bald kommen sollten, von Reval bis

Dagerort und aufDagerort febst Wahrzeichen
veranstalten, und den Wachen anbefehlen sollte,

diese Wahrzeichen, wenn sie eine große Anzahl
Schisse in der See erblickten, anzuzünden.
Inzwischen beschäftigte sich der Zar in Riga
mit Schiffsrissen, welche er selbst verfertigte.
Den Bten May fuhr er von dort nach der Dü-

namünde, um den Ausfluß des Stromes in

Augenschein zu nehmen. Am loten regnete
es mit heftigen Donnerschlägen und Blitzen,
wovon nach zwey Uhr in der Nacht die große
Peterskirehe in Riga, auf der ein schöner
Thurm und eine Uhr mit einem Glockenspiele

stunden, entzündet wurde. Eigentlich traf
der Blitz die Thurmspitze. Die hierbei) zur

Rettung angewandten Bemühungen wurden

vowdem Zaren in eigener hohen Person unter-

stützet, und da dieser Thurm wider alles Ver-

G 2 muthen

j) Beytr zur Gesch. Peters des Gr, B. Il §. 4L r.

S. 198.
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152!
wüthen senkrecht einstürzete: so wurde zwar

Beter l
hierdurch die Kirche beschädiget; allein man

August sah sich zugleich von aller Gefahr eines weite-

.". Ren Brandes befreyet Damals befahl der

nand Zar die Festungswerke der Stadt, der Cita-

delle und derDünamünderfchanze auszubessern,
und die Kanäle um die Stadt zu reinigen. Er

nahm auch die Jnfanterieregimenter der rep-
nintl'chen Division, in Gegenwart des Herzo-

ges von Holstein, inAngenfchein. Am 22sten
wurde ein Werft für die Fahrzeuge der Privat-

personen, wie auch ein Haus und Garten an

dem von dem Zaren abgemessenen Platze ange-

legt 5). Ebendenselben Tag trat der Zar nebst

seiner Gemahlinn die Reife über Pernau nach
Reval mit der Post an, wohin ihm der Herzog
folget?. Zu Reval kam der Zar am 2s sten an,

und besah den Hafen nebst den Festungswer-
ken /). Am Bren Brachmonates ging dcv

Monarch zu Wasser nach Rogerwick ab, um

daselbst zur Anlegung eines neuen Hafens die

nöthige

-) Beptr. zur Geschichte Peters des Gr. B. Il

S. 205. Arndt Tb. ll S. 120. in der An-

merkung. Dieser erzählt dieBegebenheit also:
„Den loten May 1721 Morgens zwischen 4

„und 5 Uhr schlug der Blitz über dem Altar

„ein, wodurch in 2 Stunden alles in Trüm-

„mernlag. — — Am i2ten Jan. 1724ward

„die Kirche wieder eingeweihet." Samml.
russ. Geschichte B. ix S. Mf. Hier wir»

dieser unglückliche Zufall auf den roten März
gefetzet: welches bloßem Gedächtnißfehler ist.

5) Beytr. zur Gesch. Peters des Gr.B, ll §. 484
S. —206.

h Beytr. B. lIS. 206-20?,.



Th. !V. Abschn. k. § 48. 49. 101

nöthige Besichtigung anzustellen. Den

segelte er mit der ganzen Flotte nach Reval zu- i

rück, und von hier am i6ten mit gutem West? August

winde nach Kronschlot ?,/).
rianh

§. 49-

Am zosten August ward der Friede zwi-
schen Rußland und Schweden zn Nüstedt oder

Nystad im eigentlichen nordlichen Finnlande
geschlossen, und die Kriegsflamme, welche ein

und zwanzig Jahre bald stärker bald schwächer
im ganzen Norden gebrannt hatte, ausgelö-
schet. Kurz vorher kam es am 2osten Heumo-
nateSzu einem Waffenstillstände, welcher zweene
Monate währen sollte ?/). In diesem Frie-
den trat die Krone Schweden dem Zaren Esth-
land, Livland und Oesel auf ewig ab o). In

G z dem

-») Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B. l!

S. — 221. Laßmann im Leben Friederichs,
S. 689" 696. Die vereinigte englische und

schwedische Flotte konnte den Einfall der Ruf,

fen in Schweden nicht hindern, welcher in

diesem Jahre geschah, und den Frieden des

schleunigte.

„) Dieser Friedenschluß, welcher eine wichtige
Urkunde des achtzehnten Jahrhunderts ist,

ist besonders oft gedruckt worden. Man fin-
det ihn auch in Faßmanns Leben Friederichs
S. 698-728. Schlüssel zum nvstädtischen

Frieden S. 366-396.

s) Imvierten Artikel, welcher also lautet: „Ihro
„Königl. Majestät von Schweden cediren

„hiermit für Sich, Dero Nachkommen und

„Guccessores an dem schwedischen Theo«,

„und das Königreich Schweden, Sr. Czaa-
„rtschen
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,5 2 1
dem sechsten Artikel bcdmgec sich der König

i
von Schweden, daß es ihm frey stehen solle,

Au.-ust in

nmd' „rischen Majestät, Dero Nachkommen nnd

„Succ.'ssorcn am russischen Reiche, zu einem

„völligen, nnmiederruflicken, ewigen Besitz

„und die in diesem Kriege, durch

~?r C'.iaiisÄen Majestät Massen, von der

> Schweden eroberten Provinzen Lios

„ land, Esthland und Ingermannland, und

„den Theil von Karelien, mit dem Distrikt

„von Wiburgsiehn, welcher hiexunten, in

„
dem Artikel von der Granzscheidung, speci»

„ficiret und beschrieben ist, mit d>nen Städ,

„ten und Festungen, Riga, Dünamünde,
z.Pcrnan, Reval, Dörpt, Narva, Wiborg,

„Kexholm und allen übrigen, zu ermeldten

„Provinzen aehvrigen Städten, Festungen,
„Hafen, Platzen, Distrikten, Mern, ncdst
„den Inseln, Oesel, Dago nnd Moen, auch

„allen andern, von der knrländischen Gränze

„
ab, an den liv- ehsts und ingermannländis

„
schen Ufern, nnd ans der Ostseite von Reval,

~im Fahrwasser nach Wiborg, auf der Süd-

„und Ostseite licoenden Inseln, mit allen so

„wohl in diesen Inseln, als in obererwahnten

„Provinzen, Smdten und Oettern befindli«

„chen und Habltationen, uud

„überhaupt mit allen Appel linenzen nndDe«

„pendei>zen, Hoheiten, Gerechtigkeiten und

„Nutzungen, nichts überall davon ansgenom»
„men, und wie solche von der Krone Schwe«
„den besessen, genutzet und gebrauchet wor-

„den. Und begeben Ihro Königl. Majestät
„Sich hiermit, und rcnnnciren, auf die büm

„
digste Weise als solches immer geschehen

„kann, auf ewig für Sich, Dero Successoren
„und Nachkommen, und das ganze Reich
„Schweden, anfalle Rechte nnd Ansprüche,
„so Ihro Königl. Majestät, und das Sie,ch

„
Schwe,



in Riga, Reval und Arensburg jährlich

fullfzig tausend Rubel Getraide kaufen zu lassen, x

G 4 UNd August

Ferdi-
„Schweden, anfalle oberwähnte Provinzen, «and

„Inseln, Länder bis hierher ge-

„habt und haben können; wie dann auch alle

„Einwohner derersellcu ihres Eides und

„Pflicht, womit sie dem Reiche Schweden

„verbunden gewesen, Kraft dieses gänzlich
„erlassen und entbunden seyn sollen, also und

„
dergestalt, daß von nun an, z» ewigen Zeit

„ten, Ihro Königl. Majestät und das Reich

„Schweden, unter was für einem Verwände

„es auch seyn mögte, sich derselben nickt ans

„maßen, noch selbige zurückfedern können

„und mögen, sondern es sollen dieselbe, in

„Perpetuum, dem russischen Reiche inkorporis

,
ret seyn und bleiben. Und verbinden Ihro

„Königl. Majestät und das Reich Schweden

„sich hiermit, und versprechen, Ihro Czaari,
„sehen Majestät nnd Dero Nachfolger am

„russischen Reiche, bey dem rnhigen Besitz

„aller dererselben, zu allen Zeiten, kräftig zu

„
erhalten, und zu lassen. Es sollen auch die

„Archiven, Urkunden und Briefschaften, so

„diese Lander insbesondere konceruiren und

„betreffen, uud daraus, währendem diesem
„Kriege, nach Schweden gebracht worden,
„aufgesuchet, und an Sr. Czaarischen Majei
„stät hierzu Bevollmächtigte getreulich abge»

„liefert werden." Der Herr Glheimejnstiz-

rath von Ziegenhorn äußert sich hierüber in

seiner kuriändischen Staatsgeschichte S- 75

§. 179 also: ..Nachdem der Landgraf Fric-

„dcrich von Hessenkassel die königliche Krone

„in Schweden erhalten hatte, wurde auch der

„ Friede mit dem Czaaren den ZOsten Augnst
„172, zu Niestadt ab- uudPolen darin in dem

,»isten Artikel mit eingeschlossen. Der Czaar
„

behielt dadurch unter andern ganz Livland, .

~s,

103Th IV. Abschn.l. §.49.



, 72l
und solches ohne Zoll auszuführen, ansgenom-

Beter i
!"en in denen Jahren, wenn die Ausfuhr des

August Gerraides allen Völkern durcbgcheuds verbo-

«erdi,
Einwohner in Liv- und Esthland

»anh wie auch Oefel werden bey ihren Rechten
und Religion erhalten. Die Reduktion

und

„so wie es dnrch den olivischen Frieden an

„Schweden gekommen war. Daher dieser

„ Friedensschluß, oder dessen vierter Artikel,

„in so weit Kurland mit anaehet, daß diesem

„
Herwgthtnne die Befugnisse aus dem olivi-

schen Frieden hierdurch erhalten geblieben.
„Der Czaar nonficirete auch diesen Frieden
~

der Regierung in Kurland." Ich muß ge-

stehen, daß mir diese Stelle dunkel ist um

fo viel mehr, da die 274ste Beylage, welche
Herr von siegenhorn anführet, in seinem
Werke nicht zu finden ist. Diese Beylage soll

nach dem Verzetchniß der Urkunden ein Aus-

zug aus dem nvstädttschcn Frieden seyn. Ich
muß aber sagen, daß ich weder in dem mer-

ken, noch in dem fünfzehenten Artikel ein Wort

von dem olivischen Frieden oder von Kurland

gefunden habe.

/>) Art. IX.
..

Se. Czaarische Majestät verspre,

„ chen daneben, daß die sämmtliche Einwoh-

ner der Provinzen Liv- und Esthland, wie

„auch Oesel, Adeliche und Unadeliche, nnd

„die in selbigen Provinzen befindlichen Städte

„Magisträte, Gilden und Zünfte bey ihren
„unter der schwedischen Regierung gehabten
„Privilegien, Gewohnheiten, Rechten und

„Gerechtigkeiten beständig und unverrückt

„konftrviret, gehandhabet, und geschützet
„

werden follen."

5) Art. X. „Es soll auch in solchen cedirten
„Ländern kein Gewissenszwang eingeführet,

„ sondern

104 Livländische Jahrbücher.
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und Liquidation in Livland u. s. w. soll aufhö- 1721
ren, und einem jeden zu seinem Rechte gehol- «peter »

fen werden ?). Der zwölfte Artikel betrifft August

die Unterthanen beider Reiche, ihre Rechte, Ferd».
G s Fode- nand

„sondern vielmehr die evangelische Religion,

„auch Kirchen- und Schulwesen, und was

„dem anhangig ist, ans dem Fuß, wie es

„unter der letztem schwedischen Negierung ge»

„wesen, gelassen und beybehalten werden;

„jedoch daß in selbigen die griechische Reli-

gion hinführo ebenfalls frey und ohngehin-
„dert, exerciret werden könne und möge."

r) Der davon handelnde Xlre Artikel lautet

also: „Als auch die unter voriger königl.

„schwedischer Reaierung in Liv- uud Ebst-
„land, und auf Oefel ins Werk gestellte Re»

„duktion undLiquidation zu vielfaltigen Be-

„schwerden derer Unterthanen, oder Einge/
„sessenen, Anlaß gegeben, wodurch dann Ihro
„in Gott ruhende Königl. Majestät in Schwe«

„den glorwürdigsten Andenkens, sowohl als

„in Ansehung derer Sachen Billigkeit bewo<

„gen worden, mittelst eines im Jahr 1700

„den lzten Apri. durch öffentlichen Druck ve-

„ kannt gemachtesPatent
S- 7ZB bis 74z. Auswahl S. 388 Reskripte
von 1699 bis 1704 im dörpatischen Stadtar-
chive) die Versicherung von sich gegeben, daß,
„im Fall einige von ihren Unterthanen mit

„ gewissen Beweisthümern darthun könnten,
„ daß Güter, welche ihnen zugehörig mögten
„seyn, eingezogen worden, ihnen ihr Recht
„unbenommen seyn sollte, zn Folge dessen auch

„ unterschiedliche besagter Unterthanen in den

„ Besitz ihrer vorigen, durch erwähnte Re,

„duktion, oder andern Verwand ihnen
„sprochenen, eingezogenen und seqnestrnten
„Güter, wieder zurück getreten sind: als ver,

„sprechen auch Ihro CzaarischeMajestät hier,

»mit



Fodernngen, Erbschaften u. s. w. Alle Krie-

gesgefaugene werden nach dem i4ten Artikel

AuM ohne Ranzion in Freiheit gesetzet. Nach dem

u
i stcn Artikel werden der König und die Repu-

nÄ.' ölik Polen in diesen Frieden miteingeschlossen
Des Handels wegen sind die folgenden )tnikel

zu merken, nämlich der i6le, lyte und iBte.

In einem besonderen Artikel begab sich der Kö-

nig von Schweden des Titels der abgetretenen
Lander. Die Minister bey dieser Friedens-

Handlung waren von Seiten des Zaren der

Generalfeldzeugmeister, President im Berg-
und Manufakturkollegium, und Ritter des

Andreas- uud weißen Adlerordens, Graf
kob Daniel Bruce, und Heinrich Johann
Friederied (Ostermann, Gehcimerkanz'lcy-

rath; von Seiten des Königes in Schwe-
den

,
der Reichs- und Kanzkyrath, Johann

Graf von Lllienstedr, und der Landeshaupt-
mann

„mit, daß ein jedweder, er mag Zntrs oder

„cxtrs itorium sich aushalten, der in die«

„
sem Hall eine billige Ansprache undFederung

„
auf Landgüter in Liv- undEsthland, nnd der

„Provinz Oefel hat, und selbige gehöriger
„maßen beweisen und darthun kann, sein
„Recht ohnweigerlich genießen, und durch
„ungesäumte Uutersuchnng und Erörterung
„solcher seiner Ansprache und Federungen,
„zum Besitz des ihm rechtmäßig gehörenden
„Gutes wiedergelangen solle."

5) „Der König von Polen schloß mit der

„Königinn in Schweden — schon einige Prä«
„liminarpunkte ab, wiewohl die Formalitat
„ davon erst 1729 durch Briefe nachgeholet,
„nnd der Friede 17Z2 in Polen bekannt ge-

flacht wurde." Ziegenhorn S. 75 §. 179.

106 kivländische Jahrbücher.
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mann in den Kupferbergwerken nnd

lernlehn Otto Reindold Freyherr
Stt ömfeld. Dieses glorreichen Friedens August

wegen, beschloß der Zar am l yten Weinmo-

nates im Senate, eine allgemeine Vergebung
den Missethätern im ganzen Reiche angedeihen

zu lassen, welche der Senat den Ften Winter-

Znonat. durch den Druck bekannt machen ließ /).

Der Zar ward Admiral von der rothen

Flagge 5/). Am 2osten Weinmonates bathen
der Senat und die Synode den Zaren, er

wogte den Titel: Vater deo Vaterlandes,
Kaiser aller Reußen, Peter der Große:

annehmen; worinn er endlich willigte Am

Uten Wintermonates wurde von dem Senate

diese kaiserliche Titulatur vorgeschrieben, und

solche zu Riga am 9ten Christmonates durch
den Druck bekannt gemachet. Der Kaiser
verlangete von den europäischen Mächten, daß
sie ihm den kaiserlichen Titel geben mögten,
welches ihm von dem Könige in Preuße», den

Herren Generalstaaten und dem Könige in

Schweden noch in diesem Jahre bewilliget
ward Auf Befehl diefes großen Monar-

chen ward der Sitz des russischen Handels von

Archangel nach St. Petersburg verleget: wel-

ches

?) Eine deutsche Uebersetznng ist in äN. publ.
oorp3t Vol. XV! n. 4. Nur Mörder und die«
jenigen, welche mehr als einen Raubbegan,
gen, nebst den Roskoltschiken waren davon

ausgenommen.
v) Beytr. zur Geschichte Peters des Gr.B.U

§. 492 f. S. 221 —224.
»') Beytr. B. II §. 498. 499. 500.
-?) Fastmann Leben Friederichs S. 76z. 779.
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17 2? ches die fremden Kaufleute nöthigte, ihre Fak-

, toreyen nach St. Petersburg zu verlegen. Denn

August fo lange Archangel der einzige Stapelhafen

Klrdi.
des russischen Seehandels war, hatten die

näiid auswärtigen Kaufleute iusgemein ihrenWohn-

sitz zu Moskow, und reiseten nur im Sommer

von hier nach Archangel, wo sie ihre Waaren-

läger und Faktoren hatten^).

§. 51.

Der Stadt Riga begegnete am 2osten
Meinmonates ein neues Unglück, da der beym
Küterwall gelegene Pulverthurm der Stadt in

d»c Luft flog. Man besserte den Thnrm eben

aus, und das in demselben verborgen geblie-
bene Pulver verursachte dieseu schädlichen Zu-

fall. Verschiedene Personen büßten dabey ihr
Leben ein, noch mehr wurden verwundet, nnd

die benachbarten Häuser fast gänzlich zerstö-
ret s).

§. 52.
Der Herzog Ferdinand wollte von Dan-

zig aus die Regierung inKurland führen: wel-

ches wider die Gesetze und Entscheidungen der

letzten königlichen Kommission war. Unter

andern hatte er den Oberhauptmann Rönne

von

Anderson Gesch. des Handels Th. '"IS. 9.
Man findet vier Gedachtnißmünzen auf den

nystedtischen Frieden beym <te ?»eL«6?
Nr. sz. Eine darunter ist von einheimi«
fchen Golde, abervon senr verschiedener Größe,
nemlich von fünf bis fünf und drevzig Dnka,
len. kcUirciilemen, in Büschmgs Magazin
Th.IXS.Z4S.

«) Samml. russ. Gesch. TH.IX S.Zzz.
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von Selburg zum Landmarschall und Ober-
172r

rathe, den Hauptmann Offenderg von Doblen l

zum Oberhauptmann von Selburg ernannt, MM

obschon Eberkard von schon Land-

marschall geworden war. Die Oberrathc nah- nand

wen also jene nicht an. Der Herzog drohete,
alle Hofgerichtsadvokaten abzusetzen. Nie-

mand achtete darauf. Eben so widerrechtlich

ging er mit den Einkünften des Landes um.

Ungeachtet zwo fürstliche Wittwen vorhanden
und die fürstlichen Gütermit Schulden beladen

waren, und obgleich die fürstlichen Dienerihre

Besoldung haben musten, wollte er doch alle Ein-

den Domanen und Zöllen nach Dan-

zig ziehen. Der Herzog gabvor, die Oberrathe

steckten die Einkünfte in ihren Beutel. Dieses

war desto unbilliger, weil Ferdinand in der

brüderlichen Theilung 200,000Rthaler bekom-

men, und Friederich Kasimir dieses Geld

geliehen, Ferdinand aber selbst Geld aufge-
nommen hatte, wodurch denn die fürstlichen
Schulden sich gehäufte hatten. Der Herzog
beschuldigte die Oberräthe, sie wären den kö-

niglichen Verfügungen ungehorsam gewesen;

dtefe zeigeren, sie hätten nach den Gesetzen ver-

fahren. Die Gebrüder Koch, ehemals Post-
meister zu Mitau, waren vor der königlichen
Kommission durch zwey und vierzig unverwerf-
liche Zeugen eines Meineides, Veruntreuung
und anderer Missethaten wegen überführet und

verurtheilec worden. Nichtsdestoweniger hat-
ten sie bey der Reichskanzeley ein Reskript er-

schlichen, worinn ihnen ein immerwährendes
sicheres Geleil ertheilet und den Oberräthen
befohlen ward, ihnen ihr Vermögen wieder.

eittjtt,
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4 721 einzuräumen, nebst der Verwaltung des Post-

-Peter i wefenö, und den einen von ihnen für einen

August öffentlichen Notar und königlichen Sekretär zu

Lerdt«
erkennen. Dieses Reskript übergaben ste der

„and fürstlichen Regierung, nebst einer Bittschrift,
die Drauworte enthielt. Doch die Regierung
achtete auf dieses erschlichene Reskript im ge-

ringsten nicht, sondern schlug ihnen alles aö.

Es fthlete auch nicht an ankeren Beschuldigun-

gen von Seiten des Herzoges, denen aber die

Negierung widersprach. Unterdessen hatte der

Herzog bey dem Könige ein hartes Reskript
vom 29sten May d. I. an die Oberräthe aus-

gewirkt, welches er nicht nur der Regierung,

sondern auch allen Pröpsten einhändigen lassen,
mit der Anweisuug, dasselbe vou allcu Kanzeln
ablesen zu lassen, und sich genau daruach zu

richten. Die Pröpste thaten dieses, ohue
Rücksprache mit der Regierung, und ließen es

an die Kirchthüren schlagen. Alles dieses er-

regete die Regierung und denAdel. Dcrowe-

gen thaten sie dawider unterm Bten August d. I.
eine nachdrückliche Vorstelluug, welche der

Landhofmeister Heinrich Christian von trin-

ken, der Kanzler Johann Heinrich von Iv

serltng, der Landmarschall Ederharr von

Brüggen, uud der LandeSgevollmächtigte Icu
kob Friederich von Edden unterschrieben,

und den König fußfällig und mit Thränen ba-

then, dem Unwesen abzuhelfen, und sie bey
den Gesetzen und Verfassungen des Landes, der

RegimenrSformel und den kommissorialifchen

Entscheidungen, welche der König und die Re-

publik bestätiget hätten, zn handhaben und zn

schützen, auch nicht zuzugeben, daß der Herzog
sie



sie so verkleinern und jo schunpsuch behandeln 172,

möge Von dieser Vorstellung sandte x

am iQ:cnAugust dem Laudeöabgeord-August
neten Dü!ow eine Kopey, wie auch bald dar- Abl-
auf eine Abschrift des fürstlichen Schreibens; nand

den er nicht weniger von dem Unfuge der Ge-

brüder Koch benachrichtigte

>
§. 53-.'

Das Rathskollegium zu Dörpat bestand
in diesem Jahre aus vier Personen, welche

Vürgemeister Zxellner, und die Rathmänner,
Slnqelmann, Schmalz und wa-

ren <7). Der Bürgemeister war zugleich Se-

kretär. Alle dieneren ohne Lohn, weil die

Stadtpatrimonialgüter noch in den Händen der

Krone waren Das Hofgericht verlangete
unterm 28steu WemmonatcS ein deutliches

Verzeichnis der beym Magistrate vorhandenen
Gerichtsperfonen, sammt deren Tauft und Zu-
namen, wie auch von ihren Aemtern, damit

solches dem Reichsjustizkolleaium überschicke
werden könnte. Aus dem übersandten Ver-

zeichnis) sieht man, daß der Rathsherr Gür-

tter» Schlüter, welcher nicht mehr aus seinem
Hause kam, damals im ß6 Jahre seines Alters,

und Rathsherr Gottfried Hasenfelder da-

mals noch in Wologda gewesen, aber im be-

«) Vvl lV KSBB. in der großfürstl.Bibliothek Nr. k.

6) Ahdens Tagebuch Vol. iv in der groë
fürst! Bibliothek.

c) Rathspr. 1721 in demRegister.

H Rathspr. S. 98.

111Th. IV. Abschn. l. §.52.53.
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172lvorstehenden Winter erwartetworden c). Der

Peter t Rath versammlete steh am Dingstage und

August Freytage in des Bürgemeisters Hause

Aerhj, Man dachte ein eigenes Rathhauö, wenigstens
nand zur Noth, in der Vorstadt zu bauen, fand

aber gar viele Hindernisse, daß es unter-

blieb F). Der Kirchenbau ward fortgese-
tzet, aber sehr langsam, Geldmangels we-

gen; daher man den Kirck)enadministratoren
erlaubetc, Geld auf Renten zu nehmen. Am

isten April ließ der Rath bekannt machen, daß
ein jeder welcher ein Erbbegräbniß, einen Erb-

stuhl, oder eine Erbbauk in der Kirche hatte,

schuldig wäre, solche entweder bessern, oder

von neuem verfertigen zu lassen. Am loten

Sonntage nach dem Feste der H.Dreyfaltigkeit
ward zum erstenmal der Gottesdienst in der-

selben gehalten, welches man dem Generalsu-
perintendenten in der Absicht am iZtenHenmo-

nates meldete, ob er etwa oder das Oberkon-

ststorium dieser Handlung wegen eine Verfü-

aung machen wollten. Aus diesem Schreiben

steht man, daß anßer dem Zaren viele christ-
liche Herzen nach und nach eine Beysteuer zu

diesem Bau gegeben haben //).

§. 54-

Die Bürgerschaft ward in diesem Jahre
mit eilf Personen, vier großgildischen, und

siebe»

-) K; publ. Vol. Vn. 4 Kopeyb. S. ZOO.

/) Rathspr. S. i. «4.

F) Rathspr.S.ZZ.79 8l f. Kopeyb. S. 207 ff.

4) Rathspr. S. 85. Kopepb. S. IAo. 24t.



Th IV. Abschn. l. §. 54. 113

sieben kleingildiscben vermehret. Das Bür-
2 l

gergeld war beyGroßgildischen acht Rthaler
Das Neichsjustizkolleginm bestätigte am i6ten August

Marz die Resolution der ehemaligen dorpali--

schen Negierung vom 2ssten Wintevmonates «and

1717 die großgildische Nahrung betreffend 6).
Die Aeltesten Lorenz Lenker, Jakob Helmolr,
Andreas Mabs und G» onick in der

kleinen Gilde wurden bestätiget, der Altermann

Hesse aber angewiesen, hinführo keine Aelte-

sten ohne Einwilligung der übrigen Aeltesten

zu kiesen, indem diese Befugniß bloß einem

neuerwählten Alkermann zustünde /). Das

Sehragenbuch, welches ehemals zu Rathhause
gewesen war, fand sich bey dem kleingildischen
Altermann Hessen, welcher angehalten ward,

es wieder ine Archiv zn liefern?//). Das

Reichsjustizkollegium verlangete beglaubte

Abschriften der von dem Zaren diesem Lande

und den darinn befindlichen Städten ertheilten

Bestätigungen ihrer Privilegien. Das Hof-

gericht schrieb derohalben unterm 28sten Wein-

mcnates an den Rath, die mit der Stadt ge-

troffene Kapitulation und falls Se. Majestät
über die Stadtvrivilegien besondere Bestäti-

gungen

»') Rathspr. im Register, und S. 78. 80. i,B.

4) Rathspr. E. Z f.? - 9» " f. 14—16. z r.41.

45 f 52. 65 70. 80 86. 96. yy. 101. tv4 f.
iiz f. ii6. Bescheids.S.Z. Kopeyv. 5.2

—9. iz. 26. 24z. äö. xut>!. Vol. XXXn. z. 4.

/) Nathspr. S. 26-29.

m) Rathspr. 1721 S. izB f. und 1722 S. 4Z
'

—45-

Livl.l.4.Th.i.Abschn. H



Livländische Jahrbücher.114

gungen ertheilet hätte, solche von einer Ge-

« ktr i nchtöperson, welche unmittelbar in Sr. Maje-

August ftat Diensten stehe, vidimiren zu lassen, und

,
solche Abschriften mit dem allerersten einzusen-

nand" den. Der Rath berichtete am ? 6ten Minter-

monates, daß, als den iBtenHornungö 1708

alle deutsche Einwohner aus Dörpat nach

Rußland verschicket worden, die ganze Raths-

kanzeley, nebst den Originalen der polnischen
und schwedischen Privilegien auf dem Rath-

haufe liegen bleiben müssen, welches alles,

wie man vernommen, nachmals gen Pleskow

gebracht worden, und noch dort vorhanden

seyn sollte. Also übersandte der Rath die

Kopey, welche Bürgemeister Remmin in ein

gewisses Buch mit eigener Hand eingetra-

gen hatte, nebst Rarls Xl Bestätigung der

Privilegien, nnd den Akkordspunkten, in de-

ren Bten Artikel die'Stadtprivilegien bestätiget
waren, so wie Remmin ste in sein Buch ein-

getragen hatte. Man legete auch die Deduk-

tion über die Sradtpatrimonialgüter bey, welche
der Rath nicht nur hier bey der Jnguisitions-
kommission 0) übergeben, sondern auch am

isten Weinmonates dem Reichskammerkolle-

gium übersandt hatte. Der nystedtische Friede
gab dem Rarhe Gelegenheit, das Reichsjustiz-

kollegium zu bitten, sich dahin zu verwenden,

daß

«) Dieses remminische Buch, welches noch itzt
in unftrm Archive vorhanden, ist bey allen

Kommissionen den Originalen gleich geachtet
worden.

«) So nannte man die Revisionskommisston
über Landgüter.
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daß er seine Kanzeley, Bibliothek und

Original der Stadtpnrilegien wiederbekäme/?). x

Zwischen dem Landgerichrsnotar VOittorf und August

dem Ordnungsgerichtönotar Deck, entstand

ein Streit, ob ein Student, der-sich in der nand

Stadt aushielt, als Zeuge bey den Stadtge-
richten abgehöret werden könnte, welches jener

bejahte, und dieser vcrneinete. Der Rath
behauptete seiue Gerichtsbarkeit, wovon Nie-

mand ausgenommen wäre, als die von Adel,
und die wirklich in Diensten der Krone stün-

den Als der gewesene Landgerichtsboche,
stnck Schmidt, ein Erzbvsewicht,
den Rath bey dem Landgerichte belangete-und
verschiedene Angaben that, ward er den Pri-

vilegien zufolge an das Hofgerichcverwiesen ?). ,

Z. st»
..

. '

In Quartiersachen ist zu merken, daß ein

Leutenant jährlich acht NeichSthaler O.uartier-

geld bekam. Die dörpatischc Regierung vers

sprach die Stabsosfi'ciere der anzuwerbenden

Regimenter aus der Stadt auf das Land zn
verlegen. Die Bürger, welche keine Einquar-

tierung hatten, musten denen, die ste wirklich
trugen, mit Geld zu Hülfe kommen. Das

Landgericht verlangete für den rigischen Scharf-
richter Quartier, welches abgeschlagen ward.

Dagegen ist der Landgerichtsnotar N?»ltovf>
weil er die Kanzeley in seinem Hause hatte,

H s von

. />) äÄ. vudl. Vol. Vn. 4. Kopeyb. S, 2YA»
Z!I. 287. Z25. zzo.

Bescheidb. Nr. z. S. 4.
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der Einquartierung befreyet worden /).

Peter 1 Ungeachtet die Stadt ihr Antheil an der Accise
August noch nicht wieder erhalten hatte, bestellcte doch

Serdi«
den Inspektoren. Johann Rem-

nM merr, der es schon zwey Jahre gewesen war,

ist am iQten Jänner aufs neue bestätiget und

augewiesen worden, steh nach dem Plakat vom

2Osten Wintermonates 1719 zurichten, und

das Beste derKrone zu befördern. An Rem-

merrs Stelle ward am Ende des Jahres Frie-
derich Sander Inspektor /). Der nnstber-

giftbe Rrua. kam wieder an die Stadt und

ward der Dürgemeistert» ua. genennet, weil

er dem Bürgemeister eingeräumt ward .?/).
Vorkauferey und Landhandel wurden gehem-
met. Wenn die Waaren bey einem unbefug-
ten Handel verlustig erkannt wurden, bekam

die Krone die Stadt und der Angeber jeglicher
ein Drittheil Die alte Meßruthe war

verloren gegangen a?). Die nndeutfchen Vor-

stadler waren Erbleute der Stadls). Zu
den

H Rathspr. S. i-z. 5. 7. 9. 19 f. 58. 68.

75-78. 9l f. i6v. 166. 169. ,87 f. Be-
scheids. S. 15 Nr. z. Kopeyb. S- »8. 21.

ZO 44 285. äÄ. publ. Vol. XX n. i. z5.
F"/'»tt/ LoUeÄsn. I. I! p. 25z.

5) Rathsprot. S. 5. 121« 12z. 125. izB. 186.

Kopeyd. S. 267. 28 t. z»5.

«) Rathsprot. S. 110. Kopepb. S. 18. 40.199.
229. äS. publ. Vol. XXVI n. I.

Rathspr. S. iz f. 69. coU«ü»n.
I.t p. ,17.

-?) Rathspr. S. 57.

7) RathSpr. S. »so,

116 Livlandische Jahrbücher.
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den Brandanstalten und Löschgeräthe
die Bürger zusammenschießen. Es wurden

z
ein Brandherr aus dem Mittel des Rathes, August

und vier Brandmeister aus der Bürgerschaft
verordnet s). nand

§. 56.

Im Anfange dieses Jahres war Harms

Dierericd von Rosen refidirender Landrath zn

Dörpat Es mögen auch andere gewesen
seyn, deren unsere Protokolle nicht erwähnend
Die Ritterschaft hatte den ganzen dörvatifchett

Kreis von der Krone gepachtet /-). Die hie-

sigen Vorstädter wurden unverantwortlich mit

Schießpferden geplaget, und dadurch verhin-
dert, Brücken und Wege zu bessern DaÄ

Reichsjustizkollegium befahl, den KrönungstaH

Ihrerzarifchen Majestät den 2ssten BrachmS-
uates zu feiern Obgleich der Nach dem

Hofgerichte untergeben worden, schickte doch
der Obermagistrat allerley Verfügungen c).
Den geschlossenen nystedtistben Frieden ließ
der Zar durch besondere Bothen in ganz Liv-

land bekannt machen. In Riga that es der

Schiffshauptmann Goslar, welcher nebst einem

Herolde und Friedensfahnenträger, am 28sten

September diese fröhliche Bothschaft ablegte.
-H.z In

-) Rathspr. S. 155. 166.169.187. Bescheidb..
Nr. 8 S. iz.

a) Rathspr. S. z.

5) Rathspr S. 68.

c) Rathspr. S. 80.

t/) Rathspr. S. 88.

-) Rathspr. S. ic>l. pubt. Vol. ll! n. 85.
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F allen-Kirchen wurde ein feierlicher Gottes-

V-ter i hinist Ehalten, und der Friede unter Abfeu-

rung des a/roben Geschühes verkündiget. Die?

Ardi- ses geschah hernach auf dem Ratbbaufe, und

der Gouverneur gab ein großes Mahl. Der

Rath veranstaltete besondere Dc.nkfeste und

allMy Freudenbezeugungen und sandle einige

Deputirte aus seinem Mittel dem Kaiser für

Wc fognädige Bothfchaft zu danken/). Eben

dieser Fricdensbothe kam auch nach Dörpat,

wo er bewirthet, und beschenket ward, .so viel

die damaligen Umstände es erlaubeten. Der

Räch wollte auch, nach dem Beyspiele ande-

rer Städte Abgeordnete nach St. Petersburg

senden, um dem Kaiser Glück zu wünschen:

allein die Bürgerschaft wollte, aller Vorstellung
ungeachtet, nichts dazu hergeben. Dem Raths-
herren Smneimann war es allerdings rühm-
lich, daß er die feierliche Mahlzeit auf eigene

Kosten im Namen der Stadt ausrichtete. Aus

der Deputation ward nichts, sondern der Glück-

wunsch an den Kaiser wurde schriftlich abge-
stattet. Dieses geschab am iBten Wintermo-

natetz, nachdem den vorigen Sonntag eine fei-

erliche Predigt gehalten und derFriedensschluß
abgelesen worden .(). Wie der Zar im Früh-
linge nach Riga reifste, hielt er sich eine kurze
Zeit zu Dörpat auf In diesem Sommer

slud guf allerhöchsten Befehl die Wcrst-
vfosten

/) Samml. russ. Gefch. B. lX S. ZZ2.

F) Rathspr. S. 127—izo. izi. 159. 141 f.
146.15zf. 1565. 159. l66ff. 188, Bescheidb.
Nr. 25.13n. 4 S. 16. K.peyb. S. 257.

Z01.Z05 publ. Vol. ttl u. 7.

lNjbl. Vol. XX a. 2.



Pfosten im dörpatifchen Kreise, und vermuth- 172»
lich im ganzen Lande gesetzt worden /). Peter »

August

Z-
s«di.

Dem eilften und zwölften Artikel des ny- naad

jredtischen Friedens zufolge, hatte der Senat

unterm isten Christmonates 1721 bekannt ge-
wachet, daß, der versprochenen Restitution

wegen, sowohl in Livland, als auch in Esth-
land, Aommijsionen verordnet, von densel-
ben die Rechte der Guter untersuchet und ent-

schieden
, ihre Sprüche aber an den Senat

zur Genehmigung übersandt werden sollten.

Di-'se Kommissionen bestunden aus russischen
und livländischen Gliedern. Die livländische

sehte sich zu Riga am 29sten März 1722;

welches der Geueralgouverneur in einem ge-
druckten Patent vom i4ten Marz d. I. bekannt

machte. Am 24sten Jänner d. I. unterschrieb
der Kaiser zu Preobraschensko die Rangtabelle,
welche in ebendemselben Jahre in Livland be-

kannt gemacht worden 6). Den 1 yten April

befahl der Kaiser zu Preobraschensko im Se-

nate, daß diejenigen, welche einige Fundgru-
ben anfsuchen, neue Werke oder Manufaktu-

ren anlegen wollen, nicht gehindert oder belä-

stiget werden follen; damit dergleichen Vorha-
ben zum allgemeinen Besten befördert werden

möge. Diese Verordnung ist zu Moökow

H 4 am

») 45. vub!. Vol. XXIV n. 4.

4) coÜeÄsn. l. In. «. yke ist ge-t
drnekt in Hupels 'Nordisch. Mkscellan. St. 11l

S. ?l und in Buschmgs Magazin Th. VI!

S. Z47-Z62.

119TH.IV. Abschn.l. §.^7.
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,722
am i7tcn May und zu Riga am i6ten Win-

y,„--r l termonatcS gedruckt. Der Senat hat sie un-

A-gust term Uten Heumonates wiederholet.

Fkr'di' 25sten April befahl der Senat, daß ein Se-
n«d natcur in die Gouvernemente und Provinzen

verschickt werden foll. Diefe Verordnung ist

am 29stcn Weinmonates zu Riga gedruckt.

Solches halte der Kaiser selbst am 4ten April
im Senate befohlen, zu dem Ende, damn der

Se'nateur, dem aus jedem Kollegium eine Per-

son an die Seite geseht werden sollte, unter-

suchte, ob allerley vorkommende Sachen im

Reiche genau beobachtet, und richtig befördert
würden. Wenn Jemand von dem Seaateur

benachtheiligt werden mögte, der könnte sich

bey dem Senate, oder bey den gehörige« Ge-

richtsstühlen melden. Auf cigenhäudigeu Be-

fehl deS Kaifers ließ der Scuat zn Meslew

am 28sten April eine Ukase ergehen, daß, wenn

sichln Städten, Flecken, und Dörfern Böse-

wichterfänden, welche die Majestät lästerten,
oder wider vie Wohlfahrt des Reiches redeten,

solche fogleich gegriffen, und den Befehlsha-
bern in den Städten eingeliefert werden sollten.

Diese sind schuldig die Nebelthäter anzunehmen,
und an Händen und Füßen geschlossen mit star-
ker Wache, ohne vorhergebende Untersuchung,
an die geheime vder preobraschenskische Kan-

zeleven einzusenden. Wenn Jemand ersah?
renwü?de, daß dieser oder jener einige Bos-

heiten heimlich zu verüben vorhätte, der soll
es den Befehlshabern in den Scadren gebörig
anzeigen; welche sobald als möglich die Böse-

wichte unter der Hand in Verhaft nehmen,
und ohne vorläufige Untersuchung bey ober-

wähmen
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wähnten Kanzeleyen einliefern müssen. Die
1722

Angeber sollen, nach geleisteter

Bürgschaft, zur Beweisführung an selbige August

Kanzeleyen gcfandt werden. ImFall ste aber

keine Bürgschaft für steh stellen können, sollen sie nand

unter Civilarrest und sicherem Geleit begleitet
werden. Diejenigen, welche solche Missethä-
ter greifen oder angeben, sollen der kaiserlichen

Gnade, wenn ihre Angabe wahr und richtig
befunden wird, zu geuießeu haben. Aber

die, welche solche Bösewichter sehen, ihre
boshafte Aussprengungen nnter dem Volke hö-
ren, oder von ihrem strafbaren Vorhaben
Nachricht erhalten, und sie weder greifen,
noch angeben, sollen, wenn sie dessen wirklich

überführet worden, ohne Nachsicht mit dem

Verlust ihres Lebens und ihrer Güter bestra-

fet werden. Diese Verordnung ist zu Mos-

kow am sten May und zu Riga am 29sten

Weinmonales gedruckt. Den 24sten August
befahl der Senat, daß zu Austilgung der fal-
schen Münze, alle Einnehmer in den Gouver-

nementern und Provinzen auf die falfche Münze
acht haben, und wenn sie jemanden damit be-

treffen, ihn in Verhaft nehmen und zur Unter-

suchung an das gehörige Gericht senden sollen.
Wenn der Jnquisit andere anzeiget sollen diese

gleichfalls eingezogen, vernommen, und wenn

es die Sache erfodert, gefoltert werden.

Wenn das Verbrechen sich klärlieh hervorthut,
und man Münzgeräth oder Vorrath bey den?

Missethäter antrifft, soll mit ihm nach den kai-

serlichen Verordnungen verfahren, die falfche

Münze aber allen abaenommen, und sammt
dem gefundenen Geräthe mit einem Schreiben

H s an
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, 2an das Bergkolleginm gesendet werden. Würde

' l
eine solche Person unschuldig befunden, soll ste

August der Hast entschlagen werden. Denen, bey

welchen falsches Geld, doch weniger als zehen

»and Kopeiken unter einem Rubel, oder auch von

unterschiedlichem Schlage, oder alte Sorten

gefunden werden, soll solches, damit es ver-

tilget werde, ohne Entgelt) abgenommen, dem

Bergkollegium zugestellet, aber keine Unter-

suchung wider die Personen vorgenommen,

noch dieselben zurHaft gezogen werden. Wenn

bey den Einnehmern falfche Münze angetroffen

wird, sollen sie alles mit guter Münze ersetzen,

die falsche Münze aber ohne Ersetzung aus-

kehren, damit sie an das Bergkollegium ge-

schickt werde. Im Handel und Wandel soll

der Verkäufer das Geld genau betrachtet!, uud

wenn der Verkäufer falsches Geld antrifft, soll

er es dem Käufer abnehmen, und seinem Vor-

gesetzten zur Abschickung an das Bergkollegium

einliefern, keineswegeS aber, bey Vermeidung

einer Strafe, folches behalten. Im Fall em

Kaufmann betroffen würde, daß in einem Ru-

bel funftehen oder mehr falsche Kopeiken wären,

soll mit ihm nach der vorigen Verordnung ver-

fahren werden; falls aber weniger als 15 Ko-

peiken wären, soll er deswegen nicht eingezo-

gen werden, aber das falsche Geld verlieren,

welches, damit es vertilget werde, an das

Bergkollegium gesandt werden muß. Bey

dergleichen Untersuchungen soll nichts aus Bos-

heit, Leidenschaften, Lügen oder falschen Er-

dichtungen geschehen, und der Stand der Leute,

bey welchen falsches Geld gefunden wird, in

genaue Betrachtung gezogen werden. Damit

aber
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aber der gemeine Mann die falsche Münze

kennen, und sich davor hüten lerne, soll davon P„er l

den Gouverneuren und Befehlshabern etwas August

weniges zur Vertheilung an alle Kirchen zu-Fest-

gestellet werden, aufdaß die Priester bey Ver-. nand

lefung der Verordnung, felbige dem gemeinen
Manne zugleich zeige» können. Endlich soll

diese Verordnung, welche zn Moskow um iQten

Herbstmonares, und zu Riga am 25sten Wein-

monates gedruckt ist, in. den Städten, Äcarkt-

Plätzen und Kirchen zu Jedermanns Wissen-

schaft an Sonn- und Festtagen oft verlesen,
und an den Kirchthüren uud Stadtthoren an-

geschlagen werden.

§- 58.
4

Der königliche schwedische Kommissar

Imiperkrona zn Moskow hatte dem Reichs-
kollegium am i6ten Heumonates in einem

Memoriale vorgestellet, sein König habe in

Erfahrung gebracht, daß verschiedene seiner

Unterthanen, welche in währendem Kriege aus

Schweden und Finnland gefänglich weggefüh-
ret worden, noch nicht in Freyheit gesetzet,
sondern in Esch- und Livland zurückbehalten
wärm, deren Anzahl sich auf 2Z6 Perfonen,

Männer, Weiber und Kinder, belaufen solle.
Auf den an das livländische Generalgouverne-
ment aus gedachtem Kollegium ergangenen
Befehl, verordnete dasselbe am i7ten Wein-

monates in einem gedruckten Patente, daß
diese Leute, fo viele derselben in Livland vor-

handen, bey der Regierumiskanzelcy angezeiget
werden sollten, mit der Nachricht, ob sie aus

irgend einer Ursache zurückbehalten, oder ob

sie
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selber freywillig geblieben wären. Am

Peltr I 27ften Hornung und 6ten April erneuerte der

August Senat die Verordnungen vom Bten Christmo?

Fi-rHi.
nates 1714, vom 22sten Christmonates 1718,

nand vom 4ten Christmonates 1719und vom 2?sten

May 1720, daß Niemand bey hoher Strafe
die verordneten Gerichtsstühle nnd Kollegien,
wie auch den Senat Vorbeygehen, und sich mit

seinem Gesuche unmittelbar an die Majestät
wenden solle, bey Galerenstrase. Diese weit?

läuftige Verordnung, worinn dem Generalre?

Kettenmeister vorgeschrieben ist, wie er sich ver?

halten solle, ist zu Riga am 2ten Winkenno?

nates gedruckt worden. Ehe solches geschah/

schickte die dörpatische Regierung sie dem hiesi?
aen Rathe, wiewohl nur geschrieben, zu. Da?

her sie schon am 6ten May in Dörpat von der

Kanzel bekannt gemachet worden. Es erhellt
daraus, daß der erste Generalrckettenmeister
der Oberst N)asilci pawlow gewesen, und

in diesem Jahre dazu ernennetworden /). Die

Verordnung vom 6ten April, welche der Kai?

ser selbst unterschrieben, hat man erst am l Oten

Heumonates 172 zzu Riga gedruckt. Sie ist
eine Wiederholung der vorigen. Den 15ten

Christmonates ließ der livländische General?

gouvernenr eine gedruckte Verordnung ergehen,
daß die Landlente in die Rornhäuscr der

Nrone kein anderes als gutes untadeliches,
altes, aber nicht verlegenes oder angefeuchtetes
Korn liefern follen. Die Eingesessenen, welche
dawider handeln, sollen mit einer willkührlichen

Strafe belebet, die Amtleute im Stockhaufe
mit

/) äüs vubl. vorost. Vol. XVI n. 5 « 7.
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mit Wasser und Brod, die Bauren aber mitNu-
x 7 2 s

lhen bestrafet werden. Damit nun von den Bau-

ren unterweges kein Unterfchleifgeschehen möge, August

soll ihnen eine versiegelte Probe mitgegeben wer-

den. Wenn aber hier oder da kein gut Korn uaad

fallen, und der Eingesessene gar kein altes

Korn haben mögte, müssen die Ordnungorich-
ter und Kreiskommissäre zusammen, jeder in

seinem Kreise, dieses-genau untersuchen, und

nach Befinden Zeugniß darüber ertheilen,
welches die Besitzer der Güter bey der kaiser-

lichen Oekonomie beybringen, und Bescheid
erwarten sollen. Nach dieser Verordnung
haben sich auch die Rentmeister zu richten. In
diesem Jahre ist ein Patent der Weidasche hal-
ben ergangen, welches mir nicht zu Gesicht
gekommen ist ?,/).

§» 59.

So lange der Krieg währete, hatte der

Kaiser die Zölle und Accise inKurland genossen.
Nach geschlossenem Frieden beschuldigte der

Herzog die Oberräthe, daß sie ihm diese und

andere seine Einkünfte entzögen. Er klagete
tiefer und anderer Ursachen wegen bey dem

Könige, der zn seinem Behuf ein Schreiben
an

«) zs. pul,!, vorpst Vol. XVI 11. 7. Auf Ansu-
chen der Ritterschaft des dörpatische» Kreises
ward dieser Kreis mittelst Äenatsukase vom

i6ten und >7ten Heumonates wieder unter
das riaische Generalgouvernement verleget.
Der residirende Landrath machte dieses am

7ten Herbstmonates dem Rathe zu Dörpat
bekannt. Rathspr. S. 156. Kopeyb. S.z6.
Ü6» xuvl. Vol. tll 0. 3. ss/5«-e/- LvU. T. ll

x. IS.
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172 2
an die Kurländer ergehen ließ, welches die

Peter Oberräthe und das Land in einer Vorstellung
August beantworteten, wie ich im vorigen Jahre be-

Kf!t>i- merkt habeAllem diese Vorstellung muß
nand sehr wenig gefruchtet haben. Denn am 2ten

Jänner 1722 ließ der König ans der Reichs-

kanzeley ein ernstliches Schreiben an die Ober-

räthe ergehen, und befahl ihnen, dem Her-

zoge seine Einkünfte ungekränkt zu lassen, und

die vou ihm gefchten Beamten auf keine Weife

zu hindern «?). Dawider geschah von Seiten

der Oberräthe nochmal Remonstration, welche

von dem Landesgevollmächtigten mit unter-

schrieben, und an den Landesabgeordneten
Bülow geschickt ward. Diese; schmachtete in

Warschau, weil das, was das Land geben
sollte, mit gerichtlicher Hülfe eingetrieben wer-

den mußte. Der Oberhauptmann Rönne,
welchen der Herzog zum Landmarfchalle ge-

macht hatte, begab steh zn ihm nach Danzig,
und kam im May zurück. Im Weinmonate

meldete Ebben dem daß die Ober-

räthe und alle diejenigen, welche von Ihrer

Hoheit Gelder gehoben, vor Gericht nach Watt

schau geladen worden

In Riga lebete nach geschlossenem Frieden
der Handel, welcher bisher eingeschränket war,

wieder bey seiMr völligen Freyheit auf. Der

Rath

«) Oben §. 52.

«) Ziegenhorn in denBevl. Nr. 275 S. 342 f.

f) Ehdens Tagebuch v«»l. !v j» der groë
fürstlichen Bivliothek.
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Rath ließ eine Feuer- und Vrandordnuncr
,722

und die nöthigen Schulgesetze fürLehrer und
i

Schüler m der Domfchuie in Druck aus- Maust

gehen 5).

§. 61. "and

Eben dieselben Glieder, welche im vori-

gen Jahre den Rathsstnhl zu Dörpat beklei-

deten, thaten es auch in diesem Jahre. Rath-
mann Ginnelmann war zugleich ObergerichrS-

vogt und Armenvater. Der Nachmann Ha-

senfelder, welcher dem Armenhause ehemals
vorgestanden, und noch die Bücher desselben
in Handen hatte, nun aber aus Nußland wie-

derum zurückgekommen war, lieferte ihm solche
aus. Rathmann Schmalzen war Oberwett-

Amtö- Gcfthherr und Qberkämmerer. Rath-
mann Nleyer warQuartierherr und Inspektor
der Stadtpatrimonialgüter, welche die Stadt

in diesem Jahre wiedererhielt ?-). Sieben

Personen darunter der PastorVHarcin Jobarm
Rorb von Zxavvclechr, crlangeten das Bürger-
recht In der großen Gilde wurden Dock-

mann Johann Hemrlck peucker und der Apo-

theker Samuel Link Aeltesten, philtpp lo-
dan?, peerz undFriederzchlrenäus Sander

Dockleute; und in der kleinen Andreas Mahs

Altermann, und Christtan Vogel Aeltester
Das Schulhaus, welches in der Nittcrstraße

lag

Samml. russ. Gesch. B. IX S. zzz f.

- ) Rathspr. S. -80. pudl. Vol. V a. 6.

Rachspr. S. 85.108. 192.

-) Registrat des Rathsprot.

?) Rathspr. S. l.
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und der Rechenmeister so lange bewohnte,.

ywer,vis e61775 abbrannte, .ist in diesem Jahre
Nuqust theils von Kirchenmitteln, theils von Kollek-

s/roi. ten erbauet worden 5/).
nand

§. 62.

,
Inzwischen verlanget? derKaiser von allen

seinen Unterthanen, ste sollten den Succeft

slonseid ablegen, das ist schwehren, denieni-

gen inskünftige für Rußlands Beherrscher zn

erkennen, den derKaiser ernennenwürde. Es

geschah im ganzen Reiche, in ganz Livland und

zu Riga in der Domkirche M). In Dörpat

geschah es am ?ten April, nachdem der Adel

oder vielmehr die damalige dörpatische Negie-

rung, ich weis nicht warum, einige Hinderniß

gemacht, oder Ausflüchte gesuchet hatte
Der

«) Rathspr. S. 1. 75. Mlt Ausbesserung der

Kirche fuhr man fort. Rathspr S. l. 75.
iBi. ä6t.pubt. Vo!. vmn. 45 DerKirchem
ornat, welcher von verschiedenen geschenkt
war, ward aufgeschrieben. Rathkpr. G. 10s.

a») Samml. Russ Gesch. B. IX S. ZZ4 ä<s.

publ. l)orp Vol. xvl n. z. Büsch. Magazin
Th. IX S. 346 ff

sr) Dieses gründet sich in einem Briefe, davon

das Original inunsenn Archive Vol. Nl n 107

verwahret wird, und also lautet: Wohledle,
wohlehrenveste, groß?chtdare, wohlgelahrre,
und wohlweise Herren Burgermeister, und

sämmtliche Herren des Raths. — ä-to den

2tenApril hade von demHerrn Ob; istleutenant
Robbert alß Vicekommandant auß Narva eine

ordreErhalten, des Innhalts, daß da auff viel-

mahliges Schreiben und ansinnen die hiesige
Regle«
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Der Kammerassessor Anton von
1722

Salza ward schon im Anfange dieses Jahres
P„er 1

ersehen, August
u

Regierung zur abstattung des SucceMon«. Ey- Serdi»

des keine Veranstaltung gemachet, ich fogleich »anh

nach erbrochener dieses Ordre einen E- Rath
(ommunic»tion geben soll, was maßen nicht
allein ste sondern auch die ganze Bürgerschaft
weß Kondition und 'Nation sie auch seyn

möge, ausbenommen der Baurschafft, in

Meiner prellsnce den kuccelUon, - Eid abzustas
ten, so und dergestalt, als Jhro Kavferl.
Mautt. hohe Verordnung belehret: Sind

demnach 2 vücher zu machen in welchen die

anzengung geschiehet und von mir auff allen

blettern atteltiret wird, diese vücher habe sw
dann dem Hrn. Obristl. und vice-dommen.

6»nten so gleich zu zu stellen daß er selbe wie«

Verum nach seiner ordre an E. Hocherl. Ben»tk

nach Moskau spedieren kann, diesem znfolge

habe E. Edl. rath solches hiedurch notificiren
wollen mit angefügter beylage (diese fehlt)

an und damit man keine unnötige Kepro-
cden anzunehmen nöthig habe, finde vor gutl)
daß zu vollenziehnng der ordre derMorgende

tag angesetzet werde, da man denn um 8 Uhr

sich in der deutschen Kirchen versamlen könte,
weillen noch mit heutiger Post die ordre des

antworten muß, als bitte mir Dero Meinung
hierüber vor abgeung der Post noch wissen zn

lassen, göttl. Obhut empfohl. verharre stets
E. Edlen raths dienstwilliger Diener

vorpst den sten Apprtl Petersohm?
1722. Leum.

Dieser Leutenant petersohtt war Befehlsha»
der der kleinen Besatzung zu Dörpat. Hier-
her gehöret folgendes Buch: Das Recht dcv

Monarchen in willkührlicher Bestellung der

Reichsfvige durch Unfers Großmächtigsten
Landesherrn petri des Ersten, Vater deß

Vaterlandes, Kaysersund Selbsthalters von

Liv1.1.4-TH. 1. Abschn. I allen
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U 7 22 ersehen, der kaiserlichen Oekonomie in Dörpat

Peter > vorzustehen. Er fand sich aber nicht eher,
August als im Anfange des folgenden ein )>). Er

Serdi.
"'"ste von der Stadt eine Zeitlang mit Quar-

llanh tier versehen werden. Der Quartierherr be-

kam die Anweisung, eine richtige Quartier-

rolle zu halten, damit den oft vorfallenden

Streitigkeiten desto leichter abgeholfen werden

mögte s). Die Brandmeister erhielten die

Anweisung, eine allgemeine Nachsuchung an-

zustellen, ob die Bürger sich mit dem vorge-
schriebenen Brandgerüche versehen hatten.
Den Glockenläutern ward anbefohlen, bey vor-

fallender Feuersnoth, die Glocke zeitig zu läu-

ten, und bey der Hand zu seyn s).

§. 6z.

Bey der Restitutionskommission in Riga
meldete sich nun auch der Rath zu Dörpat we-

gen

allen Neuffen zc. ?c. den iiren Februarik
dieses lösten Jahres publicirte Verordnung
fest gesetzet, und von der ganzen Nation eid-
lich approbiret; Allhier aber ausführlicher
denen aufrichtigen/aber einfältigen Menschen
zu ?iebe dargeleget. Gedruckt in der Buch«
druckercv zu Moscau, (den yten Angnst im

Jahr des Herrn -722) Und aus der Russischen
Sprache getreulich ins Teutsche übersetzt.
Berlin 1724 in 4, Ich mmhmaße der Ueber-
setzer sey Johann Leonhard Frisch.

Nathsprowk. S. 5. Kopevv. S. Z55. Er
starb i7SZ zu St. Petersburg als Vizepresi-
dent im Staatskomptoir.

») Rathsprotok S. 4-6. 81-BZ.

«) Rathspr. S. 70. 72.
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gen der Stadtpatrimonialgüter, der halben
,

Accise, der Stadkwage, des Fischzolles n.s.w

Der Bürgemeister Philipp Alliier verfer- August

tigre die Dcdllktioncn nnd ward als Devu,

tiner der Stadt nach Riga geschickt. Die

Kosten schössen die damaligen drey Rathsher-
reu vor. Denn, wenn man der Bürgerschaft
solche Sachen vorstellete, predigte man tauben

Ohren c). Nachdem er vom loten Bracht
»uonatee bis zum sten August abwesend gewe-

seu war, iv welcher Zeil der älteste Nathsherr
und das Wort

sührete kam er mit sebr guten Verrichtun-

gen und zwoen gewierigen Resolutionen zurück»
Er ließ am 7ten den Rath zusammenkommen,
stattete ihm in Gegenwart der Alterlente und

Aeltesten beider Gilden Bericht ab, und über-

gab beide Resolutionen der Nestitmionckom-

missiou c). Hieraus trug der Bürgcmei-
I 2 stee

Diese liegen in äÄis pudl. Vol. XXXVII n. r.

c) Rathspr. S. roz. 127 f. Die Rathsherren
heoungen, wie billig, daß sie ihren Vorschuß
von den ersten Einkünften wiederbekämen.

Diese ganze Zeit über ist im Protokolle des

Rathes nichts verschrieben. Vermuthlich
setzte man alles, was nicht auf der Diele ab«

gemacht werden konnte, aus, weil die Stadt
ohne Sekretär, Notar und Kanzelisien war.

c) Eine von diesen Resolutionen unterm zosten
Heunwnates 1722 betrifft die Güter SotaK
und Saddoküll nebst derLubbiamühle, welche
dem Rath und der Stadt als Patrimonialgü«
ter frey von allen Auflagen wieder zuerkannt
werden und zugleich der damaliaen dörpatu
schen Regierung, nebst demOekonomiekomptoir,

ausge-



.1722
vor, es sollten die Gilden, wie in vorigen

Peter t Seiten, zu der Verwaltung der Stadtgüter
August mit zugezogen werden, und jeder wortsührende

Serdi- gleich dem worthabenden Bürge-
nand Meister, einen Schlüssel zum Stadtkasten ha-

ben. Weil aber nicht nur zur Erlangung der

Immission, sondern auch zur Auswirkung der

Bestätigung bey dem hohen Senate Geld er-

fodert würde, so wäre nun zu überlegen, -wo-

her die Mittel zu nehmen, dieses alles zu be-

werkstelligen. Die Gilden trollten dieses über-

legen, bedachten sich dr?y Tage lang, und

sungen endlich ihr altesLied: sie rvüjtcn dazu
keinen Rard. Inzwischen übergab derBür-

gemeister eine Rechnung von seinen Reisekosten
und anderen Ausgaben, welche sich auf 8?
Rubel belief/), wobey er sich eine Erkennt-

lichkeit ausbath. Er machte auch Anstalten

zur Einweisung, und übergab zu dem Ende

eineBittschrift bey der dörpatischen Regierung.
Da nun die Bürgerschaft keine Vorschläge,

das

aufgegeben wird, der Stadt diese Güter elm
räumen zu lassen. Jedoch soll der Rath vers

bunden seyn, die Ertheilung der Privilegien,
oder die Bestätigung bey dem Senate zu sus
chen. Das Original in russischer und deutscher
Sprache lieget in ä6iis publ. kslc. IV n. 4.

Die andere Resolution vom 2?sten Heumo«
nates 1722 erkennet der Stadt die halbe Ac«

eise und den Fischzoll wieder zu, nebst den

Einkünften von der Stadtwage, bis auf die

Genehmigung des Senats. Das Original
in russischer und deutscher Sprache findet sich
in publ. katc. IV n. 2.

/) Vv!. XXXVII n. i. xubUcvruw.
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das erfoderliche Geld aufzubringen thun konnte:
x 2.2

so beliebte der Rath am roten August von dem <p?te/t
Landrathe von Löwenstern hundert Rubel auf- August

zunehmen, welche er auch dem Rache gegen

Renten bis Ostern vorschoß Die Einwei- nand

sung der Güter geschah vom Ordnungsgerichte
am 2isten August und den folgenden Tagen,
in Gegenwart der Rathlente Schmalz und

Nltver und der worthabenden
merr und Maks //). Den i2ten Christmo-
nates wurden diese beiden Güter von der Revi-

sionskommission zu Falkenau untersuchet /).
Der Rath hatte einen Amtmann Erich Jo-
hann Trosander darüber bestellet, welcher

außer seinem Deputat fünf und zwanzig Reichs-
thaler AlbertS zu 9 s Kopeiken zum Lohn be-

kam 6). Nun forgete der Rath, daß der

Reichsfeuat die Resolutionen der Restitutions-
kommission bestätigen mögte, und bevollmäch-
tigte zu dem Ende den Leutenant Jakob Jo-
darm Freyherren von Gtrömfeld am isten

Christmonates dieses Jahres /).

§. 64.

Die Officiere, der Prediger, ja der Land-

fiskal selbst wollten die Accise nicht bezahlen,
I 5 die

F) Rathspr. S. izr-134. '39.

/1) Die Originalimmisslonsprotokolle liegen in

put)!. Vol. xxxvil n. 5 und 6. Rathspr.
S. IZ9. -48 154. ?. Vol. XXXVU n. 25.

?) Diese Revisionsprotokolle liegen KÄ. publ.
Vo'. xxxvl! Nr z und 4,

äör. p"U. Vol. XXXVU n. 7.

/) Kopepb. S. ZZ9.
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die ihr nock der Krcne allein zufloß. Als der

Peter i
Inspektor Fncdcrick Irenäus Sander die es

August dem Nach auzeigete, beschloß er am 22sien

May, es dein Neichskammerkellegium vorm-

nand stellen, und ocsseu Beschluß zu erwarten. In,

sonderheit hatte der-Lentenant pcrersobn sich

höchst ungeschliffen betragen. Wenn Brannt-

wein unter dem Verwände, daß er weiter ge-

schickt werden sollte, niedergesetzt wurde, muste

er von dem Inspektoren versiegelt, und dem-

selben angezeiget werden, wenn er abgeholet
und weiter gebracht ward. Man verlangete
von dem Inspektoren Bürgschaft, welche er

aber nicht leisten wollte ?/.-). Ohne Zweifel
war es Rache, daß der Landfiskal Philipp
Trommer am ?2ftcn Brachmonates verlan-

get?, es sollte die Rekoguition wieder einge-

führetwerden. Bey welcher Gelegenheit das

Hofgericht verfügete, es dürfte» die das Beste
der Krone betreffenden Schriften mit keinem

Stampfelpapier bekleidet werden ?,'). Nock

ernstlicher drang die kaiserliche Oekouomie auf
die Wiedereinführung der Rekoguition
Der Rath verlangete des Rcichskammerkolw
giums Ausschlag /?).

§. 6s.

Der Rath schickte, auf Veranlassung des

Reichejustizkollegiums, den Rathsherren
55'Zev.er uud deu Altermanu Clemens nach

Plcsi

«-) Ratbspr. S. 104. m. ,26. 129. 141.

4ös publ. Vol. XV! n. 6.

0) 555. pudk. Vv! XXV! n z.

/) Lescheidb. Nr. 21 S. Z5. Kopeyb. S. 21.24.
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Pleökow, um das Archiv, die Kanzeley und

Bibliothek abholen zu lassen. Der Vicewoi- i

wod daselbst, Grigorervusch bezeigte August

sich zwar sehr willig: aber diejenigen, welche

bey Registrirung der Kanzeley und Bibliothek nand

zügegen und den Befehl des Reichsjustizkolle-

yiulns ausrichten sollten, gehorchten ihm nicht.
Die Abgeordueten kamen also unverrichteter

Sachen zurück: welches den Rath bewog, seine
Beschwerde unterm Btcn Weinmoncues an ge-

dachtes lustizkollegium abgehen zu lassen
Die Stadt Dörpat hat wenig Viehweide;

nichtsdestoweniger ward sie darinn von dem

hiesigen Poftirungsverwalter Reist nstein beeiln

trachtiget. Die hiesige Regierung, wobey der

Rath hierüber klagete, verfügete uuterm zoten

May, verboth dem Verwalter, die Posti-

rungspferde auf die Stadtweide zu treiben, er-

laubete aber, daß vier Kurierpferde dort wei-

den könnten, und verlangete, daß die Stadt

ihr Vieh daselbst uicht weiden lassen sollte, wo

die Kurierpferde ihr Futter suchen müsten.

Willkührlich genug 1). Der Fischzug all der

Münde ward auf fünf Jahre für eine jährliche

Pacht von iO Reichölhaler zu Bc> Kop. 25

Hechten und eben so viel eingesalzenen Passen,

einigen Stadtftschern gegeben EinSehn?

ster, we!ck)er auf dem Laude Vorkäuferey ge-

trieben hatte, ward auf zehen Rubel gestraft: l).
Der Rath ersuchte die hiesige Regieruug, die

I 4 Vou

5) Kopeyb. 1722 S. zo.

56r. pudl. Vol. I!l n. 42.

5) Rathspr. S. 167 s.

c) Bescheidb. Nr. 19 S.Fr.
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,722 Vorkänferey um die Stadt durch Soldaten zu

Peter i hemmen n). Die Knochenhaner suchten ihr
August Amt wiederherrichten Alle Russen, wel?

8-rdi.
in Dörpat kein Gewerbe hätten, sollten

«and sich nach ihrer Heimat begeben i). Der Rath
behauptete nach den Privilegien sein Patronat-

recht bey der hiesigen St. Johannskirche^).

§. 66.

172 z Da es zu besorgen stand, daß die in Liv-

land befindlichen Russen und andere Verwand-

ten der griechischen Religion die gottesdienstli-
chen Handlungen, als Fasten und Beichten,
nicht genugsam beobachten mögten: so deutete

der Generalgouverneur in einem gedruckten

Patente vom sten März allen Einwohnern die-

ses Landes an, daß sie die Russen, welche in

ihren Gütern und Häusern wohncten, oder

bey ihnen in Diensten stünden, anhalten mö-

gen, sich zu der ihnen nähesten russischen Kirche

zu halten, und darüber ein Zeugniß vou dem

» Priester zu nehmen. Der Eingesessene soll
dieses Zeugniß an die Regierung senden, und

diejenigen Russen, welche sich hierinn nachläs-
sig und säumig erwei<en, angeben, damit den

Gesetzen zufolge wider sie verfahren werden

könne s). Um diese Zeit fiel der Vicekanzler

Perer
v) KQ. pudl. Vol. XXVIII n. z.

n») Rathspr. S. 19?.

«?) äS. pudl. Vy!. XXVI n. 7. coltcÄsn.
1-. U p. zz.

Rathspr. S. 159. Kopeyb. ,722 S. 27.
col'.eNsn. IV I p. Z7Z. Rathspr. S.

15z. 175. Bescheide. Nr. 26 S. 41.

») Rathssamml. in 4.
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Peter Schaffirorv /?) in Ungnade. In die- 2 z

fern Jahre richtete der Kaiser die Petersburgs l

I 5 sche August
'

il

Ferdi-

a) Man saget, er wäre ein Jude gewesen, ehenand

er zur griechischen Kirche getreten. Im labre
1709 war er schon Vicekanzler. In dem

Feldzuge am Prnt leistete er perern große
Dienste. Darauf ging er entweder als Geisel
oder als Gesandter nach Konstantinopel.
Gordon Th. Il S. Z2—44. 50. Sein Rais

sonnement über dierechtmäßigen Ursachen Sr.

zarischen Majestät, den Krieg wider den Kö-

nig in Schweden anznfangen, ist ,716 aufge-
setzt, in russischer Sprache in Folio, und in

dentscher Sprache 1717 in 8- zu St. Peters-
burg gedruckt wordeu. Herr Inspektor Bacs

Meister rechnet es unter die seltenen Bücher.

Beytr. zur Gesch. Peters des Gr. B. I S. z.

Als der Kaiser in Holland war, hatte der

großbritannische Hof diesen Minister gewon-

nen, welcher seinen Herren unaufhörlich ans

lag, von seinen Eroberungen der Krone

Schweden nichts zurückzugeben. Rettung der

Ehre undUnschuld des Freyherren von Görz,
welche 1776 in 8 gedruckt ist S. 264. Ich
kann inzwischen wohl sagen, daß glaubwürdige
Männer, die zur Zeit des nystädtischen Frie-
dens gelebet und sich zu St. Petersburg auf-

gehalten, mich versichert haben, der Vorsatz,
Schweden nichts wieder abzutreten, wäre

dem Kaiser von (Hermannen eingeflößtwor-

den. Der Leidarzt Areskin suchte ihn in

Ungnade zu bringen. Rettung S. 2-0. Als

der Zarewitsch 1718 sein Bekenntniß schrift«
lich ablegete, und dem Zaren überreichere,
übergab der Monarch cv diesem Vicekanzler.
Gordon Th. !l S. 106. Im Jahre 1721
machte er den ausländischen Ministern zu St.
Petersburg bekannt, daß der Zar den kaiser-

liche Titel angenommen hätte. Gordon

Th. !l
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,5" ? sche Hanfwrake nach der rigischen ein, und be-

,
fahl, daß Hanf nicht anders, als in kleinen

AmM Bünden mit Matten und mit dem Licentsiegel
" versiegelt, nach St. Petersburg, bey Verlust

nanv' der Waare, gebracht werden sollte. Diese

Verordnung ist vom loten May, aber nicht

eher als am stcn Brachmonates zu Moskow

und am 26sten Heumonat, zu Riga
Der Geldmangel und der das ganze Reich be-

troffeneMiöwachS verursachten, daß nach aller-

höchstem

Th- II S. 215. Als der Kaiser aus Persien

znrück kam, wurde Schafirorv 1722 vors

Gericht gezogen, und verschiedener Beschul-

digungen wegenexemplarisch bestraset, ja gar,

nach erlittener Folter, zum Todevcrurtheilt.

Auf dem Richtplatze wurde ihm zwar das

L'.ben geschenket; allein der Kaiser schickte
ihn anf ewig nach Sibirien, und nahm ihm
sein ganzes Vermögen. Gordon Th. !l

G 248-250. Schmidt Materialien zu der

russischen Gesch. Th. !S. 174. Hauwap
Th. IS. Z99. Am Bten Avril d. I. wurde

in Livland auf allerhöchsten Befehl ein Patent
gedruckt nnd darinn befohlen, daß alle Giu

«er des Schafirows, welche etwa hier be<

findlieh wären, angegeben, und eingezogen
werden sollten. Daher denen, welche etwa

dergleichen Güter in Händen hätten, solche

bey Leibes undLebensstrafe bey der Regierung
anzugeben, und fernere Verfügung zu erwar«

ten, aufgegeben ward. Rathssamml. in 4.
Aus seinem Vermögen kamen vierhundert
vier und achtzig Bande oder Bücher in

hie Büchersammkung der Akadenneder Wissen-
schaften zu St. Petersburg. Ltlsi

p. 49. Die Kaiserinn Katharina I hat ihn
zurückbcrussen.

5) Rathssamml. in 4.
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höchstem kaiserlichen Befehl und einer Bekannt-
z

machung des Kompkoirs des Reichsmanufak-
türkollegiums aus Moskow vom sten May August

das Slämpfelpapier von ?c> auf 40 Kop. von

so auf iOO Kop. und von einem auf zweene ngnd

Rubel geseht ward. Damals blieb also das

geringe Srämpfelpapier von 2 und 4 Kop. bey

seinem vorigen Preise. Welches alles der

Generalgouverucur in einem am iSttenHeumo-
natcs gedruckten Pateute bekannt wachste, und

diesem in einem anderen vom 6ten August hin-

zufügete, daß die Bittschriften nicht anders,

als aufStampfelpapier geschrieben, eingereicht,
und gar keine Umschlage weder um die Bitt-

schriften felbst, noch um!)ie Beylagen und Ur-

kunden gebraucht, widrigenfalls aber solche

auf schlechtem Papier geschriebene und nur

mitStampfelpapier bekleidete Schriften entwe-

der ohne Bescheid zurückgegeben, oder ver-

nichtet werden sollen 5). An eben dein 6ten

August ließ der Generalgouverneur auf Ver-

fügung des Reichskriegskollegiums dem Lande

eröffnen, daß die im rufstschen Reiche noch be-

findlichen schwedisä)en Kriegsgefangenen, wel-

che weder die griechifche Religion angenommen,
noch steh in kaiserlichen Diensten durch Eid und

Pflicht verbindlich gemache,! hatten, bey schwe-
rer Strafe auf freyen Fuß gestellet werden soll-
ten .7). Im zwölften Artikel des uystadlischen

Friedens war verordnet worden, daß diejeni-

gen, welche dem Kaiser nicht huldigen wollten,

ihre Güter iunerhalb dreyer Jahre von dem

Tage des Friedens an verkaufen sollten. Der

Kaiser
c) Rathssamml. in 4.

<h RachssauZtul. iv 4»



z
Kaiser hatte vernommen, daß verschiedene diese

Pflkr i
Oüter nur dem Scheine nach, und unter heim?

August lichen Verabredungen und versteckten Absichten

Ferdi-
veräußerten, in der That aber nach wie vor

nand Eigenthümer davon zu bleiben gedächten. Da-

her verboth der Kaiser am 2ssten Heumonates
diesen Unfug, bey Verlust der Güter. Wenn

aber ein kaiserlicher Unterthan sich dieses Unter,-

schleifes theilhaftig gemacht hatte, solle er Amt,

Ehre und guten Namen auf ewig verlieren,

der Angeber hingegen belohnet werden. Die

Fiskale follen hierauf acht geben, und weder

Jemanden durchschlüpfen lassen, noch einen

Unschuldigen belangen. Wer dergleichen wie-

derverliehene Güter, Ländereyen, oder Häu-
ser von den aus dem Lande Ziehenden kaufet,
der soll den Kaufbrief bey der Regierung bey-

bringen, und eine beglaubte Abschrift davon

zurücklassen. Das ist der Inhalt eines ge-

druckten generalgouvernementlichen Patentes

vom 9ten August c). Am 2zsten Herbstmo-
nates unterschrieb der Kaiser im Seuate zu
St. Petersburg einen offenen Brief, worinn

er die liv- und esthländischen Edelleute einlud,
in seine Kriegsdienste zu treten, mit dem Ver-

sprechen, ste seinen anderen Officieren und ge-

-»
borenen Unterthanen gleich zu hallen. Dieser
offene Brief ward zu Riga am 2isten Wein-

monates gedruckt/). Uebrigens ließ der Kai-

ser feine Flotte gegen das bevorstehende Jahr
nach holländischer Art ausrüsten, wozu 262,91 r

Eimer Biers erfodert wurden; wie man aus

dem

c) Rathssamml. in 4.

/) Rathssamml. in 4.

140 kivlckndische Jahrbücher.
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dem generalgouvernementlichen Patente vom 172z
19ten Christmonales ersieht F). Peter l

August

Die Revision der Güter, welche schon nand

im vorigen Jahre ans Verfügung des Reichs,-

kammerkollegiums ihren Anfang genommen

hatte, ist in diesem Jahre fortgesetzet worden.

Der Kammerassessor von verrichtete ste
im dörpatischen und pernanischen Kreise, gleich-
wie der Oberkommissar N)emho!d von Völ-

kersam im rigischen. Am 9ten März verlan-

gete von dem Rathe zu Dörpat, was

für Hakelwerker der Stadt eigenthümlich ge-

hörete« ; ob nicht einige Umtreiber vom Lande

sich in den Vorstädten aufhielten; und ob nicht
die Hakelwerker einige Aussaat auf den umher
liegenden Krongütern gethan, oder solche für
ein gewisses Schnittkorn gepachtet hätten //).
Der Eigenthümer und Jnnehaber der Güter

musten sich schriftlich verbinden, die in der Lan-

desordnung bestimmte Strafe zu leiden, und

allen Schaden sowohl der Krone als auch den

wahren Eigenrhüiuern zu ersetzen, woferne

sie wissentlich außer ihrer eingegebenen Speci-

stkation einige fremde oder eigene Baureu, ei-

nige befetzte oder wüste Ländereyen verschwie-

gen hätten /). Am l sten Wintermonates ver-

langte

Rathssamml. in 4. In diesem Jahre erhielt
die esthländische Ritterschaft einen eisernen
Brief auf zehen Jahre. Büsching Magazin
TH.iXS.z4B.

ö) 46. pul,!, Dorp. Vol. XXIV n 5.

-) äü. pub!. vor». Vol. XXXVII 0. s. Vvl. XVI
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172Z langte Salza, daß ein jeder GuthsherrmitZu-

Ziehung seines Kirchspielspredigers eine noch-

Au/ust malLge Untersuchung der Laufiinge wegen vor-

- nehmen, und die erhaltenen Nachrichten mit

And.' ihrer Unterschrist einsenden sollten 6).

§. 68.

InRiga hatten sich nach und nach verschie-

denePersonen rcformirter Religion häuslich nie-

dergelassen, welche der Handel und andere Vor-

theile dahin gezogen hatten. Diese hielten sich zn

der reformirten Gemeiude in Mitau. Nun, da

derKaiser ihnen den freyen Gottesdieust erlaru

bet hatte, errichteten sie eine eigene Gemeiude,

verschrieben sich einen Prediger, und hielten

zum erstenmal in einem dazn bereiteten Privat-

hause am iQten Wintermouates d. I. ihren
öffentlichen Gottesdienst /). Der erste Predi-

ger dieser Gemeinde hieß Isdann Hetmtch

Thorrvarrh Die Stadt verlor das Gut

Neuermühleu, wie der Herr Bürgemeister von

WlSow umständlich erzählet Sie hatte

bis auf diefe Zeit zweene Löwen zu Schildhal-
tern in ihrem Wapen gehabt. Nun erwählte
sie hierzu mit Einwilligung des Geueralgou-
verneurs zweene Adler o). Zu Pernau machte
der Rath eine Armenhausorduung /?).

§. 69.

5) KÄ. publ. Dorp Vol. M n. Z-

H Samml. russ. Gesch. B. lX S. zZ4f.

»«) Livl. Biblioth. Th. Ul S 24z f.

„) Samml. Russ Gesch. B- !X S. ZZS

v) Samm! russ. Gesch. S- z;6f.

?) Samml. rnss. Gefch. B. lX S. 47.



Th. IV. Anschn, I. §. 69. 143

§-69»
172?

Am 9ten Jän::cr 172 z ließ der König von

Polen ein Schreiben an die Oberrathe und den August

Adel inKurland ergehen, worum er einen Land-

tag erlaubete, damit die Unordnung, in Abwe? „änd
senheit des unbelehnten Herzoges, nicht ganz

und gar einreißen mögte Dieses Schrei-
ben

5) Vcn dieftm Schreiben steht eine Abschrift
Vol. IV in der großf. Bibliothek Nr. zz.

welche also lauret: Lecun6us vei gr»-

tis kex l)ux l.jtnusnjze,

?rut!l2«, ZsmoAitlije,
?ocio!ise, ?o6iackise. Brn-

onecnon tiitere-

tiitsrius vux Lsxonise et?rincevs Lic6tor.

(ZeneroliZ Loniilisril« luprewts l<eKentiou»
msiorivus et minorivus Lspitsneis
OKcislious et Vniuerto Ltjuettri Oräini

tuum Lurlsn6i»e et LenUAslliäe, kciellter

bis äileöti». Brstism (3enerotZ

kcletlter ciilcctl. li, inbuimus (Zenerolis

?icle!itstious Vettris certi ketcripti
«le vstum vresclae itle 14 Ivlenüs snno

sä (Zcnerolss Veiirsr tlireätiz, netnie

consenfa dloltro et Lonuentu» suos

ortlinsrio; ve! extrsortlinsrios ablenke »

Oucstious Ulrino Domino Duce t^urlsnclise, et

necttuluinueltito ecleorsre suciesnt. vero

od non celebrationein soiitittln sÜczi.ot
norum Lonuentuniuet Longrelluum pubUcorum
totius Lenerosae X'oollitatiz et nrorvZatZm nlic

Vso,ue Inueltltursm in golentis tllnii vni l)uc!s

tutnmum ctisorätnem prsefztls vucztibus ex!«

ttere, cotleÄlonemci. in snterlori.

du« Lonuentjbusvißore r.!lerSrum

!<oltrsruln celeoratlspro lumotiou» sä cxoe<l!en»

«jsm Lommitiioncm et exoimionem ?leniootea»

tisrivrum, tuw exvenüs litt, m /utlicji« kelstt.
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?72Z
ben schickte der Landesabgeordnete Vülow an

Peter l

August
!! vnum proprisrum inciecisse penäen.

Ferdl« ti» per (?enerolsm lsuctatsm intet»
nand initl'sm, executionemq. l.2u6orum, prsepecii-

tsm eile pereepimus. I>1o« prouictenäo
Znäemnitsti pr-»ctstorum Ducstuum.

oräini conlulencio prseteütious fgcultstem con»

eeciimu». Lonuentum eunäem, iurs

vucstu« inäicenäi et celeorsnäl. Its tsmen, ne

svutencio prAeseini concelliono in vüss

l'rsntsätiones, msteriss Btstuz, czuss dlobi»

tolis tsnczusm Dil e6ta Dominoreleruzmu», coin-

tellißentlsilzue lese innerere eozäne trsätsre

suäeänt. prout t'euerillime itcrsto inkl»

bemu», ita (senerotls ficlelitstibus Veliri?, l!>

xnsnter vero (Zenerolis Lonklisrüz Kezentibu»

tupremi; msnäsmu» et iniunAlmus, czuztenu» le

in tuturo (je prael'enti Lonsensu

tiro inäicenäo set tenorern prselentiz umitstae

tscultsti» I>loltrse per omnis cslcuium

st» co!!e6tsrum recipisnt, reliciuum

vero secunoum Isucls public» et orciinatione»

prouincise per cxccutionem more sntjcjuo prs.
Aicsto exizi tsciant, reliltentes vero poens jn-

turostores piiblicse tiincits coer»

ceant. Becu; (?eneroll,e piclelitstet Velirse non

pro Bracis !>iottrs et sut> Brsui snimscl-

Verlionc I>ZoNrs Dstum IX äie dentis )snusrii

KeAni I>Zottrj XXVI.

Kex

(l. 8. (1.. 8 ki. D l. )

?ocillstor

rae Bse. Bse. Kse. Ktti, Zißillt
minoris?vi D. l.ae Be-

uz mpp. > Crctsr u; mpp.
scl (ZenerotoB LonkliÄrios tXegente»

et tatsiQ Ducatus et Be-

wißsllise pro inäicenäo Lonuentum sä oonuw

vräinem speÄsnteM.
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den Landesbevollmächtigten, Nach Ebden, ,72z
welcher es am zren Hönning empfing und den

x

Oberrächen znstellete. Dieser gab auch den August

loten dem Kapitaine Vehr und dem Haupt-
mann Noiocn davon Nachricht. Den 24sten nan»

schrieb er an Hülow, und übersandte ihm das

Universal des litthauischen Großmarschalls,
kraft welches er die kurischen Bauren, die sich

nach seinen Gütern begeben, nicht ausantwor-

ten wollte; ungleichen die Beschwerden der

Dünaburger, daß ihnen ebenfalls ihre entlau-

fene Bauren von den benachbarten Litthauern
nicht ausgeliefert werden wollten ?). Diese
Materie wiederhohlete er den 2Osten April in

einem Schreiben an erwähnten Bülorv, Mit

dem Zusähe: es wäre eine Neichssatzung vor-

Handen, kraft welcher alle dergleichen Be-

schwerden zwischen Litthauen und Kurland durch

gewisse verabredete Schiedsrichter /) in gewis-
sen dazu benannten Städten an der kurischen

Gränze abgethan werden sollten. Am inen

May bath er die Oberräthe schriftlich um An-

sehung des Landtages. Am ! 1 ten Brachmo-

nates meldeteer Vülowen, daß derOberhaupt-
wann Rönne nach Danzig gereiset und kein

Landtag sobald zu hoffen wäre l). Den 2?sten

schrieb er zuletzt an Süloro, daß General

Vestufchef die Reise nach Danzig angetreten

hätte. Dülsw der am 2isten HeumonateS
von

5) Ahdens Tagebuch Vol. lv btsB. in der groû
fürstlichen Bibliothek.

5) ärbltri eompromZilstii.

t) Hierbev macht Ahden ein zwiefaches KS.

Livl.l.4.Th.i.Abschn. K
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,72?
voll semer Gesandschaft nach Mirau zurück-
kam, besuchte nebst dem Rathe Edöen am

August 22sten alle Oberräthe, welche den folgenden

s/rdi, sich mit beiden besprachen, und ihnen cröff-
«and' neten, daß vor dem Weinmonate kein Landtag

anberamet werden könnte ?/). Vülovo, der

in kuhrsächflsche Dienste getreten war, konnte

also den Landtag nicht abwarten, sondern le-

gete am 2ten Weinmonates sein Amt nieder,
und bath um seine Entschädigung n). Der

Bischof

«) Ahdens Tagebuch Vo! IV K4BB in der groK,
fürstlichen Bibliothek Nr. 19. 20 und 21.

«>) Diese Urkunde lautet Vol. IV WBB in der großf.
Gibliothek Nr. 17 also:

Wohlgeborne Herren, Herren, Herr Land-

bothenmarschall und Herren Depntirte
Meine sonders Hochzuehrende Herren
Oehm und Freunde.

Die Pflicht, die ich dem Lande, in welchem
den ersten Athem geschöpfet, schuldig zu seyn
glaube, und das sonderbare Vertrauen, wo-

mit E. W R. und Landschaft mich beehret,
haben mich von meiner Haueruhe ab- und

Zur Verschickung zum ersten und anderen mal

gezogen. Die ingefolgten Zeiten bis im Jahre

1719 mir nachgesandten Instruktiones haben
mich in solcher gehalten, und die Erroegung,
daß die allgemeine Landeswohlfahrt einen um

erschlichen Anstoß bey inhibirten Landtage ex,

poniret, hat mich selbige nicht zn deseriren,
sondern mit Hindansetzung meiner Hauesorge
und Zusetzung eigener Mittel in dem mir am

vertrauten Officio diese Jahre dnrch zn ver-

harren veranlasset. Öd nun zwar weder die

eingepflanzte Liebe, zum Vaterlande, noch
der zu Förderung E. W. N. und Landschaft
allgemeinen Besten abzielende und von mir

bisher
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Bischof von Schamaiten, Alexander, aus
172z

dem Hause Horaim, welcher 1717 bey der
P„„ ,

K 2 - Kor- August

Ferdi«

bisher bezeigte Vorsatz km geringsten gemin- nand

dert, viel weniger jemalen schwinden wird:

fo gehet doch des Höchsten Disposition dahin,
mich bey der bisherigen Funktion eines Lans

desdeputirten nicht langer zu lassen, nachdem
es Ihro Königl. Majestät von Polen, und

Kührs. Dnrchl. zu Sachsen, meinem allergnä-
digsten Könige, Kuhrfürsten und Herren ge-

fallen, mich tn dessen glückliche Dienste aller-

gnädiqst zu berusseu, welchem Berujf so viel

williger folgen kann, als dadnrch nicht aus der

Gelegenheit gesetzet zuwerden glaube, E.W R.

nnd Landschaft zu Diensten ergeben;u bleiben.

Bey so bewandten Sachen werden Ew. Wohl-

geb. Wohlgeb. im besten vermerken, wann

die Funktion eines Laudesdeputirren weiter zn
kontinuiren deprecire, in welchem Endschluß
ich auch des weiten Weges und der erkleckli-

chen Reisekosten unerachtet mich im Lande per-

sönlich unlängst eingefnnden, um mich münd-

lich zu beurlauben, wozu aber durch den an«

sänglich ganz ungewissen, und endlich bey der

letzten Stunde meiner Abreise weit hinausgei
setzten l'erminum zum Landtage nicht gelangen
können. Wie weit der Succeß meiner Ver-

richtung glücklich gewesen, wird E. W. R.

und Lschaft aus meiner mit Dero Bevollmäch-

tigten, dem wohlgebomen Hrn. Rath Ahden
geführten Korrespondenz ersehen, und den

Effekt auch beurtheilen, daß nämlich eines

Theils die meiner Abfertigung über das

Land verhängte Kontribntiones und Onera

cessiret, und andern Theils es auch denen au»

wenigsten gelungen, die durch ihre
um bey Ihro Hochfürstl. Durchlaucht sich
»eeellslre zu macheu, durch vorgewandte Ap-
pellationes die königliche Kommission zu ever-

tiren
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,7 2 z
Kommission dey Vorsitz gehabt hatte, meldete

Peter 1 !lch
August

Ferdi. tiren getrachtet: E. W. R. undMast hin?

nand gegen in der Restitution nnd Possession ihrer

durch selbige errungenen lurmm und Immm
nitäten sich ruhig und glücklich findet. Die

wir anvertraute und dem Hrn. Landesgevoll-

mächtigten wissende wenigeOriginalookumenra

habe zu sicherer Bewahrung deponiret, und

bin von E. W. R nnd Lschaft erwartig, wie

Ste es mit denenselben ferner will gehalten wisi

sen. Zu Specificirung der von wegenE. W. R.

und Lschaft in diesen letztern sechs lahren mir

remittirten Gelder habe die Wohlgeborne
Herren, Hrn. Kammerjnnker von den trin-

ken, und Hrn. Kapitaine Vehr erbethen und

bevollmächtiget, und weilen E. W. R. und

Lschaft bey der geringen Summa finden wer-

den, daß selbige zu einer Standesmäßigen
sechs jährigen Subflstence an theuren Oettern

im königl, Hoflager, Abwartung vierer Reichs-

tage, Bestreitung der bey importanten Pros
cessen vermachten Spesen und Depansen, so

vielfältig geschehenen kostbaren Reisen, Post-
und Briefgebühren keinesweaes hinreichlich,
ohne daß vonnöthen, den dnrch Brand und

andere Gefahrfälle, die bey weitläufigen
Hoflagern und beständigen Hin» und Herreisen
fast inevitabel erlittenen Schaden anzuführen,
als will von E W. E. W. Kauitc hoffen, Sie

werden bey dieser Gelegenheit die Regel gel-
ten machen, quocl vikcium nemini clebet elle

und Über meine Schadlosstellung
bey der zu solchem Ende von Ihro Königl.
Majestät allergnädiast nachgegebenen allge-
meinenLandesversammlung cum etkeclu schlüs»
stg werden, wobey zugleich gebethen haben
will, über meine bis anhero verwaltete Funk»
tion eines Deputirten per lsutlum publicum
mich zu quittiren und wider alle aus derselben

künftige
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sich deshalben mit einer Federung von tausend ,72z
Kz 1

August
il

Ferdi-
künftige Zeit etwan formirende Ansprengun» nand

gen zn evinciren. Ich finde mich hingegen

schuldig für die Ehre des mich bishero gewür-
digten Vertrauens undguterOpinion mit der

größten Verpflichtung zu danken, und wie ein

jeder treuer Patriot aus dem Grunde des

Herzens mit mir wünschen muß, daß der Höch-

ste möge sonderlich bey jetzigem obhandenen

Landtage E W. R. und Lschaft Vornehmen

und Lonli j» gesegnen und dahin gedeihen las-

sen, daß Dieselbe in ungekränkter Freyheit
und gedeihlichem Wohlstande und Sicherheit

selber ferner blühen und ans Dero grünende
Posterität unverletzt vererben könne, also ver-

sichere ich meines Theils, daß von allen dem

an mir nichts werde ermangeln lassen, so dazu
auf einige Weise förderlich seyn mag, und

obgleich aus der bisherigen trete, den-

noch die Mir angeborne Neigung und Liebe

für dasVaterland, und das Andenken des zu
meiner Wenigkeit getragenen Vertrauens zu
keiner Zeit, wohin mich auch mein vellin führe,
in mir schwinden, sondern ich in der einmal

festgesetzten Ergebenheit kontinuiren und bis

ins Grab mit vieler Konstderation und Hoch-
achtung verbleiben werde

E. W. R. und Landschaft MHHTrn Land»

bothenmarschalls nnd H(Krn Deput.
Dresden den Dienstergebenster und

2ten Octob. verbundenster Diener
Ao. 172z. Hriederich Gocchard

vonBülow.
Denen Wohlgebomen, zum Landtage ver-

fam-nleten Herren, Hrn. Landbothenmarschall
und HerrenDeputirten, meinen sonders Hoch-
zuehrenden Herren Oehm und hochwerthen
Freunden dstl.

Dieser
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, 7 2 5 Ich habe dieOriginalinstrnk-

Peter I
tion gesehen uno gelesen, welche das ueuenburgi-

August scheKirchspiel seinen Deputirten, Io!)ann Äl-

Feld,, breche Rorf, zu dem bevorstehenden Landtage
nand gege-

Dieser Mann hatte von der Ritterschaft
empfangen 4655 Rthaler: allein sie blieb ihm
»veit mehr schuldig, wie der Landtagschluß von

1724 betehret.

er) Sein Schreiben kantet also: (Zenerok vo.

mini, vornine oireätor et vommi I>iuntü ler.

lettre», krstre, ttonorsncli!

clt et excurrlt, ex quo
<senecoluBOrclo Lyuettris scl lummsm mille Im»

perislium in Lonuentu Keßni Benersli tunc pro»

zcimo exsvlumäorum tele mit»! ob^Zsuit;
vero nee in Lomitu» eoclcrn snno celevrstjs nee?

xottea nuic odligstioni tstistaÄum ett, (juinimo
et prselen» in tempusmora continusts, prointle
liis prsetentivu» Lcneroliülmss Otione; Vtrs»

eonuenienäs»eile cluxi, intt»nter petendo, vt

memores käel publice mini clstse et nexus sui

volixstorii, vrseäiÄsm lummsm cum ii'.scripti»
»nnuis prouilioniizus?leni potcnti n,eo, pluri»
mum Knclo Duo Osnoiüco er villcisli Bonner

intcxre extvluere tuumcjue inllrumentum vvlieis-
torium reluere 6ißnentur. Ego

vbleruantiamclsts ejuslibet occsiione rexrstiücsri

miiüme intcrmittsm czu! et nunc felicittunos lue-

ceüus spsireeans, turn et conltsnter perinsneo
Lenerommniirum vominstionum Velirsrum

Erster sc Bervitor

Datum Wiln, c!. LpZ.
9.0<1. 172z. lcopus LsmoZitise.

Lencroümnüs vominis, vno et l)o-

-»vlniz Deputat!« Orclinis Ltznetiri« Dlics.

<U5Lurlanclise et 8emiûlliso, vnjz

donoranclis. Xiitsuise. Vol. IV l»188. Mder groß-
füistl. Bibliothek Nr. 17.
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gegeben hat 7). Man sieht daraus die Gegen-
72 z

stände der Berathschlagungen. 1) Mit dem
P„„ ,

gewesenen Landesabgeordneten, Bülow soll August

liquidiret werden. Man soll ihn seines Vor-

schusseS wegen befriedigen, und einen tüchtigen »and

Mann in seine Stelle wählen. 2) Die Rück-

stände der Landessteuern müssen eingetrieben
werden, z) Der Bischof von Schamaitcn und

der Kastellan Stegnmnd von Neh-

len, welcher 1717 gleichfalls königlicher Kom-

missar gewesen, sollen ihre Befriedigung ha-
ben. 4) Was nöthig ist, soll wider die Ge-

brüder Ixoch und Schalk durch den neuen Lan-

desabgeordneten vorgekehret werden. 5) Die-

ser Punkt betraf vermuthlich den Nachfolger ,
des Herzog Ferdinand»: womit das Kirch-

spiel nichts zu thun haben wollte, weil es der

König verbothen hatte. 6) Der Landesbe-

vollmächtigte Rath Edden soll seines hohen
Alters wegen nach seinem Willen entlassen und

mit schuldigem Danke seiner Foderung halben

zufrieden gestellet werden. 7) Die Oberräthe

sollen ersucht werden, wider die Rigischen der

entlaufenen Bauren wegen, alles was möglich
ist, zu thun. 8) Die Auöantwortung der

Bauren wird von den Litthauern und Polackcn

verlanget. 9) Wider den neuen Klosterbau

zu Mitau muß der Devutirte alle Vorsicht an-

wenden. ic>) Der Überhandnehmenden Ein-

fuhr des fremden Malzes foll abgeholfen wer-

de«. 11) Der Depurirte soll von jedem Ha-
K 4 kea

?) Sie steht Vol. IV. K5BB. in der großfürsil. Dib,
Noch. Nr. 15.
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l72z
Reichsthaler AlbertS jede vierzehn

i zu seiner Zehrung haben s).
August

Ferdi,
n«nd Am 18ten Weinmonates nahm der Land-

tag seinen Ansang Es waren aber nur

wenige erschienen, welche sich bemüheten, den

Termin bey den Oberrathen bis auf den

zu retten. Dell 19ten nach Mittage um 4Uhr
wurde der Leutenant Venedlkc Heinrich Hcl-
ktnr, von Karkeln zum Landbothenmarfchall in

der deutschen Kirche erwählt, und diese Wahl
den Oberräthen durch ein Paar Depurirte be-

kannt gemacht. Am 2osten um 9 Uhr versamm-

leten sich die Deputaten in der deutschen Stadt-

schule, welche der Ritterschaft von den Ober-

räthen zur Zusammenkunft angewiesen war.

Von hier begaben sie sich nach der Gerichtsstube

um den Oberräthen die gewöhnliche Aufwar-

tung zu machen. Hierauf redete der königliche
Abgeordnete, Oberstleuteuam Gurskt, die

Oberräthe und die Ritterschaft in polnischer

Sprache an, überreichte dem Kanzler das kö-

nigliche Originalschreiben und begehrete, es

mögte laut verlesen werden: welches von dem

Obersekretar Zencarovlus geschah« Nach

diesem

») Diese Vollmacht baben nnrerschrieben und

versiegelt : Georg von der Reck, für sich den

Kapitame Reyserlingk und DievelHt'irch;
Georg Heinrich >scchn; Rarl Gustav GrotZ

hust; Kleyherr von !Rniäae; tw

loyann von Fürstenderg und Rarl Wik
Helm von Henning

B) Das Diarium dieses Landtages steht Vol. IV

W5. in der großf. Bihiioch. Nr. 16.
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diesem begab sich die Ritterschaft nach der Land-
,72z

bothenstube und beliebte, um 2 Uhr nach Mit-
P„„ 1

tage zusammenzukommen. Vcftuscdef ließ itu August

zwischen durch zweene Edelleute, Rönne

Hetkmn melden, daß IhroKaiserl. Hoheit den nand

2iften um ic> Uhr die Ritterschaft znr Abstat-
tung ihrer umerchänigen Ehrfurcht vor sich
lassen wollten. Man war alfo bedacht,
die rückständigen Landessteuren herbeyzuschaf-

fcn, weswegen man die Oberräthe um

Beystand ansprach. Den 2isten machte

man vor und nach Mittage der verwittweren

Herzoginn Anna die Aufwartung. Den

22sten meldeten sich Braken und Vehr als

Bevollmächtigte des Landesabgeordneten Sü-

lom. Die Oberräthe fanden sich aufgefchehene
Einladung in der Landstube ein, theils die Re-

lation des Sülows anzuhören, theils den Lan-

desbeschwerden abzuhelfen. Allein Hülorv

war, wie oben gedacht, nicht zügegen, seine
Bevollmächtigte beriefen sich auf seine an den

Landesbevollmachtigten Ehden geschriebene
Briefe, welche diefer in Ordnung bringen
sollte; und die Beschwerden sollten anch in

bessere Deutlichkeit gebracht werden. Also be-

gaben sich die Oberräthe hinweg. Ebdm über-

reichte einen von dem rigischen Buchdrucker

L ö ich an den Superintendenten geschriebenen
Brief, worinn er um Nachricht bath, wie

man es inskünftige mit dem Kalender in Kur-

land halten würde, da an viel.n Orren in
Deutschland derselbe des Osterfestes wegen ver-

ändert worden. Man beschloß, daß man

sich in diesem Stücke nach der Republik rich-
ten müste. Der Oberhauptmann zu Mitgu.
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172 5 Aasimir Christoph von Brackel ward ein-

A"" > müthig zumLandesabgeordneten erwählt. Am

u 25>sten schrieben die Oberräthe an den Rath
Fecdi- zu Riga der Beschwerden wegen, welche die
"""d

Ritterschaft angebracht hatte, und der Rath
antwortete den ZOsten /H. Noch wurden am

29sten

5) Die Antwort, welche Vol lv in der

großfürst!. Bibliothek unter Nr. zo vorhan-
den ist, lautet also:

Hochwohlgeborne derer Herzogthümer
Kurland nnd Semgallen hoclwerord-
ncte Herren Oberräthe, wie auch
Wohlgeborner Herr Landbothenmar-
schall, Hochgeehrte Herren.'

Wie fremde uns immer Ew. Hochwohlgeb.
wie auch Wohlgeb. an uns vom 2ysten Kuiu,

tt. n. im Namen E. Woblgcb. Ritter? und

Landschaft gelangte Beschwerden, nach wel,

rben uns nicht nur dieVorcnthaltnng der lur«

!ändischen Hänflinge, sondern auch eine wider

dererstlben Hieher gebrachten Waaren ab exe.

cutione begangene Procedur? aufgebürdet
werden will, geschienen: so befinden wir uns

jedennoch veranlasset, Ew. Hochwohlg. wie

auch Wohlgeb. von Dero verfaßten (vorge-
faßten) Meynung in obigen Stücken zu c!c,-

»buNren. Es ist bekannt, daß. ans unsere dieß-

seits wegen Auslieferung verschiedener zu den

hiesigen Stadtaütern gehörigen und in Kur-

Zand latirenden F üchtlinge gemachte Instanz
von Sr. Hochfürstl. Durckl. dem regiereuden
Herzog von Kurland die Resolution ansaefak-

!en, vermitte-st welcher unser mit vieler Mühe
und Kosten nach Mitan spedirte Gevollumch-

tiate daher, weiln dessen obiges Gesuch nicht
ljc tempore zu sem geschienen, abaewiesett
worden Öd wohl wir uns nun der nach ailcr

Völker Recht üblichen Repressalien dedienen,

und
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29sten die Landesbeschwerden, mit

schwerden des Oberhauptmanns von Brackel, »

z»nd denen, welche die Oberräche mit der Her- August

jogwn Ferdi-
nand

und den in psr! cslu emergirenden Vorfällen

mit gleichen Schwierigkeiten begegnenmögen;
so werden jedennoch die davon verhandenen

Exempel klarlich zeugen, daß den Herren Kur-

ländern von Ade! und Possessoren der Güter

ihre bieseibst verknndschaftere Flüchtlinge (und)

Erbbauren provsto iure et ciomZnjo unweiger-
lich abgefolget worden. Wobey jedennoch-
wann die Bewährung rstione derselben nicht
rite et cleoite geschehen, uns keinesweges ver»

übelt werden maa, daß wir darinnen weger»

des dieser Stadt kompetirenden orimleßii vrse-

icriotionis biennsli«, in dessen exercitio Ihkl»

Kaiserl. Majestät gleich in anderen Gerechtig«
keit und Freyheiten uns allergnädigst veybes
halten wissen wollen, mit gebührender Vor-

sicht verfahren müssen. Gleichwie wir nur»

unsers Orts nichts, was zur Beybehaltung
nachbarlicher Freundschaftspflege und nur-

tuellen Handelsinteresse in diesen und anderer»

Stücken gereichen könnte, verabsäumen wer-

den: also müssen zugleich Ew. Hochwohlgeb.
wie auch Wohlgeb. wir hiemit eröffnen, daß
ein dergleichen Lslus, wie dem Herrn von

Plettenberg von Linden wegen Berarrestis

rnng semer anhero geschickten Waaren und

Sachen arriviret seyn soll, uns bey diesen
Stadtgerichten gar nicht erinnerlich noch ves

kannt sey; nnd derselbe, dafern er irgendwo
durch einige Eigenthätigkeit lädiret seyn mögte,
seinen Regreß und Satisfaktion bey dem toro,
wohin die Sache gehöret, zu suchen und zu
impemren belieben wird. Wornächst unter

nochmaliger Kontesrirnng unsers zur Konserva»
tion freundnachbarlicher Harmonie und ge-

hührepderlustizpflege geflissenen Willens, und
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»72Z zoginn Anna abthun mögten, in Ordnung nnd

ywer i ins Reine gebracht. Einer der Hauptsachen
AuM dieses Landtages war die Berechnung der Law

Ferdj- dessteuren oder Bewilligungen mit den Landes-
nano ofsicieren; weil es aber damit sehr weitlauftig

aussah, so beliebte Ritter- und Landschaft,
den Landtag nicht eher zu schließen, als bis

diese Berechnung zu Stande gebracht sey, da-

mit man hinter die Reste kommen und erfah-
ren mögte, wie viel etwa noch zn bewilligen
wäre, wann die vermuthete Summe der resti-
renden Gelder nicht zureichen sollte. Also setzte

sie sechs Wöchen zur Berechnung, und einige

Berechner aus; nach diesem wollte sie zum

Schlüsse des Landtages eilen. Man arbeitete

hierauf an der Instruktion des Landesabgeord-
neten und Oberhauptmanns Brackel. Man

zog einen Juden zu Rath, wie man den Ju-

denschoß einrichten könnte, damit Ritter-und

Landschaft das Jhriae bekäme, die Judenschaft
aber nicht litte. Der gemachte Entwurf c)

ward

bey Empfehlung göttl. Gnadenschutzes wir

unverändert verbleiben

Ew. Hochwohlgeb. wie auch Wohlgeb.

Pen zosten Okt. Dienstwilligste

172z. Bürgermeister undRath
der kaiserlichen Stadt

Riga.
Denen Hochwohlgehornen derer Herzogthüs
wer Knrland und Semgqllen hochverordneten

Herren Oberräthen, wie auch Wohlgebomen

Herrn LandbothenMarschall, unsern Hochge«

ehrten Herren dienstl. zn Mitau.

r) Dieser Entwurf des Judenschosses oder lu-
tzenaabe steht v«»1.lV M5, in der großfürstl.

Bibliothek n, 34.
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ward am ZOsten den Oberräthen zur Genehmi- 172z
gung übergeben. Am isten Wintermonats

sind die Landesbeschwerden den Oberrälhen ,'-..,qust

übergeben worden, mit Bitte, denselben ab-

zuhel- nand^

</) Dieses dorpui Brsusmmum oder roie sie Vol.

IV in der großfürstl. Bibliothek Nr. 25

heißen, (Zrausmins et ouoücs

tsti» enthalten etwa folgendes:
1) Die von demSuperintendenten eingeführte
dreyfache Segensform. 2) Den Rang des

Superiutendenten. z) Die unterlassene Ge-

neratkirchenvistration. 4) Den neuen ka-

tholischen Klosterbau. 5) Die Weitläufigkeit
der Rechtsgänae insgemein und der Konkurs-

sacken insonderheit. 6) Misbräuche bey der

fürstlichen Kanzeley. 7) Uebereilnng der

Schuldner. 8) Verzögerung der gerichtlichen
Hülfe. 9) Die Beobachtung der ordentlichen
Gerichtsstühle. lo» Die schläferige Verwal-

tuug der Rechtspflege in den Gerichten der

Hauptleute und Oberhauptleute, denen ihre

Besoldung nicht gereichet wird, nebst dem

Mangel der Beysitzer, der Gerichtshäuser und

der Gefängnisse. 1l) Die Besetzung des Ober-

sekretariates. 12) Die ungewöhnliche Ver-

mehrung der Advokaten, iz) Die Auffüh«

runa des Fiskales Radzki, welchen man ab-

gesetzet wissen will. 14) Die Gerichtsbarkeit
der Städte Windau und Libau. 15) Mis-

bräuche bey Konkursen. 16) Den allgemei-
nen Gebrauch des Nigischen Maaßes, der

Löse, Ellen und Gewichte. 17)Die Gleichheit
der Münze im ganzen Lande. Ein Reichstha»
ler soll achtzehen Sechser und ein Sechser
nicht mehr den zwölf Grofchen Schillinge hal-
ten. «8) Den Postirnngsschoß. 19) Die un-

terbrochene Hakenrevision. 2Q) Den Aufschub
des gegenwärtigen Landtages. 21) Die Dul»

dung der Zigeuner. 22) Die Licenren unv

Postäm-
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,7 2 z zuhelfen. Unterdessen trat der Oberhauptmann

Peter i
Brackel in die Landschaftssiube ein, und er-

August öffnete der Ritterschaft daß derGeneralBeftu-

K rdi-
durch den Kammerjunker Bühren ihm

nand hätte im Vertrauen melden lassen, er mögte
von dem Amte eines Landesabgeordneten zu-
rücktreten, widrigenfalls wäre er beordert, feine

Reife auf alleArt und Weife zu hindern. Wo-

bey Brackel bath, dieRitterschaft möge für ihn
und feine Sicherheit sorgen, mit der Verhei-

sung, er werde sonder Willen der Ritterschaft
niemals sein Wort zurücknehmen. Denselben

Nach-

Postämter. 2Z) Die Steigerung der Accise.

24) Die Besserung des durbischen Dammes.

25) Die ludengabe, welche dem Landkasten

bezahlt werden soll. 26) Die Brücken- und

Wegebesserung. 27) Die dem Landkasten zn

entrichtende Strafgelder. -8) Die mit Ein-

heimischen zu besetzenden Aemter bey der fürst-
lichen Kammer. 29) Nachricht wie weit es

mit den Gebrüdern Roch und mit Schalk,
welche dieOberräthe und die Ritterschaft bös-

lieh angegeben hätten, gekommen ftp. Inson-
derheit aber hatte derOberhauptmann Brackel
bittere Klagen darüber, daß die Oberräthe

seine Gerichtsbarkeit gehemmet und gestöret,
wie auch ihn für seine Person und in seinem
Amte gekranket, ibm seine Gerichtsstube ge-

nommen und keineBesoldung gereichet hätten.
Endlich wünschete die Ritterschaft, daß die

Oberräthe einige Punkte der verrvittweten

Herzoginn Kaiserl. Hoheit vorstellen, nnd da-

durch die Ritterschaft befriedigen möaten. Sie

stehen Vol. !V k!88 in der großf. Bibliothek
Nr. 26 und betrafen allerley Neckcrcyen, die

vielmehr von den Beamten, als von dieser

großen den Knrländern sehr zugethanen Pri»«
zesstnn herrühreten,
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Nachmittag begaben steh die Deputirten ins-
2 z

gesammt zu den Oberrathen, und stelleten ih- ,

nen dieses vor. Man beschloß deshalben am August

folgenden Morgen zweene Oberrathe und zweene

Kirchspielsdepulirten zu dem General Bestu- nand

schef zu senden. Am 2ten begaben steh der

Kanzler und der Landmarschall, nebst dem

Hauptmann t7?olde und Leutenant Heikmg, zn
dem General und thaten ihm eine sehr nach-

drückliche Vorstellung, mit dem Anhange, daß

die Ritterschaft, wenn ihr Abgeordneter nicht

steher reifen könnte, den Landtag schließen, alles

am gehörigen Orte berichten, durchaus abee

keinen anderen Abgeordneten erwählen wollte.

Nach vielen Winkelzügen, die ihm nicht gelan-
gen, und uach gefoderten Versicherungen, das

Beste der Herzoginn Anna zu befördern, welche
man nicht bewilligte, weil der Adel dem könig-
lichen Schreiben zufolge sich in keine Staats-

fachen einlassen durfte, erklärete er sich, cc

wolle VrocLein uicht zuwider seyn, und ihm
keine gefährliche Hindernisse in den Weg legen.
Der Landtag beliebete an Dülowen zu schrei-
ben

,
und entwarf eine Anweisung für die Be-

rechner. Nach Mittage begab sich der Landbo-

thenmarschall nebst sämmtlichen Kirchspielsde-
pulirten zu den Oberräthen, und hinterbrachte
ihnen, daß der Maunnchter Alexander Zxorf
die Stelle eines Landesbevollmächtigten über-

nommen hätte, worinn sie willigten. Alles

was man sonst verlangete, ward auch verhei-

sen, insonderheit, daß sie, die Oberräthe, das

Lieent? undPostamt in Libau, welches von dem

Herzoge eigenmächtig eingenommen worden,
wieder mit tüchtigen Personen besetzen mögten.

Mal?
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Man begab sich in die Landstube, unterschrieb
*72Z das, was abgemacht war, ernannte Heikm-

A.""t»' Jen. von Langerfeld, den neuenburgischen De-

? putirten sodann Äldrecht von Zxorf und den

Rath Ehden zu Berechnern, und beschloß
"

daß den übrigen Kirchspielsdepurirten frey
stünde, bis zum izten Christmonates nach

Hause zu reisen, weil man, so lange die Be-

rechnung wahrere, über nichts rathschlagen
könnte. Am zten speiseten die Landtagedepu-
tirren bey dem General Vestuschef. Äm4ten

Wintermonates bath die Ritterschaft die Ober-

räthe, den Ruprecht, welcher eigenmächtig
wider die Landesgesetze, und den kommissoria-

lischen Schluß, sich unterstanden, das Post-
amt und Licent in Libau zu verwalten, beym

Kopfe nehmen lassen, und nach Verdienst be-

strafen mögten. Der Kanzler und Oberburg-
graf waren dazu gar willig: allein der Land-

hofmeister und Landmarschall wollten dieses
aus . gewissen Ursachen c) bis zur künftigen
Zusammenkunft der übrigen Deputirten ausge-

setzt wissen, wobey es verblieb. Am !4ten
Christmonates kamen die Landbothen wiederum

zusammen. Die Antwort des Rathes zu Riga
ward verlesen, deren ich oben gedacht habe.
Man verlangete von den Oberrathen eine

Antwort

») In der Handschrift, welche ich itzt vor mir

habe, stehtauf oeu, Rande geschrieben: csuü»

lizec Srst, Onus mencionstum

/ proprU« viribus csol er ixlciuct eu»

rsre prowittebst, icleo vnus

Natt requiri purabst. Vt cse?cri Lonsl!jzrii üis,

vires gpoomsnt. cum Ute in äeoito iit, prvmil;
tt»re. Vortreflich»
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Antwort auf die Landesbeschwerden, welche
sicy entschuldigten, daß der Landhofmeister und

l

Oberburggrafabwesend waren. Nach Mit- August

tage fing man an das Tagebuch der Berech-

uung /) zu lesen. Den i sten wurden Oud- nand

l ercr. und an die Oberrathe gesandt,
welche ihnen vortragen sollten, daß die Rit-

te, schaft ganz inständigst bitten ließe, sie mög-
ten steh auf die Landeobeschwerden erklären,

widrigenfalls würde die Ritterschaft auf die

Meynung gerathen, ste würden sich gar ent-
,

zicheu den Beschwerden abzuhelfen. Ferner
»uustcn sie noch eine Beschwerde des goldingi-
schen Küchspiels anbringen und einen Wandel

darinn zu schaffen bitten. Am i2ten Christ-
menates erklärete sich der Superintendent in

einer an den Herzog gerichteten Schrift, so-

wohl wegen des dreygliederigen Segens als

auch wegen des Ranges Nun that sich
eine

/) Es steht Vol. IV b!88. in der großf.Biblioth.
Nr 2Z. Die Berechnung erstreckte sich über

alle Bewilligungen von i7»4 bis 1719.

F) Sie lautet von Wort zu Wort also:
Durchlauchtigster Herzog, Allergnädigster

Fürst und Herr?
Ihro Hochfürstl. Durchl. haben mir aller-

gnadigst demanviret, auf die von E W. R.
und 8 wider mich eingekommene (Zr»u»mins

fordersamst zu antworten, welchem zufolge
unterthänigst berichte, daß wegen des drey-
fachen Segens nicht allein auf einem gehalte-
nen Landtage meine schriftliche Deduktion an

Ihro Hochlvohlgeborne Excellenz, den Hrn. '

Kanzler, überreichet, fondern auch die Qua-
stion selbst mit dem Ministerio bereits aufge-
hoben nnd beygeleaet sey, und zwar dergestalt»

Liv!.l.4.Th.i.Avschn. « daß
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eine neue Beschwerde des bauskifchen Kirch-

«rt,r i
hervor. Er hatte von den Ober-

August rächen B?fehl erhalten, den Prediger Idensen
bey der letthischen Kirche zu Bauske einzufüh-

«and rxn, solchen aber nicht vollzogen. Man ver^

muthete,

daß sowohl der zwey als dreyfache Segen in

denen Kirchen, wo er eingeführet, bleiben,
und weiter keine Veränderung vorgenommen

werden soll; welcher Vergleich bey versammle,
tenKenststorio die Hochfürstl. Regierung selbst
beliebet, und Zlmen gnädigst gefallen lassen.
Die Präcedenz aber bey Imrooncirnng ade-

licher Prediger anlangend, will mir die Zeit

zu kurz fallen, das Fundament und Recht

hievon vvritzo auszuführen, am allermeisten

deswegen, weilen ich Beweis und Zeugniß
einbringen will, daß diese Anmuthung nicht

eher, als nach der Pest, von einigen esrroni,

anfgedracht worden; meine üniecellorei aber,
wie anch ich selbst, die lntrocluöiiones bey
adelichen Kirchen vielfältig alter Vlsnce nach
verrichtet, und solche Präcedenz von Nieman-

den mehr, als zwey oder drey Patronen prä?
tendiret worden. Ich offerire mich demnach

zum nnterthänigen weitern und ausführlichen
Bericht, als auch sattsamer Probation, daß
solcher sKus jederzeit nicht anders geführet
worden, noch geführet werden könne: fuß-
fällig bittend Ew. Hochfürstl. Durchl. geruhen

allergnädigst dieses (Zr»usmen bis auf den

künftigen Landtag auszusetzen, und mir bis

dahin Dilation, so Gott will, zu meiner Be«

antworrung zu verstatten, für welche Hochs
fürstl. Gnade Lebenslang beharren werde

Ihro Hochfürstl. Durchl. meines aller-

gnädigsten Fürsten undHerrn
den i2ten Xbr. untenhänigst geho»,

172z. samster Fürbitter zn
Gott.

Alexander Greven/ Superintendent.
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mulhete, diese Unterlassung wäre daher

standen, daß der Herzog ausDanzig denselben
beordert, einen andern, Namens John zu August

weihen nnd einzusetzen. Hierüber hatte sich
das Kirchspiel auf dem Landtage beschweret, nanb

und. die Ritterschaft bath die Oberrathe, zu

sorgen, daß kein Prediger an irgend einem

Orte eingesetzt werden möge, den nicht das

Kirchspiel vorgeschlagen, und die Oberräthe im

Namen des Fürsten bestätiget hätten. Die

beiden in Mitau gegenwärtigen Oberräthe woll-

ten die Ankunft der beiden abwesenden erwar-

ten. Am 17ten kam die Antwort auf die Lan-

desbeschwerden ein //). Den 18ten wurde erst
die Verantwortung des Superintendenten der

Ritterschaft mitgetheilet. Den 2vsten ward

L 2 malz

6) Sie steht Vol. IV NBB. in der großfürstl. Bi-
bliothek Nr. 28. Einige wurden treffend be-

antwortet; einige wollte man abstellen; und

andere wurden zur gemeinsamen Berathschlas
gung ausgesetzet. Der.Schluß lautet also:
Ans welchen allen dannE. W. R. undLdschaft
Unsere gute intentionc» ermessen, nnd also von

selbst von solhanen ersusmimbu» abzustehen
belieben wird. Falls solches aber nicht ges
schähe, provociren wir billig auf diejenige
Vlsnce, vermöge deren die 6esu«mins sonsten
in der Kanzeley abgegeben, den lleüberstorij,
annektiret, und in die Kirchspiele versandt
werden müssen. Daher dieses alles bis zum
künftigen Landtage auszusetzen wäre. Inzwi-
schen wollen wir mit bestandigem Eifer dahin
bestrebet leben, daß E. W.R. und Ldschaft
keine Gelegenheit, mit Fundament über unS
zu yravaminiren anwachsen soll. Mita»/ den
i7ten Decemb. äo. 172z.
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l72z
M"" Mtt den Oberräthen einig am folgenden

Peter i
in der Gerichtsstube zusammen zu treten

August und die Landesbeschwerden völlig abzuthun.

Sero,«
Das geschah denn am 2isten, bis auf die

nand brackellfchen besonderen Beschwerden, welche
einer weiteren Erörterung bedurften. Weil aber

einige Bitten von der Ritterschaft Jhro Kai-

serl. Hoheit zu überreichen waren: so verspra-

chen die Oberrathe, gemeinschaftlich mit der

Ritterschaft Jhro Kaiserl. Hoheit zu ersuchen,

hierüber zu refolviren. Am 22sten ließ der

Generalkriegskommissar Destuscbefwissen, daß
die Herzoginn um z Uhr nach Mittage die An-

träge der Ritterschaft anhören wollte. Der

Kanzler begab sich also nebst dreyen Deputir-
ten nach dem Palast. Ocstuschef aber war

dort nicht anzutreffen, sondern entschuldigte

sich mit einer ihm zugestoßenen Unbaßlichkcit.
Nichtsdestoweniger ließ die Herzoginn den

Kanzler nebst den Deputirten vor sich kommen,

Hörste ihr Anbringen an, und versicherte, daß
das Land keine Ursache haben sollte, über sie
Beschwerde zu führen, sondern allem nach der

Ritterschaft Wunsch abgeholfen werden würde.

Sie begehrte auch die Antrage zu sehen:
weil aber diese nicht in die Form einer

Bittschrift gebracht waren, fo verboth man

es. Ehe man auseinander ging. versicherte
der Kanzler, von Oestusckefdie Bestimmung
einer zweyten Zusammenkunft auf den anderen

Tag zu erhalten: indessen mögte die Ritter-

schaft ihr Anliegen ihm zustellen, er wollte es

schon in der Kanzeley abgeben lassen. Den

2zsten wurden die Beschwerden des Oberhaupt-
mannsBrackel in seiner Gegenwart abgethan.

Nach



Nach Mittage begab man sich zu der von

stuschef bestimmten Stunde nach dem Palast: r

es ward aber nichts vorgenommen, sondern August

die Zeit mit Spielen zugebracht. Denn

war Donnerstag und also Kurtag. Am 24sten ngnd

fand man sich wieder im Palaste ein; es ward

aber nichts verrichtet, indem Bestuschef ver-

langet?, die zu übergebende Schrift nicht Des

siderien, sondern demüthiges Ansuchen zu nen-

nen und ihm alsdenn wieder zu übergeben;
welches nach Mittage bewerkstelliget ward.

Nun fielen die Weihnachtsfeiertage ein. Am

28sten bemühete man sich an dem Landtags-
schlusfe und der Instruktion des Landesabge-
ordneten zu arbeiten. Die Ritterschaft em-

pfing aus der russischen Kanzeley eine Resolu-

tion, mit der Erlaubniß, dieselbe zu überlesen,

Anmerkungen und Erinnerungen darüber zu

machen, und dem General Hestuschcf zuzu-

stellen. Den 2ysten wurden solche übergeben.

Vestuschef ward insonderheit über die Haken-

zabl so entrüstet, daß beynahe alles abgebro-
chen worden: endlich aber ließ er steh besänfti-

gen ,
und versprach in dreyen Wochen Resolu-

tion zu geben. In Ansehung der übrigen ließ
er die Erklärung ins Reine schreiben, sandte

sie den zosten der Ritterschaft, und versprach
abermals ihre Erinnerungen darüber anzuneh-
men. Weiter ist es bey diesem Landtage nicht

gekommen. Am zisten Ehristmonates bath
die sämmtliche Ritterschaft die Oberrathe« daß
der nun wiedergekommene Fiskal Radzki von

seinem Amte abgesetzt werden möge, weil er

sonder Vorwissen der Regierung und der Rit-

terschaft in fremden Landern Unterhandlungen
L z gepflo-

165Th. !V. Abschn. I. §. 70.
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17 2 Z gep^ogeli, welches den Landesgesetzen und

Peter i Freiheiten schnurstracks zuwider wäre. Weil

August es aber schon spach war, wurde dieses zur

Ferdi.
weiteren Ueberlegung ausgesetzt. Am Zten

nand Jänner 1724 brachte die Ritterschaft sol-

ches abermal an: allein die Oberräthe be-

haupteten, daß keiner unvcrhörter Sachen

gestrafet werden könnte; wann aber die Rit-

terschaft durch deu Landesbevollmachtigten

klagbar wieder ihn einkommen würde, woll-

ten sie ihn nicht schonen. Dieses erfoderte
aber eine weitere Berathschlagnng. Am

zosten Christmonates, da die Berechnung ge-

endiget, und das Verzeichnis; der Reste einge-
kommen war, stimmete man zu einer allgemeinen
Bewilligung, indem man wohl sah, daß jene

Reste nicht zureichten, die Schulden im Lande

zu tilgen, und andere nothwendige Ausgaben
'

zu bestreiten, geschweige Oülowen für das

Vergangene, und Brackeln für das künftige

zu befriedigen. Am zten Jänner 1724 erhielt
die verfammlete Ritterschaft einen Besuch von

dem Superintendenten, welcher, nach abge-

legtem Neujahrswunsche, in einem wohlüber-

legten Antrage die Ritterschaft von dem Vor-

sätze über seinen Rang bey Predigereinsetzun-

gen allendlich zu erkennen abzuziehen suchte und

bath, vor dem heiligen Amte so viele Achtung
zu haben, und ihm Anstand bis zum künftigen
Landtage, wegen diefer ihm bisher sonder
Gruud angestrittenen Vorzuges zu geben. Denn

wollte er seine rechtliche Nothdurft und eine

unumstößliche Deduktion feiner Befugniß bey-

bringen. Es könne in keiner, vielweniger in

dieser geistlichen Sache, so lange der andere

Theil
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Theil nicht gehöret worden, allendlich erkannt
1725

werden; als welche sehr nahe mit der Ehre
Gottes gränzete; um des willen er auch hier- August

inn dem unter den dreyen Ständen edelsten
und angesehensten Stande nichts vergeben nand'
könnte; ob er gleich für seine Person versicherte,
ein nach der Lehre Christi demüthiges Herz zu

besitzen, weil die Hochmüthigen und Stolzen
dem HERREN nie gefallen haben. Die

Ritterschaft dankete für den Glückwunsch,
wünschete dem Superintendenten, viele Jahre
bey allem Vergnügen zu hinterlegen, und die

zu seinem wichtigen Amte erfoderlichen Leibes-

und Gemürhskräfte; bedaurete aber zugleich
nicht im Stande zu feyn, die Stimmen feines

verlangten Vorzuges wegen abzuändern, und

bath vielmehr, der Superintendent möge so

gütig seyn und die Patronatrechte des kurischen
Adels etwas anders einsehen: so werde er fin-
den, daß sie die ordentliche Natur des Patro-

uatrechteS übertreffen, vermöge dessen die Rit-

terschaft befugt sey, in dieser Sache zu ent-

scheiden ; wobey es denn wohl sein Bewenden

haben werde /). Am zten Jänner ließen die

Oberräthe der Ritterschaft die gerichtliche Ver-

lautbarung wegen des gelegten, nichtsdesto-
weniger aber fortgesetzten katholischen Kloster-
baues, wie auch das Patent, daß die unge-
wöhnlichen Werbungen und Zusammenrollt-
rungen allerhand losen Gesindels im Lande

aufhören sollen, vorlesen. Sie versprachen
L 4 auch,

»') Hiervon hat der Herr von Ziegenhorn in

seinem Staatsrechte §. 391—394 nichts ge-
dacht.
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, 72Z auch, den Rath Ruprecht vorladen zu lassen,

Peter t
und wegen der Sache des Oberhauptmanns

August von Hahn an die kaiserliche Regierung in Riga

Ferdi- XU schreiben. Am sten Jänner sandten sie
mmd auch einen Entwurf der Ladung, die an Ru-

precht ergehen sollte, ein, und verlängeren zn

wissen, ob die Ritterschaft dabey noch etwas

zu erinnern hatte. An diesem Tage ward we-

gen der künftig einzunehmenden Judengeloer
ein förmlicher Steuersüß entworfen, uud ins

Reine gebracht. Den 28sten Decembers war

die Ritterschaft beschädiget, die Punkte des

LandtagsschluffeS und der Instruktion für den

Landesabgeordneten, Oberhauptmann Brackel

zu sammlen. Am 2?sten wurde der Entwurf

zum Landtagsschluß vorgelesen, und den Ober-

rächen Nachricht gegeben, daß, wenn sie es

genehmigten, die Ritterschaft ihnen diefen

Entwurf auf der Gerichtsstube mittheilen,
und ihreErinnerungen dabey einnehmen wollte.

Solches geschah; weil aber noch ein und an-

deres Stück in denselben kommen muste: so

versprach die Ritterschaft die fernere Mitthei-
lung desselben. Am zosten wurde gesorget,
die Instruktion des Landesabgeordneten zum

Entwurfzu bringen, nnd einige andere noth-

wendige Sachen zu überlegen. Den zisten

berathschlagete man sich über einige Stücke,
welche dem Landtagsschlüsse beygefüget werden

sollten. Nachmittages verfügete sich die Rit-

terschaft nach der Gerichtöstlche, um den Ober-

räthen deu völligen Entwurf zum Landtags-
schlüsse vorzulegen, womit man bis auf den

Abend zubrachte. Am Neujahrötage brachte

Johann Albrecht von Norf, Deputirter des

neuen,



neuenburgischen Kirchspiels dem Kanzler die, 72 z

entworfene dem Landesabgeordneten
bende Instruktion, welche die Oberräthe zu August

übersehen und ihre Erinnerungen hinzuzufügen

verlanget hatten. Am zten Jänner musten nand

Hetktng und Medcm zu dem Kanzler gehen
und ihm einige noch abzumachende Stücke vor-

legen , mit Bitte steh darüber mit dem Land-

marfchall zu besprechen und alsdann nach Mit-

tage mit der Ritterschaft zusammenzutreten.
Demnach begab sich die Ritlerschaft in die Be-

hausung des Landmarschalls, welcher unbäßlich

war, wo sich der Kanzler auch eingefunden
hatte. Diefesmal wurden verschiedene Dinge,
welche ich schon vorher berührt habe, abge-
than. Den 4ten war die Ritterschaft beschäff-
tiget, den Landtagsschluß, nebst der Instruk-
tion ins Reine zu bringen. Am 5 ten Vormit-

tages wurden beide verglichen und berichtiget.

Nachmittages verfügete sich die Ritterschaft zn
den Oberräthen in dem Hause des Landmar-

schalls. Hier wurden Landtagsschluß und In-
struktion noch einmal verglichen, welches auch
mit dem Steuerfuß der Judengelder geschah.
Alle drey Instrumente wurden von den Ober-

räthen und der Ritterschaft unterschrieben und

besiegelt. Der Oberhauptmann V actel em-

pfing seine Instruktion. Nach beobachteten

Kurialien, ward derLandtag glücklich geschlossen.

§. 71.

Das Rathskollegium zu Dörpat war in

diesem Jahre auch noch auf den vorigen Fuß.
Wie aber der Landgerichtsassessor lodann
Daniel von Gpalchaber sich bey einer Ge-

L s vatter-

169TH.!V. Abschn.!. § 70.71.
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vatterschaft über den Bürgemeister stellete,

, nahm ihn der Kreisfiskal in Ansprache, und

Au.,uft ließ die Sache au das Reichsjustizkollegium

Fcrpl- gelangen Bisher hatte der Bürgemeister
nano ans Mangel des Lohns das Sekretariat beklei-

det. Weil aber die Stadt ihre Güter wieder-

bekommen hatte, welche hauptsachlich zum Un-

terhalt der Glieder und Beamten des Rathes
dienen und gewidmet sind, ward das Sekreta-

riat demrevalischen Advokaten, Magnus Jo-
hann Sonnenback, mit einer Besoldung von

120 Nthlr. zu 8o Kopeiken /). Der Fiskal

Rudolpbt suchte das Notariat, welches man

aber noch nicht besehen wollte?//). Die Bürger-

schaft ward in diesem Jahre mit zehen Perso-
nen, und darunter mit dreyen Webern, ver-

mehret ??). Als beide Gilden bey Verwaltung
der Stadtgüter und anderen Stadtsachen zu
weit gingen, wurden sie in zwoen Resolutionen

ziemlich zurecht gewiesen o). Die große Gilde

wollte sich bald nach dem rigischen Gildeschra-

gen, bald nach dem Schrägen der rigischen
Krämerkompagnie richten: allein der Rath
wies sie auf den hiesigen Gildeschragen
Sie versagete auch den Handwerkern die Aus-

nahme in ihre Gilde, muste sich aber doch dazu

bequemen, und unter andern dem Buchbinder

Dolch
5) Kopeyb. S 517.

h Rathspr. 172zS. 85 s-166.189 ff. Kopeyb.
S. 473- 494.

«) Rathspr. S. 190.

Rathspr. Registr. S. 122.

publ. Vol !il nl6 Bescheids, Nr. 12

G. 2Z. Laömtt CoÜeK-m. I. I x. Z77 fff.

)>) Rathsvrotok. S.. 39-41»

170 Livlandische Jahrbücher.
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Dolch annehmen DerAltermann Johann
2 z

Friederich Clemens wollte zwar abdanken,
1

allein es ward ihm sowohl von der Gilde als August

auch von dem Rathe abgeschlagen Die

Brüder der kleinen Gilde wurden ernstlich an- „and

gewiesen jedesmal, wenn ihnen der Altermann

ansagen ließe, in der Gilde zu erscheinen. Die

Handwerker, welche noch nicht Bürger waren,

wurden bey Verlust ihrer Hantierung angehal-
ten, es zu werden

§. 72.

Der Fiskal N)iesen ward einer falschen
Angabe wegen der Advokatur bey allen Gerich-
ten entsetzet. Nach erwieseuer Unschuld er-

hielt er die Freyheit wieder die Rechtenden bey
allen Gerichten zu vertreten. Er ward auch
wieder Stadtfiskal; starb aber noch in diesem
Jahre/). Johann Heinnch Cunorv, aus

Berlin ward Rathsadvokat?/). Der Land-

gerichtsnotar N)irrorf war Kurator in einem

Konkurse»?). Samuel Deck, Ordnungsge-

richtsnotar, Landgerichts- und Rathsadvokat,
ward Postmeister a^).

§. 73.

5) Rathspr. S. 45 f. 71.76.81. 85- 140.179.

184. 186.231. Bescheids. Nr. iz S. 29.
Nr. 26 S. 49» Kopeyv. S. 365«

»-) Bescheidb. Nr. 8S- 15. saö«,t' coli. I*. I

p. Z76.

5) Rathspr. S. 7.16. 17. 191.

,) Rathspr. S. 32. 36 f. Befcheidb. Nr. »3
S. 29. cot!eH»n. I. i x. 121.

v) Rathspr. G. 85 f»

-p) Rathspr. S. 27.

sr) Rathspr. S. 152.
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172Z7?'

Peter '
Wer? niedergesetzten Branntwein heimlich

August wegschickte, müste so, wie bey anderem Urne-

r-
schleif, doppelte Accise bezahlen. Wer ohne

„and Angabe brauete, verlor das Malz. Der Ge-

neralgouverneur verlangete die Einnahme und

Ausgabe der Accise in zweyen Büchern zu ver-

zeichnen und zu überschicken. Der Rath fand

für nöthig sich deshalben beym rigischen Rathe

zu befragen, und erhielt die Nachricht, daß
dieses twrr gar nicht gebräuchlich wäre. Nach

Hugius ward Peter Groß Inspektor

Bey dem residirenden Landrath Harms Gu-

stav Freyherren von Rosen ward ein Memorial

wegen einiger Plätze in der Vorstadt eingerei-
chet 2). Beide Gilden beschwereren sich, daß
die Viehweide von der Postirung genützet
würde, und ihr Vieh darben müste a). Sie

verlangeten auch mit der dörpatischen Ritter-

schaft die im April Landtag hielt, zu sprechen,
indem sie sich verlauten lassen, zu der Brücke

etwas beyzutragen. Sie gab auch hundert
Reichsthaler oder achtzig Rubel dazu. Bey

diesem dörpatischen Landtage war tvoldemar

Johann von Ungernfternberg Landmar-

schall/). Der Rath verordnete, daß inner-

halb dreyer Wochen alle Strohdächer abge-

schaffet, dagegen die Hauser mit Lubben oder

Torf

RathSpr. S. rz. 81 f. 261. äS. pul,!. Vol.II!
n. 5.

») Rathspr. S. 20. Kopeyb. S. Z45.

«) Rathspr. S. 76.

j) Rathsprotokoll S. 77. Lr. yz. 46. xud!.
Vol. XXIV. a.
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Torf gedeckt, und alle Schorsteine in unschäd- 172z
lichen Stand gefetzet, und im widrigen Falle P„„ l

die Strohdächer abgerissen, die Schorsteine August

aber auf Kosten der Eigenthümer eingefchlcu

gen werden sollten. Der Rath ließ diese Ver- nand

ordnung vom iiten Brachmonates am 9ten

Heumonates in Erfüllung fetzen 5). Der

Rath stellet? beiden Gilden vor, daß es nöthig
wäre den Weg durch die Vorstadt zu bessern.
Sie waren hierzu willig, und der Rath machte

Anstalt, daß der Weg dieß- und jenseits des

Baches an sumpfichten Stellen mit dem Schutte
des Kirchhofes gefüllet wurde (Dlofßlo-
ckenberg pachtete die Malzmühle, gab jähr-
lich vierzig Thaler, versprach flugs ein neues

Mühlenhaus aus eigenen Mitteln zu bauen,
die Mühle mit neuen Steinen zu versehen,
und zn unterhalten, keine Mühle auf dem

Lande daneben zn pachten, und stellete Bür-

gen c). Weil der Rath für die Restitutions-

kommisstonsakten, um solche nach Moskow zu

senden, vierzehen Rubel Postgeld bezahlen
müssen, bath er überhaupt von Erlegung des

Postgeldes befreyet zu werden, erlangete es

aber nijht/). Die Stadtmeßruthe war ver-

loren gegangen. Weil man nun sichere Nach-
richt hatte, daß die rigifche und dörpatische

Ruthe einavder gleich gewesen seyn sollten: so
schrieb

c) Rathspr. S. 101. 117. 126.

</) Rathspr. S. 106.116. 125.

-) Rathspr. S.2OZ. 206. KoPevb. S. 5".

/) Kopeyb. S. 2.64 46. pukl. Vol. 11l n. ,4.
Der Oberkommissar Völkersam hatte biS

1722 die Direktion des livländischen Postwe-
fens.



17 2Z
schrieb der hiesige Rath an den rigischen, und

Peter" 1 bath, ihm von der rigischen Stadtmeßrmhe
August Nachricht zu ertheilen, in wie viel Ellen sie

Lerdi- bestehe, und in wie viel Schuhe sie eingetheilt
nand. sey. Der rigische Rath antwortete unterm

i9ten May, und überfchicktc das verlangte
Maaß in seiner Eintheilung, nebst einer bey-
gelegten Figur, welche ich aber nicht gefunden

habe. Nichtsdestoweniger berichtete Rath-
mann Meyer am iZten Brachmonates, er

hätte die Stadtruthe nach des säligen Ober-

kämmerers, Johann Olrau, Beschreibung
eingerichtet, nach welcher die dörpatische Meß-

ruche acht Ellen anderthalb Quartier lang und

die rigische und dörpatische Elle einander gleich
sey, mit welcher Ruthe er solche Plätze, die

vorhin gemessen worden, als die alte dörpati-

sche Ruche in schwedischen Zeiten noch vorhan-
den gewesen, gemessen hätte, so daß das Maaß

richtig eingetroffen F). Am i Oten May er-

neuerte der Rath die vorige Einrichtung, daß
die Kirchenadministratoren den Tag nach Ver-

pießung jeden Quartals steh in der Sakristey

einfinden und in Gegenwart beider wortfüh-
renden Alterleute den Kirchen- und Schulbe-
dienten ihr O.uartalgeld auezahlen, zu dem

Ende aber einen guten beschlagenen Kasten

verfertigen lassen sollten, worinn die Schalen-

und Klingbeutelgelder gesammlet würden;

welcher mit dreyen Schlössern verwahret wer-

den müste, wozu die Kirchenadministratoren
einen, und die worthabenden Alterleute die

beiden

F) Rathspr. S. 92.104 f. Kopeyb. S. 4".
äÄ. vubl. Vol. XXIV n. 6.
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beiden übrigen Schlüssel hätten, mit dem An-

hange, daß dieser Kasten an einem sicheren

Orte stehen müste /?). Der Rath versuchte
das deutsche Weberamt zu erneuren. Damals

'

,i

waren ihrer nenne ?). Die Tischler bathen

gleichfalls, ihr Amt von neuem zu bestätigen

§. 74-

Dem Rathe ward von dem Generalgou-
vernements am 7ten May bekannt gemacht,
daß zweene Oberhofmeister, bey den; Kaiser

uud der Kaiserinn ernennet worden /). Ein

dieß Jahr herrschender MiSwachS verursachte,
daß man denen, welche Korn nach Sr. Peters-

burg bringen wollte, versprach Zollfreyheit ge-

nießen zu lassen ?//). Nach einem vorhande-
nen Berichte des Rathes galt im Christmonate

zu Dörpar eine Tonne, welche mit der nar-

vischen gleich war,

Roggen ißub. svKop.
Malz bis i —

40 —

Gerste 1 — 10 —

war wenig zn haben.
Haber

/>) Nathspr. S. 8?f.

-) Rathspr. S. li2. 122.

4) Rathspr. S. 150 f. 225. Die russischen
Schlachter wurden abgeschaffet, jedoch eine

russische Fleischbude für die Soldaten beybe-
halten. s</--ntt LoUeÄsn. I.! p. 184. Die
Brauer wurden in Eid genommen, erhielten
eine Vorschrift, nnd zugleich das Recht, daß
Jedermann durch einen geschworenen Brauer

dr >ve», lassen sollte. Rathöpr. S. 28 wv der
Eyd steht 42.61. »87.

/) Rathspr. S. Bz.

Rathspr. S, Lz.



Livländische Jahrbücher.176

17 2 z Haber, Bc>, 90 Kop. und I Rub. - Kop.
, Winterweizen 2. — 2O —

August Sommerweizen 2 — 40 —

Le'di' schlechten Brannt-

n«no welns, 8, 9 bis 10 — ? —.

Ein Stoef doppelter gut ge-
kräuterter Branntwein - — 27 —

Ein Pfund Taback - — 16 —

Ein Psund Rmdefleisch - — 1

vorher galt es bis 2

Kop.
Ein Pfund Butter, 4 bis - — s—.

Ein Pfund Hopfen der die- - — 4 —

ses Jahr schlecht gerathen.
Ein klemes Fuder Heu 0). - —2s —

, . Ein

») Rathspr. S 58.

0) Der Bericht steht im Kopeyb. S. 529 f. Er
ist am »Bten des Chriftmonates abgegangen,
und enthält noch diefes. An Weizen bringen
die Bauren gar wenig. Die Bäcker kaufen
das meiste von Edelleuten. So ist anch hier
mit den vom Adel kein Kornhandel, weil hier

keine Schiffahrt ist. Ueberdem liegen die Rus-
sen täglich auf derLandstraße, kaufen Roggen,
und machen darinn Theurung : darüber denn

die meisten Bürger zu ihrer Hausnothdurft biS

zum künftigen Herbste sich nicht versorgen kön-

nen. Die Beuren bringen auch nicht länger,
aIS bis Weihnachten Korn zur nach-
gehenos fahren ste ihre Waaren nach den See-

städten , oaß sie sich dagegen mit Salz versor-
gen können. Roggenmalz wird nicht gemacht,
auch nicht bey der Stadt gebraucht. Mehl
wird nicbt hierher gebracht. Jeder Einwohner
läßt selbst mahlen, so viel er nöthig hat.
Grütze, Erbsen und dergleichen werden fast
nicht zur Stadt gebracht, daß also davon kein

Preis zu melden.
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Ein Thaler Ulberts galt 95 Kopeiken, woraus,
4

man auf die innerliche Güte der damaligen Nu?
1

bel schließen kann /?). Ein Thaler ward zu Auguli

64Wßn. gerechnet-/).

§. 75»

Das i?24ste Jahr weis ich mit keiner

glänzendem Begebenheit anzuheben, als mit

der Krönung der Kaiserinn der

ersten. Der Kaiser machte seinen Willen dem

Reiche am isten Wintermonates im vorigen
Jahre bekannt. Er berufst sich auf die mor-

genländifchen Kaiser, Basilius, Inftinian,
Heraklius und Leo, welche ihren Gemahlin-
nen die kaiserliche Krone aufgesetzet hätten.
Er rühmet hierauf die Hülfe, welche seine Ge-

mahlinn ihm in dem ein und zwanzigjährigen -

Kriege, insonderheit in der Schlacht beym
prur, in welcher zwey und zwanzig tausend

Russen wider zweymal hundert und siebenzig
tausend Osmanen fechten müssen, geleistet hätte.
Er saget, in dieser Zeit der Verzweifelung hatte

ihr männliches Betragen der ganzen russischen

Heersmacht in die Augen geleuchtet. Nun

fährt er fort, diefes wäre durch das Kriegs-

heer dem ganzem Reiche unzweifelich kund ge-

worden, und dieses wolle er, nach der ihm

von Gott verliehenen Macht und Gewalt mit

der wirklichen Krönung belohnen. Diefes
Manifest ist zu St. Petersburg am iBten Win-

termonates und zu Riga am isten Christmo, ,
uares

/>) äÄ. pu!>!. Vol. XXXV» n. 7.

Rathspr. S. 224.

Lwl.l.4.Th.l.AvfchN. M
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4 i?2Z gedruckt. Aus Liv- und Ehstland

l gingen vom Adel und aus den Städten,) Ab-

August geordneten nach Moskow, uM dieser großen
i> und in Rußland ganz neuen Feierlichkeit beyzu-

nand' wohnen, und zugleich ihre Freude beiden Ma-

jestäten hierüber zn bezeugen. Es geschah
aber die Krönung am May zu Moskow.

An diesem Tage marschirete der Kaiser zn Fuß
vor der Kaiserinn her, als Hauptmann eines

von ihm neuerrichtelen Fähnleins, unter dem

Namen der )>,tc r der Aatsennn. Er setzte

ihr selbst die Krone auf das Haupt. Sie

wollte ihm zu Fuß fallen, er hinderte ste daran,
und als ste aus der Kirche ging, ließ er den

Zepter und Reichsapfel vor ihr hertragen.
Solchergestalt bereitete er die Gemüther zu ih-
rer künftigen Regierung Von der vollzo-
genen Krönung gab der Kaifer derStadt Riga
durch den deswegen abgeschickten Hauptmann
Nemzorv, des livländischen Generalgouver-
neurs Fürsten Repnin Flügeladjmanten, Nach-
richt, welcher am iBten May ankam. An

diesem Tage wurde des Abends um 9 Uhr das

Herr Gott dick loben vvir, unter Abfeurung
der Kanonen in der Peterökirche angestimmet.

In Dörpat war es nicht möglich zu machen,
so gerne es auch der Rath wollte. Rathspr.
172z5.260.

-) 'weders verändertes Rnßland Th. II S. 111 f.
125 ig-;. IZ9. ttittorie <!e I' kmpirs

cle kutlie tous ?Zerre le (Zrsvct 1" ll 2,z. 2,4.
Lacomve S. 26z f. der deutsch. Übersetz.
Büfching, Magaz. Th ix S. z<s6 f. Die
Gedächtnißmünzen bat <le l^ircgsle,
Nr. 66. 67. uud loach. B. I Fach 111 S. 29—

Zi. Tab. IL



In den folgenden Tagen aber stellete die Stadt
1724

verschiedene Feierlichkeiten an /). Von hier l

ging LTlcmzon? nach Pernau und endlich nach August

Dörpat ?/) um diese Zeitung zur allgemeinen Ardi-
M 2 Freu-nand

,) Samml. russ. Gesch. B.IX S. zz?.
«) Das generalyouvernementliche Reskript an

den Rath zu Dörpat vom 2Zsten Map 1724
lautet also:

Edle, großachtbare, wohlgelahrte und wohl«
weise Herr Bürgemeister und Rath.

Es haben Ihro Durchl. der Herr General,

felomarschal! und Generalgouverneur Fürst
Repnin Dero Flügeladjutanten denHerrn Ka-

pitain Vlcmzoff von Moskau anhero spedis
»et, um die höchstersreuliche Zeitung von der

den 7ten Kuiu» glücklich vollzogenen Krönuug
Ihro Majestät unserer allergnädigsten Impe<
ratorinn sowohl allhier in der Stadt Riga,
als anch in Pernau und Dörpt zur allgemeu
neu Freude bekannt zu machen. Wann nun

ermeldter Hr. Kapit. Nemzoff, nachdem das

Freudenfestein allhier celebriret und geendiget,
von hinnen steh nach Pernau, und von dannen

nach Dörpt begiebet: als wird E. E. Rathe
diese Notice ertheilet, mit dem Ansinnen, daß
Selbiger wohlermeldten Ueberbringer sotha«
ner hoclist angenehmen und ersprießlichen Zeit
tung wohl empfangen nnd bestens akkommo-

diren, selbigen auch zu Erkenntlichkeit mit
einem anständigen Present begegnen möge.
Weaen des zn haltenden Krönungsfesteins hat
der Herr Kapitaine Nemzoff aparte russische
Ordres, wovon E. E. Rath schon Nachricht
erhalten wird. Womit verbl.

Mit Genehmhaltnng Sr. Durchl. des

Hrn. Generalfeldmarschalls und Gene-,
ralgouvernenrs Fürsten Repnin.

E- E Raths
Rigaden -zsten May Dienstbereirwillkaer

1724. Herrmann
vudl. oorxst Vvl. M n. 7z.

179Th IV. Abschn.!. §. 75.
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1724
Freude bekannt zu macheu. Nemzorv kam

tarn 29sten May zu Dörpat an. Der Nach
August versammlete sich, eröffnete es den Alrerleuten,

Ferdi« verlangete von jeder Gilde zu Begehung des

«<md Festes und zu Erkenntlichkeit für den Bothen

wenigstens fünf und zwanzigRubel. Man be-

schloß am folgenden Tage, einem Sonnabend,
das Fest mit einer Dankpredigt, und mit einem

Mahle auf demNathhause zu feiern, dem Bo-

then aber fünf und zwanzig Rubel zu schenken.
Noch am 29sten May schrieb der Rath an den

Generalgouverneur, dankew ihm für die er-

theilte Nachricht, wünfchete ihm Glück zu der

erhaltenen Geueralfeldmarschallswürde, und

erbath sich seinen Schutz iv anderen Dingen,
wovon ich hernach melden werde«?).

§. 76.
Die griechische Geistlichkeit hatte dem Ge-

neralgouverneur geklaget, daß sie in den Städ-

ten und auf dem Lande, abfonderlich von jun-

gen und gemeinen Leuten, wie auch von Kin-

dern, auf der Reife, in Herbergen und Häu-
sern ungebührlich behandelt, mit Gespött, Ge-

schrey und Lärmen verlachet, ja von einigen
bisweilen freventlich gar mit Schlägen ange-
tastet würde. Er verboth solches am 27sten
Jänner dieses Jahres in einem gedruckten Pa-
tente, bey unausbleiblicher Strafe, und ver-

langete, diesen Geistlichen eben die Ehre wi-

derfahren zu lassen, welche der Geistlichkeit
anderer Kirchen erwiesen würde In die-

sem

zl-) Rathspr. S. 233 f. 27z f. 305. saöm,-
-colieüsn. lk p. BZ. Kopevb. S. Liz.

5) Rathvsamml. in 4.



Th. IV. Abschn I. §. 76. 181

fern Patente wurde der Kaiser Vater des

VareUandes genennet, welches vorher noch

nicht in Livland geschehen war. Schon am ZA
iBten Wintermonates 172 z verordnete der u.

Kaiser eigenhändig, daß die kupfernen Po-AA'
tuschten nur allein für Eßwaaren, nicht aber

für Kramwaaren, oder in den kaiserlichen Ein-

nahmen angenommen werden sollen. Dieser

Befehl ward zu St. Petersburg am 6ten Hör-

nung, und zu Riga am 27sten May d. I. ge-
druckt. Hier heißt derKaiser Imperator )').
Am i zten Horn, wurden die Livländer abermal

eingeladen in russische Dienste zu treten ?).

Der Kaiser befahl am 2osten Christmonates
172 zneue Fünfkopeikenstücke zn prägen und

die alten kupfernen Kopeiken einzuwechseln und

abzusehen. Dieser Befehl ist am 6ten März
zu St. Petersburg, und am 27sten May zu

Riga gedruckt worden s). Am loten April

erging auf höhern Befehl und auf Anhalten
des schwedischen Abgesandten Freyherrn von

ein generalgouvernementliches ge-
drucktes Patent, daß Niemand bey hundert
Rubel Strafe, einen schwedischen Gefangenen
wider feinen Willen bey sich behalten, son-
dern solchen in diesem Monate bey dem Kriegs-

kollegium in Moskow stellen sollte '). Am

isten May ließ der Generalgouverneur Fürst
Repnin ein gedrucktes Patent ergehen, und

M z ver-

-5) Rathssamml. in Fol. Th. l.

r) Rathssamml. in 4.

-») Siehe das GG. Patent vom 4ten April 1724
welches hiervon ebenfalls handelt.

6) Rathssamml. in 4.
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,5,4
verordnete, daß der Kaiser auch in deutschen

i Schriften Imperator und Imperatorische
August Majestät genennet werden sollte. Allein diese

.

"
Verordnung, welche aus einer Misdeutung

nand* entstanden war, ist in einem anderen Patente

vom zisten Heumonates gehoben, und den

Pröbsten angesonnen worden, daß ein jeder
in seinem Kreise das Patent vom i sten May
aus allen Kirchspielen wiedereinsammlen und

zugleich an die RegierungSkanzeley zurücklie-

fern möge c). Am 2vsten May ließ der Ge-

neralgouverneur ein gedrucktes Patent, nach
dem Inhalt eines allerhöchsten Befehls und

einerVerfügung des Reichskommerzkollegiruns,

ergehen, daß Juften, Hanf, Pottasche, Weid-

asche, Talg, Wachs, Hanföl, Leinsaat,

Schweinsborsten, Leim, Rhabarber, Theer
und Kaviar aus den Städten des großen und

kleinen Rußlandes von den Kanfleuten durch»
aus nirgend anders wohin, als nach den russi-
schen Häfen gefahren werden sollen, bey Ver-

lust der Waaren. Eben diese Verordnung
war schon am i6ten April 1714 ausgegangen.
Sie war aber 1722 in Ansehen Schlesiens ab-

geändert worden. Allein 172zwurde die Ver-

ordnung von 1714 wiederhergestellet, und,
wie gesaget, auch inLivland bekannt gemachete/).
Am 2vsten May ließ der Kaiser eine eigenhän-
dige Verordnung, angehend die Reichs-und

prwawerdrechcn, ausgehen, welche am 26sten
Herbstmonates in Riga gedruckt worden 5).
An eben diesem 2osten May gah der Kaiser

eine

c) Rathssamml. in 4.

</) Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in FoI.TH.I.



Th. IV. Abschn.!. §. 76- 183

eine eigenhändige Verordnung von Verwand'
1724

schaft oer Richter mir den Parten und hob l

die in dieser Materie am sten Jänner 1720 August

ausgegangene Verordnung wieder auf/). In
einem Patente vom Bten Brachmonates, wel- nand

ches sonst nicht merkwürdig ist, wird der Ge-

neralgouverneur Fürst Awkita Repnin zum

evstenmal Generalfeldmarschall genennet F).
Um diese Zeit wird der Kaiser in den Patenten

nicht mehr Vater des Vaterlandes betitelt,

wie er denn auch in denen Verordnungen, die

zu St. Petersburg gemacht worden, nie-

mals also heißt. Am 6ten August verlän-

gerte der Kaiser das im nystedrischen Frie-
den Art. XI l gesetzte Ziel bis zum Ende des

i726sten Jahres, welche Verordnung zu

Riga am zisten August gedruckt worden H).
Einem generalgonvernementlichen Patente vom

9ten Herbstmonatcö zufolge sind im Herbste die

Postirungshäufer im Herzogthume Lwland ver-

sehet worden, wobey den Eingesessenen ange-

deutet wird, daß sie den von den Landrälhen
und der kaiserlichen Oekonomie deöfalls zu ma-

chenden Anordnungen, bey Vermeidung un-

ausbleiblicher Verantwortung, willig Folge

leisten solle» /). Vom 2isten Herbstmonates
M 4ist

/) äutosrzpltg et l'rsnls. I. ll p. 45.

F) Rathssamml. in 4. Er heißt aber schon Ge-
neralfeldlnal-schal! in dem GT. Reskripte an

den dörpatischen Rath vom 2zsten May äü.

publ. Vol. I!l n7Z Dahingegen wird er in

der Ordre aus dem ReichskommerzkollegiuM
vom 7ten Map noch General genennet.

6) Rathssamml. in 4.

i) Rathssamml. in 4.
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gedrucktes generalgouvernementliches

Perer i Patent vorhanden, wor nn gemeldet wird, daß
August auf des Generalgouverneuren Vortrag der Kai-

Ferdj. ser, zum Besten der livländischen Unterthanen/
nand welche wichtige Federungen an die Krone

Schweden hätten, solche aber bisher nicht er-

langen mögen, seinem am schwedischen Hofe
befindlichen Kammerherren und außerordentli-
chen Abgesandten, Mtckaila Vestuscbcf) mit-

telst eines aus dem Reichskollegium der aus-

ländischen Sachen an denselben abgelassenen
Schreibens, aufgetragen hätte, steh der hiesi-
gen Unterthanen mit allem Nachdrucke anzu-

nehmen /c). Am 2ssien Angust hatte das

Bergkolleginm in einem Schreiben an das Ge-

neralgouvernement eröffnet, es hätte der Senat

auf kaiserlichen Befehl veordnet, daß sich Nie-

mand bey schwerer Strafe unterstehe, von ei-

nigerley Münzsorten die größeren und schwere-
ren auszusuchen und zu verschmelzen, oder zn

solchem Ende zu verkaufen, oder andern zu

überlassen, fondern solche nach den Münzen
bringe, und daselbst nach der Taxe feine Be-

zahlung erwarte, bey Galeerenstrafe. Diefes
wurde in Riga am 24stenHerbstmonates durch
den Druck bekannt gemachet /). Da der Kai-

ser in Sachen des Möns, Srolierovv und

anderer wahrgenommen, daß viele, mit Hint-

ansetzung der verordneten Richterstühle, sich
mit ihrem Gesuche an Hofbediente wendeten,

andere Bösewichter aber solches zu dem Ende

thäten, und viele Geschenke gäben, damit ihre

Verbrechen ihnen nicht erwiesen werden mög-
ten:

4) Rathssamml. in 4.

0 Rathssamml. in 4.
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ten: so verordnete er am izten Wintermonates,

daß falls Jemand inskünftige einige Schriften, l

es sey in welcher Sache es wolle, außer den August

zugelassenen und befohlenen Memorialen, bey
den Hofbedienten abgeben, und denselben Ge-nand

schenke verbeißen würde, ein solcher politischen
Todes sterben, der Hofbediente aber, welcher

sich in solche Sache mischen, oder dergleichen
Leute nicht greifen und dem Kaiser vorstellen
würde, am Leben gestrafet werden solle. Je-
doch wird hierunter nicht verstanden, wenn

ein Hofbedienter an einem oder andern einige

Uebertrerung in Amt und Pflicht wahrnimmt,
und solches angiebt, welches nicht verbothen,
sondern vielmehr befohlen wird. In welchem

Falle der Hofbediente nur die Angabe thun,
keinesweges aber steh in die Sache mischen,
und noch weniger Geschenke, bey oberwähn-
ter Strafe nehmen muß. Diefe Verordnung
ist zu St. Petersburg am 14ml Wintermona-

tes, und zu Riga am iBten Christmonates ge-
druckt 77?). An eben dem 1 zten Wintermona-

teö ließ der Kaifer eine Verordnung vom Ver-

dacht auf die Richter ergehen. Diese ist zu
St. Petersburg am zosten Wintermonates

d. I. und zu Riga am 9ten Hönnings 1725

gedruckt worden ??). Am 4ten Christmonates
ließ derKaiser unter eigenhändiger Unterfchrift
einen Befehl im Kriegskollegium ausfertigen,
daß Niemand, der nicht in Kriegsdiensten
stünde, die Uniforme oder Momirung eines

M 5 Offi-

Rathssamml. in Fol. Th. l.

Rathssamml. in Fol. Th. l. äutoxr. et

7rsmr. I. ll p. 47^-49.
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1724 Dfficiers oder Soldaten tragen sollte. Dabey

zpetl-r i angezeiget, daß für die Armee grüne
August Röcke mit rochen, und dunkelblaue mit weißen

F-rdi- Aufschlagen verfertiget worden. Dieser Be-

laus fehl ist zu St. Petersburg am 7ten Christmo-
nates dieses Jahres und am 27sten Janner

1725 zu Riga gedruckt worden 0). In der

rigischen Handelsordnung von 176swird eine

Ukase vom i4ten Janner dieses Jahres ange-

führet, deren eigentlicher Inhalt mir unbe-

kannt ist /?). Es scheint aber, daß er die

Wage betrifft.
§. 77-

Um diese Zeit war der Kaiser sehr ge-

neigt, einen Handlungsvertrag mit Frankreich

zu schließen. Sein Aufenthalt in Frankreich,
und sein Unwille gegen Großbritannien, wel-

ches auf schwedische Seite getreten war, tru-

gen viel dazu bey. Campredon und villar-

deau wurden nach Rußland geschickt, um an

diesem großen Werke zu arbeiten. Der Kaiser

hatte mit eigener Hand den Entwurf dazu ge-

machet. Allein sein Tod machte daß alles un-

vollendet blieb //). Am 14M1 Jänner hat der

Kaiser eine eigenhändige Verordnung, den

polnischen Handel in Riga betreffend, ausge-

hen lassen. Es hatten die polnischen Edel-

und Kaufleute über verschiedene ihnen in Riga

zugefügte Beschwerden geklaget. Derowegen
verordnete der Kaiser: 1) von allen nach Riga

herab-

-0) Rathssamml. in 4.

/>) Hoest, l §. ll und 12 S. 5.

Btlz'i tue!e Commerce 6e l» kulke avec I' M-

ltoire cie le» äecouverte, s kmÜerä. l??? in B-

p. '49.
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herabgebrachten Waaren, welche über die
1724

Wage gehen, müssen Pfund von jedem 1

Schisspfund, und was in Hassern enthalten August

von jeglichen hundert Stein, zehen Stein, oder

2O Liespfund, abgeschlagen werden. 2) Wann nand

die Waaren gewogen werden, follen weder

Käufer noch Verkäufer milder Hand oder dem

Fuße die Wagschale berühren, sondern, so-
bald die Waaren auf die Wage geleget und

die Schale« gleich stehen, soll der Wager
fragen, ob sie beiderseits, nämlich Kaufer und

Verkäufer, damit zufrieden; und wen« sie

solches bejahen, soll das Gewicht angezeichnet,
und Nachgehends die Waare von der Schalen
abgenommen werden, z) Bey der Uebermes-

sung des Getraides und allerley Saar, sollen

gewisse geschworene Auffeher bestellet werden,

Welchen oblieget auf alle Arbeitsleute genau
Acht zu haben, daß sie aufrichtig messen. In-

dessen müssen sie selbst das Maaß abstreichen;

dem Verkäufer aber kömmt nicht zu, selbst ab-

zustreichen, vielmehr soll dieser jenen für ihre
Mühe, für jede Last, neun Groschen zahlen.

4) Die Ligger sollen, dem alten Gebrauche
nach, mehr nicht als drey Ferdinge für ein

Schisspfund nehmen, und demnach den vierten

Ferding, der ihnen von den rigischen zugeleget
worden, nicht fodern. s) Soll eine Wage-
und Wrakstelle am Ufer, wo die Waaren aus-

geleget werden können, verfertiget, und mit

dem Umbinden und Wägen der Waaren nach
der königsbergifchen Methode verfahren wer-

den. 6) Bey dem Wraken des Hanfes soll

der Verkäufer zahlen für einen Stein, oder

zwey Liespfund, einen halben Groschen; zn

wägen
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wägen für 6c> Stein 6 Groschen; für das

des Hanfs aus der Strufe an die

Nuaust Wage für jedes Bund, das 6c> Stein und

u mehr wieget, den Arbeitsleuten achlzehen Gro-

nmid' 7) Sollen die rigischen Kanfleute,
wenn sie mit den Polacken auf Lieferung der

Waaren Verträge gemacht, und sie solche
Waaren laut des Vertrages abbringen, sel-

bige ohne Verzug in Empfang nehmen, worü-

ber der dortige Magistrat die Aufsicht haben soll.
Und steht den Polacken frey, daß sie, wenn die ri-

gischen Kaufleute ihnen die Maaren nicht bald

abnehmen wollen, und sie von dem dortigen
Magistrat nicht zufrieden gestellet werden, bey
demGeneralgouverneur desfalls Schutz suchen

mögen, welcher Befehl dazu hat. 8) Sowohl
bey den Wald: als Strusenwaaren follen, wie

vormals, geschworne Wraker seyn, und ihnen
gestampfelte Gewichte und Maaßstöcke gegeben
werden, damit ste beym Wraken kein falsches
Maaß gebrauchen können. 9) Die Klapp-

holzwrake soll in allem nach der kvnigsbergi-
fchcn Art gehalten werden. io) Wann die

Polacken jemanden vors Gericht fodern: so

sott ihnen alsdenn ohne Ausenthalt von dem

Magistrate > welcher deswegen nachdrücklich
erinnert wird, ein gerechtes Urtheil gefället
werden. Sind aber die Polacken mit dem

Spruche nicht zufrieden, oder werden ste auf-
gehalten, foll ihnen frey stehen, es beydem

Generalgouycrneur zu suchen. 11) Weil

auch die Polacken sich, ihrer alten Schulden
wegen, vor den Rigischen fürchten, und sich,
dieser Ursache halben, des Handels entschla-

gen: so soll ihnen erlaubet seyn, frey nach
Riga
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Riga zu fahren, ohne sich eines Arrestes zur 72 4

befürchten, jedoch daß sie die Schulden bey Pt.er l

wenigem abtvagen, und zwar dergestalt, daß August

sie jedesmal, bey Abbringung der Waaren zerdi-

nach Riga ;u dem Preist, was die Waaren »"no

gelteu, den zwanzigsten Theil der herabge-
brachten Waaren abtragen; auch follen ihnen
die Renten von den allen Schulden (zu verste-

hen, welche vor dem Friedenfchluß mit Schwe-
den gemachet stnd) mit Nichten berechnet wer-

den. Mit denen Schnlden hingegen, welche
nach dem Friedenschluß gemacht worden, soll

nach den Rechten verfahren, dennoch aber kein

Polack, oder dessen Waare mit Arrest beleget
werden ohne Erlaubniß des Generalgouver-
neurs

,
welcher mit allem Fleiße darauf Acht

haben foll, damit Recht und Gerechtigkeit auf-
richtig und fonder falsch gehandhabet werde.

12) So soll auch wegen derer in dem Düna-

strom gestellten Lachswehren, welche die Stru-

sen und Floße öfters au der Fahrt hindern,
dem LootSkapitaine ernstlich anbefohlen werden,

darauf zu sehen, daß die Strusen und Flöße

bequeme und freye Durchfahrt behalten, auch
die Wehren nicht in der größten Tiefe gefetzet
werden mögen: wenn es auch gebühret, daß
die Strusen oder Flöße auf deu Fallen des Re-

ktums, oder der Holwanzer zu Schaden kom-

men: fo ist der Generalgouverneur befugt, wohl
darauf zu fehen, damit bey Bergung und Aus-

ladung der Waaren die Einwohner der Städte

den Polacken nicht unbillig begegnen, oder zn
viel thun. 1z) Alle Waaren sollen in freyem
Preise gekaufet, uud den Polacken hierinn nicht

Unrecht gethan werden: im Fall ihnen aber

worinn



Livländische Jahrbücher.190

?7 2 4
lvorinn zu nahe geschieht, können sie sich deswe-

Peter I gen bey dem Generalgouverneur melden. 14)
August Wann die Polacken zu ihrem eigenen Gebrauche

und nicht zum Verkauft schlechten Branntwein

nano bey sich auf den Strusen behalten wollen, so

sollen sie zu der Zeit, wenn sie eine Specifica-
tion von ihren Waaren einreichen werden, of-

fenbaren, wie viel sie haben, und alsdenn ih-
nen fo viel, als sie zum Gebrauche für sich
und ihre Leute gebrauchen, gelassen werden,

jedoch daß sie nichts davon an andere verkau-

fen. 1s) Dje Wage in Riga foll aufrichtig
und otM falsch seyn ?). Der Miswachs in

Rußland machte, daß man nicht nur in Livland

Korn suchte, sondern auch denen, welche Korn

nach St. Petersburg bringen wollten eine völ-

lige Zollfreyheit versprach /). Man kaufte

auch in Livland Branntwein, der nach St. Pe-

tersburg gebracht werden sollte l). Schon am

i2ten May ließ das Reichskommerzkottegium
bekannt machen, daß die Gränzzölle verpachtet
werden sollten ?/).

§. 78.

In Kurland war der Landtag, wie ich
oben erwähnet A?) am yten Jänner geendiget

worden.

-) GG. Patente vom Bten Brachmonates und

vom 9tenHerbstmonates. Rathssamml. in 4.
Rathspr. S- 267. z6z.

5) GG. Patent vom Bten Weinmon. Rathsf.
in 4. Rathspr. S. 416.

») Rathssamml. inFol. Th. l. Rathspr. S. 267.
Zsl. 416. Hier wollte sich wederRuß noch
Deutscher dazu entschließen»

§. 70»



worden. Der Abschied enthält folgende

merkwürdige Dinge. Der ehemalige Landes?
,

abgeordnete Friederich Gotthart von Büloro Au mft

erhält für die dem Vaterlande bewiesene son-
derbare Treue und Wachsamkeit gebührenden nand

Dank. An seine Stelle wird zum Abgeordne-
ten nach Polen erwählt der Oberhauptmann zu

Mitau, ChristophDractel, dem zur

Reise, Zehrungs- und Kanzeleykosten jährlich
zweytausend Reichsthaler AlbertS versprochen
werden. §. 1. Der Rath Jakob Fi tedertch

von Edden wird Altershalben, von demAmte

eines Landesbevollmächtigten erlassen, und

Alexander Aors, Mannrichter zu Tuckum,
wieder dazu erwählet. Er bekömmt, weil

er beständig steh in Mitau aufhalten, und mit

dem Landesabgeordneten Briefe wechseln muß,
jährlich zweyhundert Neichsthaler. §. 2. Von

jedem Haken werden vier und zwanzig Reichs-

thaler bewilliget, wovon die Hälfte diefes,
die andere Hälfte künftiges Jahr bezahlt wird;
von den Pfandsummeu aber zwey von taufend.
Worunter auch alle und bürgerliche

Lehnö- Pfand? und Pachtgüter mitbegriffen
sind. §. z. Von diesen Bewilligungsgeldern
sollen befriediget werden der Bischof von

Schamanen mit taufend Reichsthaler, der

Starost und Landfähnrich von Vvahlen mit

ein tausend dreyhundert Reichöthaler, der ehe-

malige Landesabgeordnete Bükrv mit zehen
lausend

») Der Sandtagsschluß oder Abschied siebt von

Wort zu Wort Vol. IV in der großfinsts
lichen Bibliothek Nr. 32. Einen Auszug findet
man beym siegenhorn in denLevl» Nr. 276»
S.Z4Z»

191Th IV. Abfchn.!. §. 78.
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,724 tausend Reichsthaler, welche aber nach und

Peter I nach bezahlet werden sollen; die Oberrathe
AuKust und der Kammerjunker Brmkcn mit tausend

Ferdi- Reichsthaler, und der Rath Edden mit sie-
nand heu hundert Rthaler AlbertS. §. 4. Damit

der Landesabgeordnete an seiner Reise nicht

gehindert werde, empfangt er gleich s zooRthlr.
AlbertS. §. s 7). Kein Superintendent foll
über deu Patron der adelichen Kirchen, wo

er eine Einführung zu verrichten hat, den

Rang, oder die rechte Hand verlangen, noch sich
im Fall der Verweigerung der Handlung entzie-

hen, sondern zufrieden feyn, daß allem Gebrau-

che und diesemSchlüsse gemäß solche uud andere

geistliche Handlungen zu verrichten ihm aufge-
tragen, dem göttlichen Worte aber die Ober-

stelle in dem Herzen der Menschen gelassen
werden; und was diesem zuwider von dem ei-

nen und dem andern in diesem Stücke ist zuge-

lassen worden, oder zugelassen werden sollte,
soll keinesweges ein dem Christenthum zuwider

laufendes Voruttheil nach sich ziehen, weil

eine solche Gefälligkeitals ein freyer Wille und

nicht als eine Nothwendigkeit zu halten ist.
Welches auch bey Trauungen in adeliehen Häu-
sern der sämmtlichen Geistlichkeit in beiden

Fürstenthümern zur christlichen Wahrnehmung
bestens empfohlen wird §. 6. k). Die Kir-

chen-

Ich finde in einem Auszuge dieses Schlusses
Vol. u KjBB. in der grcßfülsil. Bibliothek
nur ZZOO welches aber ein Irrthum ist.

») Man glaubete hierdurch die Gottesfurcht und

gute Ordnung zu befördern unv die Lästerung
des evangelischen Christenthums zu hemmen,
alles fünftige Aergerniß aber zu verhüten.
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chenvisitationen sollen fortgeseht werden. In 2 4
die Srelle des Benedikt Heinrich Heikings i

wird Ge- kare Roskül! aufKleiniwanden und Mgust

Vcegen Kirchenvisitator in Kurland. Zum
Unterhalt der Kirchenbesuche soll nach den Land- nand

tagsschlüssen ernstliche Verfügung geschehen.
§. 7. Der römischkatholischen Geistlichkeit foll
der meist vollendete Klosterbau zu Mitau von

der Landesregierung gerichtlich uud schriftlich
untersaget werden. §. 8. Die Oberräthe wol-

len den Lauf der Gerechtigkeit befördern, und

den Advokaten alle unnöthige Weitläufigkeit
verbiethen, damit iv allen Sachen nach den

LandeSgesetzen nnd den kommissorialischen De-

cisionen verfahren werde. §. 9. Wer Rechten
nach ein Monitorium suchet, dem soll es nicht

versaget werden. Niemand soll, vor erfolgtem
Berichte und Gegenberichte, an das ordentliche

Gericht verwiesen werden. §. 10. Die Ober-

räthe wollen kein Monitorium in solchenSchuld-

fodernngen nachgeben, wo eine Aufsage von

Rechts wegen erfodert wird. §. li. Befehle,
welche die gerichtliche Hülfe verzögern, sollen
uiemal ergehen. §. 12. Die bey den Unterin-

stanzen anhängigen Sachen sollen nicht vorS

Hofgericht gezogen werden. §. Iz. DieOber-

räche wollen die Befoldung der Oberhaupt-
leute, Hanptleute und Beysitzer gerne besor-

gen, wenn sich dazu Einkünfte hervorthun.
§. 14. Das Amt eines Obertachs soll ins-

künftige mit einer adelichen im Lande geborenen
und tüchtigen Person beseht werden. §. 15.
Die Oberräthe versprechen der Ritter- und Land-

schaft, ans Anhalten des Landesgevollmächtig-
ten, wider den Fiskal Radzki, welcher widee

Livl. 1.4 Abschn. N die
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Rechte und Privilegien des Adels, und

Wettk l
wider die Grundgesetze des Landes gehandelt

August habe, schleunige Gerechtigkeit angedechen las-

ier!»
-

§' Magisträte in den Städten

!iand sollen steh hinführo nicht wider die Landesge-
setze vergehen, nicht das Recht versagen, oder

ihre Policeyordnungen den Landesgesehen und

adelichen Vorrechten zuwider deuren. §. 17.

Der Schuldner, welcher von dem erhobenen
Koncuröprocesse ablassen wollte, soll zwar dazu
freye Macht haben, der nicht befriedigte Gläu-

biger aber auf rechtliches Anhalten die gericht-

liche Hülfe erlangen, und zu allen Rechtsmit-
teln befuget seyn: wowider kein Vergleich oder

eine Abtretung zu schützen vermag, weil solche
dem dritten Manne nicht schaden können.

§. 18. Auf dem Lande und in den Städten soll

einerley Maaß, Elle und Gewicht seyn. Die

Bauerloefe und großen Külmete sollen ganz

und gar abgeschaffet werden» §. 19. Die zum

andernma! beygetriebenen Postirungsgelder,
anderthalb Thaler AlbertS vom Haken, sollen

auf Anhalten des Generals und Oberhofmei-

sters Ncstltschet von den Oberräthen verlanget

worden seyn. Da nuu aber die ganze Posti-

rung gehoben, sollen die Rechnungen oer dazu

eingehobenen Gelder dem Landesbevollmächtig-
ten abgegeben werden. §. 20. Wider die säu-

migen Revisoren, welche zum Theile dieses
Amt niedergeleget haben, wollen die Oberräthe
die in den kommissorialischen Entscheidungen
und folgenden Landtagsfchlüssen gefetzte und

wiederholele Strafe vollstrecken. Sobald der

abgegangenen Revisoren Stellen besetzet, und

wegen Ihro Kaiserl. Hoheit, der verwittwcten

Her-
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Herzoginn, Aemter gleichermaßen, laut Ver-1724
sicherung die Einwilligung erfolget, sollen dwPettr l

Befehle zur Revision im ganzen Lande ergehen, wgust

§. 2i. Die Obcrrathe haben der Ritterschaft

dieUrsachen des fo späth ausgeschriebenen Land-nand

tages eröffnet, wollen aber keineöweges mehr
in dergleichen Hinderung des gemeinen Besten
einwilligen. §. 22. Die fremden Werbungen
und Zusammenrottirungen sollen bey Verlust
der Ehre, und bey Strafe des Stranges ver-

bothen werden. Wider den aufgedrungenen
und mit Gewalt sich handhabenden libauifchen
Licent- und Postverwalter, Ruprecht, soll

gerichtlicher Ernst gebrauchet, und beym Kö-

nige von dem Abgeordneren des Landes gekla-

get werden. §. 2z. Alle Zigeuner follen in

sechs Wochen bey Strafe des Staupenschlages
und Verlust des Ihrigen das Land räumen.

§. 24. Die Zoll- und AcciSeinnehmer sollen
aller erweislichen Überschreitungen wegen be-

strafet und abgefetzet werden. §. 2s. Die

Oberräthe wollen den durbifchen Damm bes-
sern lassen, und verhoffen, der angranzende
Aoel werde dabey mit behülflich seyn. §. 26.

Die Juden sollen für die Erlaubniß im Lande

zu bleiben 400 Rthaler AlbertS, und die des-

wegen noch schuldigen 2000 Rthaler vor Jo-

hannis erlegen. Mit der Schätzung ihres
Vermögens und dem Eintreibungsfuße wird

es nach der Ordnung gehalten, welche die

Ritterschaft beliebt hat, und die Regierung
bekannt machen lassen will. Ein Jude, der

diesem nicht nachlebet, oder Unterschleif brau-

chet, bleibet der willkührlichen Bestrafung
desjenigen von Adel ausgefetzet, welcher ihn

N 2 zuerst
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zuerst hierinn betrifft. Keiner soll befugt seyn,
die unter ihm wohnhaften Juden Hierwider zu

AuguS schützen, bey hundert Reichsthaler Strafe.
u §. 27. Dw Mannrichter sollen bey hundert

nand° Rubel Strafe, welche halb dem Landkasten,

halb dem Angeber heim fallen, in Zeit von

einem halben Jahre, durch die angewiesenen
Mittel die Besserung der Wege und Brücken

befördern. §. 28. Bey der Kammer sollen

nur einheimische tüchtige Manner gebrauchet
werden. Da aber nach Hcferrs Tode zu der

lange ledigen Stelle eines Kammerbuchhalters

sich kein tüch:iger Einländer gefunden hatte,
ward ein Auslander, mitNamen Julius Sieg-
mund Vc-. Ger, ohne Folgerung diefesmal da-'

zu genommen. §. 29. Die zum Landkasten

gehörigen Strafgelder follen den Statuten und

Landtagsschlüssen gemäß demselben bleiben.

§. ZO. Wer die ehrlosen Gebrüder Aott) und

einen anderen. Namens Scdalr', aufnimmt,

herberget, oder steh mit ihnen abgiebt, soll
vom Fiskale belanget werden. §. zi. Wider

den Waldförster Feldsckau foll der Oberhaupt-
Mann zu Goldingen gerichtlich verfahren, in

der Sache allendlich erkennen, und das Urtheil
vollziehen. §. Z2. Der Pastor Rrüger foll

noch ferner dw Kalender machen, dafür jähr-
lich hundert Gulden AlbertS genießen und die

Freyheit haben, einen Verleget selbst auszu-
machen : sie sollen in der Hofbuchdruckerey ge-
druckt werden. §. z5. Diejenigen Eingevfarr-
ten, welche bey der Wahl eines Kirchspielsde-
punrten ohne ehehafte Hindernisse nicht erschei-
nen, und die Kirchspiele, die gar keinen De-

vuttrten zum Landtage senden, sollen nach dem

Inhalt



Th. IV. Absch». I. §. 78. 197

Inhalt der Landtagsabschiede bestrafet werden.
4

§. Z4. Wer das Deputatcngeld nicht bezahlet,
und die gerichtliche Hülfe abwartet, foll es dop- August

pelt entrichten. §. Zs. Da der Pfandfummen ".

wegen kein Unterschied gemacht worden, fon-
'

dem jeder Schuldner sich felbst mit seinem

Gläubiger vergleichen muß: so hat es dabey

sowohl in Landesbewillignngen, als auch De-

putatgeldern sein Bewenden. Hierunter stnd

nicht allein adeliche, sondern auch bürgerliche,
Pfand- und Lehnssnyimen begriffen. §. z6.

Die muthwilligen Widerspänstigen, i?) Regi-
mentsquariiermeister Rappe von Altenburg,
der Landfähnrich von Schwerin, Vlermqhof
von Jhlen und Krnßkalln, Dlomberg von

Sarnaten, und Rittmeister Funk von Lang-

sehden, sollen durch die Mannrichter angehal-
ten werden, ihre restiren de Landschaftsgelder
doppelt zu entrichten. Der Mannrichter foll

für seine Bemühung in seinem Kirchspiel oder

in der Nähe zehen, in den entlegenen aber

zwanzig NeichSthaler behalten. Sobald Je-
mand sich auch dem Mannrichter widerseht,
soll solches dem Landesbevollmächtigten be-

richtet werden, dieser hingegen gehalten seyn,

solches dem Landesabgeordneten nach Polen

zu melden, damit er eine fiskalische Klage wi-

der die Verbrecher anstellen möge. §. Der

Lentenant Dorthöstn, Erbsaß der wahnischcn
Güter, wird zum Konvokanten im zabelischen

Kirchspiele bestätiget. Zu Revisoren werden

N z in

«) Sie werden in diesem Abschiede keksSsrU

UNd kelMenten genetMet.
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1724?" der mitauischen Oberhauptmannschaft der

Peter i Hauptmann Vehr Erbsaß der ellejschen Gü-

August ter, und Kornette Tiesenhaulcn Psandbesiher

Fe'di- Großfriederichshof; in der seibnrgischen,
nand der Hauptmann Aloppmann, Erbsaß der

würzanischen Güter, und N)ilhelm Friede-
rich von Suvdera,, Erbsaß der sußejschen
Güter; in dertuckumischen der Leutenant

von Landau erwählet: welche in Gegenwart
des LandeSgevollmächtigte» vor den Oberräthen

ihren Eid abzulegen haben. §. zB. Der Land-

schaftsleutenant Henning auf Großfanten
wirdLandschaftörittmeister; Nlilhelm Alexan-
der von Heikinn,, königlicher Leutenant und

Pfandbesitzer auf Matkuln wird Landschafts-
leutenant; und der königliche Fähnrich Georg

Christoph von Löbel wirdLandschaftskornette:
nachdem der Rittmeister Tork und der Kor-

nette von der Brücken abgegangen waren.

Ein Landschaftsrittmeister bekömmt die Steu-

ren von zweyen, ein Leutenant von einem, und

ein Kornette von einem halben Haken, sind
aber von allen und jeden übrigen Beschwerden
befreyet. Diese und die übrigen Landesoffi-
ciere sollen die nenen Bewilligungsgelder nach
sechs Wochen einfodern und dem Obereinneh-

' tner abgeben. §. 59. Sie erhalten eine An-

weisung, wie sie sich bey dieser Ansoderung
und Verrechnung verhalten sollen. §. 40. Der

königliche Hauptmann (Otto Friederich Sehr,

Erbsaß der zirauischen und kabillischen Güter,
war bisher Obereinnehmer in Kurland und

Semgallen gewesen. Er wurde erbethen die-

sem Amte ferner vorzustehen. Alle Einnehmer
der Landschafts- Straf- und Judengelder wur-

den
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den also angewiesen, an keinen anderen,

an ihn, oder auf seine Anweisung, zn zahlen. 1

§. 41. Scftuscdef, welcher feinen Vorschuß August

wiedererhalten, die Handschrift aber verloren

halte, soll sie wdten. §. 42. Die Unvermö- nand

genden sollen einen Anstand bis zum künftigen

Landtage genießen. Die neue Willigung sol-
len alle obne Unterschied entrichten. Da keine

Reitergelder den Landesofsicieren zugestanden
werden: so mögen selbige von den Säumigen

zur Strafe der Nachlässigkeit, und zwar ein

Thaler Alberts von jedem Haken beygctrieben
werden. §. 4z. Wenn berüchtigte Personen

in Verhaft zu bringen sind, wollen die Ober-

räthe solches an die Oberhaupt- und Hauptleute

verweisen, und keinen Eingriff in die Gerichts-
barkeiten thun, sondern jenen die erste und

weitere Untersuchung nicht benehmen, noch

ihnen vorschreiben, wie dabey zu verfahren
und derlnhaftirte zu halten wäre. §. 44. Die

Oberräthe versichern auch, wider diejenigen
bürgerlichen Personen, welche sich der Jagd-

freyheit bedienen, die in den kommissoriali-

schen Decisionen und Landtagsschlüssen gesehte
Strafe von tausend Guldeu Alberts vollziehen
zu lasset», fo bald der Landesbevollmächtigte
solche benennen wird. §. 45. Zu Deliberato-

rien auf dem künftigen Landtage wurden fol-

gende Stücke ausgesetzet. 1) Die Segens-
formel. 2) DerKlosterbau zu Mitau. z)Dev
Advokat V; ockhusen und die Zahl der Advo-

katen. 4) Die Reste der Bewilligungsgelder,
insonderheit bey Unvermögenden. 5) Die

Hegung der Ritterbank. 6) Die Gleichheit
der Münze nach litthauischem Werthe. 7)Die

N 4 Vw
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der Güter auf neun und

Peter i ueunzig Jahre, und das Emlösungsrecht des

August Adels. 7) Die Besoldung der landschaftsof-

Lerdi-
tuch besonders die für den Landschafts-

nand rittmeister Henning zu bestimmende Erkennt-

lichkeit. Am Ende stehen diese Worte: „Zu
„Urknnd dessen ist dieser landtägl. Schluß
„von denen regierenden wehlgebornen HHn.

„Oberrathen und E. ganzen W R. und Land-

„schaft eigenhändig unterschrieben und mit

„ihren angebornen Pitschaften bestärkt wor-

„den, so geschehen in Melau den sten Ja-
„uuarii 1724."

§. 79-

Der Landesabgeordnete, Oberhauptmann

Brackel, bekam den Auftrag, vor allen Din-

gen dafür zu sorgen, daß der König und die

Republik die Verrichtungen der letzten Kom-

misston genehmigen und auf dem künftigen
Reichstage in einer Satzung bestätigen möglcn.
Ferner, weil dem Könige beliebet Halle, die

Freyheit zu landtagen dergestalt einzuschränken,
daß der Adel ohne ausdrückliche Erlaubniß des

Königes zu keinen öffentlichen Berathschlagun-

gen gelangen kann, dahin zu trachten, daß diese
Einschränkung gehoben, und dem Adel, nach
Art und Weise, wie es die Regimcnrsfonnel
vorschreibet, zu landtagen Freyheit gelassen
werden möge. Weiter, da nicht zu hoffen,
daß Herzog Ferdinand männliche Erben hin-
terlassen werde, dem Könige und der Republik

vorzutragen, daß die Ritterschaft des Ver-

trauens lebe, derKönig und die Republik werde

allen besorglichenZerrüttungen in diesem Falle
vorbeu-
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vorbeugen und daher der Ritterschaft die Er,

laubniß ertheilen, daß dieselbe frey und sicher z

bey Zeiten auf ihr Heil gedenken und überle- Auqult

gen könne, wie sie auf den Fall der Lehne/r-

-vffnung sich bey der alten und in ihren Gesetzen nand

und Privilegien gegründeten Negierungsfor n,

durch einen deutschen der augsburgischen Kon-

fession zugethanen Fürsten, sowohl ingeistlichem
als weltlichem Stande, unterdes Königes und

der Republik ewigem Schuh und Oberherrschaft
erhalten möge. Noch, es in die Wege zurichten,
daß die nach Litthauen, Pillen und Livland e/tt-

laufenenßauren ausgeliefert werden,Pi!ten und

Riga aber sich nicht mehr mit der Verjährung
Wider die Kurländer schützen mögen. Wieder-

um
, zu sorgen, daß die und

Scbalk des erhaltenen sicheren Geleites nicht

genießen mögen. Weiter, es dahin zu brin-

gen, daß die Litthauer wider die Kurlander or-

dentlich, und nicht hinter ihren Rücken in ge-

richtlichen Dingen ver/ahren müssen. Ferner
wird der Landesabgeordnete angewiesen, wider

den Rath Ruprecht, als einen Meutmacher,
Friedenstöhrer und Gewaltthäter zu verfahren.
Jmgleichen, diejenigen Stücke ins Werk zu

richten, die von dem Herrn von Sülorv noch
nicht zu Stande gebracht werden mögen. End-

lich es zn bewirken, daß der Herzog in seiner
Abwesenheit keine ledige Stellen besetzen, Obcr-

räthe, und Hauptleute ernennen dürfe: damit

nicht die obhandenen Gesetze verletzet werden

Das talsische Kirchspiel hatte auf den letzten
N s Land?

ö) Die gan!.e Instruktion findet manVol. IVM5
in der großsürsil.Biduothek, Nr. zi.



1724 Landtag keinen Deputaten gesendet, weil die

P.'er i emqepfarrten Herren von Adel, oder Kirch-

August sp'^lsHerren abwesend waren. Einer dieser

Serdi, Herren mit Namen Johann Friederich von

nano Brüngen setzte ein Bedenken 5) ans, worinn

er mit derBewilligung und mit der den Juden
ertheilten Erlaubniß im Lande zu bleiben nicht

zufrieden war. In dem NechtSganqe wider

den Herzog, der kommissorialischen Entschei-

dungen wegen, ward die Sache, als sie am

I2ten CbristmonateS, vermöge des vorhin ar-

restirken Dekrets wieder vorgekommen, noch-
mal ausgesetzet

Der Bürgemeister zu Dörpat

verlanget? zweymal von demRathe, den Rath-
mann Nlever zu bestrafen, weil er unange-

meldet verreiset wäre c). Nachdem die Stadt-

patrimonialgüter der Stadt wiedereingeränmet

worden, war es auch billia, daß die Glieder

eiues edlen Rathes ihre Besoldung erhielten.
Ein

«-) Dieses Bedenken liefet manin demVol. !V

in der aroßfürstl. Bibliothek, Nr. 14. datiret

Stend. n den 24sten März 1724, unter folgen-
den Titel:

46t1» Becreksri»tu« et public!

Nnvorqreifliches Sentimenr über die bisher im

Lande landirten Contributiones, nebst einigen

andern, in Ansehnna einer und der andern

Eache beplaug eröffneten Reflcxionibus. Ob

dieses Bedenken irgend envas gewirket habe,
ist mir noch unbekannt.

«?) siegenhorn Staatsgeschichte §. 180. S. 75.

») R-thövr. 1724 S. 86. 106.
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Ein Rachmann bekam fünfzig Rthaler zu, 724

8o Kop. folglich vierzig Rubel. Sie muften 1

sich aber gefallen lassen, Getraide von den August

Gütern dafür zu nehmen /). Der ganze

Rath war von dem LandgerichtSbothen Ench nand

Johann Gchmldr schandlich angegeben wor-

den, daß er das Besie derKrone verletzet hätte.
Das Hofgericht erkannte die Beschuldigungen
für falsch. Der Oberfiskal Johann Christoph
Oelbeer gestand, aIS ihm die Unterfuchung mit-

getheilt ward, daß er wider den Rath keine ge-

gründete Klage fände. Der bösliehe Angeber
ward am 28sten März verurtheilet dem Rache
eine vorgeschriebene Abbitte vor Gericht zu

thun, und seine Bosheit mit halbjähriger pu-

bliken Arbeit zu büßen Der ehemalige
dörvatische Nathmann Johann Aellner lebete

noch zu Stockholm /?). Der Stadtfekrerar

Magnus sodann Sonnenbach legete am

I4ten Jänner in Gegenwart der Bürgerschaft
nur feinen Amtseid ab, weil er schon in Reval

den Huldigungseid geleistet hatte /).

§. 81.

Unter den siebenzehen dießjährigen neuen

Bürgern befanden sich auch der Postmeister
und Ordnungsgerichtsnotar Samuel Vecke,

und

/) Rathsprot. S. 115. zv6.

F) K6t. publ. vorpst. Vol. V. a. 5.

6) Ralhsprotokoll S. 140.

-) Rathspr. S. 5. Unter den Rathsadvokaten
kamen Andreas Christoph Bajor, Ewers

und Johann David Grunert vor. Der

letzte ward Hofgerichtsadvekat und hernach
Bürgemeister zu Dörpat.

203Th. IV. Abschn. l. §. 85.8i.
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Kreisnotar Gottfried laniz, welche

Peter i ihren Bürgereid aufdem Rathhause ab-

Avqust legeten /<). Altermann Clemens wurde alles

Ferdi- ungeachtet seines Amtes nicht erlaf-

nand sen Nur die mortführenden Alterlente ge-

nießen Freyheit: die nicht am Worte sind,

müssen, gleich anderen Bürgern, alle Auflagen

tragen?//). Das Brudergeld in der großen
Gilde war verschieden. Ein Kaufmann gab
mehr, als ein anderer Diefe Gilde hatte
manchen Streit mit dem Postirungsverwalrec
R sensteln unbefugten Handels wegen <?);
mit dem Aeltesten Johann Hille, welcher nicht
in der Gilde erscheinen wollte /?); mit Hop-
mann Ai'.ndr, der keinen Handel treiben soll-

te i/); mit den russischen Kaufleuten, die nicht
mit deutschen Waaren handeln durfte» ?-);
mit einigen revalischen Kaufleuten, welche un-

befugten Handel auf dem Lande gelrieben hat-
ten 5); mit dem pernauischen Gürtler, Chri-

stoph dütchelson / welcher hier Toback ver-

kauft

5) Rathspr. S. 6. »O f. 42. 74. 119. 170. iZy.

195. 2OZ. 216. 219. 244. 297« ZOL. Z6l. 225.
2Z5»

/) Rathspr. S, 80.

»») Re.thspr. S. '05.

n) Rathspr. S. so.

0) Rathspr. S. 65 84» 89. 169. 18l.

/,) Rathspr. S. 147 f. 170. 209. 258.

9) Rathepr. S zoB--Zic). Z2vf. zz2.540.441.

' Ruthspr. S. z >o. Z2l. Z27.

,) Rathsprotok. S. Z6z -Z67. z?o. 37z f. 379-

-384»
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kauft hatte t); und mit der Töpferinn Palinn, 1724
der die großgildische Nahrung nicht verstattet
ward und mit dem Chirurgen Rhenius M). August

§. 82.
>

S"k.i°

nand

Die kleine Gilde brachte an, daß bey der

Aeltestenbank einige wären die ihres Alters

wegen wenig oder gar nicht auf die Gildestube
kämen, daß sie oft keinen hätte, der mit aufs

Rathhaus gehen könnte, daß zwo Stellen ganz

ledig wären; sie hätte also den Bäcker, Harms

Gingen Frudricds, und den Schuster,
Heinrich Holm, zu Aeltesten erkohren, und

bäthe um die Bestätigung: welche erfolgete
Der Altermann Hesse bath um eine Besoldung,
wie es vor diesem gebräuchlich gewesen, we-

nigstens um ein Paar Tonnen Roggens^/).

§. Bz.

Der residirende Landrath Rosen ersuchte
den Bürgemeister schriftlich, daß diejemgen
Russen, welche sich bey Bürgern aufhielten,
angehalten werden mögten, das Ihrige, gleich

anderen

,) Rathspr. S. ZB9. Z9Z.

«) Rathspr. S« 546.

5) Rathspr. G. ,9. Die Gilde beschweret?

sich auch über die fremden Kanflente, Glas-

händler, den Etrömlingbyandel in? kleine,
die Quacksalber, Theriak« Wasser- und Oel-
krämer, und andere Unordnnnaen im Brau-

wesen und H mdcl. Rathspr. S. zio 312.
Der Rath ve.sprach Beystand. Rathspr.
S. Z2i f.

5) Rathspr. S. 99 f.

RathSpr. S- 578.512»
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1724
anderen Russen, zu der allgemeinen Arbeit beyzu-

Peter l tragen. Der Rath beschloß, daß diejenigen,
Helm, die Russen sind, für sie bezahlen

8«s!- follen, und es wiederum von ihrem Lohne ab-

n-üo ziehen mögen 2). In diesem Jahre befahl
das Generalgouvernement, daß die Russen,
wie vormals unter der StadtgerichtSbarleit ste-

hen sollena). Unterm 22sten Heumonates ging
ein geheimer Befehl aus der Kanzeley des

preobraschenskischen Garderegimentes den 9ten

Herbstmonates an den Rath ein: „daß der

„russische Zollbürgemeister Uljan Narogoro-
„rzoff aus Pleökow, welcher die Aufsicht über

„den Salzhandel 'gehabt hatte, wegen seiner

„unanständigen Worte und Verbrechen, be-

eren er sich in gedachter Kanzeley bey der Un-

tersuchung gebrauchet und schuldig gegeben;
„von dem Rathe, statt der Knut, mit Peit-

schen, sonder einige Gnade, gestrafet wer-

ben; und wenn solches geschehen, an den

„Stolnik erwähnter Kanzeley, den Fürsten
Fedorowirsch Romodonowskoy,

„und seine Beysitzer Bericht erstattet werden

» sollte //)." Nachdem dieser Besehl verdeut-

schet worden, beliebte der Rath am den

Ralhmann Schmalz und den Sekretär Son-

nenvach zu den Kammerassefforen von Salza

zu senden, ihm den Befehl zu zeigen, und ihn
zu befragen, wie man sich bey der Vollziehung
dieser ungewöhnlichen Strafe zu verhalten

hätte, ob es auf dem öffentlichen Markte, oder

vor

-) Rathsprot. S. 8. iZ.

-») Rathspr. S. Z27. zB5« Kopeyb. S. 21.

155. ISZ.

H käs xub!. Vorxst. Vol. XUII n. 2.
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vor dem Nachhause geschehen müste. Zugleich
ward er ersncher, einen russischen Schreiber l

zu geben, der die Ukase verläse. Auf das er- August

stere wüste eigentlich nichts zu autwor-

ten. Den Schreiber bewilligte er. Der Leu- nand

tcnant pttersvbn ließ auf Ansuchen des Raths

diesen Ulsan den folgenden Tag mit Wache

nach dem Rathhause bringen. Hier ward

ihm der Befehl vorgelesen, die Peitschenstrafe
an ihm vollzogen, und den i6ten Bericht ab-

gesandt 5).
§. 84.

Wenn die Deputaten des Rathes und

der Bürgerfchaft nach den Stadtgütern reife-

ren, mustcn die Vorstädter dazu Pferde geben.
Salza künstelte vergeblich, diesen Leuten aller-

ley Frondienste aufzulegen. Indessen that der

Rath bisweilen etwas aus Höflichkeit, ind.nn

Salza aber die Neckereyen immer weiter trieb,
und bey seinen unbefugten Federungen das

Beste der Krone vorwandte: so drang endlich
der Rath auf die Beobachtung der Stadtpri-

vilegien
§. Bs. -

Die verwittwete Herzoginn Anna von

Kurland reiscte im Hornung über Walk und

Neuhausen, um der Krönung derKaiserinn

beyzuwohnen c). Schon im Hornung reisete
der Gcneralgouverueur Fürst Rcpnin über

Dörpat

c) Rathspr. S. 350. 353 f. 356. Kopeyb.
S. 147.

</) Rathspr. S. 79. 199 f. 189. s<,H«tt Lv!!e.

-) Rathspr. S. 79.
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,724
Dörpat dahin. Um diese Zeit bekam Salza

Littel- i
Gewalt', daher er bisweilen Stadchalter

August heißt, welchen Tjrel er niemals gehabt hat.
Damals schenkete der Generalgouverneur der

nand. dörpatischen lohannskirche eine Orgel, welche
der Vicegonverncnr VVovekoff schon in den

ersten Tagen des Märzes abliefern ließ /).
Durch Salzas vermehrte Gewalt über den

dörpatischen Kreis hörete die bisherige dörpa-

tische Negierung auf, und derresidirendeLand-
rath, welcher in Dörpat zugleich aufhörete,

zog aus dem Presidentenhause aus. Salza
wäre nun gerne das Schrecken der Stadt ge-

worden, indem die Höflichkeit, welche ihm der

Rath bewies, seinen Stolz aufblies und sei-
ner Ehrsucht Nahrung gab. Allein Repnins
und Vieringhofs Gerechtigkeit retteten die

Stadt von diesem Unfuge und diesen Bedrü-

ckungen L). Etwa im März ward der bishe-
rige Oberkommissar N?etnhold Georg von

Völkersam Vizepresident des livländischen
Hofgerichtes //).

§. 86.

Noch versprach der damals residirende
Landrath Harms Gustav von Rostn im An-

fange dieses Jahres die Uhr der St. lohanns-
kirche, die man auf die russische geftellet hatte,

wiederzuerstatten /). Zu gleicher Zeit hielt
man

/) Rathspr. S. 2z. zo f sz. 89.156. 32z. Z97.

137-

Rathspr. S. 29. 56 f. 89. 147. Kopeyb.
S. Z. 59 71.

/») Rathspr. S. 171. 205.

i) Kopeyb. S. 1. Rathspr. S. 12 f.
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man um die Glocken an, welche nach Plessow ,724
gebracht worden 6). Der Landrach Freyherr x

von Taube hatte aus eigener Bewegung ohne August

Ansuchen des Rathes zum Bau der hiesigen
Kirche eine ansehnliche Summe Geldes ge-nand
sammlet /). Mansfcld verehret? ihr einen

Klingbeutel m). Der Armenhausbeutel ward

wieder eingeführt ??). Der deutsche Pastor
tvilbverc, bekam von nun an seine Wein- und

so lange kein Diakon war, dieKollektengelder,
oder fünf Reichsthaler für das Absingen der

Kollekten 0). Die Kirchenadministratoren
wurden angewiesen, niemals zusammen zu ver-

reisen, den Kirchenkasten machen zu lassen, und

dieKirchenmittel in derKirche zu verwahren /?).
Die Kirchenrechnung muste um Michaelis ein-

gereicht werden Die Kanzeley- und Kir-

chensachen waren noch immer in Pleökow.
Weil sie dortunter der Aufsicht einiger Artillerie-

beamten stunden, welche unglaubliche Schwie-

rigkeit machten, muste man sich an den Gene-

ralfeldzeugmeister Grafen Druce wenden, bey

demFriederich Emme Sekretär war?). Die-

ser

4) Kopeyb. S. 1. Rathspr. S. 105.

/) Rathspr. S. -87- Man hat dieses Betragen
nicht bloß damals gelobet, sondern auch er-

kannt.

Rathspr. S. 288.

v) Rathspr. S. 5".

0) Rathspr. S. 569-

-/>) Rathspr. S. !Z9 f.

-) Rathspr. G. 260 zoo. zoz. zBy- 4?2 f. 4Z5.

»-> Er starb alsPr?sident im Reichsjnsttzkollegium,
Generalauditeur der Garden und Ritter des

St. Annenordens 1767.

Lw!.l.4.Th.l.Avschn. O



ser erwies dem Rache in dieser Sache viele

ipkter i Hülfe, doch nicht unbelohner. Der Befehl,

August welcher im Herbftmonate einging, betraf die

jwdi. Kirchenfachen. Man befahl den Kirchenad-

nand' minisiratoren, folche in Pleskow zu empfangen.
Endlich reiseten Ralhsherr Mcv r, und der

Kirchenadministrator Aeltester Bochmann da-

hin. Allein ste kamen unverrichtcter Sache

zurück. Der Rath wandte sich von neuem an

den Generalfeldzeugmeister und schrieb zugleich
an den Fürsten Repmn, der damals noch in

St. Petersburg war. In Pleskow hatte man

große Lust alles, besonders das Archiv nach

St. Petersburg zu bringen, und gab zu dem

Ende vor, es waren Sachen darunter, die

zum Artilleriewesen gehöreten. Der Rath

hatte viele Mühe, diesen schädlichen Anschlag

zu verhindern. Am Ende dieses Jahres erhielt
die Kirche die Kanzel und das Altar wieder.

Weiter ward nichts ausgeliefert. Von den

dreyen Glocken waren zwo an die russische
Kirche in Narva, und eine an die dörpatische

russische Kirche gediehen. Bey der Gelegen-
heit aber hatte man erfahren, daß die Stadt-

wage nebst den Gewichten in Pleskow neben

dem Artilleriehaufe unter einem Obdache liege,
und die Kanzeley in zweenen besonderen Kästen
unter dem Siegel des Oberstwachtmeistcrö

perer Feoorc»wlrjcb RaPskcfs, und unter

der Aussicht eines versoffenen LeutenantS, la-
korvlerv stünde. So weit kam es in diesem
Jahre

§..87.

-) Rathspr. S. 261. 284. 319. Z5Z.Z56. 362.
Z77-5". 528. 567 f. Kopevv.S. SZ-55'69.
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§. 8?. 1724
Ich habe gedacht, daß ein edler Rath den

Leuteuant Freyherren von Strömfeld bevolb August

machtiget habe, die Bestätigung der Patrimo-

nialgürer, des Fischzolles und der halben 2tc-n«nd

eise beym Senate zu suchen. Er war nach

Schweden gereiset, um dort Abschied zu neh-
men, welchen er alsOberstwachtmeister erhielt.
Am 7ten Herbstmonates schrieb der Rath an

ihn, und bath ihn, für das Wohl der Stadt

zu wachen /). Alle Bürger der großen Gilde,

ste niogten fchänken, oder nicht, musten die

ganze Accife bezahlen. Gustav Olrau ward

AccieeinnehmerDie Stadt foderte den

Zehenden von den aus der Stadt gehenden
Gütern 2?).

§. 88.

Der Kammerassessor von Salza, welcher
t>ie Stelle des ehemaligen Statthalters vertrat,

das Landgericht, der Kreiskommissar und der

Leutenam pecersohn, ob er gleich sein eigenes

Haus hatte, verlangeten von der Stadt ein

O 2 freyes

109 114. IZ9. 145. 167. 226. 2z6. 245—251.
pub!. Vol. vn. iO. Die Nothkirche in der

Vorstadt wollte der esthnischen Gemeinde zu

enge werden. Der Prediger Fuhrlohn bath
also um mehr Raum. Man findet keine Spur,
daß die Emgepfarrten vom Lande sich die

aerinqste Sorge deswegen gemacht haben.
Rathspr. S. 8. 41.

5) Kopeyb. 5.4-6. 17. i4Z. Rathsprot. S.
14. 37- 189 4vZ. 565.

«) Rathspr. S. 37. 157 f. 176, 28z. 570. Ko<

peyb. S. 252.

«) Rathspr. S. 219.



1724
Quartier. Die Bürgerschaft darüber

«tter ! misvergnügt bath den Rath, sie zu vertreten.

August Dessen ungeachtet musten auf generalgouver-
.

" nementliche Verfügung dem Leutenant

nknd sodn jährlich achtReichsthaler zu Bc> Kop. be-

zahlt werden Das Landgericht wandte

sich an das Hofgericht, ward aber Vorstel-

lung des Raths, von demselben an die Regie-

rung verwiesen Fürdas salzaiW .' Quar-

tier muste monatlich ein Rubel bezahlet werden.

AufAnfuchen beider Gilden versprach derRath,

bey der Regie ung zu bitten, daß die Bürger-
schaft inskütiftige von dieser Last befreyet wer-

de 5). Am zosten Weinmonates stellte der

Rath also der Regierung vor, Salza mögte
das Presidentenhauo, welches ledig und ausge-

bessert wäre, beziehen, weil die Stadt den Oeko-

nonnebedienten in schwedischen Zeilen keinQuar-

tter gegeben hätte. Der rigische Kontroleur

SPalenberg ward ersuchet für das Beste
der Stadt zu wachen Am 2isten Jänner
beschwerere sich die große Gilde über die Vor-

käuferey der Russen, welche im Lande herum-

reiseten, und alles Getraid aufkaufeten. Sie

wiederholete am 2isten August diesen Antrag,
und bath, es bey der Regierung auszuwirken,

daß dem Kreiskommissar anbefohlen würde,

auf

er) Rathspr. S. !. 5. -2. 26. 58. 65.78. 84.
87-89 92 98. Kopeyb. S. 7» 25 f. Z4»

Rathspr. S. »05.

?) put>l. Vol. XX n. 9.

t) Rathspr. S. 126.145. »48. 165. ,BZ.

«) Rathspr. S. 438.451.489« Kopeyb. S. 187.
289. 2IZ.
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auf die Vor-und Aufkäuferey zu fehen, und
1724

der Gilde in vorfallenden Begebenheiten mit
l

feiner Hülfe an die Hand zu gehen. Der August

Rath bewilligte diefes. E? bath bey der Oeko-
Ferdi,

nomie um Beystand. Der Kreiskommissar nand

erfchwerete den Bürgern ihren Handel: aber

die Vorläuferey hemmete er nicht. Derowe-

gen hielt die Bürgerfchaft ihm das kaftfertsche
Plakat vom isten Weinmonates 169? vor.

Die kleine Gilde drang gleichfalls anf die Hem-

mung diefes Unwesens. Der Rath ließ am

25sten Wintermonates einen umständlichen

Bericht in dieser Sache an die Regierung er-

gehen Den 2osten Wintermonates ging
ein Schreiben des Kammerassessoren Saha
ein, worinn das ausländische Salz verbothen
ward. Dieses ward den hiesigen Kaufleuten
mitgetheilt, welche sich darüber erkläreten, daß
sie von dem Senate Erlaubniß hätten, mic

dieser Waare zu bandeln. Der Rath that also
eine gegründete Vorstellung nicht allein beydem

Kammerassefforen S<-!;a, fondern auch bey
dem Generalgonverneur selbst c). Im Hor-
nung galt zu Dörpat eineLast Malzes ZO Rthlr.
oder 24 Rubel, und eine Tonne Habers 6s
Kop. ein Liespfund Garns zwey Rubel c).
Im April eine Tonne Gerste ein Rubel nnd

eine Tonne Habers 66 Kop. Im Herbste
O z galt

ö) Kopeyb. S Zoo. Ratbspr. S. 26.311. Z22.

3?8 466 468. 469 47Z f. 479 49». 498.
c) Rathspr. S. 485. 489—49 498. 54Z- 555»

Kopeyb. G. 207. 209.

<) Ratbspr. S l»5.
-) Ratb-pr S. «19.

/) Rathspr. S. 192.



!72 4 galt ein Schaf 2O Kop. F), eine Tonne Rog-

Peter 1 genS ein Rubel In Reval galt die Last
August

Roggens revalischen Maaßes 40 Rthlr. oder

Ferdi- Z2Rubel zu 80 Kop. und darüber /). Ein
"""d Reichsthaler ward zu Bc> Kop. gerechnet 5).

Die abgesetzten Kopeiken sollten in den Münz-

häusern umgewechselt werden. Die Bürger-

schaft bath, daß es hier geschehen mögte/).
Es ist ein Verzeichnis von den Kronplätzen in

Dörpat, so viel nämlich damals bekannt waren,

vorhanden??/).
§. 89.

Die Stadt bauete die Brücke und bes-

serte die Wege innerhalb der Stadt, holete
aber den hierzu nöthigen Strauch aus den be-

nachbarten Gütern. Die Ritterschaft bezah-
lete die zum Brückenbau versprochene hundert

Reichsthaler oder achtzig Rubel ??). Die dör-

patische Stadtmeßruthe hielt acht Ellen und

anderthalb Quartier, welche man nach deraus

Riga erhaltenen Figur eingerichtet hatte 0).

Jedermann ward im Brachmonat durch den

Diener erinnert, eine Balge mit Waffer vor

der

F) Rathspr. S. 404.

6) Rathspr. S. 447»

,') Rathspr. S.SIZ. äsr. publ. Vol. XXXVII n. 8.

6) Rathspr. S. 154. 304.

/) Rathspr. S. 2-19. 210. Die große Gilde

bath den Werth der in ihrem Schrägen de«

nannten Rthaler, Groschen und Mark zu ve,

stimmen.

Prot. S. 53 f« 526. Kopeyb. S. 2z. 242.

v) Rathspr. S. 19. 86.106. 239.

0) Rathspr. S. 202. 284.
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der Thüre zu halten, und innerhalb acht Ta-
1724

qcn die Strohdächer abzureißen /.'). Wer 1

Bürger werden wollte, muste seinen GeburtS- August

brief beybringen i/). Der Tag der Uebergabe Fei-di-

der Stadt an den Kaiser, das ist der vierze? "and

hente Heumonates ?-), und der Namenstag
derKaiserinn wurden feierlich begangen. In
diesem Jahre erleuchtete man die Häuser, und

fehle grüne Bäume vor die Thüren /). Der

Rechtsgang zwischen der Stadt und dem Gute

Wsssula der Fischerey und Gränze wegen.
Nahm seinen Anfang, und bewog endlich die

Stadt das Gut Jamo zu kaufen /).

Die Festbäcker erneuerten ihr Amt

Die Schrägen derWeber waren demPastoren

Arcnds, man wüste nicht wie, in die Hände
gefallen. Er wollte ste nicht umsonst auslie-

fern. Inzwischen ward das AmterneuretM).
Die Knochenhauer wurden angewiesen, gutes

und zureichendes Fleisch zu halten, und bey
O 4 2 Rthlr.

/>) Rathspr. S. 295. 259. 296. Den Ungehor-

samen ließ der Rath ihre Strohdächer durch

den Diener und die Vorstädter abreißen. Ko-

peyb. S. 59. LotieÄsn. 17. u p. 26c).

5) Rathspr. S. 265 f. 290 f. 294. ZZV. Z4k.

412.

7) Rathspr. S. 294 f. Kopepb. S. 129.

5) Rathspr. S. 48z.

?) Rathspr. S. Z52. Z5l. z6z. 416. 422. Ko-

peyb S. 141. !SZ. xudl. Vvl. u. l.

v) Rathspr. S. iz.

Rathspr. S. 52 s. nZ. 447 s.



57242 Rthlr Strafe kein Rind zu zerhauen, bis es

Pettf i vom Gefetzherren gefchätzt worden Die

August Tischler kamen auf den lächerlichen Einfall,

Ferdi« dw Tochter eines Bürgemeister- oder Raths-
nand dieners könne in kein Amt kommen: welcher

aber von selbst aufhorete )/). Einem Hand-
werker, der sein Meisterrecht nicht beweisen

konnte, ward sein Handwerk geleget 2). Den

Knochenhauern ward erlaubet, ihre Buden in

der rigischen Vorstadt, der reußischeu Kirche

gegen über, auf einem Grunde der Johanns-
kirche zu erbauen: sie qeriethen aber darüber

mit dem Leutenannt pererfoyn in Händel,

welcher den Stadtgraben bebauen ließ, und

vorgab, derGeneralgouverneur hätte den Sol-

daten erlaubet, zu schlachten und Fleisch zn

verkaufen s).
§. 9i.

1725 Am 2osten Jänner 1727 erging aus dem

Reichskriegskollegium ein Befehl an das rigi-

sche Generalgouvernement, daß vermöge des

Kaisers Ordre und des Senates Resolution
verfüget worden, wider diejenigen, welcheLäuf-

linge aufnehmen und hegen, es mögen Dra-

goner, Soldaten, Matrofen, oder Rekruten

seyn ,
mit der verordneten Geldbuße gerichtlich

verfahren, und hiervon die Angeber, nach des

Senates und der heiligen Synode Verord-

nung vom Bten May 1722 belohnet werden

sollen. Wie man sich aber bey der Strafe und

gericht-
-5) Rathspr. S. -z6. 271.

1) Rathspr. S. 4Z6f.

») Rathspr. S. 464.

«) Rathsprot. S. »14. 154. Z6r. äK. pul,!.
Vol. XXVI n.5.
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gerichtlichen Eintreibung zu verhalten habe,
das wird umständlich vorgeschrieben. Dieser

Befehl ist zu Riga am 24sten April nna^
§» 92. F^j.

AmMM»' b-schloß pemd-rG-°ð.
Kaiser und unumschränkter Herr von ganz Reu-

sen, Vater des Vaterlandes, sein glorreiches
Leben, und seine zweyte Gemahlinn Rarbari-

na !, bestieg noch an eben dem Tage, mitHülfe
des Fürsten Menstdtkow und des Erzbischo-
fes von Nowgorod den russischen Thron c).

O s Un-

-4) Rathssamml in 4.

c) «Zttoire 6e l'kmpire öe lXuKe ll

z> 219 lic, Büschmgs Magazin Th. M S-185
—188. Materialien zur russisch. Gesch. S.

I8lff. klemoircs cle Lrsnclei)ourA p m. ZZZ.

I H. von L. Leven und Thaten perri Alexie-
rvit), Reußlandes Eelvsthalters. Frankfurt
oder Nürnberg, »710 in 8 lVlemoirc« au»

cle Pierre le (Zi snä, Lwpereur <!e l<ulLe,

psr le 6 17»?
tn gr. 1.2. vierBänoe. Es mag sie geschrieben
haben, wer da will : so bedeuten sie nicht viel.

cje l'Lmpire kullien fous le rezne cle

kierre le cZrsnct
.

als ttsye. 1725 in 8- Just
Gottfr. Rabcners Leben peeri des ersten
und Großen, CzaarS von Rußland, Leipz. 1725

jn 8- teu cle ohitu
totius >mperstor!» breui» dZsrrs-

tio, cluaeque cie lsuclibu» eiuscjem cliul prlneipi»
Orstiones, suAorc l'keypksne
Djzmdurßl ,716 in 4. l-e LT»r ?ierre Premier

en krsnes psr tc A/a»c, Voöteureq

Hroit, l'omescieux. » 174» IN 8»

Zacharias <!)rfelin hat in ssiavonischer Spra,

ehe geschrieben: Leben nnd Thaten des russi,

schen



,725
Unterm loten Hornuugs erging der Trauer wc-

Katha- Herl aus dem Senate eine Verordnung, welche

rma l am 22ften zu Riga gedruckt worden Am

wurde nach verschiedenen Be-

Ferdi- fehlen des verstorbenen Kaisers nnd der regie-
nand reihen Kaiserinn, zu St. Petersburg und am

i7ten März zu Riga ein Pardonsplakat ge-

druckt, wobey aber diejenigen Verbrecher, wel-

che wider die beiden ersten Punkte ein Reichs-
verbrechen, oder einen Mord, oder wiederholte
Räuberen begangen hatten, ausgeschlossen
wurden c). Äm 2osten Hornungs ward durch
ein generalgouvernementliches Patent die neue

kaiserliche Titulatur/), nach dem Senatsbe-

sehle vom zten, nebst der Huldigungsformel
vorgeschrieben In dieser Formel stnd die

Worte merkwürdig: „Ob ich zwar dem höchst-
säligen und ewigen Andenkenswürdigen aller-

„ durchlauchtigsten, großmächtigsten perer

„
dem

schen Kaisers Peter des ersten: Venedig 1762
in gr. 8» Nene Miscellamen B. IS. ?!9

726. Die Gedächtnißinünze hat 6e

7k Nr. bB. Wenn er saaet, der Kaiser
wäre zu Moskow gestorben: so ist solches ein

I,rtl)um.

<i) Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in Fol. Th. I.

Es ist der Titulatur wegen ans Befehl des

Senates vom 28sten Brachmonates unterm

i4ten August zu Riga ein anderes Patent ge-
druckt worden, welches aber von diesem fast
aar nicht unterschieden ist. Rathssamml. in

Fol. Th. I. Prot. S. 46. 72. 265.

5) Rathssamml. in Fol. Th.l.
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'»»dem Großen, Kaiser und Souverain vom

„ganzen Rußlande, sowohl als der allerdnrch-

„ lauchtigsten Kaiserinn und Großenfrauen, riua r

».Katharina Alexicwna, schon zuvor gehul-

diget, dennoch so gelobe und schwere ich — Ftrdi.

«hiermit, bey dem allmächtigen Gott und sei- "6"o

„nern heiligen Evangelio, der jetzt regierenden

».allerdurchlauchtigsten großmächtigsten Kaise-
rinn und Großenfrauen, Alex-

„icrvna, Souveraine vom ganzen Rußlande :c.

,»Kraft derKonstitution und Verordnung Ihro

»»Hvchstsäligsten und ewigen Andenkenswürdi-

„gen Kaiserlichen Majestät, zur Bestärkung
„meiner allerdemüthigsten und allerunrerthä-
„nigsten Treue, daß ich will und schuldig bin,

„Ihro Majestät, meiner rechtmäßigen Kaise-
rinn und Frau, auch nach Ihro Majestät,
„ Dero hohen Erbfolgern, welche nach Dero

„Willkühr und ihrer fouverainen von Gott

„verliehenen kaiserlichen Macht verordnet stnd,
„und hinführo verordnet, auch der Anneh-

„mung des Throns gewürdiget werden mögten,
„ein getreuer redlicher und gehorsamer Knecht
„und Unterthan zu seyn.« In Riga geschah
die Huldigung am sten März von der Ritter-

schaft und der Stadt; in Dörpat, wo der

Kammerassessor Aneon lohannZ von Salza

sie einnahm, am 12ten März Am

März war das kaiserliche Leichenbegängniß in

St. Petersburg. Die Nachricht davon war

in Livland zu späth eingegangen. Dennoch

saget

5) Samml. russ. Gesch. B. IX S. zzB. Dörpat.
Rathspr. S- 78. äct. pub!. Vol. I!I n. »07.
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l>2 5
saget IT>idow, es waren aus Riga Abgeord-

«ratha-
Begräbniß abgegangen /). Das

nno
' ist auch wahr, sie kamen aber zu späth. Aus

Sü .M Dörpat kamen die Abgeordneten, Rathmann
Andr- as Magnus Meyer und Sekretär Ma-

nand Johann Gonnenbocd, welche ein Em-

pfehlungsschreiben an den in St. Petersburg
auch gegenwärtigen Generalgouverneur mit

.sich aenommenhatten, noch zu rechter Zeit an /' ).
Der livländifche Generalgouverneur setzte mit-

telst eines gedruckten Patentes vom iBten März
d. I. den i4ten April zum Gedächtnißseste in

ganz
Sammt russ. Gesch B. IX S. zzB

Anszug aus dem Berichte der dörpatischen
Deputtrten an denRath vom ,zten Marz d. I.

.»E. Edl. Rath können wir nicht unberichtet

»lassen, daß wir weaen des übeken Weges
„erst den6ten uuiu» früh allhier arrivirersevn,
». und beynahe auch zu späth gekommen wären:

»,
indem es amHofe sehr übel aufgenommen wor,

».den daß dieHerren Depmirte aus den Stad-

„ten und Provincien, insonderheit aberdieHer,
„ren aus Riga, sich nicht zettig eingefunden, und

„wegen so langen Anßenbleibens dteHerirn
».Deputirten dem hohen Leichbegängniß nicht

„haben alle beywohnen können Die Herrn
„aus Riga sind dieselbe Stnnde arrwiret, da

das bebe keickbeaangniß vor sich ging Die

„ Pernaufthcn aber haben sich gar dabey nicht

„ eingesungen. Am Mittewochen als den loten

„duius sind die Solennia fnnebralia unsers

„qottsäligen verstorbenen Kaisers, nebst der

„jünasien Prinzessinn, welche dem gottsäliaen
„Kaiser gefolget, begangen worden, wo»

„von wir künftig Relation umständlich ab-

».
satten werden, weil es jetzo zu weitläuftig.''

Rathspr. S. 6i. 69 Kopeyb. G. 279.

s,u!)l vot Ut n 74 Die Prinzessinn, de-

ren hier gedacht wird, hieß Natalia.
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ganz Livland an, wobey über iKön.ll, is. 11.

Ano en< schlief David mit semen Däcern,

und ward begraben in der Stadt David, m,-

Die aber, da David Aöntg gewesen
ist über Israel, ist vlerzin. labr: eine Pre? gerdi«

digt gehalten, und gewisse Personalien abgele-

sen werden sollten. Auf dem gedruckten Exem-

plare dieses Patentes war eine geschriebene

Nachschrift, welche alfo lautet: „Weil die

„Personalia wegen einiger diesmal fehlenden

„ speciellen Nachrichten noch nicht haben ver-

,»fertiget werden können: als sollen dieselben

„gedruckt nächstens folgen. Da dann, wann

„auch solche nicht in Termino allenthalben
„herum kommen könnten, es dennoch mit der

„Predigt und übrigen Veranstaltungen deman-

,»dirtermaßen außerdem begaugen werden

„muß /)." Mittelst Patentes vom i2ten

May ward das kaiserliche Leichenbegängniß
bis auf den zosten May, als des Kaisers Ge-

burtstag, ausgesetzet. Es heißt hier, eS wäre

ein Gedächtnißfest im ganzen russischen Reiche
auf diesen Tag anberamet worden. Unterdes-

sen hatte man schon an vielen Orten das Lei-

chenbegängnis' gcseyert. Wo solches geschehen,
sollte nun eine Parentation mit Ablesung det

Personalien gehalten werden -//).
§. 9Z.

/) Rathssamml. in 4.

«») Rathesammlung. Die Personalien habe ich
in unsenn Archive nicht gefunden. Sie sind
indessen unter folgendem Titel gedruckt: VitO

IVI Ku/sorum lwp. oderl'ersvnslij», welche
beym Kapserl Leichbegängniß in S. Peterst
bürg undpwland abgelesen worden. E. P,s
tersbmg undßiga 1726 in 4. Leben derKaise-
rinn Cacharina S. Unten K. S9
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5725

Kathä- i zten Hornung eröffnete das livlän-

rma l' hische Hofgericht eine Satzung, nach welcher
August Parten die Abschiede und Protokolle, wor-

Ferdi- auf sie sich beruffcn, gleich beylege», und alle
nand

Bescheide ohneWiderrede ausnehmen sollen n).

Es hatten sich Leute gefunden, die das

bisher mit einem runden Stämpfel gezeichnete
Stämvfelpavier nachgemachet hatten. Die-

sem Unwesen zu steuern hatte noch leerer der

Große Maaßregeln genommen. Das Manu-

fakturkollegium muste 1724 und 1725 Stäm-

vfelpavier auf gutem und festen Papier verfer-

tigen lassen, welches gegen den Tag gehalten,
auf jedem Blatte, außer dem darauf gedruck-
ten viereckigen Stämpfel, in der Mitte das

kaiserliche Waven, oben aber mit russische»:

Buchstaben die Worte: lerboga Bumaga:
auf deutsch, Stämpelpapier; zeigete. Das

alte Stämvfelpavier wurde abgeschafft, und

sollte an das Manufakturkollcgmm zurückge-

sendet werden. Der Preis blieb bey dem

vorigen nach der Verordnung von 172z. Ein

jeder, welcher Stampfelpapier kaufen würde,

sollte die Bogen gegen den Tag halten, und

wenn er obgedachtc Zeichen nicht antreffen

würde, der Verkäufer angegeben, in Ver-

haft genommen, und zur Bestrafung nachdem

Manufaklurkollegium gesandt werden. Diefe

Verordnung ist zu Riga am 27srcn März

gedruckt 0). Am i7ten April erging ein

general-
«) äutoßr. et l'rsnlr. I. lv x. z.

») Rathssamml. in 4»
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generalgouvernementliches Patent, daß Land?
1725

leute und Städter in Livland, welche einige

russische Leute ohne Passe und Erlaubniß.- rina ;

scheine annehmen und bey sich halten, mit ei-

ver Geldstrafe beleget werden, und für jede ar- Ferdi-

beitsamePerson fünf Rubel bezahlen
Unterm i zwn May ließ die Kaiserinn einen

Befehl wider die falsche Münze ergehen, der

am Herbstmonates in Riga gedruckt, von

dem vorigen im Jahre 1722 aber nur darum

unterschieden ist, daß die kaiserlichen Einneh-
mer und Krämer das falfche Geld ausschießen,

zerschneiden, und also, uud nicht anders, dein

Zahler zurückgeben sollen Den zosten

Brachmonates ist verordnet worden, daß auf
der Brust des Greifes im Wapen des Her-

zogtums Livland oder der livländifchen Ritter-

schaft der Name des regierenden Landesherren
mit einer kaiserlichen Krone stehen soll ?). Der

General-

-1>) Rathssammj. in 4. Siehe das Patent vom

ZBten Herbstmonates und zosten Christmona«
tes d.I. imgleichen vom isten oder sten Horn.

1726.

9) Rathssamml. in Fol. Th. I.

»-) Schoultzlivl- Staatsr. S.

schritt Nr. «. wo die Worte folgendermaßen
laute«: „Nach obiger Vorschrift soll auf der

„Brust des Vogel Greifs derNamenszug des

„Königs Gigismundi Augusti, als ersten

„
Stifters, stehen. Dieses ist aber durch die

„
allerhöchste Verfügung von dem zosten Im

„mi 1725 dahin verändert worden, daß nnn-

„mehr der Name des regierenden SouveratnS

,»mit einer Kaiserkrone an der Grelle gesetzt
„wird." Daß dieses schon in schwedischen

Zeiten



,i 72 5 Generalgouverneur befahl den 27sten Heumo-

Katha. uates denen Landleuten, welche baufällige Häu-
ri»a i ser in Riga oder Pernau Härten, solche inner-

dreyer Monate auszubessern s). Schon
Serdi- 171sam 2ssten Jänner hatte der Kaiser oder
"""b damalige Zar Peter verordnet, wie man mit

hingeworfenen und verdächtigen Briefen ver-

fahren solle. Diese Verordnung ward auch
in Livland bekannt gemachet, und am 7ten Au-

gusts d. I. zu Riga gedruckt, folgenden In-

halts: ..Wann Jemand einen solchen hinge-

„
worfenen Brief, oder eine verdächtige Schrift,

„findet und aufhebe, der foll sie durchaus nicht
„lesen, noch erbrechen, noch weniger bekannt

„machen, oder ausstreuen, sondern sogleich

„ einige unparteyische und aufrichtige Leute zu

„sich nehmen, und den gefundenen Brief in

„ihrer Gegenwart an demselben Orre, wo er

„ aufgehoben worden, verbrennen/). Nach
des Kaiser Peters Verordnungvom Bten Wein-

monates 1724, welche nurin russischer Sprache

gedruckt war, sollten die Verfasser sich inPro-

cessachen bey den Schriften unterschreiben.

Der Senat wiederholet? diese Verordnung am

loten Augusts d. I. welche hierauf am 11ten

Herbstuwnates d. I. zu Riga ün Druck er-

schienen ist 5/). Am sten Weinmonates ließ
der

Zeiten statt gefunden habe, beweisen die

Holzschnitte vor den livländischen

nungen in beidenAuflagen, und vor Ceumern
kleiner livl Schaubühne.

5) Ratbssamm' in 4.

,) Rathssamml, in 4.

«) Rathssamml. in 4»

224 Livländische Jahrbücher.



der Senat einen Befehl drucken, daßNiemand
5725

die gehörigen Richterstühle Vorbeygehen, und

nur in zweenen Fällen die Kaiserinn selbst an- rma i

getreten werden soll: 1) bey obhandener Ver-

rätherey wider Ihrer Kaiserlichen Majestät Serdi.

hohe Person; 2) bey obhandenem Aufruhr
oder Rebellion. Diese Verordnung ist am

29sten Wintermonates d. I. zu Riga gedruckt
worden M). Am 11 ten Weinmonates lud das

Reichskommerzkollegium alle diejenigen ein,

welche an dem Wallfischfange vom Nordkap

an bis Kola Theil nehmen wollten. Dieser
Befehl ist zu Riga am 6ten Wintermonates

gedruckt worden Am 18ten Weinmona-

teS ließ die Kaiserinn bekannt machen, daß sie

befohlen hätte, neue russische Münze zn prä-

gen, nach der bey diesem Befehle abgedruck-
ten Form, nämlich auf der einen Seite mit

ihrem BUdniß, und auf der anderen mit dem

ÄZapen des russischen Reiches: welche allent-

halben genommen werden sollte. Dieser Be-

fehl ward am 6ten Christmonates zu Riga be-

kannt gemachet

In diesem Jahre losere den Vicegouver-
neur zu Riga, N)ojekow,. der Generalleme-

nant und Ritter von Oalk ab 2).
§. 96.

Rathssamml. in Fol. Th. t.

5) Rathssamml. in 4. 'Weber Th. 11l S>

5) Rathsfamml. in Fol. Th.!.

») Samml. russ. Gefch. B> lX S. Z)3.

V
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Ka'da
Kaiserinn gab am isten Christmo-

rina l nates der livländischen Ritcerschast, deren Ab-

August geordnete Oberst und Landrarh ? n

Kerdi- von Campendau;ek, und der Oberst-
"and Wachtmeister I kod Johann von seid

waren, ein ansehnliches Privilegium, dessen

wesentlichen Inhalt ich anführen will, i) Das

Obcrlonsistorium bleibet, wie veu alten Zeiten

her, mir Personen geistlichen und weltlichen
Standes bes. her. 2) Der Ade! foll über ein-

zele Güter bey Antrerung der Regierung keine

besondere Bestätigung suchen dürfen, fondern
es werden ihm alle Güter, aber nach dem

Rechte, wie er sie besitzet, bestätiget, z In

Ansehung der Reduktion soll man sich verhal-
ten, wie pcrer der Große es besohlen hat.

4) Die Norkiöpingsbeschlußgnter sollen, wenn

keine männliche Erben übrig sind, auf die

weibliche Linie bis ins fünfte Glied vererben.

Wenn männliche Leibeserben vorhanden, soll

ihnen nach der bisherigen Gewohnheit ihr An-

theil ans den Gütern gereichet werden. 5) nnd

6) Das freye Dispositionsrechtin den Gütern,

zu testiren, zu verkaufen, zu verpfänden, soll

so bleiben, wie es die vorigen Rechte und Pri-

vilegien ,
wie sie der Kaiser und die Kaiserinn

bey dem Antritt ihrer Regierung bekräftiget
haben. Die adelichen Gmer sollen bey Frie-
denszeiten mir überflüssigen Lasten nicht beleget
werden, außer denen ordentlichen, welche sie

bey schwedischer Zeit und itzt -utragen gewohnt
sind. 7) In Ansehung der Pacht der Kren-

güter soll man nach des Adels Privilegien, und

nach dem i7ten und isten Punkte der Kapi-

tulation



tulation und nach dem Inhalt des kaiserlichen

Befehls von 1712 verfahren. In Erhaltung
der Arenden und Erkaufung der Güter soll dcrnna l

Adel vor denbürgerlichen den Vorzug haben a). '^"^
Ferdi«

§. 97. nand

Noch am 27ten Christmonates ließ die Kai-

serinn die von ihrem Gemahl gestiftete
bt mle der Wissenschaften zu St. Petersburg
eröffnen: welche Rußland unsäglichen Nutzen
verschasst, und fruchtbare Kenntnisse im gan-

zen Reiche, und zugleich in ganz Europa, ja

man kann wohl sagen, in der ganzen Welt

verbreitet hat
P 2 §. 98.

0) Dieses ganze Privilegium sieht von Wort zu
Wert in Loll. 1. l! p. zn —Zl5.

4) Lacombe schreibet: „Es hat Könige gegeben,
„die Erorerer, Gcsttzaeber und grcßeEtaats-

„manucr gewesen: allein Peter der C»oße ist
„der einzige der mit diesen glorreichen Titeln,
„die nicht weniger erhabenen Benennungen
„eines Verbesserers seines Reiches, eines

„Lehrers nützlicher Erkenntnisse, eines Stif-

„
ters der Künste nnd Wissenschaften und ei-

„nes Anordners derEilten seiner Völker hat
„verbindenkönnen." GeschichtererStaats«
Veränderungen des russischen Reiches, mit

Verbesserungen, Zusätze« und Annierknnaer»
versehen von D Johann Friedrich Joachim,
Halle «761 in 8. Th. t S. 269 f Th. N G. Z9
— 4z. Vl)eber verändertes Rußland Th. ul

S. Lebensbeschreibung der Durchl Ras

charina Alexiewna, Czaarin nnd Kaiserinn
von Nußland, Frankfurt 1728 m 8. S. 127.

209 2,4.220. Der erste President war der

kaiserl. Leibarzt, Lorenz Blumentrost. Am

24sten Jänner 17.6 fingen die Leb, er ibre

öffentliche

227TH.!V. Abschn. I. § 96.97.
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1725

Kstba-
6tett May vermahlte sich der Herzog

rina i Frievericd von Holsteingotrorp > mit
August

kaiserlichen Prinzessinn Anna perrorvna
Serdi- zu St. Petersburg c). Der Braurschatz be-
nattd stand

öffentliche Vorlesungön an. i vidi.

leieöt. p. 206Y. Gordon setzt die Stif-
tung auch in das Jahr 1724. Gesch. Peters
des Großen Th. Il S. 266. Nichtsdestowe-
niger feierte die Akademie nicht eher, als am

29sten Christmonates 1776 ihr funfügjähriges
Jubelfest: wovon die Nachricht sich überalt

verbreitete. Anhang zn dem St. Petersbur-
gtschen Zeitungen 1777 Nr. 4. Mitauische
Zeit. 1777 S. ZB. Mg. Verzeichniß neuer

Bücher 1777 S. 382—391. Schlözersßrief-
wechsel Th. ll S. 69- 77. Baalzoivs Anek-

dotenB. ll S. iQz—ll9. Alle diese Nach'
richten sind nicht merklich von einander unier-

schieden, wie denn Baalzow seine aus dem

Schlöyer völlig von Anfang bis zum Ende

entlehnt hat. Keiner meldet, warum diefes
Fest nicht eher gefeiert worden. Denn, wenn

ich nicht irre : so müste es schon 1774 da sie
1724 gestiftet worden, oder doch 1775, weil

sie 1725 eröffnet worden, gefeiert worden

seyn. Vonder Bibliothek undvon dem Kunst«
Und Naturalienkabinet haben wir das vortref-

liche ktlsi par Jea» z Lt. teteribourx
1776 in 8-

l) Neberverändert. Rußl. Th. M S 2.7. Den-

noch setzen der Verfasser des Lebens der Kai-

serinn Racharina S. 194 und Hübner Tab»

227. imgleichen die europäische Fama Th. 285

S. 757 dieses Beylager auf den

Joachim folget in allem dem N>ever Th. Il

E> zo f.
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stand in hundert und fünfzig taufend Dukaten,
1725

ohne den ihr beygelegten kostbaren Juwelen-Katha-

schmuck. Es wurde dem Herzoge auch jähr- r-"a l

liekf, so lange er mit seiner Gemahlinn in "n"
Rußland bliebe, eine ansehnliche Summe Terdi-

Geldes versprochen, und das Einkommen der
"

Insel Oesel zn Erhebung derselben angewie-

sen Der Bcautschatz ward in Livland

ausgezahlt, wohin der holsteinische Sekrcrar

Aönig mit einer kaiserlichen Voltmacht am

2osten HcrbstmonareS abreiset?, um ihn in

Empfang zu nehmen c). Die Neuvermählten
bekamen übcrdieß große Verehrungen, welche

man auf dreymal hundert taufend Rubel

schätzte. Unter andern schenketen ihnen die

Kollegien zu St. Petersburg insgesammt eine

silberne Wiege, die Stadt Moskow ein silber-
nes Tafelgeschmeide, und die Geistlichkeit eine

Bibliothek von alten seltenen Büchern/),

> §, 99,

Sobald die Nachricht von dem Tode detz

großen pcrers zu Dörpat einging, ward das

Trauergeläut veranstaltet und damit so lange

fortgefahren bis es auf generalgouvernementli-
chen Befehl unterm 5ten März 1726 eingestel-
let ward F), Pie Trauer wurde angeleget«

P z wozu

weder Th. M G. 35.
-) Weber Th. 111 S. 45.

/) Leben der Kaiserinn Racharina G. 206 und

207 wo der Verfasser meldet, die Kaiserinn /

hätte im Brgchmonate dem Herzoge sein Jahr,
geld bis ans zweymal hundett und vierzig tau-

tausend Nnbel vermehret,
?) Rathspr. ,725 S. 50 1726 92. vubl,

Vol. til y. »05. Loll. II 0. Ks.
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, 7 25 tvb!" die Glieder des Rathes und die worrha-
Lalba- benden Alterleutz?, nach voriger Gewohnheit,
rma l das Geld aus dem Stadtkasten erhielten,

Altar, Kanzel und Rathsstubl wurden schwarz
Serdi- bezogen. Alles dieses währcte so lange, bis
"and. dag Generalgouvernement es mittelst Schrei?

bens vom inen Brachmonates 1726 auf-

hob Am 2ssten May ging das general-
gouvernementliche Patent des kaiserlichen Lei-

chenbegängnisses halben, nebst den Persona-
lien ein. Die letzteren habe ich in unsenn Ar-

chive nicht gefunden. Jenes ging am zc>sten

May vor steh i). Von der Begräbnißdepu-
tation habe ich schon oben /) Erwähnung ge-

than.
§. IVO.

Der Bürgemeister Kellner schlug beym
Justizkollegium Georrs Rrabbe und lodann
-Alle zu Rarhsherrcn vor, ohne daß sie alten

Rathlcute darum wüsten. Das Justizkollegium
bestätigte sie am yten April mit:elst eines Resfri-
vtcs, mit der Verfügung, sie in den Raths-
stnhl einzuführen. Als die'cr Brief am 2vsten

April in dem Rathsihe verlesen wurde, wüste
Niemand etwas einzuwenden, sondern man

beschloß, die neuen Rathsglieder zu Nathhause

zu

5) Rathspr. 1725 S 45. 45. 5?. 1726 S. »09.

112. lubl. Vol. un. KDS Der

Bürgemeister bekam 20, ein Herr des Ra,

thes 16, der Sekretär 12 und der worlha«

bende Altern-ann iQ Thaler. Die Diener

wurden auch gekleidet.

-) Rathspr. S. 152.180.

4) §. 92.
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zu fodern, sie in Eid zu nehmen, und hernach 1725
in die Ki. ehe zu fuhren. Bald hernach fingen
die alten Rathsherren an, zu mur-en, mit de nna !

new es der Sekretär hielt. Aber am 2zsten

April da die neuen Nathleute eingesetzt werden crdi-

sollten, hatten die alten sehr viel zu sagen, """b

wollten von der Aufführung auf das Rathhaus
nichts wissen, fuhren den Bürgemeisier hart
an, und sageten ihm ins Gesicht, sie hätten
sich an das Justizkollegitun geweudet und wür-

den sich eher zu nichts entschließen, bis sie dort

Resolution erhalten: welches sie weitlauftig
vortrugen, und im Protokolle verschreiben

ließen. Der Bürgemeisier suchte sie auf an-

dere Gedanken zu bringen, und wie ibm dieses
nicht gelang, ließ er sich Protokollauszüge ge-

ben und stattete dem Kollegium von neuemBe-

richt ab. Es erfolgele unle-m 4ten May eine

Resolution, worinn den dreyen Nachcherreu
ihr Betragen gegen den Bürgemeister in dieser

Sache aus das nachdrücklichste verwiesen, uud

weil das Justizkollegium es als eine u-?rub:cl.e

S?a!tung und vors

ansah, befohlen ward, die neubestätiaten Raths.-

glieder fogleich nach Empfang des Schreibens
bey fünf hundert Reichsthaler Strafe in ihr
Amt einzusehen. Würden die drey unwilligen

Rathsherren sich aber ferner widersetzen, ftllre
es der Bürgemeister allein bewerkstelligen und

dwWidcrspanstigkeit dem Rcichsjnstizkollegium

sogleich berichten. Endlich sagelc das Justiz-

kollegmm: es hatte zwar solcher angerichteten
Svalmng und begangenen Resolutionrquaal

wegen sattsame Befugnis gehabt, w:dcr die

Rachsherreu mit nachdrücklicher Anduna ?u

, P 4 - ' ' "

ver- .
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,725 verfahren, und sie durch den Fiskal zur besseren

Katha. Wahrnehmung ihrer Pflicht anweisen zulassen,
rinfl I da es aber völlig in der Meynung siehe, daß
August solches Verfahren mehr aus einem unbedachten
Ferdi- Eifer und großer Schwache der Einsicht, als

tiand einem Frevel hergeflossen: fo wolle es ihnen

für diefesmal solche Uebertretung und Wider-

setzlichkeit vergeben, mit der ausdrücklichen

Verwarnung, dergleichen übermäßige Aus-

schweifung inskünftige zu meiden, in Liebe,

Einigkeil und kollegialifcher Harmonie der ge-

meinen Stadt Bestes und Aufnehmen zu be-

fördern ,
und sich künftig in fernerer Spaltung

und Trennung nicht betreten zu lassen, damit

das Reichsjustizkollegium, dem die Aufsicht der

Richterstühle des Reichs von Ihro Kaiserlichen

Majestät allergnädigst anvertrauet worden, mit

der Schärfe wider selbige zu verfahren, nicht

veranlasset werde /). Diefes Schreiben ward

<am i iten May im sitzenden Rathe von einem

Soldaten abgegeben, dem man einen Schein

hierüber ertheilete. Alfobald wurden die neuen

Rathsglieder, die Aeltesten Rrabbe und Alle,
nebst den Alterleuten und Ältesten der Bürger-

schaft, durch den Diener auf das Rathhaus
gefedert, um deu obcrkeitlichen Befehle nach-

zukommen. Als nun Alrerleute und Aeltesten,

«ebft den Parten, eingetreten waren, wurden

ihnen die neuen Rathleute bekannt gemachet.

. i legeten in ihrer Gegenwart den gewöhn«

llichen Richtereid ab, uud nahmen ihren Sitz
im

y Dieses Reskript hatten unterschrieben: S.
A. Wolf, Vincent Raiser, I. B. Müller,
nebst dem Archivsekretar Reimers.
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im Rathsstuhle. Am 25 stcn May verlangete
«Hille den Sitz über Zxrobbe, weil er ein alte-

rerBürger wäre, und schon Kindeskinder hätte, nna l

Aber es ist hierauf nicht geachtet worden, ob-

gleich Hille bath ein erlauchtes Reichsjustizkol- Ferdi.

legium mögte darüber erkennen. Am 22sten ''""b

Brachmonates erging ein Schreiben der liv-

ländischcn Negierung an den Rath, daß er von

allem, was in dieser Sache vor dem Reichs-
justizkollegimn vorgefallen wäre, und von die-

sem verfüget worden, Bericht erstatten sollte,
weil diese Policeysache vor das Generalgouver-
nement gehöre. Was hierauf geschehen, habe
ich nicht gefunden ?/?). Inzwischen hatteBür-

gemeister Kellner bey dem Justizkollegium ei-

nen Vorschlag zu Einrichtung des Stadtwesens
besonders der Nathsämter gethan. Darauf
antwortete dieses Kollegium unterm 9ten April
d.I. ..es möge deshalb?» nichts gewisses be-

istimmen, sondern überlasse dem Rathe die

„ Freyheit, dieEinrichtung hierinnen nach selbst?
„eigenem Gefallen und den Umständen der

„Sachen zu machen, jedoch so, und in die

„Wege, daß alles und jedes zur Aufnahme und

„Beförderung der Rechtspflege und desgemei-

„
nen Besten gereichen)." Den sten Winter-

tnonateswurden die Rathsämter von demBür-

gemeister Kellner und dem Obervogte

folgendermaßen befetzt: Oberwcysen-

,
und seine Beysitzer,

P 5 Rath-

Kv) Rathspr. S. 715. 148—150,
152 f. 21Z. äÄ. publ. Vol. V n 9.
cylteÄim. lp. zs.

«) Rathspr. S. äö. vudl. Vol. V n.
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,725 Nc-lhmann Meyer und Rathmann Rrabbe.

Kotha OdergerichtSvogt, Rathmann Stn^elmonn;
m a , Rathmann Zxrabbe; Ober-

kanimerer, ?lccis und Bauherr, Rarhmann
Ffrdi' Kammerer, Rathmann N'teye»;

OberamtS.' Gesetz- und Wettherr, Rathmann
Njcvt» ; Uitteramtö- Gesetz- und Wctlherr,
Rarhmann Hille; Provisor des Armenhauses,
Rathmann Zxrad>l?e; Brandherren, Rath-
mannIv abde und Hill«; Quarnerherr, Rath-
mann Hille 0). Der Bürgemeister er

suchte seinen aus schwedischen Zeiten rückstän-
digen SclretariatSlohn bey der Regierung v).
Als der Sekretär Sonnendach in St. Peters-

burg war, vertrat der Kreisnotar Gottfried

Ja,k;en seine Stelle, und legete den Eid der

Verschwiegenheit ab In diesem Jahre
kömmt Advokat vor, welcher endlich
He fgerichtSassessor geworden ?). AufVerlan-

gen ward der Regierung das Stadrwavcn mit

gehörigen Farben übersandt /).

.§. iol.

Unter den dießjährigen zehen nenen Bür-

gern befanden steh der deutsche Pastor N)ild-

dei?, der Kreisnotar GorttrsiO Canzirr,
und der Rechenmeister Lukas Jürgens

Da

0) Rathspr. S. ZSZ f.

/>) Rathspr. S. I^o.

put,!, Vcl. V n. 8.

»-) Natbspr. S. 2Z4.

Rathspr. S. 191. '96.

1) Nathxpr. S. zo. Z2. zz. Zo. ItB' 255. 289.

Z^9.
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Da am 12ten März die Huldigung abgeleget ,725

ward, waren im Rathstuhle sechs Personen,

zweene Prediger, in der großen Gilde fünftma-l
und dreyzig, in der kleinen sieben und fünfzig,

außerdem aber zwey und zwanzig deutsche Ein- Ferdi-

wohner?/). Das Bürgergeld eines Großgil- «"»b

'

tischen war acht Reichsthaler 7?). Die große
Gilde hatte der Nahrung halben viele Rechts-

Händel sowohl mit denen, die ihre Brüder,
als auch mit solchen, die es nicht waren»

Sie wollte ihre Gildestube wieder erbauen,
und bath zn dem Ende, ihr die richtige Gränze
einweisen zu lassen Jene ist bisher nicht
erbauet worden. Derkleingildische Altermann

sodann Hesse bath, daß c. c. Rath ihm, als

einem ganz alten, armen, nahrlosen Manne,
der Altermannschaft wegen, etwas von den

Stadtgütern zulegen mögte. Er bekam zwo

Tonnen Roggens. Da er aber mehr verlan-

gete, wurde er zur Geduld verwiesen, bis die

Stadt ihre vorige Einkünfte, nämlich die halbe
Accise, die Wage, den Fischzoll und die Gel-

der vom russischen Gasthose wiederbekäme )/).
Die Brüder dieser Gilde waren sehr wider-

spänstig wider den Altermann c). Bey Gele-

genheit des kaiserlichen Leichenbegängnisses ka-

men beide Gilden in einen Rangstreit. Der

Rath hatte verordnet, daß zuerst der Rath,
hierauf die große und endlich die kleine Gilde

gehen

«) pudl. Vol. M n. 12.

»p) Rathspr. S. zz.

5) Rathspr. S- 140.

)) Rathspr. S. 12. 25. 15z.

») Rathspr. S. 72.9) f. 97. izr.
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i725
sollten. Die kleingildifchen Alterteute

Katda»
waren vor die großgildischen Aeltesten und Brü-

rina ' der getreten, mit schimpflichen und verächtlichen
Maust

Wc.?ten. Wie die große Gilde sich hierüber
F,rdi- beschweret?, und den Rath bath, eine richtige
nand Ordnung zu machen, ward sie angewiesen, sich

zu erkundigen, wiees in Riga gehalten werde-,).
Aus Riga ging von einem Johann Ludelof
die Nachricht ein, daß der regierende Alter-

mann der kleinen Gilde den Rang über die Ael-

testen der großen Gilde, die abgedankten Alter-

leute aber hätten ihn nicht, sondern müstcn

steh zn den Aeltesten halten. Bey Leichenbe-
gängnissen führe ein jeder Alrermann seine
Brüder an. Dennoch hätten die Aeltesten
der kleinen Gilde den Rang über die Bürger
der großen Gilde, die nicht Aeltesten wären:

welches der König von Schweden also bestim-
met hätte Bisher waren die Russen bey
der Oekonomiekanzeley eingeschrieben worden.

Solches hörete, nachdem der Rath seine vorige
Gerichtsbarkeit wiederum erhalten hatte, auf.

Es ward also ein fremder Ruß, dessen Pag
veraltet war, am i sten Heumonates angewie-

sen außerhalb Jahrmarkteszeit nicht ine kleine

zu verkaufen. Der Rath ließ auch diejenigen
Russen, welche steh heimlich in wüsten Kellern

aufhielten, heraustreiben. Weil aber eine

scharfe Verordnung der paßlofen Russen wegen

jn diesem Jahre ergangen war, that der Rath
bey

-») Rathspr. S. iB<? f.

Diese königliche Resolution istvom 28sten Heu,
Monates 167?. Siehe livländische lahrbm
eher Th. IU Adfchls. ll K. 88. S-
Vo!. M n.5.
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bev der Regierung Anfrage» wie er sich in An--
1725

sehttng der Russe» in Dörpat, insonderheit Sacha-
derer, welche vor wiedererlangeter Gerichts- rma l

barkeit bey der Oekonomie eingeschrieben wor-

den, zu verhalten hätte c). Fcrdi.
nand

Die Bruchstücke des 1708 zerstöret?»
Rathhauses wurden mit Stroh bedecket

Zum Kirchenbau waren im Herzogthum Esth-
land, nach dem Berichte des dortigen Presi-
denten im Provinzialkonsistorium, Landrathes
Urküll drey und vierzig Rubel gesammlet wor-

den. Hernach waren es nnr revalische Thaler.
Die aus Pleskow wiedergebrachte Kanzel auf-

zufetzen kostete ohne das Eisenwerk sechzig Ru-

bel c). Denn nach vielen Kosten, Spendirun-
gcn und Reisen erhielt die Kirche endlich ihre
in Pleskow verwahrte Sachen, ausgenommen
die Glocken /). Noch mehrPlackereyen setzte
es mildem Archive, der Kanzeley, den Sradt-

privi- >

Rathspr. S. 157.251. Z99 f. Kopevbnch <

S. zo6. ,

Rathspr. S. 325.

-) Rathspr S. 4. z?. Z29. Kopeyb. G. 259.

/) Rathspr. S. 54 8». i>7- Der damalige Ael-
teste, nachmaliger Rathsherr, Johann Hein-
rich Peucker,ein sehr verdienter Mann, hatte
unsägliche Bemühungen. Im Winter wat
die nach Pleskow gethane Relse ganz vergeb-
lich. ImMap dieses Jahres glückte sie besser»
Rathspr. 1725 S 144. ?50. 154. 2vB. 272.
Kopeyb. S. 445- 44L. Rathspr. 1726 S. -5»
18. 30.
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,7 2 5 Privilegien, u. s. w. Am I Zten April schickte

Kaeda- der Sekretär Emme drey Resolutionen der

rina , Stadtkanzeley wegen. Am Ende dieses Mo-

nates ging ?lellester Drucker nach Pleskow ab,
Servi. um alles zu holen. Am 7ten Ä!ay kam ein
nand

Sx. Petersburg ein daß der Kreis-

kommissar Tunzelmann und der Kammerier

Lörve das Archiv und die Registratur durch-
sehen sollten: welche ihnen abgegeben wurde,

peucker war wiedergekommen, und hatte zwar
das meiste gebracht. Denn die zweene Be-

fehle die von dem Generalseldzeugmeister Gra-

fen Vruce an dieArtillerie in Pleskow ergehen
lassen, waren verschiedenen Inhalts. In
dem ersteren war enthalten, daß man der Stadt

Dörpat die Lade, Schriften und Bücher aus

dem Artilleriehause abftlgen lassen sollte. In
dem letzteren war die Lade ausgelassen und nur

Schriften und Bücher erwähnet worden. Da-

her nahm das Artilleriebaus in Pleskow An-

laß, der Stadt die Lade mit den Privilegien
und anderen nothwendigen Schriften zu ver-

weigern, und bloß zweene Schränke mit den

anderen Kanzeleysachen verstellt unter einer

Begleitung etlicher Artilleristen zuschicken.

Hiervon stattete derßaih demGeneralfeldzeng-
meister am i4ten May Bericht ab, und bath
um einen schleunigen Befehl an den Oberst-
wachtmeister Ixcsstskorv, daß er die Lade ohne
fernere Verhinderung herausgeben möate: in-

dem jene Artilleristen in Dörpat auf Kosten
der Stadt fo lange verharren sollten, bis Tun-

zelmann nnd L>öwe, auf Verfügung de6
Reichskammerkollegiums, alles durchgesehen

hätten. An eben dem Tage schrieb der Rath
an
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an die Regierung und bath Tunzl lmanm n 1725

und die Anweisung zu geben, den Be-
k^a.

Feh! des Karnutet koll'giulns zu vollziehen. Die- r n-i <

ser Befthl kam undward am2Bsten demK-eis-

komnüssar etngehandu'ef. Allein Cu^zcltt'-ailN?e di»

und machten Schwierigkeiten, die Sa-

chen auf dem Raihhause durchzusehen. Denn

ob sie gleich am zren Junius aufs Nathhaus

kamen, die Siegel und die Schranke öffneten,

auch darum nichts fanden, was der hohen
Krone oder anderen Kollegien gehörete: fo

verschlossen sie doch die Schränke, und versie-

gelten sie wieder mit ihren eigenen Puschiei en,

ohne ein Inventarium darüber zu legen, son-

dern begehreren, die Schränke nach des Bri-

gadiren Haus bringen zu lassen, da man sie

bey müssigen Stunden durchsehen könnte, in-

dem es unnöthig wäre, daß Jemand von Sel-

ten tcS Rathes sich dabey fände. Ueberdicß

verlangeten sie, so lange die Durchsicht wäh-
rete, von derStadt verpflegetzu werden. Alles

dieses gefiel dem Rathe nicht, der die damit

verknüpften Schwierwkeiten, und die unbilli-

gen Absichten der beiden Manner gar zu wohl
einsah; daher er am 7ten Brachmoncues eine

wcttlaufttge treffende Vorstellung an dieRegie-

rung abgehen ließ, und bath den beiden obge-

dachten Kommissaren anzubefehlen, daß sie
auf der Rathsstube die Schriften nach Anlei.-

t.lng der dabey befindlichen Registratur in Bey-

sein des Rathes inventiren mögten. Mögten
aber ofterwähnte beide Männer ihre viele AmtS-

a.e<chäffte vorwenden: fo schlüge der Rath den

Oekonomiesekretar Sajcn ,
den Postmeister und

Ordnungsgerichtsnotar und den Land-

nskal
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Trümmer zu dieser Inventur vor. Dcc

Kacha- Räch schrieb auch deswegen an den General-
rina 1 gouverneur selbst, an den RegierungSrach

Ricbrer, und den Sekretär Rener. Nun

Nervi- gingen die beiden )lrtilleristen nach Pleskow

zurück, mit einer Bescheinigung des Rathes,
daß sie beide Schranke richtig abgeliefert hät-
ten. Von der Regierung ging am isten eine

gnädige und gewierige Antwort ein, vermöge
welcher dem Kreiskommissar und dem Kamme-

rier befohlen wurde, alles auf dem Rathhause
durchzusehen. Der Kreiskommissar versprach
hierauf, die Arbeit zwischen Johannis und

Petripauli vorzunehmen. Davon ward dem

Sekretär Emme Nachricht gegeben. Am

2s sten Brachmonates gab peucker dem Rathe
Nachricht, daß die übrigen Schriften aus

Pleskow angekommen wären. Emme ward

hierauf Oberaudneur und bekam Sih in der

Arrilleriekanzeley: welches er dem Rathe mel-

dete und sich zu ferneren Diensten erboth. Am

2c>sten August sandte er einen Befehl wegen
des Privilegienkastens, nachdem der Rath ihn
unterm zi ste» Heumonates darum gebethen
hatte. Am z 1 sten August ward peucker nach
Pleskow abgefertiget, um die Privilegien ab-

zuholen. Am roten Herbstmonates übergab
dieser bekreibsame Mann dem Rathe eilf auf
Pergament geschriebene Originalprivilegien,
zwey Bücher, den mit Eisen beschlagenen

Stadtkasten und das Konsistorialsiegel nebst
verschiedenen Stadtquittungen; und zeigets

an, daß er mehr Unkosten gehabt, als das

zur Reise empfangene Geld austrüge, ittdent

er, um einmal die Privilegien zu erhalten, nicht
nur
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nur Verdruß und allerhand Schwierigkeiten 5
gehabt, sondern auch dem Kommandanten?

schreibe? und dem Leutenante 7 Rubel 40 Kop. rina t

spendiren müssen. Die Fuhrleute wurden

halb ans dem Stadtkasten, halb aus ihrer Fervi.

AmtSlade befriediget. Um aber der Kosten

wegen zwischen der Stadt und der Kirche eine

völlige Richtigkeiten treffen, übergab peucker
eine genaue Rechmntg Da man nun die

Nathskanzeley wiederbekommen hatte und dar-

aus zu ersehen war, daß Protokolle und Ko-

peybücher, nebst den übrigen Sachen in guter

Ordnung und uuter Rigistrarur gehalten
worden, trug der Bürgemeister am i4ten Herbst-
monateS vor, daß er, als er Sekretär gewe-

sen, allezeit bey dem ersten Sitze in jeder Wo-

che vorzeigen müssen, daß alle dasjenige, was

in der vorige«, Woche geschehen, richtig einge-
tragen und registrirer worden; er wolle also er-

innert baben, daß es nunmehr wiederum also

eingerichtet, und um mehrerer Richtigkeit we-

gen der Sekretär bey dem ersten Sitze in jeder

Woche solches auch thun müsse //).

Der Generalgouverneur, Fürst Anikita

Repnin, hielt sich auf feiner Rückreife aus St.

PererS-

F) Rathspr. 1725 S zyf. 100. 144.150.154.

176 —179. 196. 212 f. 2?.0. 271. 28z —

285. 29c) f. Nakyspr. 1726 S. 10. 15. 18.

76. Kopeyb. 1725 S. 265 f. 294. 298.

500. ZOZ. Zi6. 225 f. Z26. Z6Z. ZBo. 445.

44.8. 45Z. 457-

Es ward also beliebet Rathspr. S. 296 f,

Livl.l.4.Tl).i.Abschn« Q .
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, 2 Petersburg in Dörpat, aber nur eine Nacht,

Kathg'
in dem Hause des Aeltesten pcuckers auf.

rma ! Er kam am 24-stenMärz, und reisete am 2ssten
wieder nach Riga ab /). Daß er nicht lange

Feroi- hernach in Pernau gewefen, sieht man aus dem
nano

Patente vom 2?sten Heumonat, dieses Jahres.
Als die dörpatischen Abgeordneten zumBegrab-
niß nach St. Petersburg abreifttcn, wurden

sie dem in St. Petersburg anwesenden livlän-

dischen Generalgouverneur bestens empfohlen
und mit wichtigen Auftragen, welche insonder-

heit die Bestätigung der Stadtprivilegien und

Stadtpatrimonialgürer betrafen, versehen.
Dieses kann man aus dem Berichte, den sie
unterm i zten März an den Rath abstatteten,
abnehmen, obgleich in dem Kopeybuche und

Protokolle keine Spur davon ist. Sie melden

nämlich folgendes: „Anlangend den Hrn. Ba-

„ ron Gtrömfeld, so haben wir denselben zwar

,»en passant gesprochen (und ihm) das Komvli-

„ment von c. c. Rath abgestattet: allein in der

„Sache, vor dem hohen Leichenbegängniß
„ nichts vornehmen können, weil alles beschäff-

> „tigt gewesen; nach dem Leichenbegängniß
„

aber haben wir ihn noch nicht zu sprechen be-

kommen, können; und (es ist) auch noch zur

„Zeit nichts auszurichten gewesen. Was wir

„ aber in so lange, als wir noch nicht abgelassen
„worden, welches man zukünftige Woche vom

„Hofe zu erhalten verhoffet, wegen der halben
„Accise und Fischzoll:c. mit den Hrn. Baron

„
Gnömfelö ausrichten können, werden wir

„unsern möglichsten Fleiß thun. Sollten wir

„aber nach unserer Erlassung sehen, daß wir

„in

-) Rathsprot. S. 83.
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„in einigen Tagen die Konfirmation der Stadt-
,725

„patrimonialgüterzc. erhalten könnten, werden

„wir uns noch einige Tage dcöfalls nach der nna i

».Zeit aufhalten: wenn es aber nicht in der

», Kürze abgemachet werden könnte, sollen wir Ferdi-

,. uns zur Reise anfchicken. Sobald wir hier

„angekommen, haben wir mit dem Hrn. Se-

kretär Emmen gesprochen. Derselbe (hat)
»»uns berichtet, daß eine neue Ordre der Kir-

„ chensachen wegen schon nach Pleskow gegan-
„ gen, und auch an c. c. Rath gefchrieben wor-

,.den, wie imgleichen, daß er selbsten es c. c.

~ Rath berichtet. Weil aber c. c. Rath uns

„davon in Dero Schreiben nichts gemeldet,
„ haben wir die nach Pleskow ergangene Ordre

„ausgenommen, und zugleich wegen der Kan-

teten eine Bittschrift (Donoschenie) eingege-
,»beu, und darinn den Hrn. Kammerier L.ö-

,>vren und den Hrn. Kreiskommissar vorge-

schlagen, daß einer von den Herren beordret

»»werden mögte, die Sachen durchzusehen;
», worauf uns versprochen worden, daß wir

», zukünftigen Mittewochen eine Resolution
».darüber erhalten uud Promemoria an das

»»Kammerkollegium geschrieben werden sollte,
»»einem von den vorgeschlagenen Herren die

»,Ordre zu ertheilen. Beygehendes Schreiben
, von dem Hrn. Sekretär Emmen wird solches
»> breitern Inhalts belehren. Jhro Hochfürstl.
~Durchl. haben c. c. Raths Schreiben gnä-
dig aufgenommen, und uns an die Cärimo-

„nienkanzeley verwiesen, worauf wir auch der

„hohen Leichbegangniß von Morgen bis an

„den Abend beygewohnet. Hier wird

„für gewiß gesaget, daß Jhro KaiserlicheMa,
Q 2 »jestätz
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"jestät zukünftige Woche im Senat öffentliche

Katba-
„Audienz ertheilen wird, daß ein jeder alsdann

rma i „mit seinen Beschwerden einkommen kann;

~weil wir nun keine Dokumente in Handen

Ferdi- „haben, und uns auch nicht alles erinnern

nand kennen: so wollen wir doch, so viel uns wis-
„send, etwas aufsehen, und eingeben. Könn-

„ten wir aber gegen die Zeit nähere Nachricht
„aus Dörpat erhalten, würde es um so viel

».besser seyn 6)." Da der Kreiskommissar
Tunzelmann von dem Stadtpatrimonialgute
Sotaga zwch Schießpferde ausgeschrieben
hatte, behauptete der Rath die Freyheit der

Stadtpatrimonialgüter Wie derRath ver-

nahm, daß die Stadt Riga ihre Patrimonial-

güter wiedererlanget hätte, beschloß er am

j sten Brachmonates an zn schrei-
ben, damit er für das Beste der Stadt Dör-

pat in diesem Stücke auch sorgen mögte ??/).
Zu Saddoküll, wo man in vorigen Zeiten vier

tausend Tonnen Kalks gebrannt hatte, wurde

auch itzt derKalkbrannt getrieben. Wie aber

einige talkhösische Bauren hierinn Eindrang
thaten und sogar Gewalt verübeten: so schrieb
der Rath sehr ernstlich an den Landrath Zonen,
als Erbherren des Gutes Talkhof 77). Der

Rath that bey der Regierung eine Befragung
wie es mit deu Kirchen und Armenhausschul-

den

4) KS» pub!. Vol. 111 n. 74.

/) Kopeyb. S. 268. 4Z9. K6r. publ. Vol. M
n 22. Vol. XXXVI! n. 11.

v/) Rathspr. S. 17?. Kopeyb. S. 451. 4Ä.

publ. Vol. jl! n. 26.

») Rathspr. S. 45» Kovepb. S. 304. 2.57.
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den zn halten, und wie ferne Renten davon
, 2 <

zu berechnen seyn. Wie Rath und Bürger-
fehast 1708 nach Rußland hinweggeführet rina 1

ward, hatte die Kirche 1929 Rthaler und das

Armenhaus 1857 Rubel ausstehen, welche Ferdi-

schon vor auf Renren gegeben worden, """d

Allein im vorigen Kriege waren diese Schuld-

ner verarmet, und ihre sowohl der Kirche als

auch dem Armenhause verpfändete Häuser 1708

nebst der ganzen Stadt verbrannt worden..

Sie waren theils verstorben, theils weggezo-

gen. Diejenigen, welche noch am Leben und

zügegen waren, hatten sich ihrer verderbeten

Hauser nicht weiter angemaßt, weil sie unver-

mögend waren, sie wieder aufzubauen. Viele

unter diesen Häusern waren in dem itzigen Zu-

stande kaum die Hälfte des darauf ruhenden
Stammgeldes, mancher Platz, oder verderb-

tes Haus, kaum den dritten oder vierten Theil

desselben werth. Es war demnach nicht an-

ders abzusehen, als daß Kirche und Armen-

haus viel verlieren würde. Sonst musten die

Renten von Zeit des Friedens an, von denen,

die nicht in der Gefangenschaft gewesen, und

wenig oder keinen Schaden in den verflos-

senen KriegSjahreN gelitten, bezahlet werden.

Ob aber die dörpatischen Einwohner eben so

angesehen werden könnten, daran zweifelte der

Rath selbst, und bath deshalben die Regie-

rung um eine oberkeitliche Belehrung 0). Die

Stadt Riga hatte einen eisernen Brief erhalten.
Eben dieses suchte Dörpat, welches durch dm

Krieg und die schwere Gefangenschaft ganz her-
O. z unter

s) Rathsprot. S. 185. Kopeyb. S. 351.



2
. unter gekommen war /?). Der Stadtkaften

Katha.
wurde auf den vorigen Fuß gesetzt; und die

rma i wortführenden Alterleute bekamen, von Mi-

chaelis an, wieder die Edrenroeinlelder,

Serdi- jährlich mit 8 Reichsthaler, oder 6 Rubel 40
na»d Kop. Nicht nur in Dörpat sondern

auch zu Ecks 5), ward in diesem Jahre eine

Kirchenvisitation gehalten. Die Gebühren
waren damals sehr geringe, indem der Ober-

konsistorialsekretar Rudolphi von jeder Kirche

4 Rubel Zs Kop. empfing. Auf die Proto-
kolle mnste man lange warten.

§. 104.

Der Kammerassessor und der Leu-

tenam pecersohn, der in diesem Jahre Haupt-
tnann geworden war, foderten mit Ungestüm
ihre für anderthalb Jahr rückständige Quartier-

Helder. Die Bürgerschaft that dawider eine

dringende Vorstellung und bath den Rath, es

dahin zu bringen, daß sie von dieser Last be-

freyet würde. Beide, Rath und Bürgerschaft,
bathen also bey derRegierung um Entbürdung,
indem ersterer ein Civilbedienter, also sich selbst

Quartier zu schaffen schuldig, letzterer aber mit

einem

5) Kopeyb. S. zBo. Z44» 48z. Rathspr. S. 246«

5) Rathspr. S. 270. zBo.

?) Rathspr. 1725 S- ZB. 40. 62. — 1726 S.

264. Kopeyb. 1725 S. 406. — 17265. 21Z.
— 1727 S. z6l. K6t. pudl. Vo!. VUln. 10.

wo die Notifikation lieget, aus welcher erhel-

let, daß die Visitation im ganzen dörpatischen
Kreise geschehen ist.

5) Rathsprot. S. Z- 37. 62. Kopepb. 1725
S. 264.44z. — 5726 S. 209.

246 Livländische Jahrbücher.



Th !V. Abschn. k. §. iO4. 247

einem eigenen Hanse versehen wäre. Sie be-'
1725

riefen sich in Ansehung perersobns auf die

bajtfet iscke Refolucion, und auf den neunten nna i

Artikel des nyftedtifchen Friedens. Das Ge-

rieralgouverncment beschloß in Ansehung des Fervj,

Kammerassessoren, die Stadt von der außer-

ordentlichen Last, ihm Quartiergelder zu bezah-
len, zu überheben, und demselben sein Quar-

tier in dem Presidentenhause anzuweisen. Da-

neben erging unterm 2isten AuquH an Salza
ein generalgouvernementliches Schreiben, daß
die Stadt nicht schuldig wäre, ihm hinführo
Quartier, oder Quaniergelder zu bezahlen;
daß er fchuldig wäre, gleich den Kroncivilbe-

dienten in Riga, sich selbst ein Quartier zu

miethen; daß manihm dennoch so vielGemächer,
als zu seiner Benöthigung ersoderlich, in dem

sogenannten Presidentenhause einzunehmen ver-

statten wolle, mit dem Bedinge, daß nicht nur

dem Landgerichte zn dessen Sitzungen, wie

auch der Oekonomiekanzeley verbleiben, son-

dern auch zu allen sich etwa eräußernden Vor-

fällen ein paar Gemächer ledig gelassen werden

mögen. Was aber pererjohn betraf, der

von einem anderen bald abgelöset werden dürfte,

so wurden demselben Quartiergelder bestanden,
weil solches in Riga., sonder Ausnahme, ge,

bräuchlich wäre 5). Gustav Olrau ward

zum AcciSinspektoren, seiner Einwendung um

geachtet, vom Rathe verordnet n). Auf An-

Q 4 halten

c) Rathspr. S. 20z. 206. 250 f. 259. 274.

Kopeyb. S- 286. Z7Z —Z79. 46t. puo!. Vol.

XX n. 7. coli. I. II x. 555.

v) Rathspr. S. Z.
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,725
haltt" der Kaufleute suchte der Rath den Land-

Katha- Handel und die Vorkäulerey zu hemmen: aber

rina - diejenigen, welche die Hand dazu biethen soll-
August schlugen verkehrte Wege ein 2??). Endlich
Ferdi- ertheilte das Generalgouvernement .v) am letz-
nand dieses Jahres den dreyen Stadien

Riga,

«?) Rathspr. S. 250. 255. 517. 519 f. 247.

Kopeyb S. Z.61. Z95 f. äü- publ. Vol. XXVUI

n. z.

sr) Rathspr. 1726 S. ?z. Diese Resolution
lautet also: „Resolution welche auf das Ge<

„such der sogenannten Baueryändler ans der

„Bürgerschaft, wie auch der Maaijlräte in

„Riga, Pernau und Dörpt, um die Erneue

„rung der vorigen wider die schädliche Vor-

,.käuferey ergangenen bocvoberkeitlichen Pa»
„tente, sammt was dagegen von Seiten des

„Landes der reßdirende Herr Landrath, nebst

„dem Hrn. Landmarschall in Ansehung der

„Excesse, die beydem gezwungenen Bauer«

„Handel in den Städten vorgehen, an und

„beygebracht, vom Generalgouvernements
..ertheiletwird Riga, den zisten Dec. 1725.

„Weiln nach klarem Inhalt des npstedtischen

„Friedenschlusscs unter andern anch die in

„hiesiger Provinz befindlichen Städte, Mas

„gistrate, Gilden und Zünfte bey ihren uns

„tek der schwedischen Pegieruna gehabten Pri»
„vilegien, Gewohnheiten, Rechten und Ge,

„rechtigkeiten unverrückt konserviret, gehand- .

„habet und geschützet werden sollen, anjeyo

„aber ohne Unterlaß bey diesem Generalgou-
„vernemente vielfaltige Klagen von denStäd-

,»ten Riga, Pernau und Dörpt über die un-

„zulässiae, und unter voriaer königl. schrvedi-

„ scher Regierung nachdrücklich verbotbene

„Auf und Vorkauferey der Landwaaren und

„Viktualien geführet werden, wodurch den

„Städten
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Riga, Dörpat und Pernau eine Resolution.
2 5

Die bey solchen unerlaubten Auf, und Vorkam

Q 5 fereyen rina l

August
I»

„Städten ihre Nahrung, Handel und Ge-Ferdj.

„werbe, sammt daraus fließenden Snbfistenz n«nd

„entzogen, auch nachmals von denen, bie der,

„gleichen Waaren ungebührlicher Weise an

„sich gebracht, der Preis gesteigert, und sol,
„ehergestalt zum Verderben der Bürger und

„Einwohner in den Städten, wie nicht

„weniger zum Nachtbeil des gemeinen Wc»

„sens schädlicher Wucher getrieben wird; so

„ erfodert allerdings die Justiz undBilligkeit,

„daß solchem in den vi?herigen Kriegeszeiten
„ eingerissenen Unfuge gesteuret, dagegen aber

„die vormalige gute Ordnung und Police»

,»auch in Koc pstlu erneuret, und wiederherge,
„ stellet werde. Zu solchem Ende wird biemit

„nicht nur der ehemals verbothen? Auf- und

„Vorkaufhaude! in fremden Gebiethen sowohl

„allen und jeglichen im Lande Wohnenden
„ohne Unterscheid, wcs Standes und Kondi-

„tion sie seyu, als denen im Lande herum zie-
henden Bathläufern, Kaufburschen, oder

„andern Bedienten nachdrücklich untersaget,
„und zwar bey Strafe der Konfiskation der

„aufgekauften Waaren, die der Krone oder

„dem Kisko, so oft Jemand dawider gehan,
„delt, und betroffen ist, heimfallen sollen,
„sondern es soll anbey dießfalls en conformUe

„des zuletzt bey schwedischen Zeiten Ao. 1697
„den 6ren lulii emanirten und bisher zur
„Richtschnur observirren Patents, auch wie

„es soust die Billigkeit erfodert, dergleichen
„Verboth und Verordnung aufs neueiteriret,

„zum Druck befördert, und gewöhnlicher
„maaßen von den Kanzeln pnbliciret werden.

„Wann aber nicht minder der refidirende Hr.
„Landrath, sammt dem Hrn. Landmarfchall,
„verschiedene Gravamina wider der Bauer«

„Händler
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'72 5 fereyen für verlustig erkannten Waaren wur-

Katb«' hen nach den Privilegien zwischen der Krone,

August der

il

«nd ».Händler ungebührliches und gewaltsames

„Verfahren vorgebracht, wodurch die Bauer»

~schaft sehr vervortheilet, bedrucket, und run

»»niret, auch der Freyheit des Handels

„judicirer werde, ungeachtet in der Wettord,

„nung deutlich enthalten, daß der Bauer,

,»welcher dem Bürger nichts schuldig, seine

».Waaren frey zn Markte führen solle: als

».haben gleichfalls die Magisträte ihrer Seils

„in den Städten über die Gesetze und Wett-

„ ordnung stliHe die Hand zu haben, um dahin
»,zu sehen, daß dawider in keinem Stücke ges

„handelt, noch verkehrteDeutungen und Fol«
»»gerungen zugelassen, sondern die dagegen

„bisher eingeschlichenen Excessen remediret

,»und ferneren Klagen vorgebeuget werden

».möge, maßen dieselbe dazu hierdurch ernst,
„lich angewiesen werden, mit der Verwar,

„nnngf daß widrigenfalls das kaiserliche Ge,

».neralgouvernement selbst sich veranlasset fin«
»»det, dergleichen Exorbilamien abzustellen,
»»auch nach geschehener Untersuchung und Be-

rlinden dieKontravenienten mit gebührender
», Strafe anzusehen. ä6Wm vt luprs. Knes

»,
Ä. lr» K6em concorclsntise cum Ori«

~ Binsli. Bcriu»." Das Gene,

ralgouvernement schickte diese Resolution in
bewährter Abschrift mittelst eines Schreis
dens vom lyren Jänner 1726 an den Rath

zn Dörpat, mit dem Ansinnen, es wolle

c. c. Rath daneben dasjenige, was von Sei-

ten des Landes wider die ungebührliche und

gewaltsame Begegnung der zur Stadt kolm

wenden Baurschaft vorgestellet worden, nach
Vorschrift der Gesetze und obrigkeitlichen

Verordnungen abstellen, und vorbeugen, daß
> denselben nicht ferner zuwider gehandelt

werde.



der Stadt und dem Angeber gleich ge-1725
Katba-

, §. 105. "na l

Johann Heinrich peucker bath, ihn
von der Kirchenadministration zu erlassen: es Ferdi.

geschah aber nicht s), weil dieses Amt unwan-

delbar

„werde. pudl. Vol XXVM n. 4. Das

„versprochene Patenterschien am Listen März

„ iy?6, in Folio gedruckt. Was helfen aber

alle Verordnungen, die so schwer zu erfüllen
und zu vollstrecken stnd? In dieser Verordnung
wird den Landeseingesessenen nur noch Salj
nnd Eisen, MW. zum Behuf ihrer eigenen
Bauren zu halten vergönnet. Wiestark ist her-

nach der Tobackshandel geworden. Wie sehr
wird die Zufuhr nach den Städten, besonders
an Getratd, beschnitten, nachdem derßrannt»

weinsbrand so sehr überhand genommen hat.
Ein begüterter Edelmann sagete mir: ich habe
meinen Bauren bey zehen paar Ruthen ver«

bothen, ein Külmet Roggen nach derStadt

zu bringen. Indessen ist es nicht zu läugnen,
daß mancher Bürger mit seinen Durchsteche-
reyen und übertriebenen Eigennutz dergleichen

heilsame Patente untergrübet und nach nnd

nach übern Haufen wirft, zu geschweige»,

daß man kleine Uebertreter bestrafet, große
aber nicht erfähret, oder entwischen läßt.

F Rathspr. S. zßi.

») Rathspr. S. 355. ZSY. Z7O. Es ward da-

mals zu diesem Amte ein bemittelter Mann

erfodert, welcher in Vorschuß seyn konnte,

peucker schlug deshalben Blieserauen vor.

Der Bürgemeister und Rathmann Hille stini-
nieten auf ihn in dieser Absicht: allein die

übrigen vier gaben Glrauen ihre Stimme,

vermuthlich um ihm den Weg zur Aeltesten-
dank zu öffnen. Wie der Bürgemeister die»

ses sah, bediente er sich seines Rechtes, und

ernennete jenen zum Kttchenadministratoren.

251TH.IV. Abschn.l. §. 104.105.
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delbar war. Die Bauren in demKirchendorfe

Kacha. Engafer blieben der Kirche ihr Freygeld immer

irma 1 schuldig. Der Kircheuadmiuistrator pencker
'

that dem Rathe den Vorschlag, sie nach So-

Sei-di. tag zn verpachten. Weil aber die Gilden,
wie gewöhnlich, unnütze Einwendungen mach-
ten, Bedingungen, die dem Rathe unanstän-

dig waren, vorschlugen, und die gewöhnliche
Pachtzeit verflösse» war: so ließ man jene
Bauren bey dem Freygelde, erhöhete aber

solches von 4<D auf 50 Reichsthaler An

den esthnischen Predigee ward geschrieben, daß
der undeutsche Gottesdienst um 6 Uhr angehen
sollte, damit die Dienstbothen wieder zu Hause

seyn könnten, wenn der deutsche Gottesdienst

anginge Eben dieser Prediger bekam von

Michaelis an seine Besoldung alle Quartale

mit 8 Rthaler oder 6Rub 40 Kopeiken. Auf
die Aufrage wegeu der Gerechtigkeit von den

eingepfarrten Höfen, konnte der Rath keine

Antwort geben, weil ihm unbekannt wäre,
ob diese Gerechtigkeit dem deutschen nn-

deutfchen Predig entrichtet worden c). Die

schwarzen Häupter haben ihreKirchenbank frey,

müssen aber eine Fensterluft m der Kirche un-

terhaltet'; wozu ein jeder, der in die Gesell-

schaft tritt, 1 ReichSthaler zu ZoKop. gibt
Das Bäckeramt hatte schon 1701 ein Be-

gräbuiß gekaufet, erhielt aber nun erst den

Auftrag

a) Rathspr. S. 12. 85. 9° 94- iZv. 145—147.

165.

6) Rathspr. S. »z6. Kopeyb. S. 290.

c) Rathspr. S- 240.

9<O R-thspr. S. 167.208.228 Z7-



Auftrag gegen eine Erkenntlichkeit an die
172;

Kirche c). Es warb eine Armeubüchse
macht, und der zweyle Klmgöculel dem Är-nna «

menhause zugelegt /). Der Organist Sa-

muel Andel sol)n bekömmt auf gewisse Be-Zerdi-

dingungen ein Kirchcnhauö zu feiner VZoh:
nung Die Rakhödienerfrauen bekamen

eine freye Kirchenbauk, nicht weit von der

Kanzel an der Norderseite //).

Das Landgericht schickte ein Hülföschrei-

beu an deu Rath ein, gab ihm aber nicht den

gebührende» Titel: also ward es zurückge-
sandt ?). Ungeachtet der Rath schon seit et-

lichen Jahren dem livländischen Generalgou-
vernemente nnd dem Hofgerichte untergeben
war, unter welchen er auch fönst immer gestan-
den

,
und dem nystedtischeu Frieden zufolge ste-

hen muste, suchte dennoch der Obermagistrat
eine Obergerichtöbarkeit über die Stadt auszu-
üben. Der Rath suchte dieses auf eine ge-

ziemende Art abzuwenden, versprach ihm aber

doch, eine Kopey der Stadtprivilegien, sobald

man sie bekäme, zu übersenden /). Ich zwei-

fele aber, ob es geschehen sey? Rath und Bür-

gerschaft

c) Rathspr. S. 182. 185.209. 332. Z46. 585 s.

/) Rathspr. S. 19 l f.

F) Rathspr. 1725 S. 325 f. — 1726 S. Z25.
Z2Ü. Z29 Z6O f.

/') Rathspr. S. 346.

,') Rathspr. S. 14. 46t. puk!. Vol. Vn. 7,
5"/-,//// <2o!lc6tsn. 1". t v. ZK. 90.

6) Rathspr. S. 282.

253Th. !V. Abschn. l. §. 105.106.



1725 gerschaft dachen am iBten Wintermonates

die Regierung, bey der Kaiserinn und dem

rina t Senare eine bewegliche Vorstellung zu thun,

daß das Hofgericht und die Universität zum

Ferdi- Ausnehmen der Einwohner wieder nach Dör-
"aud verleget werden mögten: woraus ich

schließe, daß damals Hoffnung gewesen, die

Akademie würde wieder errichtet werden« Es

wird auch in dieser Vorstellung bemerket, daß

sowohl das Hofgerichtshaus, als auch das

UniversitätSgebäude so gut beschaffen wären,

daß sie sehr leicht ausgebessert werden könnten»

Doch die Regierung antwortete unterm 7ten

Christmonates, daß das Hofgericht bey itzigen
Umstanden der Stadt hierher nicht verleget
werden könnte, theils weil keine bequeme Quar-

tiere weder für die Glieder des Gerichts noch

für die Parten vorhanden wären, theils weil

der Generalgouverneur Fürst Repnin diePre-

stdentenstelle bekleidete. Die Universität in

Dörpat wiederzuerrichten, wäre itzt nicht thu-
lich, zu geschweige», daß schon die Krone

Schweden geraume Zeit vor Uebergabe des

Landes Ursache gefunden, die hohe Schule von

Dörpat nach Pernau zu verlegen /). Das

Landgericht, bey welchem der Rath eine Spo-

lienklage wider Gillenscbmjf angestellet hatte,

verurrheilte den Rath, Vorstand zu bestellen.
Von

y Rathspr. S. 559 f. 404 Kopeyb. S. 50?.

publ. Vol. in n. Li. Jetzt darf man es

Noch weniger erwarten, weil das Hofgerichts-
haus zerfallen, die ehemalige Wohnung der

Musen aber, nachdem sie ausgebessert und

beynahe von neuem erbauet ist, der Oekonos

tniekanzley und dem Landgerichte zu seinen

EerichtshegntMn eingeräumet worden.

254 Livländische Jahrbücher.
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Von welchem Spruche dieser sich an das Hof- 1725

gericht wendete n?). Katha-
rina l

§. . 107. August

Dem Oberkämmerer wurde anbefohlen, Fervi-

einen Besmar, eiue Elle, einen Bier- und

Branntweinsstoef und eine Meßtonne verfer-

tigen zu lassen, welche mit dem Sradtmark be-

zeichnet werden, und auf dem Nachhaufe

stehen könnten, wornach ein jeder fein Maaß
und Gewicht richten lassen mögte n). Den

fremden Kaufleuten im großen Jahrmarkte ließ
der Rath auf Ansuchen der großen Gilde ver-

biethen, Wein und Branntwein bey Ankern

und Flaschen, und Toback bey Rollen nnd

Pfunden, an Fremde und Landleute zu verkau-

fen ,
bey Verlust der Waaren. Die hiesigen

Kaufleute bathen am Ende des Jahres, daß
die fremden im künftigen Jahrmarkte inBuden,

und nicht in Häusern, auch nicht länger, als

vierzehen Tage, ausstehen dürften. Beides

ward für dieftsmal abgeschlagen 0). Die vie-

len Unordnungen, welche sich in den kleinen

Jahrmärkten zugetragen hatten, verursachten
den Rath, sowohl bey der Regierung, als

auch bey dem Hauptmann pecct jshn um Sol-

daten zu bitten Zur Ueberfahrt auf dem

Emmbache hatte man sich bald einer Floß-
brücke,

«») äü. publ. Vol. 11l n. so Kopepb. S» 2.65.
Rathsprot. G. 317.

tt) Rathspr. S. 19. äÄ. publ. V»l. XXVltt

n. 10.

«) Rathspr. S. 412. 414.

/) Rathspr. S. 309 s. Zi?.
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brücke, bald eines Prahmes bedient. Nun

Katha-
wollte der Rath wieder eine ordentliche Brücke

rma ! bauen lassen, wozu man von dem Laydrathe
A"gust aus dem jegelischen Walde tannene

Fervi- Balken verschrieb Der Amtmann auf
uand den Patrimonialgütern hatte bisher 2> Rthlc

AlbertS an Lohn gehabt. Nun bekam er 40

Rthaler oder Z2Rubel ?-). Diejenigen, welche

unvorsichtig mit dem Feuer umgegangen wa-

ren, wurden um Geld gestrafet; manch Stroh-

dach ward abgerissen; man ließ aus Riga ;e-

-hen Spritzen kommen, das Stück zu 2 Karo-

line; es ward befohlen, Wasser vor die Thü-
ren zu fetzen /). In diefemJahre wurden die

Statuten zum erstenmal wieder verlesen 5).

Eine Tonne Habers galt 60 Kop. Gersten
1 Rubel, Roggens iZO Kopeiken, und ein

Pfund 16 Kopeiken ?/). Der Apotheker Sa-

muel Link ward wider einen Wasserbrenner,

fowohl von dem Rathe, als auch von der Re-

gierung, in feinem Gewerbe gefchützet
Eine Geldstrafe von zweenen Reichschalern,
wenn sie nicht erleget wurde, muste mit einem

achttägigen Gefängnisse gebüßet werden

Der Kreiskommissar wies ein Stück von der

Stadt-

-5) Rathspr. S. 24. Kopeyb S. 262.

Rathspr. S. 25. äü. publ. Vol. XXXVII

n. 7- , >

-) Rathspr. S. 29 f. 2.4 ff. 4z f. 148.122.260.

/) Rathspr. S- 50 f.

«) Rathspr. S. 80 89. 95. 264. Z47.

n?) Rathspr. S. 86. izy. 260 f. 528. zzo. Ko-

peyb S. 499. Rathspr. 1726 S. 2.4.

Rathspr. S. 97»



Th.lV. Abschn.l. § 107. 257

Stadtweide demPostirungsverwalter ein, ohne 1725

daß Jemand von Seiten des Rathes dabey

zügegen war 1,). Paß- uud herrenloses Ge rma l

finde! soll nicht geduldet, sondern dem Rathe August

zu weiterer Prüfung angezeiget und vorgestellt Fervi-
werden 2). Die lnbbiaifche Mühle ward von nand

neuem gebauet -?). Die Uebergabe der Stadt

ward gefeiert.-). Der Rechtsgang mit l,Vas-
sula der Fifchercy wegen ward fortgesetzt c).
Man legete ein Gasthaus an Der Senat

foderte von Uvland und allen darinn befindli-
chen Städten, alle ste betreffende Rechte,

Privilegien, Kapitulationen, Konfn Mario-

nen, Resolutionen, Traktate und dergleichen,
in beglaubten Kopeyen nach den Grundspra-
chen c). Der deutsche Prediger, VVUdberl,
ward erinnert, Rath und Bürgerschaft in

das Kirchengebät einzuschließen, wie es hier
von Alters her, und in allen Städten gebräuch-
lich ist /'). Der Rath war auf eine Nacht-
wache bedacht, weil viele Diebereyen vorgin-
gen F). Die Quartierbrunnen wurden von

dem
Rathspr. S. 186. Kopeyb. S. 46z.

-) Rathspr. S- 219. Kopeyb. S. 350.

a) Rathspr. S. 2z r. 27z.

6) Rathspr. S. 241 f.

c) Rathspr. S. 254.

</) Rathspr. S. 266. 267. 299.

-) Rathspr. S. 282. Kopeyb. S. 345. ZH».
ä<s». puo!. Vol. 11l n. iz. Rathspr. S. Zvz.
ZB5.

/) Rathspr. S. 288. Kopeyb. S. 45".

F) Rathspr. S. Z 10.

Livl.l.4.Th.i.Avschn. R



1725
uem Oberkämmerer gebejicrt: doch nuisten me

Ha,b<,- Nachbaren dazu beytragen Der Zwist
rwa l mit N)eenn L-Hof, der iht angelegten kobrati-

schen Mühle wegen, nahn: seineu Anfang,
Ferdi« weil die Miefen der engaferischen Bauren da-

nand.
durch litten

§. ic>B.

Das Schusteramt ward von einem Mit-

meister beschuldiget, von den jungen Meistern

zu viel genommen zu haben. Die Sache ist

an das Amtsgericht verwiesen worden. Es

trug Bedenken, einen vcrheuralheteu Gesellen

zum Meister anzunehmen, muste es aber unter

gewisser Bedingung thun. Endlich ward eS

angewiesen, jahrlich eine Tonne Roggens dem

Armenhause, nach dem §. des Schragenö,

zu geben Weil über die Knochcnhauec

vielfaltige Klagen geführet worden, daß sie

schlechtes Fleisch hielten, und dennoch theuer

verkauften: so ward demGesehherren anbefoh-
len, Acht darauf zu haben, daß sie kein Fleisch

eher verkauften, bis die Taxe darauf gesetzt
wäre. Damit aber ein jeder wüste, was ein

Pfund koste: sollten, wie vor diesem, Tafeln

gemacht, an jeden Scharren eine angehenkct,
und darauf geschrieben werden, wie hoch es

verkaust werde. Dem Diener wurden für die

Besichtiguug des Fleisches vier Kopeiken be-

zahlt. Das Amt bath, diese Auflage abzu-

schaffen, weil der Amrsherr es ehemals selbst

gethan hätte /). Wie sie einmal gar kein

Fleisch
/>) Rathspr. S. Z'B. z?4»

Rathspr. S. z;z. z?8. ?80.

4) Rathspr. S. 4-6. 21. 25.105.
/) Rathspr. S. 115.227.
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Fleisch hielten, ward ihnen bey Strafe befoh- 1725

len, sie sollten, wie vormals, des Dingsra- Katha.

ges, Donnerstages und Sonnabends zum wc- rma l

nigsten zmeene Scharren offen halten. End- ""1
lich wurden sie angewiesen, kein Vieh zu Fervi.

schlachten, ehe sie es dem Amtsherren ange-

deutet hätten?//).

§. 109.

Am Zten Hornuugs 1726 stiftete die Kai-

serin das bohe geheime welches auch 1726

über den Senat erhoben war. Unter dem aller-

höchsten Vorsitz der Monarchinn, hatten Men-

schlkovv,Apraxin, Golofkin, T»lftoy Golizik?,
und Ostei mann in demselben Sitz und Stimme.

Das Carimonial wurde am i4ten bey demsel-
ben eingerichtet, und am 28sten März solches
weiter bestätiget ??). Bald darausnämlich am

I4ten April ward in Livland kund gemachet,
daß derßeicvvsenarnichtmehr der regierende,

sondern der hohe Senat genannt werden soll-
te 0). Den zten Jänner ließ das livländische
Generalgouvernement den Preis des Goldes

bekannt machen, welchen die Münzhäuser be-

zahlen wollten, nämlich für ein Solotnik, oder

ein Drittheillothrein Gold 2 Rubel 45 Kop.;

für ausländische Dukaten von reinem und fei-
nen Golde 2 Rubel 1 Kop. jedoch, daß 118

Dukaten ein Pfund ausmachten; wovon aber

R 2 die

m) Rathspr. S. »49. Z95.

5») Samml. derPatente von 1720—1728. Jo-
achim Th. il S. 44. Sehen der Kaiserinn
Racharina S. 225.

») Rathssamml. in 4,

2594h. !V. Abschn. k. iOB. lOY.



, 726
die türkischen ausgenommen waren. Allen

Katha Handelsleuten wurde das in der kaiserlichen
rma > Verordnung vom iZten Hornung 1721 ent-

ast haltene Recht bestätiget, solches Gold und solche

Nervi- Dukaten von fremden Orten otM Zoll einzu,
nand süssen /.'). Eben dieses Gouvernement ließ

am iHten April bekannt machen, daß zu Ra-

tdartnenbtN I Kupfervlaren von einem Rubel,

sy, 2s und iQ Kopeiken geschlagen werden

solltenlch zweifele, ob diefes zu Stande

gekommen fey. Um diefeZeit funden sich böse
Leute, welche verfchiedene aufrührifche Schrif-
ten ausftreueten, und zu behaupten vermeyne-

ten, daß der Senat, nach dem Tode der Kai-

serinn, berechtiget wäre, den Thron für erledigt
zu erklären, und auf die Weife, wie es in

Schweden und Polen geschehen, einen neuen

Beherrscher zu erwählen »-). Als die erste
Schrift zum Vorschein kam, ließ die Kaiserinn
dawider am 24sten März dieses Jahres einen

Befehl ergehen, worinn beyLebensstrafe, solche
Schriften auszustreuen, verbothen wurde.

Dessen ungeachtet fand man eine andere gleiche

unversiegelte Schrift nicht weit von des Kanz-
lers, Grafen Golofkin, Haufe am zisten

März. Diefes Beginnen bewog die Monar-

chinn, einen Befehl vom 22sten April drucken

zu lassen, welcher, zu Riga am i4ten Brach-
monates in deutscher Sprache wiederholet
wurde. In demselben führt die Monarchinn

"

an, daß derKaiser, ihr Gemahl, im Jahre
z-722 der Reichsfolge wegen eine stetSwährende

Ver,

/>) Rathssamml. in 4.

7) Rathssamml. in 4.

5) Joachim Th. Il S. 45.
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Verordnung gemachet, und in eben dem Jahre 1726

mit der geistlichen und weltlichen OberregierungKatha-
einstimmigen Beyfall in Moskow ein befonde- rina l

res Buch drucken lassen, nämlich: Das Reckt

der VMllküdr des Monarchen, eimn

folger undErben feines Reiches

Sie beuth demjenigen, welcher den Urheber

jener ausgestreueten Schriften entdecken würde,

wennes auch ein Mitschuldiger wäre, eine Be-

lohnung von zweytausend Rubel an; und be-

fielt, daß obgedachte Verordnung j)erers I

aufs neue gedruckt uud bekanut gemacht werden

foll. Alles Reden nnd Urtheilen von der

Reichsfolge wurde ernstlich uuterfaget, indem

die Kaiserinn die deshalben ergangenen Ver-

ordnungen ihres Gemahls erfüllen, halten und

beschützen wollte

§. HO.

Die Akademie der Wissenschaften zu St.

Petersburg ward am i2ten Augusts feierlich

eingeweihet, in Gegenwart der Kaiserinn, des

holsteinischen Hofes, der ein und ausländischen

Minister, einiger der vornehmsten Geistlichen,
und einer ungemeinen Anzahl angesehener Per-

sonen. Vaver, Hermann und Goldbach

thaten sich in ihren Reden, welche sie theils
deutsch, theils lateinisch hielten, dabey hervor.
Die Monarchinn, welche dieser feierlichen

Handlung von Anfang bis zum Ende beywoh-
R z nete,

,) Samml. der Patente von '720 bis 1728.
Siehe 'Joachim xh. 1, <Z 46. SchlözerS
historische Untersuchung überRußlands Reichs»

gnmdgesetze, Gotha »777 in 8. G. 4Z f.



172 6"ere, versicherte die Professoren ihres Schutzes,

Kotha
und ließ sie insgesammt zum Handkusse /).

rina l

August §. 111.

Lerdi« Der König von Großbritannien schöpfte
"and wider den russischen Hof einen Verdacht, als

wenn er den König in Schweden entthronen
wollte, und schickte deshalben eine Flotte un-

ter dem Admiral Rarl'wan.er nach derOftsee,

welche aus sieben und zwanzig Kriegsschiffen

bestand, sich mit der danischen Flotte verei-

nigte, und am bey Nargö unweit

Reval ankam. Man verlangete, die Kaiserinn
sollte ihre Flotte nicht auslaufen lassen: allein

dieses hatte kein Gewicht. Die Monarchinn
ließ eine Flotte, von fünfzig Schiffen unter

Segel gehen, um den Alliirten zu zeigen, daß
wenn sie etwas feindliches im Sinne hätte, die

vereinigte englische und dänische Flotte ihre Ab-

sichten nicht verhindern könnte. Unterdessen
hatte man der verbündeten Flotte, so lange

sie vor Reval lag, auf Befehl der Kaiserinn,
alles nöthige zukommen lassen ?,). Ueberdieß
ließ dieKaiserinn alle englische Kaufleute unterm

versichern, daß sie, wenn es

auch

5) Leben derKaiserinn Racharina S. 280-284.
Joachim Th. 11 G. 52- Dörpat. Rathspr.
1720 E. 25. 'Weber Th. IN S. 60 f. Die
Absicht war, daß junge Lente ans dem ganzen
R- iche r o,t sindiren sollten, äöt, vubl. vorn.
Vc-l N' " 25

v) Leben der K. ''erinn Ratharina S. 226—

228. 242 265 267 259. Joachim Th. tt

E. 5' -62. Leden Friederichs Königes von

Schweden S. 842—847.
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auch zu öffentlichen Fcindsäligkeilen mit Groß-, 726
britannien kommen mögte, deunoch im ganzen

Reiche ihren Handel frey und in allen Stücken nna 1

uugckrankettreiben könnten. Welche Versiehe- August

rnug sie im folgenden Jahre unterm2osten April Ferdi-

alten Kalenders zuSt. Petersburg wiederholte, "and

die am 6ten May zu Riga gedruckt worden

§. 112.

Am z isten März ließ der livländifche Ge-

neralgouverneur Fürst Rtpnin, wie ich im

vorigen Jahre gedacht, ein Verboth wider die

Vorkauferey ergehen, und erneurete darum

das Patent vom 6ten Heumouates 1697

Diefer Herr starb am 6teu des HeumonateS,

worauf der kommaudireude Geueral Vol>n die

Stelle eines Gcneralgouverneuro fo lange ver-

trat, bis der neue ankam >). Am Izsten Heu-

monates gab die Kaiserinn einen eigenhändigen

Befehl, daß Niemand sich unterstehen solle,

um Tafel? oderKloftergülcr, oder auch um liv-

oder esthlandische Güter zu bitten, sondern

bloß um wirklich der Kroue heimgefaklene uud

ausgestorbene Güter. Hierum dürfen auch

nur diejenigen Ansuchung thun, die sich durch

R 4 laug-

»>) Leben der Kaiserinn Rarharina S.

276. Hier sieht das erste Manifest vom 2 > sten
Krachmon. »726. Rathssamml in Fol. Th. l,

Hier findet man das zweyte vom 2osten April
1727.

5) Rathssamml. in Fol. Th. l. Rathspr. 1726
S. ISZ-

-7) Samml russ. Gesch. IX S. ZZB f Dorp,
Rathspr. S. 28r. Er war General en Chef
und Ritter.
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, 7 26 langwierige Dienste in Schlachten und Stür-

Kacha-
uien verdient gemachet haben. Sie müssen

rina ! aber in ihren Bittschriften erweisen, daß die

August in der That erlediget stnd. Wer ein

Ferdj. Gut, wozu Erben vorhanden sind, in Vor-

bild schlag bringet, der soll mit Strafe angesehen
werden. Dieser Befehl ist am 26sten Heumo-
uates in St. Petersburg, und am Au-

gusts iv Riga gedruckt worden s). Mittelst
eines kaiserlichen Befehls, der zu St. Peters-

burg am 2ssten August und zu Riga am Bten

Herbstmonates gedruckt worden, ward verord-

net, daß die in Livland niedergefetzte Restitu-

tionskommission nach Ablauf diefes Jahres
weder Bittschriften, noch BeweiSthümer über

die in schwedischer Regiernngszeir eingezogenen

Güterannehmen, aber alle Sachen, die be-

reits anhängig wären oder noch vor Ausgang des

Jahres anhängig gemachtwürden, erörtern und

entscheiden sollte a). Einem Senatsbefehle
vom zosten Augusts zufolge ward in der Nach-

schrift eines generalgouvernementliehen Paten-
tes vom Bten Herbstmonares den in Riga be-

findlichen schwedischen Unterthanen bekannt ge-

macht, daß diejenigen, dieihrer Angelegenheiten
halben dem bevorstehenden schwedischen Reichs-

tage beyzuwohuen veranlasset wären, steh dort-

hin ohne Nachtheil erheben könnten, indem in

ihren bey der Restitutionskommission schweben-
den Sachen, wann solche auch binnen der an-

gesetzten Frist nicht zum Schlüsse kämen, den-

noch nach derselben Verfließung den Rechten,
dem Friedeusschlusse, und der kaiserliche Für-

schrift
,) Rathssamml in 4.

-) Rathssamml. in 4.
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Schrift gemäß erkannt werden würde Am
1726

zoten Weinmonates ließ das livlandische Ge-

neralgouvernement vermöge gedruckten Patent nna l

tes bekannt machen, daß die Livländer Freyheit

hätten, in Schweden, oder hier im Lande zu serdi-

bleiben c-).
§. uz.

Nach den radziviliftnen Reverfalien,
Art. 17 sollte den livländischen Landräthen,
nebst dem Ritterschaftsbauptmanne bey Land-

lägen nothwendiger Unterhalt verschaffet wer-

den. Woher dieser Unterhalt in den polnischen

Zeiten genommen worden, davon stnd keine

Nachrichten mehr übrig. Zu schwedischen Zei-
ten hatte die livländische Ritterschaft von Zeit

zu Zeit unaufhörlich um Landgüter Anregung
gethan, und mittlerweile ihren Staat durch
Bewilligungen zu erhalten gefuchet. Die

schwedische Regierung misbilligre auch niema-

len dieses Anliegen, sondern versprach jedes-
mal selbigem ein Genüge zu leisten. Der Kö-

nig Rar! X! ertheilte gar der Ritterschaft un-

term ivten May 1678 einen förmlichen An-

wartschaftsbrief auf die Güter Berson und

Laudon. Allein die bald darauf erfolgte Re-

duktion verschlang zugleich die Anwartschaft,
und den Staat selbst: bis endlich zur russischen
Regierungszeit, da die Ritterschaft in alle ihre
vorige Rechte völlig eingetreten war, Ka-

tharina !, da die Güter Berson und Laudon

schon anderen geschenkt worden, die trikatischen
Güter zum Unterhalt der Landräthe großmü-

R 5 thig

4) Rathssamml, in 4.

c) Rathssamml. in 4.



,726
wie das darüber ertheilte Diplom

Nach«,
! Jänner d. I. ausweiset. An eben

mia i dem Tage und von eben derselben wohlthätigen
Racharina bekam die Ritterschaft das neben

s,fdi- dem ehemaligen Kloster gelegene HauS zu ihren
'and Landtage« und zur Wohnung ihrer Kanzeley.

Ein solches hatte auch die Krone Schweden

mehr als einmal versprochen; aber es ward

nichts daraus, obschon 1664 das rennmn,tjcve

Haus zu diesem Behuf gekauft, jedoch der

Ritterschaft niemals eiugcwiefeu worden

Die livlandifchen Landräthe haben fehr lange
keinen bestimmten Rang gehabt. In einer kö-

niglichen Resolution von i?ten August 1648

werden sie über den Vicepresidcnten des Hofge-
richtS gesetzet. Weil dieser nun Oberstleute,

uantörang hat: so schließt man, sie hätten
mehr als OberstleutenantSrang gehabt. Bey
der Krönung der Königiun Cbnstma waren

sie neben den Generälen gestellet. Allein in

der schwedischen Rangordnung vom 2?sten

Hornuug 1689 c) n. 18 werden die Landrärhe
in Esch- und Livlaud nach dem Vizepresidenten
und nach den Lagmännern geordnet. Nach

einem königlichen Briefs hatte der Landmar-

schall

</) Schouly Livl Staatsr. Hptst. N § ? S.

zz f. m. Handschr.

c) Eigentlich beißt Nr. 18 also: Die Kamm er-

räth?, Kneasrälhe, der Statthalter zn Re-

val, her President im Overkonfmorio in Liv?

Land, der V c p' fident im dörpatischen Hoft

aerichte, Lagmanner n».d Landrätbe in

und piv'and, nachdem sie alt in Diensten sind,

kwl. Landesordnung S. -56 der älteren Aus-

Habe.
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schall um diese Zeit höchstens den Rang eines

Oberstwachtmeisters /). In der Raugver- Kard«.

ordnuug vom 2isten Hornungö 1696 sind l

Landräthe und Landmarschall gänzlich übergau-

gen. In diesem i726sten Jahre den 24sten

Mär; ward durch einen eigeuhäudigen Befehl
de?- Kaiserinn den wirklichen Landrathen der

Rang mit Generalfeldwachtmeistern, und dem

wirklichen Landmarschalle der Rang mit Ober-

sten zugeleget Am 4len Brachmonates

beschloß der Senat, daß den Gliedern des

Hcfgerichteö und der Landgerichte der Nang,
den sie bey schwedischer Regierungszeit gehabt,

gelassen werden sollte: welches das General-

gouvernement am 28sten Heumonates dem

Rath zu Dörpat bekannt machte //). In die-

sem

/) Dieser Brief ist am 2isten März 1692 an

den Generalmajoren und Gouvernenr Brich
Soop geschrieben. Dieser Brief steht in

Remmins Buche S. 826 (82z nach der fal-

schen Seitenzahl) schwedisch und in

cvl!eLt,n. U p. 5-96 f deutsch Siehe
dörpat. Rathspr 1692 S 99. Die hierher
gehörige Stelle lautet a'so: „Landmarschalle

„qenießcn den Rang, welchen die beständige
«Bestallung ihnen zuleget, so daß wenn eroa-

,»bey nichteine vornehmere vertritt als Majors

„Charge, genießet er auch keinen anderen

», Rang als eines Majors Bestallung kompe-
„tirer. '

F) So meldet es Schouly in seinem Livl.

Staatsrechte S. Z4 f. Ällein das general«
gouvernementliche schreiben an den Rath zu
Dörpat vom 22sten März d- I zeiget daß die-

ser Rang den liv- und esthländischen Landrä-
then schon am 4ten März verliehen worde««

pub! Dorp. Vol. UI n. ZO2

H) publ. vorL». Vol. 111 v. ISZ.
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,726 fern Jahre ward am kaiserlichen Hefe ein An-

Kach«' gemachet, in Livland gewisse Güter aus-

nva i zusuchen, dieselbe in Komthureyen einzuthei-
len, den Rittern des St. Andreasordens zu-

Ferdi- zueignen, und einige der ältesten Ritter als

Komthure zu sehen, welche die Einkünfte be-

rechnen, und ein ansehnliches Theil derselben

selbst genießen sollten /). Daraus ist gar

nichts geworden.

§. 114.

In Knrland fielen dieses Jahr wichtige
Begebenheiten vor. Der Fürst Aolflotuckcy
welcher als russischer Großbothschafter am Hofe
zu Warschau war, verlangete, wegen der kai-

serlichen Federungen aufKurland, eine rich-

tige Antwort, und sagcte rund aus, daß seine

Monarchinn diese Ansprüche nicht fahren lassen,

sondern ihres verstorbenen Gemahls Entschluß

vollziehen würde, indem die Summe dersel-

be« sich bereits auf zwanzig Millionen polnischer
Gulden beliefe: würde der Reichstag nichtei-

nen festen uud gewährende» Schluß fassen,

mvgte die Kaiserinn andere Anstalten zumachen,
> genvthiget seyn Doinoruckov verließ sei-

nen Posten, ohne daß etwas beschlossen wor-

den. Der Herzog Ferdinand war ein Herr

von ein und siebenzig Jahren, unvermählt und

der letzte männliche Erbe des fürstlichen kettle«

tischen Stammes. Er lebete außerhalb fei-
nem Fürstenchume zu Dcmzig. Weil er die

von dem Herzoge Fncdencb N)ilt)elm

seiner Gemahlinn der russischen Prinzessinn
Anna

'weder Th. M E. SZ.

a) Joachim Th. ll S. 48 ff.
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Anna verschriebenen vierzig tausend NeichStha- ,726
ler nicht bezahlete: ruckten russische Völker in

Kurland ein, um diese Federung in Sicherheit nva »

zu sehen. Schon perer der Große dachte die

Kurlauder dahin zu bringen, daß sie einen in Ferdi-

seinen Diensten stehenden Prinzen von Hessen- """b

Homburg zu ihrem Herzoge wähleten. Damit

war der König und die Republik Polen nicht

zufrieden. Einige Magnaten ließen sich mer-

ken
,

daß sie nach dem tödtlichen Hintritte des

gegenwärtigen Herzogs das Land in Woiwod-

schaften und Starosteyen zertheilen wollten.

Die kurländischcn Stände sahen dieses als ih-
ren Gerechtsamen zuwider an, waren auf Er-

nennung eines Nachfolgers bedacht, schrieben

unterm May einen Landtag zu Mitau

aus, der am Brachmonates angehoben
werden sollte. Ferdinand, der damit mis-

vergnügt war, suchte sich durch eine Protesta-

tion zu verwahren. Unterm ließ
der König von Polen ein Schreiben an die Ober-

räthe und den Adel ergehen, worinner bey schwe-
rer Ungnade, und unansehnlicher Strafe nach
dem strengesten Gesetzen verboth, eine Wahl
vorzunehmen. Dieses Schreiben überbrachte
Joseph Starost von Tziecha-
now /), welcher es am 4Aen Brachmonates

den Oberräthen eigenhändig überreichte m).
Man

V) Nicht der Starost Nervski, wie Joachim
meldet. Auch nicht Narinski, wie ihn
tLspagnac nennet.

«-) Ziegenhorn Nr. 278 in den Bevl. S. Z47.

Landtagsabfchied vom Iten Heumonates d. I.
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,7 2 6
Man gab ihm die Versicherung, daß auf dem

Kacha- Landlage nichts vorgehen sollte, was nicht auf
rma i kurlandische Gerechtsame gegründet oder was

"6, den polnische» zuwider wäre ??). Der kurlän-

-Bero- dische Landesabgeordnete uud Oberhauptmann
nand brachte von Warschau au; den Gra-

fen Nlor.y von Sachsen in Vorschlag. Er

kam selbst zurück nach Mitau, uud bcsorgete,
daß der außerordentliche Landtag ausgeschrie-
ben wurde. Graf Monlz der im Anfange
dieses Jahres nach Warschau gekommen war,

um mit jenem die Sache einzuleiten, that eine

Reise nach Riga unter dem Vorwande einiger

Federungen von wegen feiner Mutter. Auf
dieser Reise besuchte er die verwittwete Herzo-

ginn Anna, und gewann sie dergestalt, daß

pc sich für ihn bemühere, die Kurländer auf

seine Seite zu bringen, und versprach, sich
mit ihm zu vermählen, wenn die Wahl ihn

treffen mögte. Er trafam M Mi-

tau ein, und ward oberwahnter Unterfagung

ungeachtet am Brachmonates zum Nach-

folger Ferdinands cinmüthig erwählt« Am

24sten Brachmonates, oder sten HeumonateS
ward die Wahlurkuude, sowohl von dem Gra-

fen als auch von den Oberräthen und

den Ständen unterschrieben, worauf am fol-

gende Tage sich der Landtag endigte o). Man

erwählte

§. r. nnd 2. Vol. Il M. in der großfurstl. Bi-

bliothek S. 207.

v) Joachim Th. It S. 7?«

s) Diese Wahlurkunde steht beym Hiegenhorn
Nr. 27s in denßevlagen S. Z45 f»
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erwählte zugleich deu kurländischen Kammer-
6

junler, von

Wallgahl, daß er nach Warschau reisen und rma -

die geschehene Wahl zum Stande bringen soll-

te An eben dem Tage schrieb man Serdi-

an die Kaiserinn, und bath sie um dießc.-'""»

sördcrung dieser Wahl 7). Am

ging der Landtag auseinander. Der Fürst
N tenschtkorv von Iygermannland, welcher

bey der Kaiserinn in großen Gnaden stand,

glaubete, das Herzoglhum Kurland könnte ihm
nicht entgehen. Zu welchem Ende er sich auf
die Reise nach Mitau machte, inzwischen aber

seinen Adjutanten Lieven, einen geborenen
Kurländer ?-), in der fürstlichen Hauptstadt

hielt, um fein Bestes wahrzunehmen. Am

d°- Fürst D°-g«ruck»s d°«

an, bezeugete den Ständen, daß die Kaise-
rinn mit der Wahl nicht zufrieden wäre, und

schlug ihuen den Herzog von Holstein, eiuen

Sohn des Bischofs von Lübeck, den Fürsten
ITZenscblkow und beide Prinzen von Hessen-
homburg, welche in russischen Diensten stun-

den, vor. Die Kurländer wollten von keiner

neuenWahl wissen; Dolnoruckoy reisete am

9ten nach Riga, wo Menscbikow den Tag
vorher angekommen war; welcher am loten

mit einem zahlreichen Gefolge in Mitau erschien,
und

/>) Landtaasabschied §. 2. Ziegenhorn Nr. 28s
in den Beylagen S. Z46 f.

9) Ziegenhorn Staatsgesch. S. 75 §. lBr.

5) Er ist als rnsnscher Generalseldmarschqll
storden/ und hieß Georg.
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""b Zrvec? seiner Reise noch nachdrückn
eher, als Dolgoructov, erklarete: wovon ihr

rina°t weder die Herzoginn Änn<,, noch der Graj
August von Sachsen, abbringen konnten. Der Fürs

Ferdi.
iehle seine Drohungen fort: allein der Graj

«and und die Kurlander blieben standhaft, woruute.

dtefe endlich antworteten, sie nähmen kein«

andere Befehle, als von Polen an. Am

Heumonates verlangete er nochmal,
daß ein neuer Landtag gehalten werden sollte,
und dräuete immer, wenn man sich weigern
würde, solches zu thun. Den folgenden Tag
reifste er nach Riga, mit der Versicherung,
daß er, wenn er in zehen Tagen keine befriedi-

gende Antwort empfinge, in Gefellschaft sol-

cher Leute wiederkommen würde, die es dahin

brächten, daß man ihm gehorchet?. Dolgo-
ructoy blieb zu Mitau. Unterdessen thaten
die Stände dem Herzoge Ferdinand die Wahl
zu wissen, der aber das Schreiben unerbrochen

zurückfendete 5). Am Heumonates
wandten sich die Oberräthe an den König in

Polen, und bathen, die Wahl zu bestätigen,
und sie wider die russischen Dräuungen zn

schützen. Es antwortete ihnen nicht nur der

König, sondern auch die beiden Kanzler. Sie

erhielten einen scharfen Verweis, der Wahl
wegen, die aufgehoben ward, mit dem Be-

fehl, den russischen Minister an den König
und die Republik zu verweisen. Es wurde

ihnen dabey angezeiget, daß sie vor den Rela-

tionsgerichten, vor welche sie geladen werten.

Rede und Antwort geben, und sich hinführo,
wenn

,) Joachim Th. ll S. 7Z--77.
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wenn sie an den König schrieben der lateinischen 1726
Sprache bedienen sollten t). Drey Tage nach

der Wahl schrieb Moritz an den Primas, rma l

den Erzbischof Theodor porockl von Gnesen,

ihn versichernd, er hätte bloß das Herzogthum Ferdj,

Kurland angeuommen, damit Polen eiuen"""b

Lehnemann hätte, der ihm kein Bedenken

machte; nnd Kurland würde hinführo Polen
ebeu so, wie vormals, verbunden seyn. Er

schrieb auch an seine Freunde, um ihm mit

Menschen uud Geld zu helfen. Er erwartete

über Lübeck viele Ofsiciere uud ohngefähr acht
hundert Mann. Die berühmte Schauspiele-
rinn le Couvrei'r vervfandete ihr bewegliches
Vermögen, und schickte ihm vierzig tausend

Pfund. Am Heumonates antwortete

ihm der Primas, aber dergestalt, daß er sich
von derKrone Polen nichts versprechen durfte.
Kaum hatte er diesen Brief gelesen: so ver-

nahm er einen außerordentlichen Lärmen auf
der Straße; er erblickte bey der Demmerung
einen Haufen bewehrter Leute, welcher seine
Wohnung Umgab; er zweifelte uicht, daß
M nschikorv ihn abgeschickt hätte, ihn auf-

zuheben; er hat es vermuthet, und machte

bald Anstalten; er gab Feuer auf seine Bela-

gerer, tödtete ihnen 16 und verletzte 6c) Mann,
da ihm nur zweene verwundet worden. Die

Herzo-

,) Ziegenhorn Staatsaesch. §. ,Zz S 76.
Nr. 281 nnd 282 in den Beylaaen S Z47 —

349- Hierher gehöret eine lateinische Scdrift
worinn dieKnrländer ihr Wahlrecht deweisen.
Vol. iv. b!5B. in der großsürstl. Bibliothek
n. 59.

Liv1.1.4 TH-l.Abschn. S
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17s 6 Herzoginn schickte ihm ihre Leibwache zu Hülfe.

Aarba-
Die Russen zogen sich zurück; des Grafen

rma i Haus war unbewohnbar; die Herzoginn
nahm ihn in ihren Palast auf, und ließ ihn

Fervi- für ihr Geld verpflegen n).
nand

§. !ls.

Dem russischen Gesandten, Geheimen-
rathe in Warschau wurde am

Augusts ein besonderes Memorial über-

geben, darinn man bezweifelte, ob der Kai-

serinn das Versahren der Fürsten Mensckukorv
und Do-goruckop bekannt wäre; und allen-

falls dem Ansinnen widersprach N?). Der

Graf Moritz schrieb nicht allein an den Fürsten
Hl.'nsckikorr, um ihn zu besänftigen, sondern

auch unterm isten HeumoncueS an den russi-
schen ReichSvicekaNjler Freyherren von Oster-

mann, gegen den er sich über jenen beschwe-

rete, daß er den kurländischen Oberräthen ge-
dräuet hätte, sie nach Sibirien zn schicken, und

das Land mit zwanzigtausend Mann zu über-

ziehen Der holsteinische Minister, Graf
von Vassewiy, brachte einen abentheuerlichen
Vorschlag zum Vorschein, die Ruhe im Nor-

den zu erhalten, welche Schleswigs wegen
wieder in Gefahr zu feyn schien: worinn Kur-

tand abermal ein Opfer für andere werden sollte.
Auf

le ksron a" KspsKnsc. I. l
p. 54--59.

Joachim Th. u S. 81-87.

a?) peben der Kaiserinn Rarharina S. 278.
Joachim Xh. N S. 78—8. ttittsil« a«

Lvmte äe Laxe 'I. I» 59,
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Auf dem Reichstage zu Groduo wurde die kur-

ländische Sache vor allen anderen

men und eine harte Satzung wider den Grafen nna »

Moriy von Sachsen abgefaßt, die ihn
troffene Wahl vernichtet, die unmittelbare Ein- Kerdi,

Verleihung der Herzogthümer Kurland und

Seingallen, wenn das Lehn eröffnet würde,

festgefetzt, und eine Kommission verordnet, die

steh nach Kurland begeben, alles dort inson-

derheit die künftige Regierungsform, auf den

Fall des unbeerbten Ablebens des Herzog Fert
dinands einrichten, uud die Widerspänstigen
abstrafen sollte. Der König selbst muste sich

deswegen gegen die Republik verbindlich ma-

chen 7). In dieser Satzung ward GrafMo-
riy in die Acht erkläret Es erging an ihn
ein zwiefacher königlicher Befehl, Kurland zn

räumen, und alle seine Wahl angehende Schrif-
ten in des Königs Hände zn liefern; den er

alfo beantwortete; daß er nach Frankreich zn
seinem Regiment? zu kehren, und an den kur-

ländischen Angelegenheiten kein Theil zu neh-
men versprach. Dem Herzoge Ferdinand
wurde auferleget, die noch nicht genommene

Lehne, in Betracht feines Alters, durch einen

Gesandten empfangen zu lassen ?). Die Kur-

länder, welche die Wahl vorgenommen hatten
sollten von den Relationsgerichten gestrafet

S 2 werden.

7) Lengnich ttik. polon. p. m Z4v ig. Ziegen-
Horn Staatsgefch. §. 184 f- S. 76. Nr. 28z.
in de» Keylagen S. Z49 f.

-) Lengnich Gesch. der Lande Preußen Th. IX

S. 558 f. ttitt. äe Lvmte äe Ls»,
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werden. Der Kanzler Gzembcct und der

Ka.ha-
Konlg

Auquk
Des Kanzlers Brief an den kurifchen Land»

l, Marschall lamere also:

Ferdj- IlluUris et vornine, Erster oblcr-

Na«d vsncjiünue!

Ilteri» lNuttrn et vominstionl»

VeNrse cte zi ctztss per mc im.

mcdiste ante reslmmlionem Lonutiorum Kegni
<?encrajjuw sccepti»» relponlum mcum 6>liuli

euentum eoruntlem Lonntiorum praeliolsnäo.
Dens I er Opiimus

Lsulium novi» concellerit, iiiico ,)»rtici,lsri»

sKeKu; mci contekstionem U'ri et Kl»ßfcge l)o»

, Vetirse in reipon6enc!o prJcients: e

non intermitto. l.icet sutem ininime <jul>ileW

jsm ns6>enus conlisrr Nluliri sc !vlfici«e vni Vrse

(I!o littutione in di6ti« Lomitii» KeAiii (,cne-

rslious intnitu Lur!sntiiae et BemZFz!Üäe vucs.

tuum Isuctsts et puoücst», s6omnem tsmen

me isremKnem et ekleätum exemplsr iplius prse-
ienlibus »cineÄo, nee non s6

Husnts ciementis Bscrs i<» vommus meu»

clementiKmus cum Orclinibu« l<eipuk!icse pro-
cecist in rem et emolumentum ciiölsruw ?rouin-

cisruin lu»rum, proecciere intencist.

non tsntum csussm pro prseteriti»
sttentsti« inMutsm ciißnsts ett Bscrs

ictizs ciemenriliime vsbere, verum eriam

mini proui6entil?ime commit'erc. czugtenu« nisce

conuenism lllrem et kisAlicsm Om Vrsm, vt

Btstu« Lurlsnciise et Bemißgl!i»e Vsrfsuism mit-

tcrc veiint suos cieputstoicumcieprecstjone prse-
teriroium sttentstorum, ci.m subnutli-zne Örcli-
n-ltioni Bsc l<se Ivlti« et keipubücse in proxima

prseteritSi- Lomiiii; tsmcitse, et cum remonstrs-

tionivus opportunis, knliruQioni Lommil-

s-iriorum l<eipub!icse in Lurlsnäism äeiißnsto-
rum inlcr! pro commocio prouinci->rum.
jliarum pollint. rii vero 6epur»ti vt in mcnte

vsl »t! vlümum in kebrusrio »nni im-

weöiste
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König selbst riechen ihnen, zum Kreuze,726
S z zu^^.

rina l

mecliste lequentls 1727m! Vsrlsuiae compsre-

s«l, om'ijnv expeo'ieus eise jucticstur. Ferdi«
tluw ex l>tneo!«cjto 8-,e. !<»e. l). mci L!e. nand.
mel'tiiiimi et ex mcnte prseteutis t?eZni
et l) est»« 6efero, wesm sä

vlus Oominstioni« Vclirseprom-
tituciinem otleren<jo, msneo pro lemper.

et Visßniiicse Donnnstloni» V/elrrae

(Zroänsecl. 15. t>lov. s<lclic!tl'Uimil et

»626. obtecjuioliüimuz ser-

vltor.

Oncelisrius.

Illustri et vomlno

s l.snämsrcscttsllo Lurlsnclise

Obsernijncl-iÜmo.

Vo!um lv. vksB. in der großfürstlichen Biblis-

thek n. ZB.

Das königliche Schreiben war also verfaßt.
Von Gottes Gnaden August der andere,

König in Polen, Großkerzog in Lit-

tbauen, ReußiN, Preußen, Masnren,
Samoiten, Kiow, Wolhinien, Podolien,
Podlackien, Livland, SmolenLko, Sewe,

rien, Czernickow, wie auch Erzherzog
zn Sachsen und Kurfürst, zc.

Woblgeborne Liebe Getreue! Wir zweifeln
nickt, Ihr werdet aus dem nach Unsenn Ge-

fallen und auf Gutbefinden des sowohl anwe-

senden Reichs als Herzogthnms Litthamns

Ministern unterm dato Grodnau den -ten
Novbr. dieses lanfenden Jahres gn den Wohl-

gebomen Eberhart Philipp von der Brüg-
gen, Landmarschal! ergangenenSchreiben er«

sehen haben, wie gnädig Wir in vergangener

kurlandischen luridik mit Euch verfahren ha<
ben, und noch verfabren, da Wir die Sache,
damm die wohlgebomen Instigatores des

Reichs und des HerzogthumH Litthauens, we-

gen
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,726 zu kriechen, und sich zu einer Abbitte zu beqne-
Katha- wen. Dennoch hörete Morirz, uebsi der

nna i Landschaft, nicht auf, seine Wahl zu recht-

u fertigen. Seine Absicht war, wie schon ge-
Fervi. meldet, sich mit der Herzoginn Anna zu ver-

wählen. In Ansehung dieser Heurat kam es

so weit, daß die Kaiserinn den Fürsten N»en-

schikovv nicht mehr unterstützte, und von de-

nen Vorschlägen abstund, die sie den Kurlän-

dern durch den Geheimenrath, Fürsten Dol-

goruckov thun lassen. Dagegen suchte sie die

geschehene Wahl zum Vortheile des Grafen
von Sacksen zu befördern. Die Herzoginn

hatte allezeit dafür gehalten, daß die Kurlän-

der zur Wahl eines Herzoges berechtiget wä-

ren. Doch Menschlkow glaubete, daß die

Herzoginn, welche ihn zu gewinnen getrachtet

hatte,

Ken Eures vorigen Unternehmens wider Euch

vorgenommen und dem Gericbtsregester ein«

schreiben lassen, haben ausaesetzer wissen wol-

len; auf weich?» an den Wohigebr. Landmar-

schall geschriebenen Brief Wir uns beziehen,
und sind daneben beredet, Ihr werdet Ench

demselben konformiren, und dasjenige, was

darinn enthalten, und mit me .rern! gedacht

worden, acceptiren. Im übrigen wünschen

Wir, daß es euch wodigehe. Gegeben zu

Grodnau den isten des Vorrates November,
Ao. 1726 im hosten Jahre Unserer Regierung.

Auaust, König.
An die Oberräche des Herzogthums Kur-

land nnd Semgallen.
Den Wohlgcbornen Overrächen derHer-

zoathümer Kurland und Semgallen, Unsern
Lieben Getreuen.

Vol.IV in der großfürstl.Bibliothek n. Z5.
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hatte, seine Absichten auf Kurland mehr hin-
dern, als befördern würde. Man hat also

dafür gehalten, daß sie auf feine Veranlassung
nach St. Petersburg eingeladen worden. Sie August

reifete in der That dahin, und wurde

großen Ehrenbezeugungen aufgenommen. Man rmnd

stand ihr eine Leibwache von drey hundert
Mann zu, die beständig in Mitau bleiben sollte.

Ihre Anwesenheit brachte dem Fürsten wenig
Vortheil. Sie erneurete unterschiedene Be-

schwerden wider ihn, und brachte es dahin,
daß die Kaiserinn eine Kommission zur Unter-

suchung derselben niedersetzte. Diese bestand
aus dem geheimen Konseil, und versuhr, in-

dem der holsteinische Hof seinen Eifer für die

Herzoginn bey aller Gelegenheit zciaete, alfo,

daß die Herzoginn vollkommen zufrieden seyn
konnte. Doch erhielt sich Menschikorv noch
diesesmal c).

S 4§. 116.

c) Weber Th. Nl S- 67. Joachim Tb. Il G.

8? f. Hierher gehören ketlexiun uolitioue tür

I' Lt-»t 6e !z Lourlsnäe. Vol. IV 5185. in der

großfürstlichen Biblioth. Nr 58 imgleichen
veäuÄion luceinte et veritsble pour ksire vole

et concevoir s toute ls l'erre equitsble et o'e»

ilntereü'ee le vroit o,ue ls et!es Ltst«

«lv vucne 6e ls Lourlancle peuve it svoir pour ty

cnoiiir un au un Vuc, et pour I? prelentee
»u t<o! o'e poloxne comne » le> r froteäteur le«

xitime : clermielle» U» jouillent au

plutieurs kecl«»» V'vi tV 5188. in der

großfürstlichen Bibliothek Nr. 55 ferner Lxpli,
estion sdreßee civ Droit o,» e ?e» Oour!»n6oisout

6e 5e cnoisir un l)ue et 6e le prclenter ,u

äe pologne. Ebendas. Nr. 56. Endlich Vin-

älcsiio kriuilexlorum et Libertstum

(Zeaeroly
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1726 §-

In Dörpat war der Rath auf den von-

rina l gen Fuß. Bürgemeister Kellner sah genau

darauf, daß kein Rathsherr, ohne sich bey

F/rdl- ihm zu beurlauben, verreisen durfte Ge-

bachrer ward von dem damaligen

Hauptmanns, nachher Oberstleutenant Aar!

ot,,6nn von Sciernhielm auf dem Kirch-

hofe au einem Sonntage, wie alle Leute aus

der Kirche kamen, mit Worten beleidiget.
Der Oberfiskal Johann Ckrljtopr, Oelbeer

nahm ihn beym Hofgerichte in Ansprache.

Doch die Sache ward nicht eher, als 1734,

wie Ixellner lange todt war, entschieden.

Snernkleirn muste der dörpatischen Kirche

eine Geldbuße erlegen, wovon ihn das Par-

donsplakat worauf er sich berief, nicht be-

freycte c). In diesem Jahre starb Rathe Herr
<s?offtti<c> Der Rath hielt

seine Sihe in einer gemietheten Stube. Das

Rathbaus, welches man aus Mangel erfodcr-

licher Mittel uicht aufbauen, oder bessern
konnte, stürzte ein Endlich ward die aus

Pleskow zurückgekommene Rathskanzeley von

dem Kreiskonumssar Tunzelmann und dem

Kam-

(Zenerolo Lquetiri Orcline Ourlsnclico circs Lle-

ötionem?rinciois Ebendaselbst
Nr. 57.

</) Rathspr. 17265. 4Z5.458.

c) Rathspr. S. 258—26z. 266. 298. 44» f.
Kopeyb. G.i9l. 46t. oubl. Vol. Mn. Z6.

/) Rathspr. S. 427.

F) RathSpr. S. 128. ZBZ.



Kammerier Löwen durchgesehen, und das6
darüber gelegte Inventarium abgesandt //). K^ha,

rina t

tz. 117. August
u

Beide Gilden bathen um die meylandische Ferdj.

Resulution: sie war aber nicht zu finden/).
Die große Gllde hatte mit Scanunen

Trosandern /) uud Reis; nticin mancher-

ley Häudel. Die neuerwählten Aeltesten der

großen Gilde, Severin Araboe, Philipp

Johann per;, Friedet tch naus Sanier,

und Notar wurden, obgleich Aeltester

Heinrich peücter etwas dawider

einwandte, bestätiget??). V!an machte dem

Goldschmid Mansfeld das Recht, in der

Brüderbank in der Kirche zu sitzen, strittig.

Eine Entscheidung habe ich deshalben noch

nicht gefunden, obschon darüber gestimmet wor-

den 0). Die kleine Gilde wollte einen Bür-

ger und Weber, N?arrruas L>eck, nicht zum

Bruder annehmen, weil er einen Bauerjungen
vom Lande auogelehrct hatte /?). Unterm

28sten Hornungs verfügte die Regierung, der

S 5 Rath

ö) Rathsprot. S. 209. Kopevb. S. 98. 10z.

-) Rathspr. S- 46. 403.

Rathspr. S. 2f.9. 58 6v. 66.69. 77 f. 102.

ic-5. 229.

l) Rathspr. S. 56. 6z.

v?) Rathspr. 5.4Z5. 445. 456»

») Rathspr. S. 66. 70. 7Z--76.

«) Rathspr. S. 99.102. ivü. 124. 128. IZS«

5) Rathspr. S. <U.
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, 72 6Rath solle diejenigen Einwohner, bey welcher»

Russen oder Leute griechischer Religion in Dien-

'rilia l sten wären, anweisen, daß sie nicht nur den

bey ihnen sich aufhaltenden Russen das fleißige
Serdi Kirchengehen, verstatten, und sie keineöwegeS
nar»o

verhindern, fondern vielmehr dazu an-

treiben und anhalten mögten. Die Herrschaf-
ten und Hauswirthe find nach dieser Verfü-

gung schuldig, wann solche Leute krauk werden,

einen russischen Priester, damit sie nicht ohne
Vorbereitung und ohne Empfang des heil.
Abendmahls dahin sterben, zu ihnen kommen,
und selbige nach dem Tode bey der Kirche be-

graben zu lasse» Der Rath ward auch

angewiesen, keine paßlofe Russen, oder Länf-

linge in der Stadt zn dulden ?).

Nun wurden die Stadtprivilegien in be-

währter Abschrift an den Oberstwachtmeister

Freyherren von Srrömfeld, als Bevollmäch-

tigten der Stadt, nach St. Petersburg über-

saudt, mit der Bitte, beym Senate um Be-

stätigung derselben Ansuchung zu thun. Eine

solche Abschrift ward auch an das Generalgou-
vernement gesendet. Nicht lange hernachward

auch Sienmunds 11l Privilegium an den Se-

nat geschickt/). Die halbe Accise, der ganze

Fischzoll und die Einkünfte von der Wage
werden von dem Senate am sten May der

Stadt

5) Rathspr. S. 80. 455. vubl. Vol. 111 n. »».

Kopeyb. S. iO. iz.

,) Rathspr. S. 16 2.9 47. 92. 100. Kopepb.
S. 1 5-9.26. 85.105.
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Stadt bestätiget ?). Es erfolgete auch in
,7 2 6

diesem Jahre am zten die Bestätigung des

Senates über die Stadtpatrimonialgüter, So-r»>ia l

taga, Saddcknll, und die Mühle zu Lubbia «).
Die Oekonomie und das Kreiskommissariat F?rdi-

wüsten sich noch nicht in die Freyheit der Stadt-

güter zu finden. Sie schrieben bald Schieß-
pferde, bald Lebensmittel für hohe Reisende

aus, oder macheten den Amtmann derselben

zum Kommissar. Der Rath hatte immer sich
auf seine Privilegien beruffen, welches nur auf
eine kurze Zeit geholfen harte. Nun aber da

die Bestätigung wirklich erfolget war, be-

hauptete man die Freyheit mit gehörigem Eifer;
man stellen und lieferte die ausgeschriebenen

Pferde und Lebensmittel nicht 2?).

§. 119.

Im Maymonare erwartete man die Kaise-
rinn in Livland. Man machte in Land und Stadt

alle gehörigeund ersinnliche Anstalten, diese gnä-
dige und Livland so wohl wollende Monarchinn
mit aller Ehrfurcht zu empfangen, und ihralle

Bequemlichkeiten zu verschaffen. In Dörpat
war das Presidenten- oder Brigadierhaus für

sie bestimmet. Jedoch die Reife ward von

einer Zeit zur anderen verschoben, worüber

Racha-

,) Rathspr S 191. 194. 221 f. zzz. 298.
Kopeyb S. 26. 85. 97- i". 255. !<sz. 199.
äü. pul>l fstc IV n. z,

») Rathspr. S. 254. Kopeyb. S. 85. 23.9.
äS. vubl. f-lfc IV n. 21 Vol. Ul n. 26.

«>) RathLpr. S. 64. IY4. 201. Z4l. 41z. Ko-

peyb. S. 44. Y2. 95. äÄ. vubl. Vv!. XVM

v. 4.



,726
Aarkarina diese Welt verließ >r). Im An-

Katda'
dieses Jahres reisete die Herzoginn Anna

'u >i t von Kurland durch Dörpat nach Sr. Peters-
August

h.,rg, wo sie am rOten Jänner eintraf. Am

Ferdi I7ten erhielt sie nebst ihren beiden Schwestern
"ans den Kalharinenorden. Im März reiseteste

wieder nach Mitau. Nach der kurlaudifchen

Herzogswahl that sie die zweyte Reise nach

St. Petersburg, nnd bewirtete eine Kommif-

sion wider den Fürsten Nlenschikow. Mit

ihrer Leutsäligkeit nahm sie die Herzen hoher
und niedriger Personen ein. Man sah sie also
am 22sten Herbstmonates mit Betrübniß nach
Mitau abreisen. Der Herzog von Holstein
und seine so vortrefliche Gemahlinn begleiteten

sie bis Katharinenhof, wo der Abschied auf
das zärtlichste erfolgete. In Dörpat dienere

ihr das rabsriscb' itzt kvmmelMe Haus zu

ihrer Wohnung Der Fürst Mcnscrnkorv

ward bey seiner Durchreise von Rathund Bür-

gerschaft auf dem Berge vor der Stadt em-

pfangen 2). Weil die Oekonomie das Presi-

dentenhaus, nicht dazu hergeben wollte, muste

er mit einem Bürgerhaufe fürlieb nehmen.
Im Frühlinge reifere der General perer Lacy

hier durch, welcher fein Quartier auf der Po-

stirung nehmen muste, weil der Kammerassessor

Salza und ein hier stehender Oberstleutenant
den

5) Rathspr. S. ?66 f. 170. 176-»78-185.201.
Kopeyb. S 90. 125. 285» ä6s vubl. Vol. XX

n. » Weber Th. in G. 81.

Rathspr S z6. 86 f. zzs. rveber Th. M

S- ;z 67. 68.

Rathspr. S. 24z -245.
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den Vorsatz hatten, den Nach bey ihm anzU- ,726

schwärzen. Doch dieser fand Gelegenheit, Karha-

diese Tücke zu offenbaren <?). rma^

Der Stadtkaftenwurde mit dreyenSchlös-

fern, wie in schwedischen Zeiten, versehen, ob-

gleich noch nicht viel darinn zu verwahren war,

damit jedem wortführenden Altermanne ein

Schlüssel zugestellet werden könnte />). Der

Staat von 169zward wiederaufgesuchet, und

nach demselben die Besoldung den Beamten

ausgezahlet 5). tingkof oder

welches die Stadt seit 1597 ruhig besessen und

die Königinn Crnijtjna ihr schon 1646, nach-

geheuds XI und neulich der Senat be-

stätiget hatte, ward von einem, Namens

Harms Oerend Depkin, in Ansprache genom-
Die Malzmühle ward dem Dlof

Rloctcnbern noch auf ein Jahr gelassen c).
Eine Papiermühle suchte die Regierung anzu-

legen, und schrieb deshalben an den Rath.:
aber in Dörpat wollte steh Niemand dazu ver-

stehen/). Die Mühle zu Lubbia, welche

ganz verfallen war, ist wiedererbauet worden.

Die Bäcker suchte» sie zu pachten In die-

sem

«) Kopeyb. S- 109.

6) Rathspr. S. 43- 45-

-c) Rathspr. S. 2Z5.24z.

</) Rathsprot 1726 S. 280. Kopevb. 1727
S. 297- 307.

,) Rathspr. S. 290.

/) Rathspr. S. zoi. zoB.

5) Rathspr. S. 172. 452. 455.



172 6 sem Jahre wurde beschlossen, dem Bürgemei-

Kalba-
und dem Sekretär ihre Besoldung alle

rina I Quartale zu bezahlen //).
August

Ferdi-
§. 121.

nand Ueber das Vermögen der St. Johanns
kirche, nachdem man die Kirchenfachen aus

Pleskow zurückerhalten hatte, ward nun ein

Fundbuch verfertiget /). Zur Verwahrung
des Kirchenkorns und einiger anderer Sachen
wurde eine Klethe neben der Küsierwohnung
erbauet 6). Die undeutsche Gemeinde bekam

ihren Kelch, die deutsche ihre Kanzel uud sil-
berne Sanduhr, welche in Pleskow gewesen
waren, wieder. Die Kanzel setzte der Bild-

hauer Alink auf, da man sich bisher mit einer

bretternen behelfen müssen Der Kirchens
administrator, Aeltestcr wurde

aus erheblichen Gründen seiues Amtes erlassen,
und Dockmann Friederich Irenäus Lander

dazu ernennet. In Betracht dieses Amtes

ward er von den auf sich habenden Vormund-

schaften befreyet 7//). Weil man keine Hoff-

nung hatte, die nach Pleskow ehemals ge-

brachten Kirchenglocken wieder zu bekommen,

beschloß man, alle Sonntage die Kirchenbecken

auezusetzen und Geld zu einer neuen Glocke zu

sammlen ??). Die KlingbtUteuräger hatten
einen

5) Rathspr. S. 457»

») Rathspr. S- 15 76.

5) Rathspr. S. 76. 227.

/) Rathspv. S. 47- 140. 255. ZZ4 f. 141.

w) Rathspr» S. 59 165.

») Rathspr. S. ll;—i-?.tzz. Koptvb.S,
. ' . tv7.
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einen eigenen Stand in der Kirche v). Rath- 7726

mann »->ä mal; erboth sich einen ordentlichen Katha.

besonderen Sitz in der Kirche für die Kauf- "na »

mannsbursche zu baueu: welches angenom-

men worden /'). Die Kirche zu Kurs oder Kerdi.

Talkhof ward ausgebessert, und mit einem Pre-

diger versorgt Die undeutsche Kirche in

der Vorstadt war sehr baufällig und gefähr-
lich geworden. Der Rath ließ sie auf Vor-

stellung des Predigers durch ein Paar Raths-

herren besichtigen. Sie ward fehr schlecht
und an der einen Seite ganz gestützt befunden.
Man beschloß alfo, die undeutfche Kirche nach
der deutschen zn verlegen. Man vernahm ei-

nige alte Vorstädter, wie es vormals mit dem

Gottesdienste und den Gefällen des Predigers

gehalten worden. Der Pastor Fudrlodn,
welcher zugleich Predtger zu Warroll gewesen
war, dankte von dem letzteren Amte ab. Am

2?sten Christmonates erhielt dieser Prediger
eine Instruktion, wie er und seine Gemeinde

sich in Ansehung der Zeit des Gottesdienstes,
der Beichte, der Kirche, des Klingbeutels,
der Schaaken, der Verehrungen, der Becken,
der Besoldung, der übrigen Gefälle, Her

Wachs und anderen Lichte, der Begräbnisse
und Kirchhöfe, der Kirchenzucht, der Able-

sung der Plakate, insonderheit des Kinder-

Mor-

») Rathspr. S. szy. 248. 418 f. Wer von die-
sem Amte vefrepet seyn wollte muste is RH.
gebem

/>) Rathspr. S. Z4Z»

?) Rathspr. S. z<s?. Kopepb. H. 227.
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»72 6 Mordes wegen, zu verhalten haben?-). In
Katda- den Kriegeszeiten waren die Gränzen des eck-

August Aschen und warrollischen Kirchspiels zerrüttet
Ii worden. Die Generalkirchenkommission hatte

nand' Kraft köni sticher Vollmacht die kurst-

sehe Kapelle von der ecksischen Kirche getrennet
und zur Wiederlage der letzteren denHofWas-
sula, nebst dem Dorfe dieses Namens, den

um den Hof im Busche belegenen Bauren und

dem Kruge; die wegferischen und vietingkülli-
schen Bauren; die lubbiaische Mühle; und

Weslershof mit seinen Bauren zugeleget.
In den Kriegeszeiten hatten sich alle diese,

theils nach der warrollischen, theils nach der

esthnischen Gemeinde zu Dörpat geschlagen.
Der Rath suchte dieses wiederum in die vorige

Ordnung zu bringen und bath beym Ober-

konstorium verschiedenemal um richterliche
Hülfe

§. 122.

?) Rathspr. S. Z67. Z69. z?i. 450 f. äQ.

vubl. Vol. vilin. il Kopeyb. S. 269. 5,5«»,'
LoUeölsn. I. I p. 160.

5) Kopeyb. S. 5-' 209—211. 21 z. — 1727
S 49z. ä6r. publ Vol. Xn. 6

Der ehemalige Prediger zu Dörpat, M.
IVillevrctnd, welker ,704 von hier weqge«

zogen, nnd nnn Pastor in Riga war, hatte die

Kirchenbaugelder ans Renten genommen, woll-

te aber weder Kapital noch Zinsen bezahlen.
Seine Scheinqrünoe entkräftete derRath in

einer Zuschrift Kopeyb. S. ,15.

Jedem Glockenlauter wurde, für das Trauer«

Kelaut nacb des Kaisers Tode, eine Tonne

Roggens dörpatischen Maaßes zugestanden.
Wathöpr. S. 7» '
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§. 122. 1726
Die Wittwen der Bürgemeister und

Rathsglieder wurden, so viel als möglich, rma l

mir Einquartierung verschonet. Der Quar.-

tierherr ward angewiesen, eine zureichende Ferdi-

Quartierrolle zu halten, aus welcher nicht al-

lein die Beschaffenheit der Einquartierung, son-

dern auch der Häuser zu erscheu wäre. Der

Oberstleutenant Romanzon- führete sich gegen

Aeltesten peucker so ungebührlich auf, daß er

und der Rath deshalben klagen muste. Rath-
mann Ixrabbe war von verschiedenen Ofsicie-
ren beleidiget worden Das Quartiermci-

steranit war wandelbar und währete zwey

Jahre v). Am sten März ward den Bür-

gern ,
Russen und Vorstadtern die Feuerord-

nung eröffnet. Darauf wurden die Beamten

zu Rathaufe gefodert, denen die Bräudherren
ihre Pflichten bey Feueröbrünsten einschärfe-
ten Noch waren die Strohdächer nicht

vertilget. Man drohcrc, sie, nebst den gefähr-
lichen Schorsteinen, abreißen zu lassen. Es

geschah auch bisweilen. Der Bürgemeister
erinnerte oft: allein die Herren des Raths
waren gar zu nachlässig, obgleich etliche mal

ein Feuer auskam Der Brückenbau ward

ange-

e) Rathspr. S. 47. 289. 296. 365. 372-377»

4Z r. 455-

-») Rathspr. S. 88. Sie steht in meinen kle.

morsbitiliuz vorpstenliou, ll". I p. 689

n>) Rathspr. S. 9Z. lvn

5) Rathspr S. 15c». 172. 226. 271.36 zf. 435.
äöt. pu!>!. Vol. XXIV n. »6.

Livl.l.4.Th.l.Abschn. T
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i?26 angefangen. Die russischen Zimmerleute beka-

Kaiha- wen hundert und achtzig Rubel nebst zehen Ei,

rina » mern Branntweins. Die große Gilde hatte

hierzu 8 Rub. 40 Kop. gesammlet, die kleine

Lerdt- 17 Rub. zc> Kop. Die ganze Bürgerschaft
nano

mit eigenen oder gemietheten Pferden
Schutt dazu. Da inzwischen dieser Bau hö-

her anlief, als man gedacht hatte: fo suchte
der Rath, von der Ritterschaft einen Zuschub

zu erlangen, nämlich 15 Kop. von jedem Ha-
ken im dörpatischen Kreise 7). Die bevorste-

hende Ankunft der Kaiserinn bewog die Regie-

rung, auf die Besserung der Wegein Reskri-

pten zu dringen, welche nicht nur an den Rath,

sondern auch an die Oekonomie, ergingen. Je-
ner brauchet? die Vorstädter dazu. Die Bür-

ger
wollten sich nicht darzu finden, fondern

meyneren, schon ihre Pflicht erfüllt zu haben,
daß sie zum Bau der großen Brücke etwas

beygetragen hätten. Weil diese nun gegen die

vermuthete Ankunft der Kaiserinn nicht fertig
werden konnte: fo drang der zur Besichtigung
der Wege aus Riga geschickte Oberstleutenant
Sckivon auf die Verfertigung einer neuen

Floßbrücke. Der Rath beschloß, allen Fleiß

anzuwenden nnd die Floßbrücke in den besten
Stand von der Welt zu setzen. Was aber

Sckvvan zuerst verlangete, daß die Floßbrücke
sich gar nicht bewegen sollte, das war unmög-

lich, wie er endlich selbst begriff. Man berich-
tete

7) Rathspr. S. 91—9?. '58 162. 164. 269.
287 Z22. 458. Kopepb» S. lIA. I/1, a«.

xuot. Vvt. XXIV n. 5.
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Tete es aber auch der Negierung, welche sol

ches genehmigte 2).
riiia l

§. I2Z. August

Da nun die halbe Accise der Stadt wie,' Ferdi-

der zu erkannt war: so verordnete der Rath nanh

David Johann Hunius zum Inspektoren
der auf dem Rathhauseam Mondtage, Dings-

tage, Donnerstage und Freylage, Nachmit-

tages von ein bis drey sitzen, und die Accife
von Malz, Branntwein, Mech, Wein nnd

dem von den Knochenhauern zum Verkauf ge-

schlachteten Vieh einnehmen sollte. Kein Geld

durfte, wie bisher geschehen, im Hause ange-

uommen werden. Die Fleischer wollten, un-

ter dem Vorwande vieler Bvhnhasen, nicht

daran, wurde» aber bey Verlust des Fleisches
dazu genöthiget. Doch der Rath muste am

4len Wintermonates seiue Accisordnung schar-

fen, weil Übertretungen im Schwange gin-

gen. Man bestellte zweene Diener, welche auf
alles fleißig Acht geben mnsten />). Der Ac-

cisschreiber war zugleich Fischzöllner, und be-

kam für jenes Amt zwanzig für dieses zehen
Rthcler an iohn, das ist zusammen 24Rubel.
Der Rath schrieb aber auch an die Regierung,

T 2 daß

») Ra'thSpr S. 142 f. 164. 176.179. izz. äg.
publ. Vol. XXIV n. 2 et 7.

s) Er beißt bald Acciseinnehmer, bald Accis-
schreiver.

5) Rathspr. S. 22z. 226. 229. 296 2.85 -ZB7.
Die Accisordnung, nebst der Fischzolltaxe,
Weinwll- und Fleischecaccisraxe findet man in

p"bl. Vol. mn. 5. Imgleichen insi»öMi
callea»»./r. ll 0. Z4.
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i 726 daß? weil vor diesem jemand von Seiten der

Katha
Krone bey der Accise gesessen, die Vcranstat-

ru.a l lung dazu gemacht werden mögte Das
August Generalgouvernement verlangete von dem Ra-

Kerdi- the eine Nachricht, ob zur schwedischen Regie-
"""b rungszeit von den aus dem Lande, zum Behuf

der Scadtcinwohner, und nicht zum Ausschif-

fen ,
nach den S:adten gebrachten Lebensmit-

teln, als allerley Gerraid, Fleisch, Fisch,
u. s. w. wie auch Holz und Heu unter den

Stadtthoren, oder auf dem Markte, Zoll oder

Accise genommen worden, und wie es deswe-

gen iht gehalten werde. Der Rath antwortete

am 2zften May: daß von allen obbemelderen

Dingen kein Zoll gegeben, uud kein Befehl

jemals ertheilet worden, solchen zu nehmen;
bey dieser Freyheit wäre die Stadt Dörpat
im uystedtischen Frieden Art. IX uud XII ge-

schähet worden; jedoch hätte von dem zur
Stadt gebrachten Branntwein, der von den

Bürgern, um ihn zu verschankcn, gekauft
worden, der gewöhnliche Zoll bezahlt werden

Müssen, wovon die eine Hälfte die Krone, die

andere die Stadt bekommen; diefes hatte der

Senat bestätiget, und der Rath hätte mit vo-

riger Post die Originalbestätigung an die Re-

gierung gesandt; aus welcher zugleich zu erse-

hen wäre, daß der ganze Fischzoll nebst der

Stadtwage der Stadt wiederum verliehen
worden Die Fischer wurden angewiesen,
die von uralten Zeiten her gewöhnlichen Fisch-

gerichte dem Rathe zu liefern c). Die Grund-

geldec
c) Rathspr. S. 222. 228.

-/) Rathspr. S 178. Kopeyb. S. 100.

-) Rathspr. S. 309.



geldcr wurden in Neichsthalern zu Bc> Kop. 1725
bezahlet/). Kach«-'

§. 124. rina r

Der Nechtögang mir dem Gute Wassula,
der Fischervy wegen, danrere noch Die Ferdi»

Fuhrleute führeten Klage, daß die Kaufleute
"""b

Bauren von: Lande zu Ueberbringung ihrer
Waaren braucheten, und wurden dawider ge-

schützet, aber auch angewiesen, ein Schiffpsund

Flachs für einen Rubel nach Riga, und eine

Tonne Salz rigischen Maaßes für 6c> Kop.

von dort hierher zu fahren. Ihr Schrägen
von 1684 ist dem OberamlSherrcn zugestellt
worden //). Der Zwist mit dem Gute Wes-

nershof, der neuen kobratischen Mühle wegen

gedieh an die Regierung, welche dem Landge-

richte befahl, eine Besichtigung vorzunehmen,
den Mühleubau aber fortzusetzen verboth: wel-

ches denn durch die Resolution vom iBten Jän-
ner 1727 bestätiget ward /). Auf hohen Be-

fehl verfügete die Regierung am zten May,

daß Packe undSchriften, so aufdem ordentlichen

Posten im Reiche zn versenden sind, nicht mehr
in feines, sondern in starkes Kartuspapier ein,-

geschlossen, oder gar in Leinwand genehet wer-

den sollen, damit solche Sä)riften nicht, wie

bisher öfters geschehen, so leicht zerrieben und

Tz ver-

Rathspr. S. Z79»

F) Rathspr. S. 50. 5z f. 7z. 115. 144. 157.

168- -78- >BZ. 252 f. 264. 442 f. 456.
Kopeyb. S. 14.21. 56. 62.72. iz 1.247.

ö) Rathspr. S. 64-67. 76 f. 8« f. 84. 279.

-) Rathspr. S 88- 252. Kopeyb. S. 25.
vubl. Vol. 11l u. 24. Vol. XIU n. 4.

Th. !V. Mschn.l. § 124. 3 15
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1726
verderbet werden />-). Der Krciekomnussar

Katha- Tunzelmann hatte von der Regierung Bcfeol,
rma i her Postirungsweide wegen zu untersuchen,

wo die sogenannte Rronksppri bey der Stadt

Lerdi- gelegen sey, und solche den Postiruuac pferden
"

einzuweisen. Die Inuehaberinn des Gutes

Rathshof, welche die vermeynte Kronkeppel

auf die Bahn gebracht bcme, sollte nun Be-

weis oder wenigstens Bescheinigung über ihr
Geschwätz führen. Tm'zelmann fetzte dazu
den isten Heumouates und that diese Frist dem

Rathe kuud, damit er das Beste der Stadt

dabey beobachten mögte. In dem bestimmten
Ziele war kein Kreiskommissar zu sehen, oder

zu hören: vermuthlich, weil er selbst die Am

gäbe sür eine Posse hielt/). Auf der andern Seite

gerieth

5) Rathspr. S. 195. äü. Pud! Vol. llln. ,06.

H Rathspr. S. 255. 258. pub!. Vol Xi.l

n. z. Die Sache ruhete bis 1747, da der da-

malige Statthalter ile wiederum hervorsnchte.
Ceit der Zeit hat sie das Generalgouverne»
went, das Hofaerichr, das Lant-gericht, den

Rath und mich beschäftiget: weil die beiden

dörpatischen Kemmandanteu Alexander von

pem! ng nnd Georg von Aap, denen einige
alte Weiberetwas davon vorgep'.appert, recht
viel dabey zu gewinnen trachteten. Kaum j
war LG Syndikus geworden, als iw im Na-

men der Stadt die rechtliche Deduktion, die

dörpatische Sta?wiehweide hinter der Jas
kovspforte betreffend, verfertigte, nnd schon

1766 einreichte. Natürlich war es, daß ich
den Kreisfiskal, als Kläger, anffoderte zu

beweisen: allein er erkläret? sich dahin, daß
er obne die Aichwurkunden des Raths die

Rechte der hohen Krone nicht gründlich dar-

legen
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gerieth die Stadt mit Wassula der Viehweide i^zL

wegen bis Radikaiwand in einen Rechtsgang,
T 4 wel- rma l

August
II

legen könne. Er hat es aber auch nachher Ferdi«

nicht gethan. Am z sten Christmonates 1778 "«"d

ertheilte das Hosgericht einen Kescheid, in

welchem, weil die hohe Krone ihr Eiaenthnms?
reckt an die strittige Koppel nicht zu Recht be<

standig erwiesen, die Stadt in dem Besitze

derselben geschützet, dem Fiskale aber essen
gelassen ward, das vermeyme Eigenthums-

recht, wenn er bessere Gründe zu Untcrstiu
tznng desselben anzubringen yennögte, in ei?

nein ordentlichen Rechtsgange anszuführen,
und zu solchem Ende die Ladung innerhalb

Jahr und Tag bey oem Hosaericbte auszuneh,
wen, und die Klage alsdenn, lud psens prse,
c!nsi, anzustellen. In dem Besitze war die

Stadt schon 1747 den sten Map geschützet
worden Die Stadt hatte wirklich dargethail,

daß sie feit bischöflichen Zeiten Besitz und Ei-

genthum der angestrittenen Koppel gebabt

Hatto. Der Unterfiskal wüsten

nichts dawider aufzubriugen. Endlich kam

der Oberfiskal am l4teu Janner 1780 beym

Hofgerichte ein, sagete, er hätte oft an seinen
jlnterfiska! geschrieben, aber erst am ivten

Christmonates eine Antwort erhalten, welche

wenig tröstliches in sich faßte. Er bakb also

um eine dreymonatliche Frist zur Anstellung
der Klage, nm inzwischen bey der rigischen
Oekonomie die erfoderlichen Beweise anzu-
suchen. Er muß aber dort wohl nichts ge-

funden haben; und natürlicher Weise konnte

er da nichts finden. Sein Anstandsgeftich
ward dem Rathe mitgetheilet, welcher wohl«
wissend, daß man nichts aufbringen wü.de,
in den gcbechenen Anstand willigte, doch bey
Strafe des versessenen Rechtes. Der Bescheid-
erfolgfte am2Osten HornunA 17L0, so, wie der

Rath
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,726 welchen sie in diesem Jahre bey dem Hosgerichte

Kacha-
wider den Hauptmann von Su l lein: an-

rma i stellet?: welcher viele Jahre wahrcte ?/). Eine
August Habcrc galt 6o Key. ?/) ei-'e Tenne

Ferd». Malzes 120 Kop. ein Licspfuud flächscn Gar-

neS zweene Rubel, und eine Elle Wadman

acht Kopeiken Die Stadt Hasenpoth er-

hielt eine Kollekte zur Erbauung ihrer Kirche;
weil aber der Depmirte weiter reisete, bey
der Rückreise seinen Weg nicht über Dörpat

nahm, und das Geld nicht abfodern ließ: so
wurde es zu dem für unsere Kirchenglocke ge-

sammleten Gelde geleget /?).

§. I2s.

Die Kaiferinn fchenkete der Stadt Narva

zwölfhundert Rubel Der Krönungstag
wurde am 7ten May mit einem öffentlichen

Gottesdienste geftyertEs scheinet, daß
in der russischen Kirche auch ein Friedencftst
gefeiert worden; wenigstens gab es der dama-

lige Pope vor: welcher aber ein so versoffener
Kerl

Ratb gebethen hatte. Seit der Zeit hat sich
Niemand gerübret, und mit gutem Erfolge
kann sich auch Niemand rühren, äöl. publ.

vorpst. Vsl. XXVt n, 17.

«) Rathspr. 1726 S. 2.25. — 1727 S. 129.

21Z. 225 f. 250. 276 280.

-») Rathspr. S. 88.

0) Rachspr. S. 287. »87.

5) Rathsprot. S. z.6.

5) Rathspr S- -98- ZO3. Kopeyb. S. 20z.

Rathspr. S. 175,



Kerl war, daß er das Pfingstfest über keiner?
1726

ley Gottesdienst gehalten, ja nicht einmal zur

Kirche lauteu lasseu; worüber seine Pfarrkin- > >na k

der bey dem Obervogte bittere Klage» führe-

teu ). Die Backer beschwerten sich überEm- di-

draug von russische« Bäckern. Der Rath be-

mühcte sich sie zn schützen. Sie bekamen be-

queme Brodbauke nebeu der großen Brücke,
und erbothen sich die Mühle zu Lubbia zu pach-

ten 5). Das Amr der Hutmacher kaufte sich
ein Begräbniß

§. 126.

Gleich am isten Jänner 1727 ertheilte 1727
die Kaiserinn dem wirklichen Gehcimeurath
und Reichsvicekanzler Freyherren von Ojcer-
rnann den Andreasorden, und ernannte ihn
zum Generalpostdirektoren im ganzen russischen

Reiche. Weil sie auch in seine Geschicklichkeit
ein großes Vertrauen gesetzt hatte; so trug sie

ihm auf die Handlung in einen bessern Stand

zu setzen 75). Bald darauf verordnete die

T 5 Kaise-

-) Rathspr. S. zu.

1) Rathspr. S. 52. 446. 452. 455.

v) Rathspr. S. z85»Z91. 395- 4". 4Z6«4?9f.
444-

-v>) Heinrich Johann Friederich Ostermann
war Johann Zxonrad Ostevmannö, evan-

gelischen Predige» e zu Beckum in derGrafschaft
Mark, »ndUrsulen Magdalen 'Wittenstein
Sohn. Nach 1721 nannte et sich bloß Ans

dreas, weil die Rnssen diesen Namen denen-

jenigen beylegen, weiche Heinrich heißen. Hier-
aus hat man geschlvssen, er wäre zu der ane-

. chischen

297Th. !V. Abschn. k. §. 125.126.
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,52
da sie erfahren hatte, daß durch

Kocha- Postgeld dem Briefwechsel und

rina i dem
August

II

Feldi« chifchen Kirche getreten: allein er ist bis an

nand ftiu Ende in der evangelischen Religion ge-

blieben. Im Jahre 1704 defand er sich in

Amsterdam, wo er die Dienste des russischen
Admiral Rornelius Cruvs annahm. Sein

Vater schrieb schon im Äpril an gedachten

Admiral, uud empfahl ihm diesen seinen lieb»

sten Sohn. Man weis nicht, wenn er in

unmittelbare kaiserliche Dienste getreten sey:

jedoch steht in dem Register der von dem Vis

ceadmiral Cruys damals in Holland mm

Dienste Rußlands angenommenen Personen,

daß H. I. F. Ostermann als Untersteuer,

mann am ?Tten Minmonates 1704 ange«

uommen, und y Fl. Handgeld bekommen

habe, ohne Sold. Er war eigentlich Hof-

meister und Sekretär bey erwähntem Viceao,

Mirale. Büschmgs Magazin Th. uS. 4«y

bis 411. Weder, der viele lakre mit ihm

einen vertraulichen Umgang gepflogen hat,

meldet, er wäre kaum zwey Jahre in Nußland
gewesen, als er die russische Sprache vollkom-

men in seiner Macht und Gelegenheit gehabt,

hatte in derselben einmal dem Zaren einen weit»

läuftigen und deutlichen Bericht abzustatteu.

welches dem Monarchen sowohl gefallen, daß

fr ihn von dem Tage an in die Kanzeley ge-

uommen, und nach vielfältigen Proben feiner

Treue und Geschicklichkeit ihm nicht allein von

Zeit zu Zeit seine Ehrenämter und Besoloun-

gen verbessert, sondern auch die allergeheim«

fien Staatssachen offenbaret hatte, weder

hat ans des großen Peters Mnnde selbst ein-

mal gehöret, daß er noch niemal in den Pflich»
ten dieses Ministers einen Fehltritt gespüret
hätte, und daß, wenn er ihm aufgäbe, etwas

in der deutschen, französischen oder lateinischen

Sprache
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dem Handel Abbruch geschähe, hierüber aber
x 727

schon langst viele' Klagen geführet worden,
daSrina I

August
>i

Sprache zu entwerfen, und an auswärtige Ferdi-

Höfe, oder au seine dort anwesende Minister nand

zu schicken, er solches zuvor in russischer Sprache

aufsetzen müste, um daraus wahrzunehmen,
ob er die rechte Mevnnng getroffen; und daß
er auch hierum niemal den geringsten Mangel
bemerkt hätte. Dieser grcße Lobsprnch kann

von seiner Fähigkeit das beste Zengniß abge»

Iben, wie er denn solche nicht nur am Prut,
sondern anch bey dem nystedtischen Frieden»
schlüsse und noch mehr unter der Regierung
der Kaiserinn Anna bestätiget hat. Verän-

dertes Rußlaud Th M5.47 f Bey eben

gedachtem nystedtischen Frlcden war er Kanz»
leyrath. Der Zar hatte ihm hundert tausend

Dnkaten mitgegeben, nm die schwedischen
Minister zum Frieden willig zumachen. Er

ging damit so sparsam und klug um, daß er

mit zeheutauseuo die Absicht seines Herren er«

reichte, und ihm neunzigtausend zurückbrachte.
Er ward also in den Freyherrenstand erhoben
und mit einem ansehnlichen Landgute begäbet.
Büfching Magazin Th. I» S. 42. Wenn

pecer der große mit seinen Ministern zu Ra-

the giug: so zählete er die Stimmen nicht,
sondern wog sie nach ihrer Kraft und Gründ-

lichkeit. Wie er nuu in allen Stimmen dieses
Ministers so viel Behutsamkeit als gesuude
Vernunft antraf: so trng er in seinen letzten
lahren kein Bedenken, sich seinem Rathe le-

diglich anzuvertrauen. Auf dem Todbette

empfahl er ihn als einen Diener, den er selbst
unterwiesen hätte; welcher das wahre Beste
seines Reichs kennet?, und demselben unent-

värlich wäre. Er war ein Liebhaber, Vers

tbeidiger und Beförderer wahrer Gelehrten,
unter welchen er verschiedene im mW außer-

Haid
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erhöhete Postgeld Wiederaus den vorigen

Fuß zu setzen, dergestalt, daß v ".n 2osteu May
riüu l d I. an von eiuem jeden ein- uud ausgebenden

Briefe, welcher nur ein Loth und darunter

Ft'rdi- wieget, von den schwereren aber vou halben
"""b'

zu halben Lothen gerechnet, von Petersburg
bisMemel, anstatt 96 Kopeiken, welche bis-

her dafür bezahlt worden, nur sieben und

zwanzig, außer dem preußischen Postgelde ge-

nommen werden sollten Am 25 sten Jän-
ner kam der Gouverucur Gricrorev Atno-

rvnscn Tscbermscvef in an, und über-

nahm die Regierung des Hcrzogthumö Liv-

land^).
§. 127.

Die Kaiserinn ließ am zosten Jänner aus

ihrem Gcheimenrathe einen Befehl ergehe«,
welcher zu St. Petersburg den 4tcn und zu

Riga deu 2zsten Hornung gedruckt wurde:

worinn ste verordnete, daß diejenigen, welche

von dem höchstfäligen Kaiser, oder vou der

Kaiserinn, und ihrer Familie verkleinerlieh re-

den

halb Nnßlandes, theils zu Bedienungen, theils

zu ansehnlichen Belobnnngen verdolfen hat.
Die petersburgische Akac-cnue hat ihm viel

zu danken, weder Tb. l-i S. 48. Die Kai,

serinn Katharina ernannteibn am sten Christ-
monares 1725 zum Neicbsvicekanzler. Bü-

sching Magazin Th. ll S. 412.

Leben derKaiserinn Racharina S. 289 294.

Samml. russ. GM. B- IX S. ZZ9. we-

der irret im Namen, und saget, er babe

Tscheremetiew geh' ißen. Verand. Rnßlnnd

Tb. !k S. L>. Er war sonst Generaikriegs-
kommissar. Dörpat. Rathspr. S. 19 s.
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den und dessen rechtlich überführet würden,

ohne Ansehung des ScandeS mit der Todes-

strafe beleget werden sollten. Wollte sich Je- "na »

mand mit Einfalt oder Trunkenheit emschuldi-
gen: so sollte ihm dieses nichts helfen. DieFerdi-

Ursache dieser Verordnung hat weder ent-

deckt ). Um diese Zeit begünstigte die Kai-

semin den Handel zu Archangel, den General-

staaten der vereinigten Niederlande zu Gefallen.
Sie verstattete Jedermauu den Handel dahin,

jedoch, daß die einheimische Accise zu St. Pe-

tersburg von 5 aufz von Iva vermindert, hin-

gegen zuArchaugel vou s auf 7 von Ivo, von

denen Waaren, die nach St. Petersburg ge-

fahren werden sollten, aber nach Archangel ge-

bracht würden, vermehrt ward. Peter hatte
171 z die Ausfchissuug des Brodkorns vonAr-

chaugel, Bezahlung der Accife mit

Reichsthalern verstattet, jedoch nur zu solcher

Zeit, wenn in dem moskowischen Gouverne-

ment? und den herumliegenden Städten das

Brodkorn zu einem Rubel und darunter ver-

kaufet würde. Im Jahre 1717 ward die Aus-

schissung des Roggens in allen russischen Hä-
fen verbothen, weil er in Rußland zu einem

höheren Preist gestiegen. Nun verstattete
Zxacharina, um die archangelifchen Einkünfte

zu vermehren, und den allgemeinen Nutzen zu

befördern, die Ausschiffung oes Brodkorns,

welches aus der wialkischen Provinz und den

läugs der Dwina, Suchona, und Witzeda be-

legenen Städten nach Archangel gefahren wer-

den

,) Rathsfamml. in 4. Verändertes Rußland,
Th. M S. 76.
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jedoch, daß solche? Korn in den

Katha-
Kreisen ebengemeldeter Städte wirklich gewach-

rma k scn, und nicht von anderen Städten angefüh-
August wäre. Diese Verordnung wavd im Ge?

B,rdi- Heimenrathe am 9ten Jänner beschlossen, am

Z2ten Jänner zu St. Petersburg, und am

i sten Hornung zu Riga gedruckt Wie der

russische Minister im Haag, Graf Golofkin,
dieses Ihren Hochmögenden in eiuem Memo-

riale bekannt machte, und hinzufetzte, daß es

zu Bezeugung der Gewogenheit der Kaiserinn

gegen die Republik, und auf inständiges An-

halten ihres Residenten geschehen sey; so ant-

worteten die Generalstaaten einige Wochen

hernach, sie hätten gewünschet, daß die ar-

changelische Handlung nicht wäre mit neuen

Auflagen beschweret, sondern auf den alten

Fuß wiedergesetzet worden, weil man besor-

gen müste, es würde» dieser neuen Auflagen
wegen weder die kaiserlichen, noch die hollän-

dischen Unterthanen den gehofften Nutzen von

dieser Handlung ziehen können; es würde

ihnen daher sehr angenehm seyn, wenn

diese neue Auflagen verringert, und gedachte

Handlung wieder auf den alten Fuß herge-

stellet würde. Als dieses im Reichskom-

tnerzkollegium untersucht worden, fand man,

daß man hierinn den Holländern nicht willfah-
ren könnte, wenn man dem Willen pcrers des

Großen nachleben, die Stadt Petersburg im

Wohlstande erhalten, und ihren blühenden

Zustand durch ein Theil des von Archangel
dahin

a) Rathssamml. in 4. Leben der Kaiserinn Ka-

tharina S. 28A f.
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dahin gezogenen Handels vermehren wollte: 1727

vielleicht auch, weil dieKaiserinn und der Kö- Kacha-

Uig von Großbritannien starben, folglich die

Ursache aufhörete, warum man die Hollander »

liebkosete Dieser Monarch stand in den AA-
Gedanken, als wenn die Kaiserinn eS mit dem

Pretendenten hielte. Er gab dieses theils in

einer Rede an das großbritannische

theils durch seine Minister an verschiedenen
Höfen deutlich zu erkennen. Ob nun gleich
die Kaiserinn diesem Gerüchte widersprach: so

setzte ste sich doch auf allen Fall in Bereitschaft,
und unterhielt in den eroberten Provinzen eine

sehr starke Armee; der General Peter Lacy

stand mit dreyzigtausend Mann in Livland fer-

tig, um dahin aufzubrechen, wohin es ver-

langet werden würde. Als aber den zistert
May zu Paris die Präliminarien zwischen den

römischkaiserlichen, französischen, großbritan-

Nischen und holländischen Bevollmächtigten
unterschrieben waren, und dadurch ein sieben-
jähriger Stillstand geschlossen worden: so Hö-
rern, alle diese Bewegungen auf, obgleich der

englische Admiral Morris mit einer starken
Flotte vor Kopenhagen erschienen war, und

den russischen Küsten dräuete: zu welcher eine

dänische und schwedische stoßen sollte. Doch
diese liefen nicht einmal aus, und Morris se-
gelte am 4ten August von Kopenhagen wieder

nach England, ohne etwas unternommen zk

haben c). §. 128.

4) Leben der Kaiserinn Racharina' S. sor»
Weder Th. M E. 80 f.

c) Leben derKaiserinn Ratharina S 295—299»
Leben und Thaten Lriederichs, Königes p»5

Schweden S. 856 -527,



1727
128»

Katha-
Das livländische Generalgouvernement

rina I ließ am isten Hornungs bekannt machen, daß
die Krone Silber kaufen wollte. Man bezah-

Fi di- lete für ein Solotnik, daß außerhalb Landes
nana

worden, achtzehen, für das aber, was

in Rußland erhandelt worden, siebeuzehen Ko-

peiken. Zugleich wurde dem aus- uud einlän-

dischen Wechsel freyer Lauf gelassen Mit-

telst eines Befehls auö dem Geheimenrathe
vom i Oten Marz, welcher am 22sten Marz

zu St. Petersburg, und am i2teu April zu

Riga gedruckt worden, verfügete die Kaiserinn,
daß die im Reiche gangbare falsche Kupfer-

müuzc von den Münzhausem gegen neue Fünft

kopcikenftücke eingewechselt werden sollte c).

§. 129.

Schon im vorigen Jahre fing die Ge-

sundheit der Kaiserinn an, zu wanken. Es

ereugetcn steh einige bedenkliche Zufalle; inson-

derheit stellere sich bey derselben ein übermäsi-

ßcs Nasenbluten ein. Dieser Zusall wurde

von Zeit zu Zeit immer heftiger, dergestalt,

daß sie einmal ein Pfund Blurs aus der Nase

vergoß. Sonst schien sie von einer gesunden
und dauerhaften Leibesbeschaffenheit zu seyn;
und jedermann glaubete, sie würde ein hohes
Alter erreichen. Die Aerzte Nethen ihr an,

sich mehr zu schonen, und insonderheit des vie-

len Wachens zu enthalten. In den letzten

Jahren ging sie im Frühjahre und Herblte,
wenn

<h Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4.
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wenn das Wetter helle war, die ganze Nacht

spatzieren, und trank vielen ungarischen Wein,

den sie durch Kringel einsog /). Es ward uns l

der berühmte königliche preußische Leibarzt und August

Hofrath, Georg Ernst 55r<wl, von Berlin z,rdj.

nach St. Petersburg beruffen, um der Kaise- "and

rinn in ihren GefundheitSumständen beyzuste-

hen. Allein alle Bemühungen der Aerzte wa-

ren vergeblich und die Gesundheit der Monar-

chinn verschlimmerte sich von Tage zu Tage,
also, daß jedermann abnehmen konnte, sie
würde am längsten gelebet haben. Im Mär;
des gegenwartigen Jahres ward sie bettläge-

rig. Am 4Hsten April hatte sie ein so heftiges

Fieber, daß sie kaum Luft holen konnte Am

Abend war sie so schwach, daß mau glaubete,
sie würde nicht den folgenden Morgen erleben.

Dieser Sorge wegen musten alle Großen des

Hofes und die Officiere der Leibregimenter die

ganze Nacht im Vorgemache bleiben. Den

Armen wurden auf ihrenBefehl fünfzehen tau-

send Rubel ausgetheilet, viele Gefangene los-

gelassen, und öffentliche Kirchengebethe ange-

stellet. Jedoch sie erholete sich durch ein star-
kes Erbrechen, worauf sie in den Armen ihrer
Tochter, der Herzoginn Anna von Holstein,

fünf Stunden lang ganz ruhig schlief. Wie

sie erwachte, befand sie sich erträglich, und

gab von Tag zu Tag immer mehr Hoffnung

zur Genesung. Allein am May öffncrc

sich ein Lungengeschwür, welches mit derWas-

sersucht

/) Weber Th. MS. sz. Büschmgs Magazin
Th. ll! S. 192. Th.lX S.zzB.

4iv1.1.4 Th.l.Adschn. U
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»727
verbunden war. Sie fing an mit dem

Tode zu ringen, und starb am folgenden Tage
rina l dem -Aren May Abends um neun Uhr F).
AuguS

vaad
der Abkunft dieser Monarchinn sind

verschiedene mehrentheilS falsche Nachrichten,

gedruckt und ungedruckt vorhanden //). Sie

zeugete

5) der Kaiserinn Ratharina S. 299 f.
Weber Th. MS. 80-82. Joachim Th. U

S. 96 f.

S) Wenn sie im Z9sten Jahre ihres Alters ge-

storben ist, wie man angiebt: so müste sie et s

wa »688 geboren worden seyn. Aber wo?

Nicht in Schweden, sondern im Großlierzogs
thum Litthauen. Ihr Vater hieß nicht Rabe,
sondern Samuel/ der ein armer dürftiger
Kandmann war, katholischer Religion. Sie
kam frühe in des Propstes Glück Haus, det

ste uebst seinen Kindern in der evangelischen

Religion erziehen ließ, sie, wie sein Kind hielt,
und seine eigene Kinder ermahnet?, ihr wohl

zu begegnen, weil er glaubete, sie wäre zu
hohen Dingen bestimmt. Wendelin Steus

ding, .welcher 1702Rektor des Lyceums, und

171z Pastor an der lakobskirche in Riga
ward, hat sie hier unterwiesen. ImJahr
1702 ward sie bey Marienburgs Eroberung
gefangen. Sie war damals mit einem Sol<

daten, Namens Johann, von dem fchlips
penvachischen Regiments, eben getrauet.

Das kann also nicht zu Fraustadt in Polen ge-

schehen seyn. Es scheint, daß man Frauens
stadt und Marienburg mit einander verwech-
selt hat, weil man die Maria oft Unsere liebe

Frau nennet. Dieser Soldat oder Dragoner
Johann hat mit ihr die Ehe nicht vollzogen:

Venn ste fragele lauge hernach den General

Schlips
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zeugete mit petern demGroßen stebenKinder: ,725

1) Anna, geboren ward Katha^
vermahlt mit dem Herzoge Rarl Lrtederick Auguk

U 2 von»

Schlippenbach, ob nickt ihr Bräutigam Ho-"""*
Harm em braver Soldat gewesen sey? Sie

ward in ihrem Brautschmneke zu den: Feld-

marschalle Scheremeterv gebracht. Sie kant

ans einem Hause in das andere, bis Petee
der Große sie bey dem Fürsten Menschirow
sah, lieb gewann, und zn sich nahm. Dag

ste, ehe sie in solche glückliche Umstände ver-

setzet ward, sich auch mit waschen ernähret
habe, ist mir aus dem Munde der Herren vott

Villebois bekannt. Nicht der Landrath
'Wolfenschild hatte Ordre die Verwandten

der Kaiserinn zu suchen, sondern ein Officier,
der steh, wie er sie gefunden, mit ihnen, eine

Nachtauf Lennewarden, dem wolfeuschiöldis
scheu Landsitze, aufhielt» welches mir eins

Tochter dieses Landrathes vor drevzig und etli-

chen lahren umständlich erzählet hat. Sonst hat
denvon der Abkunft dieser Kaiserinn Nachricht
ten geliefert derUrheber des Lebens der Kaisen
rinn Racharina S. i—»Z. iVever Th llt

S. 7—lc>. imgletchen S. 76 f. Gordott

Gesch. Peters des Großen Th. U S. 268 -271.

Abgestatteter Bericht an den römischkaiserli-
chen Hof von der russischen Kaiserinn Ratha-i
rina der ersten Herkunft und Gelangung zn«<

Thron; in Äüschmgs Magazin Th. Xi S«

479. Hier heißt es sie wäre 168 zgeboren,
und ihr Geburtstag wäre in Rußland allemal

den /?ten Aprils gefeiert worden. Es ist die-

ser Bericht im übrigen voll Fehler und Irrs
thümer. Unbegreiflich ist es, daß Racharnm
in keiner Sprache lesen können, nach dem was

von ihrer Erziehnng ausgemacht wahr ist»
Was von Tiesenhausen gemeldet worden, ist

Lanz falsch. Sie soll sich Livland zn ibrene

Wittwew
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,727""" Hclsteingorrorp zu St. Petersburg den

Katha- starb den isten May 1728 zu

A?guli Kiel, nachdem sie den nachmaligen Kaiser pe-
!> rer 11l geboren hatte. 2) Elisabeth erblickte

«and

Wittwensitze und zum Brautschatze für ihre
Tochter ausgevethen haben. Eme Muth,

maßuna, die vielleicht daher entstanden, weil

diePrinzessinn Anna ihren Brautschatz aus liv«

ländischen' Einkünften bekommen hat. Kc.sir.

cittemens sur tsits relsriks su rexne «le

kierre le <?rsnci extrsit» en l'sn 1761 — cles ?g.

Piers civ feu Lomte /'c 6e

in BüschinyS Magastn Th. IX S. 295.

zzB. Eden dieseStelle will man zum Beweise
brauchen, Ratharina wäre in Schweden,
oder in Livland geboren. Ich will sie hersetzen:

certsine o'e ss xraiicieur eile ne

crut ps; v royer, en 6jü»nt z vi, ?rince op-

xrime en pretence ä'une ?rinceile civ lsnx Li»,

rien, c!e ls vuckclle cie Lourlsncle: (Z,i'sn!mee
<Z'un tlevoir que lvi imoofoit ouillsnce, elle

te äevoiiit s les interets, <ni' kvousc 6u vlu»

cles worteis, !e ciel ne pouvoit zjouter
fs Bloire que 6e iui ctonner pour Benclre celuj

«lont elle seroit lujette, k ls fortune n'eüt traki

ls Bueclc et li Bue6e n'eut tr-,ki lessennen»

<zu'el!e iit s ls maiton 6u Brsnä Fol-

get hierans, daß sie in Schweden oderLivland

geboren sey? Keinesweges. Sie war mit ei-

nem schwedischen Soldaten ehelich verbunden.

Ware Schweden glücklich gewesen, wäre Ma-

rienburg nicht erobert, und Katharina ge,

fangen worden: fo wäre sie eine schwedische
Unterthanin geblieben, wie sie es geworden:
sobald sie in das Haus des Provstes Glück

aufgenommen worden Unterdessen soll die

Kaiserinn bey einer anderen Gelegenheit dem

Grafen Bassewit) zu Moskow gesaget haben:
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das Licht dieser Welt am Uten ChrisimonatS 1727
ju St. Petersburgbestieg den kaiserlichen ThronK.>tba-

den -741, und starb zu St. Pe-^ust

tersburg am
Jänner 176,.

Sle war MltFerdi.

dem Herzoge Ixorl Ludwig von Holstein,
schofen von Lübeck 1727 verlobet, welcher bald

daraufvor der Vermahlung an den Blattern ver-

starb. 2)Maria kam am März 17 1 ? zur

U z Welt,

vstiemment notre retour. Kien n's!.

terers ins tenäreilen-sternelle pour votremsirre,

et mon äeilr cle voir ms K!!c sl,r !e tkrone clont

je nsqms iujette. Büschtt»g MagaünTh >X

S. Z49. Allein Bafsewit) verließ sich zu sehr
aufsein Gedächtniß, und irrete darüber bis-

weilen, wie man aus dem was Tb. IX S. Z69

von Alexander Vlewsr'i gemeldet worden,
abzunehmen. Ja es kann auch derjenige,
welcher den Auszug verfertiget, geirret haben.
Und hat sich Bastewitz nicht in Ansehung des

Vrnders der Kaiser inn geirret? den er Hen-
drikow nennet. Büschmgs Magarm Th. !X

G. 295. Herr D. Änsching bat Anekdoten

der Kaiserinn Katharina I in seinem Maga-
zin Th. HI S. «89—192 drucken lass'n, welche

mehrentheils das Gepräge derRichtigkeit mit

steh führen. Materialien zu der russischen
Geschichte Th. I S. Wenn Herr
D. Büsching in seinen wöchentlichen Nach-
richten, Jahrg. IV S. 135, gesaget hat, der

Kaiserinn Katharina Vater habe Karl ge,
heißen: fo ist es ein Gedächtnißfehler, gleich-
wie es einer ist, wenn er ebendaselbstschreibet,
Der russische Kaiser Peter tt wäre der Katha-
rinen Stiefsohn gewesen. Der letzte, der

von dieser Materie etwas drncken lassen, ist,
so viel ich weis, Hr. Pastor Hupel, im zwey-
ten Stückder Nordischen Miscellaneen 5.219
—-226.
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,727 Welt, welche sie bald wieder verließ. 4) N7ar-

Karda- nareca ist den HerbstmonateS 1714 a»

rma l her Welt getreten, aber schon am

wieder-...schlafen. s)Pe'er.

üktid geboren den Wsten Weinmonates alten Kalen-

ders 171 s/). Er ward 1718 zum Kron-

prinzen erkläret, aber 1719 vom Blitz erschla-

gen 6) Paul, geboren und gestorben zu

Wesel, am Jänner 1717 /). 7) TTla-

ralla, geboren den August 1718, gestor-
ben aus Gram über ihres Vaters Tod am

März 1725« Sie ward zugleich mit

ihm begraben m). Daß Rarbanna ein Testa-
ment hinterlassen und unter andern darinn den

Großfürsten perer Akxejcwitsch, einen Sohn
des enthaupteten Zarewitschen, zu ihrem
Nachfolger ernennet habe, ist außer allem

Zweifel, nach dem kaiserlichen Manifeste vom

7ten May, welches am i zten May zu Riga
gedruckt worden Bey ihrem Absterben

bestand

Nach dem eigenhändigen Briefe des damali-

genZaren an den Generalfeldmarschal! Gches
lemetew, im St. Peteröburgücben Journale
B. >v S. 2Oi. Diejenigen welche den isten
Wintermonates oder einen anderen Geburts»
tag angeben, haben steh geirret.

t) Lclsirciüemen» etc. in Büfchings Magazin
Th. lX S. Z24. Gordon Th. tt S, 1L4.74.
107.

/) St- Petersb. Journal B. ZV S. 2OZ.

«-) Leben derKaiferinn Racharina S. zvo f.

«) Dieüs Manifest saget ausdrücklich, daß die

Kaiserinn idr Tetiament eigenhändig nnter-

schrieben habe. Rathssamml. in 4.' Weber

Th.
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bestand die Landmacht aus 180,000 Mann, 1727
und die Seemacht ans 26 Kriegsschiffen, 19 P.,„r u

Fregatten, 2 Bombardiergalioten, 2 Hospi- August

talschiffen, 140 Galeren und 14000 Matro-

sen 0). nand

§. 151.

Also bestieg Peter 11, der einzige und

letztemännliche Erbe des romanowtscken Hau-

ses, den Thron: welcher am Weinmo-

nates 1715 geboren war. Am izten May

erfolgete zu Riga die Huldigung des neuen

Kaisers, nachdem diese Stadt kurz vorher am

ZOten April, durch die Ergießung der Düna

beym Eisgange vielen Schaden erlitten hakte/?).
Am loten May wurde der neue kaiserliche Ti-

tel in einem zn St. Petersburg gedruckten For-
mular vorgeschrieben, welches unterm 6ten

Brachmonates zu Riga wiederholet ward

Den 24sten May ließ der Kaiser einen offenen

Befehl ergehen, worinn die vorigen allerhöch-
sten Befehle erneuret wurden, dergestalt, daß,
wenn jemand 1) von eines andern böser Ge-

sinnung wider die Person und Gesundheit des.

Kaisers; 2) von Verrätherey; z) von Auf-

ruhr oder Empörung Wissenschaft haben
U 4 würde

Th. IN G. 82—84. und aus demfelbenloachim
Th. l! S. 97.-99. Leben derKaiserinn Ka-

tharinaS. ZO3—ZOS. Büsch.Magazin Th.l
S. 17. Dennoch haben einige vorgegeben,
ste hätte weder lesen noch schreiben können.

») weder Th. IIIS. 85-89.

Samml. rnss. Gesch. B. IX G. zzy.

L) Rathssamml. in Fol. Th. I. wewolr. 6e

Lrsnävbourß p.m Z39. vveber Th. IN S.77.

19z—2»0. Büsching Magazin Th.IX S.Z7Z-
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i?27 würde, solches aus den nowgorodischen, liv-

V"" u landischen und esthländischen Gouvernemenlern

,1" beym Senate angegeben, aus den entfernten
S"di- aber nach Moskow dem wirklichen Geheimen-

rathe und Generalgonverneuren
no'vskov und von dannen dem hohen Geheim

menrathe kund gethan werden foll. Dieser
Befehl ist am zisten May zu St. Petersburg,
und am i7ten Brachmonates zu Riga ge-
druckt Unterm 2ten Brachmonates ließ
der Kaiser aus dem hohen Geheimenrathe eine

Verordnung, die sulfinifcharmenianische Kom-

pagnie, den persianischen Handel, und das

Zollwesen betreffend, bekanntmachen, die am

isten Brachmonates zu St. Petersburg, und

am 26sten Heumonateö zu Riga gedruckt
wurde Die Kaiserinn Katharina hatte
am i7ten März d. I. eine Kommerzkommis-
sion niedergesetzt, die aus dem Vicekanzler,
Freyherren von Ostermann, nebst gewissen
zugeordneten Gehülfen, bestand, um den im

schlechten Stande befundenen Handel besser

einzurichten, und blühend zu machen. Der

Kaiser bestätigte sie und versügete, daß, da-

ferne eine oder die andere Stadt, oder ein ein-

zeler Kaufmann im Handel etwa eingeschrän-
ket, oder gebindert zu seyn glaubete, oder

wenn jemand irgend etwas, das dem Handel
überhaupt oder besonders zuträglich seyn könnte,

wahrnähme, derselbe solches obne Bedenken

entweder bey erwähnter Kommission, oder bey
den Generalgouverneuren, Gouverneuren und

Woiwoden mit den erfoderlichen Beweisthü-
mern

Rathssamml. in 4.

L) Rathssamml. in 4.
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mern schriftlich anzeigen sollte. Diese Ver-
1727

ordnung ist am i2ten Brachmonates zu St.

Petersburg, und am 6ten Heumonates zu Mau»

Riga gedruckt worden l). Am 26sten Brach- u

monateS gab der Kaiser in seinem Geheimen- nand'
rathe den Handel mitZobeln, Rhabarber und

dem chinesischen Golde und Silber frey. Diese

Verfügung ist am iBten Heumonates zu St.

Petersburg und am Zisten August zu Riga

gedruckt worden ?/). 'Nach der kaiserlichen

Verordnung aus dem hohen Geheimenrathe
soll alle bisherige Kupfermünze gegen neueein-

gewechselt, und sodann ganzlich abgesetzet wer-

den: welche schon am zosten Heumonates er-

gangen, aber zu St. Petersburg am izten

Herbstmonates, und zn Riga am zten Wein-

monates gedruckt worden n?). Am 19tcn Heu-
monates verlängerte der Kaiser den Pardon

für die entwichenen Dragoner, Soldaten,

Matrosen und Rekruten auf ein Jahr, und

versprach denen, welche die Entlaufenen grei-

fen und einbringen würden, einen Rubel für

jede Person. 'Dieser Befehl ist zu St. Pe-

tersburg am i2ten Augusts und zu Riga am

2ten Herbstmonateö gedruckt worden a?).

§. IZ2.

Am 26sten Heumonates hatte der Kaisee
verordnet, daß die in den vorigen Jahren un-

U s ter

-) Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4. Rathspr. 1727 S. 245.

«>) Rathssamml. in 4. Siehe die Verordnung
vom ,6ten Brachmonates gleichfalls aus dem

G. Rache.

») Rathssamml. in 4.



Volke publicireten Manifeste, die in

Ackernder Jnquisttionskanzley unter Direktion des

August Mieter Toljtov vorqewcsenenSachen angehend,

Ferdi, ungleichen das im verwichenen i726stenJahre
saud im Senat verfaßte und durch den Druck pub-

licirte Buch, betitelt: „Das Recht der Mon-

„ archen inwillkührlicher Bestellung der ReichS-

„ folge )/)" aus allen Kolleqicn und Kanze-

leyen, wie auch aus den Gouvernemeulern,

Städten nnd Kirchfpielcn, wohin solche ver-

sandt und steh noch befinden mögen, an einem

Orte zusammen gebracht werden sollen, damit

solche weiterhin nirgendswo, es sey unter wel-

chem Scheine und Verwände es wolle, zurück-
behalten, noch gelesen werden mögten. Diese
Verordnung ward zu Riga am 22sten August

durch den Druck eröffnet, nebst dem Verzeich-
tuß der einzulieferndenManifeste und Schriften?

z) Vom izten Febr. 1718 wegen der Suc-

cession. 2) Den 25sten Junius ebendesselben
Jahres die Publikation wegen des Kronprinzen
säligen Andenkens und anderer in Sachen des

Gleborvs und Bischofs Doftftja 2.). z) Die

Verordnung wegen der Suecession zum russi-
schen Throne vom sten Febr. 1722. 4) DaZ

Buch aus Teutsch bermelt: Das Recht der

Monarchen in willkührlicher Bestellung der

Reichs-

-5) Ich habe die Werte des in ?kvkanv gedruck-

ten Patentes zwar beybehalten: aber aus dem

vorhergebenden ist bekannt, daß dieses Bnch

1726 nur wiederaufgeleget worden. Weder

Th. M S. 55 f.

,) Büsch:? gs Maqau'n Th. IX S. z,7f. N/.
ttitt. Nerre le (?rsnäl7. ll x. »zo. 15z—

ZI«.
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Reichsfolge. Nebst andern diese Affaire con-
1727

cernirenden Schriften

Am 1 sten Herbstmonates machte derKai-AA*
ser bekannt, daß er die sogenannten Kreuzrubel

schlagen lassen wollte. Sie haben ihren Namen

daher, baß auf der Kehrfeite der kaiserliche
aus den vier Anfangsbuchstaben n ins Kreuz

gebundene Name steht. Sie sind den vorigen
Rubeln an Probe und Gewicht gleich. Diese

Verordnung ist zu Riga am yten Wintermo-

uatö gedruckt />). Am 18tcn Herbstmonates

erging aus dem hohen Geheimenrathe ein eigen-

händiger kaiserlicher Besebl an den Senat,
alle Kollegien und Kanzeleyen, und an alle

Richter, daß sie Gericht und Gerechtigkeit he-
gen, die vorkommenden Sachen nach den

Reichsgesetzen und Verordnungen, ohne Je-
manden im geringsten aufzuhalten, bey Ver-

meidung kaiserlicher Ungnade, entscheiden sollen.
Die Nichter in der Residenz, nämlich der Se-

nat, die Kollegien uud Kanzeleyen, sollten im

hohen Geheimenrathe Bericht abstatten, wie

viel und was für Sachen an jeglichem Orte

monatlich wirklich abgethan, und wie viele

noch anhängig seyn, zu welcher Zeit sie anhan-
gig geworden, und warum sie nicht abgemachet
seyn; weil der Kaiser die Ursachen selbst prü-
fen und auf Befinden, daß einige Sachen zn
lange aufgehalten worden, die Richter zur Ver-

antwortung ziehen wollte. Aus den Gouver-

tiementern sollte dieserwegeu an das Justizkoks

Legium
-») Rathssamml. in 4.

4) Rathssamml. in Fol. Th.s
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iegium berichtet werden, welchem obliege, die

u Ursachen prüfen, warum eine oder andere

August Sache in langer Zeit liegen geblieben, auf de-

Ferdi. Abthuung zu dringen, und nach Beschaf-
nand fenheit, oder Wichtigkeit der Sache mit Strafe

zu verfahren. Die Städte hätten dieserwegen
an ihre Gouverneure Bericht zu erstatten.

Dieser eigenhändige Befehl ist zu St. Peters-

burg am 24ften Herbstmonates, und in Riga
am iZten Weinmonates gedruckt 5). Am

26sten Herbstmonates gab der Kaiser im Ge-

heimenrathe den Tobackshandel frey An

eben dem Tage machte er eine Verordnung,
worinn er allen die Freyheit ertheilet, sowohl
in Sibirien hinter Tobolsk, als auch in den

irkutskischen und jeniseiskischen Provinzen,

Kreisen, und Städten allerley Erz aufzusuchen,
und daraus Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Bley
und Eisen zu ziehen, wie auch allerley Mine-

ralien auszugraben, und zu verfertigen. Die-

ser Befehl sollte als eine Ergänzung des Pri-

vilegiums angesehen werdeu, welches Peter der

Große am roten Christmonates 1719 in Anse-
hung der Bergwerke verliehen hatte c). Am

26sten Weinmonates befahl der Kaiser im

Geheimenrathe, daß wann Jemand in solchen

Sachen, die nicht vor dem Senat und die

Kollegien, oder andere Gerichte geboren, bey

ihm was zu suchen hätte, solche Bittschriften
im Geheimenrathe übergeben, da;u in jeder

Woche ein Tag, und zwar der Sonnabend,

ange-

c) Rathssamml. in 4-

</) Rathssamml. in 4. Rathspr. S. 341.

-) Rathspr. in Fol. Th. I.



angesetzet, außer diesem aber keine Bittschrift x 727

ten eingereichet werden sollten. Dieser Befehl
ist zu St. Petersburg am 1 sten Wintermona.' August

tes und zu Riga am 1 sten gedruckt/).
nand

§. iZ4-

Von dem Bcgräbniß der Kaiserinn Ra»

tbarina l finde ich gar wenig, ausgenommen,

daß unterm 2 ten Weinmonates schon die tiefe
Trauer aufgehoben worden, mit dem Befehle,
daß das Gelaut eingestellt und die schwarzen
Decken von den Kanzeln und Altären in den

Kirchen abgethan werden sollen F). AufVer-

fügung des GeneralgouvernementeS vom

May nahmen der Landrath Graf von Löwen-

'wolde und der Oberstleutenant Lawreoff zn

Dörpat von der Ritterschaft, dem Rathe, der

Priesterschaft und Bürgerschaft die Huldigung
ein //). Der Kaiser verlobete sich am 6ren

Brachmonates mit der alteren Tochter des Für-
sten der nun alles in allem

war?). Das Kirchengebeth wurde also ver-

ändert, daß zuerst für den Kaiser, ferner für
die Prinzefsinn Naralia, seine Schwester,
denn für Ihro kaiserliche Hoheit, die Prin-

zessinn Mensctitkow, und endlich für die kai-

serliche Familie, ohne Benennung einzeler

Perso-

/) Rathssamml. in Fol. Th. I.

F) Generalgouv. Patent vom zten Weinmonates

in den Rathssamml. in 4. Rathspr. S. 29,.
Leben derKaiserinn Racharina S. zo8 —z Ir.

ö) Rathspr. S. 175 f. Kopeyb. S. Z9- 405-
-äÜs put)!. Vol. ttt n. 107.

,) Weber Th. M.S. 96.

317Th IV. Abschn.l. §.133.134.
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,727
Personen gebethen wurde Nachdem der

««er Ii Fürst Mensckrkorr, der die kaiserliche Krönung
August von einerZeit zur andern zu verbittern suchte,

Kcrdi-
vom Hofe entfernet worden, beschloß der Kai-

mnd ser im künftigen Janner nach Moskow zu rei-

sen, und daselbst die heiligeKrone, die Reichs-

kleinode, die Salbung, und den Segen der

Geistlichkeit zu empfangen: welches er in einem

offenen Befehle allen seinen Unterthanen am

2isten Weinmonates zu St. Petersburg be-

kannt machte, auf daß sie den allmächtigen
Gott anfleheten, er wolle ihn in vollkommener

Gesundheit erhalten, all sein Vornehmen ge-

segnen, und ihm eine geruhige und glückliche

Regierung verleihen /> Wie man ihm vor-

stellete, es wäre nothwendig und gewöhnlich,

allerley Kostbarkeiten zur Krönung zu veran-

stalten: so antworteteer: es könnte solches zwar

bisher gebräuchlich gewesen seyn, er achte es

aber für viel nützlicher, daß man solche Kosten

auf die Land- und Seemacht verwendete: denn

wenn diese im brauchbaren Stande wären,

würde man sich dadurch Ansehen bey Freun-
den, bey den Feinden Furcht zuwege brmgen?//).

Alexander Danilorrirsck Mensänkow
hatte bisher im russischen Reiche eine große

Rolle

Weber TH.M S. s>?ft

h Weber Th. MS. 105 hat diesen Brief nach
dem neuen Kalender, er ist aber unterm ivien

Weinmonates nach dem alten ausgefertiget,
und zu Riga am 2?sten gedruckt worden»

Rathssamml. in 4-.

«-) Leben der Kaiserinn Rachavma H» Ise»
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Rolle gefpietet. Er stammele aus eine? sehr, 727
alten adelichen russischen Familie her; ist aber n

niemals ein Pastetenbeckerjuuge gewesen» Er August

gefiel dem großen percr dergestalt, daß er ihn

gar zu gerne um sich hatte, und auf seiner er- n«nv

sten Reise mitnahm. Es war demnach nicht

zu verwundern, daß er von einer Stelle zur

anderen stieg. Im Jahre 1704 am 15ten

Augusts ward er Generalgouverneur von Jn-
germannland und Ritter des nicht lange vor-

her gestifteten Andreasordens. Er wird sogar
oft Fürst und Herzog von Jngermannland,
sogar in öffentlichen Urkunden genennet ?/).

Im folgenden Jahre war er Generalkriegskom-
wissar nnd bekam den weißen Adlerorden 0).
AmEnde dieses Jahres erhob Kaiser Joseph l

ihn in den Reichsfürsienstand, und ließ ihm
im folgenden die erfoderliche Urkunde

tigen/?). Nlenscbtkow wandte hieran vieles

Geld und Geschenke. Unter ihm siegeten die

Russen bey Kalisch Baturin ließ er 1708

verbrennen; und wo er hinkam, ließ er alles

plündern und verwüsten Der Schlacht
bey Pultawa wohute er zwar bey, hatte
aber keinen bestimmten Posten, Er nahm
den Rest der schwedischen Truppen bey Pc,

rewo-

-5) (Aordon Th. I G. 2OZ/

») Gördon Lh. l S. 216. 2ty.

5) Gordon Th. I S. 2Z4. Th. ll S. 184.
Der Fürstenbrief ist 1774 zu Moskow russM
und dentfch gedruckt worden. Büschinas
Wöch. Nachr. Zahrg. U S. 2Z5 f.

§) Gordon Th. l S. 257.

Gordov Th. l S. 299 f. z.07«



Livlandische Jahrbücher.320

rewolotschua gefangen, weil Lörvenbaupt
7 sonst nichts anzufangen wüste Im Jahre

August" entzweyete er sich mit dem Generalfeld.'
ii marfchalleutenannt von der Golz, und brachte

naüd Rußland um einen würdigen und verdienten

Mann Den polnischen Generatleutenant

Heyn schickte er nach Sibirien Im Jahre

1711 erhielt er die Befehlshaberschaft der rus-

sischen Truppen in Livland und Karelien n).
Im folgenden befand er sich in Pommern

Hamburg, Lübeck und Danzig sind von ihm

171zgebrandfchatzet worden 7. Im Jahre

1709 erhielt er die Stelle des zweyten Gene-

ralfeldmarfchalls s). Er muste aber 171 z eine

ziemliche Geldbuße erlegen </). Dem Zare-
wilschen fchoß er vor seiner Flucht tausend Du-

katen vor: nichtsdestoweniger war er der erste,
der 1718 sein Todesurcheil unterschrieb /-).

Im Jahre 1719 muste er abermal eine ansehn-
liche Geldstrafe erlegen c). Als der Kaifee

1722 wider die Persianer zu Felde ging, wurde

er das Haupt der Regierung zu Moskow.

Man

,) Gordon Th. IS. 312. 318—320.

c) Gordon Th. ll S. ,z-i<s.

«) Gordon Th. ll S. 16.

«?) Gordon Th. » S. 27.

«) Gordon Th. U S. 45-

- erpreßte von ihnen 500,000 Thaler.
Gordon Tb. ll S. 58.

-) Beytr. zur Gefch. Peters des Gr. B. I §.21»

S. 270.

0) Gordon Th. I' S. 68 f.

4) Gordon Th. il S. 149.

-) Gordon Th. U S-18-.
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Man beschuldigte ihn, er hätte das Testa-1727
ment der Kaiserinn Rarkarina untergeschoben. P„„ n

percr 11, welcher in seinem Palaste wohnete, Ä> gust

machte ihn am 2isten Brachmonates

zum Generalissimus Am zasten schenkete nand

ihm der römische Kaiser Aar! VI die in ein

Fürstenthum verwandelte Herrschaft Kofel in

Schlesien <. Er nöthigte den Herzog von

Holstein, daß er nebst seiner Gemahlinn am

sten August von St. Petersburg abreisete und

sich nach seinem Fürstenthum begab/) Nun

glaubcte er nichts mehr zu befürchten zu ha-
ben, und dachte feinen älteren Sohn mit der

Großfürstinn d"laralta zu vermählen. ES

fanden sich aber Männer, welche wehl einsa-

hen, wie die ehr- und geldgeizigen Absichten
dieses Fürsten dem Kaiser und seinem Reiche
mir der Zeit höchst nachtheUig werden könnten.

Sie beschlossen, dem Kaiser zu entdecken, was

er von diesem gefahrlichen Günstlinge zu be-

fürchten hätte. Der Monarch ward aufmerk-

sam, und beobachtete ihn genauer, ohne steh
etwas von dieser veränderten Neiaung merken

zu lassen. Der Prinzcssinn ward zu

erkennen gegeben, daß des Fürsten Absichten
bey

</) Weber Th. Nl S. 96. Dörpat. Ratbspr.
S 144» >58 Ans diesem Protokolle erhellet,
daß schon am zosten May demRathe knnv ge»

than worden, es wäre dieser Fürst Generalis-
simus geworden. Weber muß als) tn der

Zeit aeirrer haben.

-) Weber Th. ll! S. ioo.

Weber Th. Nl S. ioo f.

Liv1.1.4 Th.l.Abschn. X
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5727 ött) ihrer Vermählung mit seinem Sohne bis

ipetcr u auf den Thron gingen, nnd dieses Band für
August sie zu niedrig wäre. der den

xerdi. H"ß Nation fühlete; ließ vou feinem Be-

nand tragen nicht ab, erdachte aber immer neue

Hindernisse, die Krönung des Kaisers und

die Reise nach Moskow aufzuschieben, und

den Kaiser so lange als möglich, in seinem

Hause und unter seiner genauen Aufsicht zu

behalten. Am i7len HerbstmonateS legeten
die Maurer zu St. Petersburg, aus untertha-

nigsier Ehrfurcht ein Geschenk von neuntau-

send Dukaten zu den Füßen des Kaisers, wel-

cher diese Summe als eine Verehrung seiner

Schwester durch einen Edelmann sendete.
Dieser begegnete dem Fürsten Menstinkorr»,
welcher ihn fragete, wo er hin wollte? uud

als er die Ursache der Bothschaft ersuhr, sa-

gete: Gebet mir das Geld, ich will mit dem

Kaiser deswegen sprechen. Der Edelmann

qehorsamte, weil Niemand dem Willen des

Fürsten zuwider leben durfte. Andere drücken

die Antwort des Fürsten also aus: Der Kaiser

ist noch gar zu jung, und versteht nicht, wie

man Geld brauchen soll: bringet das Geld in

mein Zimmer, ich werde schon Gelegenheit

finden, mit ihm davon zu sprechen. Den an-

dern Morgen besuchte die Großfürstinn den

Kaiser, wie gewöhnlich, um mit ihm Kaffe

zu trinken. Beym Abschiede fragete er sie,
ob das Geschenk, welches er ihr gestern zuge-

sandt, ihr vielleicht nicht gefallen hätte, weil

sie ihm nicht einmal deswegen dankete. Die

bestürzte Prinzessinn versicherte, sie hätte nichts

gesehen, noch empfangen. Voll Unwillens

fra-
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fragete der Kaiser den hcrbeygerufcnen Bothen, 1727
was er mit den ihm gestern anvertrauten Du-

kalen gemacht hatte. Dieser erzahlete den Auguft

Verlauf der Sache: der Kaiser aber stieß ent-

rüstet mit dem Fuße auf die Erde, und befahl, ~and

daß man MenschiLowen kommen lassen sollte.

Er kömmt und findet den Kaiser in einem hef-

tigen Eifer, und die Prinzefsinn in Thränen.
Auf die Frage des Monarchen, warum er den

Edelmann verhindert, den ihm ausgegebeven

Befehl zu vollstrecken, giebt er zur Antwort:

„er hätte Sr. Majestät schon oft vorgestellet,

„ daß steh ein großer Geldmangel hervorthäte,
„und die Schahkammer erschöpft wäre. Ee

„ hätte bey Abnehmung der Dukaren sich vor-

„gesetzet, heute Sr. Majestät einen Vorschlag

„zn thun, wie solche Summe nützlich verwandt

„werden könnte. Er fügte hinzn: daß, wenn

„es dennoch Sr. Majestät beliebte, darüber

„zu befehlen, er nicht allein dieses Geld, fon-
„dern auch, wenn sie es verlängeren, noch eine

„
Million Rubel darüber

.... Hier fiel ihm
der Monarch in die Rede, sagend: Gehe

zum .... Bin lch nicht und kann

ich nicht oyne deine Erlaubniß mit mcmen,

Gelde machen, vvas ich will? Hiermit ließ
er ihn stehen, und erhob sich nach seinem Som-

merpalast, wo er den hohen Gehcimenralh zu-

sammen kommen ließ, und nach Endigung des-
selben den Fürsten durch den Generalleutenant

Soltlkow wissen ließ, daß er semer
und VVürden, ftin-'s Ritterordens Us:d sei-

ner erkannt worden. Bey
Ankündigung dieser Ungnade fiel er in Ohn-
macht, und seine Gemahlinn, die man in den

S s Som-
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227
Sommerpalast nicht einlassen wollte, warf sich

Peter u bey der Kirche zu den Füßen des Monarchen,

August der ihr nicht antwortete. Er muste alfo St.

Ferdi- Petersburg verlassen. Seine tugendhafte Ge-

nau», mahlinn und seine Kinder folgeren ihm frey-

willig. Der Kaiser gab schon am 2isten

Herbstmonates dem Herzoge und der Herzo-

ginn von Holstein, als von

dieser Bogebenheit Nachricht, und sieht den

NMensch koro nicht anders an, a's einen, der

die Majestät beleidiget hat scdlkow

erfuhr, so lange er in St. Petersburg war,

nicht sein ganzes Unglück. Man ließ ihm die

Verwaltung seines Vermögens. Es ward

noch für die Prinzessinn, seine Tochter, einige
Tage in der Kirche gebethet, bis ihr der Ver-

lobungsring wieder abgefedert worden. Nun

erfolgete der traurige Auszug der ganzen schwarz

gekleideten, aller Orden entblößten, Mcnsckl-
korvtscben Familie aus St. Petersburg, in

vier mit sechs Pferden befpanneten Kutschen.
In der ersten war der Fürst und seine Gemah-

linn, in der zweyten sein Sohn /5), in der

drit-

-5) Weber Tb. M S 102-105. ble-

mvires luc 1s kull!e, 1771 in 8. P 2—

12. Der letztere führt mehr Umstände an,
als der erstere Hr. D. Schmid folget dem

Vllanstein Wenn man aber den Tag deS

Briefes mit dem, was am ikten Herbstmo,
nates geschehen, zusammenhält: so darfman

nickt zweifeln, er sey schon am »Bten gefallen.
Am 22sten Herbstmonates kam schon zu Dör-

pat ein Patent ein, daß Niemand seinen Be-

fehlen gehorchen sollte. Rarbspr. S. 257 264.

ö) Joachim meldet zwar von zweenenSöhnen:
aber der Fürst hatte nur einen.



dritten Bruder der Fürstinn, und

in der vierten belde Töchter. Diesen folgeren u

sechzig Packwagen, mit dreyzig Handpferden, August

unier einer Bedeckung von hunSert und zwan.-zerdj.
Mann von der Garde zu Pferde. Diefer nand

Auszug sah einem gefallenen Minister nicht

ähnlich. Er stand auch noch in den Gedan-

ken, man würde ihm seine Güter lassen, und

ihm erlauben, zu Oranienburg einer kleinen

Stadt in der jelezischrn Provinz des worone-

schischen Gouvernemeutes, welche er selbst er-

bauet und ein wenig befestiget hatte, fein Le-

ben zu beschließen /). Als er aber zu Twec

ankam, wurden seine Sachen auf kaiserlichen

Befehl versiegelt und ihm nur die nothwendig-

sten gelassen. Seine Bedeckung wurde ver-

doppelt; man gab auf ihn fehr genau Achtung;
kaum war er zu Oranienburg angelanget, als

ihm die schriftlichen Klagen wider ihn einge-
handiget wurden; und die ernannten Kommis-
säre folgeren ihm auf den Fuß dahin, um hier-
über zu erkennen Man beschuldigte ihn,
so viel ich weis: 1) er sey die einzige Ursache

an dem Tode des ehemaligen Zarewitfch;
2) habe er verhindert, daß die erstere Gemah-
linn den großen perers, des itzigen Kaisers

Großmutter, in leidliche Haft gebracht wor-

den ; z) sey er mit den Zöllen betrüglieh um-

gegangen, und habe dadurch unermeßliche

Summen gezogen; 4) habe er, als Oberauf-

seher, die Hälfte der Auflagen auf den Toback,

welche sich jährlich aus 600,000 Rubel belau-

X z fen,

i) Joachim xh. nS. 111 f.

4) Hla»/?e,» p. l2sz.

325TH.!V. Abschn.t.
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unterschlagen; s) habe er viele getreue

Pkkeru Personen fälschlich angeklaget, und sie ihrer
Auquii Ehre und Güter beraube; 6) nach perezs l

Lerdi- er seinem Ehrgeize keine Gränzen
n<md gesetzet, und seine Tochter mit dem Kaiser ver-

lobet, um dadurch die Negierung allein an

sich zuziehen, und die Gewalt der Kollegien

zu unterdrücken; 7) habe er sich beflissen, die

Kriegsmacht zu bestechen, und auf feine Seite

zubringen, in dieser Absicht aber, wenn zur

Löhnung kein Geld vorhanden, große Sum-

men vorgeschossen, und sich selbige mit schwer
ren Zinsen wieder bezahlen lassen; 8) überaus

große Summe» in die londonische und amster-
dammer Bank geleget und 9) den Vorsah ge-

faßt, seineu Sohn an die Großfürstinn jTla-
talia zu vermählen, und ihn dadurch auf den

kaiserlichen Thron zu bringen /). Man hatte
also alles zusammen gesucher, was dem gefal-
lenen Fürsten zur Last gereichen kennte. Es

ist daher viel, daß man ihn hier nicht beschul-

diget hat, er hätte das Testament der Kaise-
rinn Katharina unterschoben, nnd der Bür-

gerschaft zu Riga den Untergang geschworen.
Wie er sich wider diese Anklage zu rechfertigen
gesuchet, habe ich bisher nicht gesunden. Un-

ter seinem Vermögen traf man, ncdst den

vielen Kleinoden uud Baarfchaftcn, drey sil-
berve Tafelgeschmeide an, jedes von vier und

zwanzig Duzend Teller nnd dem übrigen zur

Tafel erfoderlichen Gerüche, wovon eiucs zn

London, das andere Zn Augsburg, und das

dritte zu Hamburg verfertiget worden. Die

Juwelen nebst allem Silbergeschirr wurden

nach

/) Joachim TH.U S.il2f.
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nach Hofe, dießaarschaftenin den kaiserlichen
1727

Schatz gebracht. Von diesen war der Kaifer »

geneigt, den durch dieses Ministers Verfol- August

aung verwiesenen nnd nun M begnadigenden
Personen ein Theil zufließen zu lasten ?//). nand

Der Fürst hatte eine Bibliothek von ohnge,
fähr dreyzehentausend Bänden, worunter drey

tausend sehr seltene von Constankinopel und

anderen Oertern gekommene Bücher waren:

welche auf kaiserlichen Befehl in das Micha-
eliskloster bey Moskow gebracht worden ~>).
E..dlich ward er verurtheilt, seine übrige Le-

benszeit zu Beresow, oder Berosowa in der

tobolskischen Provinz in Sibirien zuzubringen.
Seine Gemahlinn, welche sich blind geweinet

hatte, starb uulerweaeö: aber seine Kinder

folgten ihm dahin. Er genoß daselbst taglich

zehen Rubel <): wovon er so viel crsparete,

daß er eine Kirche erbauen kouutc, woran er

selbst mit dem Beilein der Hand arbeitete. Er

ertrug sein Unglück mit mehr Sündhaftigkeit,
als mau ihm zugetrauet hatte. Vorher war

er schwächlich, itzt ward er stark und nahm zu.

Er starb /?) hier an cm er Vollblütigkeit, weil

T 4 der

m) 'Weder Th. i" S ios f.

p) 5-- « et kllzliotkec. ttll>. litt. leleQ.

p. ZBZ teq

») IVeber saget nur einen Rubel, welches aber
unwahrscheinlich ist. Th 111 G. 104.

/,) Nach dem «weder Th. lil S. 178. starb er

am 2ten Wmtermonates 1729 fast auf eine

gewaltsame Art. Manstein S. 1? benennet

eben diese Zeit, nennet aber den Tag nicht.

Er saget ausdrücklich, es wäre 1729 gefche,
hen,
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,72 7
dkl' Sage nach Niemand war, der ihm die

Peier n
Ader öffnen konnte Die Kaiserinn Anna

August ließ die noch lebenden Kinder ,752 zurückkor-

n men wovon die ältere, die ehemalige Braut

vand des Kaisers, vor dem Vater aus der Welt ge-

gangen war Sein einziger Sohn, Alex-

ander, ward, so lange der Vater in glücklichen
Umständen war, für verständig und witzig ge-

halten. Nach der Ungnade und dem Tode

seines Vaters sah man, daß er am Verstände
der schwächste im ganzen russischen Reiche war.

Er dienete unter der Garde und starb als Gene-

ralfeldwachtmeister. Seine zweene Söhne,
welche er nachließ, hießen Alexander und

Mergel. Jener nahm als Brigadier feinen

Abschied, und lebet so viel ich weis, noch auf
seinen Gütern. Dieser war 1775 Oberster
des petersburgischen Regimentes, und stand
in Pleskow. Die jünaere Tochter ward ver-

mählt mit Gustav, Grafen von Viron, einem

Brnder des Herzogs von Kurland, und starb
im Anfange des Jahres 17)7

§. iZ6.

hen, alfo nickt wie ich in den Mate-

rialien zn der russische» Geschichte, S ?9z lese.

Nach dem ersten Theile der Grddefctnechnng
des Hrn. OderkvnsiftoiialrathS Büschiny, in

allen mir bekannten Auflagen, bey dem Arti-

kel Beresow soll er erst 17z» gestorben sepn.

Manstein S. »z.

,) Manstein S 69 f. Anna gab ihnen sehr

großmüthig einen Theil der väterlichen Güter
wieder.

-) Mansie:», S. 16.

l) Manstein S. 16. Man hat: l.e» esxrice,
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§. IZ6. 1727
Am 6ten HeumonateS schrieb der livlän- Pff„ u

dische Gouverneur, nach eingegangener Erlaub- August

niß, einen Landtag aus den 2isten August aus.

Diejenigen, welche durch ehehafte Verhinde- nand

ruugen auf demselben zu erscheinen abgehalten

werden, können einen andern aus ihrem Kirch-

spiele oder aus der Nachbarschaft bevollmächti-

gen. Diejenigen, welche ausbleiben, haben
ihre Nachlässigkett sich felbst beyzumessen, uud

dürfen sich nicht befremde« lassen, wenn wider

sie, Landesgewohnheit nach, etwas Nachtheil

liges beschlossen worden ?/).

§. iZ?.

In diesem Jahre befahl der König Fri-
derich Vr)ltd>elm vou Preußen in eiuem Schrei-
ben, Berlin den 28sten April 1727, der

preußifchen Regierung, daß, weil zu Narva

nur der zehente Theil an Abschoß entrichtet

werde, von des zu Königsberg verstorbenen

Uhrmachers Coigne dahin gehenden Verlas-
senschaft ein mehreres auch nicht gefodcrt wer-

den mögte«?).

6e !s kortune, ou ttittoire civ prlnce

5 pari, 1772 in ,2. Ferner : Merkwürdiges
Leven des berühmten Fürsten Ntenschit'orv,
Leipz , 774 in 8 Endlich -. le ?rl«ce Coucki-

wen. einen Roman, den der ans russischen
Diensten entlassene fraluösischeOfftcier, Lant-
pert , um sich an Menfchikow zu räcben, ge-
schrieben hat. Ich habe sie alle drey nicht

gesehen. Beytr. über die n. hist. Sehr Th. lV

S. 469- Bttschings Wöch. Nachr. lahra ll

S. 277 f. Sein russischer Fürstenbrief ist z«
Moskow gedruckt.

«) RatMamml in 4.

a>) «t l'rsnllumt» I. l x. 99.
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i?27 §- !?8.

Peter u Die verwittwetc Herzoginn von Kurland

August hatte bey ihrer Anwesenheit in St. Petersburg
Feroi. Beschwerden wider den Fürsten Men-

nand schikow angebracht. Die Kaiserinn schickte
den Generalleurenant Grasen ?lnron Manu-

clowitscd de Vier, der zwar des Fürsten
Schwestermann, aber auch sein abgesagter
Feind war, nach Kurland ab, um selbige zu

untersuchen GrafNlorir; von Sachsen

und die Stande des Herzogthums Kurland

suchten noch immer die geschehene Wahl zu

behaupten. Der König von Polen sah steh,
da er im vorigen Jahre auf der Rückreise von

Grodno nach Warschau begriffen war, einer

ihm zugestoßenen Krankheit halben, geuöthiget

zu Bialostock einzukehren. Hier machte ihm
der Graf seine Aufwartung, und hatte mit

ihm verschiedene geheimeUnterredungen. Der

Monarch verlängere eudlich durch seinen Mi-

nister, der Graf mögte die Wahlurkuude aus-

liefern, welches dieser mit verschiedenen Ein-

wendungen abzulehnen suchte. Weil er uun

vermuthete, derKönig würde durch seine Wei-

gerung zum Unwillen gereizet werden: so

schrieb er an ihn einen Brief, dieses wesent-

lichen Inhaltes, daß weder seine Ehre, noch

sein Gewissen ihm erlaubeten, den verlangten
Schritt zu thun Der Adel hielt am i Ften

Horuungs einen außerordentlichen Landtag ?-).
Der

5) weder Th. Ul S- 79. Joachim Th. ll

S. 94- y6. 97.
ttittolre 6e "l. I p 61—64.

») In derInstruktion des neuenburgischen Kirch'

spieis für ihren Deputaten Johann Albrecht

Rocf
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Der Kammerjunker Rurkenbern, der im vo-
1727

rigen Jahre nach Grodno abgefertigt gewesen „

war, stattete auf demselben von feiner Verrieh- August

tung Bericht ab daß ihm auf dem Reichs-

tage, in Ansehung der vollbrachten Wahl alle nand

zuwider gewesen; daß ihm die bey dem Könige

gesuchte öffentliche Audienz gänzlich abgeschla-

gen worden, weil der Landtag wider das aus-

drückliche Verboth des Königes gehalten wor-

den, und daß, ob man gleich das Recht zu

landtagen, woraufer sich berufen hatte, nicht
dem Lande gänzlich abgestritteu, dennoch ihm
beständig eingewendet worden, daß man wider

das ausdrückliche königliche Verboth von keiner

alleudlichen Nachfolge im Fürsteuthum han-
deln, noch weniger aber eine Wahl vornehmen
sollen; daß er derowegen die ihm mitgegebene
Deduktion nicht eingeben können, indem man

sie nicht annehmen wollen, nnd wiewohl er

mehr als vierzig Exemplare derselben durch al-

lerley Wege den Magnaten und Landbothen
Über-

dorf vom Zten Horn. 1727 Vo! IV KIBB. in

der großfürstlichen Zibliochek Nr. Z9wird ge-

meldet, daß Se Hochsürstl. Durchl. dem

Vaterlande sür uothwendlg erachtet, auf den

ikten Hönnings d. I. einen außerordentli-
chen Landtag auszuschreiben. Llp-tß-izc ttilt.

l!e e I°. tp. 64. Ltats äe Lourlancle

tc trouvoient clsii; lc plus xrsnc! emvsrrss; il»

un Depute s Dsntrick preller
le vuc /-c? revenir les Ltstß, ou,

en cs>»
6e retuk, vsxprouver l'eleätioaclu Lomtv

llc Bsxe.

«) Dieser Bericht steht von Wort zu Wort
vol. lv k155. in der großsürstl. Bibliothek
Nr. 42.
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übergeben und empfohlen: hätte er doch immer

Pe»,r n
Antwort hören müssen: es wäre daran nicht

August mehr zu denken, indem der Konig die Wahl

Ferdi-
zernichtet hatte; wobey man einHallig

«and gerathen hätte, das Land mögte mit fernerem
Widerstreben weder steh selbst noch dem Reiche
ein Unglück zuziehen; das Wahlrecht stünde
noch immer zu beweisen und zu behaupten; im

übrigen wäre man erböthig; das Land auf
alle Weise bey der Religion, den Verträger»
und Grundgesetzen zu handhaben, und dem-

selben alle Sicherheit darüber zu geben; daß
man, nachdem der Entwurf zu der nachtheili-

gen Satzung gemacht worden, ihm zwar einen

öffentlichen Vortritt bey dem Monarchen ange-

bothen, er aber, allerley Bcsorglichkeiten we-

gen ,
solchen anzunehmen Bedenken getragen;

dahingegen hätte er durch den gegen das Land

wohlgcsinneten Feldmarschal! Flemmmn, wel-

cher sein Gewerbe in vielen Stücken zu beför-

,
der» und zu unterstützen gesuchet, einePrivat-

audienz bey dem Könige erhalten; daß in die-

ser Audienz derKönig steh sehr gnädig geäußert
wie er nämlich dem Lande bey der Wahlsache
nicht zuwider seyn wollte, weun sie nicht mit

unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft

wäre, und versprochen hätte, das Land von

der instigatorischen uud fiskalischen Klage zu

befreyen; daß er alle Mühebey den Magnaten

angewendet, aber zur Antwort bekommen hätte,
daß die Absicht der Republik nicht wäre, die

Verträge zu kränken, sondern vielmehr solche

auf alle Weise ausrecht zu erhalten, es mögte
das Land nur keine Gelegenheit geben, solche

zu brechen; daß also aller Vorstellung ungeach-
tet,
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tet, die Wahl gehoben und die Kommission
scsi gestellet worden; daß kein fremder Mini- n

ster sich gereget, außer dem russischen, welcher AuM

im Namen seiner Kaiserinn erkläret hätte, daß Fri-

ste die Theilung des Landes in Woiwodschaft naud

ten nicht zugeben würde; daß er sich bey den

Oberräthen erkundiget, was bey solchen Um-

ständen zu thun wäre, jedoch keine 'Antwort

erhalten hätte; daß zuletzt, außer dieser Ma-

terie, alle und jede sich sehr günstig für das

Land erkläret, und große Verheißungen ge-

than hätten, selbiges bey drr Religion, den

Grundgesetzen, nnd der deutschen Oberkeit zu

lassen; daß von Seiten des Herzoges Niemand

zügegen gewesen, der öffentlich etwas gewor-
ben hätte, und ob es gleich unter der Hand

geschehen seyn mögte: so sey doch wider die

letzte königliche Kommission nichts vorgenom-

men, oder verhänget, noch die Sache wegen
der der Herzoginn Änna eingeräumten Aemter

berühret, vielmehr aber die instigatorische Klage

ausgesetzet worden, daß der König ihn bey der

Beurlaubung, welche bey einem festlichen Tage
geschehen, erinnert hätte, es zu besorgen,
daß ehestens wieder ein Deputirrer mit genüg-

samer Vollmacht nach Warschau abgesandt
werden mögte. Er legete hierauf feiner kränk-

lichen Umstände wegen, das Amt eines Lan-

desabgeordneten nieder, und gab, nebst den

in Händen gehabten Urkunden, die von den

zu dieserReise erhaltenen tausend Rcichsthalern
hie erübrigten zweyhnndert Neichsthalerzurück.
Die Oberräthe und das Land dachen in wäh-
rendem Landtage ferner um Anstand in dem

instiga.
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,7 2 7
instigatorischen Klagwerke Zum Landb o>

Peter
ward >)euedtkr Henrich, von

August »snctmc? Deputirter des zabclischcu Kirchfpie-

Ferdi-
erwählt, welcher sich verbath, daß man

nand ihn nicht so, wie den voriacn Landmarschall,
mit Schmähschriften und Ausfoderuugsbriefen
anfechten mögte. Die Ritterfchaft machte den

Oberrathen die gewöhnliche Aufwartung. Mit

dem Oberburggrafen war sie nicht zufrieden,
weil er das Ausschreiben zu diesem Landtage
nicht unterzeichnet hatte. Den 2isien Hor-

nung bezeigten die LandtagSdepmirtcn der Her-

zoginn ihre Ehrfurcht, und wurden von ihr

zur Tafel behalten. Am 22sten begab sich die

Ritterschaft zu dem Grafen Morm, welcher

um diese Zeit Prinz betitelt ward, und erwie-

sen demselben ihre Ehrfurcht. Er behielt sie

gleichfalls zur Tafel. Am 24stcn beschloß die

Ritterschaft es als ein die ganze Ritterschaft
/ betreffendes Verbrechen anzusehen, wenn ein

Privatmann den Landbotheumarschall, des

laudtäglichen Schlusses wegeu, beleidigte.
Der Landmarschall von der Orüggen ward

zur Rechenschaft gefodert, warum er sich in

Landessachen mit dem Großkauzler
in einen Briefwechsel eingelassen. Er erklärete

sich, dieser Briefwechsel hätte seine eigene

Sachen betroffen 5). Wider den Oberburg-

grafen wollte man sich verwahren, weil er nicht

angesessen wäre. Den 2s sten Horu. ward der

polnische

ö) Die Bittschrift steht Vvlum. IV KlsB. in der

großf. Biblioth. Nr. 4z.

,) Diese Erklärung ist Vvl. IV in der großf.
.- Bibliothek Nr. 44»
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polnische Hauptmann Eberbardt Christoph, 727

von Med?m zum Landesabgeordneten erwäh-

let. Den 26sten lief Nachricht ein, daß der AuM

Oberburggraf wider den Landtag eine Bewah-

rung bey dem pouiewiezischen Grod, odernand

Starosteygerichte eingeleget hatte. Der Ent-

wurf zur Instruktion des Laudesabgeordueten
ward dem GrafenMoriy vorgeleget, und von

ihm gebilliget. Man bewilligte dem Hrn. von

rNeoenl 2OOQ Rthaler, wenn seine Werbung
ein Jahr wahre» würde. Der Landtag war

sehr misvergnügt, daß der Regimeutsquar-
tiermeister Rappe die aUeuburgische Kirche re-

sormiret hatte. Den ersten Marz meldete

sich der russische kaiserliche Generalpoliceymei-

ster Devier, trat mit dem Geheimenrathe
Destuschef ein, und trug vor, daß er, weil

er sähe, daß dieser Landtag einig abliefe, und

die Landschaft bey ihrem vorigen Schlüsse
bliebe, im Namen seiner hohen Principalinn

zu versichern hätte, es wäre ihr angenehm,
uud sie würde ihren Minister in Polen anwei-

sen, mit seiner Bewerbung dieses alles zur

guten Endschaft zu bringen, indem sie dieselbe

Meynung von Kurlaud hege, die der gottsä-

lige Kaiser gehabt hätte, und in keine Verän-

derung des Staats willigen werde. DerLand-

tag antwortete, daß dieLandbothen diesen Vor-

trag mit der tiefsten Ehrfurcht angehöret, und

da ste wegen Handhabung ihrer Rechte und

Freyheiten sich an Ihre Königliche Majestät
von Polen zu wenden hätten: so hätten sie das

Nöthige schon besorget, und schätzten sich
glücklich, wenn der Ausgang mit ihren Wün-

schen überein käme. Alle Deputirte verbunden

sich,
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1727 sich/ nichteher, als am i6ren März aufein-

P?ter u mal in ihren Kirchfp;elen Bericht abzustatten,
August weil sie um die Zeit den Abgeordneten desLan-

Sert"- des schon an Ort uud Stelle vermutheten:
nand damit vor der Zeit nichts auskommen mögte,

indem alles mit eigener Hau? geschrieben wor-

den. Am 4ten Marz nach Mittage nahm man

Abschied von den Oberräthen, der verwirtwe-

ten Herzoginn und dem Grafen N'ioriy, und

beschloß den Landtag Am isien Mär;
legere die Ritterschaft ihre Bewahrung bey dem

Jnstanzgerichte zu Mitau wider den Oberburg-
grafen sdam Rosziusko ein, weil

> er den Grnndgefetzen des Landes, uud feiner

eigenen Anheischung zuwider, sich in dem Her-

zogthum nicht mit Landgütern versehen, und

sich den Landtagen und allen öffentlichen Hand-

lungen, die zum Besten des Landes angesetzet
worden, entzogen hätte c). Nicht lange vor-

her hatte der Herzog Ferdinand am izten

HornungS wider die beiden Oberräthe, den

Landhofmeister Heinrich Christian von trin-

ken, und den Kanzler Johann H inrieh Rev-

serllng, eine Bewahrung einlegen lassen, weil

sie alle Rechte des Landesherren an sich gezogen

hätten /). Den 4ten März erhielt der Lan-

desbevollmächtigte, Mannrichter Alexander

seine Instruktion Er sollte suchen
die

-/) Dieses habe ich aus dem Tagebuch? des

Landtages genommen, welches Vol. iv ABB.

in der großf. Bidlioth. Nr. 40 steht.

-) Vol. iv x,BB. in der großf. Biblioth. Nr. 45.

/) Eben das. Nr. 51.

/) Sie steht Vol. IV KlsB.in der großf.Biblioth.
Nr. 47.
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die Landtagsschlüsse zu vollziehen; den

meinen Friedenstörer, Treyden der den
u

rigeu Laudbothenmarschall herausgefodert hatte, August

und den verratherischcn Fiskal gerichtlich ver-

folgen; die Exekution wegen des Pasquilles nand

besorgen; die Taxatoren der Juden, Nwlnz
und /ldrabam, welche Bürgen, fürdieübri-

geu geworden, fo lange in Verhaft fetzen
lassen, bis sie die rückständigen Judengetdee

bezahlt hätten, welche zu deu veiulichen Pro-

cessen angewendet werden sollten; und wenn

sich was wichtiges in Landesangelegenheiten
äußerte, dem Lande kund thun. An eben dem

Tage erhielt N'iedem seinen Verhaltuugsbe-
fehl //). Daferu wider alles Vermutbeu das

Gesuch des Landes in Polen keinen Eingang

finden, sondern die letztere Satzung vollzogen
werden sollte, wird er auf den Fall wider das

Stück erwähnter Satzuug, welches von kur-

läudifchen Sachen und Staarsverauderuug
handelt, eine Bewahrung /) entweder in den

polnischen oder litthauischen Gerichten zu den

Akten legen, und einen Schein deswegen zu-

rück bringen. Aus dem Landtagsschlüsse er-

sieht man 6), daß die Ritterschaft, nebst den

anwesenden Oberräthen, steh einhälligst ver-

bunden, bey adelichen Worten, Treu und

Glau-

ö) Diese Instruktion findet man Vol. lV KlBB. in

der großf. Bibliothek Nr. 49. sz.

k) und iuris kelerustion.

Der ganze Landtagsschluß vom 4ten März
1727 steht v«,!. iv WBB. in der großf. Bib-

liothek Nr. 50.

Liv!.l.4 Th.l.Abschn. V
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17 2 7
Rauben, öey der Wahl eines künftigen Her-

B tkr u
Kurland und Semgallen in der Per-

Au.M fdn des Grafen von Sachsen standhaft und

einander zu bleiben. Bey diesem

nar.d' Landtage waren zweene Oberrathe abwesend,
der Landmarschall Brünften, und der Ober-

burggraf Aoßiusko. Mit des ersteren Ent-

schuldigung war man zufrieden. Wider den

letzteren hatte man, wie schon gedacht, eine

Bewahrung eingeleget. Der Regimentsauar-
tiermeister Rappe hatte die katholische Reli-

gion anaeno mueu, und steh vorgesetzt, die

alteuburgtsche uud großlllmagifche Kirche,
welch? ihm doch uicht allein gehöreten, völlig

zu setner neuen Religion zu bringen. Auf

geführte Beschwerde der übrigen Emgepfarr-
ten legere die Ritterschaft eine Bewahrung
wider denselben bey dem mitanischen Justanz-

gerichte ein. Die Landfchaftsofstciere wurden

auge Viesen, wegen der auf der adelichen Ha-
kea Tariff stehenden, und zu der ritterlichen

Fahne gehörigen fürstlichen Lehn- nnd Pfand-

güter, uicht von den Summen, fondern von

den Haken die Bewilltguugen beyzurreibetr.
Der Superintendent ist von den Oberräthen
nochmal ernsthaft eriuuerr wordeu, steh dem

sechsten Punkte des laudtäglichen Schlusses von

1724 gemäß zu bezeigen, damit des zur Unzeit
verlangten Ranges wegen keine Einführungen
der Priester in adelichen Kirchen verzögert,
oder unordentlich verrichtet werden. Die

Sachen wider Trevdcn von Schrunden und

den Fiskal Raykl werden dem Landesbevoll-

mächtigten sehr nachdrücklich eingebunden.
Viele Sachen wurden bis zum künftigen ordent-

lichen Landtage verschoben. §» I Z?.
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§. 1727
Medem wurde bey seiner Ankunft in

P„„ u

Warschan gefangen geliommeu. Der Fürst August

Nlcnschikow schien itzt mit höheren Absichten

umzugehen, daß er darüber des Herzogthums nand

Kurland vergaß /). Endlich, da er am

Herbstmonates völlig in Ungnade siel, und na eh

Sibirien geschickt wurde, hörecen seine Entwür-

fe in dieser Sacke völlig auf« Der König von

Polen setzte die Belehnung des Herzog F--rdi'
nands aus uud schrieb deswegen an den Pri-
mas m). Darauf bevollmächtigte der Kaiser

V 2 percr ll

/) siezenhorn Staatsaesch. §. 186. 187 und

Nr. 284 in den Beylagen S. 351.

„/) Dieser Brief lautet Vo!. iv in der

gtoßfürftlichen Bibitoth. Nr. 61 a!w: Mein

Herr Primas. Ich bedaure, daß Dero vor-

genommeneMedicinirung mich des Vergnü-
gens beraubet, denselben noch v?r meiner

Abreise zu sprechen Ich zweifele uichr, daß
man Ihm wird Part qegebeu haben, daß »eh
alle Depechen habe ausfertigen lassen, weiche

bey der letzten Zusammenkamt euiworfen wor-

den. Was dieL?ehusempfangung des Herw-
gen von Kurland betriff!: so Häven nutetschien
dene Ursachen mich bewogen, selbige auszu-

fetzeunter denen diese die vornehmste, daß
dieProcesse zwischen diesemHerzoge nnd denen

kur audischeu Ständen vor Unsern Relations-

gerlchteu noch uicht geendigt, der hierbey in-

lereffirte Adel ailS Besorquuq einigeS von dem

Herzoge nach der Lehnsempfanguua zu unter-

nehmenden Ressentiments ihm solche Vorstel-
lung machen könnte, die aan;eutaegen wären
denen Ideen, so man Hieselbst hat, dieses
Land mit Douceur zu tractiren. Diesen Auf-
schub vorzunehmen habe ich desto weniger

Beden-
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5727
ll seinen General perervonLacy an

il kurlandischcn Oberrathe, Hauvrleute, Rit-

Auguft ter- und Landschaft, um ihnen einige Borstel-

Feld»-
Uinaen zu thun, welche das Beste des KaiferS

naiw und des Herzogthums beträfen ??). Bey An-

nähe-

Bedenken getragen, da die auf den 26stcn Au-

gust veuinimre Kommission Vollmacht hat, alle

einheimische Streitigkeiten benz-, Segen, sie
alsdann auch alle Sachen wird abmachen und

einrichten können nach denen Absichten der

Stande und Republik, wornach ich jederzeit
bereit seyn werde, eine Akte der Investitur

auszufertigen. Diese meme Meynung eröffne
icl, demselben gar gerne, damit Er nicht allein

selbst der Ausrichtigkeit meiuer Absichten ver-

sichert seyn, sondern auch daß alle diejenigen,
welchen dieser Aufschub einige Beunruhigung
erwecke» mögte, (sich) versichern können, daß

ich kein ander Objekt habe, als ganz genau

zu erfüllen die Nesolutiones/ welche die Stünde
Der Republik auf dem letzten Reichstage wegen
des Herzoathums Kurland genommen haben,
und daß die Konstitution dergestalt desto siche-
rer nnd glücklicher zur Exekution gebracht
werden könne, in dem gänzlichen Vertrauen

zu dessen Kledit und Fähigkeit, daß Er die

angeführten Ursachen werde giltigst machen
wider alle ungleiche Auslegungen, die sich
daaeaenfinden könnten. Uebriael s empfehle

Selben göttlicher Obhut. Warschau den

26steu April 1727. Auausius Rex.

v) Das Beglaubigungsschreiben, welches ich
Vol. IV K155. in der großf. Bibliothek Nr. 62

geslluden babe, ist folgendes: Von Gottes

Gnaden Wir Peter der andere, Kaiser und

Gelbsthalter vonallen Reußen, zc. :c. cc. Thun
denen Wohtgeb. des Herzogthums Kurland

und Semgallen Herrn Oberräthen, Haupt-
rnäm
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Näherung der bewaffneten königlichen polnischen
r 7 z?

Kommission hielt sich Gras Mony in Mitan

nicht mehr sicher, indem er wohl wüste, daß August

der Vicekanzler, der ans die Abreise der Kor-

Wissare gedrungen hatte, sein abgesagter Feind „and

war. Er nahm den Weg nach Libau, nebst
denen wenigen, die ihm zugethan waren.

Von dort begab er sich am Bten August auf
eine Insel im usmaitischen See nicbt weit

von Goldingen. Ein beträchtlicher Vor-

rath von Kriegs und Lebensmitteln, welchen
er hier empfing, brachte ihn zn dem Vorsahe,
sich hierzu befestigen: wozu er seine dreyhuu-
dert Soldaren und sechs hundert Bauren

brauchte. Mittelst eines Reskriptes lud er

die Kmländer ein, sich mit ihm zu vereinigen:
aber aus Furcht, mit den Polacken noch in

P Z größeren

männern und der ganzen Ritter- und Land?

schaft hiemit zn wissen. Demnach Wir bey

gegenwärtigen Konjnnktnren für ant erachtet,
Unsern General, den Uns lieben getreuen
von Lacy an dieselben abzufertigen, und

Ihnen durch selbigen einige Unser sowohl, als

des Heru'gthnms Kurland und Semgallen

Interesse betreffe, de Vorstellungen thuu zu

lassen: als wünschen Wir, daß in allem, was

besagter Unser Genera! denen knriaudischen
Ständen von Unserentweyen antragen wird,
Ilm» dieselbe völligen Glauben beyzumessen
belieben wollen. Znr Beglaubigung dessen
Ihm gegenwärtiaer Unser Brief, nnter Unser

eigenhändigen Beyschrift und angedrucktem
Reichsinsiegel ertheilet worden. St. Peters«
dnrg den 26sten luUi 1727. Unserer Regln
rung im ersten Jahre.

Peter. Graf Galowkin.
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größte" Verdruß zu gerathen, ward es nicht

ywer 11 angeschlagen. Der Kaiser von Rußland ließ
August den Ständen kund thun, wenn sie von der

Ftrdi.
Wahl des Grasen absieben wollten, würde er

nand die Republik Polen nöthigen, die obhandene
Vereinigung des Landes mit Polen nicht zu

vollziehen. DieStände schickten zweene Edel-

leute an den Grafen
,

bekamen aber leine Ant-

wort. Lacv und Sibikorv hatten Befehl in

Kurland einzurücken, um dem kaiserlichen An-

trage Nachdruck zu geben. Sie verlangeten,

sich mit dem Grafen zu befprechen: welches

diefer von Tag zu Tag verzögerte. Lacp, der

wohl dachte, der Graf fuche nur Zeit zu ge-

winnen, um sich desto besser zu verschanzen,
berennete die Insel in der Stille mit zwölf hun-
dert Mann. Er schickte hierauf seinen Adju-
tanten an ihn, damit er zu ihm käme, um mit

ihm zu sprechen; er hatte vor, sich seiner zu

bemächtigen; der Graf hatte Wind davon, be-

kommen; er anm ortete al o, wenn General

L.a v sich an dem verabredeten Orre allem ein-

finden wollte, würde er ihn gerne besuchen.
Der General willi ge darinu; der Graf hielt

ihm in hitzigen Ausdrucken sein Verfahren vor,

und wollte von uichts hören. Wie Lacv von

dieserUnterredung zurückgekommen war, sandte

er zu dem Grafen, mit dem Bedeuten, er gäbe

ihm uicht länger als vier uud zwanzig Stun-

den Bedenkzeit, nach welcl.er kein Quartier zu

hoffen wäre. Die Vcrschanzuugen waren

uicht fertig. sah sich zu schwach Wi-

derstaud zu thun. Er muste seine Leute und

seine Sachen den Russen überlassen. Er selbst
emrann nach Windau, indem er seinen Kut-

scher
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scher in die Kutsche, sich selbst aber auf den '72s

Bock sehte. Sein s.erreuer Kammerdiener,

Veauvaw, verbrannte alle Schriften feines

Herren, brachte aber die wichtigste, die ldi-

urkunde, in Sicherheit, welche er sich um deu"""

Leib herum legete. tl'Zony ward auf feiner

Flucht verfolget; die Russen thaten sieben
Schüsse auf dieKutsche, wovon drey deu Kut-

scher trafen, der aber bald wieder geheilet war.

Der ehrliche Kammerdiener gerieth in die Ge-

faugeufchaft. Mau führete ihu mit einem

Stricke am Halse nach Polen > uud legere ihn
auf die Folter, um zu erfahren, wo die Wahl-
urkunde wäre: uie gestuud er das mindeste.

Eudlich ließ mau ihn nach anderthalbjähriger
Quaal und Gefangenschaft frey. Er tömmt

zum Grafen nach Paris und überreicht ihm
das Diplom o). Am 26stcu August kam die

V 4 künig-

o) Ziegenhcwn Staatsgesch. S. 77 §. 188.

LlpSANsc cle IV l v. 6)—67 Rede
auf Befehl der Obrigkeit von Strasburg bey
der feierlichen Beerdigung des Marschalls von

Sachsen,, in der Kirche zu St. Thomä dn

zosien Aluuisimonat »777 gehalten vou Jo-
hann Lorenz Bleffig. Strasbmg und

Frankfurt, in 8 S- 19 Arm», m). Ich muß
aber gestehen, daß Hr. Professor Blessia. in

dieser Anmerkung gar sedr acinet; und es

nimmt mied Wunder, daß er den Geschieht,
schreibet des Grafen nicht zu seinem Weawel,
ser erwählet habe. Der Graf wnrde nicht
im Schlosse zu Mitau, noch weniger aber von

Polacken belagert. Seine Widersacher wer-

den ohne Ursache niederträchtig genennet.
Ich bin anch nicht völlig überzeuget, ob
Beauvais nach Warschau geführet worden,

er
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i 726 königliche polnische Kommission, mit einigen

He'?,"» sU ihrer Bedeckung dienenden Truppen, elwa

Augul tause:?d Dragoner, welche unter dem Kronun-

«frdi.
kerfeldherren CbomenrowLki stunden /?), zu

nand Mitau au. Der Geueral der mit sei-

nen Völkern bey Riga stand, ließ der Kommis-

sion entbiethen
,

sein Kaiser würde es nicht
zugeben, daß nach Ferdinands Ableben Kur-

land unmittelbar dem poluischen Reiche einver-

leibet würde. Die Kommission kchrete sich
daran nicht, sondern verlangete, er sollte die-

jenigen Truppen, welche in Kurlaud stunden

abführen. Auch das geschah. Der Prinz
von Holstein kam zwar am sten Weiumonates

1726, und der Prinz von Hessenhomburg am

2ssten Herbstmon. 1727 nach Mitau. Beide

waren wie oben gedacht, zum Herzoglhume
im Vorschlage, reiseten aber bald wieder ab;
und die Sache wurde nicht weiter betrieben

Der Graf von Sachsen hatte sich von Windau

nach Königsberg nnd Dauzig begeben. Hier
kamen viele Kurläuder vou seinem Auhauge zu

ihm; er aber protesticete wider die polnische
Kor-

ner müste denn unterdenen Gefangenen gewesen

seyn, welche Lacy den königücbi'u Kommissa-

ren zu Mitau, nebst dem Gepäck des Grafen,
Nur eiu Kastchen schickte

er nach St. Petersburg, weil die Polacken
es in seiner Gegenwart nicht eröffnen wollten.

Man vermuthete die Waklurkuude darinn zu
finden. IV l p. 67 tu. »

/>) klpZKnsc. IV I p. 67.

F > Ziecwnhorn Staatsgesch. §. 189.19V5.77.

LtVVsKn. IV zz. 68.
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Kommission, und ihren Schluß, worinn sie 172?
die oftgedachte Wahl für nichtig il

welches fchon lange vorher der König und die August

Republik gethan hatten Mit der Herzoginn
Anna Halle er es ganz und gar verdorben?-). nand

Die Kommission schrieb einen Landtag aus,

wenn: die Ritterschaft nicht zufrieden war,

sondern die Oberrathe zur Verantwortung zog,

warum sie es nicht gethan hätten. Der Land-

tag ward am isten Herbstmonates angefan-

gen .r), und am Cbrisimonates geeudi-
get l). Inzwischen setzte die Kommission, in

welcher Christoph in Slupoiv Szembeck,
Bischof von Ermeland und Sameland der

vornehmste war ?,), ihre Geschaffte ämstz
V s fort.

tlc ktanclebourZ p. m. Zzy.

k) Das größte Stück des zn diesem sehr merks

würdigen Landtage gehörigen Tagebuchs, vom

isten Herbstmonats bis zum 9ten Wintermo-

nates steht Vol. lV b!5B. in der großzürstl. Bi-

bliothek Nr. 6z.

l) Dieser Landtagsabschied ist vorhanden Vol.lV

in der großfürstl. Biblioth. Nr. 66. Es

haben ibn unterschrieben, die drey Oberräthe,
der Landhofmeister ?ld.un Rasimir Roßis

usro, der Kanter Casimir Christopt)
Brackel, und der Oberburggraf Rarl Fircks,
der Laudbothenmarschalt Heinrich Johann
LNeerfeld, und alle Landbothen. Bey diesem

kandta e bat der Hofgerichtsadvokat Chri-
stoph Anton Ziegenhorn — ein verdienter
B.!ier eines noch verdienteren Sohnes — der

Ritter chaft große Dienste gethan.

v) Sein Vater war Franz Kastellan von Kaml-

tueck. Seine Brüder waren Stanisiarv,
Erz-
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,727 so"- Da der russische Hof sich in das Wahl,
Bpem n geschäjft gemischet, und durch den General
August Lacv zu verstehen gegeben hatte, er würde

Ferdi-
bt'e Einverleibung nicht zugeben; die Ritter-

mnd schaft aber sich, bald nach Ankunft der Kom-

mission, zur unmittelbaren Unterwerfung er-

kläret, der geschehenen Wahl wegen um Ver-

gebung gebethen, und weil es nicht zu ändern

war, auf alle Wahl eines künftigen Herzogs
Verzicht gethan hatte :fo fugete man ihr
etwas mehr, als vielleicht fönst geschehen wäre.

Es wurde alles in Vergessenheit gestellet. Man

erließ die Oberräthe des Arrestes: worunter

der Kanzler Ae>?serl!ng zwar in ziemlicher Ge-

fahr stand, aber mit dem Verlust seines Amtes

und sonst noch ziemlich leidlich davon kam.

Vielleicht würden ernsthaftere Auftritte erfol-

get seyn, wenn nicht die 1724 vorgefallene
bekannte tborniscke Tragödie schon bey allen

protestantischen Mächten einen gar tiefen Ein-

druck, wegen des Verfahrens in Polen wider

die Protestanten gemacht hätt''. Es wurde

demnach ein Plan zur künftigen Regierungs-
form, auf den Fall, wenn der Herzog Ferdi-
nand ohne männliche Erben abgehen follte,

nach vielen Streitigkeiten zwischen der Kom-

mission, Negieruug und Ritterschaft, beliebet,

wobey

Erzbischof von Gnesen, und Johann, Krön-

greßkanzler. Er selbst war Domherr zu Kra-

kow, Propst zu Miecww, Keusekretar, Bischof
zu Cbelm, hernach zu Przcmisl, und endlich

zu Ermlaud, und starb 1740. /tre/>,i,cA "l". ll

p. z6c> tg.

»>) Landtagsabsch. §. 1.
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wobey das beste war, daß die Herzogtümer ,727
Kurland und Semgallen nicht in Woiwod-

schaften vertheilet werden sollten. Neberdieß August

eröffnete tie Kommission einige Decisionen,
die zur guien Ordnung gehörete», oder den nand

Federungen des Adels abhalfen. Die Ent-

scheidung auf die Koderungen der Städte ward

ausgesetzet, die Kommission selbst aber, welche

am izlen Chlistmonatcs wieder abzog, bis

auf eine andere Zeit verschoben oder ausge-

setzt Nach dem Abschiede dieses Landta-

ges, §. 7, sollen die Juden vor Johannis das

Land räumen, jedoch die dem Laude verspro-

chenen Gelder entrichten. Nach §. 11. ward

beliebet, daß keine Märkte des Sonntages ge-

halten, und die in so vielen Landtagsschlüssen
verborhenen Schänkereyen der Bauren, bey

nach-

ae) Ziegenhorn Staatsgesch. §. 191—19zS.

77 s. Die aNs Lommillionis findet man im

Loci, clipl nn. ?«'on. V n ccxel—LLXLltl

p. 486—5v0 am vollständigsten; nicht so voll,

ständig beym Zieo.cnhorn in seinem Staats,
rechte Nr. 285 291 m den Beylagen S.

—Z62 In beiden Stellen sind in der Orcll-

ns»ic)iie f.it 'sj reAiminl, einige Worte ausge-
lassen, nnd damr

. . . drey Punkte gesetzet.
Statt derselbe« beißt es: i?ittrumentum?teu-

«!o. etc. Nach dem

daraus soigenden Worte omnis, muß matt

himu-ch'n alis. Mau sii-ht dieses aus der
A !ckrift, w lebe ' V in dergroßfürstl.

Nr 67 steht und aus d. r deutschen
Uebeistynna derselben, ebeudas. Nr. 68. I»
dieser Uebersetzun ; lese ich: ~ Das lustrument
„der n'i schlich vorgenommenen Mahl des
»»Uiamicii und alle andere.
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,72 Andung, gänzlich abgeschaffet
Peter n

werden sollten.
August §.

Ferdi,
lkrter Kaiser perer dem großen ka-

«and men einige Obersten der Kosaken, als Abge-
ordnete des ganzen Volkes nach St. Peters-

burg, und bathen den Kaiser um die Wieder-

herstellung ihrer Vorrechte und Freyheiten.
Der Monarch nahm diesen Antrag, welcher
mit unehrerbiethigen Worten verknüpft war,

sehr ungnädig auf, und ließ die Abgeordneten
nach Reval bringen. Er errichtete hierauf
eine russische Regierung zu Gluchow, welche

so lange bleiben sollte, bis der Hetmann
Skoropaykt, der sehr betaget war, sterben,
und ein anderer Hetmann erwählet werden

würde. Nun erfolgete der Tod des

payki, und die Kosaken bathen um einen an-

deren, pecer I! bewilligte es, ließ die Ge-

fangenen los, und empfahl den vornehmsten
unter ihnen, Daniel Apostel, den Kofaken

zum neuen Hetmann; wozu er am isten Wein-

monates zu Gluchow erwählet ward^).

§. 141»

Der Rathsstuhl zu Dörpat blieb in die-

sem Jahre in seinen Gliedern unverändert ?.).
Nur wurde Büraemeister Kellner gegen das

Ende dieses Jahres schon gefährlich krank.

Dereweaen der Rath zweene Stuhlbrüder an

ihn abordnete, um die dem Rathhause gehö-

rigen

'Weber SH. NS. 117. Th. MS. 112-

-114 147 /. Joachim Th. u S. 117.

-) Rathspr. 1727 im Register und S. Z. 9- 'Z-



rigen Schriften abzufedern Der jüngste

Rathoherr muste so lange O»uartierherr blei-

ben, bis ein anderer in seine Stelle kam

DieNathSverwaudünucDlrauinn genoß, aller' ü

Einwendungen ohngeachtet, das

Salarium ihres Ehemannes, jährlich fünfzig
'

Rcichöthaler c). Der Rath saß in einem für
12 Rthaler jahrlich gemietheten Hause c/).

§. 142.

Die Bürgerschaft bath um Hemmung
der Vorkäuferey uud Nlevlands Verrichtun-

gen c). In diesem Jahre sind nur drey neue

Bürger geworden, worunter sich der Sladt-

sekretar befand /). Das groß-

gildische Bürgergeld war acht Reichsthaler,
und muste in Si bergeld erleget werden L).
Ein junger Bürger genoß ein freyes Bürger-

jahr >5). Die große Gilde hatte mit dem Uhr-

macher Neumann Hoppen 6), Ickeln /)
und

a) Rathspr. S. 326 f. zzz.

ö) Rathspr. S. 256 f. sa/5/»-,' LvlleLi. I*. I

p. 164.

c) äÄ. publ. Vol. 111 0. 27.

«/) Rathspr. S. 9r.

-) Rathspr. S. 278. 282 f. zz2.

/) Rathspr. S. 19. 254. Z27.

F) Rathspr. S. 5. 225.

/>) Rathspr. S. 209-211. 5aö,,-i-colleÄ,«.'
U 9.63-65.

i) Rathspr. H. 4 f.

Rathspr. S. -». 55-57. Kopeyb. S. 497.
/) Rathspr, S. 2z.

349Th.lV. Abschn.l. §.14-. 142.
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7""ö R-ißmsti'm ??/) viele Händel. Die

Schrägen der kleinen Gilde wmden ausge-
August löset

Der Kammerassessor Salza und sein Se-

kretär verübeten allerley Au6schweinn»gen mit

That und Worten, worinn der Ockouomie-

sekretar Bajor ihm nachahmete. Hierüber

führeten einige Glieder des Rathes und die

Bürgerschaft große Beschwerden Mit

ihnen paarcrc sich der Oberstleutenant Räch-

Nianinof, weshalben man an den General

Lacv schrieb /?). )tm zosten May ging ein

generalgonvernementliches Schreiben an den

Rath ein, daß der Brigadier Dnlli General-

major geworden Im Heumonate reisete
der Vicepresident N)o!f vom Justizkollegium
durch Dörpat, den der Rath bewillkommen,
und ihm den Ehrenwein reichen ließ Die

verwittwete Herzoginn von Kurland, welche

durch Dörpat re.sete, ward von zweenen Raths-

herren eingeholet, uud mit Quartier und Le-

hensmitteln versehen 5). Der Oberstwachtmei-

ster Jakob Johann Scrömfeto ward Statt- !
Halter

-») Rathspr. S. 29-39. 49, 57. 197. 222.

24t—244. 289- 294. 297. 301-304. 307

Zl9 - 322. Kopeyb. S. 5-5.

«) Rathspr. S. 319. '

0) Rathspr. S. 69. 82.

83. 87- 90- Kopeyb. 325

p) Rathspr. S. 83 87. Kopeyb. S. 357 "354-

-S. »44-

-» Rathspr. S. 201. 202.

0 Rathspr. S. 347.



Halter zu Dörpat l). Es ward nuu für ein
727

eigenes Oekonomiekauzeleyhaus gesorget, und Per„ ,z

die Regierung trug dem Rathe auf, einen Äugust

Bauanschlag dazu machen zu lassen n). Ferdi-
nand

§. 144.

Noch war das Protokoll von der letzten
Kirchenvisitatiou nicht eingekommen N?,. Der

Rath ftellete eine Kirchenrevision über

Begräbnisse nnd Plätze derKirche an Ob-

gleich der Uhrmacher Neumann eine Kirchen-
uhr für lzo Rubel machen wollte: fo konnte

man sich doch nicht dazu entschließen, weil

keine Mittel dazu vorhanden waren 7). Die

Beutellräger wurden bey ihrer Kirchenbank ge-
schützet Die Weber musieu mit dem Ar-

menbeutel gehen l?). Dem esthnischen Küster
wurde sein voriger Lohn wiederbestanden, nänv

lich jährlich 44 Kupferdahler />).

§. 145»

Altermann Depkln setzte seinen Anspruch
auf Vietincchof, oder vtetinnküll fort c).
Die Mühle zu Lubbia wollten die Backer pach-

ten

,) Rathspr. S. z,7.

«) Rathspr. S. z »4. äÄ. publ. Vol. XXIV ns,

»p) Rathspr. S. 90.

-?) Rathspr. S. 150s. Kopevb. S. 39z.

Rathspr. S. 9r.

-) Rathspr. S. 234.

«) Rathspr. S. ,73. 179 f.
5) Rathspr. S. 89.

c) Rathspr. S. i.

351Th !V. Abschn.l. §.145.144.145.
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ten Der Fischzug Pranska ist auf fünf
2 7 Jahre zehen Rubel verpachtet worden c).

August" entstand ein Eränzstreit zwischen der Stadt

il und Nathshof, welcher aber bald beygeleget

»aÄ ward/). Ueber deu Malzmüller führete die

ganze Bürgerfchaft harte Beschwerde Um

diese Zeit sollte der Kreisivmmissar c»n Stück

Viehweide vor der Jacobe-pforte dcc Postirunt;

zur Pferdewetde eingeben. Der Rath schrieb

an ihn, und stellen daß dte Stadt

wenig Viehweide hätte. Nach dem gemeinen

Rechte kann man Niemanden wider feinen
Willen das Seiuige nehmen. Wenn also die

Stade noch fo viel W.ide gehabt hätte: fo

war es unrecht, daß man ihr das Ihrige ab-

drang. In diesem Falle aber war es noch
härter, weil die Stadt in der That Mangel,
die benachbarten Güter aber Ueberfluß an

Weide hatten //).

§. 146.

Der Bürgemeister erinnerte die Brand-

Herren sehr oft ihrer Pflicht, aber wie es schei-
net, ohne Frucht /). Wirthshauser wurden

mit

-j) Rathspr. S. 12.

c) Rathspr. G. i6c>.

/) Rathspr. S. 200. 201.

F) Rathspr. S. ZZ2.

6) Rathspr. S. Kopeyb. S. Z7- Mt

Wesnershof wahrere der Streit, der kebras

tischen Mühle wegen, nnd mit Wassula der

Fischerey halben immer fort. Rathspr. S. 17.

90. 25c-. 268. 276—278 280. 2L8.Z14.
Kopeyd. S. 421 52z szz.

i) RathSpr. S. i> iL. 26z f»
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mit Einquartierung verschonet, außer dem ho- 1727

hen Nothfall. Dem Befehlshaber eines Ne- n

gimentes ward bey feiner Ankunft ein Faß August

Biers, ein Anker Weins, ein Anker

weins, und,ein Viertheil eines Ochfen geret-nand

chet. Der vornehmste Officier ward in das

Prefldentenhaus einquartieret Der AcciS-

einnehmet und Flschzöllner Hunwö führete
verschiedene Beschwerden über die Fischer,
Schlachter und andere, daß sie wederZoll noch

Accise bezahleren. Der Rarh verfügete, daß
die Fischer keine Fische, bey Verlust derselben,
verkaufen sollten, bis sie solche anaegeben hätten
ungleichen, daß Niemand Mech ohne Erle-

gung der Accise brauen, im Fall der Über-

tretung aber denselben verlieren sollte. Die

russischen Zollbürgemeister verlängeren, daß
der Rath die Accisgelder auf seine Kosten nach

St.Petersburg bringen lassen mögte: welches

abgeschlagen worden. Von nun an ward die

Weinaccise wiederbezahlet. Die Accise ward

halb in Silber, halb in Kupfer irleger. Die

russischen Schlachter musten ihr Vieh veraccie

sen. Damit es aber richtig geschehe, ward

ihnen IVasili Sabolof zum Aufseher ge-

setzt. Christian Raspms ward aufMichaelis
Accis- und Fischzöllner. Sein Lohn in beiden

Dien-

-5) Ratbspr. S. 37 55 f-1?6. ?zB. 158 f. l6r

— 165. 172. 174 s. 178 ,84. l99"2Ol.

237-247 255. 267. 274, 289. 29, 295.

307. 310.314. Z4l. Kopeyb. S.

409. 4Z3. 489 503. 529—5Z2. 539. zü.

publ. Vol. IN n. 28 Vol. XX n. »O. I». IZ.

Sivl.l 4.Tt).l.AbschN. Z
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Diensten war ZO Rthaler, oder 24 Rubel /).

Peter
Tonne Malz galt in diesem Jahre lio

August bis i2O Kopeiken; Habers und Gerste
6oKop. ?.v). Schießpferde wurden bisweilen

nand' von den Vorstädtern gewaltfamerweise geuom-

wen. Der Oberamtöherr bekam die Anwei-

sung, Ordnung hierum zu beobachten. Wenn

eine wahre Noch vorhanden war, und glimpf-
lich darum angesucht ward, entzog man sich

nicht Schießpferde zu stellen. Dennoch wurde

ein und andermal, insonderheit bey der Durch-
reise des Feldherren Gapieha, großer Unfug
und große Gewalt getrieben Beym Brü-

kenbau halfen Bürger und Vorstädter mit

Fuhren 0). Man suchte den alten rigischen
Weg wieder zu öffnen /?). Er war widerrecht-

lich bebauet. In Ansehuug der Trummen

ward nöthige Vorsicht gebrauchet Den

Zehendschnitt auf den Stadtfeldecn verrichteten
die Kämmerer nebst den wortsührenden Alter-

leUten ?-).

§. 147.

Das Amt der Schneider hatte unter sich
beliebet, es sollte kein Meister Gesellen, ohne

Un-

/) Rathspr. S. 98 s. 721. 180. 239.259—261.
2üZ - 266. ZO?. Z25. ZZO.

«-) Rathspr. S. 45. 326. 334.

») Rathspr. S. 2Z. 40 f. 276. Kopeyb. S.
325.

0) Rathspr. S 44.48. ä6. publ.Vo!. XXIV 0.2.

5) Rathspr. S. 68. 116.

?) Rathspr. S. -17. publ. Vol.XXlVn.io.

Rathspr. S. 258. 279. 28S.
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Unterschrift des Altermannes

Der Rath verwarf diese Beliebung. n

aber nach einiger Zeit das Amt einHallig um August

die Bestätigung bath: ward ste nachgegeben /).
Sie bathen auch um Befreyung ihrer Her-nanv

berge von Einquartierung Ihr Amrsbe-

gräbniß ist gerade unter der Kanzel ?/). Sie

beschuldigten einen ihrer Mitmeister der Früh-
vaterfchaft Die Hutmacher wiesen einen

ans der Lehre gelaufenen Jungen, welcher

Meister werden wollte, ab, welches der Rath
bestätigte; uud erhielten den Auftrag eines

Begräbnisses Das Amt der Bäcker ward

angewiesen, besser Brod zu backen; entschul-

digte steh aber mit dem schlechten Korn uud

mit der Schmäleruug ihrer Nahruug 1). Den

Knochcuhauern ward vergönnet, für gutes

Fleisch, worunter keine Beinkuochcn oder

Halsstücke wären, anderthalb, für das übrige
aber nur einen Kopeiken zu nehmen. Ein

Knochenhauer, welcher krankes Vieh geschlach-
tet und verkaufet, ward verurtheilet, fechs
Wochen im Gefängniß zu sitze», und die Pro-
ceßkosten zn bezahlen. Diejenigen Meister,

welche es gewust, aber so lange verschwiegen
hatten, bis sie mit ihm in Streit gerathen wa-

ren
,

wurden jeder auf 5 Thaler S. M. ge-

Z 2 stra-

-) Rathspr. S. s—,z. 181 ff. iL6. 19 t. 218.

22z. 228. Zlt. 120.

,) Rathspr. S. 178.

Nathspr. S. 120-12z.

M) Rathspr. S. 287. 280.

«) Rathspr. S. 24. 37. 45.47. 180.

H Nathspr. S. 73- äü. pu!>l. Vol. Xl.llln. z.
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5727 strafet s). Die Weber wurden nicht in die

kleine Gilde aufgenommen, weil das Amt zum

Au.,ust Theil aus Undeurschen bestand. Einer unter

Se'di. ih"er! verlängere alfo, es mögte ein deutsches
nand und ein undeutsches Amt errichtet werden.

Ein anderer wurde angehalten, einen Jnngen
in der Lehre zu behalten, welcher von dem Ge-

richtskubjas abgestrafet worden s). Die

Fuhrleute wurden angehalten, Pferde, wenn

sie verlanget würden, zu stellen, nnd steh nicht
mit dem Futtermangel zu entschuldigen

§. 148.

t728 Am Losten Jänner 1728 reisete der Kai-

ser aus St. Petersburg nach Moskow zur

Krönung ab. Diese erfolgete am 2ssten Hor-
nung, in Gegenwart der kaiserlichen Fl an

Großmutter, der Großfürstinn der

Prinzessinn Elisabeth petrowna, und der

Herzoginn von Mecheluburg uud Kurland,
wie auch der Abgeordneten aus den Provin-

zen, von dem Erzbischofe zu Nowgorod,

Tkeopkanes, welcher ihm nicht nur die Krone

aufsetzte, sondern auch den Zepter und Reichs-
apfel in die Hände gab. Bey dieser Krönung
waren von Seiten der Stadl Riga ein Bürge-

Meister, und Nalhsherr Melcvlor

welcher schon seit dreyen Jahren die Angele-
genheiten der Stadt in St. Petersburg besor-

get hatte. Die Stadt Dörpat war noch nicht
im Stande, durch eigene Abgeordnete dieser

Krö-

t) Rathspr. S. 260 f. saä«tt/ t2o!l.I. lp. 467.

s) Rathspr. S 17z. l?9f. 234 f. 237 f. 295 f.

4) Rathspr. S. 95.
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Krönung beyzuwohnen, und dem Monarchen
1728

die treuen mir Ehrfurcht erfüllten Herzen ihrer
Einwohner in einem feierlichen eben so feurigen August

als frohen Glückwunsche zu eröffnen: allein,

sie bevollmächtigte drey ehemalige dörpatische nand

Bürger, die itzt in Moskow wohneten,
stoph Nloresin, Gortslred Sckmid und

Robert Vürmer, ihre Stelle bey der Krö-

nung zu vertreten, welche Vollmacht der Frey-
herr von Strömfeld, dieser bis an fein Ende

standhafte Freund der Stadt und des Rathes,
mitnahm und ihnen einhändigte 5). Zum
Andenken einer fo großen Sache wurden gol-
dene und silberne Schaumünzen, und eine

Menge derselben von kleinerer Größe unter

das Volk au. geworfen. Ich habe keine zn

sehen Gelegenheit gehabt. Allein Nieder be-

schreibet sie alfo: an einer Seite liegen die

kaiserlichen Reichskleinode auf einem Altar

mit der Beyschrift: Die Freude des Volks;

auf der anderen Seite die kaiserliche Krone

insbesondere, mit den Worten: leerer der

Zweyte, Kaiser und Antokrarer aller Reußen.
Er muß die größere Schaumünze nicht gefehen
haben, die man beym Rlcaud findet. Die

Aufschrift ist russisch; wenn man dieses Fran-

zosen Erklärung liefet: so weis man nicht, was

man denken soll. Denn der Kaiser ist, wie

Man hier findet, weder am 7ten May, noch

am sten April, sondern am 1728

gekrönet ci). Am 24stcn Hornung ließ der

Z Z Kai-

e) Dorp. Rathspr. 1728 S. 45. Kopeyb. S. 5-8.

Weber Th. lii S. 12Z—126. ckeam/ cle
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,72
ein Pardonsplakat ergehen, worinn

aber keine grobe Missethater enthalten waren.

August Da das Hofgericht eine Abschrift an den Rath

B?rdj, 6" Dörpat am i April einsandte, meldete

nand es zugleich, daß es über ein und anderes Stück

sich beym Reichejustizkollegium befragen
wollte c). Er befreyete die Besitzer der schwe-

dischen Mannlehnaüter in Uvland von der ih-
nen nach dem norköpingischen Beschluß oblie-

genden Pflicht, besondere Bestätigungen zu

suchen, und bestät gte am 2ten Herbstmonates

insgemein alle Besitzungen: welches auch von z
allen seinen Nachfolgern geschehen ist/). Am

I2ten WeinmonateS bestätigte er mir eigener

Hand und dem Reichssiegel die Gerechtsame,

Verfassungen, Besitzungen und Privilegien
der Stadt Riga Den dörpatischen Be-

vollmächtigten zu Moskow ward von dem Ra-

the aufgegeben, den Rang der Stadt nicht zu
'

verabsäumen, und um die allerhöchste Bestä-
tigung der Stadtprivilegien Ansuchnng zu

thnn .). Am i4ten Christmonates /) starb
die Großfürstinn a, des Kaisers Schwe-

. ster, zu Moskow. Sie brachte ihr Alter

nur

l'irexsle Kteclsüle» lur les principsux k!venemens

«le l'jümire <!e Uie n 69. Jenen It tton

fltidet man beym JoachtM im neueröffneten
Groschenkavinet, Fach Ul S. 34 s.

,) K6r. pub! vorpst. Vol. XVI n. 4. Kopeyb.
S. 107.

/) Schoultz Staatsr. S. 60 f. m Handschr.

5) Samml russ. Gesch. B. iX S. 339 f.

/») Rathspr. S. 3. 117.

?) Hübner saget, den 22sten Wintermonates.
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nur auf vierzehen Jahre und vier Monate. 1728
Die seltenen und vonrefiichen Eigenschaften Pk,er u

ihres Verstandes und ihres Herzens übertrafen

ihr Alter und ihr Die zärtlichste Ferdi-

Schwesier ward von dem zärtlichsten Bruder

/^).

§. 149.

In einem am Bten Jänner d. I. zu Riga

gedruckreu Patente machet der Gouverneur be-

kannt, daß vermöge eines kaiserlichen Befehls
aus dem hohen Geheimenrathe unterm zosten

ChristmouateS von denen Livländern in Schwe-

den, es fey an die Krone, oder Privatleute,

Noch einige Anfoderung haben, wie auch, die .

ihrer Foderuug wegen von schwedischer Seite

vergnüget worden, richtige und deutliche Nach-

richten beygebracht werden sollten, wozu eine

Frist von vier Wochen augesetzt wurde. Kurz
vorher, nämlich am isten August 1727 er-

innerte man diejeuigeu, welche von der Restu

tutionskommission nach dem nystedtischen Frie-
deuschlusse Güter, Häufer, Plätze :c. wieder-

bekommen, und den Vorsatz hätten, sich aus

dem Lande zu begeben, den Abschoß ohne fer-

neren Verzug abzutragen. Unterm lyten

Brachmouates ließ der livländische Gouver-

neur in ciuem gedruckten Pateute bekaunt ma-

cheu, daß der Kaiser, auf Vorstellung des

Reichskviegskollca.iums, befehlen hätte, dieje-

nigen Liv? und Esthlands, welche in Kriegs-
dienste treten wölken, anzunehmen, und zwar

Z 4 der-

-4) Weber Th. Nl S. 16z. Joachim Th. N

S. 158.



die Edelleute beym Leibregi-
Penr l mente und anderen Feldregimentern, gleich
August dem russischen Adel, die Unadelichen aber nur

Ferdj, bey den Feldregimentern gebrauchet werden

nano sollten. Zu dem Ende sollten die Adelichen
sich zu St. Petersburg bey dem Kriegskolle-

gium persönlich 'einfinden, die anderen aber

bey der Generalität über die Feldregimenter
yngeben /). Um diese Zeit fanden sich in Liv-

land Räuber und Diebsgesindel ein. Doch
der Gouverneur ließ, wie aus dem Patente

vom sten Heumonates erhellet, außer der

Gränzwache längs der Düna und bey Neu-

haufen, in allen vier Kreisen Dragoner aus-

stellen, welche das Land von diesen losen Bu-

ben saubern musten. Am 24sten Heumonates
erfreuet? der Gouverneur das Land mit der

Nachricht, daß die Ausschiffung des Korns

gegen Erlegung der gewöhnlichen Zölle wieder

verstatter, und das bisherige Verboth geho-
ben worden ??/). Unterm 2ten August erging
eine generalgonvcrnementliche Verordnung,
wie es mit den Pässen der Russen gehalten
werden sollte /-). Laut des geueralgouverne-
mentlichen Patentes vom sten Augustes ist das

Lyceum, oder die Kronschule zu Riga in diesem
Jahre wieder ausgerichtet worden 0). Am

Zi sten

/) Rathssamml. in 4. Siehe auch das aenes

ralgouvernementliche Patent vom lotenBrach-
monates 1729.

«?) Ratbsfamml. in 4.

«) Rathsfamml. in 4.

0) Ra'kssamml. in 4- Livl. Bibliothek Th. ll
S. 196 f.

360 Livländische Jahrbücher.
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Assten AuausteS ließ der Kaiser zu Moskow g

durch den Druck bekannt machen, welches auch u

am lOlen Weinmonates zu Riga geschah; die August

Waaren, welche in den Provinzen, Pleskow zerdi.

und Welikc luki fallen, und daselbst verfertiget»and

werden, könnten nach Narva und Reval ge-

bracht werden, wobey jedoch demjenigen, der

seine Waaren nach St. Petersburg und Riga

fahren wollte, solches nicht verwehret wäre.

Die aus anderen Orten erhandelten, und nach

erwähnten Provinzen gebrachten rauhe» Waa-

ren, als Hanf, Flachs, Juffren, Talg,
Wachs und dergleichen, müsten nach Narva,

Reval und Riga nicht gelassen werden, damit

dem St. petersburgischen Hafen kein Abbruch
zugefüget würde. Die aus Sibirien, Per-

sien, Bucharey uud anderen Orten erhandelten
und in Rußland eingebrachten Waaren könn-

ten sowohl aus deu vorbeuanuten beiden, als

auch aus anderen russischen Provinzen verfahren
werden. Endlich würde verstattet, allerley

Holzwaaren aus dem Nowgorodischen und aus

Jngermannland, der vorigen Gewohnheit nach,

zu Wasser nach Narva zu briugen. In diesem

Patente werden anch die Zolle vorgeschrieben,
unter dem Verboth, mit den Russen auf künf-

tige Lieferung ihrer Waaren Verträge zu schlie-
fen, oder ihnen Vorschuß zu thun, bey Ver-

lust des Geldes oder der Waaren; wovon

aber die Narvischen, welche auf Holzwaaren
Verträge machen, ausgenommen werden, weil

die Lieferung sonder Vorschuß nicht geschehen
kann /?). In einem generalgouvernemenUtchen

Z 5 Pa-

f) Rathssamml. in Fol. LH. l.
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1728 Patente vom istenMeinmonates ist enthalten,

Perer u daß die 1726 und 1727 zu St. Petersburg
August geschlagenen Griwen oder Zchenkopeikenstücke

Ferdi- umgewechselt, nach Moskow gebracht, und

nand. bey der Münze eingeliefert werden sollten.
Die hierzu angesetzte Frist wird bis zum isten
März 1729 verlängert. Im Handel und

Wandel follen sie weiter nicht gelten, und

wenn sie nach verflossenem Ziel bey Jemanden
gefunden werden, sind sie der Krone verfallen

Der Staat des rigischen Generalgouver-
liementes, das ist die bestimmte Ausgabe der

Krone in Livland, wie er nämlich von dem Gene-

ralgouverneur Fürsten Repnin nach Beschaf-

fenheit der gegenwärtigen Umstände geändert,
wurde an den Senat geschicket, und von dem-

selben theils genehmiget, theils abgeändert.
Diesen Staat bestätigte der Kaiser am sten

Jänner dieses Jahres»-).

§. isi.

5) Rathssamml. in 4. Siebe auch die Münz-
Verordnung des Münzkomptoirs vom 4ten
Brachmonates 1729 welche den 2isten Heu-
monates zu R!aa übersetzt und gedruckt wor-

den. Hier liefet man am Ende: die andern

Griwnicken von oen vorigen labren bis 1720,
wie auch die Minicken "der Dreykopeikenstücke,
und rundeu süoernen Kopeiken soll ein jeder
ebne Widerrede, bey Vermeidung schwerer
Strafe, nach dem Werthe annehmen, und

gelten lassen.

») Er steht in der LoüeQion. 5»5,»,0. 6^-6«.

p. 270—zi? in meinen et

iumr. I. ll x. 59 -»02.



§. 1723

In diesem Jahre erging eine KabmetS-

ordre, nach welcher der Rath zu Riga von August

allen Einkünften der Stadt dem Gcncralgou- F„tu.

verneur jährlich Rechnung ablegen muß s). nand

In dem Kriege der im Anfange dieses Jahr-

hunderts Livland verwüstere, ward der Flecken

Wcseubcrq gänzlich abgebrannt. Die geflüch-
teten Einwohner starben in der Pest 1710

mehrentheils weg. Das Gut Wesenberg

sehte voraus, daß der Flecken nach der Re-

duktion zum Schlosse gehörete, und fing an,

die alten Schutthaufen hinweg zu fahren.
Doch es ging nicht ohne allen Widerspruch ab,
weil der Komnnssarius Fifci paull vor der

kaiserlichen Nestitutionökommission das Städt-

chen vertheidigte, und den lOten April 1728
eine ziemlich gute Resolution für dasselbe aus-

wirkete, die vielleicht noch besser ausgefallen
wäre, wenn paull mehr Beweiöthümer in

Händen gehabt hatte. Nach diesem baueten

unterschiedene ihre Erbplätze an, wiewohl
uicht ohne Widerspruch des HofeS; andere

aber, die keine Briefe darüber aufzuweisen
hatten, bczahleten dem Hofe Grundgeld l).
Der Prinz von Hessenhomburg sodann Rarl

starb am 2ysten April, als Oberster des när-

rischen Regimentes, an den Blattern in

Vcilin, uud ward am HerbstmonateS
in der Jakobikirche zu Riga beigesehet /-).

§. 152.

-) Rigische Handelsordnnng Hptst.! §. ro n.4.

/) Gel. Btt)tr. zu den rig. 1765 S. 24.

p) Frieder, 'wi'hclms von ponickau ihm auf-
gerichtetes Eyrengesachtmß m

363Th. IV. Abschn.l.
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»728 §. is2.

Peter il Im Jänner legete Herzog Ferdinand
August von Kurland seine Bewahrung wider die letzte

Kerdj. königliche Kommission, und alle Kommissäre,
nand insonderheit wider den Bischof von mlanö,

und wider alle Verhandlungen derselben vom

26sten August bis zum 141 mChristmonates
1727 in einem polnijchen Grod ein Ä?). Weil

die

v>) Hiervon findet sich felqenve Abschrift in

Vol IV KlBB. in der großiürstlichen Kidlioth.
Nr. 64. Lx Lsttri v'ttriötu« ». /^nno

1728 <lie lVle« 5 /snuarii. in Lsitrerv-

tivus 8. K. Dittriätu; corsin me d-l. iV.

persdl r comosien» <?enei'otUB d-1 t>l. Lellit'»

timi ?rinciois sc vornini, vornini
' in Ourlancliae et Bemißslliae l)ucl«

A-isn6atarit>s liters? msnclati et piemv
i!bi comuütii s6nunc s6tum seruien

nominefuprssat!Lellitlmu loleunillime

protettatus cttcontra (.eliillimum l)u km et koj,

Vsrmjenlem, in Bluoov

»!>!e»/ü^ec^, ?rael,<lem Commillioniz tXezise, re»

tlluNrillimos Lvminjtlarios keßio»,

«zuoc! non sttcnts Lommillione keßni in vltlmi»

evln'tii« emanst», vißvre cuj?-s Leltillimlir vuz?

circa lura,
lmmunitsles et fvllemoncs sus! vi?-

nsric co-terustu« etl, eiclem Lonliit tioni ctl»

xe6te contra.lenerint. )urs et imwunitste» Le!-?

tiliimi Lur!sn6iae vucis iiki in totum srroßsue-

rint, Lonill>,»rlo« sliveriores et »iios oilicisle»

Durales eoncicmnzuerint, ab oK"tt« r-.mo-

verint, et slio'. in eor m loc,im, non »ttento

jure sxxrstiÄncli, quo L^illlim's vnx in tuis

vncstikur pollet. co''tt't'>erint et c,'N.lcm t.ilc«

versonss Zzciem Lelüllzmo vuci Znimicss et s«l.

Nucclum intens^«, et cum quibu« sclnu.- i" vre»

celsu verssrur, »a summ, promoue.rint oKcia,
contra LelliMmi vucis et in öen-i.

wen"
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die katholische Geistlichkeit vor der letzten Kor-

Mission den Resormirten das Recht der augs- P„„ ,^

'burgu AuM

Fervi-

wentum k'euo'i vecreta quam vlurims, M!em uand

necctum legitime cit4to pronunci-iueimt, svvel»

lstione« nuUits glimiserint, mseninstiones contra

Kein.'ubllcsiu propria su6ioritstc conäonsue»

rint et slinucäum rcmunersuertnt

et eucxerint, prsetentione» ?o e»tlsrum exoti-

csrum non exsminzuerint, non üm.icjsuerint

et prsetx6turss vucsles iniulte sl» sliis cierents«

Letliüimo non rcttin erint, pro mblilrencis l)u-

-csli nuii-un cursm nsvuerint, ll c lez 5u et con-

tenlu suse ucjinis in vucstibus näeretlitarii«

et suitis LelsitHlni llucis omni» pro lubicu, au-

6toritst« sbsolut» ckspoluerint, orclinauerint et

o sutem notum K»t, Lellilli-

tvum Ducem cum aÄion l»u»,
oräinstionivus et o'ecret 5 prsecliÄse LommilL»

oni» Keßiae nullstenus nee fii lle nee elle con.

tentum, ißitur Lellillimum vucem voltringi,
to'cnncm nsnc protettationem et iuris relerua»

tionem contra komm s6tum Lommillionis Kegise
». 6ie 26. «727v«que sä ciiem 14.

vecemoil» Hnni eiuz<iem extensum, ni« sÄi»

LsNrenliou!. Bae. k<»e. Diliriötus inßroil'.
tsre Biv!cjue contra totum nuiu« Lommillioni»

/<6tum, vt et contra LeNillimum et NluttriÜimo»

LomwilZiuio« ipsus omnis iura et iuris venekei»

competenri» reserusre sckluo iure kuius protetta«
tionls coram quivu cu«i<jue sliis sutllentici»

»ußencti, rmnuenäi, meiiorancjj et corrißenäi,
ii opus iuerik, fzjui«ta>usnc!ts, prscculioctiiibque
pr»eculio(ijencji» exigentism ixitur prsetst»
(Zeneroli !». d-I. vrsesens lolenniäimz w>mtcka-

tio, proteliatio et iuris relerustio /V6tis Lsttrea-

jllous oittri6ius t-l. ett ingrotlat», ex <zuibu>
«ovia sutnentics psrti inciiAenti, vti Celtillüno

krincipi et vomino, vomino /e^^,«^»^o, it»

t.iuonia Lurlanäise et vuci, liKitlo«



17 2 8
Konfefstonsverwandren anstritten':

P,ter II setzte der berühmte Daniel Er -,r

August blonsky am 2zsten Jänner d. I. eine zwar

Ferdi- gründliche Vertheidigung der Re-

inald formirteu auf

«ZNS et luvtcriptione muni;s et extra»

6its elt. in Lsttro rnenio et

«Ue, vt üivra. 8.)

sv) Diese Vertheidigung lautet Vol. IV X5BB in

der Bibliothek Nr. 65 von Wort

zu Wort also: Pro Memoria. Demnach
sowohl aus der ersten Propösinon Llcri Kornau',

welche sie an die poimsche Kommisston in

Kurland gethan, als auch aus der keoiica,

weiche gedachter clerus auf die Deduktion

derer Reformieren in Kurland einge»

wandt, erhellet, daß man röiniscder «Seits

die Reformirren ans der Gemeinschaft der

Lokisellionis ausschließen und sie

der luriuln, welche Lonfeüionis BociZ

per Metzes Xeßni?olonise haben, »licht genießen
lassen wollen, so dienet dagegen angemerkt zn

werden

1) daß in ?s6ti, VVelauienlivus snni 1657
16 diese Worte gelesen werden:

BrmuB tXex l>oionii,c et tXe publica vro 5e

et lucceiioriouz suis promiktunt, cj oci in czüi

«lerlolutionis nilnl in vraelucjjcium tsm

tisno gusm

keliZionis inuousount etc.

Woraus offenbar ist, daß der König in

Polen und die Republik die Newr.nirtei, unter

der augsburgischen Koufession mit begriffen zu

seyn deklariret haben, und daß die anasbnrs
giftdeKonfessionsverwandten aleichsarn in zwey
clstles, die und Reformtrte, ein«

getheilt werde», die aber an sothaner Konfest
stvns Mioui gleichfalls Antheil habe«.

s)Als

366 Livlandische Jahrbücher.
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Im Rache zu Dörpat fiel bey der lang- «v-rer n

Ivicrigen Krankheit des Bürgemelsters 2xetl

w'rs manches vor, welches sich nicht förmlich Ferov-

abmachen ließ. Unter andern drungen einige
Raths-

-2) Als König )?oö6»»es /// denen Refor-
tnirten in Thoren ein Religionsprivilegium

ertheilte, redete er darinnen unter andern fol-
Hendergestalt:

ocirc» Liuium lVoilrorum l'no-

run»e,itiu:n ketormatse Lons-fliani»

tuoplicstioni benigne snnuente« in odterust»,
vt fuerunt, pr.ixi exercenctie KelißZonis luse ir,

Liuitste 'I'noruruenli itlos conserusnäs

et m»nutenen<jo .... omidus, quibu»
Ziclcm illorumque ?rLe6ic,torcs

....

vtuntur tscultÄlious <li>lj mmmle

formst! Liucs cum suis vt snte»,
its et nunc et in potterum gzuäcsnt vstuiu

Vsrtsuise llie 22. fcb. 1677.
Diefes Privilegium haben des jetzt regie-

renden Königs August» Majestät konfirmiret,
und ihrem eigenen denen Thornern erlheilten
von Wort zu Wort einverleibet. Des KöuigS
August» Worte luvten, wie folget:

k<oz etc. etc. Biß>ü6csmuz vrse.

fentibus nottriz .... extubits; lXodis etlc-

kxtrsätu» ex ästis Lsstrenfiüus

vienlibuz .... contincnte? in le ovtstionem vi»

plomsti« Brmi /// lVottri

»Xelißioni Lonscllionis Liultsttt l'oo»

xuvienll« benißne collsti; slirioÜes'umolte lXo»

dii cli nomine et ex vsrte Liuium t>lvltrorun»

eiusclem Ke'ißionis vt ösiliem
I-iterss »u'noritzee lXeßiz contirmsre et

rstilicsre cliznitremur. «zuittem
rsrum tenor cle verbo sä verbum tequitur, ett'

que talis erc. lVo» it<zczue // kex
....

tuoviicstlvlü vrsetstite vt» iuUse et l-stioni eon->

tsns-o
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,728 Rathsglieder auf die Versetzung der Aemter,

Pel?r'i
nietl' sie denselben über die gesetzmäßige Zeit

Al-qust vorgestanden hatten. Einer nach den anderen

Frrdi-
an, sich wegen Besorgung des Zehend-

nand schnitres )) zu entschuldigen: bis endlich Rath-
mann Mevec ins Mittel trat, und dieses

nöthige

tonse benigne snnuentes
....

Vstum Varlsuise

<!. 26. jul. 1658
Beide diese Privilegia babe ich unter-

schriebener in Original! ,
wie sie auf Perga»

ment beschrieben, und mitdem großen Reichs,

stegel besiegelt sind, in meinenHänden achabt,
und aus solchen Originalien meine Kopeyen
gemacht.

Da nun diese l>s6ra VVelsuiensis von der

Republik auf dem Reichstage konfirmirr und

in die ConNitutiones kegni etngelraaen, auch
folchemnach pars legum Kegnil
kolonise werden sind: so kann kein Zweifel

seyn, das die Republik die Reformtrte für
augsburgische Klmfessionsverwandte erkannt

habe, und daß folglich beide höchstgedachte
Könige in ihren PrivileaiiS sich sorhane Be-

nennung legitime et in tunäsmento legum ge-

braucht haben.

z) Daß die evangelische luthersche Geist-
lichen in Polen, wenn sie ättcUst» ertheilen,
und in anderen lnttrumentis puklicis sich unter-

schreiben: IX. Lccietlse August. Lon»

tes. Inuaristse. Womit dieRefermirten tscits

pro Bociis äugutt. Lonfess. Vsrigtse erkannt

werden. Da aber die polnische Reichsgesetze
keine Distinktion zwischen und inugrZst»

machen, sondern die Privilegia schlechthin in

xenere nennen: so

folget, daß unter diesem 6enere beide Boecie»

verstanden werden. Berlin, den Jan.

1728.

1) Rathspr. 1728 S. 5.



thige Geschäfte von freyen Stücken übernahm. 1728
Das Stadtnotariat, welches feit der Zerstö-Peier n

rung ledig gewesen war, wurde wieder besetzt, August

und der dazu erwählteOekonomiekanzelist, z„d,.

Johann Glanströkm, legete am 9ten Hor-nand

nung in Gegenwart der Rechtenden nur den

Notariatseid ab, weil er schon vormals gehul-

digt hatte c). Seine Vokation ist vom 26stett

Jänner und enthält, der Rath hätte ihn be-

ruften ,
weil ihm seine Fertigkeit in der Buch-

halterey, insonderheit aber in der russischen
Sprache, gerühmt worden; er solle die Stadt-

rechmmgen von den verflossenen Jahren auf-

nehmen, sie in gute Ordnung bringen und hal-
ten, die Protokolle bey den Stadmntergerich-
ten treu und fleißig führen, die Akten und Do-

kumente fleißig aufheben, alles aber in guter

Richtigkeit halten, dem Sekretär an die Hand

gehen, die Rathskanzeley wieder in Ordnung

bringen, den Rathssitzungen fleißig beywoh-
nen, in Verschickungen sich treu und unver-

drossen erweisen, dem Rathe im Dolmetschen
treu und redlich behülflich seyn, und dafür

jährlich sechzig Reichsthaler, da« ist 48 Rubel,
nebst den beyden Untergerichten gewöhnlichen
Kanzeleygebühren genießen a). Aar! Rnif-

fius ließ sich zu diesem Amte empfehlen. In
dem Empfehlungsschreiben, welches zu späth
einkam, wird er Adjuvarius des HofgerichtS

genannt.

-) Rathspr. S. 5.

») Man findet das Original der Vokation im

Kopeyb. 1728 S. iz S. äü. vubl. Vol. V

n. 10.

Liv!.l.4.Th.l.Avschn. Aa

369Th. IV. Abschn. I. §. 15z.
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2 8
genannt Brachmonates des

Abends starb Bürgemeister Philipp llner

Äuqust in großer Dürftigkeit: ihm auf An-

halt-n seiner Wittwe, die Grabstäte in; Chor,

nand die Glocken, Mantel, u.f.w. ohue Einölt
verstauet wurde«. Schon bey seinen Lebzeiten
war man bedacht, seine Stelle zn besetzen, und

schrieb an daö lustizkollegium, daß es, im Fall
der Bürgemeister aus der Welt gehen sollte,

nach Inhalt der Privilegien dem Rathe die

Freyheit lassen mögte, Bürgemeister und Räch-
leute zu erwählen. Solches geschah den 2ten

April. Am 28sten May, da zu dem Aufkom-

men des Bürgemeisters Aellner keine Hoff-

nung mehr war, erwählete der Rath einmü-

thiq Johann David Grunern;um Bürge-
meister. Dieser Mann war ehemals Nalhs-
advokat zu Dörpat gewesen. Itzt war er Hof-

und hatte dem Rathe in seinen

Rechtshäudeln gedienet. Man beliebte den

ucuerwählren Bürgemeister bey dem Justiz,

kollegium vorzuschlagen, uud die Wahl dem

Generalgouvernement und dem Erwählten zu
melden Am 4tenBrachmonates war Grü-

ner in Dörpat, trat vor den Rath, dankte für
die Ehre und Gewogenheit, welche ihm der

Rath erwiesen und wollte sich schriftlich erklä-

ren. Der Rath schriebnun noch an ebendemsel-
ben Tage, sowohl an dasJustlzkollegium, als

auch an die Regierung. Am iZren Brachm.

ging

Ratdspr. S. 17. Kopeyb. S. 17. sa/smö
Loli. 1". l p. 174.

c) Rathspr. S«?4. 106. Kopeyb. S. izz. iz?.
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ging ein generalgeuvernementliches Schreiben 5728
vom l4ten ein, worinn dem Rathe zu der ge- n

troffencn Wahl Glück gewünschet, daneben wguk

aber nicht gezweifelt wird, es werde das Reichs-

justizkollegium die Wahl bestätigen. An eben nanl»

dem Tage reichte Grüner felbst eine Antwort

auf feine Vokation ein. Am yteu Heumonas

tes ging auch die erwähnte Bestätigung ein,

wovon dem Hrn. Bürgemeister Grüner Nach-

richt und Kopey gegeben ward Nun hatte

Grüner sich außer den zufälligen Gebühren,
eine Besoldung von zweyhundert Neichstha- .

lern, oder 160 Rubeln ausbedunqeu, welche

Rath uud Bürgerschaft ihm einmüthig zustun-

den. Man schrieb dieser Sache wegen unterm

29sten Heumonates an die Regieruua. Die

große Gilde bcsragete sich am Zten Herbstmo-
Uateö bey dem Rathe, ob es nicht gut wäre,

wenn man dem Bürgemeister entgegen zöge«
Hierauf finde ich nicht, daß etwas beschlossen
worden. Am 11 ten geschah die Einführung.
Vor der Predigt versammlete steh der Rath
auf dem damaligen sogenanuten Nathhaufe,
und ließen ihn durch die Herren Mcver unv

Arabde abholen. Wie er erschienen war,

wurde die sämmtliche Bürgerschaft eingefodert;
worauf ihr von dem Rarhsherren Sinctelmann

vorgestellet ward, wie Hr. Grüner zum Bür-

gemeister erwählet uud bestätiget worden.

Dieser bedanket? sich kürzlich. Man ging hier-
auf feierlich iv die Kirche, und nach geendigter

Predigt wieder auf das Rathhaus. Der

Bürgerschaft ward kuud gethan, daß derßür-

<
Aa 2 gemei-

Nathspr. S. ,12-116. 120 126 f. Ko-

peyb. S. i49"-tsl. äüs xubl. Vvl. Vu. IZ.
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sterinn Vohlinn lebere in kümmerlichen

ständen, genoß einige Unterstützung von dem

Rache, starb aber in äußerster Dürftigkeit, August

und ward auf des Rathes Verfügung aus ge-
meinen Mitteln begraben /). Der Advokat nand*

der hernach pernauischer Krcis-

pskal war, kömmt nun in unfern Prolokollen
vor. Er war es vorher in Narva gewesen

§. 154.

In diesem Jahre wurde die Bürgerschaft
mit sieben Perfouen vermehret, wornnter der

Rekognilionsinsvcktor Johann Heinrich Re-

Harm, und der Kammerbuchhaller Daniel

Hermann Surrnester waren /). Beide Gil-

den waren in einen Rangstreit gerathen. Am

iBten Brachmonaies bath der Altermann

peucker, der Rath mögte, zu Verhütung fer-
nerer Weitläufigkeit hierinn eiue Verfügung
machen, und übergab zu dem Ende ein Hand-
schreiben aus Riga ?//). Ich habe aber noch
nicht gefunden, daß es geschehen sey. Zu
gleicher Zeit bathen beide Gilden, um Hlcy-
lands Verrichtungen Johann Hel.u ich

peucke, ward Allermann, Lars Krabbe Ael-

tester und Johann Junge Dockmann

Aa z der

i) Rathspr. 1727S. Bz. — 1728 S. 166 f.

») Kopey . 1727S. 51z Rathspr 1728 S. 14.
Er Ni iiernach ziSlai im pernauifchen Kreise
geworden.

/) Rathspr. S. 4z. 88-91. 159. 16z.207.214.

m) Rathspr S. l 17.

») Rathspr. S. 117.
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z 728 großen Gilde o). Zum Besten der Stadt

Perer u wollte diese Gilde nichts beytragen, soudern

August entschuldigte steh mit ihrer Armut und schlech-

tem Gewerbe Judessen fnhreten sie aller-

nand ley Proceß mit Retßenstein//) lTleumann

und perer Christian Scbmalzen s). Alter-

maun mens ward seines Amtes erlassen,
weil er seit zweyen Jahren nicht in der Gllde

gewesen, und selbst darum gebethen hatte,

sollte aber alle Auflage» der Stadt tragen /).
Die Gilde foderte, die Vorstädter sollten zu

ihren Kindtaufen und Begräbuissen nicht selbst

Bier brauen, noch Brauntwein vom Lande

nehmen ?/). In der kleinen Gilde wurden

(Al Pfeifer und Peter Hlss Aeltesten,
und Cwlftopk Gronvrald Dockmann

Die große Gilde muste ihre Schrägen beym

Reichsjustizkollegium einliefern. Hernach muste
es auch diekleine thun. Gerne hätten sieNov-

iands Verrichtuuqeu beygeleget. Allein weil

das Original durchaus nicht zu finden war: fo

legeten sie eine unbewährte Kopey bey 5).

Einen

0) Rathspr S. 57.

/,) Ratbspr. S. 121.

§) Rathspr. S. i?z. Kopepb. S. 45.

7) Rathspr. S. 59.

-) Nathspr. S. 71. 74.

-) Rathspr. S. 4Z-45.

«) Rathspr. S. 144.

«>i Rathspr. G 57.

5) Rathspr. S. 17z. 175 f. 181- Kopeyb.
S. 255.
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Einem wegziehenden Bürger ward fern

gerrecht auf Jahr und Tag offen gelassen .)/), u

August

Man war noch im Hornung Willens dasnaad

alte Nathhaus, wovon ein Stück eingefallen
war, zu bessern, wenigstens die Niederge-
richtsstube und den Partenfaal. Man schasste
nach und nach Materialien dazu an. Allein

ein Brand that ihm so vielen Schaden, baß
man kaum das Gefängniß uud die Dienerkam-

mer wiederherstellen konute, und auf einen an-

deren Bau denken muste s). Der Brücken!
bau ist fortgesetzt worden

§. is6.

Di? esthnischen Kirchenvorsteher beschwe-
reten sich über ihren Prediger Fudrlohn, daß

er zu viel für ein Begräbnis? nähme Der

deutsche Pastor Jakob N)tldberg legete sein
Amt nieder, und ward Direktor der alptfcben

Schule und des dortigen Weyseuhauses c).
Äa 4 An

Ratnspr. S. 219. Im Protokolle d. I, S.

109 finde ich zum erstenmal, daß die kleine

Gilde fich selbst St Autonigilde 'genennet
bat Ihr eigener Sachwal? nannte ste S. l?z
die sogenannte St.Anwniailde. Der Rath
nannte sie nicht anders als die kleine Gilde.
S 90. 97. 118. .2i. 128. 156.

») Rathspr. S. 49 f. 62. 65. 92.114. Kopeyb.
S- 2>7.

<-) Rathspr. S 49 f.
4) Rathspr S. iy.

c) Ratbspr. S. 106 155. ?z<s. Kopeyb. 172g
S. 179 189- ">72y S. ?SZ. publ.
Vo! n. 15. Er ward hernach Prediger
im Mechelnburgischen.
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,72 8 s"rw Stelle kam Johann Vernharr <Öl-

Peter il dekop, der beynahe zehen Jahre Prediger zu

August Kleinmarien im Revalischen gewesen war.

Ferdi- empfing den Beruff am 2ten Christmon.
nand Man ließ »n Stockholm eine Kirchenglocke

gießen: welches der Freyherr von Sr» ömfeld

besorgetee). Weil peucker Altermann bey
der großen Gilde geworden war: so legete er

als Kirchenadministrator sein Amt nieder.

Dieses erhielt Christian Reich. Beide Ad-

ministratoren theileten die AmtSverrichlnngen
und wurden angewiesen einen Kirchenkasten
mit dreyen Schlössern machen zu lassen, wovon

sie einen, und die übrigen die worthabenden
Alterleute hatten, in deren Gegenwart alle

Viertheiljahre der Kasten geöffnet, und den

Kirchenbedienten ihre Besoldung bezahlt wur-

de /). In Betrachtung der ausstehenden
Schulden des Armenhauses ward den Schuld-
nern die Bezahlung derZinsen theils halb theils
ganz erlassen, und zu Entrichtung des Haupt-

stuhls eine zehenjährige Frist von der Zeit des

geschlossenen Friedens an bewilliget Zwo
russische Kirchen wurden erbauet //).

§. 157-

-</) Ratbsvr. S. 135 r??-175-197-200.20?.
2li. 2,6—22?. Kopeyb. S. 28z. 288. 291.

295. Vol. VIII äÄor. puo!. n. 17. Rathspr.
E. 168.

c) Rathspr. S. Z. 201.

/) Rathspr. S. 58.147. »65.197.208.

F) Ratkspr. E. 30. 41. 91 f. Kopeyb. S. 5Z>

ä6t. pudl. Vol. vm n. 16.

ö) Kopevv.S. 19Z. 217. 277.
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§. Is7«

In diesem Jahre ward die Nekognition

zu Dörpat wiedereingeführet. Der erste In- August

spektor war Ivoann Heinrich ReHann. Die

G 'den bathen ihre Noch ausführlich vorzu» And'
stellen. Nun wollten die Kronbedienten nicht

die Accise, sondern allein die Nekognition be-

zahlen. Der Inspektor verfuhr willkürlich,

vermuthlich aus Unwissenheit. Der Rath
stellet? die Noth der Bürgerschaft der Regie-

rung vor und außerdem, daß der neue Inspek-
tor mehr Rekognition verlange, als man in

schwedischen Zeiten gegeben hätte /). Da-

durch ward der Preis des Biers erhöhet 6).
Es entstand die Frage: ob ein Nekognitions-
inspekror bürgerliche Nahrung treiben könne?

allein ReHarm hat sie bis an sein Ende getrie-

ben, Handel und Brauerey /). Eine Tonne

Malzes galt 120 Kop. und Habers 70 Ko-

peiken ??/). Eine Last Salz galt z8Rubel, ein

Lieöpfund 16 Kop. Die große Gilde und

insonderheit die Kaufleute bathen, Maaß und

Gewicht zu berichtigen 0). Der Qnartierherr
wurde angewiesen die Einquartierung dergestalt

Aas ein-

») Rathspr. S. uz. n 6f. 140. 182. 189.
Kopeyb. 1727- 4»z. — »728 S. 157.20».

äÄ. publ. Vol. 11l n. 5. LolleÄsn.
ll p. Z5. 42.

5) Rathspr. S. -44.

/) Rathspr. G. 135. Kopeyb. ,727 S. 451.
— 1728 S. 17z.

m) Rathspr. S. 51. Kopeyb. S. 21z.

») Rathspr. S. »14. 144.

«) Rathsp . S' 144'
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1728 einzurichten, daß Niemand über die Gebühr

Pete- u damit belastigt werde; und eine richtige Quar-

August tierrolle zu halten. Als er aber damit zögerte,

Ferdi.
ward er mit Strafe bedräuet. Es entstanden

tmiid unzahlige Beschwerden. Es ward von der

Negierung verordnet, daß ein Oberster nur

20 Fuder Holz und gar kein Licht bekommen

sollte. Der Apotheker suchte frey von Ein-

quartierung zn seyn und erhielt es v). Bür-

gern und Einwohnern ward angedenket, Was-
ser vor den Thüren zu halten, und die Stroh-

dächer abzureißen </), und entweder mit Bret-

tern, oder wenigstens mit Lübbe» zu decken,

sowohl in derStadt, als auch in der Vorstadt.

Ich finde aber uicht, daß es geschehen sey.

Der Fischmarkt ward wieder bestimmet?).
Im großen Jahrmärkte ward den fremden

Kaufleuten die Zeit auf acht Tage verlängert,
weil fie des schlimmen Weges halben nicht zu

rechter Zeit eintreffen können s). Weil Mi-

chaelis auf einen Sonntag einfiel, ward der

Jahrmarkt auf deu Mondtag verleget /).

Das zu Soraga gehörige Dorf Pukmick-

fer, ward unter dem Namen Kastikülla von

dem

/>) Rathspr. S. r. iv. 12—14. 19 25 27. 52.

55. 6r. 17Y 'st-. 188. 197 215. Kopeyb.

G. 1. 65, 67. 2z i. 24z. 251. 279. s«6«?tt

coli. I". I p 185.

5) Rathspr. S. 114 f.

,) Rathspr. S. 8-11.

-) Nathspr S. 12. 14. 17 s. saömü' ColleÄan.

1 p 174

,) Rathspr. S. -57»
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dem Erbherren des Gutes Tabbifer, Ernst 1728
Heinrich paulson, bey derßestitutionskom-Peter n

rmsl'.on, jedoch vergeblich, in Ansprache ge-
August

uommen Der jamoische und der nach Te- Ferdj.

chelter gehörige Krug ward den Stadlprivile- nand

gien zuwider erbauet z?). Der Rath bemühete

stcu die zum Behuf der Postirungspfcrde ein-

genommene Stadtpferde wieder zu bekom-

men Mit Wassula daurete uoch der

Streit der Fifcherey wegen ') Auf deu Gü-

tern Rappin, Aya, Neuhausen, KassantS

ward ein starker, aber unerlaubter Haudel mit

Flachs, Salz, Eisen uud Toback aerrieben;
dem das Ordnuugsgericht zu steuern suchte
Ein Gefangener bekam wöchentlich vierzig

Kopeiken Um einige Neqimeurer zu mon-

tiren schrieb die Regierung an den Rath />).

Der Rath versprach dem Reichsjustizkol-
legium die Privilegien der Stadt zu übersen-
den c). Das Heroldskollegium begehrete

Nach,

«) Ratbspr. 7727 S. 847. — 1728 S. 26. 97.

45. Kopeyb. S. 57-64. äQ. vubl. ?slc. IV

0.5.

v>) Rathspr. S. z. 9.

Rathspr. S. 62.65. uz f. Kopeyb. S. 115.

127.

A) Rathspr. S. 81. 91. Kopeyb. S. 9. 71.

») Rathspr. S. publ. Vol. XXVM

n. 4.

«) Rathspr. S. 179.

a) Rathspr. S. 199.

c) Rathspr. S. z. 1-7« Kopeyb. .S. 255.
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,72 8 Nachricht von der Lage, dem Wapen und den

Peter n Schicksalen der livländischen Städte. Die
August livlätidische Regierung schrieb deshalben auch

Ferdi. an den Rath zu Dö par, unter dem isten Hör,
«and nung. Der Rath antwortete am i zten, und

übersandte: Kurze Nachricht von der Stadt

Dörpat, wie solche von c. erl. kaiserlichen Re-

gierung auf Ordre c. hohen Reichssenates aus

dem Heroldskomptoir von dem i sten des verwi?

chenen in einem eingelangten Reskripte von dem

i sten dieses begehretworden. Daraus steht man

daß damals nicht mehr als vier ausgebesserte
steinerne Häuser in Dörpat gewesen. Manche

Unrichtigkeiten in außerwesentlichen Dingen
sind hierbcy vorgelaufen, weil man dem Relch

gefolget ist, welches dem sonst verdienten Bür-

gemeister Gru ur nichtzu verdenken ist, indem

er ein Ausländer, und ohne sonderliche Hülfs-
mittel war. Ueberhaupt müssen solche Nach-
richten sehr mager ausfallen, wenn man sie in

einer kurzen Frist verlanget, oder wohl gar in

etlichen Tagen begehret. In Dörpat kam

noch das dazu, daß das Archiv feit feinerReife

nach Pleskow in größter Unordnung war

Den Bäckern wollte man die Mühle zu Lubbia

nicht verpachten c). Sie klageten über den

Abbruch, welchen ihnen die russischen Kollat-

schenbäcker thaten. Wegen ihres Begräbnisses
wurden sie angewiesen, solches im Kirchen,

buche verzeichnen zu lassen/). Das Schu-

steramt

H Rathspr. S. 2z. ä6t. publ. Vol. 111 o. y5.

Kopeyb. S. zz -4z.

») Rathspr. S. 7.

/) Nathspr. S. 172. Kopeyb. S. 177-
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steramt ward angewiesen, dem Armenhause 1728

nach alter Gewohnheit jährlich zwo Tounen
P„„ „

Roggens im dörparischen Maaße zu entrieh? August

tenF). Die Knochenhauer bathen, die russi-

schen Schlachter und die Böhnhasen abzu- n«nd

schaffen >5).

Auf Vorstellung der Kommerzkommission 1729

ließ der Kaiser aus dem Geheimenrathe am

i6tenMay 1729 eine Verordnung zum Besten

seiner Unterthanen ergehen, damit sie in Er-

lernung der baukunst und der anderen

dazu gehörigen Wissenschaften Zunehmen, die

Schiffahrt aber befördert werden mögte. Die-

ser Verordnung gemäß sollte der Zoll zu St.

Petersburg, Narva, Wiburg, Archangel,
und in anderen an der Ostsee gelegenen Häfen
erleichtert werden: welches man aus dem Pa-
tente selbst sehen kann. Dieser hohe Befehl

ist am 24sten Heumonates zu Moskow, und

am sten Herbstmonateö d. I. zu Riga durch
den Druck bekannt gemacht worden ?). An

eben dem Tage gab der Kaifer dem von der

Kommerzkommifsion entworfenen Wechsel-
rechte die Kraft eines Gesetzes, welches in

Moskow beym Senat am 2zsten Brachmona-
tes, hiemächst aber zu Riga in 4. in deutscher
Sprache gedruckt ist. Mich dünkt, ich habe
auch eine russische und deutsche Ausgabe gese-
hen, die zu Hamburg 1792 in 8. bey Dencke

erschienen ist. Am zisten Heumonates ließ
der livländische Gouverneur dem Lande eröff-

nen,

L) Rathspr. S. 24.

ö) Rathspr. S. 156.

-) Rathssamml.



2 9
daß der Kaiser die Oekonomie der beiden

Vetern
esthnischen Kreise, des dörpatischen U'.id per-

Auguft nauischen, zu vereinigen, uud der Aussicht
" eines besondern Statthalters, wem Jakod

nand Johann Freyherr vou Strömfeld bestellet
worden, zu untergeben geruhet haue. Tiesee

Statthalter würde bestandig zu Dörpat woh-
nen /-). Nach einer Senatsukase vom Hten

Herbstmonates die am 2istcn Weinmonates in

Riga gedruckt worden, soll weder die russische
noch andere alte Münze umgeschmolzen, son-

dern an die Münzhäuser gegen baare Bezah-

lung geliefert werden. Diefes Geld foll auch
auf deu Geldgewichten keinesweges aufgewo-

gen, sondern vielmehr fördersamst au die

Münzhäuser abgeliefert werden, weil durch

solche Auswahl des Geldes nur das leichte uud

der Ausschuß unter dem Volke nachbleibe, dem

Reiche aber und gemeinen Wesen kein geringer

Schaden zuwachse. Hierinn soll einet auf den

andern acht geben. Wer dawider handelt,

soll mit Verlust seiner beweg? und unbewegli-
chen Güter und mit der Galcrc bestrafet wer-

den. Wer aber solche alle Gelder, die 1698

geschlagen sind, einliefert, bekömmt für einen

Solomik reinen Silbers 18 Kopeiken Un-

term 9ten Herbsimonateö erging eine general-

gouvernementliche Verordnung, wie man sich
mit

H) Rathssamml. in 4. Strömfeld war damals

schon eine Zeitlang Statthalter zu Lörpat
gewesen, wie ich oben bemerkt habe. Itzt
wurde es durch ein gedrucktes Patent bekannt

gemachet. Dorp. Rathspr. 1729 S. 124.

Kopeyb. S. Z69. 409.

/) Rathssamml. in 4.

382 Livlandische Jahrbücher.



mit denen Russen, die entweder oder 17 2 9

keine Pässe haben, zu verhalten hätte Mit-

telst eines generalgouveruemcntlichen Patentes Ait.,ua

vom 6ten Weiinnonates wurde der livlä".di-

scheu Bauerschasr insgesammt, auch derrap-nayd

pinischen, neuhausischen und hanhöfischen, wel-

che bisher diese Freyheit gehabt, der Braunt-

weinöbrand verbothen, bey Verlust der Kessel;
worüber die Herren der Güter, nebst den Ord-

nungsgerichten und Kreiskommissariaten, die

Aufsicht haben sollten ?^).

§. 161.

Am ?ssten Wintermonates verlobete sich
der Kaiser mit der Prinzessinn Aarkarma

Dolgoruckov, ältesten Tochter des Fürsten
Alerei Greczorewirsch Dolgoruckov, wirkli-

chen geheimen Staatsministers, Hofmeisters
und Ritters des St. Andreasordens. Diese

Verlobung geschah mit einem großen Ge-

pränge 0).
§. 162.

In diesem Jahre ließ der Kaiser amschwe-

dischen Hofe durch seinen dortigen Gesandren
bekannt machen, daß er nicht ohne Mißver-

gnügen vernommen, als wenn verschiedene

von dem livländischen Adel beschlossen hätten,
ihre Güter zu verkaufen, und sich nach Schwe-
den zu begeben, unter dem Verwände, daß
ihnen die uralten und durch den nystedtischen

Frieden
m) Rathssamml. in 4.

Rathssamml. in 4.

») Weber Th. MS. 148-150. t6o f. 167 f.
i/z- 178 180 uno aus demselben Joachim
Th. !t S. 161-169.

Th. !V. Abschn.!. §.160.161.162.



,7,9
Frieden bestätigten Privilegien dermaßen be,

Peter ll
schnitten wären, daß sie mit der Zeit den ganz-

Augult lichen Verlust derselben besorgen müsten. Da-

Ferdi. Utuste erwähnter Gesandte versichern,
nand der Kaiser wäre vollkommen geneigt, seine ge-

treuen Unterthanen bey ihren Freyheiten mäch-

tigst zu schützen, und dadurch absonderlich dem

vorher erwähnten Friedenschlüsse nachzukom-
men. Wenn auch einige adeliche Höfe durch
die öfteren Märsche der Truppen einigermaßen
beschweret worden: so wollte man Anstalt
machen, diesem Uebel abzuhelfen. Daferne

einigen schwedischen Unterthanen derer Güter

wegen, welche sie in Livland besäßen, einige
Federungen, oder sonst was zu suchen hätten,
und darüber im Prozesse begriffen wären: so

sollten dieselben mit ehesten sowohl bey dem

Senat in Rußland, als auch bey der in Esth-
land und Livland angeordneten Kommission ge-

höret werden: und im Fall Jemand von ihnen
dem Kaiser nicht huldigen wollte: so wurde

demselben bis zum Eude des Jahres 17ZO Frist

gegeben, binnen dieser Zeit feine Sachen aus-

zuführen. Was übrigens die freye schwedische
Handlung mit diesen oder jenen Materialien

aus den russischen Häfen anlangete: so sollte

es damit auf den Fuß des nystedtischen Frie-
dens vom Jahre 1721, und des darauf er-

folgten Allianztraktates vom Jahre 1724 und

dessen besonderen Artikels gehalten, werden /?).

§. 16z.

Am i2ten Brachmonates reisete der bis-

herige Gouverneur, Gregoret petrownsch
Tscher-

Rathssamml. in 4.

384 Livlandische Jahrbücher.
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Tfchernitsivef, aus Riga ab, weil er nach ,729
Moskow beruffen worden: worauf der Gene?

„

ral Lacy, welcher die in Livland und August

Esthland stehenden Feldregimenter unter seinem

Befehle hatte, und den Alexanderorden trug, nand

die Verwaltung des Generalgouvernementes
auf sich nahm -/).

Am 2Osten März erlitten die niedrigen
Gegenden des rigischen Sradtgebiethes beym

Eisgange eine Überschwemmung. Die Stadt

erhielt am 11 ten Herbstmonates einen Bestä-

tigungsbrief über den Besitz ihrer Güter, Ner-

küll und Kirchholm

In dem kurländischen Landtagsabschiede
vom zten Herbstmonates, §. z wurde das,
was 1724 im Landtagsschlüsse vom sten Jän-
ner §. 6 verordnet worden, wegen des Prie-

sterranges bey Einführungen der Prediger und

Hochzeiten, wiederholet, also, daß diejenigen
unter den Geistlichen, sie mögen seyn, wer sie
wollen, bey hundert Floren, so oft dawider

gehandelt wird, dazu angehalten werden sollen«.

In eben dem Abschiede wurde beliebet, daß
die Oberräthe die erfoderlichen Bekanntma-

chungen zur Generalkirchenvisitation ergehen
lassen sollten. Zu Ktrchenvisitatoren sind -öe-

nedtke

5) Samml. russisch. Geschichte B. !x S. Z4O.
Dorp. Rathspr. 1729 S. »71.

5) Samml. russ. Gesch. B. lX S 340.

Livl.l'4'TH i.Abschn» B b
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,7 29
Heinrick von Heyking, Pfandhalter

P.ier
Karklen, in Kurland; und von Hoven,

August Erbherr auf Brcdenfeld, in Semgallen ver-

ordnet worden

nand

§. 166.

In dem Rathstuhle zu Dörpat waren:

Bürgemeister, Johann David Grüner;

Rathsherren, Johann Singelmonn,
Cd istian Schmalz, Andreas Magnus

Meyer, Georg Krabbe und Johann Hille;
Sekretär Magnus Johann Sonnendach;
und Notar Aar! Johann Gianftröm

Christian Sregemann, vonMick aus der In-

sel Rügen, der hernach Justizbürgemeister

geworden, kömmt als Advokat vor, und wird

in diesem Jahre Notar bey der Oberkirchen-
vorsteherfchaft im dörpatischen Kreise ?/). Dem

Heinrich Christian Seelmann, einem Aus-

länder, welcher nicht gehuldiget und unzuläs-

sige Schriften verfertiget hatte, ward auf Be-

fehl des hohen Senates die Advokatur gele-

get
§. 167.

Es wurden in diesem Jahre sechszehen
neueBürger angenommen, worunter sich der

Leutenant Georg Hinz und der noch in diesem
Jahre verstorbene Oekonomiesiskal, Andreas

Christoph Oajor, befanden. Jener legete
den

5) 3iege»chorn Nr.29z in den Beylagen S.z6z,

Rathspr. im Register.

„) Rathspr. S. 4z. 294.

«») sa6m/? Lvil. I. I p. 19^.
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den Bürgereid aufdem Rathhause, dieser aber
1729

in seinem Hanse ab, weil er schon unbäßlich ll

war Das Bürgergeld war acht Reichs? August

thaler bey der großen, und sechs bey der klei.

uen Gilde )/). Ein Fremder, der Bürgernand

werden wollte, muste einen Geburtsbries ha-
ben

,
oder schaffen s). Ein Uhrmacher der

seine Kunst noch treiben konnte ward nicht in

die große Gilde aufgenommen Gustav
«Dlran, Zxlaus lokarm Junge, und der

Kirchenadminisirator Christian Reich wurden

Aeltesten, und Groß und Hugms Dockleute

der großen Gilde />). Bey der kleinen Gilde

ward GeorgWerner Altermann, weilMaas

abgedanket hatte; und Tkomas Sellentin

Dockmann. Der Rath bestätigte ste alle, auch
die Dockleute c). Die große Gilde ward an-

gewiesen, ihre Schrägen sauber abgeschrieben

beym Rathe einzuliefern

§. 168.

Der Pastor Oldekop bekam zu seiner

Reise nach Riga von der Kirche 29 Rthaler,
Bb 2 oder

sr) Rathspr. S. 5.12. 22—24. Zi.4Z f. 47- 83.

91. Ivo. 1 iz. 124. iyB. 212. 2Z7. 260. 284 f.
Zoi. Bajor war vorher Sekretär.

Reißenstein gab acht Rubel. Rathspr.
S. l2f. 4Z.47.

») Rathspr. S. 4z. 125. 2,3.237. 284. 285.
ZOl.

a) Nathspr. S. 17z. saSm,t LoU. I.l x. 304,

6) Rathspr. S. 64—67.

c) Rathspr. S. 64-67.

Rathspr. S. z« iB.
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Sechzehen Rubel. Die Predigerwohnung

Veler'i ist verbessert worden c). Das Hofgencht
AuquA schenkete der Kirche von den löwenwoldischen
Fe'di. Strafgeldern fnnfzig Reich?thalcr AlbertS/).
vaud Zur Verfertigung der Glocke sind die Becken

ausgesetzt worden F). Ein Kirchenadmini-

strator kann mitkeiner Vormundschaft beschwe-
ret werden. Wenn ein solcher Mann abging,
ward er von einem edlen Rathe quittiret, und

die Quittung im Kirchenbuche verschrieben.
Als Sander in Ansehung dieses Amtes von

Einquartierung und Schätzung befreyet seyn

wollte, erhielt er zum Bescheide: weil vor

diesem niemalen ein Kirchenadministrator von

der Einquartierung befreyet gewesen: so könne

er dieser Freyheit auch nicht aenießen, weil

die Kirchenvorsteherschafr ein Stadtdienst, und

Jedermann, der dazu erwählet werde, dem-

selben gehörig vorzustehen, verpflichtet wäre.

Das war ein großer Irrthum, ver-

langte eine Verhaltungsvorschrift in diesem
Amte //). Die vel et>tn.re Üxron- und Stadt-

schule ward wiederum errichtet. Der Statt-

halter Ström feld ließ sich dieses zum Besten
des Landes und der Stadt sehr angelegen seyn ?).

§. 169.

Nachdem Grrömfeid aus Moskow zu-

rückgekommen war, und seine Vollmacht die

Bestä-
-) Rathspr. S. >8. 6».

/) Kopeyb. S. 467.

F) Rathspr. S. z 6f. 42. Kopevb.S. 4iZ«

6) Rathspr. 5.58. 67. 9Z f. 259.265 s. ZO5.

i) Rathspr. S. 224. Kopeyb. S. 419. a«.

xubl. Vol. KM 0. l.



Th.lV. Abschn.l. §.!6y. 389

Bestätigung der Privilegien zu suchen dem ri-
1729

Zischen Racheherren i aufgetragen harte; P,t„ u

so hielt man steh nun an ihm. Weil aber das August

Generalgouvernement die Privilegien fchon im

vorigen Jahre verlanget hatte: fo sandte der «and

Rath am 9ten May die Privilegien der Kö-

mginn Cbristma, insgemein Orpus priuile.

xiorum genannt, Aarls Xl Bestätigung, die

Akkordspunkte oder die Kapitulation der Htadt
von 1704, so wie man selbige m des Bürge-

meister eigenhändig geführten Kol-

leklaneenbuche aufgezeichnet gefunden harte;
die Sentenz der Restitutionekommifsion über

die Stadtgüter nebst der Bestätigung des ho-

hen Seuates, der Restitutionskommission Sen-

tenz wegen der Wage, des Fifchzolleö und der

halben Accise, und des Senates Bestätigung,
nebst den Schrägen der großen und kleinen

Gilde. Alle diefe Sachen sollten in russischer

Sprache eingeliefert werden. Der Rath ent-

schuldigte sich damit, daß er keinen Dolmet-

scher hätte /('). Man Übermächte fnnfzig Ru-

bel nach Moskow, und schrieb an Caspar».
Dieser eben so höfliche als redliche Mann riech,
man sollre sich an Entmann wendeu, iudem

dieser Min ster nicht nur der Ritterschaft in

Liv- und Esthland sondern auch den Städten

Riga und Reval alle Fürsprache, Gnade uud

Schuh widerfahren lassen /). Eben dieser
war auch Bevollmächtigter der Stadt

Narva. Nun schickte derRath eine Vollmacht
an Caspart nebst einer Abschrift von der Ka-

Bb z pim-

-5) Kopepb. S. Z59.

l) Kopeyb. S. 369.
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.1729
pitularion, weil man in Moskow nicht wnste,

Metern
Dörpat kapituliret hätte, sondern in der

August Meynung stand, es wäre mit Sturm überge.-

Ferdj- Saugen. Er schrieb auch an den Vicekanzler
riand Freyherren von Dstermann, und an den Kam-

merrath Glück, weil derselbe bey dem Vice-

kanzler und dem Fürsten Golizin großen Ein-

gang hatte In einem Schreiben vom

4ten August giebt Caspari gute Hoffnung.
Man sieht aus demselben, daß die Stadt

Narva damals einen eigenen Abgeordneken in

Moskow gehabt. Caspar» war ein fleißiger
Mann, und gab von jedem Schritte, den er

in dieser Privilegiensache that, genaue Nach-

richt. Noch itzt nahm Strömfeld sich der

Sache an, und schrieb zum Behuf derselben
an den Sekretär und Etarsrath Maflow n).
Von den Stadtgütern ist ein Inventarium, das

in diesem Jahre geleget worden, vorhanden s).
Der Kreiskommisiar erhielt für

die Durchficht der Stadtkanzeley, wovon ich
oben gemeldet habe, zwanzig Rubel Mit

dem Gute Wassula waren die Händel noch nicht

zum Ende -). Das Wagehaus und die Stadt-

buden am Markte wurde» erbauet, und die-

neten dem hölzernen Rathhause zum Funda-
mente.

,«) Kopeyb. S. zBi—Z93«

Nach pr. S. 124.155. 159. 184. 212. 284.

2^-> os. Kopeyb. S. 427. 495. Vol. Ul

Hör publ. n. ZB.

0) K6r pudi. Vvl. XXXVII n. 12.

/>) Nutbspr. S. 24.

S) Ra.'hspr. S. 64. äü. pudl. Vol. 111 n. zr.



mente >) Der mistbergische Krug ward dem
, 2 9

Bürgemeister eingeräumet 1). <pe»kr il
August

§- S.r"i-
In Quartiersachen machten die Gilden nand

unbillige Ansoderungen, und wmden von dem

Rathe damit abgewiesen 5). Zu deu Quar-

tiergelderu gab jede Gilde die Hälfte. Ein.

Fähnrich erhielt für Quartier, Holz und Licht
zwölf Rubel. Für das Quartier des Obersten

Natali wurden 25 Rubel bezahlet. Die

Apotheke ist nicht all.in von der Einquartie-
rung sondern auch von Quartiergeldern befrcyet
worden ?/). Der Befehlshaber der Soldaten

bekam ein Anker Branntweins, ein Viertheil
eines Ochsen, und einen Böthling 77?). Der

Oberster Karsli erhielt acht Tonnen HaberS
und zwey Schafe Wegen der Angabe
bey der Nekognitionskammer ward eine Ver-

ordnung von dem Rckognitior.sgericht gemacht
und eröffnet 7). In Riga galt eine Last Rog-
gens neunzehen Rthaler 2). In Dörpat eine

Bb 4 Tonne

Rathspr. S. 147.

5) Rathspr. S. 155. 759. 204 f.

,) Rathspr. S. 102.104.

»<) Rathspr. S. 110. ,12. 133. 224.234. 236«
239.257 26z. 267. 269. Kcpeyb. S 4 5.

429. 4ZZ 441. 446. 457. 461. 485. 5^W/?

LolleLt. 1". l p. ijj? secz ,94.

n>) Nathspr.S. 136. IZ9.

-t) Rathspr 5.258.

Rathspr. S. 232. Kopeyb. 410.
pubi. Vol. 11l n. 5. LoUeÄ. II 5.. 44.

2) Rathspr. S. 2<F.

391TH.IV. Abschn.!. §.i7o.
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5 72y hernach einen Ru-

Strubels); eine Tonne Roggens i Rubel, her-
Avgust nach 8o Kop. Gerste 8o Kop. hernach

Ferdj- 48 Kop. Haber 70 Kop. hernach
nand Kop. und ein Pfund Wolle, 7 Kopeik. 5).

Wer säet und nicht ärnten kann, bekömmt nach

Landesgebrauch die doppelte Saat /). Der

russische Zollbürgemeister schmälerte den dor

Stadt gebührenden Fischzoll AufAnwei-

sung des Statthalters muste das Gut Wassula
den hiesigenVolstadtern soviel Strauch abfol-

gen lassen, als zur Be lerung des Weges in

der Vorstadt nöthig war //). Ihm wurde

auf fein Verlangen ein Verzeichnis) der Kron-

plätze zugestellet /). Weil die Stadt keinen

Scharfrichter halten konnte, muste sie in nö-

thigen Fallen einen aus Riga kommen lassen
Der Landrath Graf LöwenrvolOe ward, da

er den Rath beym Ordnungsgerichte wegen
Ausantwortuna eines Bauren belangete, von

diefem Gerichte an das Hofgericht Inhalts der

Privilegien verwiesen /). Ein Glückslöpfer,
der

s) Rathspr. S. iz6. 17z.

ö) Rathspr. S. 61. 289.

c) Rathspr. S. 7Z» >Z7.

-/) Rathspr. 7Z. LZ?. iz6.

») Rathspr. S. iz6.

/) Ratbspr. S. 115.

F) Rathspr. S. 29z.

/>) Kopeyb S. 409. äÄ. publ. Vol. 111 n. zs

i) Kopeyb. S. 467.

Kopeyb. S. 49z.

y äÄ. publ. Vol. Ul n. ,s.
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der im Jahrmarkte seine Bude

hatte, muste der Kirche vierzehen Rubel be-
u

zahlen M). Auf die Reinigung des Emmba- August

ches ward gehalten n). Wenn der Jahrmarkt
auf einenSonntag fiel wurde er auf den Mond-' nand

tag verleget 0).

§. 171.

Denen Klein.- und Grobschmiden, welche

ihre Schrägen, durch eine Wittwe, aus Ruß-
land wieder erhalte« hatten, ward gesaget,
daß sie ein Amt aufrichten sollten 5?). Die

Schneider wurden von der Regierung zwar

wider die Böhnhafen geschähet, sollten aber

den adelichen Privilegien nicht zu nahe tre-

ten Die Sattler, worunter auch ein

Riemer war, befraa.er.en sich beym Rathe, ob

ihr Schrägen hier vorhanden wäre, indem sie
ein Amt errichten wollten ?-).

§. 172.

Der Kaifer hatte sich vorgesetzt, am

22sten Jänner 17ZO Beylager zuhalten. Al-

lein es stelleten sich die Blattern ein, woran

erin der Nacht vom iBten auf den i9ten Jänner
des Morgens um ein Uhr starb, zu Moskow,
wo er sich seit seiner Krönung aufgehalten

Bb 5 hatte.

Rathspr. S. zr—27. 42.

55) Rathspr. S. 112s.

v) Rathspr. S. 174« Kopeyb. S. Z7Z.

/>) Rathspr. S. '45.

9) coll.l'. l p. 189 h.

Rathspr. S. 28 t.
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t7zO
batre s). Sogleich verfammlete sich der hohe

Anna Geheimerath und blieb bis vier Uhr beysam-
August men, um über die Thronfolge sich zu berath-

S-rvj. schlagen. Die männliche Linie des HaufeS
nand Ronmnorv war ausgestorben. Die weioliche

war noch übrig. Der Großkanzler Golofkm

brachte dieZarewna und verwittwete Herzoginn
Anna von Kurland in Vorschlag, worzu alle

iIM Einwilligung gaben. Man sandte den

wirklichen Geheimenrath N)as,li Lukirsch
Dolcto!uckov, den Reichs- und Geheimen-

rath Micha'la Mlchailorvitscb Golizin und

den Generalfeldwachtmeister Micnaila Leon,

tiew, welche am 2s sten Jänner durch Riga

gingen, uach Mitau an die Herzoginn, um

sie zu ersuchen, den russischen Thron anzuneh-
men. So bald sie solches bewilliget hatte,
und die Nachricht davon zu Moskow eingelau-
fen war, ward das Manifest am 4ten Hornung
ausgefertiget. Hierinn ward der Tod des

Kaisers, und die Erwählung der Kaiserinn
Anna bekannt gemacht. Die Worte lauten

also:

5) Manifest vom 4ten Horn. 1730 gedruckt zn

Riga, den »6ten Horn, in 4. Rathssamml.
N>idow Samml russ Gesch. B 'X S. z.40.

Wenn also 'Weber Th. M S. 180 anf den

29sten Jänner a. Kol. fetzt, und Joachim
Tb. ll S. 17z ibm solches nachschreibet: so

irren ste, wie alle diejeinaen in der europais

scven Fama, welche Joachim auführet. Hüb-
ner hat sich noch weiter von der Wahrheit
entfernet, wenn er Tab. 11z voraiebt, der

Kaiser wäre am Jänner mit Tode abae-

panaen. Der V. des"Gebens der Kaiserinn
Anna Petersb. in 8- hat es S. 19 am

besten getroffen.
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also: Als ist, mittelst einhälliqen Schlusses
und sämmtlicher Einstimmung der ganzen

russischen Galion aus dem kaiserlichen Ge- Mqust

blüre die Großefrau Anna Ivoanorvna,
eine Tochter des großen Herren und Haren nand

IrvAri Aler.jewitsch und höchft-

säligen Kaiserlichen Majestät Mudme zum

ru'Mkals. rllchfn Throne ERROHREN
rvoröen /). Dieses wurde, nach dem In-

halte des Manifestes aus dem hohen geheimen
Rathe zu dem Ende kund gethan, damit alle

nnd jede, sowohl geistlichen, als auch kriegs-
und bürgerlichen Standes wissen, und dem

Höchsten dafür danken mögen, daß Ihro Kai-

serliche Majestät die russische Krone angenom-
men hätte. Solches Manifest ward mn

i6ten Hornung zu Riga gedruckt und zugleich
von dem Generalgouvernemente befohlen, daß
die Glocken in allen Kirchen, in den Städten

und auf dem Lande täglich von 12 bis 1 Uhr

geläutet, Kanzeln aber uud Altäre schwarz be-

kleidet werden sollten. Schon am 1sten Hor-
nung hatte man zu Riga dieTrauer angeleget.
Am 26sten April wurde dem verstorbenen Kai-

ser

l) So lauten die Worte nach der rigischen
Uebersetzuna in der Samml. des Rathes in4.
Beym VVeber, der dieses Manifest eingerü-
cket, lese ich also: „da nach dem Willen des

„allmächtigen Gones Peter II — —

„ans diesem Zeillichen ins Ewige verseyt
„worden, uud dadurch die kaiserliche Erb,
„folge männliche« Stamr-es abgeschnitten,
„folglich dluch cittmütl'Zge Wahl der russischen
„Natwu die Zan wna Anna Irvauowna,
„

ein? des IwanÄlereiewitsch
„aus deu russischen Thron erhoben worden.».
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F 71 v
ser zu Riga und hernach im ganzen Lande ei«

Anna gehalten n). Am 9ten Hör-
August nung ward zu Moskow, und am i7ten Hör,

Ze'dl. "ung zu Riga die kaiserliche Titulatur bekannt

«and gemachet, die im Deutschen also lautet: Von

Gottes Gnaden Anna Kaiserinn und Selbst-

halterinn aller Reußen. Unterdessen war die

Kaiserinn zu Riga am 29sten Janner bey Ab-

feuerung der Kanonen, unter Paradirung der

Bürgerschaft zu Pferde und zu Fuß, und der

Besatzung, von der anwesenden Generalität,
und den Abgeordneten des Raths eingeholet,
und auf gleiche Art am folgenden Tage bey
der Abreise nach Moskow begleitet worden.

Am Hornung hielt sie ihren Einzug zu

Moskow N>). Man legete ihr zu Müau ge-

wisse Punkte vor, wodurch die kaiserliche Macht

sehr eingeschränket wurde; und sie muste sie

vor der Abreise von Muau unterschreiben. Al-

lein am 28sten Hornung erschien zu Moskow

ein Manifest, welches am i2tcn März zu

Riga gedruckt worden, des Inhalts, daß die

getreuen Unterthanen der Kaiserinn, bey ihrer

glücklichen Ankunft zu Moskow und Antretung
des russischen Thrones, und dem Reiche den

Eid der Treue geleistet, nachgehende aber alle

gleichmäßig getreue Unterthanen bey der Kai-

serinneinhallig angesuchet hätten, sie mögte
die Souveränität in ihrem russischen Kaiser-

thmu so, wie sie von Alters her ihre Vorfah-
ren gehabt, annehmen. Auf diesen Antrag

häne sie dieselbe angenommen, und einen neuen

Eid auffetzen und drucken lassen, welchen alle

Unter-

p) Samml. russ. Gesch. B. IX S. Z4l.

») Neber Th. l« S. 184»
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Unterthanen geist- und weltlichen Standes ab-' ? 3

legen, und eigenhändig unterschreiben sollten

Die vornehmsten unrer denen, welche die Kai- u

serinn bewogen, die Sonverainität anzuneh-

men, waren die Fürsten Trubcrzk. v und Tschcr-

kaskov. Sie zerriß selbst die in Mitan unter-

schriebenen Artikel, und gab dem inhaftirten
Generale welcher in die Abschaf-
fung der nicht willigen wollen,

seine Freyheit, seinen Degen, und seinen Or-

den wieder 7). Der kaiserliche Kammerherr
Diron uud der nachmalige Oberstallmeistec

Graf Löwenrvolde trugen mit ihrem guten

Rath zu dieser Veränderung viel bey.

§. 17?.

Am 4ten März ließ die Kaiserinn zu Mos-

kow ein eigenhändiges Manifest ausfertigen,
welches zu Moskow am sten März und zu

Riga am 2zsten März gedruckt worden: wor-

inn sie befiehlt, daß, nachdem sie den hohen

geheimen Rath, und den hohen Senat geho-
ben, dagegen zu Lenkung der Gefchäffte einen

regierenden Senat auf den Fuß und mit der-

selben Gewalt, wie selbiger vormals zu Lebe-

zeiten des Kaisers, perers des Großen, einge-

richtetgewesen, wiederum bestallet hätte, der-

gestalt, daß selbiger nach der von dem Kaiser,

perei dem Großen ertheilten Instruktion, Ge-

setzen und Befehlen sich zu verhalten habe,
nun

9) Rathssamml. in 4»

«Weber Th. MS. iB'-!85. Leben See

Kaiserinn Anna S. 2, —27 Joachim Th.U
E. -78 f. »82ff. Zjegenhorn Staatsgesch.
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nunmehr ein jeder dieses regierenden Senas
tes Befehlen und Verfügungen bey schwerer

Au?ust Strafe, auch nach der Sache» Beschaffenheit
li und Umständen, bey Verlust des Lebens Ge-

nand' borsam zu leisten schuldig seyn soll. Falle aber

dieser Senat, der neulich vor Gott abgestatte-
ten Angelobung, und der Kaiserinn zuförderst

geleisteten Eide der Treue zuwider, sich in einer

Reichs,- oder Privatfache ungerecht bezeigen
würde: so soll derjenige, der davon benachrich-

tiget wird, solches der Kaiserinn, wenn er

zuvor seine Beweisgründe wohl erwogen, und

untersuchet haben wird, zu wissen thun; wor-

auf denn die Sache vor der Kaiserinn genau
beprüfet, und der schuldige mit harter Strafe
angesehen werden wird 2).

§. 174.

Nun ging dieHuldigung in Livland vor sich,
nnd zwar zu Riga am i4ten, 24sten nnd 28sten

März zu Dörpat, wo der Landrath Löwenstci n

sie empfing, und zu Pernau, wo sie derLandrath
Labarre, und auf der Rückreife zu Vellin,

einnahm, den 24sten März, zu Wenden am

2isten, wo der Landrath Freyherr von Ln'.d-

bercr war, welcher sie auch am 2zsten in Wol-

mar, und am 26sten in Walk empfing. Am

2)sten geschah sie in Lemsal, wo der Landrich-

ter

») Rathssamml. tn 4 Leben der Kaiserinn
Anna S. 28. Joachim Th. nS. 184 f.
Beide scheinen mir darin» zu irren, wenn sie
melden daß aus dem hohen geheimen Rathe

und dem hohen Senate ein Kollegium gewor-
den wäre. Davon steht wenigstens ia dem

Manifeste nichts.
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ter Dunren dazu bevollmächtiget war. Der 1750

Eid lautete also: „Ich unten genannter ge? Anna

„lobe und schwere bey dem allmächtigeil Gott, August

„und seinem heiligen Evangelio, daß ich will Fervi.

„und schuldig seyn soll, Ihrer Majestät, mci- "«"d

„ner wahren Frau und Kaiserinn, Anna

„Irvanowna, Selbsthalterinn aller Reußen,

„ein getreuer, redlicher, und gehorsamer
„Knecht und Unterthan zu seyn, nnd alle De-

„roselben Souverainität, Macht und Gewalt

„zuständige Rechte und Prärogativen, dazu
„Sie berechtiget sind, und hinführo berechtiget
„werden mögten, nach äußerstem Verstände,

„Kraft und Vermögen in Obacht zu nehmen,
„und zu vertheidigen, auch desfalls auferfo-

„derten Fall meines Lebens nicht zu fchonsn,
„zugleich mir auch aufs höchste angelegen feyn

„zu lassen, alles zu befördern, was zu Ihrer
„MajestätMacht und getreuen Dienste, fammt

„des Reichs Nutzen in allen Fällen gereichen

„mag, so wie ich es vor Gott und seinem

„strengen Gerichte allezeit verantworten kann,

~ so wahr mir Gott helfe an Seele und Leib.

„Diesen Eid habe ich körperlich abgeleget und

„
mit eigenerHand unterschrieben. N. N.-?)."

Am i6ten März machte die Kaiserinn in

einem zu Moskow gedruckten, und zu Riga
am 2s sten März wiederhohleten Manifeste
allen ihren Unterthanen bekannt, daß sie sich
im April krönen, und salben lassen wollte.

Ehe

a) Patent vom i2ten März. Rathssamml. tn
Fol. Th. l. Der Eid steht Rathssamml. in 4.
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,75.0 Ehe die Krönung vollzogen ward, brach ein

Anna heftiges Ungewmer wider die fürstliche ooln.o-
August ructoysche Familie aus, wovon nur ein ein-

Ferdi' Ehrenämtern blieb; nämlich
«and. der Generalfeldmarschall N)aslli N)olodimi-

rovvtcstb 5). Am 28sten April ging die Krö-

nung vor sich» Dabey waren hundert und

»ierzehen Abgeordnete aus Liv- und Esthland c).
Der Erzbischof Cbeopkanrs von Nowgorod
Nahm der Kaiserinn den Eid ab, und setzte ihr
die Krone auf, welche die Monarchinn sich
selber fester aufdrückete. Nach dreyen Stun-

den — so lange dauerte die garne Cärimonie

— begab sich dieKaiserinn vom Throne in das

Allerheiligste, und empfing die Salbung und

das heilige Abendmahl. Man har angemerkt,

die Kaiserinn sey, zum Zeichen der Souve-

rainität, in das Allerheiligste selbst gegangen,

dahingegen die Kaiserinn Aarkarma vor dem-

selben kommuniciret hätte An diesem

Feste wurden Siron und Ostermann in den

Grafenstand erhoben. In Riga sind dieser
Krk

6) Siehe das Manifest vom i4len Aprlt, wel-

ches am igten May zu Riga nachgennckt
worden. Rathssamml in Fol. Th.' «Weber

Th. MS. «48"'50. >6of 16? f. i7Z—iBo.

iBz. Leben der Kaiserinn Anna G. Z2.

Hier ist eine irrige Idee von dem Fürsten
Menschikow eingeflossen. Joachim Th. U

S. 186—194.

,) Diese Anzahl finde ich bey dem Joachim, sie

ist aber unbegreiflich, wenn man auch Finn-
land mit dazu nehmen wollte.

<i) Leben der Kaiserinn A> na S.

Joachim Th. U S. 195-200.
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Krönung zu Ehren am zten May verschiedene r7zo

.Feierlichkeiten angestellet worden ). Die Ana

Krönungsmedaille stellet auf der einen Seice "'-'gust

das Brustbild der Kaiserinn vor, mit gewöhn-

licher Umschrift; auf veränderen erbückt man, "«nv

wie ihr die Liebe die Krone aufsetzt, di > Reli-

gion den Zepter in die rechte, und die Hoff-

nung den Apfel in die linke Hand giebt, mit

diesen Worten: durch die Gnade Genes. die

Geburt, und die Nation. Im Abschnitte:
Gekrönt zu Moskow deu 28sten Apnl
Alles in russischer Sprache. Dieser große
Pfennig, war sowohl Als auch der kleine, der

unter das Volk ausgeworfen worden, von

Gold nnd Silber gepräget; ja man hat auch
eine mittlere. Die große und mittlere theilet«
der Generalfeldmarschall Graf V»uce, nach
der KrönnngSmahlzeit, unter die Anwesenheit.
Die Kaiserinn selbst warf eine Menge der

Wurfpfennige, nicht nursilberne, sondern auch
goldene, unter das in sehr großer Anzahl ver-

sammlele Volk /).

§. 176.

Weil sich im russischen Reiche viele fal-
sche Angeber gefunden hatten: so wurde die

Kaise-

«) Samml. rnss. Gesch. B. IX G. Z4l.
/) Leben derKaiserinn Anna S. 35. Joachim

Th. US. 2co Beide haben vermnchllch aus
einer Quelle geschöpfet, /ü/<!e /

n. 70. Dieser hat nnr die große und diekleine.
Die große findet man auch in Hoblers Münz»
belnstigungen Th. VN S. 257 ff. und die

kleine, welche ich selbst besitze, in Joachims
Groschenkab. Fach m S. 39-

Liy!.l.4.Th.l.Adschn, Cc
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z7zo
Kaiserinn dadurch bewogen, unterm lOten

Anna
ein eigenhändiges Manifest ausgehen

August zulassen, welches zu Moskow am iHtcn April,

Sero,-
und zu Riga am iiten Heumoncueö gedruckt

natw worden. Darinn wurde eröffnet, worinn die

zwey ersten Punkte bestünden, worüber je-

mand, wenn er solches gewiß von einem an-

dern bemerkt hätte und erweisen könnte, die

Angabe zu thun hätte, nämlich i) wann je-
mand eine böse Sache wider die Gesundheit
der Kaiserinn vorbedächklicher Weise im Sinne

hätte, oder die Person und Ehre der Kaiserinn

mir bösen verkleinerliehen Worten angriffe;

2) wenn jemand gewiß von dem andern ent-

deckete, daß er wider die Kaiserinn, oder das

Reich, einen Aufruhr, oder eine Verrätherey

vorhätte. Den Angebern wird vorgeschrieben,
wie sie sich dabey zu verhalten haben, und eine

Belohnung versprochen, wenn sie ihre Angabe
beweisen. Diejenigen, welche ein solches Bu-

benstück erfahren, und entweder gar nicht,
oder zu späth angeben, sollen am Leben gestra-
fet werden. Eben diese Strafe haben falsche
Angeber zu erwarten c). Am isten April
kam zu Moskow ein kaiserlicher Befehl heraus,
welcher auch zu Riga am 2)sten Heumonates

gedruckt wurde, daß in den Münzhäusern neue

russische Münze, auf der einen Seite mit dem

Bildniß der Kaiserinn, und auf der anderen

mit dem Reichswapen, zu gleichem Gewichte
und Probe, wie die vorige Münze, geschlagen
werden, und durchgehende gangbar seyn soll-
te Unterm 2zsten April ist eine eigen-

han-
Rathssamml.

h Rathssamml. in Fol. Th. 5
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händige kaiserliche Verordnung ergangen,

welche am 24sten April zu Moskow und un-

tecm 2ten Brachmonates zu Riga gedruckt Äuqust

worden, daß Niemand die verordneten Rich-
terstühle Vorbeygehen, und sich unmittelbar an nand

die Kaiserinn wenden soll. Wer dawider han-
delt, soll, wenn es ansehnliche Leute sind,
seiner Aemter, und Habe verlustig erkannt,

wenn sie niedrigen Standes und gemeine Leute

sind, mit schwerer Leibesstrase beleget wer-

den /). Es war schon oft befohlen worden,

daß die kupfernen Kopeiken vom vorigen

Schlage in den Münzhäufern umgewechselt
werden sollten. Das Münzkomptoir hinter-

brachte d«u regierenden Senate, daß noch
nicht alle kupferne Kopeiken vom vorigen

Schlage eingewechselt wären. Das livlän-

dische Generalgouvernement, und die Provinz
Narva frageten, mit was für Geldern diefe

Einwechselung geschehen sollte. Es ließ also
der Senat am 4ten May zu Moskow einen

am i zten Brachmonates zu Riga gedruckten
Befehl ergehen, daß die alten Kopeiken noch
zweene Monate lang eingewechselt werden,

hernach aber weiter nicht gangbar feyn sollten.

Endlich wurden, laut generalgouvernementli-
chen Patentes vom 2zsten Weinmonates die

kupfernen Kopeiken vom alten Schlage völlig

abgesetzet 6).

§. 177.
Am 21 sten May verfügete das livländi-

Generalgouvernement in einem gedruckten
Patente, daß diejenigen, welche von schwedi-

C c 2 schen

-) Rathssamml. in 4.

4) Rathssamml. in 4.
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sehen oder anderen auswärtigen Unterthanen
Anna einiae Güter, Häuser, oder andere liegende
August Gründe und La dereyen, entweder ganz oder

Fss?,,- zum Theil, du eh Kauf. Tausch oder auf am

«and dere Mcife an sich gel rächt, und sich abtreten

lassen, oder denselben auf ihr Erbtheil und

Foderung etwas ausgezahlt, oder noch auszu-

zahlen schuldig sind, noch zur Zeit aber wegen
des der Krone davon gebührenden Zehenden,
oder AbschosseS die gehörige nnd völlige Rich-

tigkeit nicht getroffen, und keine förmliche Quit-

tung darüber erhalten haben, vor Ausgang
des bevorstehenden Augusts die Kauft Ver-

gleichs- oder Abstandsbriefe in beglaubigter

Abschrift bey der in Riga verordneten kaiser-
lichen Kommission beyzubringen, und zugleich
den gebührenden Abschoß abzutragen schuldig
seyn sollen, damit dergestalt vor Ende dieses

Jahres, in welchem diese Kommission auch die

übrigen bey derselben noch anhängigen Sachen

abzumachen, und sodann völlig zu schließen
geflissen seyn werde, ebenfalls solchen Abschos-

seS halben die erfoderte Richtigkeit erreichet
werden könnte. Diejenigen, welche dieses

Unterließen, und der Verfügung zuwider han-
delten, sollten als Verbrecher, die das ge-

meine Wesen betrieglich hintergangen, mit

schwerer Strafe beleget, und den Schaden
aus ihrem Vermögen zu erstatten angehalten
werden /).

§. i?8.

In diesem Jahre hat die livländische Rit-

terschaft einen Landtag gehalten, welchen das

Generalgouvernement mittelst Patentes vom

2zsten

/) Rathssamml. in 4.
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szsten May auf den 7ten Herbstmonates an-^z^
setzte. Diejenigen, welche ehehafter Hinder-

nisse wegen nicht kommen können, follen einen August

ihrer Nachbarn bevollmächtigen 77/).
nand

§. 179.

Am iften Brachmonates ließ die Kaise-
rinn zu Jsmailow einen eigenhändigen Befehl

ergehen, daß die Ober- und Niedergerichte

ohne Ansehen der Person und Eigennutz die

Gerechtigkeit handhaben sollen. Er ist zn

Moskow am zten Brachmonates gedruckt, zu

Riga aber am 1 sten Heumonates n). Den

22sten Heumonates trat ein Pardonsplakat

ansucht, welches am ?4ten August zu Riga

durch den Druck bekannt gemacht worden. Es

war sehr eingeschränkt. Die Verbrecher wi-

der den ersten und zweyten Punkt 0), die

Todtschläger und Räuber, wenn ste die Räu-

beren oftmal wiederholet haben, waren gänz-

lich davon ausgeschlossen
Ccz §.180.

««) Der bey dem letzten Konvente der Rltter-

schaft auf den Brachmcnates beliebte

Termin muste erheblicher Ursachen halben ans-
geschoben werden. Man ftllte den Eckilnß
des Landtages abwarten, und vor erhaltener
Ablassung nicht davon reisen. Wer ohne er-

hebliche Ursache ausbleibet, und keinen Ge-

vollmächtigten bestellet, hat es seiner Nach-

lässigkeit beyzumessen, wann wider ihn etwas

widriges dem Herkommen gemäß beschlossen
wird. Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in Fol. Th. I.

a) Siehe oben, §. 176.

p) Rathssamml. in Fol. Th. I.
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i7zo §-

Anna
um diese Zeit wurde der General

August Peter Lacv Gouverneur in Livland. In dem

Fefdi.
vom 2)sten May wird er General

«anden Chef über die in Liv und Esthland stehen-
den Fcldregimemcr, Ritter vom Sr. Alexan-
derorden, und jetziger Zeit über Livland kom-

mandirender General genennet: aber in dem

Palenre vom lOten Augusts heißt er General

en Cbef, Gouverneur über Livland und Ritter

vom St. Alexanderorden In diefem eben

angezogenen Patente vom iQten August liefet
Man, daß die Kwchen, insonderheit im rigi-
schen und wendischen Kreise, imgleichenPfarr-
höfe und Schulhäuser verfallen wären, die

Priestergerechtigkeir aber unrichtig abgetragen
würde. Es werden also die Eingepfarrten

ermahnet, den Klagen des Oberkonsistoriums
in diefem Falle abzuhelfen >). Am 12ten Au-

gust erging ein gedrucktes generalgouverne-

mentliches Patent, die verlaufenen Bauren

betreffend /). Die Unordnungen in Ansehung
der zu entrichtenden Kronpächte, und Gefalle
von adellehen Gütern waren fo groß geworden,
daß der Gouverneur auf eine ernstliche Ein-

richtung bedacht seyn muste. Er ließ alfo am

2s sten Augustes in einem gedruckten Patente
die Verfügung ergehen, daß diejenigen, die

bis 1729 eingeschlossen, mit der Krone nicht

zur Richtigkeit gelanget wären, vor Ausgang
des

S) Rathssamml. in 4. Rathspr. S. 120. Ko,

pi'yd. S. »52.

Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in Fol. Th. I.
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des Herbstmcnates unfehlbar alles, bey Strafe <,

der durch Soldaren zu vollziehenden Hülfe, be-' Anna

richtigen sollten. Er verordnete in demselben August

ferner, daß diejenigen, welche hinführo ihre

Quittungen nicht vor Johannis einbringen uand

würden, solcher verlustig, oder in eine will-

kühr.iche Geldstrafe verfallen seyn sollten.

Aus eben diefem Patente erhellet, daß aufdem

bevorstehenden Landlage eine neue und eben-

mäßige Einlheilung zu Unterhaltung der Po-

stiruugeu über alle vier l'.vläudische Kreise zum

Staude gebracht werden sollte /).

§. 181. '

perer der Große hatte im Senate einen

Generalprokuratoren, nebst einem Oberproku-

raloren, in anderen Kollegien und Gerichten
aber Prokuraroren bestellet, welche dahin sehen
sollten, daß alles nach Juhalt der kaiserlichen

Verordnungen bewerkstelliget werde. Diese
Aemter waren eingegangen, man wüste nicht

warum. Am 2ten Weinmonates befahl die

Kaiserinn zu Moskow, daß diese Stellen

wieder besetzet werden sollten. Die Verord-

nung ist am /ten Weinmonates in erwahuter
Hauptstadt, und am 4ten Wintermonates zu

Riga gedruckt. Man ersteht daraus, daß der

Geueral und Reichsralh lagustnskoy die

Stelle eines Generalprokuraroren verrre:en.

Und der Etatsrath Nlas?ow wirklicher Ober-

prokurator seyn soll /). Es war am Bten Win-

termonateö 172) und am 2zsten May 1729

C c 4 gebo-

-) Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4.
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, 7Z<2 then worden, Poluschken bloß für Eßwaaren

AIUU! anzunehmen« Weil man aber sich nicht hieran
AuMi gekehret, f. udern diese Scheidemünze für

Seid,.
Stückgüter, Kram- und andere Waaren be-

ntmv zahlt und empfangen hatte, war dadurch dem

Reiche Schaden zugewachsen, indem sich so
viele falsche, uicht allein in Rußland nachge-

machte, foudern auch von fremoen Gränzen
eingebrachte, gehäufet hatten. Dieses bewog
die Monarchinn die Polnschken in eiuem am

sten Weinmonates ertheilten Befehle ganz ab-

zuschaffen in). Zu gleicher Zeit ward verord-

net, daß diejenigen, welche kupferne Kopeiken

vom neuen Schlage und von 1728 Härten,

solche binnen 2 Monaten einliefern, und da-

für entweder kupferne Fünfer, oder wenn solche

uicht vorhanden, Silbergeld empfangen soll-

ten. Am 22sien Chriftmonateö ließ die Kai-

serinn in einem Befehle zu Moskow bekannt

machen, welcher zu Riga am i6ten Jänner

17g i gedruckt worden, daß sie neue kupferne

Denefchken uud Polufchsen schlagen lassen,

dergestalt, daß aus einem Pud Kupfer zehen
Rubel verfertiget, und diefe Müuzforten überalh
und für allerley Waaren gangbar seyn, und

in den kaiserlichen Kästen für alle uud jede

Eluuabme, fonder einige Einwendung ange-

nommen werden sollen
§. 182.

«») Siebe den kaiserlichen Befehl vom 2vsten
Ct-riümenateö, weicher am ihren Jänner
17Z» m Älga woroen. Rathssamml.

.

in 4

«) R.ichssamml. in Fol. Th. !. In Rnßland

waren bis wie auch 1729 Dukaten
nach
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§. 182.

Mittelst einer kaiserlichen aus dem hohen Anna

Geheimenrathe unterm inen Herbstmonates August

ertheilten Resolution war dem Adel des Her-
zogthums Livland erlaubet worden, daß ein nand

vollständiges livländisches Landrecht von ge?

wissen zu erwählenden in den livländischen Rech-
ten wohlerfahrenen Männern zusammengetra-

gen, und zur hohen kaiserlichen Genehmigung
Überreichet werden mögte. Auf dem diesjäh-
rige» Landtage waren geschickte Personen zu;

Verfertigung dieses nöthigen und heilsamen
Werkes gewählet, und dem Generalgouver-
nemente zur Bestätigung vorgestellet worden,
mit dem Antrage, daß damit ungesäumt und

zwar in der Mttte des Jänners 1751 angefan-

gen werden sollte. Dieses ließ das General-

gouvernement in einem gedruckten Patentevom

i7ten Wmtermonates zu dem Ende bekannt

machen, damit ein jeder, welcher einige zn

diesem nützlichen Werke dienliche Nachrichten,
oder solche Fälle, die bisher in den Rechten
nicht klar beschrieben, oder bestimmet wären,

an die Hand geben könnte, steh damit bey dcc

in Riga hierzu verordneten Kommisfion zeitig
melden, oder solche schriftlich einsenden mögte»

In eben diesem Patente ward gemeldet, daß

zu Aufrichtung einer livländischen Adelsmawi-

Cc 5 kel

nach dem Fuße der holländischen geschlagen
worden. Die Kaiserinn ließ in diesem Jahre
eben derqseichen ausmünzen, und befahl, tle

in den kaiserlichen Einnahmen zn 2 Rubel

20Kop. zu empfangen. Rathssamml. in Kol.
Th. i.
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,7 z O
kel die gesuchte oberkeitliche Einwilligung er?

theilt worden; daß zu diesem nützlichen und

Augm! nöthigen Werke mit ehestem eine besondere

Fer-
Kommisston angeordnet werden sollte; wan-

nimd nenhero ein jeder, welcher zum livländischen
Adel gehörete, und der Matrikel einverleibet

zu werden, Befugniß hätte, die hierzu gehö-
rigen BeweiSthümervor Ausgang des 1751 sten

Jahres sich anschaffen und bereit halten sollte,
damit solche, auf Erfodern, allemal beyge-
bracht, nnd die zu diefem Werke zu verord-

nende Kommission darinn ohne Aufenthalt

fortzufahren, und es zum Stande zu bringen
nicht verhindert werden mögteAm 27sten
Wintermonates ließ das livländische General-

gouvernement in einem gedruckten Patente be-

kannt machen, daß aus dem hohen regierenden
Senate ein Beseht vom 2zsteu W'iumonateS

eingelaufen wäre, worinn begehret würde,
die Nachricht zu übersenden, was für Verab-

scheidungen die hiesigen Unterthanen wegen

ihrer an die Krone und Privatleute in Schwe-
den habenden Federungen bisher erhalten hät-
ten, und ob, oder wie weit sie zu ihrer Be-

friedigung gelanget wären, ungleichen, welche
von denselben bisher keine Verabscheidung oder

wirkliche Befriedigung erhalten hätten. Die-

jenigen, welche dieses anginge, sollten binnen

sechs Wochen bey der kaiserlichen Regierung
in Riga schriftlich Nachrichten beybringen,

jedoch deutlich, mit Benennung der Summen

solcher Anfoderungen, und des Grundes, wo-

her sie rühren k). In diesem Jahre hat die

Kaise-
?) Rathssamml. in 4.

») Rathssamml. in 4.
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Kaiserinn den Alleinhandel mit Teer wieder an17 zo

sich genommen, so wie ihn Peter der Große Anna

schon getrieben hatte. Die Holländer und August

Hamburger holeten aus Archangel jährlich zu Ferdi.

yierzigtausend Last, zu eilf Tonnen. Ander- "«ad

sc»., meynet, daß dieser Handel nicht allein

durch St. Petersburg, sondern auch durch

Riga, Reval und Narva, welche eine Menge
Teers ausführeten, sehr in Abnahme gera-

then s).
§. 18Z.

Der Branntweinsbrand in Livland ist
jn den russischen Regierungszeiten immer höher

getrie-

«) Geschichte des Handels Th. VN S. 124.

DaS muß denn um diese Zeit gewesen seyn.

Ich habe die neuesten Verzeichnisse der aus

Riga ausgegangenen Waaren seit mehr als

zwanzig lahren nachgesehen, finde aber dar-

unter keine einzige Tonne Teers.

Man kann denBranntwein ans Wein, Wein-

Hefen, Bierhefen, Gerraid, Obst, Erdäpfeln

und allerley Krautern bereitn. In Livland

wird er nur aus Getraide gemacht. Ein mir

bekannter, nun aber verstorbener Edelmann,

verfertigte ihn a»6 dem Eafte des Ahorn-

baumS, aber nur zur Probe. Der Domherr
und polnische Titularralh Pa-quini zu Ve-

rona wollte 17/ifür den Erfinder des Kars

toffesbranntweins geachtet werden. Man fand
seinen Branmwein zu Venedig vorzüglicher,
als alle von Wein oder Korn abgezogene Gei-

ster, und so angenehm als den Rum, oder

Zuckerroh:aeiir. Aus vierzig Psund Erdäpfeln
uud einem Zusätze von 20 Pfund anderenKrau-

terwerkes Hütte er 17 Pfund vollkommenen

rekttsitirten Branntweines erhalten. Allein
di
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,7
getrieben, und für einen wichtigen Zweig der

Anna livländischen Landwirthschaft angesehen wor,

August den.
ii

Ferdi-
nand die Schwaben am Neckar machten ibm die

Erfindung streitig und versicherten, daß dieser
Branntwein lange unter ihnen bekannt wäre,
und daß vornehme uud geringe Wirthe aus

Kartoffel» auch ohne Zusatz Branntwein bren-

neten. Vierund zwanzig Pfund Karteffeln ge«

den 6 Pfund Branntweins. Die Kugern oben

an dem Kartoffelkraut geben vielen nnd guten

Branntwein. Was im Kessel zurück bleibet,
und in Livland Brack genennet wird, ist die

beste Fütterung für das Vieh. Ich halte es

für eine Nothfütterung; denn es verderbet

das Fleisch, das immer kleiner aus dem Kessel
als hinein kömmt. Im übrigen kann Branut«
wein aus Kameelmilch, aus dem Wasser der

Thames und dem Regenwasser gemarkt wer«

den, wie es denn überhaupt bey diesem Brande

auf die Güte des Wassers sehr viel ankommt.

Der echte Arack wird aus dem Safte eines

Banms verfertiget. Derjenige den wir be-

kommen ist nichrs anders als Reißbranntwein.
plinius B xiv Hptst. xvl beschreibet vieler«

lep Arten des Branntweins, den er vjnum

tsÄitium, oder LÄ.tiuu. nennet. Er meldet

aber auch, daß er seit vieleu Jahrhunderten
tnrr znr Arzeney gebrauchet worden. In

Schlözers Briefwechsel Th. U S. i<?6 findet
man, daß polnische Edelleute schon 1500ganze
Fässer von Branntwein in ihren Kellern hatten,
da man in Deutschland und anderswo ihn nur

noch in Armeygläsern gehalten zu haben schei«
net. In lütland wollte man eine bey
dem Brannrweinbrennen sehr nützliche Ma-

schine erfnnden haben, wodurch man nicht

nnr von einer Tonne Roggens das doppelte
Maaß Branntweins, als nach der gewöhnlichen
Art, erhalte, sondern wodurch auch alle Entwen»

dung, in währendem Abtlaren verhindert werde.
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den. Der Adel hat also dahin getrachtet,
von diesem Vortheile alle Unadeliche

schließen 5). In diesem Jahre schrieb dasAugust

livländische Generalgouvernement an das

nungsgericht dörpatischen Kreises unterm iQten nand

Janner, daß eS der Bauerschaft erusilich und

nachdrücklich andeuten wolle, daß selbige sich

keinesweges mehr mit dem Branntweinsbrande

befassen, sondern vielmehr ihre Kessel und

Pfeifen vor dem isten März unfehlbar ver-

kaufen solle, indem alle Kessel, so Nach diesem

Ziele bey den Bauren würden angetroffen wer-

den, sonder Verschonen, und ohne Ausnahme
eingezogen werden sollten. Einiger neuhau-

sischen Bauren wegen, die aus besonderen Ur-

sachen bey ihrer alten Freyheit zu lassen wären,
würde von der kaiserlichen Oekonomie genauere

Untersuchung geschehen, und hierauf eine be-

sondere Verfügung ergehen Dieses machte
dasOrdnungsgericht am i6ten Jänner bekannt,

nebst dem, was die Regierung in einem Re-

skripte

c) Das Lorpu» prmileßlorum der StadtDörpat,
§. 2Z lautet alfo: Wie die Brauerey und

allerley Getränkes Schändung undVerzapfung
allezeit für eine gute bürgerliche Nahrung ges
halten worden: so soll keiner, wer der auch
kann seyn, von unsern Bedienten da beym
Rath, oder andere, in der Stadt, auf dem

Thumb, in derVorstadt, oder auf eine Meile

daherum, irgend etwa Bier auf den Kauf zn
brauen, Branntwein zn brennen, dasselbe,
oder Meth und Wein zu verschenken oder zn .
verführen berechtiget feyn, besondern solches
alles bey der Bürgerfchaft, nach des Raths
Disposition und Anordnung verbleiben.
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17zo skripte vom 9ten verfüget hatte, nämlich, es

sollte den Jnnehabern der Landgüter durchaus
August nicht verstattet werden, in Banergesindern für

Fervi-
Branntwein brennen zu lassen, weil

nand dadurch der Bauerschaft der Weg gebahnet
würde, allerley Unterschleif zu treiben, und

die oberkeillichen Patente zu übertreten. Glei-

chergestalt soll allen, sowohl in als außer Dien-

sten stehenden Amtleuten, und anderen Deut-

schen, die auf einem Zinslande wohnen, der

Branntweinsbrand nicht zugelassen seyn, weit

solcher nur eigentlich den Jnnehabern der Land-

güter, nach den Privilegien verstatter wäre c).
Am 26sten Wintermonates erging ein weit

schärferes generalgouvernementliches gedrucktes
Patent, dieses Inhalts: Es wurde den Ord-

nungsgerichten und KretSkommissariaren einge-
bunden

,
auf den unerlaubten Branntweins-

braud alle mögliche Aufsicht zu haben, und

jährlich öftere Visitationen anzustellen; den

Erbherren, Pächtern und Verwaltern wurde

bey Strafe von hundert Reichsrhalern AlbertS

angedeutet, der Bauerfchaft bey diefem ver-

botenen Brande nicht durch die Finger zu se-

hen, noch weniger Erlaubniß dazu zu geben,

sondern, jeder in seinem Gebiethe, den Bau-

ren alle Branntweinskessel innerhalb vier Wo-

chen wegzunehmen, und solche, den Bauren

zum Besten, zu verkaufen, für den Hof aber

hinführokeineSwegeS in den Gestndern, sondern

allein auf dem Hofe den Branntweinsbrand zu

halten, würde nach verflossener Frist bey den

vorzunehmenden Visitationen die Bauerfchaft
auf

-) äutoß. et Ittnlr. 17.1 P. 105.



auf dem Branntweinsbrand betroffen werden,

sollte nicht nur mir Einziehung der Kessel und A„„<,

mit Ruthenstrafe wider die Baureu verfahren, August

sondern auch die Herrschaft zur wirklichen Er-

legung obenbestimmter Geldbuße mit gerichr- «and

licher Hülfe flugs angehalten werden; endlich

ward, weil die Ritterschaft auf dem jüngsten
Landtage angebracht, daß einige Prediger /)
im dörpatischen Kreise den Branntweinsbrand

zu weil trieben, und wohl gar dazu Korn auft

kaufeten, da sie doch von ihren Pfarreinkünf-
ten außerdem zureichlich leben könnten, der

Priesterschaft der Branntweinebrand in der

Maaße untersaget, daß ihr, bey Verlust der

Kessel nicht mehr, als nur zum Hauebehuf,
etwas vou eigenem Korn zu brennen hinführo
verstattet seyn soll

§. 184.

Am 7ten Hornung eröffnete das Reichs-

justizkollegium eine sehr merkwürdige Resolu-
tion in Sachen Oberstleutenantes Hemilch
JohannFreyherren von Scblippendacb, von

wegen seiner Ehegattinn, wider die Erben des

Landrathes Otto Fadian von das

Gut Kurnal betreffend, worinn der Satz be-

festiget wird: Srammgürer erben nrcdr auf
den nächsten Vlurserben, sondern auf den

rrenn einer vorbanden ist
Diese Resolution bestätigte der hohe regierende

Senat

/) Dieses ist in neueren Zeiten geändert wor-

den.

5) Rathssamml. in 4.

ö) äutvsr. et I'rsoll. I. !l x. z«7.

415TH!V. Abschn.l. §. 183-184.
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,7zc>Senat in einer Resolution vom igten Aprik

Anna 17Z2 Am 2isten Jänner verfügete daS

August Hofgericht in einem Schreiben an das Ord-

xerdi- nungSgericht dörpatischen Kreifes, daß es künf-
vand tighin der Landesordnung nachlebe, undsumma-

risch ohne rveilläuftigen Schriftwechsel verfahre.
Am 9ten Hornungs ließ das dörpatifche Ord-

nungsgericht eine Bekanntmachung, wegen

der Fischwehrcn, des Fischtausches, der Heer-
und Kirchenstraßen ergehen 6).

§. !Bs.

Die Kaiserinn unterschrieb den 24sten
Augustes die Bestätigung der rigischen Privi-

legien, Besitzungen und Gerechtsamen /).

Joachim meldet, die Kaiserinn habe dem

Adel und den Städten in den eroberten Ländern

ihre Freyheiren und Privilegien bestätiget.

Hierauf fährt er fort: Die Königinn in Schwe-

den, harre der Stadt Riga ehedem
das Münzrecht zugestanden. Bisher hatte
die Stadt dasselbe nicht mehr ausüben dürfen.

Itzt stellete die Kaiserinn der Stadt diese Frey-

heit wieder her, jedoch mit Einschränkung,

daß die daselbst geprägten Münzen nirgends
an-

i) äuroßr. et l'ranll'. I. II p. 4tZ.

») Rathssamml. in Fol. Th. I.

/) widow Samml. russ. Gesch. B. IX S. Z42.

m) Th. il S. 200. Weber Tb Nl S. Ivo schrei-
bet also : Die Privilegien der Stadt Riga
wurden von petern U bekräftiget, und noch
ein neues hmmgesetzet, nämlich, daß ihr ers

laubet seyn sollte, Münze zuschlagen, mit dem

Wapen der Stadt auf einer, und dem Bilds

Nisse des Kaisers auf der andern Seite.
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anders, als in den eroberten Provinzen, ihren x

Lauf haben sollten. Hieran zweifele

denn die Stadt hat von Alters her das Münz- August

recht gehabt. Endlich saget er: der Stadt

Dörpat, welche in dem letzten Kriege fast ganz nand

verheert war suchte die Kaiserinn wieder auf-

zuhelfen. Sie machte alfo ein Edikt bekannt,

nach welchem keiner eine geistliche oder wellliche
Bedienung erhallen sollte, Vernicht wenigstens

zwey bis drey Jahre seine Studien auf der

dasigen Akademie getrieben hatte //).

§. 186.

Der fehr weitläuftige kurländifche Land-

tagsabschied vom 6ten Herbstmonates enthalt
unter andern: wer sich auf der Landborhen-
stube ungeziemend und unruhig aufführt, der

soll mit einer Geldbuße oder mit der Strafe
der schwarzen Kammer, tsnemsm ex rermino

raäo.von der Negienulg beleget werden. §.27.
Niemand soll in Landesangelegenheiten mehr,
als zwo schriftliche Vollmachten annehmen.
§. 28. Die Juden sollen das Land räumen,

die

5) Es scheint Joachim seine Erzählung ans dem

Leben der Kaiserinn Anna genommen zu ha»

den, welches fast eben das G. 29 enthält,
was Joachim von Riga und Dörpat erwäh-
net. Was von der Verheerung angeführt
wird, hat seine Richtigkeit: aber da? übrige ist
ungegründet, nnd Dörpat har im acttzehel'ten

Jahrnunderte keine Akademie achabt Eine

französische Zeituna hatte diese unaegründete
Nachricht verbreitet. Dörpat. Kvpevb. 17z»
S. -iZ.

Lwl.l.4.Tl).r.Abschn. Dd
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y
die Regierung will darauf sehen, jedoch follen

Anna
darunter uicht diejenigen verstanden werden,

August welche iv den adeliehen Hö'cu, uud Bürger?

Ferdi,
für Bezahlung Branntwein brennen,

Ntmd' oder andere Handwerker stud, und den christ-

lichen Einwohnern keinen Schaden zufügen,
endlich foll denen reifenden und fremden Juden,
welche ihres Handels halben nach Kurlaud

kommen, alle Sicherheit verstattet werden,

wann sie nur ihre Wohnung im Laude auf-

fchlageu. §. ?2. Die Kirchfpielspatrouen

sollen bey Kirchenvisitationen keine entscheidende
Stimme haben. 55. 5) Aus dieftm Land-

tage ist dem gräflichen Hause Diron das

Eiu;öglingLrccbt von dem Adel aus eigener
Bewegung verliehen worden

§. 187.

siegenhorn Nr. 294 in den Beul. S. ?6z.

5) Im Landtaasfchlusse § 5. kanten die Worte

also: „Der Reichsgraf und rufftsch-kaiser«

„liche Oberkammerherr, mit der ganzen flo-
„rirenden Vironfchen Familie, ist wegen

„ihrer Meriten, und daß sie sich von langen
„Zeiten disiinauirer, auch dem Vaterlande,
„dem Köniae und der Respubliknur Ansetznng
„ibrev beides und Lebens trene D-euste geleis

„siet, mit allen ihren Nackkommeno-en iv die

„Mitbrüdcr'chaft auf- und angenommenwor-

„dcn." Vol. li in der großsursilichen
Bibliothek S. 281 Der Herr von Tiegens
Horn füget lunzu, daß schon der König Vv!ae

distaw IV und die Republik Polen diese Fa-
milie zum Einwgiinasreckte dem Herzoge nnd

der Landscdafl empfvd!en Häven. Staats-

ßesch. S il>7- Soiches schickte ihm nun

die Ritterschaft durch besondere Abgeordnete
in
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§. 187» 73 v

Die Auf- uud Vorkäufereyen, von wem sie

auch geschehen mögen, nebst den Bauerkupsche-August

reyen und Schäumereyen, welche deu fürstlichen

Aemtern auch adellehen Gütern Schaden thun, '««nd

nicht minder den Preis des Korns vergeringem,

werden gänzlich verbothen. Es sind ihrenlwe-

geu durch viele Landtagsschlüsse, und Decisiouen
der königlichen Kommissiouen, Verorduuugen

gescheheu, und werden diesel-igcu hiermit
alle wiederholet, auch die Vorkäufereyen und

Schäumereycn bey Verlust der Waare und

siskalischer Anfprache untersaget. Die Ober-

räthe versprechen Patente deofalls ergehen zu

lassen, und an die Ober- und Hauptleule zu

befehlen, auf die Beobachtung dieser Ver-

fassung bestermaßen zu sehen

§. iBB.

Am 25sten Brachmonates feierte man?

zu Mitau ein Jubelfest, weil die Lutheraner
an diesem Tage vor zweyhuudert Jahren

ihr Glaubensbekenutniß dem Kaiser Aar! V

zu Augsburg überreichet hartcu. Zieelen-

horn gedenket bloß der Stadl Mitau Ver-

muthlich aber ist eö im gauzeu Laude geschehen.
Gleichermaßen wurde dieses Fest iv gauz Liv-

land felerüch begaugen.
D d 2 §. 189.

in einer goldenen Schachtel zu. Biron kaufte
in Kurland ein ansehn! ches Rittergut nach
dem andern. Geschichte Uirnst Johann von

Biron, Frantfnrl undLeipzig 1764 in L. Th. l
S 65 71.

Landtagsabsch §. zz.

Staatögesch. S. 78 §. 197.»
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Anna Noch in diesem Jahre den 25sten Herbst-
AuM» monotes vcrmählctc sich der Herzog rdinand

Kerdi- mit Johanna Prinzessinn von

nand SachfenwcißenfelS. Der Bräutigam war

fünf und siebenzig und die Viant im drey und

zwanzigsten Jahre. Ihr Vater war der re-

gierende Herzog von Sachsenweißenfels, Jo-
hann Georg, welcher schon 1712 gestorben,
und ihre Mutter, welche damals noch lebete,

Friederike Elisabeth, aus dem Hause Else-
nach. Ihr Vaterbruder war der Herzog Jo-
hann Adolph, dem man 1718 das Herzog-
thum Kurland zuwenden wollte /). Die

Vermählung geschah zu Dahme im Fürsten-
thume O.uerfurt im thüringischen Kreise aneinen

Bevollmächtigten. Nach Ferdinands Tode

lebete sie als Wittwe zu Leipzig, und starb
am 25 sten Jänner 1760.

§. 190.

In Dörpat nahm am 2vsten Hornung,
nachdem die Nachricht von dem Tode des

Kaisers eingegangen, das Trauergeläut von

12 bis 1 Uhr seinen Anfang. Kanzel und

Altar in der Kirche wurden schwarz überzo-

gen. Das Generalgouvernement hatte in

eurem Reskripte vom 2isten April nach einem

Befehle des hohen regierenden Senates vom

27sten

-) sieyenhorn S. 78 §. 198. Es ist ein Ge«
dächrnißfekler, wenn Man findet, daß ihr
Varer noch geleber hatte Key Hübner Tab.

98 und 169 wird dle Vermählung auf den

2vsien gesetzet.
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27sten März verfüget, daß das Leichenbe-17?»

gängniß zu Riga, Dörpat und Pernau den Anna

28sten April geschehen sollte. Der Rarh zu '""A
Dörpat mögte also verfügen, daß am gemel- Fervi-

deren Tage vor Mittage in der Stadtkirche, ""'d

nach vorhergebender Läutung mit allen Glo-

cken und gewöhnlichem Gesänge, eine Predigt
über Ps. I.XX!I, 6, 7. „Ich habe wohl

„gesaget: Ihr seyd Götter und allzumal Km,-

»der des Höchsten, aber Ihr werdet sterben,
„wie Menschen:" zum Ehrengedächtuiß
Ihrer Höchstsätzen kaiserlichen Majestät ge-

halten, nachmals gesungen und gebethet,
folgende mit abermaliger Läutnng der Glocken

geendiget, der ganze Tag aber in geziemender
Stille gefeiert uud vollbracht, endlich aber

«lle Arbeit, Handel und Gewerbe eingestel-
let werde. Am26sten, nämlich dem vorher-

gehenden Sonntage ward diese hohe Verfü-

gung im Namen des Raches von der Kanzel
kund gemachet: worauf am Dingötage alles

der Vorschrift gemäß vollzogen wurde /).
Das Krönungsfest ward am zten May allhier

gefeiert. Der Rath entfchuldigte steh mit

der Armut der Stadt, daß er Niemauden

zur Krönung abgeordnet, und bevollmächtigte
den rigifchen Rathshcrren von Laspan, der

Kaiserinn im Namen der Stadt Dörpat zum
Antritte ihrer Regierung Glück zu wün-

schen «).
Dd z §. 191.

c) Rathspr. 17Z0 S. z 1.7 1 f. 46. pudl. Vol. 11l

n. 104.

v) Rathspr. S. zi. 34. 4z. 50. 59 77- Ko-

peyb. S. 112. äü. pubt. Vol. !ll n. lvZ.
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Der Rathsherr H:Ue ging im August
AÜqust aus der Welt. Am i neu Augustes ließ der

i> Bürgemeister deu Rath außerordent-

vand' lich zusammeu kommen, stellete ihm vor, daß
die Zeit es nicht litte, die Wahl lange aus-

zusehen, schlug also zu der ledigen Stelle

die drey Alterleute, Remmerr,

Frieden k nnd Johann Heinrich

vor. Ciuhalsig ward pcucbe» er-

wählet, weil er civ ftischcr Maun war, und

allen Stadrämtern wohl vorgestanden hatte.
Vou der Wahl dem Ncichejustizkolle-

giUiU uud der Regierung Bericht erstattet,

und um Bestätigung qebeu<eu, jedoch nicht

bey der Regierung, fouderu beym Reichoju-

stizkollegium. Un:e m i9ten HerbstmouateS

bestätigte letzteres die Wahl. Am 22sten

ging das ein, an wel-

chem Tage auch die Einführung erfolgete.
Der einzige Rathsherr Aracbe, welcher der

jüngste war, holete ihn ab. Er ward in Ge-

genwart der Alterleute, Aeltesten, und Par-

ten vereidet Die Gilden wollten den

' Rathsherren nicht den jahrlichen Lohn von

fünfzig ReichSthalern zugestehen: als man

ihnen aber den dreyfachen Staat der Stadt

vorlegete, schwiegen ste stille. Mcgeu der

Besoldung des Sekretärs vou isO Reichs-

thaler, oder 120 Rubel wollten ste sich zwar

bewegen, ließen sich aber endlich dieselbe ge-

fallen, indem sie dem Staare gemäß, und

von

v?) Rathspr. S. 119 f. 157. Kepeyb. S. 15?.

äet.put,!. V 01. V n. 16.
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von der Regierung mehr als einmal befohlen
17zO

war. Der Sekretär hat diefe Besoldung v n

1729 bis 1782 genossen, da sie ansehnlich August

verbessert worden , In diesem Jahre
kömmt der Advokat Pensa zuerst vor nand

§. 192.

Die Bürgerschaft hielt au, der Rath
mögte die königliche Resolution, N'i vlands

Verrichtungen genannt, und zwar die Ab-

schrist bewahren, weil das Original abhan-
den gekommen war. Die kleine Gilde über-

gab endlich am iZrcn Herbstmonates eine von

dem Landgerichts.wtar IVuraif vldnuirte

Kopey. Beide Güden vermeldeten; ihre
Kopeyen wären von dem wahren Originale
abgeschrieben worden. Der Nach bedeutete

sie, daß das Original niemals beym Rathe
eingeliefert worden, daß man aber uachsehen
lasseu wollte, ob etwa eine bewährte Abschrift
im Archive zu sindeu wäre, uud daß sie auzei-

gen mügleu, ob ihueu wider die Resolution

etwas zu nahe geschehen wäre. Auf das letzte
Slüch antwortete« sie mit nein, und schienen

völlig zuftiedcu zu seyn. Nichtsdestoweniger
klagecen sie darüber, als der Altermauu Am-

mert mit Eluguartiemng beleget worden, bey
der Regieruug in so groben und beleidigenden
Ausdrücknugen, daß der Rath in feiner gründ-
lichen Erklärung verlangete, die Bürgerfchaft
mögte bestrafet, uud angehalten werden, dem

Rathe öffentlich eine gestabere Abbitte zu

D d 4 thun

ach Nathspr. S. lv. 14 s 22. 117.

Rathspr. S. 179.
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,72 2 thun ?'). Bey der kleinen Gilde wurden

Anna Chnstoph Michaelis und Daniel Rufe, als

August Aeltesten, und Dame! Z>m z, als Dockmann

bestätiget. Die Bestätigung des zum Aelte-

nand sten vorgeschlagen en Dockmannes,

Sellentin, b?s weiterhin ausgesetzet,
weil er eine Zwistigkeit mit dem revalischen

Kürschneramte hatte. Sie erfolgete aber,
als er am !4ten Hornung seinen Meisterbrief
von dem revalischen Amte aufwies a). Die

Kaufleute verlängeren, die Handwerker soll-
ten das, was sie zu ihrer Hantierung benö-

thiget, von ihnen nehmen und nicht verschrei-
ben. Der Rath schützte die Kaufleute, und

die Negierung die Handwerker Die kleine

Gilde trug au, daß die Beweisthümer von

ihrem Gildestubenplatze verloren gegangen
wären; und bath, daferne zu Rathhaufe ei-

nige Nachricht in den autrmscdsn Schriften
wäre, ihr solche in einer bewährten Abschrift
mittheilen zu lass?. Solches ward ihr zu-

gestanden c). Die Hakelwerker insgesammt
bathen den zten Heumonates um die Freyheit
zu ihren Hochzeiten, Kindtaufen und Be-

gräbnissen zu brauen, weil dieses vormals ge-

bräuchlich gewesen. Diesen Antrag wieder-

holten sie den 2s sten Herbstmonates. Am

zysten

-) Rathspr. S. ic>. 150 f. Kopeyb. S. 19Z--

-195. S. 211.

a) Nathspr. S. 27. 28.

ö) Rathspr. S. f.

-) Rathspr. S. izB f.
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zosten Weinmonates beschloß der Rath, daß, 7z <,

die Stadchakelwerker oder Bauren, gegen

Erlegung der ordentlichen Rekognnion und August

Accise, Freyheit haben sollen, zu ihren Hoch--

zeiten zu brauen, weiter aber nicht: würden nand

sie es aber nicht ordentlich angeben, und sollte

man hierinn einen Unterschied verspüren, soll

ihnen diese nachgegebene Freyheit wiederbe-

nommen werden c/).

§.

Der deutsche Stadtpasior Olbek?p bath
den Rath, ihn wider die Landprediger zu

schützen, und ihnen alle Amtöverrichtungen in

der Sradt zu untersagen. Der Rath fand

dieses sehr billig, und ließ die Sache an das

Oberkonsiftorium gelangen. Allein dieses war

dem Ansuchen ganz zuwider. Zu unseren Zei-
ten ist die Sache wieder in Bewegung ge-

kommen, und das vermeynte Recht der Land-

prediger einigermaßeu begranzer worden c).
Der Kirchenadministrator Aelck bath um

eine Administrationsvorschrift. Beide hatten
sich so getheilt, daß Lander das Kirchen-

wesen zu Lande, dieser in der Stadt verwal-

ten sollte, geriethen aber dennoch an einander.

Sander bath vergeblich, ihn zu entlassen /).
Der undemsche Prediger erhielt für seine Ehe-

Dd y sran

<i) Rathspr. S. 98 f. 160 f. 139.

c) Rathspr. S. 84 87. ivo f. Kopeyb. S. IZ7.
Ha/in« 6o!I. 's/, l p. 2Qo.

/) Rathspr. S. 16 f. 199.
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17 ? o frau ein freyes Begräbniß in der deutschet!
A„na Kirche <?). Der Bürger und Riemer Cbri-

stoph Gronwald ward nach Oergs Tode

Feroi- deutscher Küster, erhielt vom Rathe eine

na,w. schriftliche Vokatwn und Taxe, von derKirche
einen Mantel, muste aber der Wittwe im

Gnadenjahre den ganzen Lohn und die Halb-

scheid der Accidenzen lassen /,). Ein iedec

Glockenlauter bekam für das kaiferliche Trauer--

gelaut sechs Külmet Roggens /). Der Uhr-
macher Hopfenblarr hatte die Kirchenuhr

wiederhergestellet. Er bekam auf Lebenszeit
einen freyen Sitz in der Kirche für sich und

seine Ehefrau, das freye Bürgerrecht, und

für künftige Unterhaltung der Uhr jährlich
2i NeichSthaler zu Bc> Kopeiken Die

Wittwe des Rechenmeisters genoß ein Gna-

denjahr /). An Lukas lürslcns Stelle ward

Andreas Greve zum Rechenmeister beruffen.

In der Vokation vom izten April wurden

seine Einkünfte bestimmet ??/). Eine Kirchen-

glocke war in Stockholm bestellt, welche ZOO

Rthaler kostete; weil nun die Kirche nicht

mehr als 200 Rrhaler aufbringen können: fo

legeten der Statthalter Freyherr von Srröm-

feld, und sein Bruder, der schwedische Kam-

mer-

-5) Rathspr. S- z6.

5) Rathspr. S. 98.145 f» Kopeyb. S. 125.

-) Rathspr. S. uz.

5) Ratbspr. S. 227—229. Die Ritterschaft

hat dam beygetragen.

/) Ratbspr. S. z6. 151.

Rathspr. S. i6. 28. ZB. 5Z- Kopeyb.

S. 29.
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merprestdent das dritte hundert dazu. In
dem rühmcrc der

uicht alleu, dleses, souderu auch, daß die >i

Vorfahren der Gebrüder von StrömlelS

der Sradt uud ihrer Bürgerfchaft mit Gewo-

genheit zugethan gewesen, und ihre Aufnahme

sieb augcleqeu seyu lassen ?/). Die ccrstsche
Kirche, wobey der Rath das Patronat hat,
wurde mit der vorigen Kanzel und dem Altar

der hleslgeu Etadtkirche versehe«, und am er-

sten Sonntage des Advents wieder einge-

weihet. Sie war im vorigen Kriege abge-
braunt s). Das Kirchengut Hackhof ward

auf drey Jahre von Ostern 1751 bis OstVrn
17Z4 für fünfzig Rubel verpachtet />). An

Wiedererrichtung der vereiniqien Krön.' und

Stadtschule ward von dem Statthalter und

dem Rache mit Eifer gedacht und gearbeitet.

Deu Unterredungen wohuete der Prrpst

to. im Namen des Geueralsuperinlendenten

bey 5).

' 194.

Wegen der Stadtprivilegien ward an

den rigischen Rathsherren Ca-part nach Mos-

kow geschrieben, und weil er gemeldet hatte,
daß die B.ttschristen der Städte Riga, Re-

val,

Rathspr S. 54. 147. Kopeyb. S. 91.

0) Rathspr. S. iz. 79- 81. 88.184. 187. 202.

Kopeyb. 9 115. 189.

/) Rathspr.S. 116 f. 121. 125. 126.

F) Rathspr. S. 155.140. 21z. 215. rmbl.
Vol. XIU n. 2.
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i7zoval, Narva und Wibnrg um Bestätigung

Nnna Privilegien beym Senate eingekommen
August wären: so schickte man ihm eine ähnliche,

Ftrdi.
von Seiten der Stadt Dörpat zu

nand übergeben. Er überreichte solche den

i zten Heumonates, schrieb aber am 2Osten,

daß von Anlegung einer Akademie zu Dörpat

in Moskow nichts zu hören wäre. Am z i sten

August meldete er, daß die Kaiserinn der esth-
und livländischen Ritterschaft, wie auch den

Städten Riga und Reval ihre Privilegien

eigenhäudig bestätiget hätte. Wegen der

dreyen Städte, Dörpat, Pernau und Narva

sollte ein besonderer Bericht an die Kaise-

rinn erstattet werden, weil diese bey russi-

scher Regierungszeit noch keine allgemeine
Bestätigung erhalten hätten. Er hätte, da

es die Noth erfodert, vor zweenen Tagen,
im Namen der Stadt Pernau eiue Bittschrift

beym Senate übergeben, und hoffe, diese
Stadt werde seine ehrliche Absicht und Für-

sorge gut heißen. Höchstnöthig wäre es, den

pernauischen Magistrat ihm namentlich auf-

zugeben, imgleichen von Pernau uud von

Dörpat ihm eine Vollmacht an die itzige Kai-

serinn ehestens zu übersende», um die Bestä-
tigung für beide Städte zu beforgen, zu e»n-

pfangen, und darüber zu quittiren. Er hätte
in Pernau keinen bekannten Freund, bäthe
also den dörpatischen Rath, dem pernauischen

dieses zu melden. Unterm 28sten Herbstmo-
nates schrieb dieser redliche dienstfertige Mann,

daß den 2ssten die Bittfchrifren der Städte

Dörpat, Pernau und Narva iv dem hohen

regierenden Senate erwogen und beschlossen
wor-
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worden, man müsse diesen dreyen Städten,
17z<>

gleich Riga und Reval, ihre Bitte gewähren;
nur sollte zuförderst eine Unterlegung an Ihre MguK

Kaiserliche Majestät geschehen. So weit ge-

dich diese wichtige Sache in dem gegenwar,' nauo

tigen Jahre,). Der Rath hielt feit einigen

Jahren seine ordentlichen Sitze in Ickels
Hause. Der Eigenthümer bekam dafür,

außer Freyheit von Einquartierung, acht Loef
- Malzes, und eine Last Roggens. In diesem

Jahre beschloß man das hölzerne Nothraths
haus über die Stadtbuden auf dem Markte

zubauen, welches bis 1775 gestanden hat,
da es in der großen zerstörenden Feuersbrunst
verbrannte s). In diesem Jahre ward auch
das Watzehaus neben den Stadtbuden fertig,
wozu ein Töpfer die Dachziegel brannte

Da nut» die Stadtbuden fertig geworden:
so beschloß der Räch solche an hiestge Bürger,
rede für zehen Rubel jährlich, zu »ermiethen,
welche Einrichtung bis 1765 geblieben; von

denen Bürgern, welche selbst auf demMarkte

Buden gebauet hätten, jährlich einen Rubel

Grundgeld zu nehmen; und den Bürgern
und Einwohnern bey willkührlicher Strafe zn
verbiethen, fremde Krämer im Jahrmarkte

in

,) Rathspr. S. 88- 117. '7Z« S-vevb. S.
na. 169. Hier berichtet der dörpatische
Rath, daß er das, was Cafpari verlanget,
dem Bürgemeister vergin, zu Pernau, ge-
meldet hätte, äö!. publ. v«l. IU ». zy.

5) Rathspr.. S. 115. 305.

,) Rathspr. S. at.
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17?o!" ihren Häusern, wie bish- r geschehen, mit

Am.«
Waaren ausstehen zu lassen //).

August

Um diese Zeit ging der Prinz von Por-

tugal!, Don manuel durch L'.vlaud uud

Dörpat nach Moskow. Vou Einquartieruug
sollte Niemaud außer dem Rathe besreyet
werden. Dieses staud den Alrerleuteu n-

uud Klemens nicht an. Sie b- wirken

also ein generalgouveruementliches Resrrlpt,
worum die worthabenden Alre.leute von der

Emq.rarrieruug befteyet wurden /?). Die

fremOeu Kaufleute bathen, den Jahrmarkt zu

verlangern;
die Gilde war dawider;

der Nach schlug es ab. Dieses hakten die

riglscheu Krämer voraus gesehen, uid daher
ein generalgouvernemeutliches Reskript unterm

24sten

v) Ratbspr. S 229. 230. Kopevb. S 205—

208. Hier sager Rathsherr Singeimann
S. 207 weil die ladrmarkrsi'uden ra scb ve-

dischen seilen an dem iy ae:> O te den,

auch vor alten Z 'iken das Nitbbaus, habe

er in den Budeabau, nebst dem Rulbhaus-

van, aewilliaet, absonderlich, da st-is

nerne Rathlaus gan, v. rfalliu unter

Rubel uicht auszubauen, und die Sradk mcht

im Stande wäre
,

in vielen lahren so viel

zusammen zu briugen.

w) RarhSpr. S. Z 4Z- ?6. 118. iZ7. iZ9.

159. i6o. 17Z 179. '87. «97.

50b.208. 224. Kepeyb. S. 145. äÄ.

publ Vol XX n. ? 16. 556'^-cvtleAzn. I. ll

x. 262-264. Rathspr. S. »50.
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24sten Jänner bewirket, worinn der Jahr-
markt auf acht Tage verlängert ward. Was

ist leichter, als eine solche Verfügung aufAugust

falschen Bericht zu erlange», so lange mau

mehr in der Ferne, als in der Nähe se-nand

hen will. Das Reskript ging am 2?sten ein.

Der Grund der Verlängerung bestand in dem

bösen Wege, welcher die rigischen Krämer

Verhindert, zu rechter Zeit in Dörpat ein-

zutreffen: allein der Rath hatte in seiner Re-

solution vom 2zsten schon bemerket, daß ver-

schiedene steh zu rechter Zeit eingefunden und

ihre Waaren veräußert hätten; die übrigen,
welche etwa ein paar Tage später gekommen,
nur sich früher aufmachen mögen, nm zu

rechter Zeit hier zu feyn; die Verlängerung
aber den hiesigen Krämern zum Nachtheil

gereiche, indem diefe Stadt fchon ohne Nah-
ruug wäre. Man follte denken, der Jahr-
markt wäre zum Besten det Bürger und Ein-

wohner der Stadt Dörpat angeleget worden.

So sah man es in alten Zeiten an. Be-

trachtet man aber das, was in den neueren

Zeiten geschehen ist: so scheinet es nicht an-

ders, als daß er zum Vortheil der rigischen
Krämer angeleget worden Der Rath

stellere

5) Der Urheber dieses itzt genannten großen
Jahrmarkts, der vou Polen, Sieg-
mund II! saget in seinem der Stadt Dörpat
zu Krakow am isten Heumonates ver-

liehenen Frepheitvdriese also: lVunclmsrum

prseteres publjcsrum jus et iil>?rtatem taten, '

ciuit»» nottrs t'korunentis in trutli.
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,7?ostelkte seine Gründe der Regierung vor und

Anna
geschehene Dinge nicht zu ändern

AuM waren, „falls hinführo wiederum die Jahr-
". ,»marktSkrämer mit einer solchen nichtigen Vor-

nand" »»stelluug einkommen sollten, ihnen kein Gehör
„zu geben, noch zu verstatten, daß sie zum
„Nachtheil der dörpatischen Kaufmannschaft
„über die gewöhuliche Zeit ausstehen köun-

„
ten." Es ging diesesmal eben so, wiees oft ge-

gangen ist: es erfolgete keine Resolution. Was

man erschlichen hatte, das haue man weg ).

Ich

prsecllta elt, dinsrum i!!i» conferimns, !ts n!»

miruiu vt vnse in teUo l)v. et t^auli, »I»

terse pro tckio triuni lXeß'nn elestientur:

du» ouiaem nuncliins sü commemorscos cties in»

«liÄis, omniousczus es« vkt-un ibu» iäemvmnino

»vi, immunitstem, prseroAsriuss, überksseA

trikulmus, vel l'norunentes nuncüiise

vel <zui e-is sut tupcri.

oruro princivuln tzeneticio sut contuetuäjne vtun»

tür sut truuntur» liiie p, seiuälcio kamen sliorum

iuris, li czuse stise torle vicinse ciuitstesicjem iv»

jn eos<jeui äies snte rivtttum k»oe»t.

«tisln m»ß!s ciuits» per»

«Brini »vercstores slis« vis« inulitstss

et ciuitstem lleu!t»n6i csuwni ksdesnt, nstui»

mus kisce, morcm slisruw Lsme»

isrum reßni noltri: qui vno trium locor>n„, vel

l<ißse nimirum, vel vorpsti, vel fernouise

knitimum toeloneum loluerit, ne cle iiscieui

mercibu. !n »lterutro »liorum cluoritm iocorüm

toluere i<l iit sclttriÄus sut teneatur. Hatt

man hiermit zusammen, was in neueren Zei-
ten geschehen ist: so wird man leicht gewahr,
wie sehr dieses geschmälert worden.

Rathspr. S. 4. 10.12-14 coli,

l 0.19zh. Kopeyd. S. 13.
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Ich habe oben 5) angeführet, daß der Brannr-.

Weinsbrand den Bauren untersaget, und den

Landpredigern eingeschränket worden. Sobald August

das Patent zu Dörpat eingekommen war, be-

schloß der Rath zum Behuf der engaferischen nand

Bauren, welche damals Pacht bezahleten, an

die Regierung zu gehen. Man erwähnet? in

dieser Vorstellung auch die Patrimonialbauren.

Es kam keine Antwort. Der Ordnungsge,

richtsadjunkt Sock nahm bey seiner Durch-

reise einem wegferischen Bauren einen Kessel
ab. Auf mündliche Vorstellung versprach der

Ordnungsrichter, Freyherr von Ungernsterns
berg, den Kessel bey dem Rathe, als dem

gehörigen Richter über die Patrimonialgüter,
abliefern zu lassen. Der OrdnungSgerichrs-
notarBecke verhinderte es. Der Rath schrieb
unterm zten April an den Ordnungsriehtee

hielt ihm die angemaßte Gerichtsbarkeit vor,

und verlangete den weggenommenen Kessel.
Umsonst. Es beschwerete sich der Rath bey
der Regierung über die gekränkte Gerichtsbar-
keit, und berief sich auf die Privilegien. Nun

erfolgete zwar die Resolution, daß kein Ein-

griff in die Gerichtsbarkeit ferner geschehen
sollte; der Branntweinsbrand aber den Stadt-

bauren nicht gestattet werden könnte. Der

Rath verboth also denselben seiner Bauerschast
am i4ten Herbstmonates auf das ernstlichste,
und geboth feinem Verwalter, darüber mit

allem Fleiße zu halten a). Solchergestalt
wae

-) §. >Bz.

a) Rathspr. S. il f. 79. ,21. 144. Kopeyb.
S. 5 6z ioz. 167. ätt. publ Vol. XXXVUo. .z,

-eivl.l.4Thl.Abfchn. Ee
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nun die Gerichtsbarkeit des Rathes in

Anna
diesem Stücke, und das Recht, die Straf-

Auquft gelder zu behalten, befestiget Das Re-

Ferdi- kognitionsgericht ward wiederhergestellet,
nand und bestand aus dem Inspektoren, einem

Herren des Raths und dem Stadtnotar c).

Am 7ten Heumonates bathen die hiesigen
Krämer, Maaß und Gewicht zu richten, und

einen gewissen Preis auf Salz, Toback, Ei-

sen, Bier und Branntwein zu setzen, indem,
wie sie sageten, die meisten ihre Waaren auf
Kredit nähmen, und also wann einer wohl-

feiler, als der andere, verkaufet, und kein

gewisser Preis nach Ordnung darinn gehalten
wird, einer den andern verderbet. Die Rich-

tung des Maaßes und Gewichtes ward den

Rathsherren Scnmalz und Meyer, als

Kämmerern, anbefohlen, und ihnen zu dem

Ende das Protokoll vom 28sten Hornung

1701 zugestellet. Am iiten HerbstmonateS
. beliebete der Rath daß einLieSpfund spanischen

Salzes nicht unter zwölf Kopeiken
werden sollte, bey zwey Rubel Strafe für

jedes Liespfund. Bey Lasten und Tonnen

kann ein jeder nach Gefallen verkaufen. DaS

Reichskammerkollegium und das Kammer-

komptoir wollten wissen, wie hoch hier das

ausländische Salz verkaufet werde. Es ist
davon Bericht erstattet, aber nicht zu finden,

wie

6) Rathspr. S. 144. Kopeyb. S. 147. ä6.

publ. Vol. XVIII n. 7.

c) zn. xubl. Vol. mn. 5. Rathspr. S. 29.



Wie hoch der Preis gewesen Ein Pfund 17 zO

Rindfleisch kostete 1 Kopeiken c). Rath Anna

und Bürgerschaft suchten bey dem Statthalter AuguA

an, daß die fremden Fischerbauren ihre
zu Markte bringen, und nicht außerhalb dernand

Stadt längs dem Emmbache verkaufen mög-
ten /). Eine Tonne Aal gab so Kopeiken

Zoll F). Ein Glückstöpfer, welcher wider

Verboth gespielet hatte, ward um drey Rubel

gestrafet, und angehalten, das gewonnene
Geld zurück zu geben //). Eine Tonne Mal-

zes galt 1 Rubel und eine Tonne Winterwei-

zens 160 Kopeiken ?). Die Bürgerfchaft

klagete über Holzsperre, indem die Edelleute

ihren Bauren gänzlich verbothen hätten,
Holz nach der Stadt zn bringen, und deshal- '
ben die Wege besetzt hielten Weil in der

Vorstadt zweymal Feuer angeleget worden:

so bath der Rath den Statthalter, die Wache
auf der Prlkase bey Nachtzeit fleißig um gehen
zulassen/).

§. 197.

In diesem Jahre begehrete man von der

Stadt Dörpat, sie sollte eine Postirung hal-
Ee 2 ten.

</) Rathspr. S. 99. 112. 129 f. 134.158.147.
Kopeyb. S. 16z.

-) Rathspr. S izr.

/) Rathspr S. 128 f.

L) Rathspr. S. »25.

6) Rathspr. S. 132 u. f. w.

») Rathspr. S. 158.

4) Rathspr. S« 225.

i) Kopeyb. S. 117.

435Th.iV. Abschn.l. §4196.197-
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17zO
ikt!' Die Postirung war bisher in der Stadt

Anna gewesen, aber von der Ritterschaft unterhalten
Auzust worden, auf einem Plr he, welcher dem per?

Fervi- nauischen Bürgemeister Vergin gehörete, und

nand von diesem wieder verlanget wurde. Das

Landrathskclle. ium fuchte bey der Regierung
an, daß gleichwie andere Städte, Riga, Per-

nau und Walk eine Postirung gegen Genuß
der Schießgelder hielten, also auch von der

Stadt Dörpat inskünftige eine gehalten wer-

den mö. te. Ohne den Rath erst hierüber zu

hören, fand die Regierung diefes Gesuch für

billig zu einiger Erleichterung des Landes, in

Betracht, daß die Stadt Dörpat nunmehr
ziemlich bewohut und im besseren Stande wäre;

und schrieb am i6ten H.umonateö an den Rath,
damit er die förderfamste Verfügung stelle,

daß zu Dörpat eine Postirung von einer ge-

nüglichen Anzahl Pferde zu Forthelfung der

Reifenden angeleget und gehörig unterhalten
werde. Der Rath antwortete unterm 27sten

Heumonates, i) daß die Stadt weder in

schwedischen noch in russischen Zeilen eine Po-

stirung gehalten hätte; vielmehr hätte das

Land die Postirungen gutwillig übernommen.

2) Könnte die Postirung, wenn der verm-

Nisthe Platz geräumet würde, aar leicht auf

teehelferischen Gruud verirtzet werden, z)

Die Eiuwohncr der Stadt zusammengenom-
men könnten das nicht leisten, was in vori-

gen Zeiten ein einziger über sich genommen

und geleistet hätte. 4) Lne Sradtparrimo-

nialgüter wären kaum zureichend, die Stadt-

beamten zu besolden, und die Schulden zu

bezahlen, indem sie itzt nur fünf Haken ent-

hiel-
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hielten, s) Die Nahrung der Bürger wäre
17 z<>

schlecht, und der Landhandel groß. 6) Die

Stadt hätte fast gar keine Weide. 7) Wenn August

der Sommer vorbey, wäre es unmöglich,

Futter für die Pferde zu finden. 8) Riga, nand

Pernau und Walk hätten mehr Ländereyen,
als Dörpat, hätten auch von Anfang an,

wenigstens Riga und Pernau eine Postirung

halten müssen. 9) Die beiden Postirungen
wären von der Stadt weit entfernet, es würde

also die Stadt immer leiden, absonderlich bey

starken Durchreisen. Also bath der Rath,
die Stadt von dieser Last zu befrcyen, welche

ganz neu wäre. Die Regierung hatte diese

trisstige Vorstellung dem Landrathskollegi-
um mitgetheilt, und dieses am loten Win-

termonates gebethen, der Stadt eine gewisse
Frist zu setzen, binnen welcher dieselbe die

Postirung über sich nehmen sollte, weil es

nirgends erhöret, oder gebräuchlich wäre,

daß das Land die Posten und Reisenden aus

den Städten fortbringen müste. Die Regie-

rung schickte das Memorial des Landrathskol-
legiums an den Rath unterm Christ-
monates, und verlangete, die Stadt mögte
sich weiter nicht entziehen, nnd sich mit dem

LandrathSkcllcgium vereinbaren, daß die Po-

stirung zum Stande kommen mögte n). Weil

die Stadt keinen Nachrichter halten konnte:

so bath der Rath die Regierung, daß sie den

rigischen Nachrichter hierher senden und zu-

gleich die Taxe sowohl von seinen Verrichtuu-
Eez gen

«) Rattspr. S. 115. -zo. Kopepb. S. 141.
HA. xu!)1. Vvl. ..I n. ZA.
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i 7Zo gen als auch von seinen Verpflegungskosten
Anna mitschicken mögte. Die Regierung schickte
August jhn, meldete aber nur, daß die Krone ihm

Sero«' sür das Enthaupten und den Körper aufs Rad

«and zu legen acht Rthaler AlbertS bezahlet?, und

der Rath sich der Verpflegung wegen mit ihm
abfinden mögte 5). Die Bäcker klageten,
daß die Russen ihre Nahrung schmälerten.
Der Rath versprach, ihnen, so viel möglich,

zu helfen. Sie verlängeren auch den Vorzug
auf der lubbiaischen Mühle im mahlen zu

haben, welcher ihnen aber nur vor fremden
Bauren bewilliget ward. Inzwischen ist dem

Müller aller Unterschleif mit fremden Höfen
und Bauren ernstlich untersaget worden.

Der Wassermangel verursachte damals große

Noth 0). Den Schustern ward wider die

Böhnhasen geholfen Die Stadtfischer
wurden angewiesen, mit ihren Netzen den

Emmbach nicht zu bestricken, und Fische auf
dem Markte zu halten. Sie wurden auch,
laut Privilegien, bey der Freyheit von der

Würzjärwe an bis an den Peipus zu fischen

gehandhabet Die Stadt bewies ihr Recht

an der Lastadie, und an dem Platze bey dem

alten Hofgerichtshause Die Sattler er-

richteten ein Amt /). Nur der Stadtmusi-
kant

-») KS. pub!. Vol. XVI n. 14.

s) Rathspr. S. 2. 202 f. 207.

/>) Nathspr. S. 52.

f) Rathspr. S. 52.

»-) Rathspr. S- "Z. Kopeyb. S. .55»

-) Rathspr. S. 116.
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Kant soll auf bürgerlichen Gelägeu gebraucht 1790
werden l). Anna

§. 198.
August

Die Stadt Reval, welche ihren Rath- Fkroi.

mann an den Senat geschickt hatte, ward "«"d

mittelst Ukase vom 27sten Wintermonates,

nach Inhalt des nystedtischen Friedens, bey

ihren Gerechtsamen wider die Russen, Kauf-

leute, Handwerker, Hofbauren, Marketen-

ner, Soldaten, Kanoniere, Matrosen, Of>

stcierknechte. Verabschiedete, u. s. w. geschü-
tzet«).

,) saü«»tt coüeÄ 1". l p. 201.

«) K,ö«tt coUeätsn. I. ll p. 102 t^g.

Ende des ersteren Abschnittes des

vierten Theiles.
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Vierter Theil.

Letzterer Abschnitt.

von 1731 bis 1761.

/As Jahr 17Zi war merkwürdig, weil 17z
die Thronfolqeordnunl vom 5ten Anna

Horn. 1722 durch einige Umstände, August

die ich im vorigen bemerkt habe, in Bergest zndi-

senheit gerathen war. Anna, welche

uneingeschränkte Regierung so glücklich be-

hauptet hatte, allein ohne Leibeserben und

tm ledigen Stande war, sorgcrc nun mütterlich
A s für



2.2 i für einen Nachfolger, und ließ ihren Willen

Nnna am Chriftmonates in einem Befehle
August zu-Moökow bekannt machen, worinn sie ver-

langete, daß obgedachter Thronfolgeorduung
nand gemäß alle Unterthanen von neuem huldigen

und schweren sollten, sie wollten, mit ihren
gegenwärtigen und künftigen Erben, der Kai-

serinn und ihren Nachfolgern, welche sie ver-

ordnet hätte, oder hinführo nach ihrer von

Gott verliehenen höchsten Gewalt verordnen

würde, tren, gehorsam und unterthänig seyn /?).
In Moskow geschah diese neue Huldigung
am 28sten Christmonates. Der Gouverneur

in Livland ließ unterm zisten gedachten Mo-

nates ein gedrucktes Patent ergehen, worinn

er meldete, daß in Riga die Huldigung schon

geschehen wäre; den übrigen Einwohnern im

rigischen und wendischen Kreise den ioren

und isten Jänner des folgenden Jahres in

Riga, den dörpatischen und pernauischen
aber in Dörpat und Pernau den i4ten Jän-
ner zur Huldigung ansetzte. Zu Dörpat

nahmen der Landrath von Löwenstern und

der Obersie Dakeef, in Gegenwart des Statt-

halters Freyherren von Glrömfeld; und in

Pernau der Landrath de la Sarre und der

Kommandant Oberster Lewaschof die Hul-

digung ein. Die Einwohner der kleinen

Städte und Flecken, Wenden, Walk, Wol-

mar, Lemsal und Vellin wurden, nebst den

umlie-

«) Der Befehl und der Eid stehen in Joachims
Geschichte des russischen Reichs, LH.U S.

204—209.
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umliegenden Landsaßen, an Ort und Stelle
17 z 5

in Eid genommen Anna
August

Eine andere Merkwürdigkeit betrifft das «and

Aaderrenhaus, welches diese Monarchinn
dem ganzen Reiche, und namentlich Liv- und

Esthland, zum Besten am 29sten Heumona-
tes zu Moskow im Senate gestiftet hat. In
dem zu Riga am 2?sten Augusts gedruckten
Befehle des Senates wird angeführet, daß

perer der Große das Kriegswesen in einen

vollkommenen Stand gefetzet, einige Perso-
nen, um sich im Justiz- und Policeywesen zu
üben, nach fremden Orten verschicket, im

Reiche aber Kollegienjunker verordnet, und

die Akademie der Wissenschaften gestiftet hätte»
Diesem Beyspiele zufolge errichtete Anna

das Kadettenhaus für zweyhundcrt junge rus-

sische, esth-und livländische Edelleute, von

dreyzehen bis achtzehen Jahren. Diese soll-
ten in der Rechen-Meß Zeichen- FestungS-
und Gefchützkunst, im Fechten, Reiten und

andern Leibesübungen, ja auch in der Ge-

schichtkunde, Erdbeschreibung, Rechtsgelehr-
samkeit, Tanz- und Tonkunst unterrichtet wer-

den, und sich, wenn sie dazu Lust hätten,
beym Senate melden c). Da aber eine so

herrliche Sache wenig Geschmack fand, ließ

die Monarchinn am isten Christmonates
nochmal einen Befehl eröffnen, mit dieser

A 2 Abäu-

») Das Patent ist in meiner eigenen Samml.
Nr. 8 zu finden.

-) Meine Prlvatsammlung Nr. 6.



57z iAbänderung, daß man in St. Petersbmg
«nna bey dem Generafeldzeugmeister Grafen von

August Nlünnich, uud in Liv-und Esthland bey den

Ser»j.
Gouverneuren dieser Herzogtümer einfchreu

nano ben lassen könnte. Auch dieses ließ der Gou-

verneur in Livland durch einen gedruckten

Brief vom i4ten des Christmonates bekamt

machen

Unterm isten Hornung wurden die Gü-

ter, welche mit der Krone für 1729 noch
nicht Richtigkeit getroffen hatten, ermahnt,
solches zu thun c). Auf Ansuchen der liv-

ländischen Abgeordneten, des LandratheS

Grafen von Löwenwolde und des Landmar-

schalls von Berts, verboth die Kaiserinn in

einer SenatSukase, die zu Moskow am i2ten

März und zu Riga 7den April gedruckt wor-

den, fremden Branntwein, bey Verlust

desselben, ausgenommen Franzbranntwein,
in Livland einzuführen /). In diefem Jahre

sind die Postirungskavaliere bestellet wor-

den F). Auf dem Landtage wurde beschlossen.
die

«?) Rathssamml. in 4. wo man die hierher ge-
hörigen Verfügungen vom 24sten und 2<ssten

May 17z2 gleichfalls findet. Joachim
Tb. II S. zoz.

-) Rathssamml. in 4.

/) Rathssamml. in 4. Rigische Handelsord<
nnng Hptst l§. z. Nach dem generakgou-
vernementlichen Patente vom 2zsten Wenn
monates 1755 ist jedoch den Kurländern wie<

der erlaubet worden, ihren Branntwein eim

zuführen.
5) Generalgonv. Patent vom z isten März.

Rathssamml. in 4.
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die Schule in Dörpat wiederherrichten H).I?Z 2

Licent und Zoll, welche bisher von jeder Last Anna

Roggens drey Rthaler zc? Grochen AlbertS

betragen hatten, wurden auf einen Reichs- Ferdi-

thaler herunter gesetzt. Der Zoll von echten

deutschen Pferden ward auf zehen Jahre

abgeschafft; und den Pächtern der livländi-

schen Krongüter befohlen, gute Stmereyent

anzulegen /). Das Garderegiment zu

Pferde sollte den bevorstehenden Winter m

Livland stehen 6). Es sollen ihm die Ratio-

nen mit vier uud ein halb Loef guten Habers,
eben so viel Häcksels, und LieSpfund

Heues, nebst Licht und Laternen bey den Stäl-

len gereichet werden /). Am 2ten Christmonas
les befahl der livländische Gouverneur ineinem

gedruckten Patente, daß die Livländer, welche

in Schweden noch Anfoderungen, oder ihre

Befriedigung entweder zum Theil, oder gänz-
lich erhalten hätten, innerhalb sechs Wochen

solches richtig anzeigen sollten ?»). Am 22sten

Christmonates erging ein generalgouverne-

mentliches Patent, womittelst gebothen wird:

z) wie die Wege im Winter eingebahnet;-
-2) daß keine Abwege genommen; und z) tolle

A 4 Wölfe

6) Patent vom 26ffen lun. 17?r und vom

2zsten Horn. 1732.

i) Generalgono. Patent vom izten Heumova-
tes. Rathssamml. in 4.

5) Meine eigene Samml. Nr. 7.

i) Inhalts der G. G. Patente vom 4tenWekn-
mon. i2tenWinterm. 2tenund2isten Christ«!,
in der Samml des Rathes.

«) Rathssamml. in 4»
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?7 z i Wölfe und Hunde vertilget und tief in die

Anna Erde verscharret werden sollen »). In Riga
erhielt die Bürgerschaft am Ende dieses lah-

Ferdi- res die besondere Ehre, daß beiden retten-
"""b Compagnien zwo kaiserliche Standar-

ten übergeben wurden, womit sie am 28ften

April folgenden Jahres am kaiserlichen Krös

nungstage zum erstenmal aufzog v). In
diesem Jahre, ward der rigische Stadtkasten,
welcher einen zehenjährigen Anstand erhalten

hatte, angewiesen, mit seinen Gläubigern

Richtigkeit zu treffen, worüber ein Befehl
von dem Senate unterm i zten April einging,
und am 26sten Brachmonates zu Riga ge-

druckt wurde /?). Um diese Zeit sind die

Trabanten zu Pferde errichtet worden. Sie

stunden, nachdem sie ihre Pferde aus Deutsch-
land erhalten, eine Zeitlang in Livland

Nach dem Senatsbefehle vom 2zsten
März hat die Kaiserinn silberne Rubel, halbe
Rubel und Zehner schlagen, dagegen aber

die Zehen- Fünft Drey- und Einkopeikenstücke
von 171 z, 1714 und 1718 einwechseln las-

sen, welche umgeschlagen werden sollten

Die kupfernen Fünfer sollen von allen genom-
men

»)' Rathssamml. in 4.

v) IVidow Samml. russ. Gefch. B. !X S.342»

Eben diese Gnade wiederfuhr der Gesellschaft
der schwarzen Häupter zu Dörpat 1764 von

derKaiserinn Racharina 11.

/>) Rathssamml. in 4.

Generalgouv. Patent vom 2isten Map.

5) Rathssamml. in 4.
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men werden 5). Nach einer im Heumonate 17 Zr

gegebenen, und am Bren Herbstmonate zu

Riga gedruckten Ukase sollen gewisse Knpfer- u

münzen eingewechselt werden l). Nach dem AA'
Befehle des Senates vom i6ten Herbstmo-
nates, der am 2)sten Weinmonates zuRiga
gedruckt worden, wollte man alles gangbare
silberne kleine Geld einwechseln und zu grober
Münze umschlagen «). In einem Patente

vom 2isten Christmonates ist enthalten, daß
Jedermann die kupfernen Fünfer nicht nur an-

nehmen , sondern auch für vier Weißen mit

fünf Kopeiken zufrieden seyn soll

Am 2osten'May ließ der Senat zu
Moskow einen Befehl drucken, nach welchem
dieZauberer am Leben gestrafet und verbrannt,

diejenigen aber, welche sie um Rath fragen,
entweder mit der Knute oder mit einer Todes-

strafe beleget werden. Dieser Befehl ist zu

Riga am 22sten Brachmonates in Druck aus-

gegangen Um diefe Zeit fing man an,

die Güter in Rußland zu messen, und ihnen
richtige Gränzen zu sel-en. Der Befehl des

Senats vom 28sten Brnchmonates ist am

i4ten Herbstmonates zu Riga gedruckt),).
As Am

5) Generalg. Patent vom zosten HeumonateS.
Rathssamml. in 4.

») Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4.

v) Rathssamml. in4.

5) Rathssamml. in 4.

Rathssamml. in 4.
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»7 Zi Am i6ren Heumonates erneuerte der Senat

Irma ein altes Gesetz von 1667, welches von dem

,1 Handel der ausländischen Kaufleute im rus-
Lerdi- fischen Reiche eine genaue Vorschrift enthält
"

und zu Riga am 26sten Weinmonates aus

der Presse gekommen ist ?.). Am 11 ten Win-

termonates ließ die Kaiserinn einen eigenhän-

digen Befehl ergehen, daß die Richter aus

Eigennuß, Haabgierigkeit, Nachlässigkeit,
Furcht oder Rachgierde das Recht weder ver-

schleppen noch verdrehen sollen. Dieser Be-

fehl ist zu Moskow am 1 zten Wintermonates

und zu Riga am 2osten Christmonates ge-

druckt ans Licht getreten a). Nach einem ei-

genhändigen Befehle der Monarchinn vom

Zsten Wintermonates, welcher am isten

Christmonates in Riga gedruckt worden, soll,

bey Vermeidung der kaiserlichen Ungnade,
Niemand sich einen Titel zulegen, oder zule-

gen lassen, der ihm nicht gebühretAn
eben dem Tage ward zu Moskow und am

isten Christmonates zu Riga ein eigenhändi-
ger kaiserlicher Beseht gedruckt, wie steh die

Kriegsbedienten und andere in Ansehung des

Ranges zu verhalten haben, nämlich von der

dritten bis zur letzten Klasse, dergestalt, daß
die Kriegsbediente, wenn sie auch jünger sind,
vor den Civilbedienten von gleicher Klasse, die

Klter im Amte sind, den Rang haben und

vorgehen sollen. Der zwo ersten Klassen we-

gen soll es dergestalt verbleiben, wie es jetzt

gehalten

-) Rathssamml. tn 4.

«) Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in 4.
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gehalten wird 5). Am 2?sten Christmonates 17 Z <

ließ der Senat zu Moskow bekannt machen, Anna

daß der Generalfeldmarschall 'Wasili Fürst

Dolgorucksy nebst feinen Mitschuldigen, Ferdi,

zum Tode verurtheilet, aber von

rinn mit derLebensstrafe verschonet worden

Es entstand zwischen dem Könige von

Därmemark nnd den Generalstaaten der ver-

einigten Niederlande ein Streit über den sun-
dischen Zoll, welcher dergestalt beygeleget
worden, daß die vereinigten Niederländer

eben so viel als die Engländer bezahlen c).

§. 7-

Am i6ten Jänner hob die Kaiserinn die

zweijährige Verjährung, welche die Stadt

Riga in Ansehung der Läuflinge hatte, zum

Besten der Kurländer auf, und verstattete

ihnen den freyen Handel nach Riga und Liv-

land auf ewig/). Am 2ssten Horn, belehnte
der König von Polen den Herzog Ferdinand
mit Kurland und Semgaklen. In diefem

Lehnbriefe wird ausdrücklich gefaget, daß
Kurland auf den Fall, wenn derHerzog ohne

tnänn-

f) Rathssamml. in 4 Noch in diefem Jahre

erhielten die livländischen Regiernngsrärhe
den Rang der livländischen Landräthe. ä;

xubl. vol-p. Vol. 11l a. lvS.

«l> Rathssamml. in 4.

,) Anderson Geschichte des Handels Th. VU

E. r>4 f.

/) ZlegenhsmStaatsgefch. §. 200 S. 79 und

Nr. 295 S. Z64.
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?7Z i männliche Erben abginge, der Krone heim-

Anna fallen, und mit Polen und Litthauen vereini-

"l"! get werden solle Ferdinand erhielt da?

Ftrdi. MalS den weißen Adlerorden.
NMld

Zu Dörpat waren im Rathstuhle der

Bürgemeister Grüner, die Rathmänner,
Sinneimann, Schmalz, Nieder, Krabbe,
peucker, der Secretar Sonnenbach, und

der Notar Glanströhm //). Die Stadt er-

hielt eilf neue Bürger, worunter der Notar

Glanströhm und der Rechenmeister Greve

waren Hofmann fing an zu advociren -5).
Der Rekognitionsinspektor bekam die Anwei-

sung, nicht einseitig, sondern mit Zuziehung
des von Seiten der Stadt verordneten Accis-

herren zu verfahren, die Stadt auch den der-

selben nach den Privilegien zuständigen dritten

Theil vonKonfiskationen genießen zu lassen/).

§.9.

Am 28stenMärz unterschrieb die Kaiserinn
dießestätigung derPrivilegien derStädteDör-

pat und Pernau. In einem Briefe des rigi-
schen

F)c«ä 6ip!. ?oion. i. v n.ccxciv-ccxcvl

p sOy 506. Ziegetchorn Nr. 296 in de»

Bey!. S. 365—370.

5) Rathspr. im Register.

») Rathspr. im Register.

4) Rathspr. 173r S. 29 f.

/) z<s>. pul,!. Vol. 111 n. 5.

«) Dennoch'ldurste iHr. D. Büschiny in der

ersten Ausgabe seiner Erdbeschreibung »754

melden,



fchen Rathsherren von Caspari vom sten 73 ß

April finde ich, daß die Ritterschaft der

Provinz Oesel, welche ihren Landmarschall u

vor 8 Monaten nach Moskow gesendet,
die Bestätigung ihrer Freyheiten damals

auch errungen habe; aber weder Narva

noch Wiburg, obgleich jene deshalben ei-

nen Deptttirten schon ins vierte Jahr, und

diese bey Jahr und Tag gar drey Abgeord-
nete in Moskow gehalten hätte. Die Be-

stätigung der dörpatischen Privilegien kostete
2sO Reichsthaler AlbertS, obgleich es scheint,

Caspari habe für seine Bemühung dabey
nichts verlangen wollen. GrafLöwenwolde

von Rappin hatte sich für die Stadt interef-
firt. Der rigische Kaufmann Andreas Go-

rdan überbrachte am iitenHerbstmonates die

allerhöchste Bestätigung. Unterm i6ten

Herbstmonates berichtete Caspari, daß der

Senat einen Befehl an die livländische Regie-

rung ergehen lassen, derselben eine Kopey der

Bestätigung der wohlerworbenen Privilegien
gesendet, und von ihr verlanget hätte, die

Stadt bey ihrenRechten zu handhaben. Eben

ein solcher Befehl ist vom Senat an alle Col-

tegien ergangen. Caspari hatte solche besor«

gel und eingehandiget. In dieser Bestäti-

gung sind folgende Worte merkwürdig:
„Wan-

melden, daß diefe Privilegien noch nicht pc«
stätiget wären: wozu ihn ein Mann gebracht
haben mag, der die Stadt immer zu kränken

suchte. In der fünften Auflage ist zwar die-

ser Umstand ausgelassen: allein die Beschrei-
bung der Stadt ist so beschaffen, daß man

ihren Ursprung nicht verkennet.

453Th. IV. Abschn.!!. §. 9.
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?7ZI „Wannenhero hierdurch Unserer StadtDör-

„pat Bürgermeistern, Rathsverwandten und

,! ,»der gesümmten Bürgerschaft und ihren Nach-
„kommen alle ihre von Altersher und von

„Negierung zu Regierung wohlerworbene
„Privilegia, mit welchen selbige Ihro Kay-

„serlichcn Majestät, Hochsäligen glorieusen
Andenkens, Unsenn Vaterbruder undHerrn

»»petro Nlan.no, Kaysern und Selbsthal-

„tern aller Reußen, bothmäßig
„wie auch ihre bürgerliche Rechte, Verord-

nungen, Gerichte, Zünfte, Freyheiten,

„löbliche Gewohnheiten, Prärogativen, Ju-

risdiktionen und Gerechtigkeiten, wie sie

~ selbige obbemeldte alle bis zu dieser Zeit er-

„worben und genossen, für Uns und Unsere
„rechtmäßige Erbfuccessoren, hiermit und in

„Kraft dieses, allergnävigst bekräftigen und

„bestätigen, versichern ihnen anbey, daß sie
„uud ihre Erben, wie es recht und billig ist,
„bey allen diesen vollkommen und unzerbrech-
lich stets allergnadigst conserviret und bey-

behalten werden sollen n)."

§. 10.

Die erste Frucht der bestätigten Privile-

gien war die Wiedererrichtung des Stadtkon-

sistoriums. Am sten April erwählete der

Rath

v) Rathspr. S. 88. y6- rZ6. 142.186. 2,5.

248 f. 256. Kopeyb. S. 217. 256 f. 28z.

Z47. 367. Z77. Die Briefe des Hrn. von

Caspari liegen pukl. Vol. mn z- Das

Original findet sich im Bürgemeisterfchran?
und eine deutsche Zleverfetzung ebendaselbst,
k»te. TV a. 6.



Rath den Vurgemelster (oruner zum Vor- l7z,

sitzet, die Rathmänner Schmalz undMeyer, Anna

und die Prediger Gldekop und Staden zu August

Beysitzern. Der letzte warPastor zuEcks, und Fervi-

ward aus guten Gründen, dem Pastoren nand

Luhrlohn vorgezogen. Weil es nun das

erstemal war: so berichtete es der Rath der

Regierung und bath nicht allein, sämmtliche
Glieder durch den Oberkirchenvorsteher Land-

rath von Lörvenstern einführen, sondern

auch vereiden zu lasten. Unterm 1 yten Brach-
monaleS erfolgte eine in allen Stücken gewie-
rige Antwort. Der Oberkirchenvorsteher ver,

richtete die ihm anbefohlene Feierlichkeit am

29sten HenmonateS dieses Jahres 0). Die

vereinigte Krön- und Stadtschule sollte wie-

dererbauet werden. Im verwichenen Winter

hatte der Adel Balken dazu anfahren lassen.
Nun hätte man gerne den übrigen Bau der

Stadt aufgebürdet: allein der Rath sorgete
für seine Rechte, und verlangete vor allen

Dingen, daß der in schwedischen Zeiten 168?

den i7ten Herbstmonates zwischen der Krone

und der Stadt geschlossene Vergleich, wegen

Vereinigung und gemeinschaftlicher Unterhal-
tung der Schule bestätiget würde: welches
am 4ten Weinmonates geschah. Inzwischen
da fürs erste von Seiten der Krone hundert
Rubel zum Schulbau abgeliefert worden,
ward dem Rathsherren peucker der Bau;

übertragen, und Rath und Bürgerschaft be-

willigten unter sich eine Geldsammlung anzu-

stellen.

0) RathSpr. E5 f. ioo. 182 f. Kopepb. S.

325. Z75. äQ. pudl. Vol. xI.U 0.14. Kon-

ststorienvrot. 1731 E. z—6»
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,75 i stellen. Die Personen des Raths gaben zu-
Anna sammen 59 Rubel, die große Gilde etwa 49

Rubel, Pastor Oldekop 8 Rubel, die kleine

Serdi- Gilde etwa 18 Rubel. So weit kam man

«and in diesem Jahre/?). Kein Kirchenadministra-
tor ward seines Amtes entlassen, noch mit

Einquartierung verschonet L). Dockleute

müssen mit dem Klingbeutel und der Schale

gehen ?). Das Armenhaus bezahlte die Ha-

fenfelderische Schuld, welche noch vor der

Gefangenschaft gemacht war Fremde
wnrden nicht in dasselbe aufgenommen
Der deutsche Küster bekam von der Kirche
einen MantelPastor Oldekop führete
die Katechifmuslehre wieder ein, dergestalt,
daß er dreymal im Jahre, jedesmal vier

Wochen, jede Woche vier Tage, nämlich
Mondtages, Dingstages, Donnerstages und

Freytages, entweder in der Schule, oder in

der Kirche, oder in feinem Haufe die Jugend
unterrichtete: wozu derRath willig die Hand
bothu?).

§. 11.

Wegen Vietingkülls ging der Proceß
mit Depkin noch fort: Doch ließ es sich znm

'

/ / V Ver-'

Rathspr. S. 159, f. 165. 179. 246. 262.

288. Kopeyb. S.Z 1Z.Z09.407. ää.out»!.

Vol. Xlil n. z. 4 5.

5) Rathspr. S. 244. 252. 270, f.
5) Rathspr. S. 97-

Rathspr. S. 249.

t) Rathspr. S. 21z.

«) Rathspr. S- Z49f.
») an. puvl. Vol. vill a. 2i. Rathspr. S.

39 5 -"i i -

. ) .
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es sich zum Vergleich an Die Postirung, 17 3 >

welche man der Stadt aufbürden wollte, Anna
machte dem Rath Sorge und Mühe. Auch "u

hiennn erwies der patriotische Caspari derZerdi-

Stadt fruchtbare Dienste. Auf die Borstel-

lung des Landrathskollegiums erging eine

Erklärung unterm i2ten Jänner an die Re-

gierung. Rath und Bürgerschaft bathen, aus

wichtigen Gründen, die Stadt von dieser nenen

Bürde zu befreyen. Als folches'nicht helfen
wollte, wandte man sich an den Senat. Die

Oekonomie ließ sich verlauten, man wollte

der Stadt leichte Bedingungen vorschlagen.

Die Regierung drang darauf, daß die Po-

stirung gegen Michaelis eingerichtet werden

sollte. Caspart ward ersuchet, bey dem Se-

nate um Einhalt zu bitten. Man beschloß,
den Generalleutenant Grafen von L.ö ven-

rvolde, welcher um diese Zeit, als gevollmäch-

tigter Minister d.S russischen Hofes nach War-

schau reisete, um seine Vermittelung in dieser

Sache zu bitten. Die dazu verordneten

Ratbsherren verfehlten ihn, ob sie gleich
Tage theils auf der teilitsifchen theils

auf der ludifchen (gulbifchen) Postirung ihn
erwartet hatten. Indessen hatten sie an ihn
geschrieben. Am 1 zten Herbstmonates ließ

der Senat einen Befehl an die livlandifche

Regierung ergehen, und verlangete allerhand
aufdie Postirung sich beziehende Nachrichten.

Unterm 2ten Weinmonates erließ der Senat

an die Negierung einen Befehl, die Stadt

so

sr) Rathspr. S.ZS-99 f. Z?8. Kopeph. S. 265.

Liv,.l.4.TH.2.Avschn. B

457TH.IV. Abschn.ll. §. ii.



17 Ziso lange mit der angemutheten Postirung z«

August verschonen, bis die Sache im Senate ent-

!! schieden wäre. Man hatte inzwischen zu

nand

' Dörpat einen Ueberschlag mit Hülfe des Po-

stirungsverwalters gemachet, und befunden,

daß die erste Einrichtung einer Postirung
BOQ Rubel, die jährliche Unterhaltung bey
nahe 400 Rubel zu stehen komme, die Ein»

fünfte aber nur, wenn der Hof in St. Pe-

tersburg fey, 170, und wenn er in Moskow

sey, nur 70 Rubel betragen. DieseSmal
waren die Gilden willig, denen Ausgaben,
welche der Befehl des Senats erfodert, jede
ein Drittheil zn geben, wenn der Rest aus

dem Stadtkasten genommen würde. Sie

bezahlten es auch ohne Anstand. Schon un-

term 2vsten Weinmonates hatte steh das Ge-

neralgouvernement bey dem Senate erkläret,
und das Verlangen der Ritterschaft unterstü-

tzet, manche Fragen aber nicht beantwortet.

Der wachsame Cafpari forgete dafür, daß
das Memorial dem Rathe mitgetheilet, und

ihm darauf zu antworten erlaubet ward.

Solches geschah unterm 7ten Christmonates.
In diesem Gegenmemorial beantwortete der

Rath die Fragen des Senates anf das gründ-
lichste, uud bath, von der Postirung gänzlich
erlöset zu werden. Das ist es was in diefem

Jahre vorgefallen. Der Hof ging um diese

Zeit aus Moskow nach St. Petersburgs).

Rathspr. S. 1.4. 69.71 f. 80.15?- 5
178 f. 2OV. 214. 216 f. 228—2Z0. 270.27Z.

294 f. 296—298. Zvs. Z42 f. Z47. 354. Z62.

Kopeyb. S. 2L5.22Z. Zzz. 348. 367. 371»
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§. 12. -73 r

Am sten März ist Samuel Link, der Anna

Apotheker, Altermann peter Srosse und n

Georg Sprenger Aeltesten, und Peter Ferdi-

Christian Schmal; Dockmann der großen
Gilde geworden 2). Die kleine Gilde erhielt
eine bewährte Kopey von Mcylands Ver-

richtungen, nachdem das Original im Archive

wiedergefunden worden a). Es finden steh

Nachrichten von besonderen Häkern, die von

Kaufleuten und Krämern unterschieden gewe-

sen Z'). Der Rath hatte zwar beschlossen,
daß die Handwerker auch diejenigen Waaren,
welche sie zu ihrer Handtieruug braucheten,
nicht verschreiben, sondern von hiesigen Krä-

mern kaufen sollten. Ein Hutmacher, mit

Namen Vogel, hatteVitriol kommen lassen.
.

Die große Gilde verlanget?, man sollte dieses

ihm nehmen, und einziehen. Hierüber kam

es zu einem Rechtegange zwischen beiden

Gilden, welcher sich bis in das folgende Jahr
verzog. Der Bürgemeister Grüner wollte

die Sache nach den Gründen der Billigkeit
abmachen. Seine Smhlbrüder machten al-

lerley Hindernisse und nöthigten die kleine

Gilde, ohne hier ein Endurtheil zu erwarten»

sich an die Regierung zu wenden r). Bis-

B 2 her

377» Z7- ZBZ- ZB7. 4-Z- 447. 449. 467»
zA. pub!. Vol. M n. Z2. zB.

2) Rathspr. S. 44-

--) Rathspr. S. 94. roz. Kopeyb. S. 245.
4) Rathspr. S. lvz. 107. ,96.
5) Rathspr. »7ZI S. 239. 245.260. 276.298.

ZOI. ZO6. Z4O. ZSZ. Z67. — !7Z, S. 28.

Zt. 68.89. 94» 96. 101. 114.



l 7 z i her kamen die Dockleute in Stadtfachen nicht
A'il,a

zu Ratbhaufe. Nun geschah hierum Aure?

gunq H. Ein Ruß, welcher sich mit tfchir-

kaffischen hier eingefunden hatte, durfte
drnsilben an Niemanden, als hiesige Kauf-
leute veräußern c). Die Schufter fuchten

ibre Böhnhasen zu vertilgen /'). Bey der in

diefem Jahre gesetzten Revisionskommission
Aber die Landgüter wurden auch die Vorsiädler

gestellet 5). Die Fuhrleute wurden wider

die Ofsiciere, welche mit ihren Pferde»? die

Waaren der rigischen Krämer nach Riga
brachten, geschützet /,). Die Fischer würden

widerRathshof, Ropkoy, Kerrafer und Teehel-

fer nach den Privilegien vertreten /).

Dem Statthalter ward ein Anker Rhein-
weins verehret Die fremden Krämer,

die bisher in der Vorstadt ausgestanden hat-
ten, wurden angehalten, in den von der Stadt

erbaueten Buden auf dem deutschen Markte

auszustehen /). Ein Grift Heu galt 2 Kop.

1 UeS?

Rathspr. S. 238 f.

-) Rathspr. S. 242.

/) Nathspr. S. ZZ.

5) Rathspr. S. 71.72. 95» Kopeyb. S.229.

259. 269. 279. p Vol. lii y Z4.

ö) Rathspr. S. 27. Kopeyb. S. 231.

,') Rathspr. S- 169. 209. 258. 295. ZZ7.

Kopeyb. S. 334-

-4) Rathspr. S. 9Z.

/) Rathspr. S. I—lr. Kopeyb. S. 211.

pudl. Vol. XX/V a. Tl.
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i LieSpfund Garn 2 Rubel 7//). Eine Tonne 17 z 1

Rogqeus rigischen Maaßes 6o Kop. v). Ein Anna

Faß Branntweins 6 Rubels), ein Liespfund
Butter 8o Kop. ein altes Schaf zo Kop. ein F,rdi-

junges 16 Kop. /i), ein Liespfuud Salzes
16 Kop. ein Pfuud Tobacks 12 Kop. und ein

Pfund Eisens 4 Kop. Wer aus der

Stadt zog, muste den Zehnten bezahlen
Wider den zu Teehelfer gehörigen rammen-

bofifchen Krug hat der Rath bey der Revi-

sionskommission, laut Privilegieu §. 23 pro-

tesiiret 5). Dem Amtsgerichte ward anbefoh-
len, über richtiges Maaß und Gewicht zu

halten, und zu dem Ende die vorige döepati-

sche Tonne, Külmet und Gewicht verfertigen,
und mit demScadtwapenbezeichnen zulassen,
wie auch die Wage aufzunehmen und einzu-

richten, endlich jährlich, oder so oft es nöthig,
Untersuchungen anzustellen, und die Ueber-

treter zu bestrafen ?). Die letzte Brandord-

nung ward erneuert?/). Der Bürgemeister
B 3 be-

«) Rathspr. S. 8.

») Rathspr. S. 37. Das Kirchenkorn zu

Dörpat, Roggen, Gerste undHaber, durch

die Bank, ward das Külmet zu 10 Kop.

zu verkaufen. Rathspr. S. 95.

0) Rathspr. S. 100.

/,) Rathspr. S. 229.

Rathspr. S. 237^241.

Rathspr. S- 22 f 88. <)Z f. 115. 120. ,41.

330. Kopeyb. S. 2K7 f.

-) Rathspr. G. 84 f.

,) Rathspr. S. 98. 292 f.

«) Rathspr. S. »37-
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17 Zi bewahrere sich der Stadtbrücke wegen »?).
Arm- Stadt ward bey dem ihr gebührenden

"n dritten Theil von Konfiskationen, laut Pri-
Ferdj- vilegicn geschühet .v). Der Handel mit Rha-

Harber, welcher seit 1727 frey gewesen war,

ist am z i sten May d. I. wieder der Krone

zugeeignet worden. Wer davon Vorrath

hatte, muste es der Krone verkaufen 7). Bey
der Malzmühle sollte der zweyte Gang ange-

leget werden 2.). Dem Branntweinsbrande

der Bauren wurde gesteuert s). Die Kürsch-
ner wurden wider die Russen geschützet, also

daß letztere mit Bauermühen uicht umgehen
durften/). Das Hofgericht verlangete, die

Stadt sollte wieder einen Scharfrichter hal-
ten. Es ist aber bis auf den heutigen Tag

nicht geschehen c). Ein Gefangener, der

selbst keine Mittel hatte, bekam täglich drey

Kopeiken Das Landgericht wollte sich

einer Gerichtsbarkeit über fotagifche Bauren

anmaßen c). Das Sommerkorn verfror

meistens /). §. 14.

a>) Rathspr. S. 155.

«) Rathspr. S. 164. 256.
.
Kopeyb. S. Z57»

46t. put>!. Vol. 11l n. 5.

Rathspr. S- 179. 46t. vubl. Vol. 111 0. io?.

-) Rathspr. S. iBl.

a) Rathspr. S. -82 s. Kopeyb. S. Z4Z- ä6»

publ. Vol. II! n. 5.

Rathspr. S. 199.214.

c) Rathspr. S. 211. 215. Kopevb. S. ZB9»
45, pnbl. Vol. XX!V n. 12.

-i) Rathspr. S. 21z.

,) Rathspr. S. 32z. 369. Kopepb. S. 455-

-/) Rathspr. t?Z2 S. 170.



§.1-4. 17)2
Bisher hatte die Kaiserinn Anna in Anna

Moskow ihre Residenz gehabt. Allein im

Jahre 1732am i9ten Jänner verließ sie diese Ferbi,

Hauptstadt, weil die Einwohner zu St. Pe-

tersburg wegen Abwesenheit des Hofes einen

ziemlichen Abfall ihrer Nahrung verspüret

hatten; und kam am 26sten nach St. Peters-

burg, wo sie einen prächtigen Einzug hielt,
und mit ungemeiner Freude aller Einwohner
empfangen ward F).

§. 15.

Ehe diefe Monarchinn die Stadt Mos-

kow verließ, errheilete sie am yten Jänner
diefes Jahres der livländischen Ritterschaft
die Resolution, daß sowohl bey Unten als

Obergerichten des Herzogthums, und übrigen
Civilämtern, von den livländischen Edelleu-

ten diejenigen, welche zu dergleichen Dienste,
nach abgelegter Probe, geschickt befunden wer-

den, bestellet werden sollen H). Schon im

vorigen Jahre hatte der Generalfeldzeugmei-
ster Graf Münnich angefangen, ein Regi-
ment Kürassierer zu errichten. Auf Befehl
des Senates vom yren Christmonates 17Z1

ließ der livländifche Gouverneur in einem ge,
druckte» Briefe vom 4ten Jänner dieses Jah-
res die Vortheile bekannt machen, welche Liv-

B 4 Esth-

al Leben der Kaiserinn Anna, S. 40-45-
Joachim, Tb. I! S. 209 f Damals ward

GrafMünnich President im Krieaskolleginm,
und bald hernach Generalfeldmarsch.ll.

5) Schoultz, Staatsrecht S. 41 meiner

Handschr.

463Th.!V. Abschn. 11. § 14.15.
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17 zi bewahrete sich der Stadtbrücke wegen »?).

Aualik
bey dem ihr gebührenden

>l dritten Theil von Konfiskationen, lautPri-

nand' vilegicn geschützet .v). Der Handel mit Rha-
barber, welcher seit 1727 frey gewesen war,

ist am z i sten May d. I. wieder derKrone

zugeeignet worden. Wer davon Vorrach

hatte, muste eö der Krone verkaufen)-). Bey
der Malzmühle sollte der zweyte Gang ange-

leget werden s). Dem Branntweinsbrande

der Bauren wurde gesteuert s). Die Kürsch-
ner wurden wider die Russen geschützet, also
daß letztere mit Bauermützen nicht umgehen
durften/). Das Hofgericht verlangete, die

Stadt sollte wieder einen Scharfrichter hal-
ten. Es ist aber bis auf den heutigen Tag
nicht geschehen c). Ein Gefangener, der

selbst keine Mittel hatte, bekam täglich drey

Kopeiken Das Landgericht wollte sich
einer Gerichtsbarkeit über fotagifche Bauren

anmaßen c). Das Sommerkorn verfror
meistens /). §. 14.

-p) Rathspr. S. 155.

Rathspr. S. 164. 256.
.Kopeyb. S. 557«

46t. pukl. Vol. 11l n. 5.

Rathspr. S. 179. 46t. publ. Vol. 111 0. IVA.

-) Rathspr. S. 181.

<,) Rathspr. S. 182 f. Kopeyb. S. Z4Z. äö,

publ. Vol.!!! n. 5.

4) Rathspr. S. 199.214.

c) Ratbspr. S. 211. 215. Kopeyb. S. ZB9»
46t publ. Vol. XX!V n. 12.

-i) Rathspr. S. 21z.

-) Rathspr. S. 32z. 369. Kopeyb. S.435.

/) Rathspr. 1732 S. 170.



§. 14. 17)2
Bisher hatte die Kaiserinn Anna in Anna

Moskow ihre Residenz gehabt. Allein im

Jahre 1732 am i Mn Jänner verließ sie diese Ferbi-

Hauvtstadt, weil die Einwohner zu St. Pc- """d

tersburg wegen Abwesenheit des Hofes einen

ziemlichen Abfall ihrer Nahrnng verspüret
hatten; nnd kam am 26sten nach St. Peters-

burg, wo sie einen prächtigen Einzng hielt,
und mit ungemeiner Freude aller Einwohner
empfangen ward F).

§. is.

Ehe diese Monarchinn die Stadt Mos-

kow verließ, errheilete sie am yten Jänner

dieses Jahres der livländischen Ritterschaft
die Resolution, daß sowohl bey Unten als

Obergerichteu des Herzogthums, und übrigen
Civilämtern, von den livländischen Edelleu-

ten diejenigen, welche zu dergleichen Dienste,

nach abgelegterProbe, geschickt befunden wer-

den, bestellet werden sollen H). Schon im

vorigen Jahre hatte der Generalfeldzeugmei-
ster Graf Münnich angefangen, ein Regi-
ment Kürassterer zu errichten. Auf Befehl
des Senates vom ytcn Christmonates 1731

ließ der livlandische Gouverneur in einem ge,
druckten Briefe vom 4ten Jänner dieses Jah-
res die Vortheile bekannt machen, welche Liv-

B 4 Esth»

F) Leben der Kaiserinn Anna, S. 40-45.
Joachim, Tb. ll S. 209 f. Damals ward

GrafMünnich President im Krieg skolleginm,
und bald hernach Generalfeidmarschall.

5) Schoultz, Staatsrecht S. 41 meiner

Handschr.

465TH.IV. Abschn.ll. § 14.15.
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17 z 2 Esth- undKurländervonAdel,und andereDeu-

t schrie sich selbst Pferde anschaffen könnten,und
"n" zu dienen tüchtig wären, zu erwarten hätten,

Ferdi wenn ste bey diefem Regimente dienen woll.'

ten Bey diesem offenen Briefe befindet

sich ein Anhang, daß auf dem letzten Landtage

zum Unterhalt der zu Verfertigung des liv-

ländischen Landrechts und der Adelsmatrikel

verordneten Kommission, auf drey Jahre von

einem adelichen Haken i Reichsthaler und von

einem Kronhaken ein halberReichsthaler jähr-
lich bewilliget worden. Nach einer general-
gouvernementlichen Verordnung vom i2ten

April sollen keine Russen ohne Pässe in Liv-

land gelitten werden, um das Entlaufen der

Soldaten und Bauern zu hemmen /-). Merk-

würdig ist die Senatöukase vom iFten April

das Gut Kurnal in Esthland betreffend /).
Mittelst eines generalgouvernementlichen Pa-
tentes vom izten May sind die schwedischen

Friedricksferoinge verbothen worden ?//).

Am 2 > sten Heumonates befahl das livländifche

Generalgouvernement auf höhere Verfügung,
daß Niemand Salz nach Rußland vekaufen

sollte Die adeliche Matrikelkommisston

soll unter dem Vorsitze des Landmarschalls, in

der Mitte des Jänners 175 zanfangen, zu

sitzen;
i) Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in 4.

/) 4utoßr. et "l>snlk 1". Il p. 42z.

«-) Rathsiamml. in 4.

Siehe den eigentlichen kaiserl. Befehl vom

4ten Weinmonali's. gedruckt n Peeerss

bürg am >2ken Weinmonates, nnd z-i Riaa,

am?teu Wintermonates, in derRathssamml.
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sitzen; ein jeder soll seine Beweischümer und l7Z2

ausführliche Berichte in Original, nebsi Ko- Anna

peyen vor Ausgang diefes Jahres in der NW

terschaftSkanzcley beybringen; die Kopeycn Zerdi-

follen, wenn sie richtig befuuden worden,

zur beständigen Nachricht eingebundene) und

verwahret werden; Niemand foll, bey fis-

kalischer Andung, sich unterstehen, Jemanden

von dieser Kommission, solcher Verrichtung
halber, nun oder hinführo zu beschuldigen,
oder anzufahren /?). In Livland kann jeder

feinen Wald nutzen, soll ihn aber nach Mög-
ligkeit schonen, und außer dem Nochfalle nicht

aushauen -?). Die Revision der Güterward

geschlossen >). Die Liv- und Esthländer
werden ermahnet, in kaiserliche Kriegsdienste
zu treten s). Niemand soll Postirungssol-
daten schlagen Der livländische Kron-

pächter, welcher sich durch angelegte Stute-

reyen verdient gemacht hat, soll ein Vorrecht
zur ferneren Pacht haben?/).

By §. 16.

0) Dieses ist nicht beobachtet worden. Dero-

wegen fehlen manche Deduktionen in dem

Archive der Ritterschaft.

/>) Generalgouvernementl. Patent vom izten
Herbstm. in oer Rathssamml.

F) G. G. Patent in derRathssamml. in 4.

»-) Patent vom 4ten Wintermon.

-) Patent vom 28sten Winterm.

,) Ebendaselbst.

«) Generalg Patent vom 2isten Christmona«.
Ratyöjamuu.



K7Z2 §. 16.

Anna Am isten März ließ die Kaiserinn zu
«uaust

Petersburg einige Punkte bekannt machen,

Ferdi. welche der künftigen Handelsordnung einyen

leiht werden sollten, und am zren May in

Riga gedruckt wurden N?). Vom zosten März

ist ein Münzpatent vorhanden Am

Z i sten befahl die Kaiserinn, daß alle Ein-

nahmen und Ausgaben des Reichs nachgerech-
net, und diejenigen, welche falsche Rech-

nungen aufgeben würden, nicht nur mit har-
ter, sondern auch wohl gar mit Lebensstrafe

angesehen werden sollten. Dieser Befehl ist
am isten April zu St. Petersburg und am

11ten May zu Riga gedruckt Bisher
war die russische Armee, und zwar die Sol-

daten, mit Bandelieren, Degengehenken und

Patrontaschenriemen von weißgegärbeten
Rindsleder versorget worden. Nun sollte

dieses alles, nebst Kamisöleru und Hosen für
die Dragoner, von wohl bereitetem Elends-

leder verfertiget werden. Daher wurde, In-
halts einer SenatSukase vom zisten Christ-
monates v. Jahres, vom livländischen Ge-

neralgouvernement unterm 2zsten HornungS

verbothen, Elendshäute aus dem Reiche zu

bringen, und Elende in den Monaten April,
May, Jun, Jul und August zu schlagen,
weil die Häute derer, die in dieser Zeit ge-

schlagen worden, zum Garben untauglich
sind s). Dieses wurde in einer Senarsukase

vom

«>) Ratbssamml.

-r) Rathssamml.
Rathssamml.

») RathLsammk.
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vom sten Apnl unv tN einem Veneralgouver- s 7 Z2

nementllchen Patente vom sten Brachmona- Anna

tes nicht allein weitläufiger und ausführlicher

wiederholet, sondern auch mittelst eines ande- Ferdi«

ren Patentes vom 2isten Christmonates aus-

drücklich auf Livland und die an der Ostfee

gelegenen Städte ausgedehnet a). Vom

I7ten April ist ein eigenhändiger kaiserlicher

Befehl, gedruckt zu Moskow am lyten April

und zu Riga am 24sten May, vorhanden,
worinn den Bauren versprochen wird, daß

sie nach Verdiensten Officiere werden follen;

die Soldatenkinder sollen aufKosten derKrone

erzogen, und in Schulen unterrichtet werden;

wer nicht weiter dienen kann, foll erlassen und

zu anderen Diensten gebraucht werden; ein

entwichener Rekrut soll an Leib und Leben ge-

strafet, hingegen, wer einen ergreifet, mit

zehen Rubeln belohnet werden Mittelst
einer eigenhändigen kaiserlichen Ukafe vom

isten May ward der ladogaifche Zoll verän-

dertc). Unterm zren May ließ die Kaiserinn?
eine Verordnung des Zolles und Handels

wegen ergehen, welche zu Moskow am

May und zu Riga am i6ren Brachmonates

gedruckt ist Vom ZOsten May hat man

ein Münzpatcut c). Am 1 itenAugust befahl
die Kaiserinn eigenhändig, daß, warm Je?

maM

0) Rathssamml

6) Rathsfamml.

c) Rathssamml.

<i) Rathssamml. 465. Pud!. Vol. MO. A.
Dorp. Rathspr. S. 151.165.

-) Rathssamml.
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r 7 Z 2 wand hingeworfene Schriften finden und auf-
Äuna heben würde, er solche sogleich, ohne Angabe,

und ohne sie zu erbrechen, oder zu lesen, auf
Ferdi- der Srelle in Gegenwart einiger Zeugen Un-
land

fehlbar verbrennen und sich in allem nach den

kaiserlichen Verordnungen vom 2 s sten Jän-
ner 1715 und vom i Zten Jänner 1718 ver-.

halten solle. Ist zu Riga am 2zsten August

gedruckt/). Unter die Leibgarde zu Pferde
können auch Unadeliche aufgenommen wer-

den Wer nicht Officier ist, soll steh nicht

also kleiden. Von Garnisonschnlcn handelt
das Patent vom 6ten Wintermonates //).
Nach dem Befehle des Senats vom 27sten
Wintermonates soll die kleine Silbermünze

eingeliefert, und mit grober umgewechselt wer-

den. Ist zu Riga am zosten ChristmonateS

gedruckt?). Unterm loten Hornung und

28sten ChristmonateS ward den verlaufenen
Soldaten Verzeihung angebothen 6).

§. 17-

Der Friede mit Persien, welchen der

Baron Scbafirorv am 2isten Jänner zu

Rescht in Ghilan oder Kilan am kasvischen
Meere geschlossen hatte, wurde am 29sten
May zu Sr. Petersburg und am iztenßrach-
monareö zu Riga bekannt gemachet /). Unter

Ver-

/) Rathssamml.
F) Rathssamml.

6) Ratkesamml.
,) Ratbssamml.

Natbssannnl.

/) Rathssamml. in 4. Leben der Kakserinn

Anna S. 45-49. Joachim Th. US. 2,0 f.
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Vermittelung des römischen Kaifers nnd fei- '7 Z 2

nes Ministers, des Grafen von Seckendorf,

schloß die Kaiserinn durch deu Freyherren
von Orackek, einen Kurlander, mit dem

dänischen Hofe ein Bnndniß am 2<sften May.

In demselben wurden alle bisherige Irrun-

gen beygeleget. Der König von Därmemark

erkannte die ruffische Monarchinn für eine

Kaiserinn von Rußland -,/).

Schon 17ZO hatte die kurländische Rit-

terschaft den Hauptmann, nachherigen Kanz-
ler, Hermann Cbrtftoph Fii.k von Finken-

stein zum Landesabgeordneten nach Polen er-

wählet, und ihn in diefem Amte am yten Hor-

nung d. I. in einem Landtagsschluffe bestäti-

get. Er hatte den Auftrag, theils bey den

Relationsgerichten zu wachen, theils zu erklä-

ren, daß das Land bey der unmittelbaren Un-

terwerfung zu verbleiben gedächte. Diefes
war derKaiserinn Anna und ihren genomme-

nen Maaßregeln ganz zuwider. Denn sie
suchte, es dahin zu bringen, daß nach dem

Ableben des Herzog Ferdinands dieses Land

unter einer herzoglichen Regierung verbleiben

mögte. Diese ihre Meynung ließ sie in ei-

nem Schreiben an die Oberräthe, und in ei-

nem

Beide setzen denFriedenschluß auf den 2isten
lun. Bey dem ersteren mag es vielleicht
ein Druckfehler seyn; der letztere scheint dem

ersteren nachgeschrieben zu haben. Albaum

beym Beausobre G. 448 Anmerk. iz.

«) Leben der Kaiserinn Anna S. z?. Joa-
chim Th. ll S. 212.
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57Z2nem anderen an ihren Minister zu Mitau,
Anna hm Fürsten Golizin, bekannt machen. Der

Fürst zeigete den am i sten Augusts in russi-
Serdi- scher Sprache an ihn geschriebenen Brief der

Kaiserinn am Asten August den Oberräthen
in Original vor, nebst feiner Beglaubigung,
und rheilete ihnen eine Ueberfetzung mit, wo?

bey er ihnen mündlich vorstellet?, daß ste den

nach Waeschau auf bevorstehenden Reichstag
abzuschickenden Hauptmann Fink von der

Reise abhalten mSgten. Die Oberräthe er-

klärten sich ebenfalls mündlich, daß sie es

allein, ohne Wissen und Willen der ganzen

Ritterschaft, die es auf dem letzten Landtage
beliebet hätte, nicht thun könnten. Noch

weniger wollte Fink dem Verlangen des Für-

sten nachkommen. Er wurde alfo am Au-

gust zum Fürsten gebethen, und des Abends

unter einer Bedeckung von dreyzig Pferden

in der Stille über Riga nach St. Petersburg

gebracht. Am folgenden Tage ward seine

Schatulle aus seinem Quartiere von einem rus-

sischen Officiere und zweenen Soldaten geho-
let /?). Er ward zwar bald darauf ohne
Nachtheil wieder auf freyen Fuß gestellet:
allein iv Polen empfand wenigstens die Re-

publik diefes fehr hoch; und man gab dem russi-

schen Minister zu Warschau auf dem Reichs-

tage zu erkennen, daß man nicht eher mit ihm
in Unterhandlung treten könnte, als bis Fink
völlig ledig ware o). Der Herzog Ferdinand

hatte

») siegenhorn Staatsgefch. S. 79 §- 201 f.

nnd Nr. 298 in denBeylagen S. Z7O--Z72.

0) Leven der Kaiserinn Anna S» 49 f. Joa-
chim Th- U S. 21r.



hatte unterm 22sten Herbstmonates einen kv-17 Z 2

niglichen Befehl an das Land errungen, ihm Anna

Gehorsam zu leistet, /?). Diesen Befehl

schickte er im Weinmonate nach Kurland. Ferdi-

Aber die Regierung ward ihm dennoch nicht

abgetreten; und die Hoffnung, ins Land zu

kommen, welche er 17ZO seinem Adel gemacht

hatte, verschwand wieder, als August II mit

Tode abging In dem Landtagsabschiede
vom i9tenHornungs§.27, hat man eine neue

Verordnung der Juden halben gemacht ?).

Der Rathsherr zu» Dörpat, Ewere

Johann Singelmann, ging am 1 sten März

Nachmittags mitTode ab /). Seine Wittwe

behielt die Fischgerechtigkeit so lange bis die

ledige Stelle besetzt würde. Also sollte es

hinführo mitallenÄZittwen gehaltenwerden 5).

Am 2tenBrachmonates schritt man zurWahl.
Der Bürgemeister schlug die drey Alterleute,

Remmerc, Link und Riemens vor. LmK

ward einhallig erwählt. Man bath um des,
sen Bestätigung so wohl bey dem Reichsju-

stizkollegium, als auch bey dem Generalgou-
vernement. Weil aber derPostmeister Oect?

nach

1>) co6.(!!?!. polon. I>. VN. ccxcviip. 506 h.'
Ziegenhorn Nr. 299 in denBey!. S. 372.

5) Ziegenhorn Staatsgesch. S. 78 f. §. 195.

2OZ.

?) Ziegenhorn Staatsr. N. 297 in den Bey»»
S. 370.

-) Rathspr. S. 124.127.

-) Rathspr. S. 15^

473Th.tV. Abschn.ü. §-iB.!t9.



17 3 2 nach St. Petersburg gereiset war, in der
A"na Absicht, sich die Stelle eines Policcybürges

meisiers, oder wenigstens eines Nathmannes
> Lerdi- auszubitten: so schrieb der Rath, um diesen

"
Eingriff in die Privilegien abzuwenden, an

' den Oberkammerherren Grafen von Anon

und an den Vicekanzler Grafen von Oster-
mann. Unterm 2zsten Brachmonates ging
die Bestätigung des Reichsjustizkollegiums

für den Alrermann und Apotheker Samuel

Lmk ein. Den 28sten ist er durch die Rath-
männer und peucker, den ältesten
und den jüngsten auf das Rathhaus geholet,
in Gegenwart der Alterleute und Aeltesten in

Eid genommen, und nach angewiefenem Sitze
in die Kirche begleitet worden ?/). Am 4ten

Jänner belieble der Rath, daß die Kanzeley
den folgeuden Tag ausgepackt und auf das

neue Rathhaus gebracht werden sollte n>).
Auf diesem Nothrarhhause saß der Rath am

1 sten Hornung zum ersten mal Weil es

nur aus Noth gebauet war, hat man es ohne

Feierlichkeit bezogen. Um der stie, nhi lnü-

scnen Sache willen, ward der Bürge-neister
Grüner nach Riga gefendet. Er bekam,

außer der Fuhr, täglich einen Rubel, und

der Diener 2O Kopeiken. Die Gilden mey-

neten, dieses wäre zn wenig, wie es denn

wirklich

«) Rathspr. S. 209 f. 244. 247. 251. Ko-

peyb. S. 121 —125. 46t pub!. Vo>. Vn. 17.

Hier ist das merkwürdige Reskript des Iv«
siizkollegiums. Vom Generalgouvernem.
habe ich nichts gefunden.

«,) Rathspr. S. 2.

<r) Rathspr. S. sz.
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wirklich war. Vor seiner Abreise übertrug 17 z 5

er dem ältesten Rathsherren schmal; das Anna

Wort, und übergab ihm das Siegel der A»qust

Stadt und den Schlüssel zum Stadtkasten. F,rdi«

Am 7den Horn, reisete er unter den Segens: »and

wünschen der Stadt nach Riga ab. Am

7den April kam er wieder und am isten statt
tete er Bericht ab. Noch war die Sache
nicht geschlossen 7). Die Zahl der Bürger
ward mit neun Personen vermehret, und um

ter denselben mit Alte.mann D»pkin: doch
finde ich nicht, wo er vorher Attermann ge-

wesen s). Die große Gilde bath um Be-

kräftigung ihres Sehragens, weil die Stadt-

privilegien bestätiget wären; und bekam die

Antwort: weil der Schrägen von dem Rathe
nicht gegeben worden, könne er von ihm nicht
befestiget werden a). Henrros
ward Äeltester, und Johann Georg Schmidt

Dockmann der kleinen Gilde. Beide hat dcc

Rath bestätiget Eben dieser Schmidt

trug an, er hätte für seine Arbeit ein Faß
Branntweins bekommen, und bath um Er-

laubniß, dasselbe mit dem Hutmacher Schnei-

der zu theilen. Der Rath schlug es ihm ab,
weil die kleingildischen Bürger niemals das

Recht gehabthätten, Branntwein bey ganzen

und halben Fässern zu kaufen, und wies ihn
an,

>) Rathspr. G. 2t. 22. 24 54. z6. 154. 155 f.

») Rathspr. im Register, wie auch S. 58 f.
124s.

a) Rathspr. S. 176. 179.

F) Rathspr. S. 70 f.

Livl.l.4.TH.2.Avschn. T

475
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»7 Z 2 an, das Faß Branntweins einem großgildi-
Anna scheu Bürger zn verkaufen. Die kleine Gilde

wendete sich an die Regierung und errang dort

Lerdi- eine Verfügung an den Rekognilionsiuspekto-
nand

den strittigen Branntwein auszugeben.
Einige kleingildische Bürger führeren sich sehr

trotzig gegen den Rath auf, und stießen Worte

aus, welche hernach gang und gebe geworden
sind, wenigstens eine zeitlatrg. Doch der

Räch wich nicht von seiner Standhaftigkeir,
ließ den Branntwein durch seinen Notar aufs

neue versiegeln, und schickte eine Vorstellung
an die Regierung ab. Diese war so triftig,

daß sie gute Wirkung that c). Der Alter-

mann Scknridcr führete sich gegen den in

Abwesenheit des Bürgemeisters wortführen-
den Rathsherren fo unehrerbiethig auf, und

ließ so gar ohne seine Erlaubniß die Gilde zu-

sammen kommen, daß er deshalben zu einer

Geldbußeverurtheilt wurde Die Brüder

der schwarzen Haupter wurden angewiesen,
bey ihrem Eintritt der Kirche, zur Unterhal-

tung der Fensterluft und der Bank, einen

Rubel zu bezahlen c).

«-) Rathspr. S. 71 f. 75. rzi. 286f.291.Z17»
Z2l. Kopeyb. S.

</) Rathspr. S. 104—107.

-) Rathspr. S. ziB f. Die Einkünfte der

Stadt Dörpat betrugen in diefem Jahre «in

taufend zwey hundert ein und sechzig Rubel

74H Kop. Kopeyb. 1733 S. 423—429.
Dagegen war die Ausgabe ein tausend fünf
kmnderr und siebenzehen Rubel 7z Avpek.

-7Z3 S. 4SV-4ZZ. 459.
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Der Doctor Peter von Essen wollte Anna

durchaus den Titel eines Stadtmedikus ha- AuM

den, und wendete sich deshalben bald an die

Regierung, bald an dasßeichsjustizkollegium. »and

Es wollte ihm nirgends gelingen, ob er sich

gleich, ohne Besoldung zu dienen, erboth/).
Eine Oberstleutenantinn Vui>a ließ ans dem

Rathhause vier und zwanzig Rubel in Verwah-
rung geben, welche sie dem jungen ReUner zu

seinem Studiren bestimmt hatte. Eben dieser

Aellner bekam von derStadt, so lange er auf
Schulen war, jährlich zehen Rubels).

§. 21.

Da« Hofgericht hatte im Hornung eine

Abschrift der Privilegien verlangt. Man

ließ sie sauber abschreiben, nebsi der Bestäti-

gung Aarls Xl und derKaiserinn Anna zier-

lich einbinden, und durch den Bürgemeister
Grüner, der eben in Riga war, einreichen:

welches sehr gnädig ausgenommen ward, in-

dem Grüner am loten März bey der Ueber,

reichung Gelegenheit nahm, das Hofgerichk
zu bitten, die Stadt bey ihren wohlerrungenen

Privilegien zu schützen //). Die Postirungs-
sache machte noch Sorge., In diesem Jahre
hinderte die Anwesenheit des Ritterschaftsde-
putirren in St. Petersburg, daß man sie
nicht sonderlich regele. Indessen geschah doch

C 2 etwas

/) Rathspr. S. zoo. 304 f. zzr. Kopeyb.
S. 205.

F) Nathspr. S. 355. 430.

-5) Rathspr. S. 70. -56. Kopepb. S. 55.57-
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1732 etwas durch CaParis unverdrossenen und

"Anna besonnenen Fleiß /). In Ansehung des lv-

Augufl maischen Webers Tiez, der den ülzischen
Lerdi, Amtmann papcnkeuer in der Stadt getöd,
n«nd tet hatte, ward der Rath bey seiner Gerichts-

barkeit wider das Landgericht geschähet. Die-

ses unternahm andere unbefugte Handlungen,
wowider der Rath alle Behutsamkeit anwen-

detet). Am Hten Heumonates befriedigte man

den unbefugten Pretendenten auf Vietingküll
Harms Verend Depkm mit drey uud zwanzig
Rubel und dem freyen Bürgerrechte: wogegen

er seinem vermeynten Ansprüche völlig ent-

sagete /). Der Rath behauptete die Abzugs-
gelder laut Privilegien ?//). Alles, was zum

Verkauf in die Stadt kam, mnste zu Markt

gebracht werden. Zu dem Ende ward eine

Marktordnung bekannt gemacht ??). Dem

Rathsherren pcucker, welcher nach Stock-

holm reisete, ward aufgetragen, daselbst einen

ganzen Satz Gewichte zum Behuf der Wage

machen zu lassen, und wo möglich, die Stadt-

karte

-) Rathspr. S. i. 6K. 113. publ. Vol. M

N. Z2.

4) Rathspr. S. 1 f. 9. 43. 94 126. ,53. 166.

209 f. 247. Am Schlüsse des Protokolles
steht die Untersuchung und das Urtheil Ko-

peyb. S. 9 ff. 69. ü6.put>l. Vol. XVllln.lo.

/) Rathspr. S. 124 f. 195. 249.264. äÄ.

pui)!. fslc. !V n. 15.

-») Rathspr. S. 174. 177. 191. 203. 210.

Kopeyb. S. 127.

«») Rathspr. S. 253. 260. 268 f. 275. 280 s

32'—331. 332. 377. Kopepd. S. iZZ.tZ?'
,97. 225.



karte mitzubringen o). Man machte eine
17z,

Mühlentax Die Malzmühle ward unter Anna

guten Bedingungen auf drey Jahre jährlich August

für vierzig Rubel verpachtet Der Fisch-

zoll ward wider die Schmälerungen des russi- naad

scheu ZollbürgemeisterS vertheidiget»-). Den

fremden Jahrmarktskrämern ward bey zwan-

zig Rubel Strafe verbothen, auszupacken,
ehe sie sich bey dem Bürgemeister
und zu verkaufen, bis der Jahrmarkt einge-
läutet worden Das Quarrierwcsen ward

immer kostbarer ob es gleich damals ein gerin-
ges gegen die ihigen Zeiten betrug. Es ward

ein Quartierkasten mit dreyen Schlössern ge-

macht und auf dem Rathhaufe verwahret,

wozu der Quartierherr und die wortführenden
Alterlente die Schlüssel hatten. Es wurden

in diesem Jahre 200 Rubel zum Quartier-

wesen erfodert, welches man damals für sehr
schwer hielt /). Fremde musten bey dem

Bürgemeister angegeben werden «). In
C 2 Anse-

-0) Rathspr. G. 267. Kopeyb. G. 147.

/>) Rathspr. S. '92. 438. 44r. Kopeyb. Ss

267. 46 publ. Vol. XX n. 17.

5) Rathspr. S. 290. 316.358—360.377.38-.
Kopeyb. G. 243.

Rathspr. S. 113. Kopeyb. S. 55.

-) Rathspr. S. 3 f- 6« 14. 19. 414. 418. Ko-
peyb. S. 217. 222.

,) Rathspr. S. 4Z 52 s. 89. »75- '78- 180.

208. 249. 287. 291. 308 f- 335. 36z. 381.
Kopeyb. S. -83» I9Z- put>!. Vol. XX

».17.

v) RathSpr. S. 250.253. äü. xudl. Vol. XXIV

479TH.IV. Abschn.l!. §.21.22.
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57Z 2 Ansehung des Zolles vom Vieh entstände»

August Hüngen, welchen aber abgeholfen ward

u

Kerdj. §. 22.

Der Apotheker, Samuel Link ward

bey feinen erhaltenen Privilegien geschützt, nnd

legete den Apothekereid ab Die russischen
Kaufleute durften nicht mit deutschen Waaren

handeln ). Sie durften auch in den kleinen

Jahrmärkten kein Korn aufkaufen 2). Die

große Gilde verlängere, die Kleingildischen

sollten nicht mehrals viermal im Jahre brauen,
und die Vorstädter sollten zu ihren Hochzeiten
weder brauen, noch Branntwein brennen a).

Wer Kaufmann oder Krämer werden wollte,
muste wenigstens ein Jahr als Gesell gedient

haben 6). Eine Grifte Heues galt 2H Kop.
eiu Loef Habers 25 Kop. ein Faß Brannt-

weins 8 bis 9 Rubel, eine Tonne Malzes
z 2Q bis 1 Z.O Kop. ein Garns 2 Ru-

bel c). Ein altes Revisiousbuch erhielt man

aus

«-) Rathspr. S. 414. 4-8. Kopeyb 5.217.
22?. äÄ. publ. Vo!. Hin. 5. Aufhoben
Befehl ward ein Grundriß von der Stadt

durch vier Kondukteure gemacht. Rathspr.
S 12.

«) Rathspr. S. 2,6. 244 s.

5) Rathspr. S 2Z9. 248. 251.

») Rathspr. S. zi6 f.

-») Rathspr. S. 2Z9 248.

ö) Rathspr. S. izz. 140. 742.147 f. 149.

,) Rathspr. S. 1/4.154 Z96 458. KopeyV.
G. 20.169. iBB. 25Y. 27?. Eine Tonne
Roggens galt 1 Rub. Pr. S. 24.
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«ls Tobolsk mit Kosten zurück Mit i?z2

Erlaubniß des Rathes ließ der General Tram, Anna

verrer zweene Diebe in dem Stadtgalgen
henken c). Ferdi-

§. 2Z.

Der Rathsherr Johann Heinrich peu-
cker hatte zwar den Schulbau auf sich genonr-

men: allein das von der Ritterschaft verspro-

chene Geld blieb aus. Der Rath ließ am

sten Weinmonates eine gründliche Vorstel-
lung an die Regierung ergehen, aus welcher

so viel erhellet, daß die Krone dreyhundect

Rubel gegeben, und die Ritter- nnd Priester-

schaft etwas erkleckliches versprochen habe;
doch von dem letzten war noch nichts einge-

gangen; darum besorgete der Rath, derBau

würde in stecken gerathen, weil der sonst gut-

müthige pencker müde werden würde, weiter.

vorzuschießen. Der Stadthalter Srröm-

fetd, welchem um die Wiedererbauung der

Schule sehr zu thun war, hatte schon am

26sten Brachmonates an den Konvent ge?

schrieben und die Ritterschaft erinnert, ihr

Versprechen zu halten. Er bekam von dem

residirenden Landrath unterm iPten Heumon.
eineunerwarteteAntwort, nämlich, daß derAdes

weitermit dem Schulbau nichts zu thun haben,
und die Bezahlung der Materialien von der

Stadt fodern wollte, weil derRath nicht ver-

stattete, daß die Ritterschaft bey dem Schul-

wesen etwas zu sagen hätte, und.die Mate-

rialien zum Theil mit gerichtlicher Hülfe bey-

getrieben worden« Dieses Schreiben theilte
C 4 Snönz!

-/) Rathspr. S. 355.

-) Rathspr. S. 439.
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5 7 Z2Strömfeld, doch erst am 9ten Weinmom dem
Anna Rache mit und both steh zum Mittler in dieser

I, Sache an. Der Rath erkannte dieses mit ge-
Ferdi. bührendem Danke, antwortete dem Statthalter
"""d

und bath ihn, ihre Antwort an die Ritter-

schaft zu senden: in welcher Absicht man eine

Abschrift derselben beygeleget hatte. Der

wesentliche Inhalt war: es hätte die Krone

mit dem Rache 1689 der Schule wegen einen

Vergleich getroffen, welcher unter gegenwär-
tiger Regierung bestätiget worden. Diesem
Vergleiche zuwider könne der Rath nichts

thun. Indessen erkläret? steh der Rath dahin,
wenn die Ritterschaft ißt und künftig in Anse-

hung des Baues und der Besoldung des drit-

ten Schullehrers die Schuldigkeit der Stadt

beobachten wollte, der Rath selber bitten

wollte, daß das Recht der Stadt der Ritter-

schaft zuwachsen mögte, worüber man eine

deutliche Antwort erwartete. Am allermei-

sten befremdete den Rath, daß die Ritterschaft
die Ersetzung der Materialien von der Stadt

verlangen wollte. Denn diese hatte niemals

darum angesuchet. Es war von Seiten der

Riterschaft alles freywillig angebothen wor-

den, ohne einer Ersetzung, und noch weniger

einer Theilnehmuug an dem Schulwesen zu

gedenken. Um eben die Zeit schrieb man an

den Generalsuperintendenten Vrumingk und

bath ihn sich der Schule im Innerlichen und

Aeußerlichen anzunehmen. Aus der Antwort

vom 9ten Wintermonates sieht man, daß die

Priesterschaft 56 Rthaler Alb. 75 Weißen
und 17 Rub. z z Kop. zum Schulbau bey-

getragen , daß man aber von der Ritterschaft

nichts



Th. !V. Abschn.ll. § 2z. 24. 483

Nichte zu erwarten habe. Bald darauf mcl- 17z,

dete der Generalfuperintendent dem Rathe, Anna

daß Pflug von der Regierung zum Rektoren August

bestellet worden. Die Zahl der Schüler be- Fers»,

lief sich aufzwanzig/). Der deutsche Küster nand

Gronrvald ward befreyet, in der Versamm-

lung der kleinen Gilde zu erscheinen, weil

Kirchensachen vor Gildesachen gehen; er sollte

sich aber, wenn er nicht kommen könnte, ent-

schuldigen lassen, und zu den Stadtangele-

genheiten, so lange er bürgerliche Nahrung
triebe, das Seinige beytragen. Jedoch ward

die Gilde angewiesen, hierinn alle gehörige

Mäßigung zu beobachten, und ihn nicht über

sein Vermögen anzustrengen. Die ihm rest«
renden Gefälle mag er glimpflich
oder beym Gerichtsvogte Hülfe suchen
Ein Klingbeutelträger von der großen Gtlhf -
ward für zehen Rubel, und von der kleinen

Gilde für vier Rubel erlassen H). Eine

Glockentar bey Begräbnissen ward auf An-

halten der Kirchenadmiuistratoren gemacht

§. 24.

Man vermuthete, die Kaiserinn würde

in diesem Jahre durchLivland reisen 5). Es

ist aber nichts daraus geworden. Unterdef-

C 5sen

/) Rathspr. S. 158 f. 202. 204. 206. 212.

382. Z9?. 407. Kopeyb. S. 227.2z1.2z9.
249. äÄ. publ. Voj XIUn.6.7,

5) Rathspr. S. 221 f.

ö) Rathspr. S. 245 f.

-') Rathspr. S. zzi. 55. publ. Vol. VI» «.ZU.

Rathspr. S. 24. 66.
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! 7Z2sen hielt der Rath dafür, daß die Brücke

gut ausgebessert werden müßte. Die Bür-

gerschaft, welche hierzu beytragen follte,
Lerdi. machte Schwierigkeiten, gab endlich fünfzig

Rubel, jede fünfund zwanzig: Das übrige

welches auch etwa fünfzig Rubel ausmachte,
ward aus dem Stadtkasteu genommen /).
Das Fuhramt klagete über Schmälerung fei-

ner Nahrung durch die hiesigen Officiere. Der

Math begleitete ihre Beschwerde an die Re-

gierung , welche dem Amte in einem Schrei-
ben an den Generalfeldwachtmeister von

Traurvetter vom inen März zu Hülfe
kam ?«). Beiden Gilden ward das Original
von Meylands Verrichtungen auf ihr An-

halten ausgeliefert ,/). Die Vorstädter,
welche techelferisches oder rarhshofisches Land

benützten, wurden auf Verlangen, doch mit

Behutsamkeit, bey der kaiserliches Oekono-

mie gestellet o). Der Rath sorgete, daß die

Patrimonialbauren denVerordnungen gemäß
keinen Branntwein brennen, noch anderen

Bauren darzu behülfiich seyn durften

§. 2s.

K 7 zz
die Livlander in Ansehung derMa-

trikel der vorigen Verordnung nicht nachge-

kommen,

/) Rathspr. S. 24. 54 f. 42 f. 51 f. 65—68.
89. 109. 115.

-/-) Rathspr. S. zz. 69» Kopeyb. S. 5^
äÄ. pnbl. Vol. XXIV n. 14.

») RathSpr. S. 175. 178. ';

0) Nathspr. S. 19z f. »98.

46t. publ. Vol. XXXVtt n. iz.
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kommen, erging am 6ten Hornung 1755 inr 7Z?

einem generalgouvernementlichen Patente eine A""a
neue Vorschrift in folgenden Stücken. Der

Adel muß entweder durch wahre und unstrci- Ferdi-

tige Nvtorietät, oder richtige Adels, und In-

digenatSbriefc, oder durch andere unverwerf-
liche Zeugnisse bekannter Personen erwieser»
werden. Jede Familie muß durch Schen-
kungs- Kauf- oder andere Briefe darthun, zu

welcher Zeil sie unter bischöflicher, polnischer,

schwedischer oder russischer Regierung, in

Liv- oder Esthland, oder auf Oefel Erb- oder

Lehngüter zu besitzen angefangen habe. Die

jetztlebenden von der Familie müssen durch

Ahnen- oder Stammtafeln anzeigen, wie sie

von denen, die zuerst ansessig worden, oder

von dem, der zuerst geadelt worden, abstam-
men, oder mit ihm verwandt sind. Zur künf-
tigen Nachricht soll beygebracht werden, wie

viel Erwachsene männlichen Geschlechtes von

der Familie noch im Leben seyn, wie sie mit

Vornamen heißen, und wo sie sich jetzt auf-,

halten. Dieses sollte vor dem isten May
dieses Jahres bewerkstelligt werden Die

OrdnungsgerichtSkanzeley soll sich nach der

Landgerichtskanzeleytaxa richten Die

Kaiserinn verlanget Nachricht was für ttv-

ländifche Läuflinge sich in Kurland, Litthauen
und Polen aufhalten /). Das Patent vom

z zten Aprrl bandelt von der Revision, und

ErlaH

§> RathsfamWt. ln Fol. Th.

Hofgerichtsfchreibev vom 9ten Horn. ?7ZH
in meinen ävtvKr. et I z>. »25.

-) G. G. Patent izten Horn. WathsfaWHt»
in 4
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r7ZZ Erlassung verschiedener Auflagen des Mis-

»uauk
wegen /). Lauter Proben der mütt

,i terlichen Liebe, womit Anna ihr Reich be»

»a»d' Oschle, und zugleich der Gutmüthigkeit ei-

nes patriotischen Völckersadms. Nach dem

generalgouvernementlichen Patente vom i6ten

May will die Kaiserinn eine fahrende freye
Reichspost von St. Petersburg durch Liv-

und Kurland bis Memel und wieder zurück
einrichten und im bestandigen Gange unter-

halten lassen. Man machte den Anfang mit

Verbesserung der Wege ?/). Am 18ten May

erging ein generalgouvernementliches Patent
wider den Kindermord, welches vorschrieb,
wie man sich bey verdächtigen Personen ver-

halten soll N>). Mittelst generalgouverne-
mentlichen Patentes vom yten Brachmonates
ward die Einweihung des Lyceums zu Riga

auf den Utendes Heumonates angesetzet
Etwa um diese Zeit ging die Garde zu Pferde
aus Livland nach St. Petersburg. In einem

Patente vom 2ten Jänner 1716 war verbo-

then worden, die Ehe zwischen Bauersleuten

zu hindern. Solches wurde am Bten des Au-

gustes

c) Rathssamml. in 4. In diefem Patente wird
bekannt gemachet, daß die Kadetten in St»

Petersburg schon vollzählig find.

v) Rathssamml. in Fol. Th. l.

v) Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in 4. Nudow Samml. russ.

Gesch. B. IXS. Z4?. In der livländ. Bi,

bliothek S. !y? des zweyten Theils ist ein

Fehler eingeschlichen, wenn diese Einwei-

hung ans den rzteu Brachmonates bestiwmt
werde».
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Allstes d. I. auf Ansuchen des Oberkonststori- 7z
ums erneuert. Jedoch wird den Predigern Anna

untersaget, Jemanden ohne Schein der Herr-

fchaft, oder in ihrer Abwesenheit des Ver-Feroii

Walters, aufzubiethen und zu trauen 7). Das"""b

Verboth der Vorkäuferey und des Landhans
dels vom z isten März 1726 wird am 2vsten

August d. I. wiederholet s). Am i7ten

Herbstmonates ließ das livländische General-

gouvernement eine Verordnung bekannt ma-

chen, wie man steh bey dem Handel in Ruß-
land zu verhalten habe Vermittelst einer

Ukase des regierenden Senates vom zten

Meinmonates, und eines generalgouverne-
mentlichen Patentes vom 22sten, wird ver-

ordnet, daß der Zulaß verdorbener Ehen

hinführe von dem Reichsjustizkollegium der

liv und esthländischen Rechtssachen, gegen

Erlegung der Gebühr, so wie es damit in

königlichen schwedischen Zeiten gehalten wor-

den, ertheilt werden soll

§. 26.

Der Wucher hatte im russischen Reiche
überhand genommen, also, daß die Schuld-

ner nicht allein zwölf, fünfzehen bis zwanzig
von Hunden bezahlen musten, sondern auch

sonst von ihren Gläubigern hartgedruckt wur-

den.

5) Rathssamml. in 4.

») Rathssamml. in 4.

») Rathssamml. in Fol. Th. ?. Hier wird ge-
meldet, daß Postirungen angelegt worden,
um die Einfuhr des ausländischen Sattes in

Rußland zu hindern.

F) Rathssamml. in 4.
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57z z den. Dieses bewog die Kaiserinn, amZtett

Anna Jänner von dem Senate bekannt machen zu
lassen, daß sie ihren Unterthanen gegen Golds

Ferdi- und Silberpfand Geld zu acht von hundert
«and auf drey Jahre vorschießen wollte. Diefe

Verordnung ist zu St. Petersburg am 26sten

Hornungs, und zu Riga am i zten März ge-
druckt 5). An eben dem Tage bestätigte sie

einige Punkte des Zollreglementes von 166/

und 1700, bis das neue Reglement fertig
würde. Diefe Verordnung istam i4>ten Jän-
ner zu St. Petersburg, und am i4ten Horn,

zu Riga gedruckt Noch am Bten Jän-
ner gab die Monarchinn einen eigenhändigen

Befehl, daß kein Arsenikum, noch andere

gefährliche Giftarten, nämlich Nlerkmius

suvlimatus, Arahnsaugen, Scheidewap
ser, Vitriol und Vernsteinöl in Buden

oder Läden gehalten und verkaufet, sondern
in den Apotheken veräußert werden sollten,
bey Strafe der Landesverweisung. Diese
Verordnung ist zn St. Petersburg am 14km

Jänner und zu Riga am i?ten Horn, ge-

druckt c). Am 2-.sten Jänner gab die Kai-

serinn eine eigenhändige Verordnung wider

das Spielen um Gelt», worinn sie die Ver-

ordnung von 1717 wiederholet?; gedruckt zu
St. Petersburg den 25sten Jänner, und zu

Riga am 12ten Hornungs/). In diesem
Monate Jänner kam auch ein eigenhändiges
kaiserliches Münzpatent heraus, welches zu

Moskow

r) Rathssamml.
Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml.
/) Rathssamml. in 4.



Moskow am 2ssten May und zu Riga am 17zZ

2osien Heumonates gedruckt worden

Ein wtderes vom i nen Hornungs ist gleich-

falls vorhanden 6). An eben dem Tage un, Seroi-

terschrieb die Monarchinn eine Verordnung,
wie die Angeber sich verhalten, und wie

falfcde Anaeder bestrafet werden sollen /).
Am 26sten May erging ein Münzpatent 6).

Nach einem generalgouvernementlichen Pa-

tente vom i9ten Heumonates sollen die klei-

nen silbernen Kopeiken eingewechselt werden/).

Hier wird zuerst der Abwesenheit des Gene-

ralgouvernuirs und Ritters von Locv gedacht.
Die Verordnung von 1726, daß Niemand

um Güter bitten soll, wird von der Kaiserum
am 9ten Angust d. I. eigenhändig wiederho-
let Am iiten Weinmonates.bestimmte
die Kaiserinn eigenhändig die Strafe der

falschen Angeber, insbesondere, wenn es

Priester und Mönche sind »). Am Zren

Christmonates ward in einem eigenhändigen
kaiserlichen Befehle des Generalreglement ein-

geschärfet 0).
§. 27.

Anna verfügete mittelst eigenhändiger
Resolution vom 7tey Jänner, daß die 172s

gemachte
Rathssamml.

ö) RathSsammk.

-) Rathssamml.

5) Rathssamml. in Fol. Th. l»

/) Rathssamml. in 4.

-») Rathssamml. in 4.

n) Rathssamml. in Fol, Th. ?«

«) et u l07^»oI.

489Th. IV. Abschn. U. §. 26. 27.
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»73 3 gemachte Verbesserung des norkiöpingischen
Anna Lehnrechtes schon von 1710 an, giltig seyn

soll. Das ist nun das verbesserte norklö-

Kerdi- pingiscbe Lrbnrecbr, nach welchem heutiges
>alld Tages alle schwedische Verlehnun gen in Liv-

land behandelt werden: so wie im Gegentheil
die älteren Lehne, nach wie vor, nachdem

§. 7 und iO des Privilegiums Siegn,und

Augusts betrachtet werden In diesem

Jahre nahm mit allerhöchster Bewilligung
die livländische GeseyLomnnsslon ihren An-

fang
§. 28.

In dem benachbarten Polen ging eine

große Veränderung vor, woraus ein heftiger

Krieg entstand. Der König August ll starb
am isten Hornungs neuen Kalenders in fei-

nem Pallaste in der Vorstadt zu Warschau

am Fieber und kalten Brande ?). Es kam

im Weinmonate zu einer zwiespaltigen Wahl,
indem Sraniflarv Graf Lesen ski, der

schon ehemals einige Jahre lang König ge-

wesen war, am i2ten des Herbstmonates,
nnd der Kuhrfürst von Sachsen, Auaust M,

am sten Weinmonates zum Könige erwählt
ward. Wie nun jenen sein Schwieger-

sohn, der König Ludwig XV von Frankreich

gerne bey der Krone erhalten hätte, also un-

terstützte diesen die russische Kaiserinn, und

schickte

/>) Schoultz, Staatsr S. 6r.

Schouly, Staatsr. S. 122.

5) Lengnich, Gesch. der Lande Preußen, Th.
IX S. 398 ttitt t>«,!o„. p. 344. Der

Reichstag war kaum angegangen, als dieser
Monarch verschied.



schickte zu dem Ende beträchtliche Heere nach l7ZZ

Polen, welche August Nl auf seinem Throne Anna

befestigten. Diefe Kriegsunruhen entzogen ",
dem Herzogthume Livland feinen Gouverneur, Ferdi.

den General und Ritter von Lacy, der

einer starken Kriegsmacht in Polen einrücken

muste. Von diesem Kriege empfand Livland

nichts, oder doch sehr wenig. Zwar muste
das Land ewige hundert Pferde liefern, welche
der Armee Kriegesnothdurft nachfahren wü-

sten; sie wurden aber mit acht, zehen und

eilf Rubel baar bezahlet. Eben fo wurde es

mit auderen Lieferungen, an Räder, Achfen
u. f. w. gehalten Am isten Christmona-
teS versicherte dieKaiserinn zu St. Petersburg
m einem eigenhändigen Befehle, welcher am

zu Riga gedruckt worden, daß der

Handel zwischen Rußland, Polen und Lit-

thauen keineswegeS unterbrochen werden

sollte t). Und der Herr Bürgemeister von

VOidorv meldet, daß die Stadt Riga in ih-
rem Handel mit Litthauen im geringsten nicht

gestöret worden?/). Vielleicht hat es aber

auf eine andere Art durch den aufblühenden
Kornhandel gelitten. Denn Großbritannien

hat in diesem Jahre nicht weniger als achtzig
tausend QuarterKorns nach Frankreich, Por-

tugall, Spanien und Italien verschiffet, wo-

bey

5) Siehe die generalgouvernementl. Patente

vom 2zsten August d. I. und vom sten Heu-
monates 17Z4. Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in 4.

«) Samml. russ. Gesch. B. lX S. 342.

Liv!.l.4.TH.2.Ahschn. D

Th.lV. Abschn.N. §.28. 49



!7 z; bey es eine Million Pf. Sterling gewon,
Änna neNÄ?).
Au-'.ust

Nl 29.

nand
2» Riga ward dieKirche der Reformis-

ten fertig, und am iBten März, in Gegen-
wart einiger Abgeordneten des Magistrates
eingeweihet. Ein gleiches geschah mit der

Jesuskirche am 29sten Aprü; welche seil der

lehren Belagerung wüste gewesen, nunmehr
aber wieder erbauet war

§. ZO.

In dem kurländischen Landtagsabschiede
vom z i sten Heumonareö ward der drevstlie-
drine Derlen beybehalten, aber der Super-

intendent sollte Abbitte thun. §. iz. Man

beliebte, daß alle Wehren in der Windau,

Abau und anderen fahrbaren Flüssen ausge-

rissen und abgetragen, §. 2O)/) und §. 26.

daß die Juden ohne Ausnahme abgeschafft
werden sollten ?-). Die Revision der Haken-
zahl ist fast auf allen Landtagen vorgekommen.

In der brüderlichen Konferenz 171sbeschloß
man, um eine Uebereinstimmung in der Ha-

kenzahl zu erfinden, daß ein Kirchspiel das

andere revidiren sollte. In jedem Kirchspiele

sollten zweene Revisoren bestellet werden,

welche

-p) Anderson Th. VIIS. 250 f.

-r) IVidow Samml. russisch. Geschichte B. IX

S.Z42f.

Vol. u in der großfürstl. Bibliothek
v. 101. '

2) Vol. II in der großfürstl. Bibliothek
S 505. siegenhorn Nr. zc-o in den Bey-

lagen S. Z7Z.

Livlandische Jahrbücher.
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welche mit dem dasigen Priester von Hof zu r7zz

Hof gehen, und mit Abnehmung der Eide Anna

von den Bauren ausforschen sollten, wie stark
ein jedes Gnt von arbeitsamen Kerlen sey;Ferdi-
diefe Anzahl sollen ste künftigen Landtag ein-

bringen; wer sich widersetzt bleibt bey den al-

ten Roßdiensten von 1709; wenn Jemand
einen oder mehr seiner Erbunterthanen verheh-
let, dem sollen die verhehlten Leute abgenom-
men,

und dem, der es angiebt, dergestalt zu-

geleget werden, daß er die Halste des Ertra-

ges der ihm zugelegten Leute für sich behalte,
und die andere Hälfte dein Landkasten liefere.
Am sten Weinmonates 1717 lautet der Land-

tagöabfchied §. 6 alfo: Die von der königli-
chen Kommission festgefetzte Hakenrevision soll
noch diesen Herbst fortgesetzt werden; derje-
nige, welcher dem zuwider ist, soll auf dem

künftige» Landtage verdammet werden, auf
ewig bey den alte» Noßdiensten zu bleiben.

Im Jahr 1718 ward den fäumigen Reviso-
ren eine Strafe von hundert Ducaten ge-
dräuet. Man beliebete 1718 den zten Herbst-
monates: Wenn Jemand bey der Revision
einige Leute verhehlete, und dieses kund würde,
sollten die Revisoren solche verhehlte Leute
doch in Berechnung bringen, und bey dem

künftigen Landtage angeben, damit sie den
Gütern angeschlagen werden könnten. Im
Jahre 1724 finde ich eine neue Hinderniß.
Die verwittwete Herzoginn Annahütte in die

Revision ihrer Aemter noch nicht gewilliget;
wenn dieses nach ihrem Versprechen geschähe,
wollte man sie im ganzen Lande fortsehen.
Nach dem Landtagsabschiede vom I7ten Christ-

D A Mona-
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»7 ZZ Monates 1727 soll die Revision der Roß-
Anna diensie von neuem im ganzen Lande, sowohl

der fürstlichen, als auch adelichen Güter,
xervi« weil innerhalb neun Jahren viele Leute ver,

starben, und viele wieder angewachsen sind,
im folgenden Jahreangefangen und gegen den

künftigen Landtag zu Ende gebracht werden,

bey Strafe von 200 NeichSlhalern, dergestalt,
daß in den vorhin schon revidirten Gütern der

Anschlag von dem Ertrage des Landes verblei-

bet und nur untersuchet werde, wie viele ar-

beitsame Leute da zugewachsen wären; in

den noch, nicht revidirten Gütern aber muß
man das Land, nebst der Bauerschaft, unter-

suchen und anschlagen. Nichtsdestoweniger

heißt es im Landtagöschlusse vom zten Herbst-
monates 1729, Die Revision der Ha-
ken wird bis zum künftigen Landtage ausge-

setzet, weil Ihre Kaiserliche Hoheit sich noch

nicht erklären wollen, ihre Aemter revidiren

zu lassen. Dem Landtagöschlusse vom 6ten

Herbstmonates 1750, §. zB, zufolge hatten

sich viele Kirchspiele über die ungleiche Haken-

zahl beschweret, und desfalls nicht eher etwas

willigen wollen, bis die Revision zu Ende ge-

bracht worden. Alfo sollte im May 17)1

der Anfang der Revision gemacht und dieselbe

innerhalb Jahresfrist geendiget werden: wi-

drigenfalls die in den Gesetzen wider die Säu-

migen bestimmte Strafe bey ihnen unnachläs-

sig eingetrieben werden soll. Am i9ten des

Hornungs 1722 ward beschlossen, beyden

gesetzlichen Strafen, die Revision fortzusetzen,
und innerhalb eines Jahres zum Ende zu

bringen, indem die Kaiserinn Anna sich erklä-

ret.
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Ret, die Aemter, welche sie besäße, mit revi- r7ZZ

diren zu lassen. Endlich findet man in dem

Landtagsabschiede vom z isten Heumonates in

i?)), §. >, daß die Revision, um alle Unei- Ardi-
nigkeit und Beschwerden zu verhüten, im

bevorstehenden Herbstmonate angefangen und

nach Möglichkeit fortgesetzet werden soll a).

§. Zl.

Der Rathstuhl zu Dörpat hat an steh
selbst in diesem Jahre keine Veränderung ge-
litten. Der Notar Glanftröhm ward kränk,

lich. Dadurch kam das Rechnungswesen in

eine große Unordnung. Also ward Chri-

stoph Ernst Hofmann am sten Weinmona-

tes, als Notarius substitutus berufen und in

Eid genommen. Glanftröhm behielt auf
Lebenszeit den halben Lohn, nämlich ZO Nthlr.
oder 24 Rubel; die andere Hälfte, nebst den

Accidenzen bekam Hosmann Z'). Der Post-
meister und Ordnungsgerichtsnotar Becke ver-

trat die Stelle des Fiskales c). Dokt. perer
von Essen starb in diefem Jahre Diefer

Arzt war in seinen Kuren unglücklich: dero-

wegcn ward er nicht Stadtphysikus, so sehr
er auch danach trachtete. Am 2?sten Win-

termonates beschloß der Rath den Kandidaten

Johann Michael Schmidt, welcher mit

D z gutem

«) Vol. ll in der großfürstl. Bibliothek
G. Z7B-39Z.

S) Rathspr. S. 80 f. 23z. 272. 285. Ko,

pevv. S. 545.

c) Rathspr. S. z-v f.

Rathspr. S. »89.



17 ZZ gutem Erfolge bisher praktisiret hatte, zum

Am,«, StadtphyslkuS anzunehmen. Seine Bestal-
lt, lung ward erst im folgenden Jahre ausgefer-

Serdi- tiget Christian Raspius ward
«and Accisfchreiber und Fischzöllner in feines ver-

storbenen Vaters Stelle /). Er muste aber

vorher Bürger werden. Die Zahl der Bür-

ger ward mit neun Personen vermehret Z).
Bisher waren bey dem Stadtkonsistorium

keine'Rechtsfachen vorgefallen. Am i7ten Au-

gust dieses Jahres ließ es bekannt machen,

daß es hinführo seine Sitzungen wöchentlich
am Mondtage und Donnerstage halten wollte»

Diese Andeutung ward nicht nur in derStadt,

sondern auch zu Ecks von der Kanzel bekannt

gemacht. Am zten des Herbstmonates war

die erste Session, worinn der Stadtsekretar
Magnus Johann Sonnendach den in der

Kirchenordnung S. 118 vorgeschriebenen No-

tarieneid ablegete //). Der Rathmann
Sckmalz ward Accisherr und Beysitzer im

Rekognitionsgerichte /).

§. 52.

Christian Arlck, welcher Kirchenad-
ministrator gewesen war, ist als Altermann

der großen Gilde bestätiget worden 6). Kir-

chenad-

e) Rathspr. S. z6o.

/) Rathspr. S. 17» '9.

5) Rathspr. im Register S. 4.

4) Konsistorienprotokoll, 173zS. 8 und 9»

Rathspr. S. 20.

-) Raihspr. S. ,02.

Rathspr. S. 20 f.
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chenadministrakor ward nun Martin Dlise- 17z;

kovv /). Gedachte Gilde lag mit der kleinen Anna

sowohl wegen der Brauerey, als auch wegen
August

des Vranntweinkaufes im Streit, konnte Fervi-

aber dieses Jahr nichts ausrichten ?//). Mit "and '
einem Glashändler, der mit Kram- und Apo-

thekerwaaren handelte, war sie eben so un-

glücklich n). Sie wandte sich also an das

Reichsjustizkollegium, und bath den Rath,
sie zu vertreten 0). Sie beschwereren sich
über die Russen, welche mit deutschen Waa-

ren handelten/?); und über Aufkäuferey
In der kleinen Gilde ist Darnd N)eber, ein

Schuster, Aeltester geworden ,-). Sie setzte
übrigens ihren RechtSgang wider die große
Gilde sehr muthig fort 5). Sie bauete das

HandwerkSgefellenchor, unter derBedingung,
daß die zwo fordersten Bänke nach dem Altar

zu der Kirche zum Besten verheuret werden

sollten 5).

/) Rathspr. S. 45»

«?) Rathspr. S. 46. 87. 89. 94- 96 f. -02 f.

19z f. Kopeyb. S. Z)7-

-n) Rathspr. S. 75- 79- 82 f 12z. 125. I^s.

Kopeyb. S. Z45. 46. vubl. Vol. XXVIU

n. 9.

o) Rathspr. S. 14z. 168 f.

f) Rathspr. S. 47.

Rathspr. S.

,) Rathspr. S. 20 f.

5) Ratbspr. S. 6.8.46—48. äÄ. pubj. Vol.

XXXI! ~. 1.

c) Rathspr. S. 20 f.
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'7?Z §. ZZ.

Anna Die Stadtpatrimonialgüter machten noch

nicht mehr als zwölf ein Viertheil Haken aus.

tzervi- In schwedischen Zeiten sollen sie Revi-

sionshaken gewesen seyn ?/). In diesem

Jahre kam das Gütchen Jamo oder Jama

dazu, welches man um die beschwerlichen
RechtSgänge zu endigen von derstiernbielmi-
scken Familie kaufete. Der Kaufschilling
war tausend fünf hundert Rubel und ein Paar

Pferde. Ueberdieß mufte die Stadt demVer-

käufer fünf hundert Rubel auf fünf Jahre

ohne Renten vorstrecken. Die Processe beym

Hofgerichte wurden nun alle getilget. Die

Gränze ward vom Landgerichte gelegt. Der

Kaufbrief ward am 9ten Brachmonates 1723

geschlossen, das Gütchen aber nicht eher, als

1724 auf Ostern der Stadt abgetreten wor-

dene). Der Gränzstreit mit Falkenan nahm
seinen Anfang. Die Besitzerinn dieses Krön-

gutes wollte die billigen Vorschläge des Raths
nicht annehmen Um diese Zeit ward der

Stadt Riga der Branntweinsbrand ange-

stritten. Sie erkundigte sich deshalb in Dör-

pat und erhielt die dahin einschlagenden Nach-

richten. Die Sache hing damals vor dem

Senate.

«) Kopeyb. S. 290.

Rathspr. S. 140—144. 154—156. 168.

181 f. iY2. 194. >97—>99. 208. 288. Z7B.

Kopeyb. S. ZB9-Z9Z-4Z5. 445- 555- Die

Urkunden liegen im Bürgemeisterschrank
?»lc. lV n. lo—iz. äöt. pudl. Vol. Kl.l n. 2.

Rathspr. S. 19- 48.

a-) Rathspr. S. 185. 269. Kopeyb. S. 5 »z.

525-



Senate )/). Die Postirungssache dauretei7zz
noch, nahm aber durch die Bemühung des Anna

rigischen Nathsherren Caspar», durch die

wiederholten Vertheidigungen des Rathes, F rdi«

und durch die Gerechtigkeit und Gnade des

Senates, sürdie Stadt ein glückliches Ende2.).

§. 34-

Der Landrath Löwenftern, als Ober-

kirchenvorfteher im dörpatischen Kreise, wollte

eine Kirchenvisitation anstellen. Hätte er

dieses bloß bey der Landgemeinde thun wollen,

hätte er die Sache ordentlich angefangen,
hätte er und fein Notar die Sache recht anzu-

greifen gewußt, würde alles ohne Auffehen,

ohne Unruhe, ohne Behälligung des Obers

richters, vollzogen worden feyn. Alleines

ward dem Rathe nichts davon gemeldet.
Weil man aber davon Wind bekommen, ver-

sammelte sich der Rath am Bten Christmona-
teS, indem die Visitation am 9ten vorgenom-
men werden sollte, und beschloß, dem Ober-

kirchenvorsteher eine Protestation zuzuschicken.
Dem Sekretär Sonnenbach ward befohlen
zu dem undeutschen Prediger Fuhrlohn zu

gehen, und ihm zu sagen, daß er von der

Kanzel der Gemeinde kund thun sollte, daß
am folgenden Tage keine Prüfung noch Kir-

chenvisiralion in der deutschen St. Johannis-
D 5 kirche,

5) Rathspr. S. 167. Kopeyb. S« 281. 4Z9»
äü. oul,!. Vol. XXX n. 6.

») Rathspr. S. 1. 7. 15—17. 19. z6. 48. 7?»

191. Kopeyb. G. 285—292. 297.422. 459»
ä6t. pudl. Vol 111 n. z».
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'? 7Z Z kirche, auf eines edlen Rathes Verfügung,

«u"ust gehalten werden sollte. Solches geschah uud

in Fuhrlobn versprach demselben nachzukom-

nand' Christmonates frühe erinnerte

der Sekretär in einem Zeddel den P. Fubr-
-lohn, gerade diefe Worte zu gebrauchen:
„Wie er von einem cdl. Rathe die Ordre

». hatte, abzuverkündigen, daß c. c. Rath kein ,
»»Examen noch Kirchenvisitation in hiesiger
„St. Johanniskirche verstatte, besondern eS

„könnte ein jeder nach geendigtem Gottes-

„dienste gehen, wohin er beschieden wäre.'*

Am Uten Christmonates, also am Dingstage
Meldete Bürgemeister Grüner dem versam-
melten Rathe: „Wie Landrath Lörvenstern

„vcrwichenen Sonnabend Nachmittages halb
„dreyUhr, wie er eben in des deutschen Pre-
„ diger Öldekopy Behausung gewesen, den

„Kirchennotar Stegemann zu ihm gesandt
„und anmelden lassen, wie der Herr Landrath
„willens wäre, am Sonntage Examen und

„eine Kirchenvisitation in hiesiger St. Johan-
»»niökirche zu halten; worauf er, der Bürge-
st meister, ihm vorgestellet, daß solches nicht

„angehen könnte, weil c. c. Rath, als Pa-

„tron, dazu uicht eingeladen worden, und

„ würde c. c. Rath dem Herrn Landrath seine

»>
Gründe schriftlich zustellen: Worauf Notar

„Stegemann Abschied genommen. Am

„Sonntage aber nach neun Uhr hätte er von

»»dem Sekretär c. c. Rathes Protestation
»»mundirt erhalten, solche versiegelt, und dem

„Diener gegeben, um selbige, weil der Herr

».Landrath bereits in der Kirche wäre, so-

gleich nach geendigtem Gottesdienste ihm
~;u!U
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„zuzustellen, allein weil der Herr Landrath 17 Z Z

„nicht in der Kirche gewesen, so habe derAnna

„Diener die Schrift nicht eher, als Glocke

„eilf dem Herrn Landrathe behändiget 6).Ferdi«

„Nachmittages Glocke zwey wäre der Herr"""
„Landrath zu ihm gekommen, und hätte selbst
„ein Schreiben überreichet, mit Bitte, weil

„ es sein Versehen wäre, daß c» c. Rath nicht

„eingeladen worden, die Kirchenvisitation
„vor sich gehen zu lassen, welches der Stadt

„zu keinem Nachtheil gereichen sollte: wor-

„aus er ihm versprochen, dem P. Fuhrlohn

„sagen zu lassen, daß er wegen des Examens
„von c. c. Rache nichts abverkündigen sollte,

„ er müsse aber vorher c. c. Räch fodern lassen;

„ er wäre darauf selbst mitden Herrnßathsver-
„wandten Schmalz zu dem Herrn Raths-

verwandten Krabbe gegangen, und hätte

„ die übrigen Herren in der Geschwindigkeit
„fodern lassen. Sobald nun der Sekretcw

„sich mitcingefunden, wäre sogleich ein Zed-

„ dcl von demselben an den Hrn.PastorFuhr-
„lobn geschrieben worden, um von derKan-

del nichts abzuverkündigen, weil neue Um-

„ stände vorgefallen; welchen Zeddel er in

„der Eile dem Herrn Pastor Fuhrlohn in

„
derKirche durch den Diener zugesandt; allein

„er wäre damit zu späth gekommen, und Hr»

„PastorFuhrlohn hätte schon vor demAKav

»»gestanden F)." Auf diesen Vortrag bes

schloß

») Diese gegründete Protestatio« Bndet man

im Kopeybuche S.

5) Rathöpr. S. Z73-Z7B. Die Antwort d,S

Oderklrchenvorsieherv liegt oukl. Vvl.

VNi n. ,4.
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»7 Z Z schloß derRäch, daß, falls der Laadrach noch

nicht klagbar geworden, um alle Weitlänft
in tigkeiten zu vermeiden, eine Kirchenvifitanon,

ohne Kränkung der Privilegien und des Pa-

trouatrechtes, dergestalt verstattet werden

sollte, daß zugleich der Herr Pastor Oldedop
Mit dem Herrn Propste Gutor das Examen
»n der Kirche verrichten könne, wenn vorher
c. c. Räch, wie gewöhnlich zum Examen ein-

geladen worden; und daß desfalls, die Pro-

testatio» zu bewähren die Privilegien dem

Oberkirchenvorsieher vorgezeiget werden solle
ten c). Aber dieser hatte fich bey der Regi«
rung beschweret, welche unterm isten Christ-
wvnaies die Erklärung des Rathes foderte^

§. 35-
Der Schulbau wäre bey nahe m stecken

gerathen, weil diejenige«, denen es gebüh-
rete, die Hand abzöge». Untrrdeffeu ver-

sprach der Generalökovomiedirektor

jam bey seiner Durchreise alle Unterstü-

tzung c). Die Schule nahm zu, und erfo-
derte mehrLehrer, sodannGottfried Pflug
war Rektor. In diesem Jahre wurde Mag.
Johann Georg Haferunn aus Wnreuberg
von derRegierung zum Konrektoren /) uud

Gottfried Danckrvarr von dem Rache zu«
dritten LehrerF) bestellet.

§. Z6.
r) ««chSpr. S. Z?L f.

p«oi Vol. Vlll ». »4.

c) Aachspr. S 104.140. Kopeyb. S. »

Z57. p»dt. Vol. Xlll«. c>

/) Rathspr. S. 249.268. Kopeyb. S. 47 ijf.
Vol. DU». 5.

F) Rathspr. E. »91 f. Kopeyb. S. 467.468.
47» 475-
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Im Wintermonate war Generalmajor
Vismark zu Dörpat, und versicherte den

Räch semer besonderen Zuneigung H). Als S««»

Rachsherr Link einen gekauften Platz nach
semen ehemaligen Gränzen einnehmen wollte,

und der Rath sich genöchiget sah deßhalbeu
an die Regierung zu schreiben, gab si»lcheS
Gelegenheit zu dem langwierig« Arreitzwi-

schen der und der Stadt einig«
Ptitze weg«; welcher nicht eher als 1755
vomHofgerichtr entschiede« Das

erste war, daß die ReaMuag eine genaue

Nachricht von alle« Plätze» m Dörpat vers

langete. Den Ruße« ward verböthe» Kor»

auftutaufen, der Anweisung, das Kor»

welches sie schon aufgekauft harten, nach

Marktgangspreis an hiesige Bürger zu ver-

kaufen 4). DieBürgerschaft beschwerete sich
über die Marktordnung /). Der Regimems-
seldfcherer Holsten ließ ei» Auftragbuch und

die Abschrift einiger Privilegiea durch de»

Rachmann peucker emkeser» -»). Die

Bürgerschaft bath, daß nun der Quartierka-

ste« seinen Anfang nehme«, und die Alterleute

vo» Ewgsartirvag befteyet werde» mögte».
Die Aasfthweistwg der Öfficiere verursachte,
»aß man sich gerade au de» Ge«ralfeldmar-

schaS

5) Rathspr. S. ZZB-

-,) Rathspr. S. z»7 f Kopeyb. S. 463. «2».
puU. v»t. XXVI n. s.».

F) Rathspr. S. Z62.

0 Rathspr. S. ,9. Vol. XXIV

») Rathspr. S. 19 f.



?7 Z 3 schall Graf Nmnmcy wendenmuste, welcher

Anna den Rath seiner Bitte gewährete /?). Die

Unordnungen, welche in Ansehung der Re-

Ferdi. kognition und Accise eingerissen waren, ver-

lud anlaßten den Rath in einem Anschlage zu ver-

fügen, daß derjenige, welcher Branntwein

vom Lande zum Verkauf erhielte, nach gesche-

hener Angabe in der nächsten Session davon

die Rekognition und Accise abtragen, und den

Rckognitionö? und Accisbedienten in ihren

Verrichtungen mit allem Glimpf und Beschei-

denheit begegnen, widrigenfalls aber steh ge-

wärtigen sollte, nach Befinden bestrafet zn

werden. JmgleLchen sollte kein Bürger oder

Einwohner befugt seyn, einen Offleier oder

Jemand anders, der bey ihm in Quartier

stünde, ehe und bevor in feinem Hause brauen

oder Branntwein absetzen zu lassen, bis sol-

ches ordentlich auf der Rekognmons? und Ac-

riskammer angegeben worden v). Eine Tonne

Roggens galt im Frühlinge 120 Kop. ein

. Faß Branntweins sieben Rubel; ein Külmet

Habers im Herbste sechs Kopeiken/?). AufAn-

halten des Rekognitionsinspektoren verfügete
der Rath, daß das Maaß ordentlich verfer-

tiget und bey der Acciökammer gehalten wer-

den sollte Die Vorstädter wurden, wenn

sie

») Rathspr. S. 4» 47» 74- icn f. tc>B f. ryo.

249- 252.26z. 2V6.269. Kopeyb. S. 359»
45 521» 5Z7. 541. äH. publ. Vol. XXn.lB.

»9-

-0) Rathspr» S. 68. Kopeyb. S. 314, KSU

puk!. Vol. 11l n. 5.

/>) Rathspr. S. 124. 226. z6z» .

S) Rathspr. S. lZz.
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sie aus der Stadt entwichen, wie Erbleute, 17 33

abgefedert Ihnen wurden die Ländereyen Anna

nach gleichem Verhältniß ausgetheilt /). Die

Grundzinse von sollte in die? Ferdi-

sem Sommer bestimmet werden Die

Brücken, Wege und Straßen wurden gebes-

sert. Dazu musten Bürger, Fussen und

Vorstädter die Hand biethen n).

§. Z7.

Nach einem aus dem Neichskammerkol- l 7 Z 4

legium ergangenen Befehle vom 27sten Win-

termonates 17ZZ ließ die livländifche Negie-
rung am zten Jänner 1734 eine Verordnung
drucken, daß die Pächter der livlandifcheir
Krongüter steh nach ihren Pachtbriefen und

dem Oekonomiereglemenre richten sollten:
wobey einige Stücke besonders eingeschärft
wurden Die Krone wollte für die Korn-

häuser in St. Petersburg, Riga und Reval

Proviant kaufen Am i7ten Jänner ließ
die Kaiserinn eine eigenhändige Verordnung
ergehen, worinn bestimmet ward, wie der

Zoll von denen Waaren gefodert werden soll,

welche aus Riga, Reval, Narva und Wi-

burg auf der Axe nach St. Petersburg ge-

bracht

Rathspr. S. 154 f.

-) Rathspr. S. 227.

,) Rathspr. G. 155 5 Kopeyb. S. 57- 5-9»

«) Rathspr. S. 192.194.197.227. 228.232,

235 f. Zi9» Kopeyb. S. 517. 519«

-?) Rathsfamml. in Fol. Th. I.

5) Generalg. Patent vom 2zsten Horn. Raths«
famml. in 4-

505TH.IV. Abschn.U. §.36.37.
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,7Z4 bracht werden. Diese Verordnung ist am

Anna 6ten Horn, zu St. Petersburg, und am

AuM 6ten März zu Riga gedruckt worden )/). Ant

Ferdi- i9ten Horn, befahl das rigische Generalgou-
«and vernement, die Landstraßen, Kirchen und

andere Wege auszubessern 2). Diefes ließ
den sten April in einem gedruckten Patente

bekannt machen, daß die Güter im dörpati-

schen und pernauischen Kreise, wie auch auf
der Insel Oesel ihre Auflage in Rubeln, und

zwar einen Rubel für einen Reichsthaler Al-

bertS, bezahlen könnten, nach der kaiserlichen

Resolution vom 7ten May 173z, und nach
dem Befehle des Senates vom 21sten Jän-
ner dieses Jahres; jedoch sollten diejenigen,
welche mit russischer Münze bezahlen wollten,

der Renterey schriftliche Scheine ausstellen,
daß sie keine andere Münze erhalten können a).
Am 2zsten April ließ das livländische Hofge-

richt an die Land- und Stadtgerichte einen

Umlauf ausfertigen, des Inhalts, daß das

querulirende Theil seine Quere! innerhalb
acht Tagen von Eröffnung des Bescheides

bey dem Unterrichter anmelden und hier-
aus in allen vier livländischen Kreisen, inner-

halb vier Wochen, in Oesel und zu Habsal
aber innerhalb fünf Wochen die Querel beym

Hofgerichte rechtfertigen foll: Wobey den Ge-

richten aufgegeben wird, darauf zu sehen, daß

diese Rechtswohlthat nicht anders, als in

der-

-5) Rathssamml. in Fol. Th. l.

2) Meine eigene Samml. Nr. 9.

-») Rathssamml. in 4.

4) Dieses ist nicht allemal beobachtet worden.
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dergleichen Rechtsfällen, welche keine Appella- ,734
tion erfodern, nachgegeben werden möge <-). Unna

Nach einer generalgouvernementlichen Verord- August

nung vom 24stenApril foll inKrügen das Noth-
wendige gehalten werden In einer eigen- nand

Händigen kaiserlichen Verordnung vom 2c-sten
May, welche am i zten Brachmonates in

Riga gedruckt worden, ward, nach Anleitung
emes Befehles Peters des Größen und der

regierenden Kaiserinn vom 2zsten Christmo-
nateS i?zo, verbothen, Pulver und Bley
über die Gränze nach fremden Orlen, oder

im Reiche au fremde ankommende Leute zu
verkaufen, bey Verlust des sämmtlichen Ver-

mögens und des Lebens c)» Unterm 9ten

Herbstmonates erging ein merkwürdiges ge-

neralgouvernementliches Patent, die Predie

gerwahl betreffend /). Am 2Osten Wintee-

monates erschien ein generalgouvernementli-

ches Patent, worinn nach dem Befehle des

Reichskriegskollegiums vom 29sten Weinmo-

uates verfüget ward, daß alle Soldatenkin-

der, die nicht aufKopfgeld gefetzt wären, aufs

genaueste ausgeforschet, und entweder in Riga
oder

c) Autvßr. et I>snls. 1". l p. t4l.

</) Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4. Siehe auch die Ver-

ordnung vom etilen W iumon. gedruckt z»

Riga am 2Lsten Wintermon. ebendaftibst»

Zu unseren Zeiten ist ein riqischer Kramet

unglücklich, weil er diese Verordnung aus

Unwissenheit oder Sorglosigkeit übertrete«

hatte.

Rathssamml. in 4.

Livl.l.4.Tt).2.Abschn. E



17 z 4 oder Pernau bey den Kommandantenkanze-

Anna lcyen gestellet werden sollten Bisher
Äug.-st

war der Generalleutenant und Ritter von Salt

Ferdi« Vicegouvernenr in Riga gewesen. In die-

nand sem Jahre ward er am 4ten Aug. von dem

Eeneralleutenante und Ritter von Hochmuch

abgelöset //).
§. ZB.

Laut Verordnung vom BtenMärz 17ZZ

und vom 4ten Jänner dieses Jahres ließ die

Kaistrinn alle alte Rubel mit Aufgeld fünf
von hundert einwechseln, umschmelzen und

geringhaltiger ausmünzen. Diese Verord-

nung ist am 7ten Horn, zu Riga gedruckt
Am i7ten Jänner ließ die Kaiserinn eine Be-

gnadigung allen entlaufenen Soldaten, Bür-

gern und Bauren angedeihen, welche in einer

eigenhändigen Verordnung kund gethan, und

am i4tenHornungs zu Riga gedruckt ward 6).
Am i2ten März beschloß die Monarchinn,
die Lakenfabriken in Rußland zu vermehren,
und erboth steh, denen, welche solche anlegen
wollten, Vorschuß zu thun, und Privilegien zu

ertheilen, gedruckt zu Riga den 6ten April /).
In diesem Jahre kam ein persianischer Ge-

sandte, mit Namen Mahometh NArsp
Vasim, Arvaransche Nervis Chassep

Gchefir,

F) Rathssamml. in 4.

6) Samml. russ. Gesch. B. IX S. Z4Z«

-) Rathssamml. in 4.

5) Siehe auch dieVerordnung vominenBrach-
monates und vom 2ten Augusts b. I.Raths'

sammt, in 4t

/) Rathssamml. in 4»

508 kicfiändische Jahrbücher.



Th.tV. Abschn.ll. §.z5. 509

Scbefir, zu St. Petersburg an, und hatte? 734

am 4ten März bey der Kaiserinn öffentliche Anna

Audienz. Er übergab ein Schreiben des m

Schahs, und that demselben gemäß münd Terdi-

liche Ansuchung, daß alle in Rußland befind-
liche Persianer nach ihrem Vaterlande entlas-

sen werden mögten. Die Monarchinn bewil-

ligte dieses, und ließ durch den regierenden

am 29sten May befehlen, daß alle

Persianer, welche sich in Rußland noch auf-

hielten, und die christliche Religion nicht an-

genommen hätten, nach ihrem Vaterlande,

wenn sie selbst es auch nicht wollten, zurück

gesendet werden sollten. Von dein Tage die-

ses Befehls an sollte sich Niemand unterste-

hen , geborne Persianer mit Gewalt zu kau-

fen, und zur christlichen Religion zu bringen»
Diese Verordnung ist am l yten Brachmona-

tes zu Riga gedruckt m). Es befremdet mich,

daß man in dieser Verordnung folgende Worte

antrifft: ~ Nichlweniger sollen auch die Per-

uaner, so etwa bey den Tatarn anzutreffen
„sind, wann auch selbige schon zum mahome-
„thanischen Glauben gebracht wären, weg-

„genommen, und vorerwähnter Maßen nach

„Persien zurückgesandt werden." Denn die

Persianer sind von ihrer Geburt an der Lehre
des Mahorm'tbs zuaechan. Am sten Heu-
monalcs ließ die livländische Regierung be-

kannt machen, daß die Einwechselung der

alten russischen Silbermünze auf dem Schlosse

zu Riga von Alerei Schwesnikow gegeben
E 2 sollte.

«?) Rathssamml. in 4. Leben der Kaiserinn
Anna S. 70 f. und aus demselben Joa-
chim Th. U S. 225 f.



L7?4 sollte »). Vom 6ten Heumonates ist ein

Anna eigenhändiges kaiserliches Münzpatent vor-

Handen, welches die neuen silbernen Zehner
Ferdi- oder Griven betrifft o). Unterm i sten Heu-

monateS ward zu Moskow und unterm 27sten

August zu Riga ein Befehl gedruckt, daß
die Krone zum Behuf der moskowifchen, pe-

tersburgischen und nowogorodischen Kabaken

oder Schänken, 465,908 Eimer Branntweins

kaufen und hierüber Verträge schließen woll-

te Unterm ivten Heumonates ging ein

Senatsbefehl zu Riga ein, daß der glücklichen
Erfolge der kaiserlichen Waffen und KriegS-

verrichtungen, wie auch der sieghaften Er-

oberung und Unterwerfung der Stadt Danzig
halben, ein Dankfest im ganzen russischen
Reiche gefeiert werden sollte. Dieses geschah
in Riga am iBten, in dem übrigen Livlande

theils am 2Lsten Heumonates, theils am

4ten Augusts; wobey eine Relation, welche

so, wie das Patent der hiefigen Regierung,
am ?9ten Heumonates gedruckt ist, verlesen
wurde 5). Am sten August ließ das Inlän-

dische Generalgouvernement bekannt machen,
daß die Krone in Livland Proviant für die

Admiralität kaufen wollte ?). Im Weinmo-

nate

«) Rathssamml. in 4.

v) Rathssamml. in 4. Siehe auch den Befehl
des Senates vom i4ten August 0. I. und

vom izten Weinmonates 1735 ebendaselbst.
5) Dieses und ein anderes vom t7ten Herbstm.

findet man in der Aathsf. in 4.
Rathssamml. in 4. und in Fol. Th.!. Leven

der Kaiserinn Anna S. sv-7v. Joachim
Th. 11G. 212-225.

-) Rathssamml. in 4.

510 Livlandische Jahrbücher.



Th.lV. Abschn.ll. §.zB. 511

«ate ward Fürst Alexander Andrejewirsch
7z 4

Lzerkavkov, Kammerherr, Etatsrath und

Gouverneur zu Smolensk, als ein Verrather August

nnd Aufrührer, aller Ehrenamter entsetzet,

seines Vermögens verlustig erklaret und nach nand

den dsigalischen kalten Oettern in Sibirien

verschickt. Dieses Urtheil ist am 16tenWin-

termonates von der Kaiserinn unterschrieben,
darauf am i9len zu St. Petersburg und am

Zten Christmon. zu Riga gedruckt worden

An eben dem i6ten Wintermon. unterschrieb
die Kaiserinn ein Manifest, worinn sie erkla-

rete, daß sie nimmermehr die Erhebung des

Scaniflan) Lefczinski auf den polnischen

Thron verstatten würde, und für die Hülfe,
welche sie der RepublikPolen geleistet hätte,oder
noch leisten mögte, nicht das geringste, nicht
einen Fußbreit Landes begehrete. Dieses ist

zu Riga am Bten Jänner 175sgedruckt wor-

den Am 2 z sten Wintermonates ist eine

Verordnung ergangen, den Handel nach Per-

fien betreffend. Für die russischen Untertha-
nen sehr vortheilhaft. Sie bezahleten weder

für die Waaren, welche sie nach Persien
brachten, noch für diejenigen, die sie von

bannen Holsten, einigen Zoll. Sie hatten
Freyheit, Packhäuser und Buden an beque-
men ihnen anzuweisenden Plätzen zu setzen.
Den russischen Fahrzeugen, welche Scheitern,
wird alle Hülfe geleistet. Eines Russen, der

in Persien stirbt, Vermögen wird ohne Un-

terschleif und Verkürzung ausgegeben n).
E z Am

5) Rathssamml. in Fol. Th. I.

,) Rathssamml. in Fol. Th. l.

«) Rathssamckl. in 4.
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47 3 4 Am 2ten ChristmonateS schloß die Kaiserinn
Anna einen Handelsvertrag mit Großbrittannien

auf fünfzehen Jahre. Die russischen Unter-

Lerdj. thauen bezahlen dieselben Abgaben für die

Ausfuhr, wie die Englander, besonders von

Waaren, die aus Nußland ausgeführet wer/

den. Siesollen die Freyheiten und Vorrechte

yes Handels in Großbrittannien genießen,
welche die yrittifchen Kaufleute von der rus-

sischen Gesellschaft haben. Die großbrittan-
uischen Unterthanen können allerley Waaren

durch Rußland nach Persten bringen, und.

von hinnen holen, gegen einen Zoll von drey

von hundert, ohne ihre Ballen zu öffnen.

Die Unterthanen beider Nationen können ihre
Schiffe mit allerley Waaren beladen, wenn

ste denselben Zoll, als andre Nationen bezah-
len. Beide Nationen sind frey von Einquar-
tierung K>). Dem russischen Agenten in Ve-

nedig ward aufgetragen, viele italienische
Künstler in Seide und Wolle nach St, Pcs

MSburg und Moskow zu schicken a).

§. .Z9.

In Dörpat blieb der Rakhstuhl in die«

fern Jahre unverändert )). Rathsherr
Schmalz, der zehen Jahre Oberkämmerer

gewesen, bath um Versetzung der Aemter.
Er blieb aber bey diesem Amte bis zum isten
Meimnonatcs. An diesem Tage ward cv

5- / Ober-

«>) Leven der Kaiserinn Anna S. 7Z. Am
derson Th. Vti S. 252—254.

Leben der Kaiserinn Anna S. 7Z>

Ä Rathspr. Res. S. z.



Obergerichtsvogt und Beysitzer im Stadtkon, ?Z 4

sisiorium und Weysengcrichte; Rathsverw. Anna

Oberkämmerer und Bauherr, wie

auch Beysitzer im Stadtkonsistorium undFerdi-

Weysengerichte; Rathsverw. Ixradbe

Gesetz.- und Wettherr, welcher darauf

sehen muß, daß Markt, Brücken und Gassen

rein gehalten werden; Rathsverw. peuckev

Armenvater, Untergerichtsvogt, Amts- Bau-

und Brandherr; Rathsverw. Link Unter-

kammerer, Gesetz- Wett-Brand- und Quar-

tierherv?>). Der Notar Glanftrödm sollte
Sie Ntedergsrichtsprorokolle dem Notar Hof-

mannabgeben a). Dem letzteren, welcher

wieder ein Uquidationsbuch halten muste,

ward die Besoldung vermehret Advokat

Sauberr kömmt nun vor 5). Johann Mi-

chael Scdnüoc war schon im vorigen Jahre

zum Stadtmedikus erwählt, erhielt aber erst

am sten März d. I. seine Bestallung mit einer

Besoldung von 4c) Rubel c/). Äccisschrei-
ber und Fischzöllner ward Aar! Gustay

Knieper, muste aber Bürgschaft stellen c).

Der Vicegouverneur, Generalleutenant

und Rwer von Hochmuth ward bey seiner

E 4 Durchs

») Rathspr. S. 4 f« ?4» 469.

-) Rathspr. S. 351.

4) Rathspr. S. 458.

-) Rathspr. S. Z96.421.

-/) Rathspr. S. 85.89. 525. Kopeyb. S. 47»

-) Rathspr. S. Z45. 5Z4« 585« Kopeyb. S.

17

513TH.IV. Abschn.!!. §. 39.40.



Livlandische Jahrbücher.514

,7 Z 4 Durchreise bewirthet /). Der zwischen dem

Anna Oberkirchenvorsteher Landrath von Löwen-

st r i und dem Rathe im vorigen Jahre der

Fervi- Kirchcnvisttation halber angehobene Rechte-
"aus

gang ward von beiden Seilen mit vieler Bit-

terkeit bey der Regierung, dem Hofgerichte
und dem Jnstizkolleginm fortgesetzt, und nicht

eher als am 29sten April 17Z6 geendigt, da

das Hofgericht erkannte, der Rath hätte gM
ten Fug gehabt, das ihm zustehende Patro-

natrecht zu behaupten, nnd wider die Kirchen-
visitation zu protestiren L). Matthias Hein-
rich ward Kirchenadmimstracor, nach-

dem Aeltester Sander mit Tode abgegangen
war; weil er ein bemittelter Mann und im

Bauwesen erfahren wäre, auch dieLandwirth-
fchafr verstünde //). Weil die Oekonomiebe-

diente so viel für Bänkenhener schuldig ge-
blieben: so sollte ihnen angesaget werden, daß

sie die Miethe innerhalb acht Tagen bezahlen
sollten, widrigenfalls würden die Bänke zu-

geschlagen werden /).

§. 41.

In diesem Jahre ist der Schulbau geen-

diget worden. Rarhsherr peucker, der in

starkem

/) Rathspr. S. 298 57?-

-5) Rathspr. 17Z4S. l?9' 150. zoz. 418-^

5735 S. 75- 122 f. 15». 187 Kopeyb.
17Z4G. 1.6z. 119. "45. " 1795 S. 25z.

Z49. 40z. publ. Vv! Vlil n. 24.

ö) Rathspr. S. 9». 93 f. 99-102.

») Rathspr. S. 53- Das Kirchengnt Hakhof
ward durch eine» Amtmann verwaltet.

Rathspr« C« 152.



starkem Vorschusse war, ward von der Oekv- l 754

nomic mit leeren Vertröstungen abgespeiset /-).
Die Winkelschulen wurden nach dem Be- m

scheide von 172c) abermal bey zehen Reichs- Ferdi-

thaler Strafe abgeschafft. Die Gilden hat-
" *

ten dawider etwas einzuwenden, wurden

aber auf zwanzig Reichschaler gestrafet /).

Die Bürgerfchaft ward mit neun Per-

sonen vermehrt m). In der großen Gilde

wurden der Kirchenadministrator Dltsekorr,
Dockmann pecee Christian Schmalz und

Johann Loren; Flach als Aeltesten, und

Aar! Friederich Lewerk als Dockmann vom

Rathe bestätiget??). Sie ward auch bey

ihrem Schrägen geschützet, nämlich, daß kein

Unverheuratheter die Schänknahrung treiben

durfte 0). AufAnhalten derGilde, welche zu-

gleich eine generalgouvernementlicheßesolution
einreichte, beschloß derRath, daß künftighin
denen von derkleinenGilde nichts mehr als vier-

mal des Jahres zu ihrer Nothdurft zu brauen,

und reiner mehr als vierzig Stoefßrannts
weins einkaufen soll /?). Am Zosten Aug.

ist auf Anhalten der großen Gilde von dem

Rathe beliebet worden. daß keiner in den

E 5 dreym

5) Rathspr. S. 19s. 212. 214.

/) R. thspr. S. Z94 Z96 484. 499- 513 518

—524.5zr. 545<5Lt> Kopeyb. 1735 S.2iz.

«-) Rathspr. Register S. 4.

«) Rathspr. S. 79^

0) Rathspr. S. 56. 449»

x) Die Resolution des Generalg.

515TH. !V.Abschn.!!. §.41.42.
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,7Z4 dreyen Bauermärkten mehr als eine Laube

Anna am Bache zur Schankerey halten, und dafür
August her Stadt fünf Kopeiken bezahlen, und daß

Verdi« Niemand längs den Böten und Gassen mit

vany Branntwein herumgehen und solchen verschän-
ken lassen soll Am 4ten Herbstmonates

erging ein generalgouvernementliches Reskript

nebst einer Verordnung wider die Aufkaufung
der Lebensmittel und Waaren vom iMN Au-

gusts dieses Jahres. Hier wird verbothen
auf den Wegen Lebensmittel zu kaufen, um

solche wiederzuverkaufen, aber nicht zur

Hansnothdurft Dieses kam zu rechter

Zeit, indem die große Gilde wider die Auf-
Fäuferey des KornS, welche die Rusftn und

einige Krüger trieben. Hülfe suchten. Dem

russischen Stuhlmacher, Feodor Sotlodni-

korv, der Getraid aufgekaufet, und zu Was-
ser nach Narwa schicken wollte, ward solches

weggenommen. Der Zellbürgemeister gab
vor, das Korn gehöre ihm, und erhielt es

durch ein generalgouvernementliches Reskript
vom aasten Augusts zurück /). Bey solchen

Widersprüchen fällt es schwer, das Policey-

wesen zu unterhalten. Um diese Zeit zog

man noch einige Einkünfte von dem russischen
Gasthofe ,).

§. 4?»
Das Gütchen Jamo, welches schon in

alten Zeiten der Stadt Eigenthum gewesen,
aber

5) Rathspr. S- 251. zz2 f. zz6.

Rathspr. S.350. pudI.VoI.XXVüln.4.

5) Rathspr. G. 49. 217. 219. 277. 3775394.
Kopeyb. S. 89. Vo!. XXVII! u. 5.

,) Rathspr. S- 344'
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aber durch Ränke davon abgekommen war, 1734
hatte die Stadt im vorigen Jahre gekaufet Maa

nnd in diesem in Besitz genommen. Man Augast

bath nunmehr bey dem Senate, die Kaise-
rinn mögte dem Gütchen das alte Patrimoi nvud

malrechr wiedergeben ?/). Die Streitigkeit
zwischen der Krone nnd der Sladt verursachte
eine Revision. Es wurden auch einige Platze
auf Anhalten derlnnehaber übermessen. AIK
die Oekonomie Grundzinse von Kronplätzen
foderte, verlangete der Räch eine Liste der-

selben 7??). Pranskalomus, VerZLschzua an

de? Münde des EmmbachS, ward auf fünf

Jahre von Michaelis 17zz an, jährlich für

zehen Rubel verpachtet Der Fifchzöllner
bath um eine Vorschrift, indem der russische

Zottbürgemeister den der Sradt gebührenden

Fischzoll schmälerte 7). Die Qberstinn von

p!are, n 2) machte dem Stadlpatrunonial-

gute Sotaga, theils wegen eines Herzschla-

ges, theils wegen der Fischerey in dem paps

pastfe-

v) Rathspr. S. 19. 29 f. 100 f. 140. 460»
Kopeyb. S.ZI. ZZ.

O?) Nathspr. S. 19. 3». 57- 228 -230. 46?.

527. 555- 567' Kopeyb. S. 21. 2z. 28.

4'

Rathspr. S. 26f. HA. pukl. Vol. lii 0.77-5

Rathspr. S. z 830). 345- 534- 568. 585«
Kopeyb. S. 17^

») Diese Dame nntevschrieb sich in ihren Schrift
ten S. geborene von Sterns

strollen So sehr war man damals in das

Fr.inMsche ptriiedt. Mancher der nicht ein

Wort Französisch verstand, schämete steh
seinen Nameu deutsch auszudtWeit»
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? 7Z4pastferifchen See, als Besitzerin.'! des Krön-

Aua?» gutes Falkenau einen unnützen RechtShan-
m dcl Beide Gilden bathen Maaß und

RA' Gewicht zu reguliren //). Die hiesigen Ein-

wohner musten für das schleunig marschie-

rende astrachanische Infanterieregiment Su-

6>aren oder Zwieback verfertigen, weil es die

Zeit nicht anders erlaubete. Aus dem Marsche

ward nichts. Die Oekonomiebedienten wur-

den von Einquartierung befreyet c). Die

Bürgerschaft kl>aete über die Knochenhauer,
daß -ncwsdec kein Fleifch hielten oder sol-

ches für anderthalb Kopeiken verkauften, da

sie es füglich für ein Kopeiken geben könnten.

Sie ward aber an das Amtsgericht verwiesen,
und diesem einmal für allemal anbefohlen,
dergleichen Klagen abzuhelfen Die We-

ber wurden bey vier Rubel Strafe angehalten,
mv dem Armenklingbeutel zu gehen. Wer

das nicht thäte, sollte außer dieser Geldbuße
der Kirche so viel ersetzen, als den folgenden
Sonntag einkommen mögtee). Eine Tonne

Roggens galt Lm Jänner achtzig Kopeiken;
eine Last zwanzig Rubel; eine Griste Heues
ein Kopeiken; ein Liespfund Garns zweene

Rubel; eine TonneMalzes achtzig Kopeiken;
ein

a) Rathspr. S. 229. 277. 284. 298. 302 f.
zio. ZB5. Kopeyb. S. 81. 10z. in. IZS.
öö! puvl. Vol. Kl.l n. 5.

ö) Rathspr. S. 500. 5z i.

c) Rathspr. S. 567. 584. äk. publ.Vol.XZ?
n. ZV».

Nathspr. S. 568. 570 f. 584 f.

-) Rathspr. S. 587.



ein Faß Branntweins sieben Rubel-, ein 1754
Liespfnnd Butter achtzig und ein Schaf drei? Anna

zig Kopeikm. Im Herbste bezahlte manin

Reval für eine Last Roggens 2s bis 26 Tha-Fervi.
ler zu 82 Kop./).

§. 44-
Die Querelordnung des HofgerichrS,

deren ich oben F) gedacht habe, ward der

Bürgerschaft verkündiget //). In einer ge-

wissen Sache ward dem Rathe empfohlen nach
Gastrecht zu verfahren ?). Der Rath ver-

theidigte feine Gerichtsbarkeit über seine

prediger und den Prediger zu Ecks 6); wider

das Landgericht /); und Ordnungsgericht n?);
den Bürgern aber ward besohle«, ohne des

Bürgemeisters Wissen, sich nicht vor das

Landgericht, nicht einmal als Zeugen zu stel-
len, bey zwey Rubel Strafe: weil dadurch nue

eine Verwirrung der Gerichtsstände entstün-
de n). Am i7ten Christmonates beschloß
der Rath an den Rath zu Riga zu schreiben
und um das rigische Recht in einer beglaUbten
Abschrift zu bitten 0). In diesem Jahre am

iBten

/) Rathspr. S. 15. 28. 94.217.426.555 f.

6) Rathspr. S. 218.

Rathspr. S. 298.

5) Rathspr. S. 446. 459 497. 5'Z. 545 5
Kopepb. S. 149. 165. iLI.

/) Kopeyb. S. iBi.

-») Rathspr. S. 540.

-») Rath/pr. S. 470.

») Rathspr. E. 599»

519Th. tV. Abschn. I!. §. 4Z. 4^.
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,Fz 4 iBten Heumonates verlangete das Reichsjustiz-
Anna kollegium von dem Hofgerichte einen Bericht

m wie lange in den letzten Kriegs un) Pestzeiten
Ftrdi. der Gerichlsanstand bey demselben nnd den

ihm untergebenen Gerichten gewähret hätte.
Das Hofgericht schrieb deshalben am sten

Heumonates an denßarh zu Dörpat, welcher

am i sten Bericht erstattete, daß dieser Ge-

richrsanstand zu Dörpat zuerst 1704 die ganze

Belagerung über, und hernach von 1708
den 16ten Horn, da Rath und Bürgerschaft
nach Nußland geführet worden, bis zum i6tett

Heumonates 1719 gedauert habe /?).

§- 45»

5735
Am 5 sten April 175sließ das livläw

dische Generalgouvernement bekannt machen,
was für Belohnungen diejenigen zu erwarten

hätten, welche tüchtiges Holz zum Schiffbau
anzeigen würden //). In einer Verordnung
des Senates vom 2isten Aprils wird befoh-
len, daß alle nnd jede, welche innerhalb des

russischen Reiches Silber kaufen, das einhei-
mische Silber nicht höher, als das Solotnik

(einDrittheilloth) zu achtzehn Kopeiken, bezah-
len, und den Preis unterkeinerleyVorwand stci«

gern sollen. Diese Verordnung ist am z isten
May zu Riga durch den Druck bekannt ge-

macht worden. Dieses ward am 7ten Heu-
wonates zu St. Petersburg und am 6ten Au-

gust zu Riga mit dem Zusätze wiederholet,
daß ein Solotnik Gold nicht höher, als zu

zwey

j>) Hör. puki. Vol. xvi n. 17. Kopeyb. S. ior.

K) Rathssamml. in 4^
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zwey Rub. zwey und fünfzig Kop. gekauftwer- r 7 3 5

den sollte»-). Laut eines Befehls des Reichs, Anna

kammerkollegiums vom lsten May will die

Krone Branntwein kaufen, welcher am iften Seroi«

Heumonates zn Riga bekannt gemacht wird/).

In einem generalgouvernementliehen Patente

vom 28sten May werden die Kronpachter und

Jnnehaber der Landgüter ermahnet, vor Jo-
hannis mit der Krone Nichtigkeit zu treffen,
bey unausbleiblicher gerichtlichen Hülfe, sin-
temal nach des Senats Verfügung selbige
Einkünfte zur Bezahlung der aus dem Lande

derKrone zu liefern verordneten vier nnd zwan-

zig Loef Roggens angewandt, oder darinn gut

gethan werden sollten l). In eben dieser»

Patente wird nach dem Rescripte des Reichs-
juftizkollegiums vom 2Osten May befohlen,
daß Niemand einige Schriften unmittelbar an

das Reichsjustizkollegium mit der Post einsen-

den, fondern solche durch die bestellten Kon-

sulenten einreichen lassen soll. In einem Be-

fehle des Senates vom 22sten Brachmonales,
welcher am 9ten Heumonates zu Riga gedruckt
worden, wird der Rhabarberhandel derge-
stalt verbothen, daß, wenn nur ein einziges
Pfund angetroffen wird, und der Ueberrretee

ein Auslander ist, derselbe mit nicht geringer
Strafe angesehen, die Russen aber mit dem

Verlust ihrer Güter und ihres Lebens bestraft
werde»

?-) Rathsfamml. in 4.

») Rathssamml. in 4. wo noch zweene Befehle
vom Zren Heumonates und 2ten Herbstrns,
nates vorhanden lind.

,) Rathssamml. in 4. S. auch den Befehl vo«
24sien Weinmonates ehendas.
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,7z 5
werden sollen. Am 2c>sten Herbstmonates

»nna erging eine Verfügung den Handel aus Nuß-
August land nach Riga, Reval und Narva betref-

Kerdi' send?/).
«and §. 46.

Am 22sten des Hornungs bekräftigte die

Kaiserinn allen christlichen fremden Religions-
verwandten in ihrem Reiche die Gewissens-

freybeit, jedoch mit der Bedingung, daß die

Geistlichen derselben auf keine Art und Weise
und unrer keinem Vorwande dieRussen zn An-

nehmung ihrer Religion überreden sollen «>).

Nach einer Verordnung vom 2ten Weinmo-

uates sollen weder silberne noch kupferne Ko-

peiken eingebracht werden

§. 47-

Am sten August ist zu Stockholm zwi,
schen Rußland und Schweden ein Schutz-
bündniß geschlossen, oder vielmehr ernenert

worden, welches aus mehr als einer Ursache

merkwürdig und unvergeßlich ist. Die schwedi-

schen Bevollmächtigte waren: David Horn,

Gustav GrafSonde, Johann Zxarl Graf
Scrömfeld, Olof Graf Törnflvckr ,

Sa-

muel GrafVarck, Johann Heinrich, Freyh.
vonRochen, Hermann Baron Lederkreuz,

Johann

«) Rathssamml. in Fol. Th.!.

> «>) Rathssamml. in Fol. Th. I. BüscbingS
wöchentliche Nachrichten 1?75 S. zoB ff.
Ebendas. Gesch. der evangelisch lutherischen
Gemeinen im russischen Reiche Th - S. 32 f.
wo er meldet, daß ein Patent zu Moskow diese
Verordnung veranlaßt. .

5) Rathssamml. Rathspr.-7Z6 S. 7»



Johann Friederich von Schanz und loa- -735

chim vieres; der russische Michael Vestu-Inna
schef. Der erste Artikel heißt also: ~

Soll

„ein beständiger Friede, und gutes nachbar- Ferdi-

»»liches Vertrauen unter beiden Reichen seyn,

„und der zu Nvstedc errichtete Frieden?

».schluß als hier aufs neue wiederholet,
»auch was etwa von beiden Seiten DA-

„VON noch nicht erfüllet, fördersamst
»»ins N)ert gerichtet werden." Nach
dem 2isten Artikel soll dieses Bündttißzwölf
Jahre dauren. Im nystedtischen Frieden,

Art. VI war Schweden versprochen worden,

daß es für Rubel Gerraid zottfrey
ausführen könnte. Itzt ward ihm laut des

ersten besonderen Artikels vergönnet, zum

Behuf seiner Flotten, so lange dieses Bünde

uiß währet, in den an der Ostsee gelegenen

russischen Häfen und Städten für fünfzig

tausend Rubel an Hanf, Flachs und Masten,
zu kaufen, und diese Waaren zollfrey abholen

zn lassen: jedoch, daß derjenige, der diesen

Handel besorget, sich desfalls rechtfertigen
muß. Wenn man Miswachses odereines

Verbothes wegen nicht das verabredete Ge-

traid ausführen kann, mag dagegen so viel

an Hanf, Flachs und Masten zollfrey ausge-

führet werden. Aar! Xll hatte von Hol-
ländern Gulden auf den rigischen

Zoll geliehen ; die Herren Generalstaaten wa-

ren Bürgen geworden; Schweden hatte ein

ansehnliches darauf bezahlt; den Rest über-

nahm Anna zu bezahlen, und versprach,

Aarls Xll originale Handschrift dem Könige
«nd der Krone Schweden einhändigen z«
Livl.l.4.TH.2.Abschn. Z lassen.

523Th.lV. Abschn.«. §-47.
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>7 Z 5 lassen. Der König von Schweden hat dieses
Anna Bündniß am Zosten Herbstmonats geneh-

miget^).
Serdi- §. 48.
nand

Der livländische Gouverneur Lacv war

noch immer abwesend. Im Jahr 1754 un-

ternahm er die Belagerung vor Danzig,
welches Münnich zur Uebergabe zwang. Im

Jahre »735 sollte er die Polacken völlig zur

Ruh« bringen, welche er immer mehr und

mehr schwächte, aber zu keiner ordentlichen
Feldschlacht bringen konnte. In diesem Jahre
muste er dem Kaiser die russischen Hülfstrup-
pen wider Frankreich zuführen. Ehe aber

dieser weise Feldherr etwas verrichten konnte,
kam der Friede zwischen dem römischen Kaiser
und dem allerchristlichen Könige in Wien zu
Stande 2). So lange nun Lacv nicht in

Livland war, unterschrieb der Generalökono-

miedirektor IDeinhold Geora von Völter-

sam, auf Ihrer Kaiserlichen Majestät aller-

gnädigsten Befehl, die livländischen general-

gouvernementlichen Patente, welche in Druck

ausgingen.
§. 49.

In diesem Jahre ließ die Stadt Riga
ihr Wagehaus mit einem Stockwerke ver-

größern, und erhielt durch die Gnade der

Kais«-

-"

5) Saßmann Leben AriederichsS. 687« 985—
IOOi. Weder der Verf. deS Lebens der

Kaiserinn Anna, noch Hoachim gedenken
dieses Bündnisses.

») Leben der Kaiserin» Anna S. 50—79»
Joachim Th. Il S. 220—228.
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Kaiserinn einen Leichkasten. Denn Anna 17 z 5

schoß hierzu hundert tausend Rubel her, mit Anna

der Bedingung, daß dieses Hauptgeld in

zehen Jahren, jährlich zehen tausend Reichs- Ferdi.

thaler, ohne Renten miederbezahlt, die da»

mit erworbenen Zinsen aber zum ferneren

Stammgelde des Kastens angewendet, und

genutzet werden sollten. Dieses gereichere
der rigischen Handlung znm besonderen Auf,

nehmen. Die Stadt selbst ließ drey Hanf,

scheunen am Ufer der Düna, zur besseren und

geschwinderen Abwrakung des Haufes, er,

bauen, den Riesing, einen Bach, wovon die

Stadt ihren Namen ehemals bekommen, der

aber nicht ein Arm der Düna war, sondern
in diesen Strom siel, füllen, und einenKanal

anlegen <?).
§. so-

Die Kaiserinn, welche viele Güter in

Kurland befaß, verboth ihren Pächtern, bey
Strafe hundert Reichsthaler, und bey Ver,

lust des Pachtgulhes alle Vorkäuferey, in ei-

nem Befehle vom 22sten Herbstmonates:
insonderheit mit Leinsaamen, Hanf und ande-

ren Kaufmannegütern, weil dieselbe den Lan-

desgesetzen zuwider liefe, deu fürstlichen Zöl-
len und Einkünften zur Schmälerung gereiche,
den Städten schade, und die Unterthanen der

Aemter gar zu sehr beschwere. Alles dieses
aber zu hemmen ließ sie besondere Postirun-
gen oder Soldatenwachen anlegen F). Hn

F 2 dem

B) widow, Samml. russ. Gesch. S. IX S.
34Z-

-4) Ziegenhorn Nr. LO4 in deu Lepl. S. 375.
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F7 35 dem kurländischen Landtügsabschiede vom

Anna 4ten April d. I. §. 7 ward folgendes beliebet:

Ein Kirchspielödeputirter ist allerdings gehal-
len, feine Instruktion aus den Gesehen und

nand Verfassungen des Landes zn vertreten; wenn

also die meisten Stimmen eine Verordnung,
welche denselben angemessen, und der allge?
meinen Wohlfahrt zuträglich wäre, abfassen
wollten: so kann derselbe sich nicht einem sol-

chen ans Mehrheit der Stimmen geflossenen
Beschlüsse widersetzen, wenn gleich in seiner

Instruktion nichts davon gedacht wäre, son-
dern ist daran gleichermaßen gebunden; da

aber wider Vermuthen Neuerungen, oder

solche Sachen, die den Landesverfassungen

zuwider, wovon weder in den Deliberatorien

noch in den Instruktionen gedacht auch wohl
gar in den letzteren verworfen worden, auf
die Bahn gebracht würden, sollen die meisten
Stimmen einen Deputirten nicht verbinden c).

§. 51.

Der Nathstuhl in Dörpat bestand aus

ebendenenselben Personen, wie im vorigen
Jahre Allein Notar Glanftröhm wae

im Anfange dieses Jahres aus der Zeit in die

Ewigkeit gegangen. Hofmann, welcher

bisher seine Stelle vertreten hatte folgete ihm
im Amte. Glanströhms Wittwe genoß ihr
Gnadenjahr völlig, und Hofmann bekam

seine völlige Besoldung c). Am 4ten März
beschloß

r) Ziegenhorn Nr. zaz in den Beyl. S. 374,

</) Rathspr. S. z. des Registers.

-) Rathspr. S. 2. 98. 205. 252 5
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beschloß der Nach, daß der Notar, wenn die 17z 5
Stimmen in den Niedergerichten mishallig Anna

waren, eine Stimme haben sollte /). Die-

ses war etwas nenes. Denn vor diesem gab F-rdi.

bey einer solchen Mishalligkeit der Vorsitzer
den Ausschlag. Der Stadtmedikus Schmidt

legete sein Amt nieder, weil er es nicht ab-

warten konnte Das war ein bloßer Vor-

wand. Der Postmeister und Notar Decke

vertrat die Stelle des Fiskales wider den

Angehorsamen undeutschen Prediger Fuhr-
lohn Beide Gilden bathen mehr als

einmal umBestellung eines Fiskals, und weil

die Besoldung nach dem Staat schlecht ware>

um Vermehrung derselben /). Der Stadt-

musikant ward bey seinen AmtSgebühren ge-

handhabet /-). Zwöls Personen gewannen

das Bürgerrecht nnd ein Parükenmacher trat

aus der kleinen in die große Gilde /).

Am i7tcn HeumonateS ging ein generat-
gouvernementlicheS Rescript vom izten ein,

F z worinn

/) Rathspr. S. 60.

5) Rathspr. S. -98.

S) Rathspr. S. 2zt.

i) Rathspr. S. 248. 505.

Rathspr. S. izi f.

i) Rathspr. Regist. S. 4f- Das Bürgergeld
der Großgitdischen war acht Rubel, und der

Kleingildischen sechs Rubel. Ein Weber gab
vier Rubel achtzig Kop. Rathspr. S. 128.

,80. 186. 192. Ein Verzeichniß von vier

und vierzig großgildischen Bürgern in diesem
Jahre liegt 46». pub!. Vv!. XXx ». 7.
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, 7 Z 5 worin» Nachricht von der Stadt Dörpat be-

Anna gehret wurde. Beide Gilden gaben schon
gm i?ten das Verzeichniß ihrer Brüder und

Ferdi- einige Anmerkungen ein. Am 2vsten ward

dand Bericht aufgesetzt und am 2 z sten ging er

ab n). Hierauf ging unterm Bten Heumo-
nates ein abermaliges generalgouvernementli-
ches Schreiben ein, worinn begehret wurde

zu melden, ob die Stadt noch mehrere Pri-

vilegien hatte. Es ist alfo am i4ten berich-
tet worden, wie man schon der allerhöch-

sten Bestätigung der itzigen Kaiserinn an einen

erlauchten hohenSenat alles eingesendet, was

einigen Zweifel wider die Privilegien hätte

machen können; nämlich die Bestätigung
des eilften, dieKapitulation der Stadt,

und was dem mehr anhängig »). Bey der

kleinen Gilde wurden perer Hesse zum Al-

termann und Matthias Frank zum Altesten

bestä-

«) Rathspr S. »62.164. Kopeyb. S.

590. Aus diesem Berichte sieht man, daß

1690 in Dörpat sechzig großgildische und hum
dert und zwölf kleingildische Bürger nebst
dreyen Äußergildischen, zwey hundert und

neunzehn Häuser, nämlich hundert ein

und vierzig steinerne, und acht und siebenzig
hölzerne gewesen. In diesem Jahre aber

waren Kundert nnd zehn Bürger, und neun

und sechzig Häuser in der Stadt, und dar-

unter acht von Stein: die übrigen Hauser
stunden in der Vorstadt. Das wichtigste in

diesem Berichte ist eine offenherzige kühne
Vergleichung, wie die Privilegien in fchwes
dischen, und wie sie in russischen Zeiten ge-

halten worden.

W) Rathspr. E. 179. Kopepb. S. 401.
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bestätiget o). Diese Gilde verlangete, daß 17 z 5
einem jeden Bruder erlaubet werden mögte, Anna

jährlich sechzehen Tonnen Malzes zu ver-

braven. Der Rath ließ ihnen die Resolu- Fcroi'

tionen der Regierung und des Rathes vorle, """b

sen, und beliebete am 28sten März, dem

Rekognitionsinspektoren sagen zulassen, daß
den kleingildischcn für dieses mal zu brauen

verstattet worden — weil die Feiertage vor

der Thüre wären — bis man ordentlich dar-

über nach dem Feste verabscheiden würde.

Am 15ten April bathen sie um einenBescheid,
weil sie gleich den großgildischen Bürger wä-

ren und Auflagen trügen. DerRath beschloß
nun, denselben zu verstatten, bey Tonnen

zu brauen, denen, die eine starke Haushal-
tung hätten, zwölf Tonnen jährlich, den an-

dern weniger. Dergestalt ward also des

Raths Resolution vom zosten August 1754

ausgedehnt, weil die Häuser und Keller ißt
nicht so beschaffen, wie vormals, daß sie in

vier malen so viel brauen könnten, als ein

jeder zn feines Hauses Nothdurft bedarf:
aber Niemand soll unter einigerley Vorwand

sein Recht einem anderen Bruder abstehen.
Jedoch, wenn besondere Begebenheiten, als

Hochzeiten und Begräbnisse, vorfallen, foll

ihnen zwo Tonnen dörpatischen Maaßes über

die Gebühr noch zu brauen verstattet seyn.

Dieser Abschied ist am 18ten Aprils ausgege-
ben worden. Hierauf bewirkte die Gildeein

generalgouvernementliches Reskript, welches
am i6ten May im Rathe verlesen worden.

F 4 Bald

0) Rathspr. S. 4» f. 48.
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?7 3 5 Bald darauf ließ die Gemeinde antragen, die

I""". Alterleute hätten in Riga ohne ihre Einwilli-

gn gung die Klag? angebracht. Daraus ent-

Lerdt- stand ein Rechtsgang zwischen den Alterkeu?
"

ten und Meister sodann Iversohn, welcher
die Bewahrung im Namen der Gemeinde ge-

thanhatte. Es entstand sogar eine Schmach-

klage

...... MG^WMU^
Man hatte dem Rathe die Schulgesetze

Mitgetheilet, damit derselbe sein Bedenken

darüber geben mögte Welches auch ge-

schah, und dem Generalsnperintendcnten ge-

antwortet ward Unterm 24sten Wem-

monates schickte das Oberkonsistorium dem

Rathe drey Aufsätze von Schullektionen, wor-

über dieser seme Betrachtungen wiedereitt-

sandte /). Im übrigen findet man eine Rech-
nung von 759 Rub. 71 Kop. welche die Kirche
zum Schulbau hergegeben hat /). Die Kir-

chenadministratoren hielten um die Quartier-

sreyheitan, bekamen aber abschlägige Antwort.

Jedoch ward dem Quartierherren anbefohlen,
die Einquartierung, so viel möglich, bey

ihnen

/») Ratbspr. S. 84 f. 87. 90. 96. 126. izF.

145.167. 180- iZz. 201. 240. 286.

Rathspr. S. 186. 46t.pudt. VoI.XUI n.io.

»-) Rathspr. S. 188. Kopeyb. S. 418-

F) Man nannte sie mworgreifliche ocsc!erjs jr,

li»t nn moclernum lckolse 6vrpatensis. Räthst
Prot. S. Z76 Kopeyb. S. 46t.

pukt Vol. XI»! n. «.

c) 46t. xmbl. Vol. XIUn.l6.
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ihnen zu erleichtern «). Das Kirchengütchen 1755

Hakhof, welches bisher verwaltet worden, Anna

ward dein Geortte Severin Rrabbe, einem

Sohne des Rathsherren, verpachtet«?). Am Ferdj.

7ten Wintermonates ward das gottlose und

lüderliche Gr. Merrenspiel, und am i6ten

ChristmonateS das Rindchenjesusspiel sehr
ernstlich verbothen, dergestalt, daß nicht al-

lein diejenigen, welche herumgingen, sondern

auch diejenigen, welche sie einließen, bestra-
fet werden sollten

F 5 §-54-

-«) Rathspr. S. 256. 260. 269 f.

«?) Rathspr. S. z.72 f. 356.

5) Rathspr. S- ZB7. Kopeyb. S. 431.457.'
Worinn dieses St Mertenspiel eigentlich

bestanden, weis ich nicht anzugeben. Denn

der alte Gebrauch, da man am Martini

Abend eine Gans aß und steh mit seinen
Hausgenossen, Nachbarn, oder Gästen lustiK

machte, kann es nicht gewesen seyn. Inden
corlicjeniibus, »puä I. il

kruntuic-. p. zvZ scl sn

liefet man: Otkclricui cte Lvslenberg argen»
ten»» snferein in feste» 8 Martin! pro frstern!»

t-te(äcäit) Auch findet man in Sy-/'0»-L

Lkron. brunfu. sü6Lur2t», svuä "i". l!t

p. ?85 i"t folgendes vonOtto>
dem (Suaden zu Göttingen. voe

tunte äa«e äo tocn ttertoxke 9--o v,

uncle tiol-le «!n kope 6a

tocti nc v?eääcr na äat wss in luntektsr-

tens sventie, <is benscktecle ke <ier

dorcn. 6sr xv»s upoein vsii BcnxvlcnKe!cte, 6o

t>Zt 6e» tozsttc mit s!le Anen,

cke. k)c riertoßne v?ev?ercle öm» ta

leücn t!e körte sscltt ü> beeM ke 6sr, un<lH

deytt Gärten» sveot wit äeu« vs» Scdwict».

Kelöe,



»7Z5 §-54.
Anna Auf Ansuchen beider Gilden beliebete

der Rath, eine Rekognitionskammer verfer-
Seroj, tigen zu lassen. Es ist aber nichts daraus ge-

worden 7). Die Kronbedienten machten Lär-

men
,

als wenn man von ihnen zu viel Accife

nähme. Als man aber geantwortet hatte,

daß vom Kommandanten an bis auf den un-

tersten Krondiener, diefe in schwedischen Zei-
ten von einer Tonne Malzes vier Weißen,

itzt fünfKopeiken, von einem Faß Brannt-
weins

xel<je, uncle te deelen ö'em ??ertoxken Bvtliken
«vit »lle hnem volcke. Oes ktorßen» frsßecle
<!e ttertoßne, wst tie öne tlsr Zeicien fciw!<le

unde tcrvnß. l)c vsn Bcliwlekßcl6e 6e

ereien <lsr s>ne Bnscle miclcie. l)o gusm kier-

tvßkc un6e BsK'clcn vsn Bcn>vicnAe!c!e
6e ttsrtctdorcn vor <ic woläsä to erven unäe

to eyxen. Diefe Stelle muß Gauhen unbe-

kannt gewesen seyn, weil er dieses Umstans
des in seinem Adelslexicon nicht gedenket.
Das Spiel, welches der Rath sonst und in

diesem Jahre so ernstlich verbothen hat muß
mit schändlichen Umständen verknüpft gewe,

fen seyn. Zn meiner Zeit war es nicht mehr

brauchlich. Etwa 1756 oder 57 kamen des

Abends drey verkleidete luvgen in mein Haus
mit bloßen Degen, wollten die drey Weisen
aus dem Morgenlande vorstellen, sangen
einige Lieder und gingen wieder davon. Seit

welcher Zeit ich weiter nichts von solchen
Spielen vernommen.

A) So lange ReHarm lebete hatte er sie in fel-

nem Hanse. Hernach war sie auf demRath-

hause, und als dieses abbrannte, wieder in

den Häufern der Inspektoren. Rathsprot.
S. 356.
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Weins sechzehen Weißen, ihr zwanzig Kopei- -7 35

ken, gegeben hätten: so blieb es dabey. Auch Anna

der Oberstwachtmeister von Löwenstern ge-

dachte viel zu gewinnen, wenn er die von dem Feroi«

durchgetriebenen Vieh fällige Accise, die er

nicht einmal bezahlen durfte, strittig machte:

welches man leicht beantworten konnte, indem

die Negierung kurz vorher dieses selbst befoh-
len hatte 2). In diesem Jahre ward der

Streit der Plätze wegen fortgesetzt. Weil

die Oekonomie nicht Gründe gelten lassen
wollte, sondern einen Platz nach dem andern

an die Krone zog, muste man die Sache an

die Regierung bringen. Hier bewies sich
Grüner, aller zwischen ihm und Strömfel-
den obwaltenden vertrauten Freundschaft un-

beachtet, als einen redlichen Mann. Die

Revision der Plätze ward eifrig fortgesetzet.
Als solche geendiget, befchwerete man sich über

den Statthalter, der sich von Unterbedienten

einnehmen lassen, welche, wenn man sie etwa

nicht ehrerbiethig genug ansieht, sich derge-
stalt unter dem heiligen Namen des Kronbe-

stens zu rächen suchen. Wenn nun Grüner

die Rechte der Stadt noch so warm vertheil

digte, ward dadurch die Freundschaft des

Statthalters gegen ihn im geringsten nicht

kälter. Rechtschaffene Männer beobachten

ihr Amt, lassen sich aber von den Pflichten

gegen verdiente Personen keineSwegeS abhal-
ten. Es ist in der That nichts seltsamer, als

wenn man bey nothwendigen Amtspflichten
die Personen anfeindet, das Maul hangen

läßt,

») Rathspr. S. 189—191. Kopetzb. S.ZiZ.

533TH.!V. Abschn.ll.Z.s4.



?7Z 5 läßt, oder den Gegner von Amtswegen an?

Anna schwärzet und ihn ins geheim verfolgt. Es

ist eben so, als wenn man einem Widersacher,
Ferdi- den man mit dem Degen in der Faust nicht
"""b

angreifen darf, mit Gift, oder durch einen

Meuchelmörder umzubringen trachtete). Am

?ten Marz bath die große Gilde um Berieh?
tigung des Maaßes und Gewichtes. Der

Bürgemeister, welcher fo oft dieses erinnert,

aber den Ungehorsam der übrigen Stuhlbrü-
der erfahren müssen, ließ seine Bewahrung
im Protokolle verschreiben. Am 18ten Heu-
znonates und zisten Wemmonates hielten
beyde Gilden darum an .5). Ich finde aber

nicht, daß die geringste Anstalt dazu gemacht
worden. Die große Gilde beschwercte steh
über die Winkeljahrmärkte. Der Rath trat

ihr bey, und ließ die Sache an die Negierung

gelangen. Zweene Russen hatten bey der

odenpaischen Kirche einen Markt mit deutschen
Waaren aufgeschlagen. Die Negierung
verboth die Winkeljahrmärkte und befahl dem

OrdnungSgerichte und dem Kreiskommissar

darüber zn halten Der letzte machte auch
Anstalt zn Rauge und Polwe. Aber mit

Range wollte es nicht gelingen. Der Jahr-
markt dauret dort bis auf den heutigen
Tage). Den russischen Kaufleuten ward

von

o) Rathspr. S. 18. 46. 49- 128. 164. 188»

Kopepb. S. Z29. 407. öst. Pub!. Vol. l»

5) Rathspr. S. 6z. 18Z.Z05.

c) Rathspr. S. ,8z f. 2-2. Kopeyb. S. Z97«
äÄ. Pub!. Vol. XXVIiI n. 7.
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von dem Generalgouvernement, der Oeko-173 5

nomie und dem Rathe untersaget, mit deut-Anna

scheu Waaren zu handeln Die Sehlös- ""gust

ser wollten ihr Amt wieder aufrichten, und Fervi-

löftten ihr AmlSbuch ein c). Es entstand

die Frage, ob die Knochenhauer aus Riga,
Reval und Narva vor diesem im dörpatischen

Kreife Vieh auftaufen dürfen? die dörpati-

schen Knochenhauer antworteten, sie hätten

solches nicht thun dürfen, sondern von ihnen

kaufen müssen. Wie nnn jenseit des Emm-

bacheS ein Viehsterben einriß, und ein nar-

vischer Schlachter dießseitS alles gesunde Vieh»

aufkaufete: so suchten die hiesigen Hülfe bey
dem Rathe; welcher beliebete, daß das hie-

sige Amt der Fleischer wohl befugt wäre, das

dießseit des Emmbaches von fremden Schläch-

tern aufgekaufte Vieh, so lange das Sterben

dauerte, wenn es von Bauren aufgekauft
worden, anzuhalten, und den fremden ihr

dafür bezahltes Geld wiederzugeben. Ein

narvifchcr Knochenhauer Namens Übe hatte
dießseitS des Emmbaches Vieh gekauft. Das

hielten die hiesigen an, und schlachteten es,

weil der narvifche es im Stich ließ, und feine

Noth dem Rath zu Narva klagete. Diesee
schrieb an den hiesigen, und dieser antwortete

jenem. Endlich musten die hiesigen das Vieh
bezahlen, den narvischen aber ward der Vieh-
kauf so lange nachgegeben, bis die hiesigen bes-

sere^

Rathspr. S. 94. ZB6. Kopepb. S. 441.

-) Rathspr. S. 75>f.

535Th. !V. Abschn. 11. §. 54.
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, 7 z 5 seren Beweis beygebracht haben würden /).
Arm« Die deutschen Weber Übergaben ihre Sehreu

gen, und bathen, dieselben zu bestätigen.
Ltrdi. Weil die Schrägen aber schlecht geschrieben
*"u»b

waren, wurden sie verbessert und am 26sten

August bestätiget F> Am 29sten wurden sie

ausgegeben. Die Fuhrleute müssen so oft

genommen werden, als die Kaufleute von hier
Waaren abschicken. Mit der Arbeitszeit kann

ein Fuhrmann sich nicht entschuldigen. Wenn

der Fuhrmann gezwungen wird, bey bösem
Wege auszufahren, mag er eine höhere, als

die gewöhnliche Fracht bedingen. Der Ober-

amtöherr soll darauf sehen, daß der Kauf-
mann dem Fuhrmann, und dieser jenem nicht

zu nahe thue a). Der Stattbalter verlangete
daß die Sladtfischer ihm jährlich achtzig Hechte
und eben so viel Brachsen liefern sollten. Der

Rath untersuchte die Sache, und befand, daß
es ein Misverständniß wäre. In den schwe-

dischen Zeiten hatte derKommandant das Gut

Rathshof inne gehabt. Die Stadtfischer

hatten ihm jährlich 120 Hechte und 120 fas-
sen gegeben, nicht als Kommandanten, son-
dern weil sie die rathshöfischen Fischzüge Jahr
aus Jahr ein befischet hatten Es nahm

fich also der Rath seiner Fischer an. Der

Statt-

/) Rathspr. S. 127 f. 176. rZr f. '8?. 'BS.

227. Kopeyb. S.ziz 41z. ä6r. pukl. Vol.

Ut» 5

F) Rathspr S. 192.208. ari. äÄ. pudl. Vol.

XXXIV. ». 4. Hier liegen die Schrägen.

S) Rathspr. S. 5—L. 2z—25.

-) Rathspr. S. 9s f.
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Statthalter gab vor, er bediene sich solcher 1735,

Fische bey Durchreisen hoher Personen, und Arm-

brachte es also bey der Regierung an. Diese

Anfoderung ist also auch ein Gegenstand der Fervi«

in diesem Jahre verordneten Kommission ge-
"«atz

worden 6). Ein Liespfund Garns galt zwey

Rubel; eine Tonne Malzes achtzig Kopeiken;
ein Faß Branntweins sieben Rubel /). Ge»

meine Huren wurden in die Karre geschlossen,
und musten Unflath von dem Markte und de»

Straßen wegkarren M).

§. 55-

In diesem Jahre ward der Gränzstreit
zwischen Sotaga und Falkenau durch den

Kreiskommissar Tunzelmann untersuchet.
Der Stadt wiederfuhr Gerechtigkeit, muste
aber die Halste der Kosten bezahlen. Die

Oberstinn von plarer, als Jnnehaberinndes
Gutes Falkenau sollte die andere Hälfte ent-

richten. Man verlangte, wie es billig war,

daß ihre Leute bey Anfahrung der Gränzsteine
imbevorstehenden Winter helfen mögten 7?).

8. 56.

Am 4ten Herbstmonates 1756 ließ das

livländische Generalgouvernement bekann»

machen, daß die Krone Dragoner- und Troß-

pferde,

4) Rathspr. S. 164. Kopeph. 5.Z27. äH.
vubl. Vol. 111 n. 37.

/) KathSpr. S. 6. 8 f. 80,

«) Rathspr. S. 207.

D) RathSpr. S. 122.124. 127.Z62. Sopep».
G. 427.
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,7? 6 pferde, jene zu siebenzehn, diefe zu achtRubel

Anna kaufen wollte o). Eben dasselbe verfügete
am isten Christmonates auf kaiserlichen Be-

Ferdl. fehl vom 9ten Weinmonates daß alle Kinder
«and russischen Geistlichen und Kirchenbedien-

ten an das Generalgouvernement eingesandt,
und von Niemanden bey Leibes? und LebenS-

strafe verschwiegen werden sollten /?).

§. 57-

Derregierende Senat gab den Bten Mär;
tinen Befehl, worinn die vorigen Verord-

nungen gleichen Inhalts wiederholet nnd an-

geführet worden, mit der Verfügung, daß
Niemand russische Silbermünze umschmelzen

sollte, bey unausbleiblicher Strafe, also, daß
die Ueberneter gegriffen und, nach gehaltener
Untersuchung, am Leben gestrafet werden fol-
len. Der Angeber hat eine Belohnung aus

dem Nachlaß des Verurtheilten zu erwarten.

Dieser Befehl ist am zren May zu Moskow,

und am 7ten Brachmonates zu Riga ge-
druckt In einem eigenhändigen Befehle
der Kaiserinn vom 2ten Augusts wird ver-'

ordnet, welches schon iyzl geschehen war,

daß Staats- und Civilbediente sich nach ihrem
wirklichen Charakter, nicht aber nach dem

Range nennen sollen. Ist am !2ten Aug.

zu St. Petersburg und am zisten zu Riga

gedruckt»-). Nach der Verordnung des Sena-

tes vom 28sten Aug. welche am zosten Herbst-
Monates zu Riga kund gemacht worden, sollen

durchaus
v) Rathssamml. in 4.

z>) Rathssamml. in 4.

«?) Rathssamml. in 4,

N Rathssamml. in 4.
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§-59. ?7Z6
In diesem Jahre kam der Graf Nico-

laus Ludwig von Zmzcndorf nach Livland. August

Am Bten Herbstmonates kam er nach Riga,

hielt steh hier aber nicht lange auf, fondern nand

reisete über Orellen nach Wolmarshof, bey
dem Städtchen Wolmar; wohin ihn die ver-

wittwete Gencralinn Hatlard, welche ihn
schon lange vorher gekannt hatte, einlnd.

Am reisete er nach Reval, wo er am

2vsten eintraf, und ward mit den Predigern,
Dicrorr und Gurslef bekannt.

Er äußerte sich hierüber alfo: Reval harte
idm seine ganze Reise nach Lwland reich-

lich belohnt. Er predigte in der Olaikirche,
und fand starken Eindruck. Darauf hielt er

noch eine Predigt in der Domkirche, unter-

stützte den Druck der esthnischen Bibel, und

reisete über Wolmarshof und Orellen nach

Riga. Am zosten Herbstmonates und 4ten
und 7ten Weinmonales predigte er daselbst;
und am 15 ten war er schon in Memel

G 2 Am

Z44f. Dörpat Rathspr. S. 2zz 260. Bis-

,7iavr' war ein Marler und vorher in prnissi»
schen Diensten gewesen, welche er eines- ge-

wissen Unfalles wegen verlassen hatte. Jetzt
trug er schon den weißen Adlerorden. Gauhe

hat ihn aus Irrthum zu einem Kurlander,
und zum VicekriegSpresidemen gemacht.
Adelslexiton, Th. lS- 1 »4. Diesen Fehler
hat er zwar Th. üS. 7z verbessert, nennt

ihn aber doch unricbtiq Ludwig August;
denn er hieß Ludolph August.

August Gottliev Spangenbergs Leben

des Grasen von Ziiyendorf S. 981 99?»

Dieser
'
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17?
6Am Brachmonates 17Z.9 schrieb der

?lnr>s rcvalische Oberpastor an ihn, und

bcnh um zweene Lehrer für die Domschule:

Fi-rdi, welche er auch bekamlm Jahr 1740
nand ward ein Bruder aus Livland bey der Brü-

dergemeinde aufgenommen In eben dem

Jahre begehrte man nach Livland viele Perso-
nen von der Gemeinde, und es wurden auch
viele dahin geschickt /). Aufeinem Bethtage

1741 zu Herrenhaag wurden Briese undNac-

hrichten aus Livland vorgelesen ??/). Da die Zahl
der Brüder sich in Livland vermehrete, ward

eine Kommission niedergesetzt, über ihre Lehr-

sahe und ihren Lebenswandel zu urtheilen.

Diese Untersuchung ward zu Wolmar, Dah-
le«

Diefer Biograph erzählt S. 987. ~
Als er

„Sonntag Morgends, den zosten Herbst-
„monates, um sechs Uhr in die Stadt, und

„also zur Frühpredigt in der St. Jacobs-
„ kirche gerade zurecht kam: so wurdeer von

„
dem Generalsuperintendenten Fischer ange-

„sprechen, sogleich zu predigen. Er

„nahm es an, undFischer ließ es in aller

„
Stille dem Generalgouverneur wissen, der

„
dann mit mehreren Officiers in die Kirche

„ kam, als diePredigt schon angegangenwar."

Es war damals kein Generalgouverneur in

Riga. Der Vicegouvernenr Hochmuch war

am BtenMay gestorben. Ob sein Nachfolger,
Bismark damals schon dort gewesen, kann

ich nicht gewiß sagen.

-) Spangenberg S. 1205.

4) Spangenv. S. 1267 f.

H Spangenv. S. 1269.

Spangenv- S. izoK.
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len und im dörpatischen Kreise angestellet. 17z 6

Nach den Verhandlungen stattete das Ober-Anna

konsistorium am 2zsten Wintermonates 1745

sein Bedenken an das livlandische General?Ferdi-

gouvernement ab. Dieses Oberkonsistorium

bestand damals aus folgenden Personen:

Hew- lck Erich von Wolfenschild, Direktor

und Präses; Jakob Vcnjannn Fischer, Ge-

neralsuperintendent und Präses; Reinbold

Johann von Rosnkampf Assessor Substi-
ltltuS?/); Gorrkarc Friederich Rauscherr,
Propst und Assessor Substitums; Verend

Johann von Vrömscn, Assessor Substitu-.

tus; und Jakob Andrea, Pastor und Asses-

sor Substitutus 0). Das Generalgouver-
nement ließ die VersammlungShcnlser der

Bruder allenthalben verschließen, und stat-

tete in einem Memoriale Bericht an die Kai-

serinn ab, welcher sich mit diesen Worten en-

diget: ~A!s hat Ew. Kaiserliche Majestät
„dieses Generalgouvernement solches alles

„allergehorsamst unterlegen, und Dero

„allerhöchsten Befehl in aller Unterlhänig-
,

keit erwarten sollen: Ob nicht zur Vorkom-

„mung und Abschneidung dergleichen Unwe-

„sens, Trennung und besorgliehen üblen Fol-
gerungen, die im Lande befindlichen herrn-

„hutischen, oder sogenannten mäbrWien

G z „Vrü-

«) Der einzige, welcher von diesen sechs Män-
nern itzt, 1782, noch lebet.

0) Das Bedenken steht in meinen OoüeÄsn. M-

ttorico )uri<j. I'om. V 89Z—986. Einen

Ansma findet mannn Bergmanns Gesch.
von Livland S. 107—110. Frese.;.Samml.
Vll S. ZZ7-
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5 7 3 6 „Drüder diese Provinz sogleich zu verlassen,

Äug?» »»anzuhalten, und denftlvcn und allen dcr-

u't
„ gleichen hermhutischen und mährischen Emis-

vand
»»sanen der fernere Eingang in das Land

„nachdrücklich zu untersagen, dabey auch

„nach hiesiger Einrichtung die Anstalt zu ma-

nchen sey, daß alles in vorigen Stand ge-

„setzet, und allen dergleichen sowohl gegen-
„wartigen als künftigen Neuerungen durch

„den RechtSgang vorgebeuget werden könne,

„auch was hiemächst Ew. Kaiserliche Ma-

jestät, wegen der im Lande erbaueren herrn-

„ hutischen Versammlungshäuser, und d.ren

„Abschaffung halber allergnädigst anzubefeh?
len geruhen wollen Ehe dieses geschah,

kam die Frau Gräfinn von Fmzendorf 1742

nach Livland ./). Sie ging nach St. Peters-

burg, ward aber als die Stifterinn einer

neuen Sekte angesehen, nnd gerieth hierüber
in Gefahr. Sie kam am 22sten May nach
Marienborn, wo ihr Gemahl aus Pensnlva-
nien den vorigen Tag eingetroffen war. Der

Graf schrieb bald darauf an die Synode der

russischen Kirche, und barh eine Kommission
aus der russischen Kirche niederzusetzen und

ihn selbst zu sprechen, um zu erfahren, wer

er sey, und was die mährische Kirche sey.
Um diese Zeit sing die Gemeinde an, ihn Papa

und die Gräfinn Mama zu nennen ?). Ich

habe

p) Johann Philipp Fresenius bewährte Nach-
nebten von herrenhntischen Sachen, Samml.
VU S. 3-18.

L) Spangenderg S. 1464.

5) Spangenberg S. 1498-150?.



habe solches 1750 zu Hennersdorf selbst ge-1736

höret. Noch 174? unternahm er die zweyte Anna

Reife nach Livland, die aber uicht nach seinem

Wunsche ablief. Denn er erhielt auf eine Ferdj-

zeitlang ein Quartier in der Cittadelle zu
"""d

Riga und muste aus derselben wieder umkeh-
ren. Wie er denn schon am isten Jänner
1744 die Rückreise antrat 1). In diesem

Jahre soll die heilige SynoYe die Brüder

für Lutheraner erkläret haben Er schickte
aber nicht nur 174 sfondern auch hernach
feine Anhänger nach Livland. Die Prediger,
Smor, Cwand, Mcder, Frost, vielleicht

auch andere, hielten es mit ihm. Propst
2)ruinmgk, ein würdiger Mann, legete sein
Amt nieder, und begab sich auf eine Zeitlang

zur Gemeinde, predigte zu Barby, und

hatte feine erste, vermuthlich auch die letzte
Gemahlinn ans der Brüdergemeinde erhal-

ten ?/). Zwischen Suand, Prediger zu
Urbs, und dem Prediger Graden entstand
ein Schriftwechsel, welcher gedruckt ist

Ich ward nach Hennersdorf gesandt,
um die drey Söhne des Landeshauptmanns
von Vietinghof abzuholen, die ich auch nach

Livland begleitet habe. Ich kaun wohl mit

Wahrheit fagen, daß ich Ursache habe, mit

der Begegnung in Hennersdorf und Herren-

hut misvergnügt zu seyn. An anderen Orten

würde man einem Juden, Türken und Un-

G 4 glani

Spangenberg S. 1531--1546.

5) Spangenberg S. 1562 f.

«) Spangenverg S. 1622.

w) Fresenius Samml. VU S. 245—337.

545Th. IV. Abschn. N. §. 5).



, z 6 gläubigen ni.cht so begegnen. Ich konnte,

Anna nebst den Herfen von Dierincchof, in dem
Auaust Wirthshause zu Herrenhur nicht einmal für

Ferdj. Geld etwas zu essen bekommen. Loder, Fi-
nand scher und Zimmermann haben den Brüdern

den größten Schaden gethan. Das esthni- -

sche oder revalischc Ministerium war berückt,

trat aber auch fast ctttf einmal zurück, wie ich

selbst erfahren hccbe. Zmzendorfttannte

sich Oldfort. Das war auch nicht gut.

§. 60.

Wir müssen noch einen Blick auf Kur-

land richten, wo sich der kettler'scke Stamm

seinem Untergange näherte. Der König von

Polen, August 111, versprach in den mitdec

Republik errichteten Verträgen, daß er die

knrländischen Rechtssachen nicht aus der Acht
lassen, und sorgen wollte, daß das Herzog-
thum von fremden Ansprüchen befreyet würde;

daß der Herzog Ferdinand, gleichwie er be-

lehnet wäre, also auch seiner Rechte genösse
und zum Besitze feiner Güter käme; daß die

Einwohner dem Herzoge, welcher auswärti-

ger Hindernisse halben abwesend wäre, wenn

er sich im Lande aufhielte, schuldigen Gehor-

sam leisteten, den alten Rechten des Herzogs,
des Adels und der Städte unbeschadet. In
die Absonderung dien s Herzogthums von dem

Körper der Republik wolle er niemals willi-

gen Allein die Uneinigkeit dauerte zwi-
schen dem Herzoge und dem Adel immer fort.
Jener wollte den 17z2 an ihn geschickten Ab-

' .- .(v

») siege,chorn Nr. zvl in denßeylag. S.

546 Jahrbücher.



geordneten, Habn, nicht vor sich lassen, und 1756

der Adel suchte die Obcrräthenach wie vorbey
derNegierung zu erhalten. Schon den

2?strn WintermonateS both August 11l dem Zerdi»

Grafen von Viron, seinem so lieben und

rverrben Freunde, das Herzogthum Kur-

land an, und sagete, daß sein Vater schon

diesen Gedanken gehegthatte. Anmerkungen
Über das iVlem. lur lez cle Lourl.

Nr. !X. Im Jahre 1755 und 1756 drang
die Kaiserinn Anna, als derFriedenstiftungs-
reichvtag bevorstand, darauf, daß der 7ldel

einen Abgeordneten nach Warschau senden,
und bitten mögte, die grodnoische Satzung
von 1726, so weit solche Kurland betreffe

aufzuheben, die daraus geflossene Kommis-

sion, ihre Akten, und ihren Plan zu vernich-
ten, das gekrankte Recht der Herzogswahl
auf ewig wieder herzustellen, gleich nach dem

Schlüsse des Reichstages auf allen Fall eine

Herzogswahl zu bewilligen , dergestalt, daß
der zu erwählende Herzog, ohne den gering-

sten Widerspruch des Königes und der Re-

publik Polen, jedoch mit Vorbehalt aller

Rechte des noch lebenden Herzog Ferdinands,

auf den Fall seines Ablebens, in das Lehn

eingesetzt würde. Diesem kaiserlichen Ver-

langen gemäß ward zu dem ans den Hüsten
Brac'nmonates 1756 ausgeschriebenen Frie-

deitstiftungsreichstage der damalige Haupt-
mann zu Kandan, nachmalige Oberhaupt-
mann, Benedikt Heinrich von der

schon vorher das Beste seiner Mitbrüder be-

sorget, abgeschickt, um der Anweisung, alle

seine Sorgfalt dahin anzuwenden, daß fo
G s wohl

547Th tV. Abschn.ll. § 60.
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?7 Z 6 wohl die isB9/ als auch die i726zuGrodno
Anna gemachte Satzung, in fo weit solche den Ge-

rechtsamen des Landes zuwider wären, auft
Ferdi- gehoben werden mögten, folglich auch die

vand daraus geflossene Kommission, der ohne Ein-

willigung der kurischen Staude verfaßte Plan,

nebst denNevcrfalien, äörix wozu

kein Deputirter belehret gewesen, vernichtet,

mithin das damals eingeschränkte Recht der

Herzogswahl ergänzet, und durch eine neue

Satzung und einen RcichStagsfchluß verord-

net werde, daß der Adel einen ihm gefälligen,
den Gesetzen gemäßen Herzog deutscher Her-
kunft, welcher der evangelischen Religion zu-

gethan wäre, ohne Jemandes Verhinderung,
zu seiner Oberer sogleich wählen könnte:

welcher, ohne Verletzung der Rechte des noch
lebenden Herzoges, Ferdinand, von dem

Könige und der Republik bestätiget, und auf
allen Fall in das Lehn eingesetzet werden follle:

wobey derAdel sich auf die dem Abgeordneten
i7Zs ertheilte Anweisung, und die am iiten

Weinmouates nachgeschickte Erklärung berief,
und beides in allen Stücken nochmal gut

hieß ?). In der Satzung, welche also auf
dem dießjährigen Reichstage gemacht ward,

versprach der König, das Land unter einer

fürstlichen Negierung, wie bisher, zulassen /).

Doch

-) siegenhorn Nr. ZOSUI den .Beyl. S. 375f-

Aufzug und vorläufige Anzeige derer Anmer-

kungen, welche ein wohlgesinnter Knrlan-
der über das Memoire si'.r le? kilzirei Lvur-

Uncle entworfen :c. 176; in 4. S. ll

5) Ziegsnhcwn Staarsgesch. § 205-207. und

N»'. Zos in den Bey!. S. 376.
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Doch verlangte der König, daß die Kurlän-» 73 6

der dem Herzoge Ferdinand, ob er gleich Anna

auswärtiger Verhinderungen wegen jetzt ab--

wesend, jedoch im Reiche wäre, den schuldi-Ferdi-

gen Gehorsam leisten sollten. Woraus

schließen kann, daß die

Decisionen von 1717 hierdurch abgeändert
worden. Allein Herzog Ferdinand erlebete

den Genuß dieser Satzung nicht, sondern

starb am 4len May neuen Kal. 1757 zu

Danzig,).
61.

Der Rathstuhl zu Dörpat bestand aus

ebendenselben Gliedern, wie im vorigen lah.'
re /

. Der Bürgemeister Grüner hatte eine

Vermehrung seiner Besoldung von hundert
Rthlr. begehret. Die Gilden willigten darein.

Aber der Rath wollte die Meynung der Gil>

den nicht genehmigen, fondern ertheilte am

zosten Marz einen Bescheid, worinn ihm für
das Wort statt fünf und zwanzig Rthlr. welche

er bisher gehabt hatte, nach dem Staat von

1647 fünfzigRthlr. oder vierzig Rubel jährlich
zuerkannt ward. Inzwischen hatte der Räch
versprochen, zu des Bürgemeisters Bester»
eine Vorstellung bey der Regierung zu thun.
Er nahm solches mit Dank an, wendete sich
aber auch selbst an das Generalgouvernement.
Die Vorstellung des Raths war dem Bürge?
Meister sehr vortheilhaft: jedoch legete ihm
die Regierung nicht mehr als fünfzig Thaler
zu, daß er also jährlich eine gewisseBesoldung
von zwey hundert Rubel, und übeMeß für

di?

/) Ziegenhorn 5- 208 st
Rathspr. Reg. S. z.
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17 Z 6 die Führung des Wortes vierzig Rubel em-

Anna pfing 77?). Am zten ChristmonateS beschloß
der Rath, daß Notar Hofmann wie ehemals

Ferd«, Notar Sache, Lebenslang freye bürgerliche
iiand

Nahrung haben sollte). Der Stadrmu-

st'kant, welcher bisher ohne lohn aedien-t hatte,
bekam nun den halben Loh»» von der Stadt

mit zehn Rthlr. oder acht Rubel 7). Sechs

Personen gewannen das Bürgerrecht 2). Der

Chirurg erhielt das

Bürgerrecht a). Die worM'chrende ?l!ter-

leute bathen um die ehemaligen Ehrenwein-

gelder /»). Die große Gilde drang auf die

Bestellung eines Stadtfiskales. Der Kreis-

fiskul erboth sich zu dem Anne, wenn man die

Besoldung erhöhen würde. Er erhielt das

Amt, aber mit dem vorigen Lohne <?). We-

gen Absitzung derGeldstrafen ging ein Schrei-
ben des Hofgerichtes ein Die Sache
der kleinen Gilde mit Iversohn ward ver-

glichen c).

§.62.

v>) Rathspr. S. 51. 60 f. 81—89. Ivo« 15?.
Kopeyb. S. 57»

Nathspr. S. 276 s.

>) Rathspr. S. 219. 22z. 269.

2) Rathspr. Reg. G.4..

«) Rathspr. S. 277.

5) Nathspr. S. 28-?. 288 f.

c) Nathspr. S. 68. 102 f. 105.

-/) Rathspr. S. 15.

c) Rathspr. S. 72. "z. "5' 117.



§. 62. 1736

Die Winkelpredigten wurden aufAnhal- Anna

ten des Pastoren Oldekops verbothen /).
Die Bürger und Vorstädter wurden ermah? Fervi«

net, den Kirchhof reinigen zu lassen Das

Kirchengütchen Hakhof ward für achtzig Ru-

bel verpachtet//). Zwischen Rathshof nnd

dem Kirchendorfe Engaferentstand ein Gränz-
streit Der Rector t)flug hatte derSchule

wegen allerley Anliegen 6). Nach eines cdl.

Raths Resolution vom isten Wintermonates

172.4 und des Hofgerichts Bescheide vom

22sten Jänner d. I. wurden alle Winkelfchu-
len bey zehen Rubel Strafe verkochen,

Johann Ainderlinl behielt aufEmpfehlung
des Hofgerichts eine Nebenfchule, er sollte
aber im schreiben und rechnen nicht unterrich-
ten /).

§. 6z.
Die im vorigen Jahre schon verordnete

Kommission zwischen der Oekonomie und der

Stadt nahm am sten Brachmonates ihren
Anfang. Die Kommissäre waren: der Land-

rath VVolmar lobarm Freyherr von Un-

gernsternberg, der Hofgerichtsassessor Sieg,
mund Adam von N)olf, und derOrdnungs-

riehtee

/) Rathspr. S. 26z.

F) Rathspr. S. 208.

ö) RathSpr. S. »z. 15. zo. 35. 40 f. 59 f.
äQ. pudl. Vol. XXXIXn. 1». 12.

?') Rathspr. S. 17z. 175.

4) Rathspr. S. 201. publ. Vol. XUI n.11.

/) Rathspr. S. 18. 28. z6. zB. 39. 41—4?.
44» 47- 16z—167. Kopeyb. S. Tit.

551TH.IV. Abschn. U. §. 62.6z.
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r7z6 richter Otts vvtlbelm von Vock. Der Fis-
Anna kal Bmiffms vertrat die Rechte der Krone,

Sekretär Sonnenbach die Rechte
Ferdi- derStadr. Eigentlich war sie verordnet, das
"""d

Recht der strittigen Platze, und die vermcynte

Fischgerechtigkeit zu unrersuchen. Man flöchte
aber gar bald das Policeyweftn mit ein ?//).

Bisher hatte der Rekognilionsinspeklor von

einem Faß Branntweins einen Rubel genom-

men: jetzt nahm er nur vierzig Kopeiken.
Die Bürger waren damit nicht zufrieden,
und wollten wissen wie das zuginge. Der

Inspektor erschien auf dem Nathhause, und

erklarere sich, daß man ihmeine Nachrechnung
gemacht hätte, und er deswegen Bedenken

trüge, mehr als vierzig Kop. zu nehmen, bis

er eine reine Verfügung aus Riga erhielt.
Endlich empfing er sie nach demvorigen. Der

Rath befürchtete, man mögte die Rekogniticn
erhöhen. Darum ließ er etliche alte Perso-

nen vernehmen, wie es damit in schwedischen
Zeiten gehalten worden. Es gingen in der

That zwey generalgouvernementliche Reskripte
vom 2isten May und iSten Jun. an den

Rath ein, worinn verlanget ward, Nachricht

einzusenden, nach welcher Tax zu schwedischer

Zeit die Rekognition zu Dörpat entrichtet wor-

den, und nach welcher der jetzige Inspektor
von Zeit seiner Bestallung an solche ein geho-
ben habe, uebst einer beglaubten Abschrift

von der Taxe und Verordnung, nach welcher
die Rekognition auf der Stadt Antheil zu
schwedischer und jetziger Zeit eingehoben

worden.

-») Rathspr. S. 148. >60. 166 f. 177.209.
KovevV. S. IVL. äö. vubl. Vol. Ma. Z?.
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worden. Der Rath ertheilte am 22sten Brach-1 7 z

monateS die gehörige Nachricht, woraus er- Anna

hellet, daß die Rekognition und Accise heute

zu Tage in Dörpat eben so bezahlet werde, F.-rdl-

wie sie in letzten schwedischen Zeiten, nämlich "«"d

nach eingeführter Rekognition bezahlet wor-

den ,/). Der Räch übete die Gerichtsbarkeit
über die Russen aus 0). Der Rath sah
sich genöthiget, beym Generalgouvernemence
um Resolutionen in verschiedenen Sachen zu
bitten /?).

§. 64.

Joseph Taser, der ein kaiserliches Pri-

vilegium hatte, führete mehr Waaren mit

sich, als sein Privilegium anzeiget?. Auf
Anhalten der hiesigen Kaufleute ließ also der

Rath alle diejenigen Waaren, die in dem

Privilegium nicht benennet waren, unter Bo-

schlag setzen, und die Sache au die Regierung
gelangen. Taserging gleichfalls dahin und mey-

nete,es stehe ihm frey,allerley nürnbergerWaa-
ren sie wären benennet oder nicht, zu verkaufen,
um so vielmehr, als dergleichen Waaren so we-

nig inDörpar,alS anderswo von denKaufleuten

gehalten würden. Die hiesigen Kaufleute mach-
ten dawiderEinwendungen. Auf Verfügung
der Regierung wurden die strittigen Waaren

nach Riga gefendet. Taser ward bey seinem

Privilegium geschützt, weil diese Waaren
von den Kaufleuten in den livländischen Städ-

ten

c») Rathspr. S. iOz f. 112 f. 577—721.148.
16z. äet. put,!. Vol. mn. 5. Kopeyb. S. 57»

0) Rathspr. S. 47 f. H9.

l») Rathspr. S. 226.



,7Z 6 ten nicht gehalten würden. Am zosten Heu-
Anno nwnates bath die große Gilde die Vorkaufe-

rey auf denWegen bey der Stadt abzuschaffen,
Ferdi- wie auch den Weißgarbern und Handfchuh-

machern zu verbiethen, im Lande herumzuzie-
hen, und Bockleder aufzukaufen. Die Hand-

schuhmacher entschuldigten sich damit, daß

sie für die Krone Arbeit liefern müßten. Am

Z7ten August beschweret? sie sich, daß die

Wittwe des Landgerichtsnotaren N)irrorf,
und die verwittwete VOachtermn Waaren

verschrieben und verkauften. Dieses ward

verboten //). Einem fremden Russen ward

untersaget, seinen Toback ins kleine, oder an

fremde zu verkaufen ?-).

§. 65.

In Ansehung des Quartierwesens bath
der Rath die Regierung, sie mögte, wie vor-

mals, der Einquartierung und der Durch-

märsche wegen, ihre Verfügungen an den

Rath senden, und dem Kreiskommissare un-

tersagen, sich mit Ausschreibung der Einquar-

tierung zu befassen. Der Stab des bever-

schen Kürasserregimentes stand itzt in Dörpat.

Der Oberstleutenant Gcbweyin, welcher

Pferde für die Krone empfing, machte viele

Händel. Auch Oberstlemenant Gcherebzsw
von erwähntem Regiments gab Gelegenheit

zu klagen. Gchrveyin erhielt von der

Regie-

Rathspr. S. 166 f. 178—185. 195. 202.

2vB f. 212. f. 216. 222. 2ZO. 2ZZ.288 f-
Kopeyb. S. 12z. IZS. äöt vubl. VoI.XXVM

n. 6.

»-) Rathspr. S. 215 s. 27z f.

554 Liefländische Jahrbücher.
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Regierung die Anweisung, sich allerunbefugten r 7 z 6

Unternehmungen zu enthalten. Wenn Offi- Anna

eiere in die Stadt kommen, um Kriegsgericht

zu halten, oder in Angelegenheiten derKrone, Fki-di-

soll man ihnen Quartier geben, sonst nicht, nand

Es wurden die der Krone gehörigen hölzernen
Magazinsgebäude der Stadt übergeben, um

sich solcher bey gemeiner Nothdurft zu bedie-

nen. Nach der generalgouvernememlichen
Resolution vom iQten März, muß ein jeder

Bürger für fo viel Häuser, als er eigenthüm-

lich hat, und nutzet, auch die Einquartierung
tragen s). Eine Tonne Malzes galt achtzig
Kop. ein Faß Branntweins sieben Rubel;
eine Tonne Roggens achtzig bis fünf und acht-

zig Kop. drey und ein halben Loef HaberS
ein Rubel; ein Loef Erbsen sechzig Kep. ein

Sack zwanzig bis fünf und zwanzig Kop. nach-

dem er drey oder vier Loef hält. Eine Last

Roggens in Reval zu liefern vier und zwan-

zig bis fünf und zwanzig Rubel

s. 66.

Wegen der Unkosten bey der falkenaul-

schen Gränze muste man Hülfe bey der Regie-
rung suchen: so eigensinnig war die Inneha-
berinn dieses Krongutes ?/)« Zwischen Talk-

hof Mid Saddoküll waren auch Geanzirrun-

gen.

-) Rathspr. S. 225. 288 f. Kopeyb. S. 139.

149. 15z. äÄ. vubl. Vol. mn.78. Vol. XX

N. 21. 22. 2Z.

c) Ratbspr.S. 17. 50. »28. 242 f. 25z.

«) Rathspr. S. 2. s. 226. Kopepb. S. -z.

Lwl.l.4.Tk).2.Abschn. H



ii 4 Livlandische Jahrbücher.

17 z 6 gungen V). ?tm i ften May hat das Gewit-

Anna rer auf dem Gute Sotaga großen Schaden
August Gebäuden, Vieh uud anderen Sachen
Ferdj. gethan. Am I2ten May that das Feuer
nand dort noch mehr Schaden. Die Wassulaifchen

halfen leschen, und empfingen eine Beloh-

nung. In eben diesem Jahre ward alles

wieder UUila kränkele die Fifche-

reygerechtigkeit der Stadt 7). Die Grund-

zinse auf dem Holm ward nach dem Special-
invnttarium von 1695 eingerichtet 2). Weil

das dörpatische Maaß verloren gegangen,
ward das rigische Maaß und Gewicht, mit

Bewilligung der Bürgerschaft am Ende die-

ses Jahres eingeführt. Es sollte nur so lange

gelten, bis das dörpatifche wiederhergestellt
worden. Dieses ist niemals geschehen. Am

I7ten ChristmonateS trugen beide Gilden an,

und bathen die Fürsorge zu tragen, daß ihnen
bey der Rekognition und Accise, so lange es

also bliebe, solches nicht zur Last kommen

wöge, sondern acht gehäufte Külmete aufeine

dörpatische Tonne gerechnet würden a). Die-

ser Vorbehalt ist 176s durch ein allmächtiges
Wort verschwunden. Zur Unterhaltung der

Brandordnung ward ein jeder Bürger ange-

wiesen, einen ledernen Eimer, oder einen

Rubel dem Rachhauseinnerhalb sechs Wochen

zu geben. Die Bürger bathen wieder um

Dilav

-p) Rathspr. S. i66 f. Kopeyb. S. 115.

«) Rathspr. S. !2i. 128 f. -49.

Rathspr. S. 210. Kopeyb. S. iZI.

-) Rathspr. S. 239—241.

-) Rathspr. S. 272 f. 288.
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Dilation 6). Seit dieser Zeit muß ein jeder 1736

neuer Bürger, nebst dem Bürgergelde, einen Anna

Rubel zumBrandkasten geben. Beide Gilde

bathen um eine Dienstbothenordnung c). F"di-

Die Backer beschwerten sich über die Reußen,
welche ihre Nahrung schmälerten. Man

halfihren Beschwerden ab Die Kno-

chenhauer wurden angewiesen für einen ge-

mästeten Ochsen fünfzehn Kop. und für einen

ungernästeten zehn Kop. Rekognition und Ac-

cise zu bezahlen, dennoch aber das Pfund
Fleisch für einen Kopeiken zu verkaufen c).
Ueber die Verfertigung der ledernen Eimer

kamen Sattler und Schnster miteinander in

Streit /). Die Weber, welche ein deut-

sches Amt errichteten, wurden von dem Ar-

menklingbeutel befreyet L). Gustav Frie-
derich Vcct'er, ein beflissener der Arzeney -

kunst, bekam das Stadtstipendium auf drey /

Jahre, nämlich zwanzig Thaler oder sechzehn
Rubel //).

§. 67.
In den schwedischen Zeiten waren jähr-1737

lich vierBethtage in Livland gehalten worden.

Man hatte dieses seit 1710nicht beobachtet.Jm
Jahre 1737 wurden sie mittelst eines general-

H 2 gou?

5) Rathspr. S. 126.277. 288.

c) Rathspr. S. 215. 2KB.

</) Rathspr. S. 6.

«) Rathspr. S. 281 f.

/) Rathspr. S. 286 f.

Rathspr. S. 271.

4) Rathspr. S. 174. iSZ. -87.



5 7 z 7 gouvernementlichen Patentes vom 2s sten April
Anna wiedereingeführet Am i s tenMärz dieses

m Jahres ward der Landtag in Riga geschlossen z

Ferdi- worden. Auf Aufuchen des Landrarhskolle-

giums ließ das Generalgouvernement ein ge-

drucktes Patent ausgehen, wie sich diejenigen

verhalten sollten, welche derMatrikel einverlei-

bet zu werden verlängern Am 29sten Aug.
ward bekannt gemachet, daß eine neueRevis-

ion der Güter in den vier livländischen Krei-

sen und der Insel Oesel, nach einem SenatS-

befehle

»') Das Oberkonsistorium hatte hierum ange-

suchet. Das Generalgouvernement willigte
desto lieber darein, weil die Kaiserinn mit

dem Erbfeinde des christlichen Namens in

einem zwar gerechten, doch schweren Kriege
begriffen war. Rathssamml. in 4. Im
Jahre 1781 find die vier Bethtage in Livland

abgeschaffet, und es ist nur einer beybehal-
ten worden, welcher am Freytage vor dem

ersten Sonntage der Zukunft Christi began-
gen wird. Die Texte dazu werden nach alter

Gewohnheit vorgeschrieben. Es wäre ver-

muthlich besser, wenn man es einem jeden
Prediger überließe, seinen Text nach dem

Zustande seiner Gemeinde zu wählen. In

Esthland wurden sie einige Jahre vorher ab-

geschafft. In Narva hat man keine Buß-
und Bethtage gehalten, so lange es unter

russischer Bothmäßigkeit ist. Unterdeß wird

daselbst noch der dritte Feiertag an den dreyen
hohen Festen beobachtet, der in Livland

gleichfalls 1781 aufgehoben worden. Die

Aposteltage sind in Narva, wie in ganz Liv-

und Esthland, längst nicht mehr gefeiert
worden.

4) Rathssamml. in 4.
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teMe von 4ten Heumonates gehalten wer- r7z7

den sollte /). Anna

§. 68. V
Der russische Reichs- und wirkliche Ge-

hernerach, Fürst Dmitri Michailorvitsch

Goizln, ward begangener Ungerechtigkeit
wegen zum Tode und Verlust der Ehre und

Gmer verurrheilt. Die Kaiserinn schenkte

ihm das Leben und schickte ihn nach Schlüs-
selburg, wo er im May 17Z8 starb. Das

Urtheil ist zu St. Petersburg am 9MI Jänner,
und zu Riga am 27sten Jänner gedruckt
Nach einem Befehle aus dem Kabinette und

dem Senate ward verbothen, nnbereirete

Felle, und bereitete Elendshäute zu verschiffen.
Dieser Befehl ist zn Riga am 11 ten März

gedruckt?/). Am 15tenApril gab die Monar-

chinn den Bergleuten ein besonderes Privile-

gium, welches am iBten Brachmonates zu

St. Petersburg und am i7ten ChristmonateS
zu Riga gedruckt worden 0). Die häufigen
Feuersbrünste zu St. Petersburg, worunter

diejenige, welche am 6ten Heumonates in ei-

nerKabake, nicht weit von der blauen Brücke

in der großen Morskoystraße ausbrach, und

von zweenen lüderlichen Bauren, Peter Pe-

rron? N)odvlas, und rvolodtmer pertil-
H z jerv

/) Rathssamml. in Fol. Th.!.

«) Rathssamml. in Fol. Th. I. Leben derKai-

serinn Anna, S. Ivo. und ans demselben

Joachim Th. US. 244. Müller in Bü-

fchings Abh. von Rußland St. 2 S. i

») Rathssamml. in 4.

») Rathssamml. in Fol. Th. I.
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,7z7<ew angestiftet war, verursacheten, daß die

Annu Kaiserinn eine eigene Verordnung wider die

Mordbrenner ergehen ließ, welche zu St.

Ferdj. Petersburg den zosten Herbstmonates ulld zu
"""d

Riga den i zren Christmonates gedruckt Vör-

den v). Diese enthalt, daß die Thäm an

dem Orte, wo das Feuer entstanden, ver-

brannt, ein Weib aber, Gtepanida Vos-

wina, welche um das Bubenstück gewust,
und bey dem Brande gestoblen hatte, ent-

hauptet worden. Hieraus ist Joachims Er-

zählung zu verbessern, welcher meldet, es

wäre, aller genauen und scharfen Nachfrage

ungeachtet, von dem Ursprünge dieser Feuers-

brünste, womit eine noch schädlichere zu

Moskow, welche am lOten Brachmonates
entstanden, vergesellschaftet gewesen, nichts
bekannt geworden. Am zten WeinmouateS

erlaubete die Kaiserinn, kraft eines eigenhän-
digen Befehles, Jedermann, Kupfermünze
zu willkührlichen Bedürfnissen umzufchmelzen.
Diese Verordnung ist zu St. Petersburg den

22sten Weinmonates, und zu Riga den i zten

ChristmonateS in Druck ausgegangen

§. 69.

Der livländische Gouverneur Lacp
war noch immer abwesend, und im Tür-

kenkriege rühmlich beschäfftiget. Er wurde

in diesem Jahre Generalfeldmarschall, trat

mit einem starken Heere, nachdem steh die

Truppen
/>) Rathssamml.

S) Th !i S. 247 xeben der Kaiserinn Anna
S. 102 - so?.

Rathssamml. in 4.
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Truppen zu Taganrok versammelt hatten, im r 7 ? ?

Anfange des BrachmonareS den Marsch nach Anna

derKrimm an, brach am i9ten indieses Land ,?i
ein, verwüstete und plünderte es, und legte Ferdi«

die Residenz des Chans, Vakesckisarai,
lich in die Asche; weil es aber der Armee an

Fütterung mangelte, muste er zurückkehren;

worauf er, nach eingerichteten Winterquar-
tieren am i4ten ChristmonateS in St. Pe-

tersburg anlangete Was sonsten in Liv-

land von diesem Kriege gedruckt worden, be-

steht in folgendem: i) ein kaiserliches Mani-

fest vom zosten Heumonates, worinn die

Eroberung der Festung Oczakow bekannt ge-

macht wird; 2) ein Tagebuch nebst einem Be-

richte von den glücklichen Verrichtungen der

russisch kaiserlichen Armee gegen Oczakow;

z) Bericht des Generalfeldmarschalls Grafen
von Münnicy aus dem Feldlager zu Kodima

vom istenHeumonates diefes Jahres; 4) den

entlaufenen Soldaten ward mittelst Patentes

vom loten Weinmonates bis zum isten April
17z8 eine Frist znr unbestraften Wiederkunft
gesetzt; 5) endlich ward am sten Wintermo-

nates bekannt gemacht, daß die Krone in Liv-

land eine Partey guter tüchtiger Dragoner-
und Troßpferde aufkaufen wollte 5). Im

April diefes Jahres herrschet? in Riga eine

stadtgangige (epidemische) Krankheit, welche

fast kein Haus verschonet?, und mit Kopf-
H 4 uM

-) Leben der Kaiserinn Anna S. 1 16—120.

Joachim Th. I! S. 250-25z.

?) Alle diese Stücke stehen in den Rathsfamms
tungen.
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17 z 7 und Rückenweh, wie anch Seitenstechen be-
Arm« gleitet, aber nur selten tödtlich war
August v , i / >

in
5.

Ferdi- 7^.

Merkwürdig ist es, was dieses Jahr in

Knrland geschehen, und einer doppelten Be-

trachtung würdig ist. Der fürstliche kettle-

rische mannliche Stamm ging, wie ich oben 7?)

vorläufig schon gefaget habe, völlig aus.

Ferdinand der lehre Herzog dieses Hauses,
hinterließ eine Wittwe, Johanna Nlanda-

lena, wovon ich das nöthige schon bey ihrer
Vermahlung gedacht habe Die weibli-

chen Nachkommen des fürstlichen kertierischen
Hauses führet Zien.enl)srn an 7). Die ver-

wittwete Herzoginn machte das Absterben
ihres Gemahls den Oberrathen bekannt. Bey
ebendenselben meldete steh der König F; jede-

riä) von Schweden, ein Enkel des Herzog
Jacobs von Kurland, alo Allodialerbe: wel-

chem die Oberräthe zwar antworteten, aber

die Sache selbst von sich ablehneten. Der

König in Polen schrieb von Hubertöburg an

die Oberrathe, Oberhauprleuce, Hauptleute,
den ganzen Adel, und alle Einwohner der

Herzogthümer Kurland und Semgallen, des

Inhalts, sie mvgten sich des königlichen Ober-

eigenthnms und ihres Eides erinnern, bey

ihrer Treue, Gehorsam und Unterthänigkeit

>GsW.'' . ' ' chWj

«) NUdow Samml. russisch. Geschichte B. IX

S Z45. .

»») §. 60 am Ende desselben,

er) Ziegenhorn §. 210 G. 81.

Ziegenhorn G. 81 §.2?c>.



verharren, die Handhabung der Gerechtigkeit 17 Z 7

fortsetzen, und nichts vornehmen, was den Arm»

Unterwerfungsvertragen, und des Reichs ">n

Gesetzen und Rechten zuwider wäre. Die Oberrk

Oberrathe sollten zwar in der Regierung des

Landes fortfahren, aber sich ja nicht mit sol-

chen Materien abgeben, welche auf Entschei-

dung und Willkühr des Königs, der Kom-

mission und der Republik ankämen; doch

sollten sie ein Fundbuch von dem sämmtlichen
Vermögen des herzoglichen Hauses machen,
und dem Könige einsenden, aber nicht das ge-

ringste davon veräußern, sondern weitere kö-

nigliche Verfügung erwarten; im übrige»?
versprach er ihnen allen Schutz, und die

Handhabung ihrer Privilegien; und endlich
befahl er, dieses Schreiben im Archive zu bes

.

wahren, auf die gewöhuliche Weife zu eröff-
nen, und Sorge zu tragen, daß ihm von al-

len aufs genaueste nachgelebet würde s).

-) Nichtsdestoweniger saget der Herr von Zies
genhorn in seiner Staatsaeschickte S. 82

§. 214, es scheine dieses Schreiben sey zu
der Zeit nicht bekannt geworden; und mel-

det, die Oberräthe hatten in der kurzen
Zwischenzeit nur das nothwendigste durch
Handschreiben zu besorgen gesuchet. DieseS
königliche Schreiben stebt in dem Locl. äipl.
?o!on. IV V n. CLXLVÜI p 507; NNd aus
demselben in Ziegenhorns Staatsr. Nr. ZO7
in den Leyl. S. z? 6f. Man findet es auch
in des Großkanzlers, Andr. Zalusd'i 8o!ü!,
»tciue in ÜÄis pukucj« et ttiltvrZsrum klonu.

wentlB funäats llemontirstZone, Bt,tiku,

tüurlsncjlae, tsnPigni teuäi im?l)tc»
koloniae reßno sperli nuUum äe eo äisxonenllj

563Th. »V. Abschn !!. §. 70.



.5737 §. 7i.

Auault
Schon am 11 ten Man schrieb die Kai,

in serinn Anna an die Obcrräthe, und riech an,
OberrS- ungesäumt einen Landtag auszuschreiben:

wobey zugleich der Kammerherr Lernst Jo-
hann von Vmrlar bevollmächtiget ward,

welcher hernach beständiger russischer Minister
in Kurland blieb. Am 2Osten May schrieben
die Oberräthe an den König, uud empfahlen
das Land seiner Gnade. Zu gleicher Zeit
schrieben ste eine brüderliche Konferenz aus,

umnach Anleitung der Satzung von 17Z6
des Landes Wohlfahrt zu besorgen; wobey

ße das Schreiben der Kaiserinn Anna, welche
die

»rditrium, vel lvi liberse, voesnt, cls»

Sionis evlupctst. in 4. UNd

zwar in den vocnmenti, XXVlll p. 227—

22?. Aber nirgends findet man den Monats-

tag der Anfertigung. Keiner berichtet uns,
wo ers herhabe, ob man schon siehet, Zies

genhorn habe feine Abschrift aus dem Lo-

«licc cliplomatico poionise genommen. Der

Herr von stegenhorn redet sehr zweifelhaft

davon; und dennoch hätte er uns die beste
Nachricht davon geben können, woferne am

ders das Original im fürstlichen Archive

Vorhanden ist.

tlm diese Zeit traten ein paar gründliche

Schriften ans Licht: 1) (Johann Albrechts
vonßorf)Gründlicher Beweis, daß dasßecht

einenFnrsten zu wählen/ denStänden derHer-

zogthümer Kurlaud undSemgallen von ihren

Urahnen anaestammet sey. 2) Jus ejixenä!

vucem» ttari'dus Lurlsnäise et LemiZallise ex

princjpiis juris nstvraltt vinclicatum. Diese ist
in lateinischer mW deutscher Sprache 1756
st, 4. gedruckt.
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die Kurländer als eine nicht nur bey ihren 17z?

Unterthanen, sondern auch bey allen Enro-Anna

päern groß geachtete Monarchinn verehreten,
anbogen. Als Kandidaten zu der herzogli- Oberrtz

chen Würde gaben sich zweene Prinzen von

Bevern an, welche ihre Mutter, und der

Landgraf von Hessenhomburg, welcher sich
selbst empfahl />). Der Graf Moritz von

Sachsen hatte sich nicht vergessen c). Außer
dem Kammerherren von Amclar hatte die

Kaiserinn den großen Minister, Hermann

Aar! Freyherren, nachmals Grafen, von

Aevsielingk, nach Mitau geschickt, und

durch ihn den Ständen die abermalige Ver-

sicherung geben lassen, daß sie fest entschlossen
sey, die freye Wahl eines neuenHerzogs kräf-
tig zu schützen; allein sie ließ zu gleicher Zeit
dem Adel zu verstehen geben, daß sie, da sie

sich seiner so nachdrücklich angenommen, und

für die Handhabung seiner Privilegien gesor-

get hätte, hoffe, die Stände würden denje-

nigen, welchen sie ihnen zum Herzoge vorzu-

schlagen gedächte, einer ganz besondern Ach-

tung würdigen. Dieses war ihr Oberkam-

merherr, Ernst lokarm Graf von Stron,

ein gebornerKnrländer, der sich seiner Lan-

desleute bey allen Gelegenheiten treulich an-

genommen hatte. Der Grafhatte auch durch

seinen Schwager, den Generalfeldwachtmei-

sier und rigischen Vicegouverneur, Ludolph

August

5) 3iege„horn, Staatsgesch.S.B! f.§.sir—
215.

,) ttittolre 6e Uatt?/ct, Lomte äe 8»c, k

? 73- »09.

565Th. IV. Abschn. 11. §. ?r.
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K7Z7Aurmft von Bismark, den er deshalben

August
Mitau absandte, dem Adel alle mögliche

üt Versicherung geben lassen, daß er ihn bey

Freyheiten schützen wollte Obge-
dachte von den Oberrathen ausgeschriebene
brüderliche Konferenz nahm am

monates ihren Anfang. Der Kammerherr
von Buttlar überreichte ein Schreiben der

Kaiserinn an die Landschaft, und Hevkmg
stattete seinen Bericht ab. Am folgenden

Tage ward die Herzogswahl von den Oberrä-

chen und dem Adel vorgenommen, welche
des Abends um sechs Uhr auf den Grafen von

Diron und feine männliche Nachkommen ein-

müthig ausfiele). Es ward auch ein Gedinge
mit demselben aufgesetzt, nach welchem die

Landschaft, auf den Fall der wirklichen Be-

lohnung, wenn der neue Herzog des Landes

Rechte beschworen haben würde, ihn zur

Regierung und Einnehmung der Huldigung,
mit Vorbehalt der erst abzuthuenden Landes-

beschwerden, ins Land nöthigen, und wenn

dieses geschehen, ihm huldigen und gehorsa-
men wollte: wogegen der Herzog versicherte,
alle hierinn benannte Rechte, besonders die

kommissorialischen Decisionen von 1642 und

1717, unangesiritten zu erhalten, die mit der

Kommission von 1727 zu berichtigende Lehns-
bedin-

Geschichte Lrnft Johann von Biron

Franks und Leipj. 1764 in 8- S. 78. 79.

6) Der Wahltag ist also der izte Brachmonates

nach dem neuen Kalender; nicht der ziste
HeumonateS, wie man in der ttittoire ck

/Katt,-/c6 liefet, auch nicht der izte Heumo?
nates, wie man anderswo findet.
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Bedingungen, ohne Belästigung und

theil des Adels, einzig und allein abzumachen, Anna

und nebst den kunschen Ständen allen

liehen Fleiß anzuwenden, daß ste weiter zu Ernst

nichts, als wozu sie nach den alten

verbunden wären, angestrenget werden mög-
ten. Dieses Gedinge haben die Oberräthe,
und mehr als dreyhundert Edelleute, theils
eigenhändig, theils krafthabender Voltmacht,

auf der brüderlichen Zusammenkunft in Mitan

den Brachmonates, und der neuerwählete

Herzog eigenhändig am Brachmonates

zu St. Petersburg unterschrieben. Beide

Eremplare wurden am Brachmonates m

dem fürstlichen Palaste zu Mitau ausgewech-

selt: worauf die geschehene Wahl gleich in

der Kirche bekannt gemachet, und das Herr
Gott dich loben wir unter Abfeurung des gro-
ben Geschützes gesungen ward. Nach diesem

gab der Kammerherr Buttlar ein prächtiges
Gastmahl. Des Abends war die ganze Stadt

erleuchtet/). Ungeachtet der Herzog diefes
Geding unterschrieben und besiegelt hatte: fo

schickte er doch einige Erinnerungen, inson-

derheit aber, daß man die im Jahre 1717

gemachten kommissorialischen Decisionen nicht

so schlechterdings annehmen könnte, weil sie
vom Könige noch nicht bestätiget wären F).
Doch die Landschaft entfernete diefe Erinne-

rungen, und das Verlangen dieses Gedinge
umschrei-

/) Ziegenhorn Nr. zoZ in denBeyl. S. Z77—
379 Geschichte Lernst Johanns von Biran
S. 84

c) siegenhorn Nr. 309 in den Bey!. G. ZBs.
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17 Z 7 umschreiben zu lassen, milder Entschuldigung,
Anna daß die Zeit, das Geding umzuschreiben und

von neuen zu besiegeln zu kurz wäre, weil der

Ernst Reichsrathstag zu Fraustadr auf den Btcn Heu-
V>hk!M Monates nach dem neuen Kalender angesetzet

worden. Diese erste abschlägige Antwort,

nach welcher das Geding schlechterdings so,
wie es Regierung und Landschaft aufgesetzt

hatte, verbleiben musie, konnte wohl nicht
gefallen, und schien in der Folge von keiner

guten Wirkung zu seyn. Indessen blieb es

dabey //). Am Brachmointes that der

Adel durch seinen Direktoren, Chri-

stoph von Sacken, der Kaiserinn Anna die

getroffene Wahl zu wissen, in der Hoffnung,
die Monarchinn werde sich alles dasjenige,
was der Adel nach seinen alten Gesetzen und

Gewohnheiten hierinn vorgenommen, gefal-
len lassen, und durch fernere Fürsorge des

Adels Wunsch erfüllen?).

§. 72.

Die Landschaft schickte ihren Abgeord-
neten, obbenannten >vking, nach Frau-
stadt, mit der Anweisung, um das Jnvesti-
turdiplom dort anzuhalten, und für die Er-

haltung der adelichen Rechte hierbey, auch
wennetwa die Belehnung gleich vor sich ginge,
zu sorgen, und auszuwirken, daß bis zur Be-

lehnung des neuen Fürsten die Oberräthe im

Namen

ö) siegenhorn Staatsg. §. 218 f. S. 82 f.

») siegenhorn Nr. zio in den Beyl. S.zgo f.
Dieses Schreiben soll ein Herr von Hahn
überbracht haben- Gesch. L. I« vonßirov



Namen des Königes, nnd mit einem vom i7Z7

Könige zu ertheilenden Siegel, die Regierung Anna

führen sollten 5). Der Rcichsrath beschloß

zu Frauftadt, daß der König, dem die Eilt-Ernst

richtung dieser Herzogthümer und die Beleh-

nung des neuen Herzoges überlassen wäre,

dieses ins Werk richten, die ernannte Komi

Mission aus der Kanzeley belehren und Befehl
ergehen lassen würde, daß alle Erben des

fürstlichen kettlerischen Hauses, alle Gläu-

biger desselben, und diejenigen, welche An-

foderungen an die Tafelgüter hätten, zur Aus-

führung und Entscheidung ihrer Rechte auf
die Relationsgerichte vorgeladen werden soll-

ten /). Am Heumonates erfolgete das

königliche Diplom über die Erhebung des

Grafen von Diron, der sich in der That um

den König fehr verdient gemacht hatte ??/).

In dieser Urkunde wird bloß deskurländifchen

Landesabgeordneten, des Hauptmanns Hep-

kinl gedacht. Mithin ist es wohl ungegrün-
det, wenn anderswo erwähnet wird, es wäre

der Kanzler Fink im Namen des neuen Her-

zoges und der gesammten Landstände nach
Fraustadt geschickt worden, damit er um die

Bestätigung der Wahl anhalten mögte «).
Am Heumonates erließ der König noch

zweene

K) Ziegenhorn Staatsgesch. S. 8z §. 2?o.

/) Ziegenhorn Nr.zu in denBeylag. S. zBr^

m) Ziegenhorn Staatsg. §. 222 und Nr zis
in denBeylagen S. ZBl.

p) Gesch. L. I- von Biron S. 79 wo auch
S. 80 der Fürstenbrief auf den i4ten unrich-
tig gefetzt wird.

569TH.IV. Abschn.il. §'72.



5.7 3 7 zweene Briefe zum Besten des neuen Herzo-
Anna ges. In dem einen befahl er den Oberrathen

und Hanptleuten, den Beamten, dem Adel,
Ernst den Stadtobcrkeiten und allen Einwohnern in
Johann Kurland und Semgalleu, daß ste dem neuen

Herzoge gehorsamen und seinen Befehlen
nachleben sollten o). In dem anderen erlau-

bet er dem Herzoge, welcher der Regiments-
formel zufolge im Lande gegenwartig feyn

sollte, die Negierung von St. Petersburg
aus zu führen /?). Als dieses zu Fraustadt
vorging, befand sich eben Graf N Zoriy von

Sachsen daselbst. Er hatte einige Personen

abgeschickt, welche wider die inMitau getrof-
fene Wahl protestiren sollten. Es wurden

aber dieselben theils aufgehoben, theils ge-

hindert, ihren Auftrag auszurichten. Er

selbst ging am i6t5N Heumonates wieder nach

Sachsen, und von dort nach Frankreich.
Nicht weniger machte der Kuhrfürst von

Köln, Klemens Auaust, als Hoch- nnd

Deutschmeister am Weinmonates auf
dem Reichstage zu Regensburg in einem

Memoriale seine Ansprüche aus Liv- und

Kur-

») siegenhorn Nr. ziz in den Beyl. S. zBz.

x) Ebendaselbst Nr. z 14. Anmerk. über das

Memoire für !es äKsi>tzs äc Lourl. S. 19 f» in

denBeylagen.

«) Der Titel ist: Kurze Deduktion des ritter-

lichen teutschen Ordens, und des heil, römi-

schen Reichs aufLivland und Kurland, auch

Semigallien hergebrachter, undannoch un-

widersprechlich competirender lurium. Sie

steht nebst ihrenBeylagen in Habers Staats-

kanzeley Th. Il S. Lo—lo7.
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Kurland wieder rege, jedoch ohne die geringste », .

Wirkung?). Hieraufwurden die Unterhand.'Anna

lungen der Lehnsbediugungen wegen zu Dan-August

zig, zwischen den Kommissären des Königes
und der Republik, und dem Gevollmächtig-Man»
ten des Herzoges, dem Kanzler Fink, am

Weinmonares angefangen und am

Wintermonates geendiget. Aus die-

sem Vertrage hat der König einen größern

Lehnsdienst gewonnen. Die römischkatholi-
sche Religion hat starke Versicherungen und

eine Kirche in Libau erhalten. Der Adel ist

zu weiter nichts angestrenget, als wozu er

nach den alten Gesehen verbunden gewesen,

vielmehr ist ihm die Versicherung ertheilt
worden, daß der Herzog ihn bey allen seinen

Rechten nach den Unterwerfungsverträgen und

der Regimentsformel erhalten wolle. Anstatt

hundert Reiter versprach derHerzog zwey hun-
dert, oder soc> Knechte zu stelle» /).

§. 73.

Geschich. Ernst Joh. von Biron S. 8i f.

-) siegenhorn Nr. zi6 in den Beyl. S.

Geschichte Ernst Johanns von Biron

S. '84 88. Jedoch wiro in der letzteren
vieles angeführet, was in dem Vertrage

nicht gegründet ist. Anmerk. über das

moire lur les Lourlsncls Beylagen
S. 16 -> 9. Im übrigen findet man eben»

daselbst S. l-9 die Glückwünsche des römi-

schen Kaisers, der Könige von Großbrittan,

nien, Frankreich, Spanien, Preußen ,
Dän«

nemarrund Schweden, wie auch des Krom

vrmzen von Preußen an den neuen Herzog.

Livl.l.4.TH.2.Adschn. I
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,55.7
7Z.

Anna In dem Rathstuhle zu Dörpat ist in

August diesem Jahre keine Veränderung vorgegan-

E gen Die Anzahl der Bürger ward mit

Ivdann fünfzehen Personen vermehret ?/). Das Bür-

gergeld N?) war nun durchgehends in der gros
> sen Gilde neun, und in der kleinen sieben

Rubel, worunter der Rubel für ein ledernes

Eimer mitsteckte. Nur mit Zxarl Johann
Remmin, dem Sohne eines wohlverdienten
Bürgemeisters ward gelinder verfahren. Beide

Gilden bathen, daß ihren worthabenden Al-

terleuten eine jährliche Besoldung zugeleget
werden mögte. Der Rath verfagete ihnen

solches, weil auf dem Staat hierzu nichts be-

standen worden, und weil die Rathsglieder
noch nicht ihr völliges Salarium, noch Eh-

renweingelder genössen, da doch die Alterleute

acht Reichsthaler oder fcchs Rubel und vierzig
Kopeiken für den Wein jährlich empfingen .v).
Die große Gilde erwählete die Dockleute,

David Johann HujusundAarl Fnederich

Kewerk, nebst dem Kirchenadministratoren
Matthias Heinrich Ickel zu Aeltesten, und

zu Dockleuten Aar! Gustav Amper und

Johann Hinrieh Averbach. Der Rath
bestätigte sowohl die Aeltesten als auch die

Dockleute )'). Am 4ten Wintermonates be-

schweret? sich diese Gilde über die gar zu starke
Anzahl

5) Rathspr. Reg. S. z.

«) Rathspr. Reg. S. 4.

-p) Rathspr. S. 82.107. 125. 172. 222.2454

s-) Rathspr. S. z6.51. iz-S—izS. 151,

5) Rathspr. S.zr.
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Anzahl ihrer Brüder 5). Ein seltsamer Ein- 1737

fall. Die Aeltesten der kleinen Gilde gerie- Anna

then mit ihren Alterleuten in Zwietracht, und

bathen, die Fastnachtsversammlung zu unter- Ernst

sagen. Der Rath gewahrereihnen ihre Bitte sodann

Nicht, sondern befahl die Versammluug in

Liebe und Einigkeit zu halten, und wo mög-
lich, sich über ihren Zwist zu vergleichen. Die

Brüder hielten es mit den Alterleuten. Die

Sache kam daraufan. Man hatte die bey

Gildeversammlungen ausbleibenden Aeltesten
auf einen Rubel gestrafet, und sie der Aelte-

stenbank entsetzet. Diefes war den Schrägen

zuwider. Weil aber die Aeltesten sich erbothen

hattcn,einen halbenßubel zu erlegen: so ließ der

Rath im Urlheile vom isten Heumon. d. I.
es dabey bewenden. Dagegen wurden die

Alterleute und Brüder, weil sie den Aeltesten

zu klagen Ursache gegeben, verurtheilt, den

Aeltesten die Unkosten aus eigenen Mitteln,

nach gerichtlicher Ermäßigung, mitzwölf Rub.

fünf und siebenzig Kop. zu ersetzen. Beide

Theile wurden aber angewiesen, sich hinführo
besser nach dem Schrägen zu richten s). Diese
Gilde wollte die deutschen Weber nicht auf-

nehmen. Es kam zur Klage, und das Ur-

theil siel am 2isten Wcinmouates dahin aus,

daß die deutschen Weber allerdings, wenn sie
ihre Lehr-und Geburtsbriefe beygebracht, und

was sie fönst zu thun schuldig, geleistet hätten,
der kleinen Gilde sähig wären. Dabey blieb >

I 2 es

») Rathspr. S. 248.

«) Rathspr. S. 12. 17. 2z f. 28— Z2. 41. sz.
58- 6o -6z. 71. 79. 97. Ivo. ioB. i6l.

Samml. der Urtheile bis 174öS. 748-751.
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17Z7es auch, obgleich die Gilde Läuterung darä-

Anna ber suchte /-). Man beschloß vier Gemächer
in dem alten steinernen Rathhause auszubes-

Ernst fern, und sie zu Gefängnissen zu brauchen r).
Ivdann

§. 74-

Der Statthalter Jakob Johann Frey-
herr von Sriömseld, Erbherr der Güter

Lunia, Moifekas und Rassin ging den Weg
alles Fleifcbes, nachdem er einige Zeit vor

seinem Ableben eine Schwäche des Verstan-
des erlitten, und derowegen der Kreiskom-

wissar Tunzelmann sein Amt verwaltet hat-
te Beide Gilden bathen den Rath das

seit schwedischen Zeiten erledigteDiakonat wie-

der zu besetzen: es ging aber der geringen
Kirchenmittel wegen nicht an c). pou-son,
Erbherr von Tabbifer machte dem Rath un-

nütze und vergebliche Händel wegen des Pa-
tronates nnd Erbbegräbnisses zu Ecks /).
In Ansehung der vereinigten Krön- und Stadt-

schule wurden Aufseher verordnet, von Sei-

ten der Krone, der Statthalter und der Propst
Surol, Pastor zu Kamby; von Seiten der

Stadt der Pastor Old kop und Rathsherr
Arabbe. Es traten am 9ten Hornung mit

dem Kreiskommissar Tunzelmann, Raths-
herr Schmalz und Sekretär Sonnendach

zusanv

4) Rathspr. S. 69. 72. 178. 196.214. 226--

-228. 2Z4. 241.

r) Rathspr. S. 91 f. 165. 90.

Kopeyb. S. 2Zo. Z9B.

-) Rathspr. S. 285—287.

/) Rathspr. S. 11. ä6t. xub!.Vo!. Nl«. 4«-
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zusammen, um die Desiderien der Stadt nach 1737

der Verfügung des Oberkonsistoriums zu über-Anna

legen. In dieser Unterredung ward beliebet,

beiderseits um Einweihung der Schule bey Ernst

dem Oberkonsistorium anzusuchen; man

von Seiten der Krone Vorstellung an das

Generalgouvernement wegen der nöthigen
Gebäude aufdem Gehöfte für die beiden ober-

sten GchuiksUecsen thun, und dabey Sorge

tragen, daß der Vorschuß mit der Zeit dem

Rektoren ersetzet, und das übrige nöthige
noch gebauet werden sollte, wobey die Stadt

das Ihrige, wegen der beiden untersten Kol-

legen beyzutragen versprach; die Baurech-

nung des Rathsherren peuckers sollte von

beiderseitigen Kommissären untersuchet wer-

den; man wollte, wenn dieses geschehen, die

Gebäude nachsehen; es verbleibt bey dem

Transakt, daß die Krone ihre Gebäude, und

die Stadt ihr Antheil im Stande halten soll;
mit der Reparation bleibet es also, daß die

hohe Krone die Gebäude der obersten Gchul-

kollenen, und das Schulgebäude im Hofe,
und die Stadt ihr Kontingent, nämlich die

andere Hälfte gleichfalls im Stande halten
soll. Die Schulbaurechnung mit demKreis-

kommissar durchzusehen ward den Nathmän-
nern l'Never und Arabbe nebst dem Sekre-

tär aufgetragen. Sonst that Propst Guror

noch allerley Vorschläge, welche alle dahin
zieleten, daß das Landrathskollegium die Hand
in das dörpatifche Schulwesen bekommen

mögte: sie wurden aber fo beantwortet, wie

es die Sache erfoderte, nämlich der Rath
wolle hierzu die Hand biethen, und die Em-

I z Willi-
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17 3 7 willigung des Generalgouvernements fnchett,

I""« wenn die Ritterschaft diejenige Last auf sich

nehmen wollte, welche die Stadt und Kirche

bisher getragen hätte Der Winkelschul-

meister Ainderltng trieb seine unrechtmäßige
Sache so weit, daß der Rath dem Rechen-

meister Greoe eine Fürschrift an den Senat

geben muste /?). Die Kirche ward mit lübi-

schen Dachpfannen, welche man von Narva

holen ließ, und der Thnrm bedeckt: weßwe-

gen man das unbrauchbare Kirchensilber ver-

kaufen ?). Armenhausgelder wurden auf
sicheres Pfand und Gründe ausgethan 6).

§. 7s.

Die Gränze des Gütchens Jamo ward

zwar 172.6 geleget, der Gränzbrief aber erst
dieses Jahr ausgegeben /). Der Gränzstreit
zwischen Saddoküll und Talkhof ward in fo

ferne gütlich beygeleget, daß mau einig wurde,

der Revisor sollte nach den Karten die Güter

scheiden??/). In Ansehung des Fifcherey-

rechtes mit Teehelfer erhielt die Stadt ein sie-

gendes

5) Rathspr. S. 8- io. 69. 117 f. 159. Ko-

peyb. S. 229. 285. ää. pu!>!. Vol. Xlll

n. 12—15.

K) Rathspr. S. 26. Kopeyb. S. 221.

») Rathspr. S. 166 f. 2,8. 222.231.247.27?.

5) Rathspr. S. 17z. Gilden und Aemter

wurden angehalten, dem Armenhause das

Seinige zu entrichten. Rathspr. S. 234 f.

5) Rathspr. S. 174 u. f. w.

«) Rathspr. S. izi. 146-143. Kopepb.
S. 27^
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gendes Urtheil 7/). Der Rekognirionsinfpektor 17z?

that bey der Negierung Anfrage, ob der zu Anna

Verführung abgefetzte Branntwein Rekogni-
tion und Accife bezahlen sollte; und erhielt Ernst

zur Antwort: daß, falls in schwedischen Zeb
ten solches nicht gebräuchlich gewesen, es da-

bey sein Bewenden haben müsse; doch, da-

mit hierunter kein Unterschleif vorgehen möge,
soll der Inspektor ihn unter dem Amtssiegel
so lange halten, bis er verführet wird 0).

§. 76.

Die Kommission zwischen der Oekonomte

und der Stadt ward fortgefetzt. Man sieht
aus der Deduktion, die der Rath in diefertt.
Jahre eingab, daß der Kreiskvmmissar Tun-

zelmann mehr, als der Oekonomiefiskal
Rmfflus die Feder für die Ärone geführt
hat Der russische Zollbürgemeistec
mischte sich mit Hüffe einiger Officiere häusig
in die Gerichtsbarkeit der Stadt über die

Russen L). Die hiesigen Kaufteute klageten
über die Schmälerung ihres Handels, welche

sie von Russen und anderen erlitten, wende-

ten sich deshalben an den Senat, und erhiel-
ten eine Fürschrift von dem Rathe an die

Regierung ?). Von der medicinischen Kan-

I 4 zeley

») Rathspr. S. 283.
0) ä6s put>l. Vol. in n 5.

Rathspr. S. 2. 102. iBr>»lBs. »93 f.
Kopeyb. S. 295.

5) Rathspr. S. 2. 16. 28. 97—99> 109 f. 162

--164. Kopeyb. S. 207. 211. 237. 247.

287.!
7) Rathspr. S. 74 f. iBc>. 182. Kopepb.

S. 26z.
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i7Z7zeley ging ein Schreiben an den Rath ein,
Anna worinn demselben das Privilegium über die

Apotheke nutgetheilt ward. Die Regierung
Ernst verlangete in diesem Jahre noch einmal die

Johann Stadtprivilegien. Der Rath berichtete, er

hätte solche langst eingesendet i). Das For-
tisikationskomptoir verlangete einen Bericht,
weil man vielleicht damals schon damit um-

ging, die ehemaligen dörpatischen Festungs-
werke wiederherzustellen. Der Rath meldete,

daß er keine Nachricht von den vorigen schwe-

dischen Festungswerken hatte, indem die

Stadt in schwedischen Zeiten damit nichts zu

thun gehabt. Von den Akkordspunkten ward

eine Abschrift mitgeschickt, und zugleich be-

richtet, daß der vorige schwedische Komman-

dant, das eine Original behalten hätte, das

andere aber werde steh in der Kriegökanzeley
finden 5). Die deutsche Pforte und dasKrön?

Magazin gaben dem Kreiskommissar Gelegen-
heit zu manchen unfruchtbaren Händeln.

Bey dieser Gelegenheit berief sich der Rath

auf das alte Herkommen, und bath, die Re-

gierung mögte unmittelbar und nicht durch
die Oekonomie an den Rath schreiben, indem

die Stadt, weder in schwedischen, noch in

russischen Zeiten, dem Statthalter, und noch

weniger dem Kreiskommissar untergeben ge-

wesen
§. 77.

5) Rathspr. S. 89 f- öS.pudl. Vol. XXIV n. 8.

/) Kopeyb. S. 2 »9.
») Rathspr. S. 234. 241. Kopeyb. S. 229 f.

Z97. 401. ÜÄ. vubl. Vol. UI n. zg. Vol.

XXIVn. 16.



§- 77-
17Z7

Der wortführende Altermann der großen
Gilde hatte Einquartierung, weil man es August

nicht anders stellen mogte, erhielt aber eine

Vergütung aus dem Quartierkasten n). Der lohana
,

Oberstwachtmeister Lubrecht vom Leibküras-

sierregimente, bekam zwanzig Loef Habers
und ein Flaschenfutter danziger Branntweins

von sechs Flaschen, weil er gute Mannszucht
beobachtet hatte Der Stadtsiskal

fius that. Anregung um eine Dienstbothenord?

nung, weil er selbst keinen Knecht bekommen

konnte),). In Ansehung der Brandordnung
ist anzumerken, daß es mit Einlieferung der

ledernen Eimer sehr langsam gegangen; daß
der Rath eine Feuerspritze für i iO Rubel ge-

kaufet; daß man verbothen hat, die Jahr-
marktshütten zwischen die Hauserzu setzen
Den Knochenhauern ward eine Taxe gesetzt
für ein Pfund gutes Rindfleisch,

von Weihnachten bis Ostern, - 6 Pol.
von Ostern bis Johannis - 7 -

von Johannis bis Weihnachten 4, -

Daneben ward auf Anhalten der dörpatischen
Bürgerschaft den hiesigen Schlächtern ver-

bothen Vieh, was nach der Stadt gebracht
würde, aufzufangen, den fremden aber Vieh

auf demMarkte, außer den dreyen Bauerjahr-

I 5 mark-

») Rathspr. S. 37- 65.

5) Rathspr. S. Bz. 99»

Uathspr. S. 19.

r) Rathspr. S. 40. 144 f. 162. publ.
Vol. XXIV n. »6.

579Th. IV. Abschn. 11. §.77.



Livlandische Jahrbücher.580

A7Z7 Märkten zu kaufen a). Die Tischler wurden

AÜg!st wider Böhnhafen nnd russische Tifchler, aus-

ill genommen Afanajfi uud Fadei, geschützt

Lobarm
Noch wollte man keinen Stadtchirurgen an-

nehmen c). Ein Liespfund Flachsgarns galt
zwey Rubel; eine Grifte Heues ein Kopeiken;
eine Tonne Roggens oder Gerste achtzig Kop.

eine Tonne Habers fünfzig Kop. In Reval

galt eine Last Roggens dreyzig Thaler oder

vier und zwanzig Rubel eh. Ein Paar Pau-

ken ward zur Feier der Dankfeste angeschafft c).
Ein solches Dankfest ward am i9ten August

zu Dörpat wegen Eroberung der Festung
Oczakow gefeiert /). Nachdem Maaß und

Gewicht aus Riga verschrieben worden, machte
der Rath für das Aichen, auf Anhalten der

Bürgerschaft eine Taxe Am 7ten Brach-
tnonates beliebete der Hath > daß der bevor-

stehende Bußtag in der Stille feierlich began-

gen, alle Gasterey, Krügerey und Schänke-

rey bis nach völlig geendigtem Gottesdienste

eingestellet und keine Buden geöffnet werden

sollten //).
§. 78.

Am lOten Brachmonates 1738 erging
ein Patent wider die entlaufenen Soldaten

und

«) Rathspr. S. 110—11z. 120.195.199.

ö) Rathspr. S. 135 f. 251.

c) Rathspr. S. 152 f.

-l) Rathspr. S. 27. 72 f. 89. i?r.

-) Rathspr. S. ,zB.

/) Rathspr. S. 168. Kopeyb. S. 291.

5) Rathspr. S. i6> 182.

A) Rathspr. S 115.
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und deren Hehler; welches am 9ten Augustes 17Z8

sehrgeschärfet ward?). In einem generalgou- Anna

vcrnementlichen Patente vom 29sten Brach "1"
Monates wird der polnische Toback verbothen Ernst

und befohlen, keinen Juden im Lande zu er-

lauben, Handel zu treiben, oder steh besitzlieh
niederzulassen In einem Patente vom

2zsten Wintermonates wird verordnet, daß
die Parten, wenn sie sich über Sachen, die

beym Neichsjustizkollegium anhängig find,
vergleichen, solchen Vergleich beybringen/
und sich in ihren Vergleichen nach der Ver-

ordnung vom zi sten August 1682 §. 5 und

nach der Resolution vom 4ten März 1695

richten sollen /). Am 26sten Herbstmonates
ward die Verordnung wider Anaeber wieder-

holet, welche am 29sten zu St. Petersburg,
und am 2isten Weinmonates zu Riga ge»
druckt ist M).

§. 7?.

In diesem Jahre begab sich der kivlän-

dische Gouverneur Lac? wieder zur Armee,
die aus fünfzig taufend Mann bestand»
Mit derselben nat er am 6ten May den

Marsch durch die Steppe an und erreichte am

Vten
H?unwmu"s die sivaskische (nicht siraskische

wie bey )oackim, Th. Il S. 26z.) Uebers

fahrt, welche durch eine neue Linie, Wall und

Graben bedecket, und von dem Statthalter
tes Chans oder Aalga Sultan mit einer.

starke»
») Rathssamml. in 4.

F) Meine eigene Samml. Nr. iv.

. /) Rathssamml.

«) Rathssamml. in 4.
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575 8 starken Macht besetzt war. Nach einiger

Gegenwehr überwältigte er an.

Ernst
Ueberfahrt und eroberte glücklich Wall und

JHtmn Graben. Der Feind verließ die am Ende der

Linie aufgeworfene Festung Ezuvaschkull, bey
Annäherung der Russen, welche sie ein-

nahmen, nachdem der Ralga Sultan steh

MÜ-kg-j°ge» hatte. Am

marschirere L.acv nach Perekop, welches er am

"°b-r.e, die ganze Besatzung

nebst ihrem Befehlshaber, Abubeker, Bassa
von drey Roßschweifen, zu Kriegsgefangenen
machte, und etlich und achtzig metallene Ka-

nonen und Mörser erbeutete n). Am

Heumonates ward er von Türken und

Tamrn zwischenKefan und Perekop angegrif-
fen, erhielt aber einen völligen Sieg, wobey
die Feinde gegen drey tausend Todte auf der

Walstatt ließen, ohne diejenigen, welche ste,
bekannter Gewohnheit nach, mit steh weg-

schleppten. Lacv, der bey diesem Treffen
429 Todte und 482 Verwundete zählte, ero-

berte zugleich acht Fahnen 0). Nachdem er

dreytausend Mann in Perekop gelassen hatte,
fetzte er den Marsch nach Kefan oder Caffa fort,

und er würde sich der ganzenKnmm bemächtiget

haben, wenn die Türken nicht in einem See-

treffen die Oberhand behalten hätten. Dieser-
Unfall nöthigte den Feldmarschall, Perekop

zu schleifen, und die Krimm zu verlassen:

worauf er am Bten Weinmonates neuenKal.

bey

«) Rathssamml. in Fvl. Th. I.

s) Rathssamml. in Fol. Th. l-



bey Bachmut im woronesischen Gouverne-t ?z S

mente wieder anlangete, mit einer großen A-ma

Menge Ochsen und Pferde, wovon er die

Reiterey wieder beritten machte. Den obge? Lrnst

dachten Bassa, nebst dem Aga der

ren, schickte er nach St. Petersburg, wohin
er selbst am Ende des Feldzuges reisete

Noch stnd in Livland ein Paar Berichte von

dem Generalfeldmarschalle Grafen

seine Verrichtungen in dem heurigen Feldzuge
betreffend, gedruckt

§. Bc>.

Weil alle diejenigen, welche inKurland

kein Einzöglingsrecht haben, und die Livlän-

der, welche zur Zeit des olivischen Friedens
in Livland geblieben, keine Erbgüter in Kur-

land kaufen können: fo beliebete der kurische
Adel in dem LandtagSabschiede vom 6ten Horn,
d. I. zu Erfüllung oer Gesetze den Fremden
die Warnung zu geben, daß ste bey Angabe
der nächsten Freunde, oder eines andern ein-

heimischen Edelmanns, gegen Empfang des

Kaufschillings und der Verbesserung, nach

Erkenntniß unparteyischer Leute, sich zum
Abtritt willig finden, oder erwarten sollten,

daß sie von dem ordentlichen Richter, ans ei-

nes jeden Anhalten, nach geschehener Wür-

digung, aus dem Besitze gesetzt werden soll-
ten »-). In dem folgenden Abschiede vom

Zten

5) Leben der Kaiserinn Anna S. izi—l3.4.
Joachim Th. »I S- 262—264.
Rathsfamml. in Fol. Th.!.

5) siegenhorn Nr. z»? in den Beylagen S.

ZBB f.

583Th. IV. Abschn.U. §. 79.80.
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?7ZB zten Heumonates ward so gar, UM diese
Anna Sache zu hemmen, eine Strafe von tausend

Reichsthaler AlbertS verordnet, welche Käu-

Crnst fer und Verkaufer, mit Vernichtung des

Johann Kaufbriefes, dem Landkasten erlegen follten s).
Unterm 2Osten ChristmonateS schrieb der Kö-

nig von Polen an den Herzog, daß er, un-

geachtet der widrigen Meynungen die die

polnischen Reichsräthe nnd Minister hegeten,
das Lehnsgefchäffl bald endigen, und die dar-

aus unfehlbar entstehenden Weiterungen und

Verdrießlichkeiten auf sich nehmen wolle, in-

dem er sich ein besonderes Vergnügen mache,
dem Herzoge in allem zu willfahren, und ihn
in die Befestigung der ihm fo willig zuge-
wandten Belohnung zu setzen /).

§. 81..

Auch in diesem Jahre bestand der Nath-
sknhl zu Dörpat aus eben denenselben Perso-
nen, welche ihn im vorigen bekleidet hallen ?/).
Am 2OstenWintermonares wurden dießaths-
ämter von dem Bürgemeister Grüner und

dem Rathmann Schmalz folgendermaßen
Perändert:

Herr Rathsv. Schmalz, Oberarms- Gefetz-
und Wettherr, Beysitzer im Stadtkon-

sistorium uud Wey sengerichte.
KerrNathsv. Msyer, ObergenchtSvogt und

Beysitzer im Konsistorium und Weysem
gerichr.

Herr

-) Negenborn Nr. Z lH S. 589 der Beylagen.
,) Anmerk. über das klem. für le» »Sure«

courisnä« Nr. X!V S. 20.

Rathspr. Regist. S. z.
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Herr Rathsv. Krabbe, Oberkämmerer, Bau-
17

und Accishcrr, welcher auch auf die Anna

Reinigung des Markts, der Brücken August

und der Gassen zu sehen hat. Ernst

HerrRathsv. pcucker, Armenvater, Unter- Johan»

gerichtsvogt, Unteramts, Bau- und

Brandherr.
Herr Rathsv. Link, Unterkämmerer, Gesetzt

Wett.- Brand- und Quartierherr 2r>).

Darauf ward die Bürgerfchaft eingefodert.
Man machte ihr diefe Veränderung bekannt,
und verlas die Statuten Zehen Perso-
nen gewannen das Bürgerrecht. Darunter

ward einer, welcher vorher ein Bäcker war,

großgildifcher Bürger )/). Er muste zwar

neun Rubel Bürgergeld erlegen, leistete aber

uicht aufs neue den Bürgereid B). Der

Oekonomiesekretar lentiko wollte Stadt-

fiskal werden <?). Die große Gilde wollte

den überzähligen Goldschmid Johann Die-
rertch Wulf nicht aufnehmen, worinn der

Rath ihr beyfiel. 6).

§. 82.

Fadian Reinhold von Stackelbertf,
Erbherr von Wagenküll, ward Statthalter
in Dörpat, und gerieth gleich mit demRaths-

herren Link in Händel, wegen eines Platzes,
den

-p) Rathspr. S. 257 f.

-r) Rathspr. S. 258.

Rathspr. Regist. S. 4«

-) Rathspr. S. 17.

«) Rathspr. S. 45.

5) Rathspt. S. ?» f. 44- 47»
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17 Z 8 den er ohne Auftrag bebanete, Link aber von

Anna einem Bauren Rail Harms gekauft hatte c).
Das bisherige Oekononüehaus ward für sie?

Onst benzig Rubel verkauft. Dennoch trug die

Lvbann
Bürgerschaft Bedenken, es zu erstehen </).

Bisher hatten sich verschiedene in kaiserlichen

Diensten stehende Officiere deutscher Nation,

ohne sich bey ihren Vorgesetzten zu melden,

trauen lassen. Weil hieraus Unordnungen
entstehen können, verboth die Regierung in

einem Schreiben an den Rath vom isten

Herbstmonates, den Stadd und Landpredi-

gern, hinführo keinen Offtcier zu trauen, wel-

cher nicht mit einem generalgouvernemenrlt-
chen Schein versehen wäre. Welches den

Stadtpredigern bekannt gemacht wurde c).
Ein Stück der Stadtweide ist zur Postirung
genommen worden/). Wegen eroberter Fe-
stung Perekop und des erhaltenen Sieges
am Flusse Kodima ward auf höheren Befehl
am eilften Sonntage nach dem Feste der heil.

Dreyeinigkeit ein Dankfest gefeiert, solches

acht Tage vorher von den Kanzeln bekannt

gemachet, die Predigt darnach eingerichtet,
die Relation verlesen, und Herr Gott dich lo-

ben wir gesungenF).
§. BZ.

c) Rathspr. S. 190.2vz. 229.277.

</) Rathspr. S. 104. 106.

-) Rathspr. S. ,78 f. 182. äü. publ. Vol. M

N. I4Z.

/) Rathspr. S 87.

F) Rathspr. S. 154 f. äÄ. xubl. Vol.M n. 44.
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§. BZ.
.

-7ZB

Wegen des Gütchens Jamo ward die Anna

Bestätigung gesnchet /Y. Der Rath be-

hauptete in der ecksischen Kirche nicht nur sein Ernst

Begräbniß sondern auch sei» Patronat mit- Johann

telst generalgouvernemenrlicher Resolution
vom ?ten Heumonakes /). In diesem Jahre
ging der Briefwechsel mit der Stadt Reval

an, die Hafenfreyheit betreffend. Schon
im vorigen Jahrhunderte hat Dörpat dieselbe

gesuchet. Reval aber hat schon damals und

itzt widersprochen 6). Gleichfalls suchten
die dörpatischen Kausieute sich wider fremde

zu verwahren, und wurden nicht allein von

dem Rathe, sondern auch von der Regierung
unterstützt /). Der Gränzstreit zwischen

Talkhof und Saddoküll hatte noch nicht auf-
Hehörer n). In Ansehung des Quartierwe-

senö suchte die Stadt von Lieferung des Hol-
zes und Lichtes befreyet zu werden. Ein Land-

prediger, der Bürger und angesessen in der

Stadt war, wurde geschätzt w). Der Rath
bath, die Fischwehren niederreißen zu lassen,

weil

ö) Rathspr. S. zr. 5Z- Kopeyb. S. iBr.

i) Rathspr. S. 46. Kopeyb. S. 71. äÄ.

put>l. kslc. IV n. 17.

F) Rathspr. S. 3Z. 62. ä6t. put,!. Vol. XXVlll

n. 14.

/) Rathspr. S. 240. 244. Kopeyb. S. »9z f.

«-) Rathspr. S. 154. Kopeyb. S. IZB.

») Rathspr. S. 164.176.179.18- f. 189. 276.
Kopeyb. S. roz. 146.

Liv!.l.4.TH.2.Abschn. K



17 z 8 weil die Fahrt auf dem Emmbache dadurch
Anna gehindert würde o).
August

111
<> n

Ernst 84»
Jvdinm des Kirchenthurms ward un-

ternommen /?). Die Liedertafeln wurden ver-

fertiget. Nach entstandenem Streit zwischen
dem Rechenmeister und Küster ward erstcrem
befohlen, die Nummern auf dieselben, jeden
Sonn- und Feiertag zu stecken. Die Kir-

chenadministratoren übergaben ein Verzeich-

nis) derer Schulden, welche die lohannskirche

zu fodern hätte, und dererBegräbnisse, welche
der Kwche bald heimfallen würden <?). Der

esthnische Prediger Fuhrlohn that Anregung
um ein Schulhaus. Das Stadtkonsistorium

stellte in der undeutschen Sladtgemeinde eine

Kirchenvisttation an Es war ehemals
ans Anhalten der Bürgerschaft verordnet wor-

den, daß bey dem Kirchenbecken ein Bürger

stehen muste. Itzt entzogen sich die Aeltesten
dieser Verrichtung. Der Rath redete ihnen

zu und verlangete von den Gilden eine Ent-

schließung. Diese fiel gut genug aus. Um

aber allem Misvergnügen zu begegnen, bei

schloffen der Rath, daß am ersten Weihnachts-

feiertage zweene Rarhmanner, am zweyten

die

o) Rathspr. S. 229. Kopeyb. S. 177-

-x) Rathspr. S. 44. 1v8.271 f. äÄ. xub!. Vol.

Vlll v. 28.

4) Rathspr. S. 62—66.

?) 56. Pud!. Vol. vul n. 25. 26. Rathspr.
S. 142.

/) Rathspr S. zB. Konsistorialpr. S. 77 k«

105 ff. äÄ. xuvl. Vol. VUt n.27,
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die Altcrleure der großen, am dritten, die 17z 8

Alterleute der kleinen Gilde, hinführo aber Anna

die Aeltesieu und Brüder, welche die Alter- August

leute und Aeltesten ernennen würden, bey ze- Ernst

hen Rubel Strafe, stehen sollten /). Her-
rieh lobarm Fast ward Prediger zu Kurs,

welches fönst Kleinmarien oder Talkhof heißt.
Der LandrarhZöge unterschrieb die Vokation

als Erbherr des Gutes Talkhof und Patron.

Er schickte am 2zsten Heumonates diese Vo-

kation dem Rathe, und bath, er mögte als

Kornpatron ste unterschreiben. Dieses geschah,
nach dem Belieben des Rathes, von dem

Bürgemeister c/).

§. Bs.

Ein Faß Branntweins galt sechs Rubel.
Eine Tonne Malzes galt sechzig Kop. In
Reval galt die Last sechzehn Thaler oder zwölf
Rubel achtzig Kop. Das Maaß und

Gewicht, welches man aus Riga kommen

lassen, kostete sechs und neunzig Rubel fünfzig
Kopeiken Die Revision der Landgüter,
welche in diesem Jahre gehalten wurde, ge-
schah auch auf den Stadtpatrimonialgütern),).
Die Kommissäre waren, Assessor Anrep,
Kreiskommissar Tunzelmann und Icrel-
strohm. Jeder bekam fünfzehn Gristen

K 2 Heues

,) Rathspr. S. 279.

5.) Rathspr. S. 150» !SZ. 155. t7<s. 190,
Kopeyb. G. IZ4. izB.

w) Rathspr. S. zr. IZ7.

5) Rathspr. S. 14t.

Rathspr. S. 19. Zt.

589Th. IV. Abschn. 11. §.84.85.
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I7z8 Heues und eine Tonne Habers 2). Es ward

Anna eine Brandordnung aufgesetzt, und eine

Spritze für hundert zwey und dreizig Rubel

Ernst angeschafft a). Es ward verbothen, die

Johann Schänken länger, als bis zehn Uhr des Abends

offen zu ballen /?). Die Schmide wurden

angewiesen, ein Amt zu errichten c). Die

Artikel der Tischlergesellen wurde» von dem

Rathe wider den Willen der Gesellen bestäti-

get Der Rathsbuchbinder, Christian

Gorrlieb leschke, muste einen besonderen

Amtseid ablegen c). Die Hutmacher wur-

den wider die hiestgen Krämer sowohl von

dem Wew und Amtsgerichte, als auch von

dem Rathe geschützt/).

§. 86.

Das Reichsjustizkollegium ertheilte am

Jänner 1739 eine sehr merkwürdige
Resolution, folgenden Inhalts: 1 > die liv-

ländische Ritterschaft behält das am 6ten April

1675 erhaltene Vorschlagsrecht der Landge-

richtSglieder, und das Hofgericht wird davon

ausgeschlossen. 2) DieRitterschaft wird von

dem Rechte die Hofgerichtöglieder vorzuschla-

gen gänzlich ausgeschlossen, welches das Hof-

gericht

2) Rathspr. S. 19.

«) Rathspr S. 72. 102 f. 1,7.126.

ö) Rathspr. S 156.

,) Rathspr. S. 27-29. 6c>f. 69.

Rathspr. S. 7Z- 75- Kopeyb. G. 117.

,) Rathspr. S. 77, wo der Eid steht.

/) Rathspr. S. 79. 99» "9, wo NMN d-n AK

schied findet.
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Gericht behält. z) Das Oberkonsistorium 17 Z 9

bleibet nach wie vorder Oberaufsicht des Hof- A""a
geeichtes untergeben, die Appellationen von in

diesem Gerichte gehen an das Hofgericht, Ernst

dieKirchenordnung bleibt das Gefetz des Ober-

konsistoriums, die Unterkonsistorien sollen nicht
wieder eingeführet werden das Oberkon-

sistorium soll mit seinem <Ähe zu Riga, Dör-

pat und Pernau abwechseln //), nach Noth-

wendigkeit und Beschaffenheit der Sachen,

wo selbige zum mehresten erfoderlich. 4) Mit

dem Gesuche um die vierte Landrathsstelle im

Hofgerichte wird die Ritterschaft an höheren
Ort verwiesen. 5) Ueber das Vorschlags-
recht zu den erledigten Stellen im Oberkonst-
storium bat, fehlender Nachrichten wegen,

nicht erkannt werden mögen i). Am

Hornung erging ein generalgouvernementliches
Patent, der Fast Büß- und Bethtage hal-
ben, welches aufs genaueste vorschreibet, wie

man sich dabey verhalten solle. Die folgen-
den Patente, welche in dieser Materie jähr-
lich ergangen sind, beziehen sich immer auf

K z dieses:

5) Hierbey befindet sich der dörpatische und

pernauische Kreis am schlimmsten.

ö) lii bis auf den heutigen Tag (1782) nicht
geschehen.

») äutosr et l'r-nC l. Ip. 145—188 Nach
dem Tode des Generalsuperintendenten Lan-

ge entstand die Frage, ob die Ritterschaft
nach dem Herkommen, oder das Oberkon-

sistorium nach der Kircheuordnnng vorschla-
gen sollte. Es blieb bey dem Vorschlage
der Ritterschaft, und der Empfehlung des

Generatgouverneurs.
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57 Z 9 dieses: welches ich ein für allemal bemerke 6).
Anna Unterm loten März verboth das General-

Gouvernement, bey dem sich eräugnendcn
Ernst Pferdemangel, allen Roßtäuschern, Pferde
Johann aufzukaufen, so lange bis die kaiserliche Kriegs-

macht völlig damit versehen ist; ja sie sollen

sogar die behandelten anzeigen /). Am i 6ten

April untersagete es die fremden Werbungen,
bey Leib- und Lebensstrafe Diejenigen«

welche Theologie studiren wollen, follen sich,
ehe sie nach der Universität reisen, beym

Oberkonsistorium melden, und prüfen lassen,

ob sie dazu tüchtig seyn. So lange sie sich
auf der hohen Schule befinden, müssen sie

alle halbe Jahre ein Zeugniß einsenden, wie

sie ihre Studien treiben, welchen Wandel sie

führen, u. s. w. ?/). Mittelst Patentes vom

2ssten Augustes verboth das Generalgo.uver-
vement den Kronpächtern/ Küttiß zu bren-

nen, oder Rödung zu schlagen; den Brannt-

weinsbrand, ausgenommen zur Nothdurft
des Hofes und der Krügerey; von Holz zu
hauen, sondern von Fachwerk o).

§. 87-

Am BttN Horn, befahl die Kaiserinn ei-

genhändig, daß derjenige, welcher eine Leiche

beraubet, am Leben gestrafet werden soll
Am

4) Rathssamml. in 4.

/) Rathssamml in 4.

«?) Rathssamml. in Fol. Th. l.

«) Rathssamml. in 4.

0) Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in 4.
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Am zren März unterschrieb die Kaiserinn das1 7z 9

Bergreglement und befahl, solches in russi-Anna

scher und deutscher Sprache zu eröffnen, wel-

cheS am i2ten Heumonates in Riga gesche Einst

hen ist Am 2isten Herbstmonates ließ sodann

die Kaiserinn bekannt machen, daß die Kron-

karavanc nach China aufhören, und an statt

derselben eine chinesische Handlungskompagnie
errichtet werden sollte. Diese Verordnung
ist am i/j.ten Wintermonates 17Z9 zu Mos-

kow, und am zosten Jänner 1740 zu Riga

gedruckt worden ?-). Ein zu St. Petersburg
am i2ten Wintermonates uud zu Riga am

26stcn gedrucktes kaiserliches Manifest enthält
die Verbrechen uud Strafen der Fürsten
Dslyoruckoy. Sie hatten unter andern im

Namen des Kaisers, perers 11, ein falsches.
Testament gemachet 1).

§. 88.

Diefeö Jahr war der livländische Gou-

verneur, Generalfeldmarschall Lacv, zum

letzten mal in der Krimm, wo die Russen das,
was im vorigen Jahre übrig geblieben war,

auch verwüsteten. Das war also die höchst
K 4 wahr-

S) Rathssamml. in Fol. Th. l.

»!) Rathssamml. M4.

-) Rathssamml. in Fol. Th.!. Leben der Kai-
serinn Anna S 155 ff- Hier wird diese Be»
gevenheit ganz unrichtig bey dem Jahre 1740
erzählet. für li, «.utile

l.eip-1ß 177. in s. p. ;2. zz Hrn. Hosrath
Schlozers historische Untersuchung überRuß-
lands Reichsgrundgesetze Gotha, -777 in 8.
S. 56 f.
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i7Z9wahrscheinliche Ursache, warum die Armee

Au"ust Unterhalt nicht fand, sondern den

m Rückmarfch nach dem Dneps antreten muste;
Ernst

wo sie in der Gegend St. Andrey am 24sten
anlangete. Sonst ist in Livland fol-

gendes diesen Krieg betreffend gedruckt: i)
Bericht des GeneralfeldmarfchallS Grafen von

aus Cckoczim vom 2vsten Augu-
stes l). 2) Ebendesselben Bericht vom 9ten

Herbstmonates, welcher die Unterwerfung
der Moldau enthält n). Bey diefem glück-
lichen Erfolge war man mehr Siege vermu-

then, und Graf Münnich hatte alle Anstalten

gemacht, feine Winterquartiere in diefem Lande

zu beziehen. Ja, er dachte vielleicht gar auf
einen Fürstenhut, als die ihm unerwartete

Nachricht einlief, daß die Kaiserinn, auf

Vermittelung des französischen Gesandten,

Marquis von Villencure, dem belgrader

Frieden am /gten Herbstmonates beygetreten
wäre 7?).

§. 89.
,) Rathssamml. in Fol. Th. I.

-<) Rathssamml. in 4.

«?) Manifest der Kaiserinn Anna in meinen

gesamml. l'om. vu n. 10. Hier
wird gedacht, daß beiderseitige Genehmigun-
gen am Cbristmonates zu Konstantino-

pel gegen einander ausgewechselt worden.

Leben der Kaiserinn Anna S. iz6—l?B.
140—150. Joachim Th. il S. 270. äLa»-

-p/282-Z2i. Z26—Z2B. Graf Lran;
Dadich in seinen Denkwürdigkeiten von Kon-

stantinopel vom Jahr 1710 bis auf das Jahr
175! in der allg. hisior. Bibliothek der göt-
tingtschen Gelehrten N. XIV S. 250—284.
B. XV G. 255—284. B. XV! S. 195—212.

Büschinas Magazin Th. UI S. 415-492.
Th. Vll'S. 2ZZ-240.
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§. 89» -7Z9
Schweden erregete Rußlands Aufmerk? Anna

samkeit und beförderte dadurch den Frieden
mit den Ofmanen. Es verstärkte seineTrup- Ernst

pen in Finnland und ließ sich von dem franzö- JolMy

sischen Hofe leiten, der nicht Schwedens fon-
dern des Großherrn Vortheile suchte uud er-

reichte. Es suchte sich ins geheim nach den

Gesinnungen der Einwohner in deu eroberten

Landern zu erkundigen, bekam aber keine er-

wünschte Antwort. Wer konnte doch wohl
mit der großmüthigen Anna unzufrieden seyn ?

die ihr Reich mit Gerechtigkeit, und Livland

mit Huld und Gnade, und mit der genauesten
Beobachtung der von ihr bestätigten und ver-

mehrten Privilegien und des nystedtischen

Friedenschlusses mütterlich beherrschte. Doch
diese Monarchinn erfuhr die schwedischen Ab-

sichten, nnd setzte sich in den Stand ihnen
nachdrücklich zu begegnen. Die Festungs-
werke zu Narva, Reval, Wiburg undKron-

stadt wurden von zehen tausend Mann, wor-

unter drey tausend Tatarn waren, ämsig aus-

gebessert. Man schickte aus dem inneren

Rußland zehen tausend Mann nach Livland.

Man rüstete eine Flotte von hundert Galeeren

und sieben Kriegsschissen aus. Der schwe-

dische Oberstwachtmeister Sinclair ward auf
der Rückreise vonKonstantinopel in Schlesien
ermordet. Anna hatte hieran nicht das min-

deste Antheil. Es war ein Unternehmen des

Herzogs von Kurland, und der Grafen Oster«
mann und Münnich. Die Thäter Haupt-
mannAmler, und die Leutenante Lefawiyki
und wurden nach Sibirien ge-

K 5 schÄt.
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57 z 9 schickt. Es waren aber mehrere dabey inter-

August essiret Ich habe selbst einen nachge-
ui hends in preußischenDiensten stehenden Haupt-

Falkenhavn gekannt, der kein Ge-

heimniß daraus machte, aber durch einen

bloßen Zufall verhindert ward Smclairen

nachzusetzen. Er stürzte mit dem Pferde,
und konnte in etlichen Tagen kein anderes

wiedererhalten. Er gestand aber auch, daß
TVZünnich keinen unter ihnen dazu genöthiget,

sondern alle durch Belohnungen dazu bewo-

gen hätte.
§. 90.

Laut einer SenatSnkase, die am Bten

Ehristmonates zu Riga einging, ward bekannt

gemachet, daß die Kaiserinn das Justizkolle-

gium der liv- und esthländischcn Sachen mit

dem Kammerkomptoir vereiniget hätte, welche

nunmehr das Kollegium der liv- und esthlän?
tuschen Sachen genennet werden sollten^).

§. 9i.

Endlich erhielt der Herzog Ernst Is-
bann von Kurland durch seinen Kanzler und

Oberrath Hermann Christoph Fink von

Ltnkenstein zu Warschau am 2Osten März
die Belehnung. Der König meldete ihm am

D2sten März in einem eigenhändigen Schrei-

ben, daß er solches ohne Rücksicht auf die

daraus

») Leben der Kaiserinn Anna S. 138—140.
Joachim Th. Il S. 265 f. Th. lU S. 2z -zz.

p. Z2I Z25.

Siehe das Patent vom i?tenMay, 1740.

Rathssamml. in 4.
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daraus zu besorgenden Irrungen gethan hätte; 1739

wünschte ihm eine lange und Segens volle Anna

Regierung; zweifelte auch kcinesweges,
dieses Merkmaal seiner besonderen Gewogen- Ernst

heit den Herzog hinwiederum in seinem bis-

her für des Königes mit der russischen Mo-

narchinn gemeinschaftliches Interesse bezeigten
Eifer immer mehr und mehr stärken werde 2).
Aber der Lehnsbrief ward erst am sten April

ausgefertiget a). Der kurländifche Regie-

rungörath Hartmann, herzoglicher Gevoll-

mächtigter, ein rechtschaffener, und in Landes-

angelegenheiten ungemein erfahrener Mann,
den ich auf feiner Rückreife aus Warschau zu

Königsberg kennen lernen; und der LaudeS-

abgeordnete, Axorf, wechselten damals or-

dentliche Streitschriften über die Federungen
des Adels. Endlich ließ der König den Her-

zog bey dem Besitz und EinlüfungSrecht der

bettlerischen Allodialgmer bis zur weiteren

Entscheidung und befahl, der kommissorialiF

sehen Decisionen wegen, eine besondere Er-

klärung auszufertigen, des Inhalts, daß dcc

Herzog bey seinen Rechten, Gerichtsbarkeit,
Regierung und Nützung der Einkünfte, dcc

erwähnten Decisionen ungeachtet, welche die

Perfon des Herzog Ferdinands allein ange-

gangen, und mit ihm erloschen, gehandhabet
würde, und daß er ihn bey ebendenenselben
Rechten, welche Herzog Goccharr gehabt,

geschützetz

r) Anmerkungen über das Memoire für !e,zss-ck
res 6e Lourlsnäe, Nr. 15 in den Bey!. S» 2-Z«.

») Ziegenhorn Staatsgesch. §. 225 f. S. 84»
Nr. 520 in den Beyt. S. zsz«
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»7? 9 geschützet wissen wollte; doch daß die Urtheile,
Anna welche die Kommission in Privatsachen ge-

Nt fället hätte, bey ihrer Kraft blieben Es

Ernst erhielt zwar der LandeSabgeordnete von dem
Johann

Landtage die Anweisung, die Aufhebung die-

ser Erklärung zu fucheu: aber folches war

damals ohne In dem Landtags-
abschiede vom4ten Heumonat, ward bestimmt,

daß die Juden künftigen Johannis 174c) alle-

sammt und sonders, keiuen ausgenommen,
das Land und die kurischeu Gränzen meiden,

diejenigen Eingesessenen aber, welche ste dul-

den und schützen würden, in eine Straft von

hundert Thalern verfallen sollten. Es ward

auch Jedermann frey gelassen, denen Juden,

welche er auf seinem Grunde mitBranntwein,

Toback, u. s. w. beträfe, diefes alles, sammt

Wagen nnd Pferde, zu nehmeu, wovon je-

doch die mit Kostbarkeiten und Kramwaaren

reisenden Juden ausgenommen seyn sollten

§. 92.

Bey dem dörpatischen Rathe vertrat der

Kirchennotar Christian Stegemann die

Stelle des Fiskales c). Nlagnus Schmal;
uud Johann !7!eujtädr erscheinen in

diesem Jahre als Advokaten/). Der hiesige
Maler

ö) Ziegenhorn Nr. 521. 322 in den Beylagen
S. Z9Z Z95-

-c) Ziegenhorn Staatsgesch. S. 84 f- §- 226

—228.

//) Ziegenhorn Nr. Z25 in den Beyl. S. 396.

c) Rathspr. 1739 S. 4 u. s. w.

/) Rathspr. S. ivo. »29.
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Maler Dankwardt hatte die Kaiserinn Anna i 7Z >

in Lebensgröße gemalet. Der Rath kaufte Anna

dieses Bildniß um vierzig Rubel, und stellete '""Alt
es in die Rathsstube Sieben neue Bür-

ger wurden aufgeuommen und darunter der 3vhan«

Stadtnotar Christoph Ernst Hofmann;
dem man das Bürgergeld, so weit es in den

Stadtkasten stießt, erließ, weil er kurz vorher
das Nevisionsbuch abgeschrieben hatte ?).
Man fing nun an, darauf zu dringen, daß
der, welcher Bürger der großen Gilde wer-

den wollte, fein eigenes Haus haben muste.
Wer das nicht hatte, ward abgewiesen, auch

derjenige, welcher fein Haus mit Schulden

gekauft hatte 5). Fremde musten mehrBür-

gergeld geben, als Einheimische /). Da-

niel Hermann Raar, der in Diensten der

ostindifchen Kompagnie war, wollte großgildi-
scher Bürger werden. Man wollte ihn so

lange nicht annehmen, bis er bewiesen hätte,
daß er seines Eides erlassen worden. Er

wandte hierauf ein, es werde von gedachter
Kompagnie Privatpersonen kein.Abschied ge-

geben. Als er dieses bescheiniget hatte, ver-

langete man, er sollte beweisen, was er ge-
lernet, und bey wem er ausgedienet hätte.
Wie er nun die Beweise beygebracht hatte
ward er im folgenden Jahre zum Bürger an-

genonv

F) Rathspr. S. 191 f.

ö) Rathspr. im Regist. S. 4.

0 Rathspr. S. Z9f.

4) Rathspr. S. -62 f. 166f. 17z. 194 f. 2995.

/) Rathspr. S. 194 5 201.20z.
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,73 9 genommen ??/). Die wortführenden Alter-

Anna lerne waren ihrer Besoldung wegen bey der

Regierung eingekommen und an den Rath zu-
Ernst rück gewiesen worden. Der Rath bestimmte

außer den Ehrenweingeldcrn dem

großgildischen zwanzig Rthl. oder sechzehn
Rubel, und dem kleingildifchen Altermanne

zehn Rthlr. oder acht Rubel. Diese Besol-

dung sollten ste von Michaelis 1757 an ge-

nießen. Die Regierung bestätigte dieses al-

les n). Niemand durste ohne einen geschwo-
renen Brauer brauen 0). Die kleine Gilde

Neckte noch immer die Weber

. §. 9Z.

Man erwartete deu Gouverneur zuDor-

lar, und machteAustalt ihn zu

Es kann also wohl seyn, daß er auf eine kurze
Zeit in Livland gewesen, um die gemachten

Anstalten wider Schweden in Augenschein zu
nehmen»-). Am 2zsten Wintennonales mel-

dete der Statthalter dem Rathe schriftlich, der

französische Großboth schafter, Marquis de la

(Lhetardie, werde mit dem ehesten hier ein-

treffen; die Regierung hätte befohlen, es

sollten ihm alle Ehrenbezeugungen wiedersah-
en, die besten Quartiere für ihn bereitet, und

für

«-) Rathspr. 1759 S. 299 f. 309. 328 f.
— 1740 S. 15. 29. 41. 362 f. 40z f. 4Z2.

451 -455.

«) Rathspr. S. 16-19. 23. 86. roz. 12s»

Kopeyb. S- 217. ä6t. publ. Vsl. Ui«. 47^
») Aathspr. S. 204 f.

jp) Rathspr. S. 41. 65.
Rathspr. S. 176.
Leben der Kailerinn Anna S. »4?»



für seine Verpflegung gesorget werden. Am 17gh

24sten wurden die Quartiere besorget. Bald Anna

hernach ließ derStatthalter den Bürgemeister
durch den Oekonomicsekretar von Campen- Ernst

Hausen ersuchen, ihm bey der Ankunft des 2ohan»

GroßbochschafterS mit Wein und Konfekt be-

hülflich zu seyn. Der Bürgemeisierantwortete,

diefes wäre keine Schuldigkeit. Der Sekre-

tär versetzte, es sollte als eine Schuldigkeit

gar nicht aufgenommen werden. Man schickte

also aus bloßer Gefälligkeit dem Statthalter
ein Anker FranzweinS, und etliche Pfnnd

Konfekt. Den 7ten ChristmonateS gegen

zwölf Uhr des Mittages kam Cheraroie zn
Dörpar an, trat in Reißensteins Hause ab,
und setzte den folgenden Morgen um acht Uhr
seine Reise nach St. Petersburg fort

§. 94-

Der Rath erfuhr, daß in der Stadt

heimliche Oersammlungen gehalten würden,
in welchen Personen, die zum öffentlichen Lehr-
amt keinen Beruff hätten, noch die heilige
Schrift verstünden, dieselbe unter sich erklä-

rten. Es ward also dem Stadtnotar anbe-

fohlen ,
wenn man erfahre, daß sie ihre Zn,

sammenkünste halten, sich dahin zu begeben
und ein Protokoll aufzunehmen, wie die Zu-

sammenkünfte gehalten, und ob auch etwas

wider die Aehnlichkeit, des Glaubens bannn

vorgetragen werde. Auf Anhalten des Pre-

diger Gldekops wurden dergleichen heimliche
Versammlungen am iZten ChristmonateS von

der

-) 46. pub!. Vol. in 1».4?. Rathspr. S. z<ss,

Th.lV. Abschn.il. §.93-94-
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r 7 Z9der Kanzel verbothen, mit dem Zusähe, daß
Anna hierunter nicht begriffen wäre, wennein Häus-
el vater mit den Seinigen, Kindern und Ge-

Ernst finde für sich eine Hausandacht halte, singe,
Johann

Schrift und andere erbauliche

Bücher lefe: welches, als christlich und löb-

lich, höchst gebilliget würde l). Die Sab-

bathsfeier ward eingeschärft ?/). Um den

Kirchenbau besser fortzusehen, beschloß der

Rath durch zweene Bürger, 'Johann Iver-
sohn nnd Johann Franke an anderen Orten

Geld sammlen zu lassen. Diefe Leute gingen
im Jänner ab, und kamen im Winlermonate

zurück, welcher sein eigenes

Pferd gehabt, bekam zwey und siebenzig Ru-

bel, und Frank neun und funfzigßubel zur Be-

lohnung. Es war ihnen ausdrücklich verbo-

then, weiter als bis Sr. Petersburg zu gehen.
Die Sammlung war fehr erklecklich, und

ich kann nicht mit Stillschweigen übergehey,

daß die große Anna selbst dazu gegeben. Ei-

nige Minister folgeten einem so hervorstehen-
den Beyspiele. In Reval erhielten sie hun-
dert und siebzehn Rubel. Von dort gingen

sie nach Pernau, Riga und Mitau. Man

muß diesen Männern den Ruhm ertheilen,

daß sie mit Fleiß und Eifer das Beste der

Kirche beobachtet haben A?). Mit eben dem

Fleiße und Eifer ward inzwischen an dem

Thurme

,) Rathspr. S. Z22 f. 354. Kopeyb. S. 391.

v) Rathspr. S. 297 f. 326. 332. ää. publ.
Vot.xxlVn.z2.

«>) Rathspr. S. 3. 158. 186. 263. 28». 256.

Kopeph. S. 249, 257. 304. zo6.
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Thurme gebauet. Der Schlösser, Friede-,
rick rvtlkelm Scbmidr, lieferte das Pfund Anna

Eisenwerkes für sieben Poluschk a-). August

«
Ernst

Man findet ein Verzeichniß, nach wel-

chem zwey und vierzig Dworzowen oder Hof-
bauern zu Dörpat wohneten. Die Gerichts-
barkeit über diese Leute wollte nun der Statt-

halter durchaus an sich ziehen)/). DcrOrd-

nungögerichtsadjunkt Georg Gustav Frey-

herr von Crange! hatte auf dem ecksifchen
Pastorate die Gerichtsbarkeit des Raths ge-

kränkt. Er erhielt dafür von der Regierung
einen Verweis

,
und der Rath ward bey sei-

ner Gerichtsbarkeit geschützt 2). Endlich
ward die Gränze zwischen Sotaga und Fal-
kenau in diesem Jahre von dem Kreiskommis-

sare geleget, und die Oberstinn von Klarer

angehalten, die Hälfte der Proceßkostcn zu

bezahlen a). Der Fischzoll ward der Stadt

nach

5) Ratbspr. G. 6r. 68. 84. izB- 150. 257.

Gustav Heinrich Rellner, ein Selm des

dörpatischen Bürgemeisters, Philipp Reils

„er, uns Margareten Maxinn, gedo,en
in Moskow, wartn diesem Jahre schon Pre»

diger zu Reval. Rathspr. S. 49.

Rathspr. S. 97. 123. ää. vudl. Vol. Ul

-) Rathspr. S. 105. 26z. Kopeyb. S. 289.
kü. pukl. Vol. Xn. lv. Vol. XVIU n. 14.

«) Rathspr. S. 105. 18? f. 19». 204. Ks»

peyb. S ZO2. Z46. xuol. Vol. Kl.l a. 6.

Liv1.1.4-TH.2.Abschn. L
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17?9 nach Inhalt der Privilegien zuerkannt
Anna Pranskalomus ward wiederum auffünflahre
August Rubel verpachtet --). Die Kor-

n Mission, welche die Streitigkeiten zwischen der

Johann Oekonomie und der Stadt untersuchen muste,

federte von der letzteren die Verpfiegungsko-
sten. Der Rath zeigete die Unbilligkeil dieser

Foderung. Weil die Hauptsache uicht abge-
machet wurde, entstand daraus viel unnützes
Schreiben c/). Der Markt soll von den dar-

auf stehenden hölzernen Bnden befreyet, und

den Jnnehabern die dießjahrige Grundzinse

erlassen werden c). Die Malzmühle ward

auf ein halbes Jahr für funfzchen Rubel ver-

mischet. Weil die Stadt durch des vorigen
Müllers Schuld fünf Rubel dabey verlor,

muste er sie ersetzen/).

§. 96.

Im Quartierwesen ist außerdem, was

mit Postmeister Becke und Pastor Roth

geschehen, nichts erhebliches vorgefallen
Der Oberst von Schwengeln muste sein

Strohdach von einer Scheune abreißen, und

sie mit Lubben decken. Die Brandgeräth-
schaft

6) Rathspr. S. 197. äk. vudl. kslc. IV n. 7«

c) Rathspr. S. 117. IZ6.

Rathspr. G. 128 159. Kopeyb. S. 281,

publ. Vol. 11l n. 48.

-) Rathspr. S. 155 f- »59 f- 269.

/) Rathspr. S. 206. 255. 258 f. 267. äÄ,

pudl Vol lil n 45.

F) Rathspr. S. i6i. 17? f» 210. 257. 284.

zs2. Z2O. Z25. Kopevd. S. 245.29z. ziB
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schaft ward im Wagehause verwahret. Der 17 Z 9

Negierung geschah eine Vorstellung daß die Anna

Feuernester in der Slabodde /5) niedergerissen A",auft
werden mögten /). Dem Oberkämmerer ward Ern«

ein für allemal anbefohlen, die Wege bessern Johann

zu lassen, und das Geld dazu aus der Käm-

merei? zu nehmen 5). Oben ist angeführet
worden, daß der Branntweinsbrand auf

Krongütern eingeschränket worden. Ans eü

uem ganz anderen Grunde ward er bey den

Predigern eingeschränket. Dem Pastoren
Graden zu Ecks verboth der Rath, bey Ver-

lust des Branntweins, mehr als zwölf Faß

zu brennen /). Mit der Schänkordnung, daß
Niemand nach zehen Uhr sttzende Gäste hal-
ten sollte, ward es Ernst. Man zog

die Uebertreter zur Verantwortung. Seltsam

war es, daß der Stadtfiskat Ixnlfflus solche
Leute vertrat??/). Denn das darf ich nicht

sagen, daß die große Gilde mit dergleichen

Ordnungen nicht zufrieden war. Ein Mar-

jonettensvieler durfte nicht am Sonnabend,
Sonn- und Feiertage spielen «).

L 2 §.79.

ö) So nennere man die Fläche an der Stadt-
mauer zwischen der deutschen nnd russischen
Pforte.

») Rathspr. S. 99- ii6. 124. l?z f. tB4.

F) Nathspr. S. 115.

/) Rathspr. S. 217. 260 f. Z26 f. KS. Xu!»!.
Vol. X n. 10.

«») Rathspr. S. 292—297. Z2Z f. Z26.ZZ2»

») Rathspr. S. ZN.
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17? 9 §.97-
Anna Eine Tonne Roggens galt siebenzig Kop.

Habers vier und vierzig KeP. der Rath hatte
Ernst sein Korn in Reval aufschütten lassen, und

Johann wollte gerne die Last zu zwanzig Rubel ver-

kaufen. Im Herbste kaufet? man eine Tonne

Habers um vierzig Kop. eine Grifte Heues

um einen, und einen vierlöftgen Sack um

zwanzig Kop. o). Den Fischern ward erlau-

bet lebendige Fische am Strande des PeipuS

zu kaufen. Den fremden Russen und Bau-

ren ward anfs neue erlaubet Fifche nach der

Stadt zu bringen, und mit denselben drey

Tage auszustehen. Nur sollte keine Verkäu-

fern) damit getrieben werden. Der Amtö-

herr hat darüber zu halten, daß die hiesigen
Fischführer die Leute nicht Überfehen, und

ihnen deswegen eine ordentliche Taxe vorzu-

schreiben /i). Auf Verlangen des Raths
schickte die medicinifche Fakultät zn Königs-
berg eine Person hierher, welche man zur

Stadthebamme bestellet? Wegen der

Einnahme der Festung Choczim, und der

Eroberung des Fürstenthums Moldau wur-

den Dankfeste gefeiert ?-). Der Aelteste der

großen Gilde Peter Christian schmalz ver-

langete von dem Rathe den Titel, Herr:

Dieses ward ihm nicht allein von demRathe,

sondern
o) Rathspr. S. 4Z. 117. 244 261.

p) Rathspr. S. 42 s 86-90.

L) Rathspr. S. 118- 182 f. 206. 244. Ko-

peyb. S. Z42. 344. äN. pub! Vol. Ul n. 46.
Der D. Charifius bekam für seine Bemm
Huna zehen Dukaten.

?) Rathspr. E. 214. 245. Kopepb. S. Z22.



sondern auch von der Regierung, als ««6174«
den alte» Gewohnheiten zuwider laufende Anna

Neuerung abgeschlagen /). August

ö- 98. lobant,

Vom 2l sten März und 6ten May sind

generalgouvernemenlliche Patente vorhanden,,
welche Anstalten wider die Viehseuche ent-

halten. Man hielt den harten anhaltenden
Winter, und den daher entstandenen Futter-
mangel für die Quelle dieser Seuche, welche

Pferde, Horn- und anderes Vieh ergriff.
Man ließ das verreckte Vieh aufs Feld brin-

Hen, und, ohne die Häute abzuziehen, zu

Asche verbrennen 5). Die Ausfuhr des Rog-

gens ward durch ein generalgouvernementli-
ches Patent vom z isten May verbothen, un-

ter dem Vorwande eines zu besorgenden Mis-

wachses, in der That aber, nm solchen

Schweden zu vorenthalten ?/). Unterdessen
machte der harte Winter jenenVorwand wahr-
scheinlich. Es wäre nicht das erste mal ge-

wesen, wenn in Livland die Saat in der Erde

verfroren wäre. Diefer auegezeichnete Win-

ter, welcher ganz Europa traf, nahm im Herbste
1739 seinen Anfang. Ich war damals zu
Danzig, wo etwa vierzehen Tage nach Mi-

chaelis es anfing zu frieren, und also unun-

terbrochen bis Ostern fortwährete. Die Düne

war fechs Monate lang bis zum i4teu April
mit Eis bedecket. Es fror bey allen Wm

L. z den,

5) äÄ. pul>l. Vol. 111 n. 80.

,) Rathsfamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4. p. ,47.

607Th. IV. Abschn. «. §. Jg.
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5740 den, und es war beynahe alltäglich, daß man

Anna sah, wie die Vögel todt auf die Erde fielen,
und Bauren auf den Wegen erfroren. Ja

Ernst man hat Soldaten auf ihren Posten erstarret
ZotMn todt gefunden. Die heftige Kälte ver-

dickte so sehr die Luft, daß vielen Menschen

auf den Gassen im Gehen der Othem verging.
Das Armut litt vieles Ungemach, und große
Noth. Alle Gärten litten durch den strengen
und frühe eingetretenen Frost dergestalt, daß
wenige fruchttragende Bäume übrig blieben,

und fo gar die wilden Stämme beschädiget
wurden. Aus ganz natürlichen Ursachen

war das harte Holz mehr dem Verderben

ausgesetzt, als das weiche??>).

§. 99.

Die Auswechselung des genehmigten
Friedenschlusses zwischen dem russischen Hofe
und der Pforte war zu Konstantinope! am

ChristmonateS mit besonderen Festlich-
keiten geschehen. Am Hprnungs kam

der Legationssekretar tTteplujew mit der

Nachricht davon zu St. Petersburg an, eben,
da zahlreiche Aufwartung bey Hofe war, um

der Monarchinn zu dem auf den anderen Tag
. einfallenden Geburtsfeste derselben Glück zn

wünschen. Die Kaiserinn that hierauf zuerst
dem französifchen Bothfchafter, hernach den

übrigen ausländifchen Ministern, und end-

lich dem gefammten Hofe die Erklärung, daß
der Friede feine Richtigkeit hätte. Noch den-

selben Abend zwischen fünf uud sechs Uhr
wurden

«,) N>idorv Samml. russisch. Geschichte B. IX

S. Z46 f.
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tvmden alle Kanonen von der Festung und 5740

Admiralität abgefeuert. Am folgenden Tage, Anna

als dem kaiserlichen GeöurtSfeste, wurden

die gefangenen Türken in Freyheit gefetzet. Ernst

Der Seraskier von Oczakow erschien, nebst
fünf vornehmen türkischen Officiercn, vor der

Kaiserinn, pries ihre Gnade, welche die Ge-

fangenen fo reichlich genossen, und dankete

ihr für die ihnen angekündigte Erledigung.
Am Horn, ward der Friede an den vor-

nehmsten Plätzen der Residenz durch Heerolde
unter Paukeu- und Trompeteufchall bekaunt

gemacht. Man ließ goldene nnd silberne Ge-

dächtnlßmünzen unter das Volk auswerfen.

Auf der einen Seite sieht man das Brustbild
der Kaiserinn mit der Krone auf dem Haupte
und der lateinischen Umschrift:

7w2V,7s v. (5 KulHae Imperarrix. Die ans

dere Seite stellet zur rechten Peter den Großen,
und zur linken die Kaiserinn Anna, beide auf
dem Throne sitzend, vor. Der Friede, un-

ter dem Bilde eines Engels, überreichet pe<
tcrn einen Palmenzweig, nnd Annen eine

Krone. Die Umschrift lautet also:
ättttä. das ist: perer

vvar groß; Anna ist noch größer. Im
Abschnitte der Kehrfeite liefst man: !>stts slo.

riosa pace tViOeeXXXIX. Das ist: Als

der glorreiche Friede tVWLLXXXIX ge-
schlossen worden Die zweyte Münze,
welche man fo wohl groß, als klein hat, stel-
let die Kaiserinn im Brustbilde auf der rechten
Seire vor, mit der rufsischm Umschrift : Anna

vonGottes GnadenKaiserinn und Gelbst«
L Herr-
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!7 4 o Herrscherinn aller Reußen. Auf der ande-

Anna reu siehet man eiuen Adler auf Siegeszeichen
mit einem Lorbeerkränze im Schnabel, und

Ernst einer russischen Aufschrift: Die Glorie des
2°bann Im Abschnitte: Friede mit den

Türken geschlossen den siebenden Herbst-
wonaces 17Z9.?). Von diesem i7Z9sten

Jahre hat man noch eine Gedächtnißmünze,
deren rechte Seite das kaiserliche Brustbild,
mit der Umschrift, enthält: Anna von G. G.

Kaiserinn und Selbftberrscherinn aUee

Reußen; in russischer Sprache. Die Kehr-
seite zeiget die Pallas in den Wolken, und

unter derselben Sinnbilder der Künste und

Wissenschaften, welche sie beschützt, mit der

russischen Umschrift: Verübmr in Ariegs-
und Friedenszeiten 2). In allen Kirchen
ward das Herr Gorr dick loben wir unter

dem Donner des groben Geschützes abgesun-

gen. Nach empfangenen Glückwünsche in

der großen Galleric, begab sich die Kaiserinn
in ihr Kabinet, und ertheilte der Herzoginn
von Kurland den Katharinen- und ihren bei-

den

5) Diese Münze ist von dem berühmten Jed-
linger. Sie ward den

und vornehmen Officieren, als ein Gnaden-

geschenk ausgetheilt Die kleine, ein Jetten,
ward unter das Volk ausgeworfen. Lebe»

der Kaiserinn Anna S. 152 f

NV-La/e n. 74. Möhler Münzbelustigungen
Th. X!II S. Z77 f. Neueröffnetes Groschen,
kabinet B I Fach ül S. 42 f. Leben der

Kaiserinn Anna S. 155.
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den Söhnen den Alexanderorden a). Den 174a
Tag vorher erhielt die Herzoginn einen Anna

Schmnck aus der Hand der Monarchinn,

welchen manaufdreyzig tausend Rubel schätzte. Ernst

Der Herzog selbst ward mit einem schweren Ivbana

goldenen reich mitBrillanten besetzten Becher,
der fünfzig tausend Rubel werth war, und

mit einer darinn liegenden Anweisung auf

fünf mal hundert taufend Rubel beschenket.

Den Tag vor dem Friedensfeste kam Graf
Hlünntch in St. Petersburg an und empfing
einen sehr reich mit Brillanten besehten An-

dreasordens Stern und Kreuz, am Friedens-

feste selbst aber einen goldenen mit

besetzten Dege t, die Erhöhung seines Gehal-
tes, 12000Rubel an baarem Gelde. L.acy,
der gleichfalls am i zten Hornung von der

Armee zu St. Petersburg eintraf, ward am

Friedensfeste Generalgouverneur in Livland,
und mit einem Geschenke von 12OQO Rubel,
einem Jahrgelde von ZOOQRubel, und mit

einem goldenen mit Brillanten versehenen
Degen begnadiget. Bald darauf begab er

sich nach Riga, und ward noch in diefem

Jahre in den Grafenstand erhoben Die

L. 5 Garde

«) In dem Leben der Kaiserinn Anna S. 15z,

liefet man zwar, die beiden Prinzen hätten
den Andreasorden empfangen: aber das ist
wohl ein Irrthum. Der Prinz Rarl hat
den Andreasorden bis auf den heutigen Tag
noch nicht. Der itztregicrende Herzog, Peter,
hat, meines Wissens, nicht eher als am

,sten Heumonates 1764 den Audreasorden
erhalten

6) Dorpat. Rathspr. 1740 S. 6g.77. 377.414,
Kopeyb. S. 36. 128.
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4vGarde erhielt zwanzig tausend Rubel, und

Aima ihre Ofsieierc goldene Medaillen. Die Kai-

Auquk sennn selbst theilece mit eigener Hand am

Ernst Horn, allen Standceperfoucn die Hofe
Jvdünn erschienen waren, Gedächtnißmünzen aus.

Das Friedensfest, welches etliche Tage fort-

währete, ward mit einem großen Feuerwerke,
und einem prächtigen Balle beschlossen, den

Cyerardie um der Prinzessinn Elisabeth

eröffnete c).

Das Friedensmanifest vom i4ten Hor-

nung ,
und der Gnadenbefehl von eben dem

Tage waren am 2ssten Hornungs zu Riga

gedruckt worden. In jenem druckt steh die

Monarchinn alfo aus: „Durch diefen Frie-
„ den sind unsere Gränzen dergestalt erweitert

„worden, daß selbige von den bisher erlitte-

„nen Srreifereyen und Verwüstungen ferner-

»»hin nichts zu befürchten haben, fondern nun-

„mehr in gehörige Sicherheit gefehet, die

»»vorigen Bedingungen des amPrut geschlos-
senen unglücklichen Vertrages völlig aufge-

hoben, und Unser Reich von fo nachtheili-
„gen und unrühmlichen Verbindnissen entle-

»»diget, auch viele Tausende von Unsern Un-

tcrtha-

L) Siehe das Manifest vom ?4ten Horn, und

den Gnadenbefehl von eben diefem Tage.

Rathssamml. in Fol. Th. t Lebe» derKaise-
rinn Anna S. 17,-155. Joachim Th. ll
S 27t f Der aber die Nachricht im vorge-

dachten Leben der Kaiserinn Anna nur ver-

kürzet, und mit allen ihren Fehlern beybe-

halten hat p. Z4O 5-q. dessen Keh-
ler bloß Gedachtmßfehler seyn können.



„terthanen, welche vor Anfang des Krieges i74<?

„seit vielen Jahren bey verschiedenen Gele-Anna

„genheiten in die Gefangenschaft fortgefüh-

„ret, nunmehr aber ohne Anstand nach ihrem Ernst

„Vaterlande zurückgelassen werden sollen, ih-
„rcr schweren Sklaverey und Elendes erledi-

», get worden. In der Handlung sind Unser»

„Unterthanen gleichfalls solche Vortheile und

„Freyheiten zugestanden, dergleichen dieselben

»»vorher niemal im türkischen Gebiethe ge-

gossen; auch außerdem noch viele andere zu;

„Unsenn, des Reichs, und Unserer Unter-

thanen Nuhen und Ruhm gereichende Vor«

„züge ausbedungen worden, wie solches alles

„künftighin bey Kundmachung des Trak-

tats aus dem Inhalt desselben weit-

,.läuftigee

</) Ob solches geschehen sey, weis ich nicht;
ich zweifele indeß; wenigstens habe ich in uns

fenn Archive nichts davon gefunden. Dcc

Verfasser des Lebens der Kaiserinn Arm«

S. «sc» merket an: .»daß nicht nur die Aus-

„breitung der Gränzen gegen die Krimm,
„nebst dem freyen Handel, nnd der geraden
„Fahrt, sowohl nach Konsiantinopel, als

„auch nach anderen um das schwarze Meer

„liegenden tatarischen Häfen, demrussische»
„Reiche zugestanden worden, fondern auch

„der Vortheil zugewachseu, daß nunmehr
„durch di? Einwohner aus der Moldau unk '
„

Wallachey, welche bey dem Frieoenschluffe
„ihr Vaterland verließen, ein anfthnlichee

„Strich Landes, der bey fnnfzig Meilen

„groß ist, bewohnet wird. Was die besom

„deren Artikel, und vornehmlich die Schleis

„fung der Fortistkationen zn Azow, und

„die Schanze Et. Peter genannt, am

„tauget: so bleibet der Kaiserinn anheim ae,

613Th.lV. Abschn.!!. §.ico.'
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»740,. Läuftiger erhellen wird." Der Gnadenbe-

? Hornung war mit großer Weis-

-11/ heit verfaßt. Keine grobe Verbrecher hatten
Ernst daran Theil. Die Kaiserinn versprach denen,

zwanzig Jahre gedienet, und Feldzü-
gen beygewohnet halte», wenn sie ihn haben
wollten, ihren Abschied c). Sie wollte, aber

nach eigener Prüfung, armen Kronfchuldnern

ihre Schulden erlassen. Civilbediente waren

angewiesen worden, was sie dem 1724 ergan-

genen Befehle zuwider an Besoldung zu viel

gehoben, zurückzuzahlen: dieses ward ihnen
erlassen. Diejenigen, welche im letzten Kriege,
unterlassener Pflicht wegen, vom Kriegsrechte
verurtheilt und verringert worden, erhalten
zwar ihren Charakter wieder, werden aber

ihrer Dienste erlassen. Der letzte Punkt ward

in einer Verordnung vom i9ten May auch

auf die Civilbedicnte erstrecket, dergestalt,
daß auch die tüchtigen wieder in Dienste ge-

nommen werden sollen. Ja es wird sogar
allen Missethätern Hoffnung zur Verzeihung
gemacht, außer Dieben, Räubern, und

Mördern/). Nach allen livländischen Städ-

ten wurde» Friedensbochcn gesendet, worun-

ter der Hauptmann von der Garde, Freyherr
von Löwenwoldc am sten May in Riga,
als er die erfreuliche Bothschaft brachte, auf

dem

„stellet, nach geschehener Demolition etliche

„
Meilen aufwärts am Don eine andere Fe-

„stung bauen zu lassen, wozu die Materia«

„lien von Azow gebrauchet werden können."

/) Rathssamml. in Fol. Th. l.
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dem Rathhause empfangen ward. Es wur-
5749

den dort verschiedene Feierlichkeiten angestellet, Anna

wobey sich die Freude überall äußerte August

Eben diefer Lörvenwolde kam auch nach

Dörpat, wo man das Dankfest am6cenMärz Johann

feierte, und den Friedensbothen mit hundert
Rubel beschenkte: wozu die Gilden vierzig
Rubel gaben. Am loten März ließ der

Rath ein Glückwunschschreiben an den Gene-

ralfeldmarschall, Grafen Münnicb, und an

den Gouverneur Oißmark ergehen, welcher

neulich General en Chef geworden war a).

Die Republik Polen, welche das Glück

der Russen mit scheelen Augen betrachteteuud
glaubete, daß die Russen bey ihren Durch-
märschen großen Schaden gethan hätten,
schickte den Grafen Oqinski als Botschaf-
ter nach St. Petersburg, um die Entschädi-

gung zu suchen. Die Kaiserinn bezahlete et-

liche Tonnen Goldes; überließ dem ersten
dem besten alles, was die Truppen 1758 in

Polen gelassen; und befahl unterm ivten

Heumonates, daß alle im Reiche befindliche
polnische und lithauische Unterthanen, wenn

sie nach ihrem Vaterlande zurückgehen wollen,

entlassen werden sollten Am ?ten Heu-
monates ward ein kaiserliches Manifest wider

LVolynskov, Soimonow, Musin-Pusch-
kin,

F) widow Samml. russ. Gesch. B. !X S. 34t.

6) Rathspr. S. 64.66 f. 69. Kopepb. S. 34
—39. Leben der Kaiserinn Anna S. 159.

-) Rathssamml. in 4. 65,»/?«/» x. 342 f.
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,74okin, Lickler, Chruschtschow, leropkin
Anna und Guda eröffnet, ihre Verbrechen und

August Strafen angezeiget, und, in wie ferne sie be-

Ernst gnadiget wären, kund gethan, 'vvolvnskoy
Johann gesuchet, den Herzog von Kurland und

den Grafen vonOstermann zu stürzen: aber

sie stürzten sich. Diesem Manifeste folgere
ein anderer Befehl, des Inhalts, daß dieje-

nigen ,
welche von dieser Verurtheilten Ver,

mögen etwas in Händen hätten, solches aus-

liefern sollten

§. IO2»

Inzwischen nahmen die Miöhälligkeiten
zwischen Rußland und Schweden immer zu»

Schweden machte ernstlichere Anstalten, und

verstärkte seine in Finnland stehende Krieges-
völker ansehnlich. Der Pöbel in Stockholm
warf dem russischen Minister die Fenster ein,

würde auch seine Wohnung geplünderthaben,
wenn er nicht wäre abgehalten worden, und

schrie, Ginclairs Schatten hätte ihm solches
eingegeben. Der Reichstag war ungestüm
und beschloß nichts. Das ganze Jahr ver-

ging mit Unkerhandlungen. In Rußland

schickte man sich an, eine tapfere Gegenwehr

zu thun. Der schwedische Minister in St.

Petersburg, Erich Matthias von Nolken,

muste seine Berichte so abfassen, wie sie ihm
von

») Rathssamml. in Fol. Th. I. und in 4. seben
der Kaiserinn Anna S. 157 f. Joachim
Th. il S. 272. Gesch. Ernst Johann von

Biron S. IZ2- IZS. 545—347
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von den schwedischen Hüten /) vorgeschrieben ! 74«

wurden. Der französische Botschafter, Anna

Lhecardie, sprach aus einem viel zu hohen
Tone. Dennoch schrieb er an einen seiner Einst

Freunde, daß er sich eben keinen guten Aus-

gang seiner Werbungen verspräche, fondern

vielleicht nur einen Zeugen von der Pracht
und Staatsklugheit des russischen Hofes ab-

geben wür.de. Dieser wollte nicht einmal

Wiburg, geschweige denn alle eroberten Län-

der Schweden wieder abtreten. Man sah als»
einem blutigen Kriege entgegen, den Anna

Nicht erlebete n).

§. IOZ.

Diese große verehrungswürdige Prin-

zessinn ward im Herbstmonate krank, von

einer fliegenden Gicht, womit ein heftiges

Blutspeyen und große Nierenschmerzen ver-

knüpft waren: eben da der Graf Gstermann,
der französische Botschafter Cheraroie, der

großbrittannische außerordentliche Abgesandte,
ÄlvlordFinch, nnd der schwedische Minister
Wölken zusammen traten, um beide Höfe mit

einander wiederauszusöhnen. DieMonarchinn
erklärete den Sohn ihrer Nichte, den Prin-

zen Johann von Äraunschweig, zumGroßfü-
rsten und Thronfolger, dem man am

Wein-

/) Die schwedischen Stände theileten sich in

Hüte undMützen. Jene verlangeten Krieg;
diese, mit welchen es derKönig hielt, such-
ten den Frieden beyzubehalten.

«) Leben der Kaiserinn Anna S. 158—16r.

Joachim Th. S. 272 f. äsa»/?e,>» x. Z47
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? 74vWeinmonates huldigte. Dieser Prinz war

August kurz vorher, nämlich am 24sten August gebo-
ut ren. Sie ernannte den Herzog von Kurland

Änn Regenten des Reichs, so lange bis der

Prinz das stebenzehende Jahr erlebet hätte.
Am ten Weinmonates des Abends um halb
neun gab sie ihren vortrefflichen Geist auf,
im sieben und vierzigsten Jahre ihres Alters,

nachdem sie über zehen Jahre sehr glücklich

regieret, Polen einen König und Kurland ei-

nen Herzog gegeben hatte. Am folgenden
Tage ließ der Herzog von Kurland die Ver-

ordnung, worinn er zum Regenten gesetzt
worden, bekannt machen, und dem Kaiser

Johann lii die Huldigung ablegen 77). Doch
er war verhaßt und ging mit gar zu hohen

Dingen um: allein man ließ ihm nicht die

Zeit, sie auszuführen. Er stieß den Grafen
von Nlünnich vor den Kopf. Dieser trat

auf die Seite der Großfürstinn Anna, des

jungen Kaisers Mutter. Die Anzahl der

Misvergnügten vermehrte sich täglich. In
der Nacht vom 28sten bis zum 29sten Win-

termonates ward der Herzog auf Befehl der

Großfürstinn genommen, und mit seiner Fa-
milie nach Schlüsselburg gebracht. Die Groß-

fürstinn ward zur Regennnn erkläret. Sie

ließ unter andern den General und Gouver-

neur zu Riga, Vismark in Haft bringen:
on dessen Stelle der Generalfeldwachtmeister

.

rvilde-

„) Leben derKaiserinn Anna S. 160ss. Gesch.
Ernst Johann von Biron S. 1Z5—154.
Anmerknngen über das Memoire lur!e«äM'

res clc Lourlsnäe Nk. XVI M den Beylage»
S. 24.



Wildemann kam o). Der Herzog ward r74»

des Hochverraths schuldig erkannt, und nebst Anna

seiner Familie nach Sibirien, und zwar nach
dem Schlosse auf der Insel Borosewa oder Ernst

Orftwa in dem Flusse Oby gebracht /').

§. 104.

In Kurland setzten die Oberräthe unter

dem Namen des Herzogs Ernst Johann die

Regierung fort: wozu sie durch ein Sehrei-
den des Königes vom zosten ChristmonateS

bemächtigt wurden

In Dörpat ging der Bürgemeister I»s
bann David Grüner den Weg alles Flei-
sches. Im Anfange des Hornungs ward er

krank. Noch am i2ten holete man seine
Meynung in wichtigen Sachen ein. Am

isten sing er an, mit dem Tode zu ringen,
und am i6ten starb er. Er war aus

Nordhausen gebürtig, aus einer Familie, die

in der gelehrten Welt gar nicht unbekannt ist»
Seine Geschicklichkeit und Erfahrung in Recht-

fachen machte ihn so beliebt, daß man nach
Rell-

«) Gesch. Ernst loh. von Biron S. 154-188.
p 350-567. Samml. russ. Gesch.

B. »X S. Z4B.

/>) Fortgesetzte Gesch. E. I.vonßiron S. 21 f.
p. z?;. Aegenhorn Staatsg.

§. 2ZO- 2Z2S. 85 f- Joachim Th. M

G. 1—22.

4) siegenhorn, Nr. fn den Bevl, S. 596.

L»v1.1.4-TH.2.Abschn. M

619Th.lV.Abschn.U.§. i0z.104.105.



5740Ixellners Tode ihn vor allen andern an seine
Anna Srelle wünschre. Er bekleidete sie mitRuhm,

und machte sich täglich durch Freundlichkeit'be-
Ernst liebter. Dennoch muste er manchen, auch wohl
Johann schmerzlichen Verdruß leiden, welcher aber mit

Handhabung der Gerechtigkeit, und mit ernster

Vertheidigung gemeiner Gerechtsame gemei-
niglich verknüpft ist. Ich habe schon gemeldet,
daß er in einer genauen Freundschaft und in ei-

nem sehr vertrauten Umgange mit dem Statt-

halter Strömfeld gelebet habe. Es funden sich
Leute, welche unter dem Deckmantel dcsKron-

interesse dieses Band zerreißen wollten. Es

glückte ihnen so weit, daß es zwischen der

Krone und der Stadt zu einem schweren Pro-

ceß kam, welcher zwanzig Jahre gewähret,
und viel gekostet und Grünern, so lange er

gelebet, sehr beschäfftiget, aber die exempla-

rische Freundschaft nicht geschwächet hat.
Rechtschaffene Männer unterscheiden AmtS-

und Herzenspflichten. Kleine Geister mischen
alles durcheinander. Am iiten Hornung

setzte er noch seinen Rath und seine Vorschläge
in Stadlsachen auf; welche Schrift Raths-

herr Mucker am iBten einreichet?. Das

meiste davon betraf die damaligen Gefchäffte.
Unter andern aber riech er den Oekonomie- und

Kreisfiskal Sahmen, als einen gelehrten
Mann und Bürgerfteund zum Bürgemeistee

zu erwählen; und widerrieth, die Stadtgü-
ter zu verpachten. Nach seinem Tode ward

die Seelglocke von zwölf bis eins, und nach

kurzem Anhalten, von eins bis zwey gelautet.
Seine Wittwe, dienoch itzt, 1782, lebet,

bqch, weil ihr saliner Eheherr viel? Mühe so

wohl

Livlandische Jahrbücher.i?8
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wohl für die Stadt, als auch für die Kirche 17 40

gehabt, und die Kirchenvorsteher freye Be- Anna

gräbnisse hatten, daß ihrem Ehemanne sol- "Ii
ches auch vergönnet werden mögte. Nun ist Ernst

diefes zwar 1741 abgeschlagen, aber in der

Registratur angemerket worden, daß solches

nicht gehalten, sondern dem säligen Manne,
oder vielmehr seiner Wittwe frey gegeben
wäre. Das war nicht recht. Denn was in

Ansehung des Bürgemeister Kellners belie-

bet worden, geschah feiner bittern Armut we-

gen. Es lag diefeömal die Schuld an denen,

welche die Begräbnißkosten nicht einfoderten,

noch eintrieben. Bey feinem Sarge gingen
vier RathsHerren »-).

Schon am iZten Hornung schritt man

zur Wahl. Man eröffnete die Vorschläge
des Bürgemeister Grüners. Rathsherr
Schmalz, der am Worte war, hätt/gerne
den Sekretär Sonnenbach zum Bürgemei-
steramte befördert: allein weil dieser mit

Rathsherr Schmalz, Nlcver und Rrabbe

verschwägert war, und Sahmen von Grü-

ner» empfohlen worden: so wollten peucker
und Link von ihm nicht wissen, fondern

stimmeten aufSahmen, denen Meyer bey-
fiel. Alfo ward lobarm Jakob Sah-
mendurch die meisten Stimmen erwählt,

M 2 ein

7) Rathspr. S. 1740 S. 22. 40. 47. 52.242»
Rathspr. 17415. 268. Registratur S. 44.
Anhang zum Protok. 1740. Rathspr. 1740
S. ZO5.

r) Adh. von livl. Geschichtschr. S« 20t—209.



t740 ein gelehrter, rechtschaffener, arbeitsamer
Anna Mann, dem man seine Treue nicht genug

m belohnet hat. An eben dem Tage ward die-

Ernst ses dem Erwählten und der kaiserlichen Re?
Zobann kund gethan. In dem letzteren Schrei-

ben ward um Genehmigung der Wahl gebe-
then. Es ist auch dem Reichsjustizkollegium
und dem Hofgerichte gemeldet worden. Un-

term 24sten Hornung antwortete Sahnwn,

nahm das Amt an, und bath fo lange Frist,
bis er die beym Hofgerichte anhängigen Sa-

chen geendiget, oder einem anderen übertra-

gen hätte. Unterm 28sten Hornung ward

die Vokation an den erwählten Bürgemeister

ausgefertiget, worinn ihm 250 Rthaler zur

Besoldung und so Rthaler für das Wort,

zusammen also 24Q Rubel, uebst den einem

wortführenden Bürgemeister zukommenden

Gebühren verheißen wurden. Unterm 1 iten

März ward er von dem Reichsjustizkollegium,
und unterm Bten März von dem Generalgon-
vernemente bestätiget. Sahmen versprach,

nach Ostern sich einzufinden. Er kam aber

nicht eher, als am 6ten Brachmonates an,

worauf am eilsten die Einführung folgender-

gestalt vor sich ging. Tages vorher war der

Bürgerfchaft insgesammt angesaget, sich um

acht Uhr auf dem Rathhause einzufinden.
Wie solches geschehen, wurden der dritte und

vierte Rathsherr, Rrabbe und peucker ab,

geordnet, um den neuerwählten Bürgemei-
ster abzuholen. Er ward mit Paucken und

Trompeten empfangen. Der wortführende

Rathsherr Schmal; gab der eingetretenen
Bürgerschaft von der gegenwärtigen Hand-

lung

622 Livlandische Jahrbücher.
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tung Nachricht, welche der Sekretär ablas. 174«

Der Bürgemeister dankte in einer kurzen An- Anna

rede. Darauf begab sich derRath und Bür-

gerfchaft in gehöriger Ordnung in die Kirche, Ernst

und aus derselben nach geendigtem Gottes- I°dan«

dieuste wieder auf das RathhauS. Nunmehr

hielt der Vürgemeister eine fehr gründliche

Rede, empfahl die Gottesfurcht und Gerech-

tigkeit, und erboth sich zum Amtseide. Wie

dieser geleistet und die Statuten verlesen wor-

den
, wünschete ihm die sämmtliche Bürger-

schaft Glück zu seinem Amte 5). Die große
Gilde hatte Lust gehabt, sich in die Bürge-

meisterwahl zu mischen; wenigstens hatte die

Aeltestenbank sich versammlet, und davon ge-

sprochen; es ward entdeckt, und die Gilde

verwarnet, nicht wider die Privilegien zu han-
deln/,). Der Rath beschloß, als Rathsherr
Link von dem O.uartierherrenamte befreyet

seyn wollte, von neuem, jedoch nach dem alten

Herkommen, daß die Quartierherrschaft alle-

zeit bey dem jüngsten Rathsherren bleiben,
uud niemals umgewechselt werden sollte

xNacmus Johann Schmalz, ein Sohn des

Rathsherren Christian Schmalzen, ward

Stadtfiskal, mit einer Besoldung von vierzig
Rubel. Neustädc hat diese Stelle vertre-

ten Hofmann maßte fich der Advokatur

M z an,

-) Rathspr. S. 5z—56.60 6z. 67. 75. 128.

FZlf, Anhang zn diesem Protokolle. Kopeyb.
S. 50. Mansandte ihm einenRathsdiener
nach Riga entgegen. ä<Ä. vubl. Vol. Vn. 20,

«) Rathspr. S« 86-89. 94—97.
«>) Rathspr. S. 248. 262.

Rathspr. S. 91. 144. 15z. 160. Z54. Ko<

pevv. S. 51.



» 7 40 an, welche ihm auf Anhalten des Stadtfiska?
Anna les untersaget ward, nicht allein, weil die

Advokatenzahl stark genug wäre, sondern auch,
Ernst weil er nicht dargethan hatte, daß er sich der
lobarm RechtSgelahrheii beflissen Es war da-

mals noch nicht gebräuchlich, die Sachwalde

zu prüfen. Der Stadtpfeifer bekam nnn fei-

nen völligen Lohn Die Stadthebamme,

Fiscberirm, war mit ziemlichen Unkosten aus

Königsberg verschrieben. Man verboth auf
ihre Bitte den deutschen und undeutschen Weh??
wüttern die Gebunshülfe, und den Bürgern,
eine andere, als die Stadthebamme zu

brauchen a).
§. is?»

Die Zahl der Bürger ist mit vierzehen
Personen vermehret worden: worunter der

Oekonomie? und Kreisfiskal Rar! Amfflus
am I2ten Horn, seinen Bürgereid zu Rath-
Hause mit Bezahlung neun Rubel Bürger-

geldes ablegete Man drang auf ein ei-

genthümliches Haus und einen Lehr- und Ge-

burtsbrief. Fremde gaben mehr Bürgergeld
als 'Einheimische. Ein Stadtkoch wurde an-

genommen, jedoch ohne Lohn, und ward

kleingildischer Bürger c). Weil viele sich

beym Abverkündigeu eines zu großen Titels

anmaß-

Rathspr. S. i6K. 172. iZz. 195.

-) Rathspr. S. 442.

«) Rathspr. S. 11. 17. 121.124. 158. Ko-

peyb. S. i. ä6r. r übl. Vol. XXIV n. 17.

5) Rathspr. Realst. S. 4.

r) Rathspr. S. 4 8 f. 2z f. 45. 58. 7?- "9-

-191-195. 258-260. Z62 f. 40z f. 464.
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anmaßten, ward beliebet die vorige alte Ge? r7z9

wohnheit zu erneuren, daß Niemand ohne Anna

des Bürgemeisters Zeddel aufgebothen wer-

den sollte Ernst

§. 108. sodann

Der Kirchenthurm, den man zu bauen

angefangen, ward in diesem Jahre fortgesetzet,
also daß man am isten May den Knopf c)

M 4 nebst

-i) Rathspr. S. 379.

c) In diesen Knopf ward folgende Schrift ge?
leget: >;sU"?94'

Hnttuente l)?o optima
Anno 17Z9 nach Christi Gebnrt, ist der An-

fang zn diesem Kirchemhnrmban zn Sr. Jo-

hannis gemachet worden, unter der aller-

gnädigsten Regierung der Merdurchlauchtig-
sten, Großmächtigsten Großen Frcmen und

Kayserinn Selbsthal-
terinn aller Reußen, und Direktion E.

Wohledl. und Woklw. Raths, Consule vo-

mino ?o6a»»e ex orcline le-

nstvrum Hrn. Rathsv. und Oderamtsherrn
Christian Schmaltz, Hrn. Nathsv. und"

Obergerichtsvogdt Andreas Magnus
Meyer, Hrn. Rathsv. und Oberkammerer

Jürgen Rrabve, Hrn. Rathsv. uud Ge-

richtSvogdt Johann Hinrieh peucker, Hrn.
Rathsv. nndKämmererSamuelLinck, durch
Beyhülfe derer Herren Kirchenvorsteher
Martin Blieftkow und Matthias Hiurich
Icke! und angewandte Mühe und Arbeit deS

Banmeisters Grundmanns.

Zu welcher Zeit psüores bey dieser Kirche

gewesen, als bey der teutschen Gemeine Hr-
loharm Bernhardt Older'opp. Bey der

Unteutschen Gemeine, als welche ans Ver-
günstigung sich dieser Kirche bedienet, Hr.
Otto Hinrieh Fuhrlohn. Elterleme find zn

der
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?7 4 o nebft dem Hahne aufsetzte. Diefer Bau,
Anna und andere nothwendige Besserung der Kirche

machten es unumgänglich, daß man nach und

Ernst nach zwey tausend Rubel aufnehmen, und

Johann solche aus dem Stadtkasten bezahlen muste,

welche die Kirche nicht eher, als 1782, wie-

der bezahlt hat/). Man suchte zwar damals

die Erlaubniß, außerhalb Landes eine milde

Beysteuer zu sammlen: sie ward aber nicht

bewilliget, ungeachtet fast jährlich in Livland

für ausländische Kirchen und noch in diesem

Jahre für das Städtchen Neuteich in Pol-

Nischpreußen Geld gesammlet ward F). Des-

wegen

der Zeit gewefen, von der großen Gilde Jo-
hann Remmerr und Christian Relch, und

von der kleinen Gilde Jürgen 'Werner und

Peter Hesse.
Anno ,740 ist dieser Bau weiter fortge-

setzet, dlesir Knopf von demKupferschmidt

Brackmann verfertiget, und Kiente kisü anf-
aericvtet, da inzwischen der Hr. Bürgerme-
ister Grüner mit Tode abgegangen, und an

dessen Stelle Hr. Johann Jacob Gahmen
erwehlet worden.

Gott lasse diefes Haus dem Herrn geheilt-

get seyn, und lange Jahre im Segen stehen.

Zum Andenken beschrieben den isten May
Anno »740.

Lißillummalus > H/«L»tts^o/'5»»5l?«»
ciuitstis. »e»/,ac/i Beer.

Tixitlum wi- /'s X

nug. tsriu».

Anhang znm Rathspr. 1740.

/) Rathspr. S. ly 77. 89« tOz f. 112—1?5.

119. 123. izv. 141. 168. 170 176. ,80. 18z
—,85, »94. »96. 323-325. Z47. 4»v. 449.

46Z f.

/) Kopepb. S. ?l. Rathspr.S. 58.
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wegen ward Heinrich Heller Organist ohne 174»

Lohn //). Man beschloß eine Kirchenrevision Anna

zu halten, und setzte hierzu den isten May
des künftigen Jahres an ?). Marcin Dlie- Ernst

sekorv ward Alters und Schwachheit halben sodann

von der Klrchenadministration erlassen. In

seine Stelle kam Johann Loren; Flach

§. 109.

Weil Beschwerden über die Schule ge-
führet worden, hat der Rath eine Prüfung

angefetzt /). Der dritte Schullehrer bach
um seinen Abschied, weil er Dolmetscher bey
dem Generalgouvernemente in Riga gewor-

den war. Diese Stelle erhielt nach einiger
Zeit Io!)ann Andreas Rrafr, aus Franken,
welcher ehemals rvmischkatholisch gewesen
war?,/).

§. iio.

In dem Stadtkonsistorium führete, weik

der Bürgemeister und Präfes krank war, der

altere weltliche Beysitzer Rathsherr Schmalz
ohne den geringsten Widerfprnch das Wort n).
In neueren Zeiten wollte der erste geistliche
Beysitzer sich dieses anmaßen, obgleich im

Oberkonsisterium das Direktorium allezeit bey
der weltlichen Bank bleibet, wenn auch der

Generalsuverintendem und Präses der geistli-
M 5 chen

ö) Rathspr. S. 9,.

0 Rathspr. S. 165 f. 242.

») Rathspr. S. Z67. 58z f. 387- Zoo.

/) Rathspr. S. 208.

m) Rathspr. S. Z77. Kopeyb. S. 144.

») Konsistorialpr. S. 149.
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5740 chen Ban? am Leben und gegenwärtig ist.
Anna Bey uns wollte es der geistlichen Bank nicht

gelingen. Es entstand aber ein Rechts gang,
Ernst in welchem kein Rathsherr, ausgenommen
Johann Nichter ser-n konnte. Es vertrat also

der Altermann der großen Gilde Christian

Aelch, mit Genehmigung des HosgerichteS
die Stelle des zweyten weltlichen Beysitzers,
nachdem er und die übrigen, welche noch nicht
vereidet waren, ihren ÄmtSeid abgeleget hat!
«en o). Der Bildhauer Johann Valenrin

Rabe lebete mit seiner Ehefrau in großerUn-

einigkeit. Die Sache kam vor das Stadtkon?

jlstorium. Beide Theile warfen sich einan-

der allerley vor. Die Frau drang auf die

Trennung. Der Mann verlangete, sie sollte

Vicht den Herrenhutischen Versammlungen mu-

nd außerhalb der Stadt beywohnen. End-

lich ward diese Zwistigkeit durch einen Ver-

gleich gehoben /?).

§. 111.

Die Bestätigung des Gütchens Jamo
ward nicht aus der Ächt gelassen <?). Die

Malzmühle ward gebessert 7-). Die Stadtvieh-
weide, nebst derSchwetnskoppel,ward derßür?

gerschaft dergestalt angewiesen, jedoch daß die

vorstädtischen Bauren von dergemeinen Weide

Uicht ausgeschlossen würden Auf dem

Dom-

-0 Konsistoralpr. S. 15z. 156 ff.

/>) Konsistorialpr. S. 185 f.

Rathspr. S. 81.

,) Rathspr. S. 72.

0 Rathspr. S. 129. 145. 257.262.
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Domberge ward ein Schatz vermuthet /).i746
Mit dieser Grille hat man sich lange getragen. Anna
Die Parkenstube auf dem Nothrathhaufe "m

ward zur Rekognitiouskammer angewiesen. Ernst

Als aber dem Inspektoren eine

im Quartierwesen angedieh, hatte dieParteu-

stube, so lange er lebete, gute Ruhe. Ver-

möge einer SenatSukafe vom i9ten May ist
verordnet worden, daß inskünftige, wenn Re-

kognition und Accise entrichtet werden soll,

für ein Achttheil oder ein Sechzehentheil, und

uoch kleinere Theile ein Poluschk, weil keine

kleinere Scheidemünze vorhanden, genommen,
und in der Rechnung nichts als H und Kov

veiken berechnet werden muß ?/). Der Räch

sorgcrc für die Jahrmarktsfreyheit. Der

Statthalter und der Rath schickten Soldaten

und Diener den Bach hinunter, welche be-

sorgen musten, daß die Fischerböte nirgend
anlanden, sondern mit ihren Fischen nach der

Stadt kommen musten N?). Das OrdnnngS-
gericht bekam Befehl der Vorkäuferey zy

steuern

Die Einquartierung war, in dem der

ganze Stab deS Leibkürassierregimenteö in der

Scadt stand, welcher viel Holz und Licht fo-

derte>

,) Rathspr. S. iz2—135.157. 46. pM^
Vol. SZ.

«) Rathspr. S. Bz. 88. 165,267« 46kxu!H
Vol lii n.5.

?p) Rathspr. S. 278. 345.

») Ratkspr. G. 453f. 46t.publ. V»!. IN a.

Vol. XXVttl n. 4.
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»74o derte, so stark, daß die Bürgerschaft eine
Anna Deputation nach Riga schicken wollte. Weil

ste aber die Koste» aus dem Stadtkasten be-

gehrete: so ward nichts daraus. Der Rath
ZvHann

unterstützte die Beschwerden dergestalt, daß
das Generalgouvernement von der Norh über-

führt verfügete, es sollte das Holz aus dem

Lande geliefert werden. Diese Verfügung
vereitelte der Statthalter mit freundlichen
Minen und geheimen Vorstellungen. Der

Oberst Buttlar suchte steh bald dieses bald

jenes Haus aus, und setzte die Bürgerschaft
in viele und schwere Kosten)/). Der Brand-

herr verlängere, zu besserer Beobachtung der

Brandordnung, einen eigenen Diener. Der

Rath verboth, Toback in den Buden zu rau-

chen, bey Geldstrafen, und allenfalls fiska-

lischer Andung s). Die Schänkerey unterm

Gottesdienste ward untersaget, bey einer

Strafe von fünf Rubel. Alles Spielen um

Geld in den Bierhanfern ward nach dem Pa-

tente vom 2zsten Jänner 175 zverbothen.
Der Wirth, der es erlaubet, wird nicht nur

deshalben, sondern auch alsdenn bestraset,
wenn er fitzende Gäste länger als bis zehen

Uhr hält a). Niemand soll steh unterstehen,
den hiesigen Bedienten, Kaufmanns.- und

Lehrburschen, Knechten und Mägden das ge-

ringste

F> Rathspr. S. 84» 108. 110. 129. ,35.74z.

145.208- 249. 256. 261.267. 297 304. Z4l«

Z56. z6O 562. Z72« Z86.Z88-391.401 406.

4?o. 45z f. 46z f. 466 f. Kopeyb. S. Z2.

6z. IZ4. 146. K6t» put,!. Vol. 111 n. 52.

,) Rathspr. S. 176. ZZ7.

») Rathspr. S. 176.179. 262. 432—434.
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ringste zu borgen Um eine Dienstbothen-17 4 0

ordnung ward von beiden Gilden Anregung Anna

gethan 5). Nach dem generalgouvernement-

liehen Schreiben vom z isten WeinmonareS Ernst

175 z hatte derRath eine Revision der Gründe M«»m

und Platze in-' und außerhalb der Stadt vor-

genommen, mit welchem Rechte ein jeder
seinen Grund und Platz besitze. Itzt war

solche geendiget. Man sandte also daß Pro-
tokoll verlangtermaßen ein Am isten

August empfahl derßürgemeister dem Rathe,
ans eine gnteMarktordnuug zudenken. Das

Kürassierregiment, dessen Officiere und Ge-

meine, auch wohl unter des Generals Na-

men, Gewalt an Bürger und Bauren übe-

ten, machte sie nothwendig. Der ganzeRath
ward in diesem Stücke einig. NurSchmalz
wollte aus Eigennutz nichts damit zu thun
haben, voll Furcht, sie mögte viel bvfeö nach

sich ziehen, und viele blutige Köpfe verursa-
chen, insonderheit, weil die Bürgerschaft
mehrentheils in der Vorstadt zerstreuet Woh-
nste. Der Fiskal nahm den Kaufmann Ja-
kob Jobarm Teller in Ansprache, weil er

im Lande seit mehr denn sechs Wochen herum
gereiset, und mehr als einmal bey Nachtzeit
beladene Wagen mit Butter, Bockleder und

Wachs hereingebracht hätte. Am 22sten
Weinmonates ward die Marktordnung fertig.
Schmalz hatte sich gar nicht darauf eingelas-
sen. Link wurde wankelmürhig. Die übri-

gen waren einig. An eben diesem Tage ward

fie
5) Rathspr. S. 449.

-) Rathspr. S. Zs9f.

«ppeph.S.,s4.
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Auauk
meisterhaften Vorstellung ge-

ui sandt,worinn alle die Gründe, welche Scbmalz
Srmi und die ihm anhangende verblendete Bürger-

schaft vorgebracht hatten, oder ins künftige

vorbringen mögten, bündig widerleget wa-

ren c). Die Kinder eines großgildischen
Bruders behielten zu ihrer Erziehung die

Braunahrung, auch alsdenn, wenn die Mut-

ter sich an einen Unfähigen verheurathete/).
Dem Knochenhauer Jobarm G« ort! Ander-

son ward erlaubet, eine Fleifchbude neben

der Wage unter dem Nothrathhaufe aufzu-

sehen F). Diese Bude hat zu einem lang-
wierigen Rechtsgange Gelegenheit gegeben,
welcher an das Reichsjustizkollegium gediehen,
aber niemals entschieden ist. Worüber die

Bude in der großen Feuersbrunst 1775 abge,
brannt ist. Vier Loef Habers galten einen

Rubel. In Reval ward eine Last Roggens
mit Thaler oder 32 Rubel bezahlt. Im
Brachmonate kaufete man eine Tonne Saat-

Roggens um einen Rubel. Ein Liespfund
Butter galt einen Rubel, ein altes Schaf

ZO Kop. ein junges 20 Kop. Im Weinmo-

«ate galt ein Faß Branntweins nenn Rubel,
«nd eine Tonne Malzes 120 Kopeiken. Im
Chrisimonate galt mRiga eilte Last Roggens

sünf

c) Diese Marktorbmma steht im Kopeybuche
S. 202. Die Vorstellung findet sich ebend.

S. 190-200 Siehe Rathspr. G. 220.276.
279-291. Z01—205. ZZ6—ZzL. 340. 364»

/) Rathspr. S. 2H f.4i f,

5) Rathspr, S. 23 f.
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fünf und vierzig Reichsthaler AlbertS H). Es 174s
beliebete der Rath durch das Kämmereyge- Anna

rieht die baufälligen Mauren besichtigen, und

die gefährlich wären, abreißen zu lassen. Als Ernst

nun das Besichtigungsprotokoll eingekommen

war, schrieb der Rath an den Statthalter,

er möchte die schwedische Kirche, und andere

gefährliche Krongebäude herunternehmen las-

sen /).
§. HZ»

ö) Rathspr. S. 105. i; 6f. 155- Zso. 376.

476. Im Anhange zu diesem Protokolle finde

ich folgendes verzeichnet. ~
Nach Bürgers

„
Einkauf ist im Herbst I?Z9 bis Febr. 1740

„der Preis von Korn bey derStadt gewesen:
„

einKnlmetßoagen neun Kop. jeyo zwölfKop.

„ein Klm Gerste sieben Kop. jetzt acht Kop.

„ein Klm. Habers sechs Kop. jetzt sieben Kop.

„ein Klm. Winterweizen sechzehn Kop. jetzt

„zwanzig Kop. ein Klm. Sommerweizen

„dreyzehn Kop. jetzt sechzehn Kop. ein Klm»

„Malz zehn Kop. jetzt zwölfKop. sechs deralek

„chen Külmitten gehäuft machen eine rigi«
„sehe Tonne aus, und acht eine dörptsche
„Tonne. Dergleichen Kopechen machen hun»

„dert einen Rnbel aus, und achtzig einen

„Reichsthaler nach schwedischer Münze, dm

„
Rthlr. zu vieruudsechzigWeißen gerechnet."

Ich vermuthe, diese Nachricht sey im Herbste

1740 aufgesetzt. Denn hernach und beson<
ders 1741 stieg der Preis desKorns in Rigaj
Reval, Königsberg, Danzig, Stralsund
n. s. w. ganz außerordentlich. Ich war da-
mals in Danzig, und besinne mich, daß eine

Last Roggens von sechzig Scheffeln mit vier

hundert Gulden oder hundert Rthl. Alberts,
und darüber bezahlet worden. Seitdem ich
in Livland bin, ist einmal dieLast bis achtzig
Rthl. AlbertS und etwas darüber gestiegen.

?) Rathspr. S. 205. 26t.



5 74° §- "Z.

Anna Da das Viehsterben überhand nahm,
ili sichreren die dörpatischen Knochenhauer über

Ernst rigischen, revalischen und narvischen Be-

"schwerde, welche ihnen das Vieh vertheure-
ten, und vor der Nase wegkaufeten. Der

Ratherlaubete ihnen, für ein Pfund fettes
Rindfleisch bis Jacobi anderthalb Kop. zu

nehmen. Im Wintermonate erneuerten sie

ihre Klagen, theils wider jene Knochenhauer,
theils wider einen anderen Vorkäufer und

wurden an das Kreisamt verwiesen /'). Ich
finde, daß man dieses Viehsterben dem vor-

hergehenden kalten Winter zugeschrieben hat,
indem au Futter kein Mangel gewesen ist /).
Der Kupferschmidl Christian Srackmann,

welcher lange hernach bey feinem Absterben
ein Vermögen von zwanzig tausend Rubel

hinterließ, erboth sich, den auf den Kirchen-

thurm gesetzten kupfernen Knopf und Hahn,
der Kirche ohne Entgelt zu überlassen, und

überdieß zu Besserung des Kirchendaches

dreyzig Rubel zu verehren, mit dem Ver-

sprechen, Niemanden im Preise des Kupfers

zu übersetzen, sondern es dafür zu lassen, wie

man es in Riga und Reval haben könne.

Dagegen erhiett er vom Rathe die Versiche-

rung, daß so lange er die Leute mit seiner

Arbeit befördern, und er Niemanden vervor-

theilen würde, kein anderer Kuvferschmid in

Dörpat

4) Rathspr. S. 100.16z. 165.4x8. Kopeyb.
S. 48.

H Rathspr. S. Bz. roo. li6. ltZ. l)9. Ko-

pevb. S. SZ.

634 Livlandische Jahrbücher.



Th.lV. Abschn.!!. 5. iiz. 635

Dörpat angenommen werden soll. Seinen

Erben wurde eben dieses unter obigen Bediw

gungen verheißen??/). Das Amt der Schnei.- August

der erlangete die Bestätigung der aus Riga

erhaltenen Gesellenartikel, mit einiger Ver- lobana

Änderung /?). Die Kürschner sind wider die

deutschen uud russischen Kaufleute geschützet
worden. Erstcrc dürfen in ihren Buden

keine Bauermützen halten. Letztere können

zwar solche Mützen verkaufen, die sie aus

Rnßland bekommen, müssen aber keine Bauer

noch deutscheMützen machen, solche nichtzum
Verkauf herumtragen oder anschlagen, noch

Pelze unterschlagen 0). Die Fischer Mie-

then mit den Fischführern in Streit. Erstcrc

erhielten das Recht, gleich den Fischführern,
von unten, das ist von den am Peipus gele-

genen Dörfern, sowohl lebendige, als auch

gesalzene und gefrorene Fische nach der Stadt

zu bringen, dagegen aber sich der Fischerord-
nung gemäß zu bezeigen alle Morgen frische
und lebendige Fische bey der Brücke zu halten,
und der Stadt alles das zu leisten, wozu die

Fischführer verpflichtet sind Alle Buden

am Fischmarkte, das ist an der großenBrücke

vor der deutschen Pforte, sollen abgebrochen
werden DerErbherr von Kerrafer störete

- die

-5?) Rathspr. S. 141.

Rathspr. S. ZO6 f. zog. äe> pudl. Vol.

XXXIV n. 6. Hier liegen die Artikel.

-) Nathspr. S. 4Z5. 447. Kopeyb. S. 158.

/>) Rathspr. S. 2Oi f. 212.219.225.246.257.

Generalg. Resolution vom?ten Horn. iaäü.

pul,!. Vol. XXIV n. 18.

Liv!.l.4.TH.2.Abschn. N
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, 7 4v
die Stadtfischer in ihrem unwidersprechlichen

Anna den Stadrprivilegien angemessenen Rechte.

Sinnst Diese Sache ward durch den Statthalter gut-

Ernst lich beygeleget, eben da der Rath die Regie-
Johann rung um Hülfe anflehen wollte ?-). Vor-

siädter, wenn sie aus dem Gebiethe des Ra-

thes heimlich entwichen, wurden, wie andere

Erbbauren, abgefodert 5).

§. 114.

Der Bürgemeister Gahmen, der die

Ordnung sehr liebete, machte mit Genehmi-

gung seiner Stuhlbrüder am i9ten August

folgende Kanzeleyordnung: 1) Es soll ein

Diarium gehalten; 2) das Protokoll ordent-

lich geführet; z) ein Urtheils? und Bescheide-
buch; 4) ein Kopeybuch gemachet werden; 5)

bey demAnfange jeder Sitzung werden die rück-

ständigen Sachen fertig gehalten, und vorge-

nommen; 6) die vorige Kanzeley soll in Ord-

nung gebrachtwerden l). Alles diefes ist gesche-

hen, und wird bis auf den heutigen Tag beob-

achtet. Wie ich in den Rath kam, habe ich noch
dieses hinzugefüget, daß in jedemSitze derA-

nfang mit Verlesung des Protokolles von dem

vorigen bis auf den gegenwärtigen gemachet
wird» Das Hofgericht hat in einem Schrei-
ben vom i7ten Jänner 1756 vorgeschrieben,
daß eines Jahres Gefängnißstrafe mit zwey
hundert Rubel gelöset werden könnte, und

sollte ?/). Ein preußischer Hauptmann,

Hyhm

»-) Rathspr. S. 439.

5) Rathspr. S. 6z f. 255»
?) Rathspr. S. 226 f.
v) Rathspr. S. 4L f.
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Hohndorf, welcher in Dörpat eine Erbschaft

hob, wollte der Stadt den Zehenden nicht A,ma

entrichten, und wandte sich deshalben an die August

Regierung. Diese handhabete mittelst Reso-
lutiSnvom isten Hornung die Stadt bey ihrem

Privilegium Arved Suensre nnd

Johann Naumann wurden Konsulenten bey
dem Reichsjustijkollegium 7). Der Statt-

halter selbst verweiset die Klage eines Russen
wider einen anderen Russen an die Stadtge-

richte s). Damals maßte sich die Oekonomie

nur der Jurisdiktion über die Dworzowen,
oder Hofbauren an. Die ecksische Kirche
machte einen ganz ungegründeten Anspruch

an den Stadtkasten von 500 Rthaler und

eben fo vielen Zinsen. Gahmen, der neu-

lich Bürgemeister geworden, und also noch
unkundig war, wie es mit den rvolfcldiscben

Strafgeldern zusammenhinge, meldete dem

ecksischen Mitvorsteher, er wolle sich darnach

erkundigen, und endlich zeigele man, daß die

Stadt der Kirche nichts schuldig wäre s).

Am 2isten Weinmonates ging das Pa»
tent aus St, Petersburg und Riga zugleich

N 2 ein,

5) 6S. publ. Vol. Nl n. 50. Rathspr. S. 65 f.
Kopeyb. S. !Z. KÄ. pukl sslc. IV n. 16.

?) Ratbspr. S. iz6. t44. Ersterer lebet aIS
Konfulent zn St. Petersburg; verletzte
als Staatsrath zu Königsberg und genießt
vom russischen Hofe ein labrgeid.

2) Rathspr. S. 224. Kopeyb. G» 90»

-) Rathspr G 197 f. 490 Kopepb. S. ros.

,86. äü. tnibl. Val. Xv. il.
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74vein, daß man dem Prinzen lonann, Sohn
dos Prinzen Amon Ulrichs von Braunschweig

August huldigen sollte. Am 28sten gingen schon die

Ernst
Patente ein, daß dem Kaiser Johann 11l ge-

Johann huldiget werden sollte. Den z isten folgere
noch ein Patent der Huldigung wegen. Arn

11 ten Wintermonates kam ein Verzeihungs-
plakat ein. An eben diefem Tage nahmen
der Landrath Freyherr von Ungernsternbery,
der Generalfeldwachtmeister Buttlar nnd der

Statthalter Srackelderct zu Dörpat in der

St. Johanniskirche die Huldigung ein, also

daß zuerst der Adel; hernach die Landschaft,
das ist unadeliche Officiere, Pfandhalter und

Pachter; daraufdie Civilbeamten; ferner das

Ministerium, uämlich die sämmtliche Prie-

sterschaft; daraufder Magistrat, E- E. Rath,
nebst der Bürgerschaft von beiden Gilden,
wie auch die Einwohner der Stadt Dörpat;
und endlich Inspektoren, Verwalter, deutsche

Bediente und Handwerker, wie auch andere

deutsche Einwohner und Hansleute aus dem

Lande den Eid der Treue ablegeten F). So-

wohl das Generalgouvernement als auch das

Hofgericht machten dem Rathe die neue Ti-

tulatur bekannt. In Ansehung der Trauer

ward verordnet, daß Kanzel und Altar schwarz
beklei-

ö) Ich folge dem von dem Herrn kanvrathe
selbst unterschriebenen Aufsätze, welchen er

unmittelbar, und also widerrechtlich, dem

deutschen Pastoren zustellen lassen. äÄ. pul,!.
Vol. 11l n. 56. Rathspr. S. 414 f. Der
Rath empfand diese seltsame Ordnung und

suchte die Abänderung derselben, welche auch
erfolgete, wie unten gemeldet werden wird.
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bekleidet, und täglich von 12 bis 1 alle Glo-174»
cken geläutet werden sollten c). Die Raths- Johann

glieder bekamen zum Trauerkleide eben so
viel als 1725, und der Stadtnotar zehen m

Rnbel Laut eines Befehles des Senates AA„
vom zosten Weinmonates musten aus dem

livländischen Adel acht, und aus dem Rathe
und vornehmen Bürgerfchaft der Stadt Riga
fünf, aus Dörpat und Pernau je zwo Per-

sonen nach Sr. Petersburg kommen, um dem

Begräbniß der Kaiserinn Anna beyzuwoh-
nen, und steh bey der Trauerkommission un-

fehlbar gegen den i6ten Wintermonates mel-

den. Diesen Befehl that das Generalgou-
vernement unterm zten WintermonateS dem

Rathe zu Dörpat kund: welcher am sten mit

einer Staffelte einging. Sogleich kamen der

Rath und die wortführenden Alterleute zu-

sammen. Der Rath wählete zu Deputirten
den Rathsherren Ishann Heinrich peucker
und den großgildischen Altermann Christtan
Relch. Jeder bekam fünf und zwanzig Ru-

bel zum Kleide, freye Reisekosten, und wö-

chentlich fünfzehn Rubel zur Verpflegung.
Die übrigen Ausgaben mögten sie zur Rech-

nung führen. Die Gilden sollten zu dieser

Deputation etwas beytragen. Diese Depu-
tirten sollten bey dieser Gelegenheit suchen die

Bestätigung des Gütchens Iamo; die Ab-

schaffung der Vorkäuferey; die Linderung der

N z Ein;

c) Rathspr. S. Z5B. ZB2. zB6. 414.407. äÄ.

publ. Vol. II! 0. 56.

«/) Rathspr. S. 409- Der Fiskal bekam auch

zehen Rubel. Rathspr. S. 4 lz.



z740 Einquartierung und der Holzlieferung; und
lobarm einen Beytrag zum Kirchenbau c). Die

August Gilden wollten nichts geben, und bathen,

Ernst
Kosten aus dem Stadtkasten bestritt

Äodann ten werdenmögtcn. Der Rath beschloß, daß
die Reisekosten dieses mal zwar aus gemeinen
Mitteln genommen werden mögten: würde

aber der Bürgerschaft zum Besten, wegen

Vorkäufcrey, Einquartierung oder sonst et-

was gesuchet werden, wäre ste schuldig den

Aufwand zu erstatten. Unterm 18ten Wim

termonates meldete peucke» aus St. Peters-

burg , daß von dem Bcgräbniß noch nichts

zu hören sey, daß zwar alle livländische De-

putirre sucheten den Ministern ihre Aufwar-
tung zu machen, daß sie aber bey wenigen,
der Veränderung wegen, welche mit dem Re-

genten vorgefallen, Vortritt haben könnten.

Unterm 22sten schrieb er, er hätte bey allen

Ministern Audienz gehabt, die Klage- und

Glückwunschkomplimente abgeleget, dieWohl-
fahrt der Stadt empfohlen, und von allen

sehr gnädige Versicherung erhalten. In An-

sehung der Einquartierung hätten diese Her-
ren sich sehr gewuudert, daß man die alten

Vorschriften verlassen hätte. Er giebt Rath,
wie man mit den Einquartierten verfahren

sollte. Die Pcrnauer, jagte er, hätten eine

generalgouvernementlicheßesolution errungen,

daß sie das Quartiergeld nach dem alten Fuß
den Ossieieren bezahlen sollten. Endlich ver-

langet er Kopeyen der Stadtprivilegien und

der letzten Bestätigung, um eine neue Bestä-

tigung

c) Rathspr. S. 408 f. äS. put,!.Vol. 111 n. 54.
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tigung zu suchen. Der Rath beschloß, ihm, 74 <,

die Privilegien abschriftlich zu übersenden, lownn
und zugleich zu melden, keine sonderliche Un-ui

kosten anzuwenden. Die Bürgerschaft bath U
für die Bestätigung derPrivilegien zu foraen. Ernst

Unterm 6ten Christmonates bath er um In-
struktion, und berichtete, daß die Deputirten '

verwichenen Sonntag zur Audienz nach Hofe
berufen, aber, nachdem sie etliche Stunden

gewartet, dennoch nicht vorgelassen worden.

Er wisse davon keine Ursachen anzugeben,
niuthmaße aber, daß es des Rangstreites we-

gen geschehen, indem die rigischen, revalischen
und narvischen Deputirten sich deshalben

lange und stark mir einander gestritten hatten;
Endlich wäre aus der Trauerkommission, wie

gesagt würde, auf Befehl des hohen Kabi>

netö, die Verfügung gemacht worden, daß

1)Riga, 2) Reval, z) Wiburg, 4) Narva,

s) Pernau, 6) Dörpat, und 7) Arensburg
und zwar zuerst die Bürgcmeisier, denn, die-

Rathshcrren, ferner die Sekretäre, und ends

lich die Alterleute und Bürger gehen
Dabey wurde angedeutet, daß hierüber wei-

ter kein Streit erhoben werden sollte; widri-

genfalls würden sie zu keiner Andien; gelang
gen. Da aber dennoch am Hofe es unter den

Deputirten geschah, daß die Bürgemeister
«us Riga, Reval und Narva in Wortwech?
sel geriethen: fo glaube er, daß die Sonntags-
audien; deswegen nachgeblieben wäre. Er

hätte, setzt er hinzu, der Stadt Dörpat we-

gen, nichts thun können, weil die Urkunde,

welche er bey sich hätte, nicht hinlänglich
wäre, die Beweisthümer der anderen Städte

N 4 zu
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i74ozu heben. Sie wären nunanfden 6ten Christ-
Johann monares, um drey Uhr nach Mittage am Hofe

August beschieden, und der rigifche Bürgemeister
Verenv würde die Anrede thun. Am 2zsten

Christmonates des Morgens ging das Be-

gräbniß der Kaiserinn vor steh /) An eben

demselben Tage vor dem Begräbuiß schrieb

peucker an den Rath, rühmete die gnädige
Begegnung am Hofe nnd bey den Ministern

insonderheit bey dem Generalfeldmarschall
Grafen von Münnich, der eine Zeitlang
unbäßlich gewesen war. Auf seine Anfrage,

erhielt er Nachricht, er mögte nur zurück-
kommen

,
weil die übrigen Geschaffte so bald

nicht würden vorgenommen werden können.

Unterm 27sten ChristmonateS meldete er, daß
das Leichenbegängniß zwar nur zwey Stun-

den gedauret, die Deputirten aber, unter An-

führung des BürgemeifterS Schwarz,
Stunden in der scharfen Kälte auehalten müs-

sen. Relch reisete nach Neujahr wieder aus

St. Petersburg ab. peucker aber blieb

noch zurück. Die übrigen Städte ließen auch

einige Deputirten dort, nm wegen des Land-

handels, und anderer Angelegenheiten das

Beste der Städte insgesammt mit vereinig-
ten Kräften zu beobachten und zu befördern.
Alle Minister, ja der Generalfeldmarschall
Graf Münmch selbst hatte bey der letzten

Audienz

/) ?eben der Kaiserinn Anna S. 16z f. I<«
achim irret, wenn er daS Begräbniß auf yen

sten Jänner neuen Kal. ansetzt. Es Ke»

schal) den dritten.



Audienz gesaget: wer was zu suchen darre, ,74«

könnte noch in Gr. Petersburg bleiben F). loban-,

§. 116. August

Am 28sten Wintermonates ging ein Pa-

tent der Titulatur uud des entsetzten Regenten

wegen ein //). Am 1sten ChristmonateS ward

zu Dörpat der Großfürstiun Anna, als Re-

gcnlinn, gehuldiget, wobey Ungern, Butt-

lar und Gracketberg, gleichwie zuvor, zü-

gegen waren ?). Am sten ging ein Schreiben
des HofgerichteS mit der neuen Titulatur

ein 6). Wegen der Geburt des Prinzen

Johanne ward auf höheren Befehl am 14km

Herbstmonates ein Daukfest gefeiert /).
N s §. 117.

F-) Rathspr.S 412.429f.4Z5.440.454.467 f.

Kopeyb. S. -.14 i2o. 14z. ,65 -174. Die

peuckerischen Originalbriefe findet man Vol.

IN. äÄ. publ. n 59. Bey dem Begräbnisse
wardeine Gedächtnißmünze ausgetheilt, de-

ren rechte Seite das Brustbild der Kaiferlnn
Anna vorstellt, mit der Umschrift: Anna

von Gottes Gnaden Kaiserinn und Selbst-
Herrscherinn aller Reußen. Im Abschnitte:
Geboren den28sten Jänner 169 z, auf den

Thron erhoben den »9ten Jänner »750. Die

Kehrseite zeigt die Kaiserinn in den Wolken.

Rußland reichet ihr ein Kind/ welches sie
krönet. Die Umschrift heißt: Das ist dcc

Trost, welchen sie ihrem Volke gewähret.
Der Abschnitt: Gestorben den i?ten Wein»
Monates 1740. Alles in russischer Spracht
/Ztca»-/ cie l'ireZsle n. 76.

/») Rathspr. S. 4Z4.

?) Rachspr. S. 441.

5) Rathspr. S 442.

/) Kcpeuv. S. 132.

TH.IV. Abschn.!l.§. l!5-ii6.
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lobaun Zur Feier des Leichenbegängnisses der

August großen Anna ward der r6te Jänner 1741 zu

m Riga, Dörpat und Pernau angesetzet. Die

Johann
Gedächtnißrede ist über Klag!ieder Jerem. V,

16. 17. gehalten worden: „Die Krone un-

„ sers Hauptes ist abgefallen. O weh! daß
„wir fo gesündigt haben! darum ist auch rm-

„fer Herz betrübt, und unsere Augen sind

„finster worden." Es war damals eben der

große Jahrmarkt in Dörpat; allein der ganze

Tag ward in der Stille, ohne das mindeste
Gewerbe zugebracht Der Priuz Anton

Uinch von Braun schweig bekam den Titel,

Kaiserliche Hoheit n). Es erging eineBan-

kerutterordnung 0); und ein Patent die Kan-

zeleyen angehend Die Ossieiere erhielten

Anweisung, sich gegen den isten April bey
ihren Regimentern einzufinden Ein Be-

gnadigungspatent ist auch ergangen Fer-
ner erschien ein Patent vom Pferdekauf /);
von der Krügerey, daß Niemand Bier und

Toback

«?) Gneralgonv. Reskript an den Rath zu
Dörpat. äü. xuul. Vol.M n 6i. Rathspr.

5741 S. 10 f. Samml. russ. Gesch. B. IX

S. Z47 wo aber ein Druckfehler vorgefallen,
und der 6te Jänner angegeben ist.

») Rathspr. S. 40.

v) Rathspr. S. 39. 40.

5) Rathspr. S. 56.

5) Rathspr. S. 56.

r) Rathspr. S. 287.

-) Rathspr. S. Z5B.
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Toback um Getraid verkaufen soll t); von i74<

Erlegung der türkischen Gefangenen ?/);lob<mn
von den kleinen Kopeiken und ein geue- August

ralaouvernementliches Reskript von der Ge- "t

burt der Prinzessinn Racbarina a7> 2^an»

§. 118.

Der Krieg wider Rußland ward im Se-

nate zu Stockholm am 4ten Augustes neuen

Kal. beschlossen, und am Bten unter Pauken-

und Tromperenschall erklaret v). Unter an-

der» Beweggründen hat man angeführet, daß

Rußland die im sechsten Artikel des nystedti-

schen Friedens und einigen nachher getroffe-
nen Bündnisse» bedungene Ausfuhr des Ge-

traides nach Schweden zu einer Zeit, da an-

dere Nationen daran nicht verhindert worden,

Verbothen hätte 2-). Der russische Hof fetzte

diesem Vorgeben am i zten Augustes ein Ma-

nifest entgegen, ging aber mit den im russi-

schen Reiche befindlichen Schweden sehr
glimpflich um, indem er verboth, ihnen eini-

ges Leid oder Schaden zuzufügen, und ihnen
dagegen frey ließ, in Rußland zu bleiben,
oder nach Schweden zurückzukehren: nur

sollte ein jeder unverzüglich anzeigen, zu wel-

chem von beiden er sich entschlossen hätte a).

DiS

,) Ratbspr. S. 394»

«) Ralkspr. S. 452.

«>) Rathspr. S. 464.
er) Kopeyb. S. 4-l?«

5) Joachim Tb- IN S. ?4 f.
-) Joachim Th. l!t S. z6f.

«) Joachim Th. N! S. ?8 f. Dieser Schriftt

steller erzählt, die Regierung zu Riga, und

in
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t74! Die geregelten Regimenter musten nach den

Johann Seeküsten gehen, weil man eine schwedische

August Landung besorgen. Doch GrafLacv welcher
»il das russische Heer wider die Schweden in

Johann Finnland schlug den schwedischen

Generalfeldwachtmeister Racl Hemrick Frey-

herren von N>rangel am zten Herbstmonates
bey Wilmanstrand, eroberte diese Festung
mit stürmender Hand, und schickte mit dieser

Nachricht seinen Gcneraladjutamen, ihigen
wirklichen Herrn Geheimenrath und Kitter

Freyherren von Canipenbaustn, nach St.

Petersburg 5). Dieses Sieges wegen ist im

ganzen Reiche ein Danksest gefeiert worden:

wobey man die Nachricht von dieser vortheil-

haften Begebenheit verlesen und alles auft
feierlichste begangen hat

§. 119.

Slika« Nun erfolgete die große, glorreiche und

alle getreue Unterthanen des russischen Reiches

entzückende Begebenheit, daß die holdsalige
Prinzessinn Ellsabech, des Kaiser perers

des

in anviren livländifchen und ingermannlän-

dischen Städten hätte alle Mannspersonen
von 20 bis z<2 lahren zu Errichtung einer

nenen Landmiliz aufzeichnen lassen. S. 41.

Mein ich zweifele sehr, ob solches in Livland

geschehen sey, welches weder Landmiliz, noch
Rekruten stellt. Ich habe auch keine Spur
in unsern Protokollen davon gefunden.

») Joachim xh. i» S. 22 f.

c) Joachim Th. Nl S. 41—5Z»

«f) Ratbspr. S. 357-359» 373» publ.
Vvl. l» n. 44.
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des Großen und der huldreichen Kaiserinn 174 r

Rarbarina der ersten Tochter, den russischen Elisa-

Thron in der Nacht vom 24sten bis zumUust
Lssten Wintermonates bestieg c). Am2ssten
ließ sie ein Manifest ergehen, des Inhalts,

daß sie auf einhällige Bitte ihrer getreuen Un-

terthanen ihren väterlichen Thron eingenom-
men

,
und sich huldigen lassen /). Am i sten

Chrisimonates geschah die Huldigung zuRiga.

Nachher ward der Gardeleutenant Trozow
mit dieser großen Nachricht nach Riga ge-

schickt, welcher am i2ten ChristmonateH»auf
dem Rathhause sein Gewerbe eröffne/e und

mit Frohlocken empfangen ward. Es war

eben mit dem Vicegouverneur und General-

feldwachtmeister Vvlldcmann eine Verände-

rung vorgegangen, und der Generalleutenant

und Ritter Jeropkin hatte das Vicegouver?
nement zu Riga übernommen Am 27sten
Wintermonates ward zu St. Petersburg das

Formular des kaiserlichen Titels gedruckt,
worinn diese angebethete Monarchinn Elisa-

beth

-) Joachim Th. M S. 57-60.

/) Es steht in derRathssamml. in Fol. Th. !

und bey Joachim Th. !U S. 61 f. ungleichen
S. 68 f. Dieser Veränderung den Weg zu
bahnen, wendete Frankreich, Schweden

zum Besten, vieles Geld an, erreichte aber

seinen Zweck nicht. Neue Miscellan. B. l

S. i2i. Wie Chetardie hernach Rnßland
verlassen muste, schrieb der damalige
großbritannische Gesandte zu St. Peters-
burg an seinen Freund in Königsberg - >lr.

petteur a' Lßlife. /

icvidorv Samml. russ. Gesch. B. IX S.Z4B.
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5 74! berk die erste genennet wird >5). Am fol-
Elisa- genden Tage erfolgete ein weitläuftiges Ma-

August nifest zn Et.Petersburg, welches die Ursache
vi dieser merkwürdigen Veränderung crklärete /).

Johann In demselben werden die Grafen Oftermann,
Münnich und Mickae! Golorvktn beschul

diget, daß sie die nunmehrige Kaiserinn von

der Thronfolge ausgeschlossen hätten. Auch
erklaret die Kaiserinn, sie habe befohlen, den

Prinzen Anron ULricb, nebst feiner Gemah-
linn und Familie, weil er mit dem Kaiser

Pec6r ll verwandt wäre, mit der ihnen ge-

bührenden Ehre, und geziemenden Befriedi-

gung, nach ihrem Vaterlande zurückzuschicken.
Das livländiscbe Generalgouvernement ließ
am isten Christmonates, der Huldigung we-

gen, ein Patent ergehen 5). Sie geschah in

Dörpat und Pernau am i ?ren /). Die Kai-

serinn ließ den isten ChristmonateS befehlen,
sowohl in St. Petersburg, als auch in Mos-

kow, Liv- und Esthland und anderen Gouver-

nementern bekannt zu machen: daß alle die-

jenigen , fo von dem gewesenen Generalfeld-
marschalle Grafen Münnicb, dessen Sohne,
dem gewesenen Oberhofmeister Grafen Mün-

»uch, dem gewesenen Generaladmirale Grafen
Andreas (vstermann, dem gewesenen Vi-

cekanzler

5) Rathssamml. in Fol. Th.!.

») Rathssamml. inFol. Th.!. Joachim Th. Ul

S 62 67.

5) Obgleich der Graf Lacy in Finnland war,

steht doch fein Name unter diesem und ande-

ren folgenden Patenten. Rathssamml. in 4.

H ?aut der Eidesformel in der dörpat. RaHs-
famml. in Fol. Th. !.
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eekanzler Grafen Michael Golowkin, undi 74 r

dem gewesenen Presidenten im Kommerzkolle-Elisa-

gium Freyherren von Mengden, einige Gel Agust
der oder andere Sachen in Handen haben, m

welche entweder bey ihnen hinterleget, oderAAt»
ihnen anvertrauet worden, ungleichen die-

jenigen, die ihnen etwas schuldig wären,
und Geld von ihnen auf Renten, oder

auch von ihren Geldern und Sachen
Wissenschaft hätten, solches alles ohne An-

stand, bey Vermeidung schwerer Strafe, an-

geben sollten ?//). Eben ein solcher Befehl
erging zu St. Petersburg am 7ten Christmo-
nateS wider das gewesene Heffräulein, Iv»
ltana Freyherrinn von Lengden??). Am

Bten befahl der Senat, einem eigenen kaiser-

lichen Befehle vom zten zufolge, in allen

Ausfertigungen die vorhin ergangenen Se-

feble und Resolutionen zu schreiben, näm-

lich in denen, so zur Zeit der Verwaltung
des gewesenen Regenten herausgekommen:
ZIU Verwaltung des gewesenen Herzogen
von Rurland; in denen, so zurZeit derÄer-
waltung der Prinzessinn Anna herausgekom-
men: Zur Verwaltung der Prinzessinn
Anna von Braunschwelg Lüneburg. Die-

ser Befehl ist nicht gedruckt o). An eben dem

Tage machte der Senat bekannt, daß die Kaise-
rinn am zren eine Kommission verordnet hätte,

bey

«v) Rathssamml. in 4.

») Rathssamml. in 4.

s) Er befindet sich, nebst einem generalgom
vernementlichen Schreiben vom isten Christ«
monates in der dörpat. Rathssamml. in Fol.
Th. i.



?7 4 t bey welcher alle diejenigen, welche von Nlüm

dÄ"! nich, Ostermann, Golorvkm und Meng-
August den etwas in Händen, oder von ihrem Vers

mögen Wissenschaft hätten, solches anzeigen

SviMn sollten /?). Am i2ten gab die Kaiserinn dem

Senate seine vorige Gewalt wieder; schaffte
das bisher gewesene Kabinet, worüber der

Senat sich beschweret hatte, ab; ernannte

Vierzehen Reichsräthe; nnd bestimmte zugleich

diejenigen Gesehe und Verordnungen, welche

hmführo gelten sollten. Zugleich verordnete

sie, daß inökünftige das Kabinet an ihrem
Hofe also beschaffen seyn sollte, wie es zu des

großen Peters Zeiten gewesen 5). Drey
:Tage hernach erging ein eigenhändiger Ver-

gebungsbefehl, wovon jedoch die, welche
wider die beiden erstenPunkte gehandelt, oder

Diebstahl, Straßenraub, und Todfchlag be-

gangen, oder derKrone große Summen ent-

wendet hatten, ausgenommen waren?-).

§. 120.

Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in Fol. Th. l.

v) Rathssamml. in Fol. Th. I. Von dieser

großen Begebenheit und Staatsveränderung
handelt lNansttiN, klemolres lur !s kullie,

G. 410—426. Einer von denen, welche bey

dieser Staatsveränderung derKaiserinn nütz-
lich gewesen, Christoph Jakob Schwarz,
ein Tonkünstler, ward zum Obersten ernannt,

und erhielt nebst seiner Gemahlinn, von der

Howen, das schöne Gut Waimastfer im

dörpatischen Kreise und laisischen Kirchspiele.
Vor seinem Tode errichtete er ein Testament,
vermöge desselben seine Wittwe im Besitze
des Gutes blieb. Sie machte vor ihrem

Adle-

650 Liefländische Jahrbücher.



TH.lV.Abschn.». §. ?20. 651

§. 120. 174l

Am zisten ChristmonateS ließ die Kai-Elisa-

ftrinn befehlen, daß alle russische Münzen, August

welche mit dem Bildniß des Prinzen Jobarm

geschlagen worden, zum Umprägen einge-zAna
wechselt, uud bis zum ersten Jänner 174z
gehörigen OrteS gegen neue Münze eingelie-
fert werden sollen. Nach verlaufener Frist
sollen diese Münzen nicht mehr gang und

gebe seyn, in den Kronkästen nicht empfan-

gen , sondern auf die Münzhäuser geliefert,
wie ander Silber bezahlt, und umgepräget
werden 5). Au eben dem Tage unterschrieb
die Kaiserinn im Senate ein Manifest des

Inhalts: da nach Ableben derKaiserinn Anna

in währender Verwaltung des gewesenen Her-

zogs von Kurland und der Prinzessinn Anna

von Braunschweiglüneburg viele Personen
ohne Verdienste Aemter, Güter, Häuser,
Krongelder, Ritterorden, u. s. w. erhalten,

und

Ableben ebenfalls ein Testament, welches
aber zu einem langwierigen Rechtsgange
zwischen dem Oberstwachtmeister von Hüehne
und den Exekutoren des Testamentes Oberst-

wachtmeister Nochaft, Hofrath Becker,
Hofrath Äaer und past. Mylius, Gelegen,

heit gab. Endlich erhielt das dörpatische
Landgericht Befehl, das Testament der

Oberstinn von Schwarz in Erfüllung zu

setzen, und das Gut Watmastfer dem Meist«
biethenden zu verkaufen: worauf es der

Kammerjunker Harms Heinrich vonLiphart
am loten März 1780 kaufete und mit mehr .

als fiebenzig tausend Rubel bezahlte.

5) Rathssamml. in 4.

Liv!.l.4.Tl).2.Abschn. O
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,74! und viele nicht geringe Jahrgelder undßefol-
Elisa- düngen über ihren Rang bekommen hatten, der

Äugust
der Kaiserinn aber sey, daß ihre getreue

m Unterthanen nach ihren Würden und Verdien-

Johann gleiche Belohnung und Erhöhung ih-
res Charakters erlangen mögten, damit nicht die

Unwürdigen den Würdigen, und die Wohlver-
diente denen, welche keine Verdienste harren,
gleich geschätzt würden: so habe sie befohlen

daß von allen denen, die unter obgedachten
beiden Verwaltungen zu Aemtern befördert,

oder denen Güter, Häuser, Geld aus dem

kaiserlichen Schatz, Ritterorden, u.s.w. ge-

geben, oder Jahrgelder und Besoldungen
über das Gehörige zugestanden worden, im

Senate Nachrichten gesammlet, uud derKai-

serinn zur Beprüfung unterleget, bis dahin
aber diejenigen, welche befördert sind, sich
nach denen Charakteren, welche sie von ge-
krönten Häuptertl empfangen, nennen uud

schreiben, und wenn sie auf solche neue Cha-
raktere Patente erlanget, diese im Senate vor-

zeigen, diejenigen aber, so Güter, Häuser
oder Geld bekommen haben, solche zurückge-
ben, auch die, so Ritterorden empfangen, es

im Kollegium der auswärtigen Sachen anzei-

gen follen; jedoch werden diejenigen ausge-

nommen, welche von der Kaiserinn selbst solche
Charaktere empfangen, oder durch den kaifer-

lichen Befehl vom i2ten ChristmonateS ihre

Bestätigung erhalten hätten. Diejenigen,
welche bey der kaiserlichen Armee, bey den

Besatzungen und Civilbedienungen auf das

Zeugniß ihrer Vorgefetzten, und nach Ver-

dienst im Senate oder in den Kollegien, und

zwar
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zwar bey der Armee bis zum Obersten, und 774!
in Civilbedienungen bis zum Range eines EUta-

Oberstwachtmeisters, befördert sind, obgleich

solches zur Zeit der oberwähnten Verwaltun- in

gcu geschehe« wäre, sollen in ihren Zennern

beybehalten werden, jedoch dergestalt, daß
die, welche ihre Patente zur Zeit erwähnter

Verwalruugcn erlanget, selbige an dem Orte,

woher sie solche bekommen, einliefern, und

dagegen andere im Namen der Kaiserinn er-

warten sollen t).

§. 121.

In diesem Jahre nöthigte der Haber-
miswachs das livländische Generalgouverne-
ment, mittelst eines offenen Briefes vom 2zsten

ChristmonateS die Einrichtung zu machen,

daß starr zwey Loef Habers ein Loef Gerste
zum Behuf der Kronpftrde geliefert werden

sollte //).
§. !22.

Das Schicksal des Herzoges Lrnst Jo-
hann von Kurland machte den Primas von

Polen und Erzbischof von Gnesen, Chri-

stoph Anron Szenldeck, aufmerksam. Er

fertigte deshalben zu Lowicz in Abwesenheit
des Königes, am i9ten Aprils ein Manifest
aus, worinn er sehr ernstlich verboth, etwas

wider die Rechte derKrone vorzunehmen; ließ
solches bey dem Landgerichte zu Naklo den

gerichtlichen Verhandlungen einverleiben, und

schickte es nebst einem Schreiben vom l4ten
O 2 May

,) Rathssamml. in Fol. Th. t.

«) Rathssamml. in 4'
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t 74 i May an den kurländischen Landhofmeister n).

dech" Nichtsdestoweniger empfahl der russische Mi-

August nister zu Mitau am 22sten Brachmonates den

Srlui PnnzenLudwlti Ernst vonßraunschweiq
Johann Der kurländischen Ritterschaft zur herzoglichen

Würde 7). Der Prinz, welcher damals

selbst zu Mitau war, versprach des folgenden
Tages in einem Schreiben an die Ritterschaft,

sich des Landes anzunehmen, wenn der Adel

seine Neigungen ihm widmen wollte 2). Die-

ser schickte darauf Friederich N?ilbelm Dor-

fen an den König und bath, dem gedachten
Prinzen das Herzogtum zu verleihen a).
Er ward aber seiner Bitte nicht gewähret.
Vielmehr erließ der König an die Oberrälhe
unterm 27sten Weinmonates den Befehl, daß
sie dieRegierung im Namen des Königes füh-
ren sollten Dabey ist es denn geblieben,
indem die Staarsveränderung in Rußland
bald darauf vorging c). Alle Bemühungen,

die

Ziegenhorn Nr 525 in den Ney!. S 396 s

5) Dieser Prinz ist am 25sten Herbstmonates
2718 geboren und bis 1742 in Sr. Peters-

burg gewesen, aber niemals zum Herzoge

von Kurland erwählt worden. Er hateinige
Jahre die Vormundschaft des Prinzen Wil-

helm V von Gramen geführet, und ist noch

diese Stunde Gouverneur zu Herzogellbusch,
ob er gleich 1781 und 82 in großen Verdruß

gerathen ist.
?) Ziegenhorn Nr. 326 in den Beyl. S. 398.

-) Ziegenhorn Nr. 327 in den Bevl. S. 398»
Ziegenhorn Nr. 328 in den Beyl. S. 399»

6) Ziegenhorn Nr. 329 G 400.
c) Ziegenhorn Staatsgefch. §. 232-240.

G. 86 f.
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die sich der Graf von Sachsen, theils zu St. i 74,
P reröburg theils zu Mttau, durch den Frey- Elisa.

Herren von Dieskau einen sächsischen Edel- b"d 1

mann gab, liefen fruchtlos ab m

Oberrt-

§. I2Z. »de.

Das Kollegium des dörpatischen Rathes

bestand aus folgenden Personen: dem Justiz-
bürgemeisterSahmenund dem Rathsherren,
Schmalz, Meyer, Rrabde, peucterund
Link. Der Bürgemeister hielt den Rathstuhl
zu schwach,und trug also vor,den sechstenßathS-

herren zu erwählen. ÄZan gab ihm Beifall.
Er schlug den Altermannßelch, nebst den Aelte-

sten Lerverr undLiach vor. Cdrlsttan Reich
ward einhallig erkohren, am 24sten August.
Den isten Herbstmonates ward die Wahl
sowohl dem Reichsjustizkollegium, als auch
dem Generalgouvernemente gemeldet. Bey
beiden bath man um die Bestätigung. Un-

term i6ten Weinmonates verlangete das erstere
zn wissen i)wie das Privilegium laute; 2) ob

und von wem die Rathsverwandten besoldet,
und woher die Mittel dazu genommen würden; .
z) ob ein gewisser Staat vorhanden; und 4)
ob der Neuerwählte mit den gegenwärtigen
Rathsgliedern verwandt wäre. Diese Fra-

gen sind unterm 6ten Wintermonates gründ-
lich beantwortet worden. Am 24sten Wein-

monates hat das Generalgouvernement, und

am i9ten Wintermonates das Reichsjustizs

kollegium diese Wahl bestätiget. Man machte

O z dieses

p. »»2 tu.
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,74! dieses der Bürgerschaft bekannt, und am er-

Elisa- sten ChristmonateS, ward Reich auf gewöhn-

August liche Weise auf das RalhhauS geholet. Er

m legete zwar den AmtSeid ab, jedoch nicht den
Vberrä-

Huldigungseid : weil man schon vernommen,

daß Elisabeth den kaiserlichen Thron bestie-

gen hatte c). Im Anfange des folgenden

Jahres meldete man dieWahl und Einsetzung
dem Hofgerichte. An eben demselben Tage,
da Relch installiret ward, besetzte der Bür-

gemeister, nebst dem ältesten Rathsherren

Schmal; die Aemter dergestalt, daß Rathsherr
Schmalz Oberkämmerer, Beysitzer im Wey-
sengerichte und Stadtkonsistorium; Rathsberr

OberamtS- und Wettherr, Beysitzer
im Stadtkonsistorium und Wcyscngericht;

RathsherrRrabdeObergerichtSvogt; Raths-
herr peucker Armenvorsteher, Unterlämme-

rer und Accisherr; Rathsherr Link Unterge-
richtsvogt und Brandherr, und Nathsherr
Aelch Unteramts- und Wettherr, Brand-

und O.uartierherr ward. Weil aber schmalz
alt und schwächlich war, übernahm peucter
die Kümmeren allein, womit die Aufsicht auf
die Reinigung des Marktes und der Gaffen
verknüpft war/). Beide Gilden suchten an,

daßdieKanzcleytax angeschlagen werden mögte,
und der Rath bewilligte es F). Neun Per-

sonen

c) Rathspr. 1741 S. Z6O. Z64 f. 372 488 5

520. 53z. 580. SYZ. 595 f. Kopeyb S. 475-

-541. pudl. Vol v n 21. Kopeyb. »742
S. Ivo. Pr. »742 S. 12.

/) Rathspr. S. 598.

F) Rathspr. S. 308. ziz.
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sonen traten in die Bürgerschaft //). Der 1741
Sradtmusikant war allein berechtiget, aufElisa-
den Hochzeiten der Bürger aufzuwarten; im

Fall man aber andere nahm, muste man ihm ln

vier Rubel bezahle« /). Uerrt-
§. 124.

Bey der großen Gilde wurde der Rekog-
nitionsinfpector Johann Heinrich ReHarm,
und Paul Rnieper, bey der kleinen aber,

Johann Hemrlth lieber und Johann Hof-
mann Aeltesten Jene föchte immer wi-

der Dankw ndr, einen Portraitmaler, den

ste nicht aufnehmen wollte /). Sie machte
auch unter sich den Vier- und Branntweins-

preis ab, welches ihr von dem Rathe ver-

wiesen ward. Weil aber Malz und Hopfen

theuer war, setzte der Rath eine Kanne Biers

zu vier Kopeiken, einen Stoef gemeinen
Branntweins zu zwölf und des doppelten zu

zwanzig Kopeiken ??/). Wer in die große
Gilde treten wollte, und weder eine Wittwe,
oder eine Tochter eines großgildischen Bru-

ders geheurathet hatte, muste über das ge-

wöhnliche Brudergeld, welches achtzeben Rtt- >

bel machte, zwölf Rubel und wenigstens ein

O 4 halbes

ö) Registrat. G. 4.

»') Rathspr. S. 2Z6.275.'

») Ritthspr.S. 56-58.

/) Rathspr. 174VS. 4?. 50. 57- 61. 77. 79.
82. i2y. 146. ,6o f. 164.258. 2?Bf. ZO5.

449 und 1741 S. 5.7. Z7. 52. 62.76, Die
Sache gedieh an das Hofgericht.

«) Rathspr. S. 10z f. 121 f.
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,741 halbes Pfund Silbers für die Ehefrau ge-
Elisa, ben Daniel Hermann Raar, ein Ost-

August indienfahrer, der den Handel nicht erlernt

ni' hatte, muste, weil er handeln wollte, außer
Oberrä-

Brudergelde vierzig Rubel erlegen o).
Am letzten Wintermonates dankete dererwählte
Rathsherr Relch als Altermann der großen
Gilde, in der Gilde ab. Die Gilde überei-

let? sich, wartete die in den Schrägen vorge-

schriebene Zeit, Fastnacht, nicht ab, sondern

wählete den Oekonomie undKreissiskalAarl
Antfflus zum Altermann. Damit war Nie-

mand mievergnügter alsAcltester perer Chri-

stian Schmalz, welcher deshalben Klage an-

stellete. Am 5 tenHornung 1742 verwarf der

Rath diefe Wahl, weil ste ohne Erlaubniß
des Bürgemeisters, und zu unrechter Zeit ge-

schehen wäre. Von diefem Spruche queru-
lirete nicht nur die Gilde, fondern auch Rnif-

stus für feine Person. Das Generalgouver-
nement bestätigte am 4ten August den Ab-

schied des Raths. Die Sache gedieh an das

Reichsjustizkollegium. Diefes refolvirete am

I7ten Hornung 1744 dergestalt, daß es des

Raths und der Regierung Sprüche bestätigte,
mit dem Anhange, daß die verschwendeten
Kosten dem Gildekasten ersetzet, und von

Rmfflus eine Strafe von 250 Thaler Sil-

bermünze

») Rathspr. S. 206 f. 221. 266—268. 542.

564. Dieses sollte eine beständige Richt-

schnur seyn. Man sehe aber den Abschied
des Rathes vom isten März »774 und eine

Resolution der Regierung vom 2zsten August
1774. äÄ. pudl. Vol. XXX n. 16.

«) Rathspr. S. 227.261 f. 278. 325.
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bermünze erleget werden sollte. In einem 1741

besonderen Reskripte von eben diesem Tage Elisa,

wird dem Rathe die Exemtion aufgetragen, Uguk
und zugleich die Anweisung gegeben, der ">

großen Gilde nach Befinden einen außeror-

deutlichen Termin anzusetzen, da selbige we-

gen eines Altermanns sich vereinbaren, nnd

solchen gewöhnlichermaßenwählen könne; weil
.

die schragenmäßige Wahlzeit verstrichen, und

die Wahl nicht füglich ausgesetzet werden möge.

Beides ward dem Fiskale und der Gilde auf
dem Ralhhause vorgelesen. Unterm i6ten

Mä z erfolgete ein abermaliges Reskript des

Reichsjusttzkollegiums womittelst die Origt-
nalakten zurückgeschickt wurden, mit der An-

weisung daß ein c. Rath allen Neuerungen
der Gilde abhelfen follte. Der Rath setzte
also die Frist zur neuen Wahl an. Amjslus

bath um Erlassung der Strafe; der Rath that
gutmüthig eine Fürbitte; und das ReichSjus

stizkollegium erließ sie ihm, um seiner dürfti-

gen Umstände Willen /?).
O s §. l2s.

/) Rathspr. 1741 S. 596 f. 600—60z. 607.
— 1742 S. 12. Z6. 07 f. i»8 f. »z 6f.

14z f. 178. 25z f. ZO7 Ur-

theilsbuch von 1740 — 1745 S. 1 — Z.

Rathspr. 1743 G. 329. — 1744 S

92. 95 97. iczo f. 104.141 Z75. Kopeyb.
t742 S. 120. 206. — ,74z S. 317. 319.

4YO. — 1744 S. 47. äN. publ. Vol. XXX

n. 8.9-»». Man vergleiche diese V.rhand-
Urngen, mit denen, weiche 1778 wegen einer

Wahl in der kleinen Gilde vorge-

fallen lind, und viele Ähnlichkeit mit einan-

der aber einen verschiedenen Ausgang gehabt
haben.



,741 §. I2s.

Elisa- Mit dem Thurmbau der St. Johanns-

Nuqust wares nun so weit gekommen, daß An-

nl Öl uns ihn mitBlech beschlagen konn-
Oberrä- Allein die Kirche erfoderle eine sehr

kostbare Verbesserung, indem die Mauer an

der Südseite ganz ausgewichen war, und ein

neues Dach von Ziegeln gemachet werden

muste. Der Rathsherr Mucker, welcher
, zu dem Begräbniß der Kaiserinn Anna ge-

schickt war, hatte bewirket, daß die Prinzes-

sinn Anna und der Prinz Anrsn Ulrich fünf

hundert Rubel, das Hoffraulein luliana
Freyherrinn von M?nnven aber fünfzig Ru-

bel zu diesem Kirchenbau geschenkct hatten.
Das Generalgouvernement hatte auch erlau-

bet, in Deutschland Geld zu diesem Behuf

zu sammlen: weil aber Krieg und Wasser dort

tobeten, trug der Rath Bedenken, diese Er-

laubniß zu benützen. Der Bau ersoderre einige

tausend Rubel ?). Die Kirche sah sich genö-

thiget aus dem Stadtkasten tausend Rubel,

jedoch ohne Renten zu leihen /). Es war

also gut, daß der Oberst Semkart Erich

von Schwengeln l) der Kirche in seinem

Testa-

-5) Rathspr. S. io. 35. Z47. Z76. Z95. 521.'

»-) Rathspr. S. 2z. z6. 4? -45. sz. 70. 125.

tZv f. IZZ 27z. ?85» 287- ZOB. Z25. zzz.

347 376 Z95. 521. Kopeyb. S. 219. 575.
ä6t. pudl Vol. Vill n. 44

5) Rathspr. S- 148-177- 452. ä6r publ. k'-fc.

IV n 8.

,) Er starb am I7ten Weinm. zu Kawast

im 48sten Jahre seines Alters und ward zu

Dörpat am isten Jänner 1741 begraben.

Dörpat. Kirchenb.

660 Livlandische Jahrbücher.
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Testamente hundert Rubel vermachte, welche l 74
von seiner Wittwe in diesem Jahre bezahlet Elisa-

woroen /). Wider den undeulschen Predn d ?y l

ger Otto Heinrich Fudrlohn und sein Amt

entstunden wichtige Beschwerden, welche das ObcrrS-

Etadtkonsistoriuni untersuchte 2p).
den Kirchenbedienten entstand ein Streit, we-

gen der übrig gebliebenen Lichte bey Leichenbe-
gängnissen. Der Rath machte diese Ordnung:
Der Pastor bekommt die Lichte vom Altar,
von der Kanzel, und von den Kronen; der

Rechenmeister die von seinem Chor; was sonst
in der Kirche nnd auf den Bänken steh befin-
det, theilen Küster und Uhrmacher, und die

Glockenleuler diejenigen auf dem Bürger-

chor Der deutsche Küster bekam die

Anweisung, sich ordentlich in der Kirche ein-

zufinden; die Lichte nicht eher zu rühren, bis

alle Leute aus der Kirche gegangen; die Ge-

vatterzeddel zu sammlen, und dem Prediger

abzugeben: auf die Kirche besser Acht zn

geben, und in der Kirche der erste und der

letzte zu seyn; allemal mit einem Mantel zn
erscheinen, nnd sich in seinem Amte ordent-

lich und ehrbarlieh aufzuführen v). Dem

undeutschen Küster ward seine Grundzinse er-

lassen, weil er kein Kirchenhaus hatte 2)»
Man forgete für ein undeutsches Schulhaus,

unl>

v) Nathspr. S. 45z f.

?p) Konsist. Pr. S. 160—186.196.197.
pevv. S. 361. Z77»

sr) Nathspr. S. 15.

Rathspr. S. 22 f.

-) Rathspr. S. 500.
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«741 und für die Umzäunung des St. Annenkirch-
Elisa hofeö auf dem Mistberge Unter vielen

August
Mltwerbern um das Amt des dritten Lehrers

in an der vereinigten Krön nnd Stadtschule er-

Ooecrä- endlich Johann Andreas Rrafc die
*

Bestallung^).
§. 126.

Von demKriege Mtt Schweden ist oben

gedacht worden c). Unterm lBten August
ließ der Senat an die rigische GouvernementS-

kanzeley ennnBefehl ergehen, daß die schwe-

dischen Unterthanen, welche sich melden wür-

den, befragt werden sollten: i) Wer er und

von welchem Orte der schwedischen Nation er

gebürtig sey? 2) ob er längst, und mit wem

er nach Rußland gekommen? z) wo er die

Zeit über in Rußland, bey wem er gewohnt,
und anjetzo wohne? 4.) was er sür eine Pro-

fession habe, und womit er sich in Rußland
ernähre? s) falls Jemand in Rußland blei-

ben wolle, wo und bey wem er leben werde?

Hiervon muste alle Woche aus den Städten

an die Gouvernemente, und aus diesen an

den Senat Bericht erstattet werden, auch

alsdenn, wenn sich Niemand gemeldet hatte.
Dieser Befehl gelangte mittelst generalgouver-
nementlichen Schreibens vom 26sten Augustes
an den Rath zu Dörpat, und vermutlich an

die übrigen Städte Hier ward er auf
das

») Rathspr. S. 522. 544.

t) Rathspr. G. iBi «84« 2,6 f. 2k«. 225.

226.2Z5. Kopeub. S. zz?. 541» Z4Z. Z4-
4-346.

c) §. 15.

46. Pub!. Vol. 111 a.60.
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das pünktlichste erfüllet c). Unterm 2ysten 174 R

August erging eiu Befehl aus dem Kabiner, Elisa-

eine umständliche Nachricht von denen Fode-
rungen einzusenden, welche von schwedischen m

Unterthanen bey den hiesigen Gerichten ange.-

bracht, und abgethan worden; was für Will-

fahrungen, Vortheile und Ergöhlichkeiten

solchen Leuten iv vielen Stücken wiederfahren;
welchergestalt dagegen denen russischen Unter-

thanen, die in Schweden Federungen und

Rechtsfachen gehabt, begegnet, und wie viele

Schwierigkeiten ihnen, um Gerechtigkeit zu

erhalten, gemacht und in den Weg gelegt wor-

den /). Es ward auch ein besonderes KriegS-
gebet verordnet F).

§. 127.

Der Konsulent ArvedSuenske in St.

Petersburg ward bevollmächtiget, um die

Bestätigung der Stadtprivilegien anzuhalten.
Die Bestätigung erfolgete auch am 2c>sten

Hornung. Allein das Original ist nicht mehr
vorhanden, indem es unter der Kaiserinn

Bkltfaderl) eingeliefert werdenmuste /?). Man

suchte die Bestätigung des Gütchens Jamo /).
Die

c) RathSpr. 5.Z7Z.Z75.Z82—Z88. 392.40z.

411. 440.463.472.499. 510. 5-9.539 570.
585- Kopeyb. S. 449- 462 f. 467. 471.
467. 485- 503. sc>7.

/) äS.puol. Vol lv n. so. Rathspr. S. 382—
388- 394 f- 422 -425. Joachim Th. M
S. 72-76.
Rathspr. S. 394.

ö) Rathspr. S. 225. Kopeyb. S. 349. au.

togr et I'rsntlumts lii v. ZSI.
i) Rathspr. S. 74.
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7 4 l Die russischen Hofbauren klagetcn über den

Nach: denn es war anderen an dieser Ver-
Auguit wirruug gelegen Der undeulsche Stadt-

Prediger hatte bisher einzig und allein unter

He. den Stadtgerichten gestanden. Nun fing
das Hofgericht an, ihn als eine zwiefache
Person, theils als einen Stadt- theils als ei-

nen Landpredlger zu betrachten, und in An-

sehung des Landklrchspiels ihn dem Landge-
richte zu untergeben. Der Rath wandte sich
an das Reichsjustizkollegium, welches zwar

den Bescheid des HofgericbteS mmelst Reso-
lution vom i7tcn Herbstmonalcs 1742 bestä-

tigte, jedoch dem Oberkonsistorium die An-

weisung gab, hinführo behutsamer zu ver-

fahre» /).
§. 128.

Die Einquartierung war stark und drü-

ckend, insonderheit auch wegen der Holzlie-

ferung, welche die Bürgerschaft nicht er-

schwingenkonnte. Sie bath auch, nachdem

eine Unterredung mit dem Starthalter gehal-
ten worden, daß die Quartiergelder auf den

vorigenschwedischen Fuß gesehet werden mög-
ten. Solches ward dem Statthalter am

1 zten Horn, umständlich vorgestellet. Man

bestand auf die Holzlieferung für das Lazaret
und die Wachstuben. Die Bürgerschaft ließ

sich solches auf kurze Zeit gefallen. Allein es

ward immer schwerer, indem statt eines aus-

ziehenden Regimentes zwey andere einrückten.

Jnzwi-

-5) Rathspr, S. 2vr. Kopeyb. G. z;r.

H Rathspr. S. 225. Kopepb. S. Z6l. äK.

xubl. Vol. XVM n. 15.



Th.lV. Abschn.ll. §. 128. 665

Inzwischen ward der undentsche Küster von 174,
der Einquartierungslast befreyet. Das braun.' Elila-

schweigische Regiment verlangete eine unge-
l

henre Menge Ställe. Man schrieb an den °m
Oberstleutenant des Regimentes, an den Ge- ObcrrS«

neralfeldmarschall Grafen Lacv, der damals

in Finnland war, und an die Regierung.
Es kam von Seiten der Ossieiere zu Gewalt-

thätigkeiten, dergestalt, daß der Rath für

nöthig fand, das Rathhauö zu schließen.

Am zten Herbstmonates beschweret? steh der-

selbe bey dem Prinzen Anron Ullrich über

dasLeibkürassierregiment. Der Prinz befahl,
es sollte auf das Land verleget werden. Er.

ernannte auch eine Kommission unter dem

Vorsitz des Obersten von Zustand; welche
die Beschwerden der Stadt untersuchen sollte,
und im Weinmonate zu Dörpat ankam. Doch
dieFrucht davon ward durch die großeStaatS-

veränderung ersticket ?//). Auf Begehren des

Kollegiums der liv- und ehsiländischen Sa-

chen verlangete das Generalgouvernement un-

term 28sten Jänner ein genaues Verzeichnis
wie viel bey den Einwohnern in den Städten

jedwes

-») Rathspr. S. 38 f. 58 f. 6r ff 74. 76. 82.
,44. 175. 355 f. 358 f. z?2. 375. 395-44«.
4?l. 526. 533 535. 540. 543.546. 558-651.
596. Kopeyb. S. 245. 25z. 257 279.287.
2Y5. 305. 405. 409. 421. 429. 4ZZ.444 f.
453. 481. 529. 533« 55Z. 557- ä6t. publ.
Vol. XXn. 26.27.29 und das ganzeVol.Kl.ix,
welches von der yfiandifchen Kommission
handelt. Sonst reizte der Schneider Ne-
reus bey Gelegenheit der Taxation denBür«
gemetste. gar ,eyr. Aachspr. S. 561—565.
sbs s. 570-572. 575 f.
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?74i jedweden Korns sowohl von ihren eigenen er-

kauften, als anch von denvon Adel oder anderen

August bey ihnen aufgeschütteten bis zum i sten Horn,

wirklich vorhanden sey, und wie viel dieselben

tpe. noch vermöge der geschlossenen Verträge zu
hoffen haben, oder sonst noch ohngefähr der

Vermuthung nach an dergleichen zur Stadt

kommen mögte Nun findet steh zwarein

Bericht, der hierauf abgegangen ist; aber

das Verzeichniß des Vorrathes, der bey den

hohen Preisen in den Seestädten nicht groß
gewesen seyn kann, ist nicht vorhanden /i).

/ Ein ähnliches Reskript ging nach Verlangen
des Kommerzkollegiums unterm zosten Au-

gusts einL). Kurz vorher, nämlich am i sten

Herbstmonates kam ein Reskript ein, worinn

die Kornpreise verlanget wurden, welches am

zten beantwortet worden Am 27sten
Jänner both Aeltester Schmal; für eine Last

Roggens zwey und vierzig Rubel, wenn man

ihn von den Patrimonialgütern uach Pernau

liefern wollte. Am zosten Jänner both er

schon fechs und vierzig Rthl. Alb. mit acht
Kop. Aufgeld für den Roggen, welcher in

Riga befindlich wäre, oder nach Pernau ge-

liefert werden könnte. Doch der Roggen in

Riga war schon zu fünfund vierzig Rthl. Alb.

nebst steben Kop. Aufgeld verkauft Den

zten April galt eine Griste Heues sieben bis

acht

») 46 pudl. Vol. Nl n. 62.

0) Rathspr. S. 42 f. 49. 6z. Kopeyb. G. 249.

zA. puol. Vol. 11l n. 62. Rathspr. S. Z7Z-

-4) Rathspr. S. Z7Z.

v) Rathspr. S. 26. 55 f. 59.
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«cht Kopeiken, nnd ein Loef Habers fünfzig r74 r

bis sechzig Kop. 5). Im Weinmonate galt Elisa-

ein Schaf dreyzig Kop. und ein Liespfund August
Butter einenRubel 5). Weil das Mastvieh "i

in weit höherem Preist war als es jemals ge,-
'

wesen, ward das Pfund Fleisch auf zwey

Kop. bis Johannis geseht n> Die Knochens

Hauer konnten es nicht aushalten. Der Rath

verfügete am i/j-tenMay daßrecht gUtcsFlcisch

zu zwey und einen halben, mittelmäßiges zrt

zwey und schlechtes zu ein und einen halbenKop.
verkaufet werden sollte. Der Amtsdiener ist
schuldig beym Viehschlachten zu bemerken,

was für Art Viehes geschlachtet werde N?).
Von Johannis bis Jacobi galt es andert-

halb ,
und hernach ein Kop. Ein Ruß der

vor Johannis nicht geschlachtet hatte, durfte
es auch nicht nach Johannis thun Der

Rekognitionöinspektor ReHarm verlangete
von denen, welche zum Hausbehuf Vieh
schlachteten, die Accife. Solches ward, als

eine Neuerung verworfen Weil matt

endlich die Stadtwage wiedereinrichten wollte:

so sollte Aeltester Peter Christian Sckmal;
das Wagehaus, welches er gemiethet hatte,
innerhalb eines halben Jahres räumen. Es

ist unglaublich, was er für Sprünge gema-

chet,

-) Nathspr. S. 14z.

,) Rathspr. S. 464.

«) Rathspr. S. 105—107. 11z. 12z.

«>) Ebend. S. 257.

Ebend. S. 327—zzi.

5) Rathspr. S. 192. äÄ.pul>l. V01.111n.5.

Livl.l.4.TH.2.Avschn. P



57 4! eher, ehe solches geschehen istk). Die Trums

Elisas men wurden auf Kosten der Interessenten,

August von dem Rathe, durch den Zimmermann
ul Zaarbrück geleget. Der Faden kostete einen

Rubel Der Statthalter ward ersuchet,
Niemanden einen Paß zu geben, welcher

nicht einen Schein von dem Rache aufzuwei-

sen hätte />>). Die Gerichtsvögte musten auf
des Vürgemeisters Verfügung eine Haussu-

chung thun, um das lose Gestndel und unnütze
Leute aus der Stadt zu schaffen c). Der

russische Zollbürgemeister kränkele und schmä-
lerte den Fischzoll dadurch, daß er von allen

durchgehenden Fischen den Zoll nahm und

solchen der Stadt entzog. Wenn einBürger
sein Haus einem Edelmann verkanfete, muste

er vor dem Auftrage den Kaufschilling be-

schweren ti).

§. 129.

Das Manifest von der Entsetzung des

Herzoges von Kurland kam erst den 2ten May
d. I. in Dörpat an, und muste drey Sonn-

tage nach einander von der Kanzel abgelesen
werden c). Am zosten Jänner traf ein hof-

gerichtliches Schreiben ein, des Inhalts, daß

Johann Heinrich Freyherr von Mennden

zum Hofgerichtspresidenten verordnet worden:

wozu

s) Rathspr. S. 2z 1 f.

a) Rathspr. S. 241. 341.

5) Rathspr. S. 269.

c) Rathspr. S. z?9»

-/) Rathspr. S. 4Z4-

--) Rathspr. S. 224 Gesch. Lrnst Johann
von Äiron S. 161—1L8.

668 kiefiändische Jahrbücher.
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wozu ihm der Rath schriftlich Glück wünsche, 174r

te /). Er verlor zwar diese Stelle bald dar-

auf, doch nur eine Zeitlang. Nach dem Tode Zugute

der Kaiserinn Eitsaberd trat er wieder in

dieses wichtige Amt, uud bekleidete es bis an
*

seinen Tod, der am 26sten Marz 1768 zu

Riga sehr plötzlich erfolgete Der livlan-

P 2 dische

/) Rathspr. G. Z5. Kopeyb. S. 2go.

Er vermablete sich am yten Marz 1728 mit

Chrisuna Elisabeth, einer Tochter desGe-

neralseldmarschalls Grafen von Münnich,
und ward 17Z1 Regiernngsrath in

Er war schon vorher preussischer Kamm?rherr.
Am 2)sten Marz 1708 ging er gesnnd zu

Man fand ihn aber den folgenden
Moracn todt, im acht und sechzigsten Jahre
seines Alters. In seinem Testamente ver-

machte er fünf tausend Wtblr. Atverts zum
Besten der adelichen Hansarmen. Seine

hinterlassene Wittwe, die Gräfinn von Mün-

«ich, cmc sehr gottsälige Dame, ging ,775
in die Ewigkeit Er hinlerlies zwey Toch-
ter und einen Sohn. Die ältere Tochtee
lebete in der ersteren Ehe mit dem Kammer-

herren Peter von victinghof. Nach seinem

Tode vermählete sie sich mit Sr. Erlaucht,
dem Hrn. Generaiaouverneur, Georg Gra-

sen von Browne am ?ten WintermonateS

1765. Die jüngere Tochter ward eine Ge-

mahlinn des Oberftwachtmeisters von Merk»
ist aber schon gestorben. Der Sohn lLrnft
Burehart, geboren 1798, studirere umee

der Anführung s-ines Vaters zu Leipzig und

ward nach seiner Wiederkunft Legationsrath.
Im Jahre 1767 nahm er seinen Abschied und

vermählete sich am isten Christmonates zu
Wildenfels mitMisabech Gräfinn zu Golms.

Auf dem livländischen Landtage 178« ward

er
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174 l dische Generalgouverneur Graf erwies

Elisa sich gegen die Stadt so gnädig, daß der Nach
betv t eine jede Gelegenheit mit Freuden ergriff,

m ihm seine Verehrung zu bezeugen. Aus die-

Oberrä-sem Grunde geschah es, daß er ihm zu dem

erfochtenen Siege in Finnland Glück wün-

schete Adolph Johann Vliese ward

Konsulent bey dem Reichsjustizkollegium, wel-

ches aufVerfügung des Hofqerichres in einem

Anschlage bekannt gemacht worden ?).

Endlich kam am i2ten May die Dienst-

borhenordnung zum Stande. Sie enthält
aber außerdem den Lohn des Viehhüters und

der Tagelöhner, nebst einer Vorschrift, wie

die Vorstädter bauen sollen 6). Die Bür-

ger wurden nochmal angewiesen, sich der ge-

schwornen Stadthebamme zn bedienen ; den

undeutschen Hebammen ward bey Karbatsch-
strafe untersaget, sich bey Bürgerinnen ge-

brauchen zu lassen/). Die Brandordnung
ward den Bürgern eingeschärfet, und zu dem

Ende auf dem Rathhaufe vorgelesen ?»).
Wer um Geld spielete, ward vom Fiskale in

Att-

er zum Landrathe erwählt. Kurz vorher

war er in des H. R. Reichs Grafenstand
erhoben worden.

S) Rathspr. S. 392 f.

-) Rathspr. S. 269.

») Rathspr. S. 176. 185 f- 246—25?.

/) Rathspr. S. 162. ijjo. 241.

«-) Rathspr. S. 231.
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Ansprache genommen n). Schweine wurden 174»

auf den Gassen nicht gelitten. Die Kubjasse Elisa-

erhielten Befehl sie nach dem Armenhause zu August
bringen. Als dieses nicht helfen wollte, er- m

laubete man den Soldaten, sie zu greifen,
und für sich zu behalten 0).

§. izi.

Am 25sten Herbstmonates kam ein Pa-

tent ein, daß eine chinesische Handelsgesell-

schaft errichtet werden sollte /?). Der Apo-

theker ist bey seinem Privilegium und dem

Alleinhandel mit Konfitüren geschützet wor-

den Der Fiskal eiferte wider die Vor-

käuferey der Vorstadter. Zu den Zeiten der

kleinen Jahrmärkte bemühete man sich mit

Diener und Soldaten der Vorkäuferey in den

nahen Krügen zu steuern, welches auch gelang,
wenn nicht mächtigere ins Spiel traten

Wenn Privatleute mit Rhabarber handelten,
verloren sie die Waare Den Fischerbau-
ren ward erlaubet, Fische gegen Korn zu ver-

tauschen, aber nicht, Korn aufzukaufen
Der Statthalter meldete dem Rathe, er wolle

die Kronplätze messen und einweisen lassen.

P Z Der

») Rathspr. S. 47z.

0) Rathspr. S. 22. zr f. 620.

Rathspr. S. 425.

5) Rathspr. S. 62z.

5) Rathspr. S. 50.442 f.

5) Rathspr. S. 87. 92 f. iz6. 141. 14z. 2lz.
Kopeyb. S. 241. 299. KS. pukl. Vol. tll

n. 64.

c) Rathspr. S. zog. ziz.



574 1 Der Rath bewahrete der Stadt und den

Elisa. Stadtgerichren ihr Recht, welches zum Theil

August noch nicht entschieden war. Dieses Recht er-

"i kannte der Statthalter schriftlich ?/). Die
vberrü-

Revision der Stadtpläne, welche seit 17??

gewahret, ist in diesem Jahre geendiget, und

das Protokoll der Regierung eingesendet wor-

den Baufällige gefährliche Maure« ließ

der Rath durch das Kämmereygericht nieder-

reißen .v).
§. IZ2.

Die deutschen Kürsner hatten mit

den russischen Mühenmachern Händel, indem

diese jenen ihre Nahrung schmälerten, und

unter dem Titel Hofbauren nicht nur bey ih-
rem Kastellan in Riga, sondern auch bey dem

Statthalter Schutz fanden. Mall gab ihnen

so viel nach, als möglich: sie aber gingen
immer weiter. Der Oberamtsherr nahm ih-
nen ihre Waaren, einige Mützen, hinweg.
Der Rath ließ die Sache an die Negierung

gelangen. Hierauf ist den Mühennlachern
die Arbeit geleget worden )). Die Sattler

und Schneider geriethcn über die Gräuzen
ihrer Aemter in einen weitläufigen Rechts-

gang. Ehe der Rath allendllch erkennen

konnte,

«) Rathspr. S. ? 49. Kopeyb. S. 322. äü.

pudl. Vol. 11l n.48

»p) Kopeyb. S. 226.

Rathspr. S. 450. 469. szg. Kopeyb.
S. 5Z7-

Rathspr S. 6. 142. 162. 171. 271 f. ZZ7-

z6i. 564. 414. 422. 515. Hz-? f 540. Ko-

peyb. S. 401. ä6t. publ. Vol. XXIV n.20.

672 Livlandische Jahrbücher.
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konnte, erkünstelten die Schneide? eine Que- 1741

rel an das Hofgericht s). Die Querel ward Elisa-

im Jahre 174zverworfen. Am i2ten Heu- August
monates ward das Urtheil eröffnet, Kraft "i

wessen die Sattler alle die Arbeit behalten,

wozu Kleister, Hammer und Nagel erfodert
werden Die Knochenhauer hatten ein

doppeltes Anliegen; ste wollten nicht, daß
die rigischen, revalischen, und narvischen

Schlächter im dörpatischen Kreise Vieh kau-

fen, und daß die drey russischen Knochen-

hauer ihr Handwerk treiben sollten. In An-

sehung des ersteren wurden ste an die Negie-

rung verwiesen. In Betracht des letzteren
sprach der Rath, daß die Russen nicht abge-
schaffet werden könnten, weil ste allezeit ge-

schlachtet hätten; ste wäret! aber schuldig, auch

bey dieser theuren Zeit, nebst den Deutschen
gutes Fleisch zu halten. Der Oberamlsherr
sollte darauf sehen, daß nicht mehr Russen
sich eindreugeten. Bald darauf klageten
beide Gilden, die deutschen Knochenhauer
perkauften ihr Vieh nach Riga, und ließen
die Stadt ohne Fleisch. Der Rath dräuete,
das ganze Amt aufzuheben, und einem jeden
zu erlauben, Fleisch zn schlachten, und zn

verkaufen. Der Knochenhauer Hofmann
war so keck, daß er sein Handwerk angab.
Der Rath hielt ihn bey seinem Worte; und

er besann sich, kroch zum Kreuze, und ward

P 4 wie-

-) Rathspr. 1741E. 20.22. 89 27z. zzz. zz6.
344 Z56. 379- 397.407.432.444. 5Zz. 5Z9.
606.

») Kopeyb. ,742 S. 291. Rathspr. ,74; S.

79. 91. lii. 1Z7.162. 264. 268. 348. 357.
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17 4 1 wiederangenommen. Dem Tschornov ward,
Elisa- wie oben gedacht, das Schlachten verbothen.

August Dieser Mensch war Hofbauer und wendete

m sich an seinen Schutzgott den Statthalter.
VberrS-

waren auch gleich ein Paar Attesianten

zur Hand, wie es denn an solchen Leuten nie-

mals fehlet, welche bescheinigten daß Tscdori
nov im vorigen Winter krank gewesen. Der

Statthalter ersuchte den Rath, diesen Hof-
damen klaglos zu stellen, mit der Bedrohung,
es würde soust höheren Ortes gefuchet werden.

Der Rath verließ sich auf seine Privilegien
Und antwortete dem Statthalter denselben ge-

mäß Tschornoy erlangete dadurch kein

besseres

H Die Antwort lautete also: Hocbwohlgebor-
ner, hochverordneter kaiserlicher Herr Statt-

halter, hochgeehrter Herr.' Nach Einhalt bey-

kommenden LxtrsÄi Corporis ?riuileZiorum
sut> ttk. erachtet E. E. Rath sich nicht schul-

dig, auf Ew. Hochwohlgebor. geehrtefles
vom 6ten Kui»s, betreffend die von dem Ru-

schen Schiachter 'Wassili Tschornoy wider

E. E. Raths ihm cl. 6. zten Kuiu» ertheilten

Bescheid unbefugt geführte Querel sich ein-

zulassen: weilen sothaner extrsNE. E.Rath

von Ew. Hochwohlgeb. sowohl! als des kai-

serl. Landgerichts jurisäieUon eximlret, und

was E. E. Rath wegen des Schlachters

Tschornoy zu verfügen vor nöthig befunden,

dazu ist Selbiger vißore priui'.rßlorum be-

rechtiget gewesen, wird auch solches belan-

gen Ortes zu julMciren nicht umbhin seyn.

Dahero Ew. Hochwohlgeb. uns nicht ver-

denken können, daß wir unsere sura beobach-

ten, und zugleich Ew. Hochwohlgeb. bitten,

Uns in soleden keinen Eindrang zuthun, be-

sondern vielmehr uns kräftig dabey zu schü-
tze«
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besseres Recht. Es blieb bey dem Bescheide 174?

vom zten HeumonaieS, welcher in einem an: Elisa-

dern Bescheide vom isten Herbstmonates
bestätiget ward. Dieser Mensch verging sich n

in seinen Worten gar sehr wider den Rath.
Als man ihn suchen ließ, war er nirgends zu

finden. Indessen ließ der Rath die Sache

untersuchen. Die deutschen Knochenhauer
aber gaben selbst Gelegenheit, daß er wieder

schlachten durfte 5). Der Kupferschmid
Vrackmann hatte ein ausfchließendes Recht,

sein Handwerk zu treiben, durch feine Frey-

gebigkeit gegen dieKirche erlangt. Es wähs
rete nicht lange: so machte Christian N)ege-
ner ihm dieses Recht strittig, und errung bey
dem Reichsjustizkollegium das Recht, sich
gleichfalls in Dörpat niederzulassen: er muste
aber dem Vrackmann alles, was er der

Kirche zufließen lassen, ersetzen Der

P s Malee

tzen und denen hier unter der
Sion wohnenden Russen keine Gelegenheit zu

geben E. E. Raths Verfügungen, welchen
sie gleich andern Einwohnern dieser Stadt,
kraft hochobrigkeitl Verordnungen, sich zu
contormiren haben, zu elu-iiren: als wofür
wir mit aller Hochachtung stets seyn werden
Ew. Hochwohlgeb. dienstwillige Diener.

Bürgermeister und Rath Hieselbst. Dörpat
den 7ten lul. 1741.

«-) Rathspr. S 17?. 199.237—240.25 z. zzi f.
zBi. Z9l. 45 417- 428.488. 504.52z. Kos
peyb. S. Z97. äö. Pud!. Vol. XXIV n. 2.1.

<oRathspr. >74l 5.214 216.2,8
Z26. zz2. ZZ4. zz6. zt)z f. Kopeyb S. ZB9.
Z9Z 49Z. äü. psbt. Vol. Ul n. 66. Prot.

174^
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,7 4 l Maler Johann Fxaspar Däuser säuberte die

Elisa- Stadl von den Pfuschern seiner Kunst ->).

«ugust 5
IN

Vderrä-
bevorstehenden Huldigung der

Kaiserinn Elisabeth that der Rath eine Vor-

stellung bey der Regierung, uud bath die

Verfügung zu treffen, daß er bey der Huldi-

gung und anderen össemlichen Handlungen

gehörig gestellet, und nicht anderen geringe-
ren Leuten nachgesetzet werde. Es erfolget?

hierauf eine gewierige Antwort /). Nichts-

destoweniger handelte der Statthalter schnur-

stracks dawider, und schob die Schuld auf
den

,742 S. M f. Z6l f. Kopeyb. S. 192.

Prot. 174zS. 615. — 1744 S. »21.

c) Nathspr. S. ZOO f. z io.

/) Das Schreiben an den Statthalter lautet

also: Nachdem bey dem kaiserl. Generalaon-

vernement E. E. Rath der Stadt Dörpt,

wegen der bey denen letzten Huldigungs-
äNllius beobachteten Ordnnng in Ablegnng
des Huldiguugseides in der Originalbeyfüge
Vorstellung gethan; als wollen Ew. Hoch-

es dergestalt bey dem bevorstehen-
den einrichten, daß zuför«
derst die fämnul. tvloblelle, sodann E. E.

Rath nebst der Priesterschaft zugleich, und

sodann die übrigen den Huldigungseid able,

gen mögen. Wir verbleiben

Ew. Hochwohlgeb.
Riga den bereit und dienstwillige
!2tenDec. Nietinghoff. Budberg.

1741- D. V. T. Hausdorff.
Dem Hochwohlqebornen Herrn Statthal-

ter von Seacrelberg in Dörpt.
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den Oberstleutenant Brockau, als der Rath r74r

ihm darüber Vorstellung that» Brockau Aisa-
schob wiederum die Schuld, als derRath ihn August
darüber besprechen ließ, auf den Statthalter, "i

Inzwischen ließ der Rath die von dem Statt-
tye.

halr.r erhaltene Klasslfi7ation nicht ablesen,

sondern vecharrete bey dem generalgouverne-

meutlichcn Schreiben, uud seiner darauf ge-
gründeten Protestatio». Inzwischen ging
dieHuldigung am i Frcn Christmonates, aber

auf eine besondere Art, in der hiestgcu St.

Jobanniskirche vor sich. In währendem

Gottesdienste ftelleten sich die Kürassierer im

Chor der Kirche, und als die Predigt geen-

diget war, trat der Sekretär Campenkauscn

hervor, und las die von dem Statthalter uud

dem Oberstleutenante beliebte Klassifikation
ab. Darauf schlössen die Kürassierer einen

Kreis, und ein jeder wnrde nach erwähnter

Klassifikation hinein gefedert. Der Fiskal
Zxmsslus, dem es mit der Altermannswahl
nicht glücken wollen, suchte nunmehr fein

Müthlein zn kühlen, und gab sich bey den

zwo ersten Klassen alle Mühe, daß Niemand

mehr, als die zu diesen Klassen feiner Mey-

nung nach gehörigen Personen zugelassen
werden mögteu: wobey der Rath sehen und

leiden muste, daß nicht allein die Krön- und

Civilbediente, fondern auch Schulbedien
Studenten und Hofmeister vom Lande ihm
vorgezogen wurden, und wie der Rath mit

der Priesterschaft seinen Eid ablegere, stand
einem jeden frey, mitzuzutreteu. Diefes gab'
also dem Rathe Grund zu einer gerechten.Be-

schwerde, uud zu bitten, gedachte Klassifika-

tion
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174? tion gänzlich zu heben und zu vernichten, dem

tech'i Statthalter sein Vergehen zu verweisen, und

August ihn bey namhafter Pön anzusinnen, bey vor-

OK "z. Feierlichkeiten den Rath denjenigen
Vorzug genießen zu lassen, welchen das Ge-

neralgouvernement demselben in demReskripte
vom i2ten ChristmonateS beygelegt habe

§. IZ4-

-1742
Nun suchte die Kaiserinn die künftige

Reichserbfolge auf sicheren Fuß zu fetzen,
und ließ in dieser Absicht ihren Schwester-

sohn, den regierenden Herzog von Schles-
wighoistein ,

Rarl Peter Ulrich, in das

Reich einladen. Dieser Herr kam am 28sten

Jänner 1742 zu Riga an, und setzte hierauf
seine Reife überDörpat und Narva nach St.

Petersburg fort 6).

§. iZS.

Inzwischen waren die angesehenen Män-

ner, deren ich im vorigen Jahre gedacht habe,
nämlich Ostermann, Münnich, Löwen-

wolde,

5) Rathspr. S. 60z. 617. 621—62z. Ko-

peyb. S. 567. 571. ä6t. vul,!. Vol. 11l n. 56.

ö) Samml. russ. Gesch. B. lX S. 348-
- p. 451. Joachim Th. Ul

S. 78. Am isten Hornung des Abends um

6 Uhr kam er zu Dörpat an, und reisete den

folgenden Tag wieder ab. DerStatthalter,
die Officiere, derRath und die Bürgerfchaft
gingen ihm bis an den tammenhofischen Krug

entgegen, und begleiteten ihn bey der Ab-

reise. Rathspr. S. 54. äü. xudl. Vol. IU

n. 6z.
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rvolde, Golorvktn und Mengden zum 1742

Tode verurtheilt worden. Dieser Spruch Elisa-

sollte am 2zften Jänner vollstrecket werden. Avguft

Allein die Kaiserinn begnadigte sie und schickte .

sie nach Sibirien?). Der Generalfeldmar- ,he.

schall Graf Münnick brachte seine Zeit zu

Pelim in der Provinz Tobolsk zu, ward von

dem Kaiser perer 11l zurückberufen, und

starb am i6ten Weinmonates zn St. Peters-

burg. Seine Gebeine haben eine Zeitlang
in der Kirche zu Dörpat geruhet, bis sie in

das Erbbegräbniß zu Lunia etwa anderthalb
Meile von Dörpat gebracht worden. Sein

Sohn, der Oberhofmeister, Graf Ernst
von Münnich, ward ohne die mindeste

Schuld in das Unglück feines Vaters verwi-

ckelt, verlor feine livländische Güter, Lunia,

MoisekatS und Pölks, muste seine Wohnung

zu Wologda nehmen, genoß jährlich zwölf

hundert Rubel, ward aber von pecer !!l

zurückberuffen, und ernannt, als Minister

nach Schweden zu gehen. Aus dem letzten
ist nichts geworden. Inzwischen erhielt er

seine livländische Güter wieder, und bekleidete

die Stellen eines wirklichen GeheimenrakheS
und Oberdirektoren der Oberzoll kanzeley bis

1780, da er seine Aemter mit Wohlgefallen
der Kaiferinn niederlegete, welche ihm seine
Besoldung ließ, und dreyßig tausend Rubel

schenkete. Er traget den Andreas- weißen
Adler- und Alexanderorden. Graf Oster-

manl»

i) Manifest vom 22sten Jänner d. I. in der

dörpatischen Rathssamml. in Fol. Th. I-

Joachim Th. Nl S. 76-78.
tüemoire» x>. 426—4Z5.



,7 42 mann starb zn Bcresowa etwa 1747 6).
Elisa- Löwenwolde starb zu Tobolek im Vrachmo-

AuM
uaie 1758 Er hatte die rappinischenGü-

ni tcr, etwa zehen Meilen von Dörpat von dem

Uerrä- Oberstallmeister, Grafen Rarl Gustav von

Löwenwolde, 1735 geerbet. Diefe Gü-

ter, welche weit über hundet Haken halten,
erklärete die Kaiserinn für ihre Tafelgüter?//).
Doch Txarbanna II gab sie feinen Vettern,
den Söhnen Adam Fried»ricbs Freyherren
von Löwenwolde, wieder, denen sie im

April 1766 von dem dörpatischen Landgerichte
übergeben wurden. Nlenndcn und seine

Gemahlinn starben zehen tausend Werste hin-
ter Moskow 1760, in einem rauhen Lande,

wo die Menschen oft genöthigt sind, die Häute
der wilden Thiere, womit sie sich bedecken,

zu verzehren. Die Gemahlinn war eine

VOtlocmänrnn aus Kurland. Mit ihr hatte

er eine Tochter und einen Sohn. Die Toch-
ter ist in währender Gefangenschaft, wie man

saget, zufälliger Weife fehr misgehandelt
worden: welches ihr und ihrer Mutter den

Tod verursachet hat. Der Sohn war nur

acht Monat alt, da er nebst seinen Aeltern

sns Gefängniß gerieth» Er brachte in dem-

selben zwey und zwanzig Jahre zu, in wel-

cher Zeit er sonst Niemanden
,

als seine Ael-

tern,

4) Memoire,, p. 4565 in der Anmer-

kung, Büsching, Magazin Th. il S. 44»

/) Danziger Beytrage zur neueren Staatsi
und Kriegsgeschichte , B. Vil S. 16.

>«) Senatsbefehl vom »4ten HoM. dieses ZShi
res. Rathssamml, in 4»
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lern, seine Schwester und den Aufseher des r

Gefängnisses erölickl hatte. Sein Vater Elisa,

halte ihn im Schreibeil und Rechnen un- Aust
terwiefen, und steh hierbcy, aus Mangel der m

Bücher, des Papiers und der Dinte/eines
Schieftrsteines bedienet. Er hatte ihm auch
einen mündlichen Unterricht in der Religion,

Geographie und Historie gegeben. Wie

man den Sohn aus dem Gefängniß zog, schien

er von neuem geboren zu werden, indem ihm
alle andere Sachen fremde waren. Die Kai-

serinn ernannte ihn zum Fähnrich, und der

damalige Generalleutenant von rOevmarn,

dessen Bruder, der SenatSsekretar, Mat-

thias Christoph von N)eyniarn, seine
Mutterschwester zur Ehe hatte; nahm ihn zn

seinem Adjutanten an. Aber seine väterliche
Güter hat er bisher (1782) nicht wiederer-

halten.
§. iZ6.

Am 2ten Jänner d. I. ließ die Kaiserinn
durch einen eigenhändigen Befehl bekannt

machen, daß sie sich im April zuMoskow sal-
ben und krönen lasten wollte 7?). In dieser

Absicht brach der Hof gegen das Ende des

Hornungs aus St. Petersburg dahin auf.
Die Krönung geschah am 25sten April, wo-

bey die liv» und ehstländischen Abgeordneten
zügegen waren 0); in der alten Patriarchat-

kirche auf eben die Weife, wieKatharina l

ihre Mutter, gekrönet worden. Die größere
Krönungsmünze stellet auf der rechten Seite

das

«) Rathssamml. in Fol. Th. l.

0) 452,

681Th. !V. Abschn.!!. §. rzy. iz6.
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174 2 das Brustbild der Kaiserinn vor, mit der ruft
Elisa- fischen Umschrift: Eusaberh l von Gottes

Äutt Gnaden Kaiserinn und Selbstherrscherinn
»> aller Reußen. Auf der Kehrfeite steht die

A"^'Kaiserinn Lebensgroße, mit dem kaiserli-

chen Mantel angethan, und mit dem Zepter
in der Hand; die Fürsehung nähert sich aus

den Wolken und setzt ihr die Krone auf;
Rußland in der Gestalt eines knienden Frau-
enzimmers hält in der rechten Hand ein Herz
und in der linken das russische Wapen. Die

Umschrift heißt: die Fürsehung Gottes, be-

günstigend die Wünsche der Unterthanen.
Im Abschnittt: Gekrönet zu Moskow 1742.
Die kleinere Wurfmünze enthält die kaiserliche
Krone unter einem stralenden Himmel, mit

der Umschrift. Eine Wohlthat des Aller-

höchsten Die Kaiserinn ließ die kleinere

dreymal, nämlich am 2ssten, 27sten und

29sten April auswerfen. Am 27sten wars
sie sie selbst unter das frohlockende Volk.

Diefe große Begebenheit ward in Riga vom

2ssten April an, acht Tage lang, mit aller-

ley Freudcnsbezeugungen gefeiert. Am 17ten

> Herbstmonates bestätigte die Monarchinn der

Hauptstadt Livlandes alle ihre Freyheiten und

Gerechtsamen; und am 2?sten Weinmonates

der Stadt Pernau ihre Privilegien. Diese
Stadt hatte damals den Rathsherren Chri-

stian Sremer und den Sekretär Friederich
Thomas Zange nach Moskow gesendet und

beym

p) Die größere und kleinere findet man beym
(le ?» -La'e n. 79 und beym Joachim

B. l Aach U! S. 47 f. die kleinere.
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beym Senate gebethen, daß die Kopeyen der 1742

Bestätigung nebst einem Befehl an das rigi- Asa-
sche Generalgouvernement, livländifche Hof- August

gericht und Kommerzkollegium gesandt wer-

den mögten, damit die Stadt in allen Stü?

cken dabey gehandhabet würde. Dieser Be-

fehl ist am 2zsten April 174zergangen

§. 137.

Der Herzog von Holstein nahm am7tea

Wintermonales zu Moskow die griechische
Religion an, und ward zu gleicher Zeit unter

dem Namen pe.cr zum Groß-

fürsten von Rußland und Reichsnachfolger
erkläret. Man hat eine Gedächtnißmünze,
welche auf der rechten Seite mit dem Bild-

niß der Monarchinn und der Umschrift ver-

schen ist: Eltsabech, von Gottes Gnaden

Kaiserinn der Russen; in lateinischer Sprache.
Die Kehrseile stellet das Brustbild des Groß-
fürsten auf einem Fußgestelle in der Mitte

vor, welches die Aufschrift hat:
?e>N?/Ä wsral. l)uc. l-lvllgc. Zur rechten ist
das Evangelium, mit dem Worte: Religio;
üud zur linken die Reichskleinode mit dem

Worte: Porencia. Im Abschnitte liefet man :

klaAn. Princips Kuli", et tümro Buccellore äe-

clararo k4l)cLXl_ll. XVIII Nvu. Hier-
aus sollte man schließen, daß der Herzog von

Holstein am i Zten Wintermonates alten Ka-

lenders

Samml. russ. Gesch. B. IX S. z.48 f. 446

tU.^452.

Livl.l.4.Th.2.Absclm. Q
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,742 lenders zum Thronfolger erkläret worden:

Elisa- allein das Manifest beweiset es sey am /ten

zwM geschehen. Die Huldigung ist an demselben
-u Tage zu Moskow und hernach im ganzen

Oberrü'
Reiche, zu Riga den Wintermonates und den

I4ten ChristmonateS, zu Pernau den iQten,

.zn Dörpat, Wenden, Walk und Lemsal den

i4ten ChristmonateS, und zu Wolmar den

i6ten ChristmonateS geleistet worden. In
Dörpat nahm ste ein der Statthalter Fabian
Reinhole) von Srcekelberg, in Pernau der

Landrichter Ousse, nebst dem Brigadiere und

Kommandanten pomkau, in Wenden der

Landrath von Duddenbrock, in Walk und

Wolmar der Landrath parkull, und der

Landrichter Dunren in Lemsal. Auf der

Rückreife aus Pernau hat ste der Landrichter
Busse zu Vellin empfangen

§. IZB.

Die Kaiserinn hatte, da sie so glücklich
Und ohne Blutvergießen den Thron bestiegen
hatte, das Gelübde gechan, Niemanden,

in währender ihrer Regierung, am Leben

strafen zu lassen. In Livland wurde dieses

etliche Jahre nicht beobachtet; ja der kaiser-
liche darüber ergangene Befehl nicht einmal

bekannt gemachet; bis Melisstno Gouverne-

Ulentsrath zu Reval ward.

5) Manifest vom ?ten Wintermonates 1742.
Rathssamml. in Fol. Th. l. Generalgouver
nemenll. Patent vom 27sten Wintermon

1742. Rathssamml. in 4. Joachim TH.Ut
S. Memoire» x. 48?-

Sammi, russ. Gesch. S. lX S- Z49«



Th IV.Abschn.il.§.iz?. 685

§. IZ9. 574»
Am 26sten des Hornungs ließ das liv? Elisa-

ländLsche Generalgouvernement ein Patent August
drucken, worinn bekannt gemacht ward, i) daß in

des Miswachseö wegen Häcksel für die Krön-

Pferde geliefert, uud 2) iv Moskow allerley

Waaren, die aus Jrkutsk schon unterweges

wären, verkaufet werden sollten Auf
Anhalten des livländischen Landrathskolle-

giums und nach erfolgter kaiserlicher Geneh,

nngung, schrieb das livländische Generalgou-
vernement in einem Patente vom 4-ten May

einen Landtag aus, und sehte dazu den I2ten

des Brachmonates an. Die Ausbleibenden

sollen sich gefallen lassen, was die Anwesen-
den beschließen werden, und haben sich selbst

beyzumessen, wenn wider sie etwas widriges,
dem Gebrauche gemäß, beschlossen wird .'/).
Am 24sten May befahl der Senat, daß die

silbernen Rubel, die auf den Münzhäusern

geschlagen worden, ob sie gleich Schiefer und

Spalten hatten, dennoch, außer den falschen
Münzsorten, so wohl in Krongefallen, als

auch von Privatleuten angenommen werden

sollen. Die aber, welche mit falschen Mün-

zen betroffen werden, sollen sammt den Mün-

zen zur Untersuchung bey der Obcrkeit einge-

liefert werden??>). Noch im Monat May

ließ die Kaiserinn einen eigenhändigen Be-

fehl ergehen, daß Niemand die gehörigen
«nd verordneten Gerichtstühle Vorbeygehen

Q. 2 soSt

,) Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4.

v) Rathssamml. in 4.
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174 2 sollte Am 2ten Brachmonates sah sich

beth!
livländische Generalgouvernement veran-

August laßt, mittelst Patentes zu befehlen, daß die

Landgüter in Ansehung der Abgaben und der

tbes" 'Pachtsummen für 174.1 mit der KroNe Rich-

tigkeit treffen sollten. Der Miöwachs hatte
verursachet, daß den Kronbauren aus den

Kronprovianthäusern Vorschuß geschehen.

Itzt aber wurden die Pächter der Krongüter,
nach dem Inhalt eines Befehls aus dem

Komptoir des Kammerkollegiums vom isten

May, angewiefen, daß sie den Bauren mit

Pferden, Brod und Saat, den Pachtver-

trägen gemäß, behülfiich seyn sollten ),).
Dieser Miswachs verursachte, daß der Se-

nat am 9ten Heumonates die Ausfuhr des

Getraides aus dem Herzogthume Livland ver-

both: welches das Generalgouvernement un-

term 1 zten August bekannt machte s). Aber

die Kaiserinn erwies auf der anderen Seite

den Kronpächtern und Bauren eine große
Gnade. Es ist in Livland gebräuchlich, daß
der Pächter die Pacht halb in Geld, halb in

Getraid bezahlt. Die Monarchinn erließ

ihnen die Getraidepacht für 1741 gänzlich.
Zur Bezahlung der Geldpacht und des Vor-

schusses aus den Provianthänsern der Krone

bewilligte sie eine zweyjährige Frist. Damit

aber die Bauerschast im Stande seyn mögte,
diese Frist zu beobachten, und verhindert
würde, ihr Getraid lüderlich zu verschleudern,
ward ihr der Verkauf desselben gänzlich un-

tersaget.
5) Rathssamml. in Fol. Th. I.

7) Rathssamml. in 4.

») Rathssamml. in 4.
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tersaget. Das ist der Inhalt eines gene- 1742

ralgouvernemcnllichen Patente) vom 26sten Elisa.

Ang. a?). In diesem Jahre verlor der Ober- Uv»
bergdirektor, Freyherr von Scköüiberc?, sein >»

Amt nnd sein Vermögen: das vom General-

gouvernemenre mittelst Patentes vom ichten

Augustes bekannt gemacht wurde Nach
einer Verordnung vom 28sten Herbstmonates

sollen die Quittungen über die Lieferungen
nicht bey dem Oekonomiekammerier, fondern

bey dem Oekonomiekomptoir beygebracht, und

von allen publiken und privaten Gütern die

Liquidation ausgenommen werden 5). Die

im Jahre 1740 in Pleskow angeordnete Kom-

mission, der aus Livland nach Rußland ent-

laufene« Baureu wegen, war fruchtlos ab-

gegangen. In diesem Jahre war Hoffnung,
daß die Sache besser ablaufen würde, nach

dem generalgeuvernemenllichen Patente vom

26sten Weinmonates i/). Am 2ten Christ-
monates verbannetc die Kaiserinn mittelst ei-

nes eigenhändigen Befehls alle Juden aus

dem Reiche, wie solches schon ehemals am

2osten April 1727 geschehen war.
'

Es ward

ihnen verbothen, Dukaten, russische Silber-

münze und Reichsthaler mit sich zu nehmen.
Würden dergleichen Münzen bey ihnen ge-

funden, sollten sie ihnen abgenommen, und

Q z mit

a) Rathssamml. in 4. Dieses zu erläutern
dienen die Patente vom izten Weinmonates

1742und vom 24sten Horn. »74z. Ebendas.

6) Rathssamml. in 4.

c) Ebendas.

-/) Rathssamml. in 4.
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!?42 mitKupfermünze bezahlet werden ). Man

Elisa- hat angemerket, daß damals fünf und drcyzig

August taufend Juden das russifchc Reich verlassen

haben/). Am 4>ten Christmonates befahl
das livländische Generalgouvernement den

Eingesessenen des Landes, den von dem Statt-

halter oder dem Kreiskommissare, im nöthi-

gen Falle, ergangenen Ausschreibungen schlech-

terdings nachzuleben, und entweder einen

Amtmann, oder einen tüchtigen deutschen
Bedienten zu stellen, welcher die Einnahme
und Ausgabe des Futters besorgen, und ge-

hörig darüber qumiren könne Am 6tcn

Christmonates erneuerte Elisabeth den Be-

fehl der Kaiserinn Katharina l, daß Nie-

mand um Kammer- oder Kloster- noch um

liv- und csthlandische Güter, sondern, wenn

er es verdient hätte, um eingezogene und her-

renlose Güter bitten sollte/). Am inen

ChristmonateS ließ die Kaiserinn eine eigen-

händige Kleiderorduung durch den Druck be-

kannt machen, worinn ste sich auf die Ver-

ordnungen pecers des Großen vom izten

Christmonates 1717 und vom 16ten Horn.

Z7IK berufst uud besielt, daß Niemand, außer
den

c) Rathssamml. in 4.

/) Joachim Th. l'l S. By.

Rathssamml. in 4. Das ist nun alles ant.

Aber wie, wenn ein Gut weder Amtmann,

noch deutschen Bedienten hat, dennoch aber,

es sey nun vom Statthalter, oder Krei?keMt

missar,oder Oberkircbenvorsteher, oder Ord»

nungsnchter bestrafet wird. sollte dieses

wohl der Wille des Generalgouveruemcutes
seyn?

5) Rathssamml. in 4.
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dm Ofsicicrcn, Geld oder Silber tragen soll. 1742

Das alte mag vertragen, muß aber gestäm-Elisa-
pfelt werden. Ausländische weiße Spitzen

mag Niemand gebrauchen, ausgenommen die m

ersten fünfKlassen, und diese nicht über drey

Finger breite /).

§. 140.

Wider Schweden ward der Krieg in

diesem Jahre fortgesetzet. In Livland ward

nach der vorgeschriebenen Gebctheformel,
Gott, der die Herzen der Könige, wie die

Wasserbäche, lenket, angcruffen, diejenigen,
welche Stifter und Anfanger des Krieges wä-

ren, zum christlichen Frieden zu lenken, den

Unsrigen aber Muth und Sieg zu geben
Der livländische Generalgouverneur und Ge-

ucralfeldmarschall Graf von Lacv komman-

direte die russische Armee in Finnland, und

stattete von seinen glücklichen Verrichtungen
unterm 24sten, 2ssicn, 2vstcn und 29sten

Brachmonates> isten,4ten, sten, 1 iten, Izten,

17M1, 2isten, ?4stsnundzlstenHeumonateS,
isten, Bten, i nen,i9ten, 22stcn, 2zsten, 2?sten
und z i sten Augusts Berichte ab. Die schwe-

dische Armee bey Heksingfors kapitulirete am

24sten Augusts, erhielt einen freyen Abzug
nach Schweden, uud muste ihre Artillerie,
Ammuuition und Gepäck den siegreichen Ruft
sen überlassen. Dadurch kam ganz Finnland
unter russische Bothmäßigkcit, welches sich
nach und nach unterwarf und huldigte. Eli-

sabeth nahm sich dieser neuen Eroberung auf
Q 4 das

») Rathssamml. in Folio Th.l.
6) Rathssamml. in 4.
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!7 4 2 das gnädigste an. Sie ernannte den Gene-

Elisa ralfeldwachtmeister und livländischen Laudrath

August Balthasar vou Campenhausen zum Gene-

>n ralleutenai't uud Landeshauptmann im Groß-

Herzogthum Finnland, und befahl ihm, daß

er zu Besetzung der finnischen Landesämter

aus dem liv- und esthländischen Adel, wie

auch aus den finnlandischen Einwohnern, ge-

schickte Personen theils Ihrer Majestät in

Vorschlag bringen, theile selbst bestellen

sollte /). Er begab steh also nach Abo, und

führcte das Reaunent in Finnland so löblich,

daß er nach geschlossenem Frieden, mit Ge-

nehmigung seiner Kaiserinn, die ihn thätig

belohnete, von dem Könige Friede-ich von

Schweden in den Freyherrenstand erhoben

ward?//).
§. 141.

In diesem Jahre fand der Graf von

Sachsen sich in Moskow ein, um das Her-

zogthum Kurland endlich zu erlangen. Er

nahm fein Quartier bey dem Maquis de

la Cherardie, welcher ihn der Kaiserinn vor-

stellen. Allein er erreichen iv diesem Stücke

seine Absicht nicht. Vielleicht wollte man

die

y Rathssamml in Fol. und in 4. Patent vom

izten Weinmonates 0. I.

»») kjemoires p 457—4?- Der Frev-

herrenbrief ist zu Stockholm am utenBrach-

monates ,744 ausgefertigt worden, nnd be-

findet sich in meinem nngedruekten G»n.,driß
einer Geschichte des livländischen Aoeis B. V!l

G. 101—116 so wie ich ihn von dem Herrn
kandrathe Freyherren von Campeichausen
aus dessen Fauulienarchive erhallen habe.



Th IV.Abschn !!.§. 141.142.14Z. 691

die kurländischen Einkünfte noch nicht verlie- 1742

ren ~). Unlerdeß war feine Reise nicht ganz E>iO

unfruchtbar. Er hatte mit dem Grafen von

gemeinschaftlich ein Landgut in in

Livland besessen. Dieses hatte die Prinzes Aerrt-
sinn von Braunschweig, als Regentinn, ver-

muthlich des schwedischen Krieges wegen,

einziehen lassen. Elisabeth ließ es ihm wie-

dereinräumen 0).

§. 142.

Um diese Zeit verließ N?oldemar, Graf
von L.öwcnc>akl, ein Urenkel des König

Friedenchs IN in Därmemark, die russischen
Diensie, in welchen er General und Gouver-

neur zu Reval gewesen war ?.'). Er trat nach-

gehends in französische Dienste als Gencral-

leutenant, ward Marschall von Frankreich,
eroberte Bergen op Zoom, und starb als ein

großer Kriegsheld am 27ften May 1755;

nachdem er sich zur römischen Kirche gewen-
det hatte.

§. i4Z-

Das Generalgouvernement ließ im Jän-
ner an den Rath in Dörpat ein Reskript,
mit einem Formular der Amtöeide ergehen,
welche nicht die gegenwärtigen . sondern die

künftigen Beamten ablegen sollten Am

Q s zten

») Memoire! lur !s kutke p. 45Z.

v) ttiltoire c!e "l". ! p. 2>l tu.

/>) Manftcin führet die Ursachen an, warum

Lo:vendal)l den rnssischen Dienst verlassen
hade. Memoire« für l-> kullie 484 tu.

5) Rathspr. 1742 S. 32. zb.
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zren März sah der Bürgemeister sichgenöthi-

i Bewahrung des AueplaudcrnS

August wegen zn thun, indem Jedermann wüste,

Oberlä- wiegestimmet, und wie Einwendung gemacht
the. würde Notar Hcmiicb «Z)cnsa

ward Rathsadvokat und vertrat bisweilen

die Steile des Stadtfiskales /). Ixarl Gu-

stav Schmalz ward AcciSfchreiberund Fisch-

zöllner auf drey Jahre. Man verlangete da-

mals, daß dieser Beamte eine Wohnung am

Bache haben, uud Bürgschaft stellen muste/).

Iv diesem Jahre sind sechzehen neue Bürger
geworden, und darunter der Pastor zu Oden-

pä, Johann Christoph Cläre n). Hein-
rich Johann Franzen, ein Fremder, erlegte

zwanzig Rubel Bürgergeld, und einen Ru-

bel zum Braudkasten n?). Adam (!>!osson

bezahlte zwölf Rubel Eben so viel gab
Johann Jakod Fischer

§. 144.

Schon am isten Hern, überlegete der

Rath, wie es mit der Deputation zur Krö-

nung gehalten werden sollte, und beschloß
deshalben an den Generalgouverneur zu schrci-

Hen und ihm die Dürftigkeit der Stadt vor-

zustellen.

Rathspr. S. »04.

,) Rathspr. S. z2O f. 411.

?) Nathspr. S. 125. >37 f. 14z.

«) Rathspr. Registratur.

«-) Rathspr. S. 219.

s?) Rathspr. S. 342-344.

Ratbspr. S. 418 Alle neue Bürger gaben
der Kirche etwas aus freyem Willen.
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zustellen. Untern: 6ten März kam die Ant,
1742

wort ein, daß die Stadt sich der Deputation Elisa-

um soviel weniger entziehen könne, als bereits be»d l

Deputi te von den übrigen Städten und Pro.- U

vinzen abgeschickt wordeu, uud es der Stadt Oberrk

uicht weuig verdacht werden würde, wenn

die einzige wäre, welche es hierinn au ihrer

Psiicht ermaugelu ließe. Nuu bath der ganze

Rath den Bürgemeister die Deputation zu
übernehmen und selbst einen Mitdcputirten

auszuwählen 5.). Der Bürgemeister Johann
Jakoh Sahmen und Ralhsherr Andreas

sNever übernahmen also die Gesandfchaft.
Von der Bürgerschaft sollten auch zweene

mitreisen; sie entschuldigte sich damit, daß sie
keine Mittel dazu hätte. Der Bürgemeistee
bekam hundert und zwanzig und der Raths-
herr achtzig Rubel zur Kleidung. Zur Ver-

pflegung wurden jedem wöchentlich fünfzehn
Rubel bestanden, ohne die Reifekosten, und

das, was die Diener bekamen Den

Bten März gingen die Abgeordneten derStadt

Pernau durch Dörpat und wurden auf Ko-

sten der Stadt verpfleget Man berach-
schlagete, was man zn erlangen suchen sollte,
und nahm die Originalbestätigung der Privi-

legien von dem Prinzen Johann mit, welche
bey dem Senate geblieben ist c). DieBür-

gerschaft gab auch ihr Anliegen ein s). Am

i6ten

») Rathspr. S. 80. ,05. 56. pudl. Vol. 11l

n. 89 Äopevd.S. 146. 15K.
S 105— 107. j

6) Rathspr. S. 118- »34.
<-) Rachspr. S n 8<2i. 126.
«i) äÄ. xut»l. Vol. Ul 0. L9.
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17 42 ?6teu März erhielten die Deputirten ihre
Elisa- Vollmacht, Instruktion und andere Schrift

August
ten c). Woraufsie noch an demfelbeu Tage

'!> ihre Reise nach Moskow, unter den Cegens-
Oberrä-

wünschen des Rathes und der Bürgerschaft,

antraten/). Am Mär; kamen ste in

Moskow an. Am i?ten April schrieb Salo-

men, daß die Deputirten von allen Orten

schon dort, die narvi!chen und dörpatischen

aber etwas zu spät angekommen, und dero-

wegen mit den rigischen, wiburgischen uud

pernauischen nicht am 4ten April zugleich bey

der Kaiserinn zum Vortritt gewesen wären.

Der revalische Bürgemeister echter, wel-

cher einige Tage vorher angekommen, sich
nur bey dem Großkanzler gemeldet, sich zu

den rigischen gesellet, und nachdem der rigische
Bürgemeister Scduiz seine Rede vor dem

Throne geendiget, die Stadt Reval Ihrer

Kaiserlichen Majestät empfohlen hatte, ist

desfalls von dem Vicekauzler Bcstusckef

sehr hart öffentlich angefahren worden. Die

dörpatischen Deputirten machten dem Erb-

prinzen von Hessenhomburg, dem Großkauz-
ler Fürsten dem Vicekanzler
Vestuschef, dem Feldmarschall Fürsten Dol»

qoruckov, welcher damals im größten Ansehen
und erster Reichsrath war, dem Feldmarschall

Fürsten Trubcykoy, dem Generalprokureuc

Fürsten Trubeykov, dem Oberhofmarschalle
Vestuschef und dem Hofmarschalle Gckepe,
low die Aufwartung. Man hatte sich in

Dörpat darum versehen, daß man den Depu-
tirten

c) Kopeyb. S. 9- 15-94.

/) Rathspr. S. i-8 f-
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tirten keine besondere Empfehlungsschreiben 2

an die Minister gegeben hatte: welches Sab- Ellsa-

men bey seiner 'Ankunft in Moskow verbes

serte. Um diese Zeit hatte der Herzog von m

Holstein die Masern und Blattern. Derart,
vcrnauische kleingildifche Deputirte Vltndt

starb aus Kummer, weil er nicht genugsam

versorget war. lodann Friederich
Sekretär und Dolmetscher der StadtReval,
der damals zu Moskow war, dienete dem

Bürgemeister Saymen bey den Uebersetzun-

gen. Der schwedische Abgesandte kolken

hatte sich von St. Petersburg nach Moskow

begeben; man schmäuchelte sich mit einem

nahen Frieden: allein in diesem Jahre ward

nichts daraus. In dem Briefe vom 26sten

April meldet Sabmen: der Krönungstag
wäre am 22sten, 2zsten und 24sten April un-

ter Pauken und Trempetenfchall mit großer

Pracht bekannt gemachet worden; den 2zsten
wäre die Kaiserinn öffentlich aus Peterhof
nach dem Kreml gezogen; an diefem Tage

hätten sich die dörpatischen Deputirteu nebst
den anderen S'ädren bey der Carimonien-

kommiffion gemeldet, worinn der General-

vrokureur Fürst Trubeykey als Generatcä-

rimonienmeister, und der Generalleutenant

Lubras, als Cärimonienmeister säßen; hier
wäre das Vorzugsrecht der Stadt Dörpat
vor Pernau und Wiburg angetragen unv

gute Versicherung ertheilet worden; den

24sten musten sie Zeddel abholen lassen, den

Ss sten, als den angesetzten KrönungStag, wä-

ren die Kanonen des Morgens um vier Uhr
Helöset worden; die dörpatischen, revalischen

und



Livlandische Jahrbücher.696

,7 42 und pernauischeu Deputirten hätten sich, an,

Elisas befohtenermaßen, zusammen naed dem Kreml

Auquti begeben, und, weil ihnen kein Ort zur Ver-

"! Sammlung bestimmet war, gerade in die Sa-

borrakircheF); wo ihnen von den Marschal-
len, insonderheit dem Obersten Vever, ein

sehr bequemer und gelegener Stand gleich

hinter den Ministern /?) angewiesen worden,

von wannen sie die KrönungScärimonie mit

aller Bequemlichkeit zusahen; nach verrichte-

ter Salbung ward ihnen angedeutet, die

Mouarchinn durch den gemachten mit rothern

Tuche gezierten Gang durch zwo andere Kir-

chen in den kaiserlichen Pallast zu begleiten;
alle Abgeordneten der Ritterschaft nnd der

Städte musten sich in einen Saal urner Nr. i<s

verfüge»; es hieß sie sollten bewirthet werden;

nachdem sie aber von 12 bis s Uhr vergebens

gewartet hatten, begab sich ein jeder nach

Haufe; bey der Procession wolltet, sich des

Ranges wegen Zwistigkeiten erregen, indem

die Rigischen insgesammt den Vorzug neh-

men, und sogar die Bürger den Raihsglie-
dern anderer Städte nicht weichen wollten;

allein es ging alles durch einander, der Bür-

gemeister Sahmen begleitete den revalischen

Bürgemeister echter, zu welchen steh mit-

ten im Zuge der narvische Bürgemeister

Arompein gesellete; der Senat ward aus

Peterhof nach Annenhof versetzet, welches

nebst

Das ist die Kathedralkirche, welche sonst

Uspenie Bogvrodizi, zur Himmelfarth
Marien genannt wird.

5) Darunter war der französische und schwe»
dische.
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nebst andern Umständen verhinderte, daß die 1742

Bittschriften nicht eingereichet werden konnten. Elisa.

Gleich nach vollendeter Krönung ward der August
Erbprinz von Hessenhomburg Generalseldmar-'

schall. Der Reichsvicekanzler Oestuschef,
und sein Bruder, der Oberhofmarschall, wur-

den in den Grasenstand erheben; der Ober-

hofmarschall Z> ümmer, der Generalproku-

reur Fürst Trudcrzkov, derKammerherr Ra-

sumoivski und der Feldmarschall Fürst Dol-

Noruckov erhielten den Andreasorden, so wie

Sctmwalow, Birkholz und andere den Alex-
anderorden. Rasumorveki ward Oberjäger-
meister. Auf dem Zeddcl womittelst, die

Deputirten zur Audienz aufgefodert wurden,
war Wiburq vor Narva und Dörpat vor

Pernau geseht worden. Am 2?sten April

fanden sich die Deputirten gegen drey Uhr
nach Mittage zur kaiserlichen Audienz ein.

Hier eräugete sich des VsrtrittS wegen ein

kleiner Streit zwischen Dörpat und Pernau.
Allein die letztere muste der ersteren weichen;
der Oberst Beyer, welcher als Marschall die

Abgeordneten einführte, rief Dörpat vor

Pernau ab; der rigifche Bürgemeister Schul;

setzte in der Glückwrmschrede Dörpat vor

Pernau, und der Geheimerath Freyherr von

Nlünmck nennte in der Beantwortung Dör-

pat vor Pernau. Auf dem Ansagezeddel
waren von der Cärimonienkommission die

Städte also gestellet: Riga, Reval, Wiburg,
Narva, DSrpat, Pernau. Arensbuxg war

ganz ausgelassen, dieser Fehler aber verbes-

sert worden, also daß der Rathsherr Fran-
zen mit den übrigen Vortritt gehabt hat.

Nun
'
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*74 2 Nun setzte es einen anderen Streit, indem

dn rigischen Deputirten alle zusammen, so

August gar die Bürger von der kleinen Gilde, allen

Ob'errä- Städten und ihren Nathsgliedern
the.

"

vorzugehen vermeyncten. Die Bürgemeister
2>rompeln und Gahmen thaten

dem Bürgemeister Schulz solche Vorstellun-

gen, daß er nachgab, und mit jenen einig
ward, es sollte ein jeder nach seinem Charak-
ter gehen: wiewohl der rigische Sekretär und

die Bürger sich verlauten ließen, sie würden

sich nicht danach richten, sondern ihren Naths-

gliedern unmittelbar Nachtreten. Allein die-

ses ward bald gehoben wie L.ubras in den

Saal trat, und das Begehren der übrigen
Städte, nebst der beliebten Ordnung geneh-
migte: welche der Oberst Beyer bey der Ein-

führung noch einmal ankündigte. Ihro Ma-

jestät kamen im kaiserlicher Tracht mit dem

ganzen Gefolge, unter Vortretung der Mar-

schalle, fo wie bey der Krönung aus Dero

Gemächern in den Neichsfaal: wo die Depu-

tirten der Städte die Guade hatten, ihr fuß-
fällig die Hand zu küssen. An eben diefem

Tage hatten die Akademie der Wissenschaften,
das medicinifche Kollegium, und die aus

zwey hundert Personen bestehende Deputation
der ukrainischen Stände Gehör. Der ReichS-

vicekanzler Graf Oestufchef schrieb an den

Rath zu Dörpat einen fehr gnädigen Brief;
und Sabmen bemerket unterm 6ten May,
er und sein Bruder, der Oberhofmarschall
wären die einzigen bey Hofe, welche die

Städte unterstützten. Das große und präch-

tigeFeuerwerk istam zten May zwar angesteckt,
aber
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aber nicht völlig abgebrannt worden, derGe- r74 2

fahr wegen, welche dem kaiserlichen Pallast Elisa-

dräuete. Nach dem Briefe vom loten May Aust
hatte die Monarchinn mehr als vierzig tau? vi

send Bittschriften erhalten. Er rühmet die

Gnade des Feldmarschalls Fürsten Dolnoru.-

ckov, und des Großkanzlers Fürsten Tsckir?

kajsl. Er nahm von Sr. Königlichen Hoheit
dem Herzoge von Holstein, wie auch vielen

anderen Großen Abschied und übertrug die

Geschaffte der Stadt Dörpat dem Sekretär

Am 15ten May reisete er mit M?v-

ern aus Moskow ab, uud kam über Now-

gorod und Pleskow am zten Brachmonates
in Dörpat glücklich wieder an /).

§. 145-

Gahmen stattete am isten Brachmo-
nates Bericht von seinen Verrichtungen ab.

Es muß mündlich geschehen seyn, weil steh
kein schriftlicher findet. Er legete anch die

Kopeyen vor, von allem, was er in Moskow

gesuchet: welche im Kopeybuche gefunden
werden. Men; bemühete steh in Moskow

um die Bestätigung der Privilegien, welche
am 2ysten Weinmonates erfolgere Wei-

ter aber konnte er nichts ausrichten.
§. 146.

Rathspr. S. 151. 159 f. 165 f. 191. 256.

21Z. Die Briefe, welche Sahmen auS
Moskow an den Rath geschrieben, liegen
äK. publ. Vol. ll» n. 88.

5) Das Original ist im Bürgemeisterfehranke
in einem Futteral; und die Kopey ä6t pudl.
l?slc. lv n. 9. Menzens Korrespondenz
äk. pub!. Vol. 11l n. 99 Rathspr. 5.2-z f.
Z4O f. 174ZS. z»o. ZIB.

Livl.l.4TH.2.Abschn. R



Livländische Jahrbücher.700

Elisa Wie die Huldigung dem Herzoge vou

l Holstein zu Dörpat geschehen sollte, welche

man auch den Chi onfolgend zu neunen pfle-
Oderrä- gereund derRath eben diejenige Unordnung,

welche im vorigen Jahre gewaltet hatte, be-

fürchtete : so that der Rath bey der Regierung
abermalige Vorstellung /). Am ?ten Christ»
Monates kam die Huldigungsordnung mittelst

generalgouvernementlichen Reskriptes-n) ein.

Nebst

/) Kopeyb. S. 279 f.

-») Dieses lautet also: Hochwohlgeborner

„
Herr Statthalter, Bey dem Kayserl. 6e-

,»nersl GouvernementhatE.E. Raht derStadt

„Dörpt vorgestellet, daß, ohneracknet bey

„der im verwichencn Jahre geleisteten Hul-
„digung, auf dessen Vorstellung und Gesuch
„an Ewr. Hochwohlgeb. unterm i2ten 6. ».

„verfüget worden, es beydem Huldigungs-

dergestalt einzurichten , daß znförderst
„die sämbtl. t>?oblelte, so dann E.E.Raht,
„die Priesterschaft und nachher die übrigen
,»den Huldigungs-Eyd ablegen möchten, den-

„noch diesem <?cnersl. (Zouvernementlichen

„kelcripto die behörige Erfüllung nicht ge-

», geben, noch die vorgeschriebene Ordnung

„beobachtet, sondern derselbe, nebst der

„Priesterschaft, der bürgerlichen Landschaft

„und dasigen wenigen Oeconowic-Bedienten

„vokponiret worden, und oahero, daß sol-

„ches bey bevorstehender Ablegung des suo

„celüon« Eydes abgestellet, und dabey, nach

„Inhalt des Kaiserl 6enersl.6ouvernement-

„ angezogenen lXescnpt,, verfahren werden

„möge, angesuchet. Wenn nun das Kapserl.

„<?enersl (?ouvernement nicht unbillig befrein-

„det, daß dessen zur Richtschnur gegebene

„ Verfügm'.g, dergestalt Hindan gefetzetwer-

..den,
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Nebst dem Statthalter empfing derHauptmann 174»

von Mithaelfen von der preobrafczenökifchen Elisa,

Garde die Huldigung. Der Statthalter August

schrieb deöhalben an den Rath, meldete, daß >"

er in Riga von der Stadt beschenkt worden,
'

in der Absicht, dchzß der Rath seine Maßregeln
danach nehmen könnte

§. 147-

Unterm ZOsien Marz ward in Livland
alle Gemeinschaft, aller Handel und alle Kor-

R 2 responi

». den, E.E.Rahi aber, bey einem dergleichen
~

ä<su da derselbe in corpore erscheinet, dessen
„Vorzüge nnd ?rivi!eßis nicht benommen

werdenkönnen; Zl!s wird Ewr. Hochwohn
„geb. comwinirer, beydem bevorstehenden
„ü<Hu des abzulegenden 6uceeziions. Eydes
„schlechterdings die Ordnung zu beobachten,
„daß der Eyd i) von denen sämbtlichen

„ Herren von der Ritterschaft; 2) von E E.

„Raht, der fämbtlichen Priesterschaft, Offi-
ziers, so nicht von Adel, auch Crons- und

„Civilbedienten zusammen, ohne Beobacht
„tung eines Rauges, z)von dersämvtiichen
„Bürgerfthasst der Stadt Vörpt und 4) von

„denen vüraertichen A. rcnc!s«orcn ohne <IX».

„rsAer. AmbtSleuthcn, Bedien»

„ten und deutschen Handwerkern und Ein»

„wohnern vom Lande abgeleqet werde. Wir

„verbleiben Ewr Hochwohlgeb.
bereit- uud dienstwillige

Kixs den 4 Vcc. />. l>- </s // p/'e.

»742. <?

O. S. Bcr.
Dem Hockwohlgebornen Herrn Gtadthalter
von pudl. Vot. Ul n ;S.
Vol. vn. 22 Rathspr. S. 425.

») Rathspr. S. 4zB. xul»!. Vv». IU a. »7.



Livländische Jahrbücher.702

474 2responden; mit Schweden verbothen o).

beth" Nichtsdestoweniger hoffte man, den Krieg
Auquft durch einen Frieden beygeleget zu sehen, weil

Ovcrrä- schwedische Minister der kaiserlichen Krö-

,l»e nung beywohnete. Man ward bald das Ge-

gentheil gewahr. Es kam eine Relation nach
der anderen ein, und ein Dankfest nach dem

anderen ward der Siege wegen gefeiert: bey

welcher Gelegenheit die Stadt dem Statthal-
ter ein Anker guten alten Franzweins und

zweene HureZuckers verehrete. Man wünschte

insonderheit dem Generalfeldmarfchall Grafen

Lac? Glück als derselbe aus diesem Feldzuge
zurückkam /?).

§. 148.

Der Fürst Truberzkoy ward President,
und Friedench Emme Vicepresident im

Reichsjustizkollegium. Am 9ten März ging
ein hofgerichtliches Schreiben ein, daß diefem

Kollegium der vorige Titel beygeleget worden.

Rarl Heinrich lakobäer ward Konsulcut

§. 149.

Die Herrenhüter breiteten sich aus, und

ihre nächtlichen geheimen Zusammenkünfte

nahmen überhand. Der undeutsche Küster
NAckael Ignatius erwies sich sehr ungehor-

sam und setzte die Versammlungen, Trotz al-

lem Verboth! unbändig fort. Das Stadt-

konsistorium nahm die Sache vor» Bey dem

Verhör

0) Rathspr. S. 151.

/>) Rathspr. S. 249. 25z. 287. Z22 zzB f.

4) Rathspr. S.65.79. 118. Kopeph. S. ivS

ne?. Rathspr. S. 4«4»
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Verhör fand es sich, daß dieses Wefen schon 1742.

drey Jahre gewahret hatte. Der ärgerliche Elisa-

Prediger der hiesigen undeutschen Gemeinde

gab dazu viele Gelegenheit. Dem Küster, «n

der seine Verbindung mit den Herrenhütern A
eingestand, ward bey Verlust seines Dienstes

verbothen, dergleichen Zusammenkünfte zu

halten, und die heil. Schrift zu erklären.

Dennoch bath er in einer Bittschrift nach ei-

niger Zeit, die Gebethstunden zu halten.
Der Arzt Scbmidt, welcher sich auch endlich

zur Brüdergemeinde begab, und einige Bür-

ger und Bürgerinnen steckten mit dahinter;
der Advokat half rathen, ob er

gleich zur Gemeinde garnicht gehörete. Des

Küsters Bruder fagete aus: die Brüder und

Schwestern küsseten sich und schliefen durch
einander in einer Reihe. Eine gewisse Frau,
die noch lebet, hielt auch Zusammenkünfte
und erklärete die heil. Schrift. Es ward dem

Küster nochma! verbothen, Versammlungen
zu halten; er aber wiederholete seine Bitte.

Dem Illako Johann einem Bauren, der

sich auch zum Lehrer aufgeworfen hatte, ward

dieses gleichfalls verbothen. Der Pastor
Fudrlohn, welcher von diesen Leuten hart
beschuldiget ward, und sonst ein ärgerliches
anstößiges Leben führete, widersetzte sich der

Untersuchung und wendete sich an das Ober-

konsistorium, ward aber darüber auf eine

Zeitlang seines Amtes entsetzet ?).
R z §. i sv.

5) Konststorialyr.S. 198.20z—215217—2Z9.
241- 249. 25z -2üo. Rathspr. S. 248,

272.
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5742 §. isO.
Elisa- Rath und Bürgerschaft hätte gerne einen

August
Diakon bernffen, konnten aber die Mittel

nicht erfinden, denselben zu besolden /). Der

undeutsche Prediger zog sich eine fiskalische

Andung zu /). Bey der Beerdigung eines

Rittmeisters vom braunschweigischen Regi-
ments wurden sehr unerhebliche Einwendun-

gen wider die Kirchengebühren gemacht,

welche nicht mehr als drey Rubel betrugen /,).
Der Kirchenbau erfoderte noch viel Geld.

Man sah sich also genvthiget, von demHaupt-
mann Srackelberci tausend Rubel aufzuneh-
men N?). Nach vollendetem Bau ward am

ersten Advent ein Dankfest gehalten Noch
wurden die nndeutfchen Weber angehalten,
mit dem Armenklingbeutel zu gehen Die

Handwerksämter musten den Schrägen ge-

mäß der Kirche ihre Gebühren abtragen ?.).

DieKirchcnadministratoren sucheten die Frey-

heit von Einquartierung, bekamen aber eine

abschlägige Antwort s). Das Armenhaus
Loderte seine Gebühren von Per kleinen Gilde,

den Schustern und Schneidern und ward

unterstützt.
§. isi.

5) Rathspr. S. iz. 4?5 f.

?) Rathspr. S. 76. BZ. 98. 146.
«) Rathspr. S. z.

«?) Rathspr. S. Nr. 121. 162. 214.
äät.

publ Pasc. IV n. 24.

-) Rathspr. S. 46. 68- 177- 206. 211. 252.

Z".?29. Z55. Z96. 405. 414.

Rathspr. G. 244.

-) Rathspr. S. 250. ZO6. zoB-
--> Rathspr. S. 78 Z96. 401 407 ff.

5) Rathspr. S. 250. Z59.
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Die große Gilde war ohne Altermann, wb 'r
indem die kniffiussische Wahl unentschieden A"U>t
war. ?lm 2ten Marz erwahlete man zwar OberrS-

Aarl Gustav Anlpern zum Altermann: lhe.

aber die ganze Aeltcstcnbank begab steh zu

dem Bürgemeister und widersprach der Wahl.

Diesen Widerspruch wiederholten ste schrifl»

lich am folgenden Tage. Es kam also über

diese Wahl auch zu einem Rechtsgange. In-

zwischen beschloß der Rath, daß Amper fo

lange bis die Sache völlig entschieden wor-

den
,

Vicealtermann seyn sollte. Zu gleicher
Zeit wurden Johann Heinrich Averbach

und Geo'. g Severin Aradde zu Aeltesten,
und Anton Eck nebst Gcorn. Johann Sm-

nenberft zu Doclleuteu erwählt, und bis auf
weiteren Bescheid bestätiget 5). Die Gilde

von Rmffms verleitet, wandte sich mit einer

Quere! an das Generalgouvernement, welche

ihr zurückgegeben ward, mit der ernstlichen

Verwarnung, sich dergleichen unnützen Que-

rulirens zn enthalte«, alle Verbitterung fah-
ren zu lassen, sich der oberrichterlichen An-.

Weisung nach in der Güte zu vereinigen, in

Entstehung dessen aber ihrer Sache den gehö-
rigen Verfolg zu geben «!/). Nach einigev

Zeitwiederholte der Rath diefeEvmahnungs).
'Das hals nichts. Die Sache ward von bei-

R 4 den

c) Rathspr. S. 104.107.111—114. UrtheilSb.
S. Zi—iz.

«/) Rathspr. S. 129.145 f.

-) Rathspr. S. 215.
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17 4 2 den Seiten fotgeseht /). Am iQten Heu-

betb l
1744 bestätigte der Rath mittelst

August Abschiedes den bisherigen Viccallermann

Zxniper als einen ordentlichen Altermann;

dagegen sollte sich der bisherige Viccälreste
Aurbach der Aeltestenbank enthalten; von

den Dockleuten ward gesaget, daß sie keiner

besonderen Bestätigung vonnöthen hätten;
im übrigen ward die Gilde angewiesen, sich

inskünftige bey der Wahl der Alterleute und

Aeltesten nach der ehemaligen königlichen
schwedischen Verordnung vom i6ren Horn.
1681 und der sich darauf gründenden general-
gouvernementlichen Resolution vom4ten Aug.

1742 lediglich und schlechterdings zu richten
Der Kupferschmid Vracrmann

ward Aeltefter der kleinen Gilde /,). Raths,
Herr peucker drang ernstlich darauf, daß die

Zahl der Buden und Krüge, welche ein jeder
halten könnte, bestimmet werden mögte. Die

große Gilde bewilligte, daß ein Bruder nur

zwo Buden und zweene Krüge halten dürfte ?).
Der Gesellschaft der schwarzen Häupter wur-

den ihre Schrägen am l2ten Weinmonates

bestätiget
§. l s2.

/) Rathspr. S. 2z2.2z4.245. z.04. zvB. 315.

32z.z25.z78. Zsc> z5Z.z58.z60.z62. Z7O.

F) Urtheilst,. S. 260—26z. Rathspr. '744
G. 95 f. Ivo f. 104. 225. 27z. Z4l. z66.

/') Rathspr. S. uz. 115.
-) Rathspr. S. Zl4. Z62 f.
F) Rathspr S. 26Y f"z,2. Kopeyb S. 27?^

275. Hier steht die Besiätiquna. Die

Schrägen selbst liegen 46. puvl. Vol. XXIV

0. zo.
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§. 152. 174»

In Quartiersachen ist eben nichts erheb-Eiila-

liches vorgegangen /). Die Russen musten!Aust
steh zur Taxation bequemen??/). Die Fischer >n

musten von allen Fischen die sie zur Stadt

brachten, den Zoll erlegen, diejenigen ausge-

nommen, welche sie zu ihrer eigenen Noth-
durft brauchten. Der Zollbürgemeister übte

noch immer Gewalt. Derowegen Bürge-
meister Gahmen zu Moskow eine schwere

Klage erhob, und für den erlittenen Verlnst
die ganze Accife begehrte ??). Der AcciS-

diener darf nicht in Privatdingen dem Inspek-
toren, aber in Amtssachen muß er uicht allein

ihm, sondern auch dem Accisherren auswar-

ten. Von Hausschlachten wird keine Accise

bezahlt. Wer aber im Lager schlachten wollte,
muste sie entrichten o). Der Bürgemeister
brachte die Marktordnung wieder in Vortrag,
und verlangete, die Gilden sollten sich Mann

vor Mann unterschreiben, wer dafür nnd wer

dawider wäre. Nun war die ganze kleine

Gilde dafür, die große hingegen war getheilt.
Doch besannen sich die Großgildischen und

traten der Ordnung bey, ausgenommen fünfe,
die sich bloß vorbehielten, vor ihrer Thür zu

kaufen. Die Sache gedieh an das General-

R 5 gou-

/) Rathspr. S. z6i. 425—427. Kopepb.
S. 170.

-») Rathspr. S. 223 f.

») Rathspr. S. 22z. 29z. Kopeyb.
S. 45.

») Rathspr. S. 225 f. 285 f. äQ. xubt. Vot. IU

0. 5.
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174 2 gouvernement und — Blieb liegen/?). Das

Aua- Schießen in der Stadt ward aufs neue bey

August Verlust des Gewehres verbothen Die

Bürgerfchaft selbst drang auf richtiges Ge-

»de.

'

wicht und Maaß. Aeltester Schmalz über-

reichte dieses Gesuch, fnhrete steh aber in

dem Stücke für feine Person fo widerspenstig
auf, daß er fiskalisch belanget ward. Er

sollte das Wagehaus ausOstcru 1745 räumen.

Auch dieses that er nicht ?-). Eine Tonne

Malz galt im Frühlinge 160 Kopeiken, und

darüber /). Die Fleischtaxe verursachte viele

Iluruhe. Mau wollte für das Pfund nur

ein und eiuen halben Kop. bestehen. Die

Fleischer wollten nicht unter zwey verkaufen,
und schlösse» ihre Scharren. Nach Johan-
nis sollten sie das Pfund für ein Kop. geben;
endlich erlanbete man ihnen fünf Polufchken

zu nehmen, weil vieles Vieh gestorben wäre/).
Es sollten nicht mehr wie zweene russische

Fleischer seyn?/). Dagegen ward allen Bür-

gern erlaubet, im Lager zu schlachten, wenn sie

gleich den Knochenhauern Accis bezahlten n).

p) Rathspr. S. 268. 275. 277.285. Kopeyb»
S. 239.

5) Rathspr. S. 286 f.

?) Rathsp. S. ZlB. Z2l. z.27. Z4O f. 349- 357.

376. 389 f-

-5) Rathspr. S. 12s.

,) Rathspr. C. 123. 127. 135. 137^^43.

245-247.

Rathspr. S. 284 f-

v) Rathspr. S.-85f.
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§. ls?. -74-

Ein Kaufmann aus Wolmar, JohannM i

Wilhelm Siebe hatte einen unerlaubten Auaust

Handel mit Toback getrieben. Er ward des

Tobacks verlustig erklaret Aarl Mag- »de.

»ins ein Kaufmann aus Wenden hatte
es eben so gemacht. Es ging ihm nicht bes-

ser 7). Der Rath ersuchte den Statthalter
um Beystand wider die Aufkäuferey 2). Der

Postkommissar Rauzius zu Hanhof kaufte

Bockleder auf: welches er dem hiesigen Kauf-
mannSchmidt überließ a). Der Apotheker
muste mit Svcdmannen bey dem General-

gouvernement? des Konfekts wegen rechten/>).
Der Rath ließ die Apotheke mit Hülfe eines

Arztes und Wundarztes nachsehen c). Die

Hebamme ward geschützt: nur die freye Woh-
nung, deren ste bisher genossen, ward ihr auf
das künftige abgeschlagen Die Schmide
wollten ein Amt errichten c). Den Schnei-
dern ward wider ihre viele Böhnhasen auf

mehr

») Rathspr. S. 150. ,55—158. 178. Nr-

theilsb. S. 28. äö. pudl. Vol. XXVM

n.B- Prot. S. 189. Kopeyb. S. 220.

Rathspr. S. 189.192. 229. 25.1.254.237.

»> Rathspr. S. 252. 285. 295. äöt. publ.
Vol. xxvm «. z. Kopeyb. S. 2Z5.

«) Rathspr. S. Z4l Z4Z. Kopeyb. S. 257.

F) Der Apochsker gewann dieSache. Rathspr.
S. d. 24 Z4O.

Rathspr. S. 90. 126.

-i) Rathcpr.S. 58. 66. 9r. iZl.'i66.

-) Rathspr. S. 119.
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1742 mehr als eine Art geholfen/). Eben fo wi-

Elisa« derfuhr nicht allein wider die Böhnhasen,

August sondern auch wider die Gesellen den Tischlern
>lt Hülfe F). Den Goldschmiden wurden ihre

Oderrä-
Schrägen bestätiget //). Die Bäcker klageten
über die große Zahl der Kolatscheubacker /),

imgleichen über den Koch RohSe, Torten

wegen /).
§. 154»

Das Gedächtnißfcst, daß die Kaiserinn

den Thron fo glücklich erlanget hatte, ward

jährlich gefeiert, gleichwie das Fest der voll-

zogenen Krönung wegen /). Die lörven-

stcrniftben Erben waren, ich weis nicht war-

um, von dem Landgerichte auf 500 Rubel

, gestrafet worden. Das Hofgericht ermäßigte

sie zu 200, davon bekam die dörpatische Kirche

die eine, nnd die anzische die andere Hälfte ???).
Das Städtchen Tiez in Hochpolen erhielt zur

Erbauung seiner abgebrannten Kirche zehen
Rubel aus dem Armenkasten n). Die Trum-

men wurden auf Kosten der Interessenren un-

ter Aufsicht des Baugerichtes gemacht und

gebessert.

/) Rathspr. S. 250 f.

5) Rathspr. G. 276 s Z4?f.

ö) Rathspr. S. 365 f. Kopeyb. S. 269.

i) Rathspr. S. Z7Z f.

») Rathspr. S. Z74.

/) Rathspr. S. z.96. 40z. äÄ. pul>!. Vol. M

n. 44.

p») S. 5. S. Z6O. 29z.
—

1746 S.54.79.169 f. kör. ?ut>!. Vol. V 0. zz.

«) Rathspr. S.
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gebessert o). Die Miethe für die Stadtvieh-' 1742

weide, welche der hiesigen Postirung einge- Ellsa-

räumet worden, war seit einigen Jahren Mguft
nicht entrichtet: Derowegen schrieb der Rath 'ii

an den Ritterschaftsnotar, daß er sie nicht

länger überlassen wollte /?). Der Fiskal

verfuhr wider diejenigen, welche dem ergan-

genen Verboth zuwider fpieleten. Insonder-

heit hatte das Würfelspiel überhand genom-

men, daß der Bürgemeister darauf bedacht
war, solches nachdrücklich zu hemmen //).
Die große Gilde bewilligte, die Lauben oder

Bierhütten, welche in den dreyen kleinen

Jahrmärkten längs dem Emmbache anfge-

schlagen werden, den Wittwen und Weyfen
der großen Gilde zu überlassen, jedoch, daß
keine mehr als eine Laube halten, diejenigen,

welche felbst nicht brauen könnten, ihr Recht
Niemanden überlassen, und in den Lauben

kein großes Feuer machen sollten. Der Rath
bestätigte dteses mit dem Zusätze, daß in den

Lauben kein Pergel sondern Licht gebrannt,
und vor den Hütten kein Feuer gemachet, son-
dern nur Kohlen in Grapen gehalten werden

sollten ?-). Bey dem Verkaufe der Häufer
-und Plätze ward ein Gotrespfennig erleget

§. iss.

») Rathspr. S. 149. 160. Brief des Bürge-
meisters Gahmen aus Moskow vom 26sten
April 46. put,!. Vol. 11l n. 88.

/>) Pr. S 252.

Rathspr. S. 256 f. 391 f. 459.

») Rathspr. S. 287 f. 298.207 f. Kopepb. S
245. äÄ.put,». Vol. XXIV

5) Rathspr. S. 297. 256.
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?74Z §. iss.
ENsa. Ein so großer Verlust, als Schweden

August im vorigen Jahre erlitten, hätte es bewe-

"l gen sollen, mit allem Ernste den Frieden

z„ s„che„. Es schien auch so, als der Hof
aus Moskow im Christmonate nach St. Pe-

tersburg zurückkam. Man bestimmte Abo,
um daselbst vom Frieden zu handeln. Allein

ehe man sichs versah, wurde» von beiden Sei-

ten sehr ernstliche Anstalten zum Kriege ge-

macht. Die beurlaubten Officiere musten

steh am isten Marz bey ihren Regimentern

einfinden l). Alle Regimenter, welche in

Livlaud stunden, erhielten Besehl, sich nach
St. Petersburg zu begeben, und sich dort auf
der Flotte einzuschiffen, worüber den

Oberbefehl hatte. Unterdessen kamen die

Minister von beiden Theilen zu Abo zusam-
men ,um einen Frieden zu schließen. Diese
waren von russischer Seite: Alexander Ro-

manzovv, General en Chef, Oberstleutenant
des preobrafczenskifchenGarderegimentes und

Ritter des Andreas und Alexanderordens;
wie auch Üudrrig por Freyherr vonLudras,
General en Chef und Ritter des Aleranderor-

Zens; von schwedischer Seite: Der Reichs-

rath Hermann Freyherr von CeSerkreuz,
und der Staatssekretär Erich Matthias von

kolken, ein geborener Livländer von der

Insel Oesel. Am 27sten Brachmonates ka-

men die Präliminarien zum Stande. Der

Friede

l) Siehe das generalaonvernemcnMche Patent
vom 26sten Horn, und vom Sten Map >745
Rathssamml. in 4.
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Friede welcher am 27sten August geschlossen i 743

worden, ward am i4ten Heumouates schon Elisa-

zu St. Petersburg feierlich bekannr gemacht.

Denn man wartete den völligen Schluß nicht in

ab, sondern beguügte steh an den Präliminar

rien ?/). Diese Bekanntmachung geschah

hernach in allen livländischen Städten durch
den von der Kaiserinn abgeschickten Kammer-

junker Aar! von Siekers, welcher am i4ten

August in Riga anlangete: worauf ein Lob-

uud Dankfest gefeiert ward N?). Der Haupt-

ftiedeuschluß istam 19 ten August von der Kai-

serinn zn St. Petersburg, und am 1 sten Aug.
von dem Könige zuStockholm genehmiget wor-

den. Beide Instrumente hat man am 27stcn

ebendesselben Monates zu Abo gegen einander

ausgewechselt. Er ist zn St. Petersburg am

?4ken Herbstm. in Folio gedruckt worden

Im vierten Artikel wird der nystedtische Friede
und insonderheit dessen vierterArtikel, worin»

Livland dem russischen Reiche abgetreten.wor-
den, bestätiget. Der achte Artikel verordnet,

daß in den sowohl durch den nystedtischen,
als auch gegenwärtige» Frieden, abgetretenen
Ländern kein Gewissenszwang eingeführet,
sondern vielmehr die evangelische Religion,
sammt Kirchen- und Schulwesen, uud was

dem

«) Joachim Th. «l S. 95—108.
A4«moire;fur ls kuttie v. 486 —512.

-v) N)idow Samml. Russ Geschichte B. IX

S. Z49 f.

5) äutoßr. Vt 'i'rsnls. 1". 111 p. 869 lg. Joa-
chim T5. !!l S. 109—126. Hier steht er
in französischer Sprache.
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17 43 dem anhängig ist, auf den Fuß, wie eS un,

Eisa ter der letzteren schwedischen Regierung gewe-

August sen, gelassen und beybehalten werden soll;

jedoch, daß in selbigen die griechische Religion
§c. hinführo ebenfalls frey und ungehindert ge-

trieben werden könne. Im neunten Artikel

verspricht die Kaiserinn, Livland und Esth-
land, nebst Oesel, alle Einwohner derselben,

adeliche und unadeliche, sammt den darinn

befindlichen Städten, Magisträten, Gilden

und Zünften, bey ihren unter der schwedischen

Regierung gehabten Privilegien, Gewohn-

heiten, Rechten und Gerechtigkeiten, bestän-

dig und unverrückt zu handhaben und zu schu-

hen. Im zehnten Artikel wird der eilftc und

zwölfte Artikel des nystedtischen Friedens,
welche vom Reduktionswesen und von den

Erbschaften handeln, bestätiget. Nachdem

dreyzehnten Artikel wird dem Könige von

Schweden zu ewigen Zeiten gestattet, in den

russischen an der Ostsee und am finnischen
Meerbusen gelegenen Häfen jährlich für fünf-
zig taufend Rubel Getraid zu kaufen, und

ohne Bezahlung einigen Zolles, oder anderer

Auflagen, nach Schweden frey auszufahren:
welches gleichwohl nicht von denen Jahren zu

verstehen ist, in welchen, Miswachses oder

anderer erheblichen Ursachen halben, die Aus-

führe des Getraides überhaupt allen Natio-

nen verbothen werden mögte. Dem vier-

zehnten Artikel zufolge soll zwar ein besonde-
rer Vertrag in Ansehung desHandels geschlos-
sen werden, jedoch wird auch ausgemacht,
daß die russischen Unterthanen in Schweden
«nd die schwedischen in Rußland eben die

Pri-
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Privilegien und Vortheile im Handel zu genie- '743

sen haben, welche hierinn dem aufdas genaueste Elisa-

verbündeten Volke gegönnet werden. Beide
Auguli

Nationen behalten, dem fnnfzehmen Artikel

gemäß, ihre Handelshäuser in den Wechsel-

fettigen Reichen, und den Schweden wird er-

laubet, ln den, fowohl im nystedtischen, als

auch im gegenwärtigen Frieden, abgetretenen
Städten und Häfen, ebenfalls dergleichen

Handelshauser anzujchasseu und einzurichten.
Nach dem sechzehnten Artikel wird das Strand-

recht zwischen beiden Theilen aufgehoben.
Dem ueunzehnten und zwanzigsten Artikel

zufolge sollen die hinführo entstehenden Zwi-

stigkciten durch Kommissare untersuchet, und

nach der Billigkeit abgethan, wie auch aller-

ley Ueberläufer ausgeliefert werden. Das

Andenken dieses Friedens suchte man in Ruß-
land durch eine Gedächknißmünze zu erhalten.
Auf der einen Seite sieht man das Brustbild
derKaiserinn, mit der Umschrift: Elisabeth l,

von Gorces Gnaden Kaiserinn undSelbst-
herrscverinn aller Reußen. Auf der ande-

ren sind zwo aus den Wolken gehende Hände,
die einen Kranz von Oelzweigen halten, in

weichem der russische Reichsadler in einer

Klaue einen Zepter und einen Weltkugel, in

der anderen ein Band hält, woran das schwe-

dische und holsteinische Wapen hängt mit den

Worten: Durch die stärkesten verbmdun--

yen verknüpft. Unten sieht man eine Land-

schaft, wodurch der Fluß Kymmene läuft,
über welchen sich eine Brücke befindet mit

der Aufschrift: Dieses sind die Gränzen
zwischen delden Reichen. Um diese Seite

Livl.l.4.TH.2.Adschn. S liefet
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17 4 z liefet man: Zum Gedächtniß des Zll Abo
Elisa m?t am ?ren August ,74z ge-

August schlossenen immerwährenden Friedens^).
-!>

Obcrrä» §. I?6.

tbe.
Am 4ten Jänner ließ das livländische

Generalgouvernement einen Befehl des Se-

nates vom i4ten ChristmonateS 1742 be-

kanntmachen, daß die Kaiserinn am i2ten

ChristmonateS eigenhändig den Eid, welchen
die Liv,- und Esthländer dem Prinzen Jodarm
zu leisten angehalten worden, als unrecht-

mäßig und ungiltig gänzlich vernichtet, und

ihre getreue Unterthanen, die Liv-und Esth-
länder, davon befreyet habe 2). Am i7ten

März erging ein generalgouvernemeutliches
Patent wider die Schneiderböhnhafcn s).
Unterm 2Zsten März wurden in einem ge-
druckten generalgouvernementlichen Patente,

«ach Inhalt eines mündlichen kaiserlichen Be-

fehls, einige von dem Leben der ehemaligen
Grafen (OjLermann und Münnich, wie auch

des

5) Joachim Th. 11l S. 728 f. 7-'-

-7-Fa>e n. 80. Der letztere ist in Beschreibung
dieser Medaille nicht gar glücklich gewesen,
indem er England und Därmemark in die-

selbe hineinbringt, welche beide auf dieser
Münze nicht gedacht werden. Alle Worte der

Gedächtnißmünze sind in russischer Sprache.

c) Was hierzu Gelegenheit gegeben habe/ weis

ich nicht. Es scheint dieser Sefehl unnöihig
gewesen zu seyn, nachdem ganz klv- nnd

Esthland der Kaiserinn gehuldiget hatte.
Rathssamml. in 4.

<?) Rathssamml» in 4.



des gewesenen Herzogs von Kurland in deut- 174z
scher Sprache gedruckte Bücher, worinn un- Elisa,

ter andern einige erdichtete und dem russischen

Reiche nachtheilige Stellen nnd Pasquille cut- in

halten wären, verbothen. Alle Buchläden Uerrb
musten versiegelt, und nachgesehen, derglei-
chen Bücher, so viel deren sich fanden, weg-

genommen, von allen Einwohnern eingelie-
fert, uud an einem öffentlichen Orteverbrannt

werden. Zugleich ward verordnet, daß hin-

führe kein Buchhändler, oder anderer Ein-

wohner, dergleichen Bücher halten und ver-

kaufe» sollte. Darüber sollten Ordnungsge-
richte und Magisträte halten ,5). Am 2Osten

Heumouares befahl das Generalgouverne-
ment in einem gedruckten Patente, daß alle

russische Läufliugevordem isten Jänner aus-

geliefert werden follten c). Ein SenatSbe-

fehl ward den i Zten August zu Riga gedruckt,
daß Niemand um Geld spielen sollte
Um diese Zeit ward eine abscheuliche Ver-

schwerung wider die Kaiserinn bekannt; man

bestrafte die Schuldigen, worunter so gar
ein ausländischer Minister nmbcgriffen war;
und machte den Verlauf der Sache in einem

Manifeste kund, welches am zosten Augusts
zu St. Petersburg und am Bten Herbstmona-
les zu Riga gedruckt istc). Am isteuHeröst-

S 2 Mona-

-6) Rathssamml. in 4.

«-) Rathssamml. in 4.

Rathssamml. in 4.

,) äutozr. et l'ranlr. 11l p. 887. Joachim
Th. INS. 526. Lzü—l4s. äkm/kms»»

717Th.lV. Abschn.il. §.
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»74? Monates ward die Kleiderordnung erneuert f).
Am 28sten Herbstmonates ward zu St. Pc-

August tersburg eine Beguadigung für entlaufene
Soldaten ausgefertiget, welche dort am isten

tt)e. Weinmonates und zu Riga am 29stcn gedruckt
worden In dem generalgouvernementli-
chen Patente vom 2isten Weinmonates wird

vorgeschrieben, wie man steh bey der Liqui-
dation mit der Krone zu verhalte» habe
Am 14-te» Wintermonates traf der neue Vice-

gouverneur, der Generalfeldwachtmeister und

Ritter IDolodimer perrowirfcd Fürst Dol-

ttoruct'ov, zu Riga ein, und lvfete den Ge-

nerallcutenant und Ritter Jeropkin in dieser
Würde ab ?). Am iZten Wintermonates

erging ein Befehl des Senates, worinn ein

anderer vom i2ten Winrermonates 1742 an-

geführet, itzt aber gebothen wird, verschiedene

Predigten einzuliefern, weil darinn des Prin-

zen Jodarm gedacht wird Am yten

ChristmonateS ließ die Kaiserinn eine eigen-
händige Verordnung ergehen, welche am

i6ten Christmonares in St. Petersburg, und

am i iten Jänner 1744 in Riga gedruckt
worden. Die Synode hatte der Kaiserinn

hinterbracht, daß man Arnds wahres Crui-

jtenrhum 17z5 zu Halle gedruckt, und nebst
anderen daselbst in russischer Sprache aufge-

legten

/) Rathssamml. in 4.

F) Rathssamml. in 4.

6) Ebendas.

5) NUdow Samml. russ. Geschlcht. B. iX

S. Z5O.

5) Rathssamml. in 4.
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legten Büchern, als die Lebre von dem An/1 7 4 Z

fancle des christlichen Lebens ohne des Elisa-

Verfasserö Namen, nnd andere

B 'eher in Rußland eingeschlichen hätte, m -

Weil aber diese Bücher uicht mit dem Gut- A
achten der heiligen Synode versehen sind:

so befielt die Kaiserinn, daß diese Bücher ein-

geliefert werden sollen; daß ins künftige der-

gleichen russische Bücher aus fremden Reichen

nicht eingeführet werden follen: daß denen

russische» Uuterthaueu, welche sich außerhalb
Landes aufhalten, durch die Miuister ange-

deutet werden soll, daß sie bey ihrem dorti-

gen Aufenthalte dergleichen Bücher gar nicht
in die russische Sprache überfetzen follen:

daß Niemand innerhalb des Reichs derglei-

chen theologische Bücher aus anderen Spra-
chen, ohne Einwilligung der heil. Synode,
russisch dolmetschen soll /). Am 18ten Christ-
monates ließ die Kaiserinn einen eigenhändi-
gen Befehl ergehen, daß aus Riga, Reval,

Pernau und anderen neueroberten Städten

kein rohes Leder, von welcher Art es auch

feyu mögte, ausgeschiffet werden solle. Wer

Hierwider handelt, uud dessen deutlich über-

führet wird, soll als ein Ueberrreter kaiserli-

cher Befehle gestrafet werden m). In die-

ses Jahr setzt loacknn das Verboth der

chinesischen Waaren ?/).

Sz §.157.

/) Rathssamml. in 4. Dieser Befehl ist un«

term >9ten Heumon. 1782 erneuert worden.

Ria. Anz. 1782 S. zzz.
«») Rathssamml. in 4.

») Th. vi E. IZO ff. Es ist dieses Verboth
in
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-74Z §. ls?-

-b/t'n 2m Anfange dieses Jahres waren im

August Rathstuhle zu Dörpat der Bürgemeister Io-

Vb'crrä« Jakob Gahmen, uud die Ralhöhcr-
the. reu, Lbristian Schmalz, Magnus An-

dreas Meyer Georci ixradbe, Johann
Heinrich peucker, Samuel Link, uud

Christian Relcb. Der Sekretär war Mag»
nus Johann Sonnendach, und der Notar

Christoph Ernst Hofmann o). Der Rath-
mann peucker gesegnete das Zeitliche am

zZren Weinmonates, nach einer kurzen Hals-

krankheit. Bey seinem Sarge gingen, nach
der vorigenWeise, die beiden jüngsten Raths-

Herren /?). Am 2ssten Weinmonates belie-

bete man die Wahl bis künftigen Michaelis,
als den ordentlichen Wahltag, auszusetzen
Am i?ten Brachmonates ward beschlossen,
weil das Nathhaus nicht allemal besetzt wäre,

sondern viele Herren ausblieben, daß die Ab-

wesenden steh der anwesenden Herren Mey-

nung gefallen lassen müsten. Nichtsdestowe-

niger sah der Bürgemeister sich geuöchiget,
über des Rathmann Links Ausbleiben Be-

schwerde zu führen und zu fagen, man mögte

solches abschaffen, oder er wolle sich darüber

am

in deutscher und franMfcher Sprache am

sten Christmonates zn St. Petersburg ge<

druckt worden. Rathssamml. in Kol. Tb. l.

Rathspr. 1744 S. it>. Es wird darinn

Liv, Esth- und Finnlandes ausdrücklich er-

wähnt.

0) Rathspr. 174z. Registr. S. z.

. />) Rathspr. S. 488. 502.

5) Rathspr. S. 502.
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«m höheren Orte bewahren. Als aber das
,7 .2

Verreisen der Rathöherren ohne des Bürge?
weisters Erlaubniß zunahm, that Sahmen dkU) 1

dem Rathe schriftliche und ernstliche Vorfiel

lung. Link hatte bicrzn Gelegenheit gegeben. OderrL-

Sahmen saget offenherzig, daß er, wenn

nochmal geschehe, diese und andere bey dem

Rathhause einschleichende Unordnungen dem

Oberrichter eröffnen würde. L.mk wollte wi-

der den Bürgemeister zu Felde ziehen: allein

die übrigen Rathsherrcn ließen solches nicht

zu, sondern beschlossen, daß zur Vermeidung
aller Mishälligkeit es nicht mehr als billig
wäre, daß dem Herrn Bürgemeister, als

Haupte desRathes, alle gebührende Hochach-

tung erzeiget werden müsse, und deefalls kein

Glied des Rathes, ohne Wissen und Willen

des Herrn Bürgemeisters ausreisen dürfe ?).
Am 28sten Weinmonates find die Aemter um-

gesetzet worden, da denn Herr Rv. Schmalz,
als ein alter schwacher Mann von allen übn-

geu Aemtern befrcyet ward, und nur Bey-

sitzer im Stadtkonsistorium verblieb. Herr.
Meyer ward Obergerichtsvogt und Beysitzer
im Stadtkonsistorium; Herr Krabbe Ober-

amtsherr und Armenhausvorsteher; HerrLint
Oberkämmerer, UntergerichtSvogt und erster

Brandherr; und Herr Reich Quartier Un-

teramts- und Unterkammerherr, wie auch
zweyter Brandherr. Der Bürgemeister er-

innerte, daß diefe Verfügung bis znr künfti-

gen Rathswahl dauern, daß die Dielenge-
S 4 richte.

?) Rathspr. S. 282. z68.452.476. ä<A. xudl.
V»!. V n. 24.
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27 4? richte abgeschasst und die Gerichtshegungen
Elisa- ordentlich gehalten werden mögten. Er er-

August mahnete dabey die Herren, welche Aemter

gehabt, Rechnung abzulegen, und alle ins-

!p/" gesammt, sich der Einigkeit zu befleißigen
Der Bürgemeister Sabmen hatte schon im

vorigen Jahre angehalten, daß ihm fern Ge-

halt bis ?OO Rubel vermehret, die in vorigen
Zeiten bestandenen Ehrenweingelder gereichet,
und jährlich ein gemästeter Ochs, zwey vier-

theil Butter, eine halbe Last Roggen, Gerste
und Haber, nebst sechs hundert Gristen Heu
aus den Stadtgütern zugeleget werden mög-
ten: wogegen er steh seines dritten Theiles
von den Strafgeldern, und des Bürgemei-
sterkrugeS begeben, und das Stadtarchiv in

branchbare Ordnung bringen wollte. Das

Generalgouvernement meldete dieses am ZOsten

Christmonates 1742 dem Rathe, mit der

Aeußerung, es wäre geneigt, alles dieses zu

bewilligen, wolle aber vorher den Rath dar-

über hören. Die Sache kam erst am 2ssten
Hornung in Vortrag, und der Rath stattete
am i4ten März den verlangten Bericht ab.

In demselben wird Sahmen das Zeugniß
der Wahrheit gemäß gegeben, daß er mit

aller Treue, mit uncrmüderem Fleiße, und

beharrlichem Eifer für das Beste der Stadt

Hewachet habe; daß er aber bey itzigen theu-

ren Zeiten mit feiner bisherigen Besoldung
nicht auskommen könne. Sie, die Rathsher-
ren, willigen in die verlangte Zulage des

BürgemeisierS in allen Stücken, bitten aber

dabey, daß sie auch ihr völliges Salarium,

das

Rathspr. S. 502. 507.515.



das ist hundert Thaler, oder achtzig Rubel r?4z

bekommen mögten, da sie bisher nur vierzig G'sa-

Rubel geuosseu. Hieraus erfolgcte uutenu

18reu May 1 diegeneralgouve^uementiiche vi

Resoluric», daß dem Justizbürgemeister, so
lanae der Rathsstuhl nur mit einem Bürge-
meister besetzt ist, vom Anfange dieses Jahres
an, ein jährlicher Lohn von drev bunocrc

Rubel, ungleichen die in vorigen Zeiten zu-

gestandene Ehreuweiugelder, und jährlich aus

den Stadtgütern eine halbe Last Roggen,
Gerste und Haber, nebst sechs hundert Gri-

sten Heu, ein Ochs und zwey viertheil But-

ter zugeleget werden möge: wogegen er hin-
führo nicht nur den ihm zugelegten dritten

Theil der Strafgelder dem Stadlkasten zu-

fließen lassen, und den sogenannten Bürge-
meisterkrug der Stadt abtreten, fondern auch,
seinem Erbiethen nach, die Ausfertigungen
an die Obergerichte im Namen des Rathes
ausarbeiten, die geschlossenen Akten referiren,
und fein Bedenken vorstellen, die Stadrkan-

zeley in Ordnung bringen und über alles die

erfoderlichen Register verfertigen foll. In
eben diesem Reskripte ward bewilligt, den

Rathsherren die in schwedischen Zeiten aus-

geworfene Besoldung von hundert Thalern,
oder achtzig Rubeln hinführo reichen zu lassen.
Dabey kam die Bürgerschaft in keinerlei)
Betrachtung, noch weniger wurde sie darü-

ber zu Rathe gezogen Die GerichtSvögte
verlangeten, daß der Niedergerichtökanzeley

S s eine

,) Rathsrr.S 6r f. 721.219. Kopeyb. S.ZBZ.
äQ. pub!. Vol. V n. 2Z.

723TH.!V.Mschn.tl.§. 157.
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l74Z eine Taxe gesetzt werden mögte ?/). Det

Elsa- Bürgemeister- oder miftbergische Krug ward

August
dem Natbsherren pcucder verkaufet, doch

nl blieb der Grund der Stadt >7?). Der Notar
Owrä-

fing an zu verfallen Das

Bildniß der Kaiserinn in Lebensgröße ward

auf dem Rathhaufe gestellet 7). Nur vier

Personen vermehretendie Zahl derBürger n).
Der Stadtmusikant Selcse bekömmt die Hälfte
des ehemaligen Lohnes und muß dabey die

Orgel spielen Die Stadthebamme ward

zwar geschützct: allein in geheim wurden an-

dere gebraucht. Weil das aber bisweilen

unglücklich ablief: fo ließ der Rath eine ge-

richtliche Unrersuchuug anstellend). Gewisse

Ausschweifungen bewogen den Rath, den

Bürgern zu untersagen, einen Degen, oder

Hirschfänger zu tragen 5).

§. isB.

Der kleingildifche Altermann bath, den

erwählten Aeltesten Zacharias Heftler zn be-

stätigen. Er erhielt zum Bescheide, wenn

er in Gegenwart der Aeltesten uni) Dockleure

hierum bitte» würde, sollte ein Schluß erfol-

gen. Als er dieser Anweisung nachlebete,
geschah

«) Rathspr. S. 112.

«>) Rathspr. S. 197» 24z. 244.

«) Rathspr. S. 561.

Rathspr. S. 102 f.

-) Ratys'pr. Registr. S. 4.

-) Rathspr. S. z. Z4O.

5) Rathspr. S. 377-

-e) Rathspr. S. ZY9» 4^9«
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geschah die Bestätigung Die großer74z

Gilde wollte den Portraitmaler DankwarSt Elisa-

uech nicht aufnehmen. Auch Häufer ward

von ihnen verworfen c). Am lyten April u>

ging ein Befehl ane demSenate ein,

die Kaufleute betraf/).

§-

Der Küster Ic?nanus war noch ein eif-

riger und angesehener Lehrer unter den Hcr-

rendurern. Er kehrete sich an > kein Verboth
und ließ sich die Hände küssen, nicht nur von

Undeutschen, fondern auch von Deutschen.
Daß er aus dem Kopfe gepredigt. wollte er

nicht wahr haben: er wählte aber zu seinem
Lehrstuhle das Goldschmidechor, welches so

gut als eine Kanzel war; er gab vor, er lese
der Gemeinde etwas aus Gräbels Postille
vor; oder er lese eine andere deutsche Postille

zu Hause durch und sagete den Inhalt der

Gemeinde aufUndeutsch; solchergestalt wüste
der schlaue Gast seine Vorträge zu bedecken.

Es ward ihm aber befohlen, bey dem Hand-
buche zu bleiben, und sich des Lehramtes nicht

anzumaßen. Inzwischen untersuchte eine

Kommission die Lehre und das Leben der mäh-

rischen Brüder. Wie es zngegangen, daß
solche nicht nach Dörpat gekommen, weis ich
nicht: aber sie schrieb von Wendo unterm

Zisten

-/) Rathspr. S. 47- 52. 57 f.

c) Nathspr. S. l f. 125. 147 f. Kopeyb.
S. 430.

/) Rathspr.S. »57. Das ist aber alles, waS

ich von diesemBefehle gesunden habe. S-Pr.
S 74- 575 f- 576.
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,743 Zl sten Jänner d. I. an den Rath und vertan?

Elisa gete von dem, was der Pastor von Staden

Auaust
dem Oberkonsiftorium berichtet hätte, Nach-

«il rieht. Der Direktor dieser Kommission war

Oberrä- Siegmund Adam rvo-f und der Notar

Christian Sregemann, dessen Ehefrau selbst
zu der Brüdergemeinde gehörete. Spaden

hatte angegeben, der Erbherr von Orinkcn-

dof, Gavel, und der Propst Guror hätten
den Anfang gemachet die herrenhntischen Leh-
ren zu verbreiten, und in den Bürgerhäusern

heimliche Versammlungen angestellet. Der

Rath antwortete unterm zten Hornung, und

überfairdte die Auszüge des Konsistorialpro-
tokolles. Man sieht genugsam, der Nach

habe sich in diese Dinge nicht verwickeln wol-

len. In der That hatte man so viel, als es

das oberkeirliche Amt erlaubet hat, durch die

Finger gesehen Der undentfche Pastor

Fuhrlohn hatte sich eiue Untersuchung zuge-

zogen, theils weil er sein Amt schlecht ver-

waltet, theils weil er der Kirche einige Ein-

künfte entzogen hatte. Durch feinen Unge-

horsam ward die Untersuchung unterbrochen,
er aber seines Amtes entsetzet. Nachdem die

Zeit der Entsetzung um war, hob man die

Untersuchung, theils weil er darum gebethen,
theils weil er sich gebessert hatte /?). Die

DiakonatSwahl machten nothwendig theils
die Unbäßlichkeit des Predigers Oldekop,

theils

5) Kons. Prot. S 265.263 f. Ratbspr. S.28.

Ratbskopeyb. S. Z57. äS. publ. Vo! VUI

n. -9. 47.

- ö) Konsist. Pr. S. Z2V. ZZ4. Z54 f. 360 f.

364-Z66.
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theils das eifrige Verlangen der Gilden, ob?
774z

gleich diefes eben nicht aus dem rechten Grunde

stoß. Unterdessen erkundigte man sich theiis 1

im Archive theils bey alten Mannern, wie es

in den schwedischen Zeiten theils mit demGot- Oberrä»

tesdiensre, theils mit den Amtsverrichtungen

gehalten worden. Alles dieses ward auf die

gegenwärtige Zeiteingerichtet. Dießefoldung
war hundert Thaler und die Miethe zwanzig
Thaler, zusammen sechs und neunzig Rubel.

Nur wüste man nicht, wo dieses Geld her-
kommen sollte, weil die Kirche schon über

drey tausend Rubel schuldig war. Der

Bürgemeister brachte die Kandidaten Krab-

be, Hxrücrer -) und Gerlacb in Vorschlag.
Weil Rrüsier keinen Urlaub hatte, und

Gerlacn sich entschuldigte, kam »ach Däkn
in Vorschlag, welcher nebst Arabben den

Gilden zurWahl benennet ward. Die kleine

Gilde wählete ohne Einwand Rrabden,
also, daß Däbn nur eine einzige Stimme

bekam. Die große Gilde verlangete, es

mögten drey vorgeschlagen werden. Das

geschah aber nicht. Sie wählte also Krab-

ben einhällig. Eben so ging es im Rathe,
also daß Z)erer Rrabbe, ein Sohn des

Rathsherren Georg Rrakbe, am 26sten

Angust Diakon ward. In der Vokation

wurden ihm außer obgedachter Besoldung
und Miethe bestimmet für Ehrenweiugclder
fünf Rubel drey und dreyzig und ein drittheil
Kop. und für Absingung der Kollekte vier

Rubel,

,) Er ward hernach ein Jurist, darauf Land«
gerichtsadvokat, und endlich Rathsherr zu
Arensburg, wo er gestorben.
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17 4Z Rubel, wie auch ein Gartenplatz in der Vor-

Elisa« stadt. Zur Vermeidung aller ?)dishälligkeit

Auquki zwischen dem Pastoren und dem Diakon ward

vt dem letzteren bey der Vokation eine von dem
Oberrä-

Rathe und dem Stadtkonsistorium beliebte

Ordnung zugestellet, wie es mit den AmtS-

verrichlungen und den zufälligen Gebühren
gehalten werden follte. j)er?r von Krabbe,
so nannte er sich, nahm die Vokalion an,

verlangete aber, daß der Punkt wegen der

Katechisation geändert werden mögte. Der

Rath antwortete ihm, daß die Katechisation
die Hauptabsicht bey der Beruffung eines

Diakons aewesen, und man davon nicht ab-

gehen könnte. Zu? Reise nach Riga sind ihm
sechzehn Rubel bewilligt worden. Am 2ten

Sonntage des Advenrs ward er von dem Pa-

storen Oldckop installiret. Inzwischen war

der Generalsuperintendent damit nicht zufrie-
den, daß der neue Diakon, zu dem er dem

Rathe Glück wünschete, von Ostern bis Mi-

chaelis über den Katechismus predigen sollte,
weil es der Kirchenordnung zuwider wäre.

Man antworte ihm, daß es nicht anders seyn
könnte. Im übrigen ward schon damals ein-

hallig beliebet, daß der deutsche Gottesdienst
im Winter um acht Uhr vor Mittage, und

um 2 Uhr nach Mittage angehen sollte; wel-

ches auch, da es in eimge Unordnung gerierh,
zn unsern Zeiten erneuert worden. Dieser
Diakon ward nach der Hanptpredigt einge-

setzt bloß von dem Pastoren Oldekop und

hielt nach Mittage seine AntrittSpredigt 6).

Im

5) Rathspr. 56 f. iz. 26.25. 42 f. 45 s
öl.
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Im übrigen ist dasjenige was der AmtSvcr- ?74Z

richtungen wegen, thciis im Rathe, theUS M
im Stadtkonsistorium, abgemachet worden, Äuaul!

nicht voll langer Dauer gewesen. Es kann

aber insküuftiqe, wenn dieses, wie sehr zu ehe.

wünschen, auf den vorigen Fuß gesetzet wer-

den mögte, zum Leitstern dienen /). Am

isten Brachmonates ging die Kirchenreviston
der dörpatischen St. Johanniskirche an, und

währete ein Jahr uud sechs Wochen. Das

Protokoll ist im letzten Brande gerettet wor-

den m). Ein Beutelträger lösete sich mit

sechs Rubel n). Das uudeutsche Weberamt

war bis auf zwo Personen herunter gekom-

men, welche noch dazu alt waren. Seine

Schuldigkeit erfoderte, den zweyten, oder

den Armeuklingbeutcl zu tragen. Jetzt ba-

then sie, davon befreyct zu werden. Es ge-

schah. Seit der Zeit gehen die undeutschen

Kirchenvormünder am Sonnlage, und die

Glockenlauter am Mittwochen mit diesem

Klingbeutel o). Die Gebühren bey den Lei-

chen wurden bestimmet /?).
§. i6o.

61. 71. 89. 96. 99. 182 ff. »89. 192—196.
200 f. 207. 2Z5. 256. 288 ZI l. Z57. Z69.

37Z. 384- 399- 408. 450. 484 f- 553- 557.

Konjlstorialpr. S. 364« Kopeyb. S. 446.

507. 541. 563. 571. äk. vubl. Vol. VUI

n zo.

Rathspr. G. 3- 539- Kons Pr. S. 355—

358- Kopeyb. S. 569. 572. äÄ. vuo!. Vol.

Vtll n. 20.

Rathspr. S. 123. 46. pub!. Vol. VlUv.s?.
7,) Rathspr. S. 365. 40r.

0) Rachspr. S- 457- 53<5- SZL. 564- 574«

äÄ. vubl. Vol. VUI n. 39.



dew 1
Gotthart rvlihelm FreyherrvonVud.

ÄuMt berg, ein Gönner der Stadt Dörpat, bis-

Oberrä- Regierungsrath, ward Generaldi-

ive. Rektor </); und Johann Freyherr
von Hampenhausen Regierungsrath ,

§. 161.

Rathspr. S. ZOO.

Rathspr. S. z' i. Er ist geboren am sten
Marz i?-4, stuoirete nnd reisete, ehe er in

russische KrieaSdienste trat, worinn er die

Stufe eines Obersten am 2ssten Augnst 1741
erreichte. Hierauf ward er livländischer Re,

gierungsrath am 2isten Map 174z. Ge<

heimerrath den i6ten August 1760 und wirk«

licher Gehetmerath am 2isten April 177z.
Er dienete mit dem größten patriotischen
Eifer, bis er von misaglicher Arbeit entkräf-

tet nm seinen Abschied anhielt, welchen er

am l Henmonakes 1782 auf die gnädigste
Art mit Beybehaltunq seiner Besolonng er-

hielt. Er traget seit langer Zeit den

Annenorden Ria. Anz. 1782 S. ?Bi. Sei,

ne erstere Gemahlinn war Aarharina
sabech von Zimmermann, geb. 1719, ver,

mahlt am sten Hornung 174', gestorben
den z isten Jänner 1755. Aus dieser Ehe

ist nur ein einziger Sohn am Leven, derkuhr;

sächsische Kammerherr, pierce Balthasar,
Frepherr vou Campenhaustn, der 1745 das

Licht dieser Welt erdlickl hat. Die letztere

Gemahlinn, Sophia jAifabech Freyherrin
von Menyden, womit er sich am 2isten

Christmonates ,755 vermählt hat, ist gebo-
ren am 25sten Horn 1711. Sie hatte in

der ersten Ehe den Generaldirektoren von

Volke? sam, nnd in der zweyten den Gene-

raldirektoren, Freyherr« von Mengden.
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§. i6i. 574?

Von dem aboischenFrieden ist oben §.155,M
Meldung geschehen. Als die erste Nachricht August

davon nach Dörpat gelangete, trug derRath
dem Rathsherren peucker und dem Sekretär

tye.

Sonnendach, welche sich eben in St. Pe-

tersburg aufhielten, auf, den Glückwunsch
bey der Kaiserinn abzulegen /). Der Kam-

merjunker, ?<arl von Sievers, kam, als Frie-

densbothe, auch im August nach Dörpat,

und ward von dem Bürgemeister und dem

Quartierherren bewillkommet. Am 9ten Au-

gusts ward er von dem Statthalter, dem an-

wesenden Adel, und von Seiten der Stadt

von den Rathsherren Meyer und Relck, den

beiden wortführenden Alterleuten, dem Dock-

mann Amback, dem Aeltesten Hofmann
und der Gefellschaft der schwarzen Häupter
aus seinem Quartier abgeholet und in die

Kirche begleitet. Vorher ritten zweene Un-

terofsiciere von der kaiserlichen Garde, einer

mit einem Lorbeerkranze, der andere mit einer

Fnedensfahne. Alles geschah unter Paucken-
und Trompetenschall. In der Kirche verlas

der Oekonomiesekrerar Johann Georg von

Rennenkampf dieFciedenspublikation. Der

Pastor von Ecks, Aar! Gustav von Sta-

den, hielt, weil der deutsche Prediger krank

war, die Friedenspredigt, nach welcher das

Herr Gott dich loben wir angestimmet ward.

An diesem Tage traktirere der Statthalter,
und am folgenden der Rath in des Bürge-
meisters Hause: wobey, außer dem Kammer-

junker
5) Rathspr. S. 364. z68.495.

Livl.l.4.TH.2.Abschn. T



Z743 junker Sievers, der gesammte Adel zügegen

waren. Die Stadt ließ dem Friedensbothen

August durch den Rathöherren Ixclch, Altermann

Aniper und Dockmann Aurbach fünfzig
'

Dukaten in einer silbernen Dofe überreichen,

welche er mit vielem Danke annahm. Drey
Tage nach einander wurden alle Glocken,

täglich drey Stunden lang, geläutet. Des

Friedensbothen Gefolge ist auch beschenket

worden. Die Bewirthung kostete über zwey

Hundert Rubel. Dörpat war diejenige Stadt

in Livland, wo der aboische Friede zuerst kund

gethan ward /).
§. 162.

,) Rathspr. S. zzo f. 369-371. 373. 4,3.
ä<Ä> publ Vol. in n. 7Z. Rarl von SieverS

ist hernach Kammerherr, Hofmarschall und

endlich Oberhofmarschall, auch in den Frey-

Herren- und Grafenstand erhoben worden.

Stuf sein wiederholtes Ansuchen erhielt er

1767 seine Erlassung aller Dienste mit Bey-

behaltung seiner Besoldung. Im Jahre

1760 ward er als kaiserlicher Abgesand«

ter nach Wien geschickt, von wannen er

nach Italien reisete und durch Frankreich
nach Et. Petersburg zurück kehrete. Auf
dieser Reise hatte er verschiedene junge liv-

ländische Edelleute in seinem Gefolge. In»

Jahre 1704 begleitete er die Kaiserinn nach

Livland und hatte Gelegenheit die Monar-

chinn auf seinen Gütern, zu Ropkoy, und

kagena zu bewirthen. Er starb am zosten
Christmonates 1774/ und stiftete drey Ma-

jorate für seine drey Söhne, die Grafen

Johann Rar!, Peter undRar!. Seine

Wittwe, welche dem abgebrannten Dörpat
ihre Wohlthätigkeit bewies, ging am »sten

Herbstmonates -777 aus dieser Welt.
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§. 162. 5 743

Ohne eine deswegen erhaltene Verfü? Elisas
gung, beschloß der Rath, das Geburtsfest, ./ugust
und das Namensfest des Großfürsten feierlich

zu begehen, welches hernach alle Jahre ge- the!"
fehehen ist?/). Am 2isten Weinmonates

reisete der Generalgouverneur Graf Lacy
durch Dvrpat nach Riga, da denn der Rath
Gelegenheit hatte Seiner Excellenz, vieler

gnädigen Verfügungen wegen, mündlich zu

danken n?). Nach der ergangenen Verfügung
sind die Lebensbeschreibungen der Grafen Öl«

ron, Hlünnicv und C>jiermann auf das

Rathhaus geliefert, und auf generalgouvers
nementlichen Befehl nach Riga gesendet wor-

den. Darunter befand sich auch: Gespräche
in dem Königreiche Siberien zwischen dem

Grafen Münnicv und dem Grafen Gustav»

Viron. Alle diese Schriften wurden in Riga
verbrannt Am 21 sten Weinmonates ging
ein neues Eidesformular ein)/). Der kaiser-

lichen Kleiderordnung zufolge musten alle Klei-

der, die mit Gold und Silber besetzet wa-

ren u. f. w. in Dörpat bey der Oekonomiekan-

zeley mit einem besonderen dazu eingesandten;
Stämvfel gestämpfelt werden. Die Schnei-
der aber musten sich schriftlich verbinden, keine

verbothene Kleider zu machen 2). In diesem
T 2 Jahre

») Rathspr. S. zc>. ZO7 f.

o>) Ratbspr. 5.495 f.
Rathspr. S. 160. zu. Z29. Kopepb»

S. 4Z7.598. äN. vuot. Vol. 11l n. 71.

Rathspr. S. 496.

-) Rathspr. S. 9- 96. 109. 113. 117.

217. 22). 254. 502, Kopeph. S. 444.
xudl. VoI.XXIV n.2z.
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K 74 Z Jahre ward verlanget, daß alle Russen, nur

Elisa- Priester und Bauren ausgenommen, ihre

Au?u,i Äärte abscheren und in deutschen Kleidern

iv gehen sollten Dem ergangenen Befehle
Öderrä-

zufolge musten die Juden aus Dörpat hin-

weggeschaffet werden. Es waren ihrer acht-

zehen, dieam zosten Marz verpasset wurden/?).
Mancher nahm, um im Lande zu bleiben,
die christliche Religion an. Ein solcher war

zu Ecks getaufet. Der Rath stand durch
Dcputirte Gevatter und gab ihm einen Pa-

thcnpfennig c). Eine Türkinn wollte auch
eine Christinn werden; es scheint aber, sie

Habe sich bedacht Der Jahrmarkt zu

Rauge ward verbothen. Der Fiskal Zxnif,

fius konnte ihn nicht hemmen, wie er denn

bis auf den heutigen Tag fortwähret: aber

die dörpatischen Hutmacher hätte er gerne um

ihre Hüte gebracht c). Der Statthalter gab
dem Rathe Nachricht, daß im Jänner 1744
eine Generalrevision im ganzen Reiche gehal-
ten und zu dem Ende alle Russen, sie mögten

verpaßt oder unverpaßt seyn, nach ihren Erb-

stetten geschafft werden sollten/).

Rathspr. S. 145. 161. 218. äü. vudt.
Vol. Xl.Il! n. 9.

ö) Rathspr. S 7. 119. Kopevb. G. Z49«

405. 594. äü. publ. Vol. XXIV a. sz.

c) Rathspr. 5.Z72. ZBB-

--0 Rathspr. S. 128 f. 150—152. Kopepd.
S. 4Z6. Pr. 1744 S. 15. zo.

-) Rathspr. 5.428. 4Z4- 4Z6 f. 47?. 49-.

/) xubl. Vol. Xl-!ll n. 6.



§. 16). 1745

Im Quartierwesen machte die Holzliefe-

»ung viele Noth. Endlich verglich man sich luquft

mit dem Oberstleutenant von Brockau
Ein Loef Roggen galt neunzig Kop. und ein

Loef Malz achtzig Kop. und darüber. Im
Herbste sielen diePreise, also daß das Malz sech-

zig Kop. galt In Ansehung des Fisch-

zolles ward verordnet, daß alle Fische gezählet
werden sollten. Was nicht angegeben wor-

den, geht verloren, und der den Zoll betro-

gen, wird außerdem gestrafet ?). Die Sack-

pfeife ward fehr ernstlich verfolget, aber nicht

ausgerottet Das Wagehaus ward der

Stadt noch immer von einem Privatmanne

vorenthalten /). Der Fischzug wird keinem

Bürger, sondern nur einen Vorsiädter ver-

pachtet Der Fischerey wegen waren mit

Kerrafer und Kawelecht Handel?/). Die

T z sun-

F) Rathspr. S. i. 5. y. 25.27.421. 431.446.

47». 480. 528. SZo- 538 f 55- 560. Ko-

peyb. Szzy. 377. 504. 560. 562. 564.
576. äät. publ. Vol. XX n. 28-zo.

/)) Rathspr. S. 113. 562.

-) Rathspr. S. 123 f.

t) Rathspr. S. 149. i6r. 173. 179. 214.

/) Rathspr. S »65.179.191 f. 214.220.227f.

254. ZO4. 311. 3.8. 431. 458. 494- 5v2.
Kopeyb. S. 496. 529. — »744 S- 74. »17.
189» 22». 227. 235. 260 ff. 2L5 f. 319. 340.
Z96 f. 41s f. 508.' 537.

-«) Rathspr. S 203. 214.

«) Rathspr. S. 280 f. 308.378.

735Th.lV. Abfchn.ll. §.i6z.
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,74? funzelische Glashütte kömmt nun vor y). Das

Elisa» Schießen in der Stadt ist verbothen, und

Äug/st einer Hochzeitordnung gedacht worden, die

>n aber nicht zum Stande gekommen ist, und
vberrä-

nicht zum Stande kommen wird

Der Rath that vergeblich Anregung wegen

der Marktordnung./). Eine Kanne Biers

galt vier Kopeiken

§. 164.

Es sollte in Dörpat nur eine russische

Fleischerbude seyn. Nichtsdestoweniger ver-

längeren zweene Russen, worunter einer ein

Kaufmann war. Fleisch zu verkaufen. Wi-

der diese vertrat der Rath die deutschen Kno-

chenhauer beym Generalgouvernemeute. Ei-

ner von ihnen VVasili VOlassow war mit

einer ansteckenden Krankheit behaftet. Dero,

wegen verboth ihm der Rath das Schlachten.
Aller Beschwerden ungeachtet, behielten die

Russen ihre Freyheit. Die Gilden selbst bcu

then, die Russen beyzubehalten. Das Kno-

chenhaueramt selbst ward uneinig /). Sie

klageten auch wider die rigischen und narvü

schen Fleischer, daß sie nebst den revalischen
alles Vieh um die Sradt aufkaufeten, und

dadurch sehr vertheuerten, mit Bitte, der

Rath
0) Rathspr. S. Z2l.

/>) Rachspr. S. 419. 471 f. 510. Kopeyb.
S. 549.

§) Rathspr. S. 510. Kopeyb. S. 510. 545>»

Rathspr. S. 561 f.

5) NathSpr. S. 1. 8- ZiZ« Zi9> 4-5-

454- 459- 48Z. 486. 496. 505.

52z. 596. Kopeyb. S. Z4Z-
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Rath wolle sie bey der Regierung vertreten, r 7 4 ?

Ich finde nicht, daß es geschehen sey 5).

Endlich bathen sie um Erhöhung der Fleisch- August

tax. Das Pfund ward auf einen Kopeiken

gesetzt. Sie schlössen die Scharren zu, wur- the.
den deshalben auf zehen Rubel gcsirafet, un-

ter der Bedräuung, daß wenn sie hinführo
ungehorsam waren, nicht allein mir dem bür-

gerlichen Gehorsam, sondern auch mit Aus-
hebung des Amtes bestraft werden sollten, er-

hielten aber Erlaubniß, das Pfund Fleisch
bis Jakobi für anderthalb Kopeiken zu ver-

kaufen ll). Aufihr Anhalten ward die Tax

bis Laurentii verlängert. Danach ward das

Fleisch wieder auf ein Kop. gefetzt. Schon
am 26sten Aug. bathen sie wieder um Erhö-
hung, erhielten aber eine abschlägige Ant-

wort N?). Der Bürgemeister erinnerte das

Schmideamt zu errichten, welches dem Amts-

gerichte anbefohlen ward Die Bäcker

beklaqeten sich über die Russen Die

Tischler beschmeretcn sich über Böhnhasen,
wüsten aber keinen zu nennen, ausgenommen
den Russen Afanaffi s). Mit Hülfe des

Ordnungsgerichts steuerten die Schneider der

Bohnhaserey "). Am 22sten April war diefes

T 4 Amtes

c) Rathspr. S. 99.

«) Rathspr. S. 50. zzr ff. zz6—Z4o. 349.

«>) Rathspr. S. 365. 39z. 404. 408. 425.
429 f. 435 f-

a?) Rathspr. S. 124.

5) Rathspr. S. 179. 410. 41?.

») Rathspr. S. 396. 398. 4>4- 514« 575.

s) äÄ. pub!. Vo!.XXXtV
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i 7 4 Z Amtes wegen ein gedrucktes Patent eingegan-

be!d"i nämlich das vom i7ten März, welche»

August ich schon oben angeführet habe

Vberrä- §. 165.
»de. '

Des Acciswefens halben ließ der Rath
am i Zten Brachmonates eine Vorstellung an

die Regierung gelangen 5). Ihr Inhalt ist

nirgends zu finden. Der bestohlene Stadk

teich veranlaßte, daß der Bürgemeister Gah-

men mit dem Rathrnanne Aradbe an einan-

der geriethen Die Oekonomie hatte die

Grundzinse der Kronplätze vermehret, also,

daß manche vierfach bezahlen sollten. Der

Rath beschwerete steh hierüber bey der Regie-

rung, von dem Geschrey der Bürger verleitet.

Also ward die Erhöhung billig bestätiget c).
Der Bürgemeister suchte die Vorkäuserey zu

hemmen/). In währendem russischen Got-

tesdienste soll an Sonm und hohen Feiertagen
keine Schänkerey getrieben werden /?-). Der

Gränzstreit mit Teehelfer kömmt vor //). So-

bernheim, ein Städtchen an der Nahe im

Fürftenthum Simmern, erhielt eine Kollekte/).
Der

») Rathspr. S. 160.

c) Rathspr. S. 257. 300. 520. 565.

-0 Rathspr. S. 258. 278. 286—288.

c) Rathspr. S. 206 f. 403. 482. Kopeyb.
S- 448 462. 537. KÄ. vubl. Vol. Ul n. UZ.

Vol XXVt n. n.

/) Rathspr. S. -61.

F) Rathspr. S. 38) f.'

Rathspr. S. 409.

i) Rathspr. S. 453- Kopeyb. S. 519.
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Der Apotheker ward in seiner Nahrung wider 1743

verschiedene geschähet 6). Der Räch ließ die Elila-

Apotheke untersuchen /). Maust

§. 166. Oberrt.

the.

Die Stadtfischer lieferten ihre Gerichte
den Rathsgliedern: welches der Oberamts-

Herr einrichtete?,/). Der Oberkämmerer soll
die vorftädtischen Bauren unter seiner Auf-

sicht und Verfügung haben; er soll sie zu

Stadtbenöthigungen nach der Ordnung aus-

treiben lassen ; kein anderer Rathsherr soll

sich ungestraft mit ihnen befassen, noch we-

niger sie zu seinem eigenen Nutzen, ohne Ent-

gelt, gebrauchen; wenn ein Herr des Rathes,
besonders der Quartierherr, Vorstädter zur

Stadtarbeit nöthig hat, muß er ste von dem

Oberkämmerer verlangen. Der Oberkämme-

rer muß darüber eine Lifte halten n).

§. 167.

Nach dem aboischen Frieden waren die 1744
europäischen StaatSgeschaffte so bewandt,

daß Rußland für zur ansah, längs der Ostsee
zahlreiche Truppen zu unterhalten; und man

hat bemerket, daß damals, und in den fol-

genden Jahren in Livland, Kurland, Finn-
land, und Jngermannland, die gewöhnli-

chen Besatzungen mitgerechnet, ein Heer von

mehr als 120,000 Mann gestanden hat
T 5 Im

») Rathspr. S. 5. 8 f.
/) Rathspr. S. 194.

m) Rathspr. S. 9Z.

«) RatdSpr. S. 9z.

0) K4emoircs tür ls kulLe p. 521.
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»7442mAnfange des Jahres 1744 begab sich
Elisa, der kaiserliche Hof nach Moskow. Daselbst

Ad
l wurde mit großer Pracht am 4ten Heumona-

m tes das Friedensfest gefeiert. An demselben

OberrS-erhielt der Oberhofmeister, Christian N)il-

hclm Freyherr vön Münnict) die livländi-

schen Güter seines Neffen, des ehemaligen

Oberhofmeisters, Ernst Grafen von Mün-

nick, nämlich Lunia, Moisekars und Pölks.
Der Generalfeldmarschall und livländische
Generalgouverneur Graf Peter von Lacy,
welcher bey dieser Feier zügegen war, bekam

ein Jahrgeld von drey tausend Rubel. Die

verwittwete Frau von Vrevern /.') ward mit

fünfzehen tausend Rubel beschenket. Der

Leutenant von der Garde, Alexander von

Vlllekois, ward Kammerjunker bey der

Großfürstinn 5).

§. 168.

Das qeneralgouverncmentliche Patent

vom 21 sten Jänner enthält dreyerley: 1) die

Liquidation mit der Krone; 2) die Brannt-

weinslieferung nach St. Petersburg; z) den

Einkauf der Lumpen für die Papiermühle zu

Rappin Das Komvtoir des Reichskam-
merkollegiumö suchte in Livland Unterkamme-

riere, Kanzelisten und Kopisten anzunehmen.

Dieses ward mittelst Patentes vom i6ten

Horn.

/) Ske vermählete sich hernach mlt dem Sta<

rosten Buchholz und lebete in Danzig.

5) Joachim Th. M S. 161-164.

?) Rathssamml. in 4.
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Horn, verkündiget /). Weil die Landgüter '744

für 1741 und 1742 nock nicht mit der Krone

Richtigkeit getroffen hatten, wurden sie durch August

ein gedrucktes Patent vom i2ten April,

Androhung der Soldatenhülfe, ermahnet
Als aber diefes ohne Wirkung war, erging
unterm i2ten Herbstmonates nochmal ein Pa-
tent 5/). Am 11 ten May fetzte die Kaiferinn
die kupfernen Fünfer auf vier Kopeiken N?).

Am 2often Wintermonates verfügete das

livländische Generalgouvernement, nach dem

Befehle des Senates vom 6ten dieses, daß
aus Livland AlbertSthaler, Dukaten und an-

dere ausländische Münze, welche nach voriger
Gewohnheit im Handel gangbar ist, unge-

hindert ausgesandt werdenkönne; dahingegen
ward verbothen die Einführe der kupfernen

Fünfer, Denefchken und Poluschken, und

die Ausfuhre der silbernen Rubel und anderer

Münze und kleinen Silbergeldes, wie auch
allerley Sorten verfertigten Silbergeschirres,
und in Kuchen geschmolzenen Silbers. Bey
der Visitation sollen keine harte und ungebüh-
rende Proceduren und Unordnung begangen,
vielweniger ausländischen Personen einige
Ungebühr oder Plackereycn zugefüget wer-

den Am i7teu ChristmonateS ließ der

Senat

-) Rathssamml. in4.

5) Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4.

Rathssamml. in 4. Stehe das Patent vom

2isten Hndstnt. evendaf.

») Rathssamml. m 4 N>idorv Samml. russ.
Gesch. 25. tX S. Z52.
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,744 Senat einen Befehl ergehen, daß alle Mün-

Clisa-
zen mit dem Bilde des Prinzen Johann in-

August nerhalb einem halben Jahre eingeliefert oder

in hernach eingezogen werden sollten 7). In
einem generalgouvernementlichen Patente vom

7ten August wird bekannt gemacht, daß die

Kurlander die livländischen Läuflinge auslie-

fern
,

und daß die Herren der Läuflinge des

Beystandes des Kammerherren Ernst Jo-
hann von Buttlar genießen sollen 2). Um

diese Zeit musten die Kronbauren, gegen

Bezahlung nach Krontaxe, Sacke von drey

Loef, und von guten Trip in die rigifche Ren-

terey zu Vermahlung des Kronroggens lie-

fern 6). Am 2isten Wintermonates befiehlt
das livländische Generalgouvernement, daß
die Krön- und adeliehen Bauren nicht verhin-
dert werden follen, Futter, Holz und Lebens-

mittel nach den Städten und Quartieren der

Offtciere hinzubringen F).

§. 169.

In Riga hatte man an derStelle der ehe-

maligen Hofpitalkirche die Sr.Gertrudenkirche

erbauet, welche am 4-ten März diefes Jahres

feierlich eingeweihet ward. Am 2ysten März
litt die Stadt durch den gehemmten Eisgang
einen fehr beträchtlichen Schaden. Das

Wasser drang in die Stadt, Citadelle, Vor-

burg und Vorstadt. Es stand höher als 1709.

Unter

?) Rathssamml. in 4.

2) Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4. Siehe das Patent vom

2isten Horn. 1745, ebendaselbst.

5) Rathssamml. in 4.
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Unter andern schmalz viel Salz. Vieh und l744

Menschen ertranken. Die Einwohner, die An>
aus ihren im Wasser bis an die Dächer ste- August

henden Häusern auf die benachbarten Sand-

berge gefluchtet waren, wurden auf Kosten ,he.

der Stadt mit Lebensmitteln noch zu rechter
Zeit versorget c).

§. 172.

Gegen den Herzog Ernst Johann schien
die Kaiserinn Ellsaberh zwar mildere Gesin-

nungen zn hegen, als die Prinzessinn von

Mechelnburg: aber dennoch ließ sie ihn nicht
los. Es wurden auch Versuche gemacht, ob

man dem Erbprinzen Ludwin Johann Vvil-

helm Gruno von Hessenhomburg zu dem Her-

zogthum Kurland verhelfen könnte. Allein

die Oberräthe suchten alles zu vermeiden,
was hierzu den Weg bahnete. In Polen
war der Vorschlag unangenehm. Endlich
ging erwähnter Erbprinz am i2ten Weinmo-

nates 1745 mit Tode ab. Die Kurländer

machten sich die Hoffnung, daß man sich um

die Befreyung des Herzogs Ernst Johann
nicht umsonst bemühen würde. Die Ober-

räthe hielten es in diesem i744sten Jahre für

gm und nothwendig, hierüber in Polen Un-

terhandlung zu treiben. Ein Theil der Land-

schaft war mit ihnen gleicher Meynung. Der

andere und größere Theil, worunter sich viele

fanden, die von den russischer SeitS inBesitz
genommenen Gütern einige zu einer mäßigen

Pacht

L) IVidow Samml. russ. Gefchicht. 85. lX

S. Z5-f.
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1744 Pacht hatten, wollte nur in allgemeinen
Elisa- Ausdrücken um die Wiederaufrichmng einer

August fürstlichen Regierung in Kurland gebethen
"l haben. Diefes veranlaßte eine Trennung

zwischen den Oberräthen und dem größeren
widriggestnnten Theile derRitlerschaft, welche
von einigen Privatpersonen, deren Nutzen
damit verknüpft war, insonderheit von dem

Kammerherren, nachherigen Geheimenrathe,
von NArbacb mit allem Fleiße unterhalten
ward. Beide Theile sandten ihre Abgeord-
neten nach Polen; und die kurländischen
Städte kamen beym Könige mit einer Bitt-

schrift ein, um die Wiederherstellung des

Herzogs Ernst Jobarm Am zten Win-

termonates bestätigte der König zu Grodno

der Stadt Jakobstadt ihre Rechte, welche ste
von dem Herzoge Jakob erhalten hatte c).
Ebendaselbst bekräftigte diefer Monarch dem

kurländischen Adel, auf Anhalten der Landes-

abgeordneten, Fnedericks von Mirbach
und Fadian Johanns von plarer, seine
Rechte/).

Nachdem im vorigen Jahre der Rath-
mann peucker gestorben war, ward dessen
Stelle am iZten Herbstmonat, dieses Jahres

besetzt.

<j) Diefe Bittschrift vom Yten Herbstmonates
neuen Kal. stebt beym siegenhorn Nr. zzo
in denBey!. S. 400.

c) Ziegenhorn Nr. zzi in den Bevl. S. 401.

/) Ziegenhorn Nr. z?2in den Beyl. S. 401.

Fortges. Gesch. I. vonBiron S. 24—

ZL. 7^79-
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besetzt. Der Bürgemeister riech, einen Ge- 1744

lehrten und einen aus der Bürgerschaft zu Eljsa-

erwählen, weil derRathmann Schmal; leine Ad i

Dienste mehr thun könne. Er schlug zu dem

Ende den Altermann Amper, den Aeltesten

Aarl Friederich Lewerk, und den Reko-

gnitionöinfpektoren Redarm, im Fall dieser
seinen Dienst niederlegen wollte, vor. Könn-

ten jetzt nicht zweene erwählt werden, mögte
man dem künftig zu erwähleuden Gelehrten
den Rang vorbehalten. Was diesen letzten
Punkt betraf, darinn war man einig. Allein

Aar! Friederich Lerverk, den der Vicepre-

stdent Freyherr von Budberg empfohlen hatte,
ward durch die meisten Stimmen erwählet.
Solches ward am zosten dem Reichsjustizkol-

legium, und deu isten Weinmonates sowohl
dem Generalgouvernements, als auch dem

Hofgerichte gemeldet. Lerverk war damals

Deputirter der Stadt in Riga. Vom Ge,

neralgouvernement ging die Bestätigung gleich
ein. In diefem Reskripte ward der Vorschlag,
einen Litteraten in den Rathstuhl zu ziehen,
genehmiget, und Rathmann Christian
Schmalz, mit Beybehaltung der einem

Rathsherren gebührenden Freyheiten und

Vorzüge für ausgedient erkläret, doch ohne
Pension, weil der Stadtkasten in schlechten
Umständen wäre. Der neueRathsherr ward

am i iten Christmonates auf das Rathhaus
von den Rathsherren Link und Aelch gefüh-
ret, obgleich das Reichsjustizkollegium ihn
noch nicht bestätiget, sondern sich wegen
Schmalzens Abdankung befraget hatte. An

eben dem Tage ward er Quartierherr, Unter-

amts-
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*7 4 4 amtsherr und zweyter Brandherr, Relch

i Untervogr, Unterkämmerer und erster

August Brandherr. Zugleich ward ihm angedeutet,

Ode/rä gefallen lassen, weil der Rath
beschlossen, einen Litteraten zu wählen, wel-

cher aber der Quartierherrfchaft nicht vorste-

hen könnte, alsdenn Quartierherr zu bleiben,
und dem Gelehrten den Vorzug zu lassen
Der Notar Hofmann war kränklich und da-

neben in seiner Amtsführung so unordentlich
daß man darauf denken muste, ihm einen

Gehülfen zu fetzen. Man ließ ihm die halbe
Besoldung und wählete am i6ten Winter-

wonates Johann Friederich Böhm. Hof,
wanns Besoldung ward so lange einbehalten,
bis er der Depositengelder halben Richtigkeit

getroffen hätte. Böhms Bestallung ward am

ChristmonateS ausgefertiget. Er bekam

die halbe Besoldung mit 40 Rubel, 16Rubel

für die Stadtrechnung, und alleAccidenzen/?).
Als am Jänner der Knochenhauer Jo-
hann Stürmer seinen Bürgereid ablegete,
erinnerte der Bürgemeister, es würde zur Ver-

herrlichung des göttlichen Namens gereichen,
wenn die Rathsglieder bey allen Eiden aufste-

hen mögten. Dieses ward einmüthig beliebet/);
und ist bis auf diesen Tag so gehalten worden.

Die

F) Rathspr. S. 392-394- f. 462. 467.

540-542.544. Kopeyb. S.'i 83. äü.publ.
Vol. v N. ZO.

ö) Rathspr. S. 302. 437 f. 446. 454—456.
459' f- 505. 5»7 f- 534- 542- SZO. 555» Ko-

peyb. G. 211. 25z.

H Rathspr. S. Zz.



Th!V.Abschn.l!.§.i7l.i72. 747

Die Zahl der Bürger ist mit zwölf Personen '744

vermehret worden, worunter ein Uhrmacher
und ein Parükenmacher aus der kleinen in die AuguA

große Gilde traten /y. Der Pastor Fuhr-
lohn hatte um das Bürgerrecht gebethen und He

keine abschlägige Antwort erhalten. Er hat
es aber nie gewonnen, sondern nicht gar lange
hernach das Zeitliche mit dem Ewigen ver-

wechselt /). Thtel erlegete vierzehn Rubel

Bürgergeld und zwey Rubel au die Kirche,
weil er ein Fremder war M). Rosenthal gab
aus eben dem Grunde vierzehn Rubel n).

§. 172.

Matthias Heinrich Ickel ward Alter-

mann der großen Gilde v). Die kleine Gilde

hatte mit denen zu thun, welche nicht Brüdee

werden wollten /?). Wer aber das kleingil-
dische Bürgerrecht gewinnen wollte, muste
zuvor Meister werden F). Den Russen ward

nach der Resolution vom sten Herbstmonates
17z 5 verbothen, mit deutschen Waaren nnd

mit Korn zu handeln. Bey welcher Gelegen-
heit der Bürgemeister der Marktordnung

wieder

4) Rathspr. Regist. S. 4 f.

/) Rathspr. S. 64 f. Man beliebete, es ihm
umsonst zu geben, ob er eS gleich nicht ver<

dienet hätte.

«) Rathspr. S. 271.

») Rathspr. S. 329.

«) Rathspr. S. 113—115. 225. Z4l.

,) Rathspr. S. 36.

äÄ. pudl. Vol. 11l n. 110.

U
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174 4 wieder gedachte ?-). Am 18ten Herbstmonas
Elisa- teö wurden Reverfalien wegen paßloser Leute

August
und Russen ausgestellet

in

Oberrt- §. 17z.

Im Quartierwesen that der Bürgemei-

ster einen Vors6)lag, wie man die Taxation

verrichten konnte. Weil die Bürgerschaft

solchen uicht annahm, muste er es gehen las-

sen, wie es ging Die Russen wurden

durch deu Vicegouverneur von der Einquar-

tierung befreyct ?/). Das Quartier des

OberstleutenanntS Rrockau machte viele Be-

schwerde N?). Obgleich das Kürassierregi-
ment schon ein Lazaret in der Stadt hatte,
bürdete man ihr doch noch das Lazaret des

asowischen Infanterieregimentes auf Ei-

nen großen Verdruß machte dasQuartier des

Generalleutenanteö Grafen und

des Generalleutenantes Dnllv, welcher eS

so arg machete, daß der Bürgemeister Gah-

menauf eineVeränderung dachte und feinAmt

niederlegen wollte k). Kurz, die Nothwurde

so

5) Natbspr. S. 84—87. 230.319.

-) put)l. Vol. XX!V n. 28. Rathspr« S. 148.

-) Rathspr. S. 104 f. 246. 548.

,<) Rathspr. S. 122.

»') Rathspr. S. 215 f. 221—22z.

-v) Rathspr. S. Kopeyb. S. 161.

Nathspr. S. 382.412-417.423. Kopeyb.
S. 157-

-2) Rathspr. S. 448—450. 483- 485 f. 489-"
49». 494. Kopevb. S. 19z. Er »erübte

Gewalt-
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Sv groß, daß die Bürgerschaft, welche die 1744

Bedrückung nicht länger ausstehen konnte, Elisa-

den Aeltesten der großen Gilde Rar! Friede- Uv?
riet) Lewerk, und den Aeltesten der kleinen m

Gilde, Thomas K lientin, nach Riga fern U-rrS-
dete, um bey dem Generalgouvernements
Hülfe zu suchen. Der Rath gab ihnen Em-

pfehlungsschreiben an den Generalgouverneur,
den Geheimenrath Vtermghof, den Regie-
rungsrath Freyherren von Campenhausen,
den Generaldirektoren Freyherren von Dud-

derer, und den Sekretär Doktor Haußborf
mir. Man muste aber ein Verzeichnis von

allen Häusern in Dörpat, ihren Gelegenheit
ten, und den Einquartierten übersenden.
Nach demselben waren in der Stadt hundert
und siebenzehn und unter denselben sechs und

fünfzig Häuser, welche entweder nicht durf-
ten, oder nicht konnten Einquartierung tra-

gen; in der Vorstadt dießfeit des Baches

fünf und sechzig deutsche Häuser, wovon nur

drey und vierzig Einquartierung trugen; in

der Vorstadt jenseit des Baches und vor der

Jakobspforte sieben und fünfzig Häuser, wo-

von eilfe mit Einquartierung nicht beleget
werden konnten. Am 21 sten Wintermonates

ertheilte das Generalgouvernement eine Reso-

lution, deren dritter Punkt also lautet: „Es

„können der Billigkeit nach die zn anderen

„Häusern und Plätzen gezogenen Hansstellen

»»zum Schaden der anderen Einwohner von

U 2 „dem

Gewaltthätigkeiten, und war mit dem Hause
nicht znfrieden, welches Graf Sokikow
bewohnet hatte.
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t 7.4 4 „dem Beytrage zur Einquartierungslast nicht
?ech"l »»befreyec bleiben; daher des fördersamsten
August „eine Kommission von zweyen Rathsgliedern,
Ot>"!rä-""nd dreyen Bürgern anzuordnen ist, die

rve.
„ Umstände aller Häuser, Plätze und Gärten,
„nebst der Eigenthümer Berechtigung, genau

„und ohne Parteylichkeit zu untersuchen, und

„was ein jeder davon zur Einquartierung

„beyzutragen habe, auszufinden.'« Nach
dein 4-ten und sten Punkte „können die in

„Dörpat wohnenden und daselbst Handlung
„treibenden russischen Kaufleute von der Mit-

„ leidenhcir bey der Einquartierung so wenig,
„als die in der Vorstadt wohnenden Hofbau-
,,ren der Einquartierung, gleich anderen vor-

„ städtischen Einwohnern sich entziehen.
Dem 6ten Punkt zufolge „soll das Lazaret des

„asowischen Regimentes aufs Land verleget,
„und die Güter, welche das angefonnene
„Holz nicht geliefert haben, mittelst gerichtli-
„ eher Hülfe dazu angehalten werden, damit

„ der Bürgerfchaft das zum Lazaret Vorschuß-

„ weise gelieferte Holz vergütet werden möge."
Dem 7ten gemäß „muß die Bürgerfchaft
„nach dem im Jahre 174.1 geschlossenen Ver-

gleiche das Lazaret des KürassierregimenteS
„mit Holz versorgen; das erfoderliche Licht

,»hingegen von der für das Lazaret bestande-
„nen Summe ohne Zuthun der Bürgerschaft
,»angeschaffet werden.« Endlich ward ein-

mal für allemal fest gefetzet, daß die Offnere,
die mit ihren Quartieren nicht zufrieden sind,
das Quartiergeld nach dem Vergleiche von

1741 annehmen, und damit ohne etwas meh-
reres zu fodern, zufrieden seyn sollen. Man

wollte
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wollte auch dahin bedacht seyn, der Stadt 17 4 4

die Holzlieferung zu erleichtern a). El'sa-^
k August

Kaum war der Pastor Fuhrlohn der OberrK

Wider ihn angestellten Untersuchung entgan-

gen, als er den zosten März diese Welt ver-

ließ. Man meldete dieses dem Gcneralsu-

perintendenren, damit er den Pastor Staden

zu Ecks, der im Gnadenjahre zu Torma auf-

warten muste, hiervon befreyen mögte, auf
daß er den Sladtpredigern die Mühe des hie-

sigen Gnadenjahres erleichtern könnte

Seine Wittwe meldete sich der großgildifchen
Nahrung wegen, welche der Rath ihr, nach
der Resolution vom 2ten Herbstmon. 1690

zuerkannte. S.<- genoß auch alle Einkünfte
des Gnadenjahres 5). Indessen ließ man

sich angelegen seyn, die esthnische Pfarre mit

einem tüchtigen Manne zu besetzen. Der

Bürgemeister schlug dazu den Pastoren Gra-

den von Ecks, den Diakon Arabbe, und

den Kandidaten Johann pecer Treubluc

U z vor.

-) Rathspr. S. 448. 474- 46?- 485-

501. 507. 522. 5Z4. 540. 548- 55'- Ko-

peyb. S. ,97-201. Die Briefe des De-

putirten Lewerr's liegen äS. publ. Vol. 11l

n. 86.56. Die Resolution ää. pudl. Vol. XX

n. Zi und das Verzeichnis derHauser u. s. w.

ä6t. publ. vol. XXtVn.26.

Dem Qnartierherren ward zn seinen Aus-

gaben ein Faß Branntweins von Sotaga
geliefert. Rathspr. S. 29z.

6) Konsistorimpr. G. Z64. z6B. z?r Rathspr.
G. i4r. Kopeyb. S. 89-

-c) Rathspr. S. 219. 230.259 f, 556.538.
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4 vor. Dieser Vorschlag ward den adelichen

dciv i Eingepfarrten gemeldet, um ihre Meynung
August darüber zu vernehmen. Am i6ten Winter-

vberrä- lnonates ward Gustav von Staden

»Ke. durch die meisten Stimmen im Rathe erwäh-
let. Am lyten ChristmonateS erhielt er das

Berufsschrcib.n, Kraft welches seine jahrliche
Besoldung mit Einrechnung der Hausheuer

sechs und neunzig Thaler zu achtzig Kop.
oder sechs und siebenzig Rub. achtzig Kop.

ausmacht. Den Diakon Arabbe hatte der

Generalsuperintendent Fischer ungemein em-

pfohlen Die engaferifchen Bauren klage-
ten, daß sie die ganze W oche arbeiten müsten.
Sie wurden geschützt, aber nicht auf Freygeld

gesetzt c). Die Kirchenuhr, welche bisher
von einem Schlösser gesteller worden, ward

itzt dem Uhrmacher NAnnepor übergeben/).
Kie Kirchenrevision ward verlängert
Andreas Kellner ist an Ickels Stelle Kir-

chenadministrator geworden //).

§- !7K "

Der Bürgemeister bemühete sich ohne
Wirkung, die Strohdacher in der Vorstadt

abzu-

<o Rathspr. S. 274.354 f. 360. Z65. 381. 387»

zys 412. 416 418.498- 525—507. 51,—
f. Kopeyd. S. 169. 249.

pudl. Vol. Vll n. zl.

-) Rathspr. S. 15z.

/) Rathspr. S. 256 f. 272.5.

F) Rathspr. S. 27k.

ö) Rathspr. S. A55« 4Z6.



abzuschaffen ?). Auf das verbotheNe Spielen
ward sehr genau gesehen, und dem Vogtey- «xijsa-

gerichte anbesohlen, die Uebertreter zur Ver? bett> l

antwortung zu ziehen, weil dergleichen Un-
"

tersuchungen bey dem Rathe gar zu viele Zeit Oberrä«

wegnahmen/). Die seit 1752

Marktordnung konnte nicht in Gang kommen,

obgleich selbst die Generalität darauf drang,
weil das Generalgouvernement ihre Einfüh-

rung untersaget hatte /). Ein Loef Roggen

galt im Jänner Kop. ein Loef Malz
50 Kop. ein Faß Branntwein sieben Rubel.

Im Herbste galt der Roggen 70 Kop. ein

Loef Malzes 40 Kop. ?/?). Das Fleisch ko-

stete zwey und Kop. n). Die Knochen-

hauer bathen, daß ihnen eine Stelle zum

Scharren angewiesen werden mögte 0). Sie

führeten Beschwerde, daß die revalischen

Fleischer ihnen das Vieh vor der Nase, und

sogar, wenn sie!es schon bedungen hätten
wegkaufeten /?). Die Tischler wurden wider

ihre Böhnhasen geschühet 5?). Der Buch-
U 4 binder

») Rathspr. S. Zi f.

5) Rathspr. S. 49 f. 5Z 84 f. 87- 255.

/) Rathspr. S. 507. 542. Kopeyb. S. Z9»

2Z7-

Rathspr. S. 58. 97- 99» 227. 42z. 542.
Kopeyb. S. 39.

») Rathspr. S. 4.18 f. 152.160. 175.190.

215.

0) Rathspr. S. 19s.

x) Rathspr S. 86. 207. 264. 272. ZOi.

Kopeyb. S. 95- »45.

Rathspr. S. 254. Kopeyb. S. 109. äu-

toxc. et I'rsntl. 19. 1??.

753Th.lV. Abschn.!!. §~75.



,744 binder Schulz, weil er die Protokolle, Be-

Elisa scheid- und Kopeybücher des Rarhs einbinden

AuM
ward in einen besonderen Eid genom-

in men?- .
Die Anzahl der russischen Backer

Vberrä» eingeschränket /).

§. 176.

Der Generalgouverneur Graf Lacp
fehrete mit Gnadenbezeugungen der Monar-

chinn überhäufet aus Moskow nach Riga zu-

rück, und empfing deshalben Glückwün-

sche l). Der Generalfeldwachtmeister und

Ritter, Fürst wolodtmer Dolgoruckoy,
ward Vicegouverneur in Livland ?/). Der

Geheimerath Vieringdof erhielt den St. An-

nenorden N?). Fabian Adam Srackelberg
ward in diefem Jahre Statthalter, bewies

steh aber von Anfang an unfreundlich gegen
den Rath Der Rath bath die Regie-
rung, den Statthalter anzusinnen, daß er

die Stadtpatrimonialgüter der bevorstehenden
Landesrevision überheben wolle >). Auf Be-

fehl des Reichskammerkollegienkomptoirs mu-

sten in den livländischen Städten und Flecken
alle undeutsche und russische Läuflinge aufge-

suchet

Rathspr. S. Z52.

-) Rathspr. S. 433- 460. 472.

c) Rathspr. S. 35z. 366. Kopeyb. S. 751.

«,) Rathspr. S. 133. Kopeyb. S. »49-

-») Rathspr. S. 341. Kopeyb. S, 14?«

sr) Rathspr. S. -19 f. äü. vut>!. Vol. XVlll

n. 20.

Rathspr. S. z. Kopeyb. S. 9.
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sucket werden 2). Eine Verordnung der r744

Kronfefte wegen ging ein. Diese ward der Elisa.

Bürgerschaft bekannt gemachet. Die Hau- Uquk
ser musten vier Tage nach einander erleuchtet in.
werden

§. 177.

Das Hofgericht ließ eine Saßung be-

kannt machen, daß keine Beylagen bey den

gerichtlichen Verhandlungen in fremden, son-
dern in deutscher Sprache angebogen werden

sollen 5). Das Reichsjustizkollegium bei

gehrete von dem Rathe eine Nachricht, wie

es in denen Fällen, da Kriegsbeamte mit

Bürgern, und diese mit jenen zu thuu haben,
in bürgerlichen und peinlichen Sachen gehal-
ten werde. Eben eine solche Nachricht ward

auch von den Räthen der übrigen Städte in

den eroberten Ländern verlanget. Aus Dör-

pat ging solche bald darauf ab, und war

darum die Materie der Gerichtsbarkeit sehr
gründlich auseinander geseht c). Das Ord-

nungsgericht verlangete von dem Prediger zu
Ecks, er sollte seine Ehegattin bey demselben

stellen, um ein Zeugniß abzulegen. Allein

der Rath untersagete ihr solches, und schrieb

an das Ordnungsgericht, berief steh auf die

Resolutionen vom Hten Herbstmonates 1750

u 5 und

-) Rathspr. S. 94 f. r? 8f. ZBs.' Kopeyb.
S. 85. put>!. Vol. xxiv n. 27. 28.

s) Rathspr. S. 528. sZo—ssz. ä<k pudl.
Vol. IN n. 72.

6) Rathspr. S. 89.

5) Rathspr. S. 89 f 106. Kopeyb. S. 51.77.
äS. vubl. Vol. XVIU n. 17. 26.
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174 4 und vom 26sten Weinmonates 1739, und
Elisa- gestand ihm keine Gerichtsbarkeit in dem eck-

August suchen Pastorate i/). Die Kanzeleytax des

'>> NiedergerichtS ward gemacht, und Notar
Obnrä-

2)ohm darauf gewiesen s). Am 1 sten Heu-
monateS bey dem Friedensfeste ließ die Kaise-
rinn einen Verzeihungsbefehl ergehen/).

§. 178.

Am isten August follte der Statthalter
einen geheimen Befehl in derKirche eröffnen.
Die ganze Bürgerschaft, alle Gesellen und

erwachsene Kinder, ja das deutsche Hausge-

sinde, ward augewiesen, bey Vermeidung

schwerer Strafe und Verantwortung in der

Kirche zu erscheinen, und die Eröffnung,
und was sonst erfoderlich seyn mögte, abzu-
warten. Man kann leicht erachten, mit wel-

chen bangen Gedanken sich mancher unterhal-
ten habe. Der l ste August erschien; es ward

bekannt gemachet, daß die kupfernen Fünfer
von dem Tage an nur vier Kopeiken gelten

sollten F). Damit den Vorstadtern die We-

gebesserung nicht erschweret würde, befahl
man, allen Schutt auf die Wege zu führen.
Der Kirchhof ward davon durch die Bürger-

fchaft gereiniget //). Den Stadtfischern ward

die

-/) Nathspr. S. 367. Kopeyb. S. 155-

--) Rathspr. S. 472. Kopeyb. S.

254.

/) vubl. Vol. XVI n. Z5. Rathssamml. ln

Fol. Th. i.

F) Rathspr. S. Z.09 f. ZiB. Z2O. Z2Z. 41z»

äü. Pub!. Vol. UI. n. 116.

5) Rathspr. S. 263.
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die Pacht des FischzugeS am Peipus auf fünf . .

Jahre verlängert i), jährlich für zehen Rubel.

Der Fischzoll ward nicht geborget. Was vekh l

verschwiegen war, ward weggenommen 6).
Der erhöhelen Grundzinse wegen für die vderra>

Kronplähe wendete sich der Rath an

Reichsjustizkollegium/). Derßaron Georg
Gustav N)ronaei verübete Gewalt auf dem

sadjärwischen See und zu Lubbia. Die Sache
gedieh an die Regierung m). Vom Ober-

Magistrat kam ein Patent der russischen Kauf-
leute halben ein; es ist aber im Archive nicht

mehr zn finden ??). Mit Errichtung des

Schmideamts kam es in diesem Jahre etwas

weiter, als vorher o). Der Kaufmann Pe-
ter Christian Scvmalz hatte unmittelbar
Waaren verschrieben, und über Reval kom-

men lassen, wo sie beschlagen worden, weil

man der Stadt Dörpat dort die Hafenfreyheit
nicht gestatten wollte. Der Rath nahm sich

seiner an Im Anfange des Aprils ging
der großbritanuische Bothschafter Lord Ti-

rawley durch Dörpat. Dieser Lord schickte
am

H Rathspr. S. 434.

5) Rathspr. S. ,49. 376. zB6 f.

j) Rathspr. 5.2 f. 6z. ii;. 549. 551 f. Kos

peyv. E?. li. 65.

>») Rathspr. S. 74. 97. 507. 541. Kopsyb.
S. 255. Vol. XXXVUa. 22.

Xl.ln 8.

») Rathspr. S. 84- 86 f. 250.5,9. äÄ. vukt»
Vol. XXtV n. 28.

0) Rathspr. S. 86.98 s.
542.548- Kopeyb. S. 105.

Rathspr. S. 536 f. Kopevl».



Livländische Jahrbücher.758

»744 am Zten April zu dem Bürgemeister, und ließ
Elisa- klagen, daß seine Leute in der vorigen Nacht

August
Aurbach und einigen anderen überfallen

in und dergestalt geschlagen worden, daß der
DberrA- den Arm zerbrochen, und der andere in

Lebensgefahr wäre. Gahmen ließ nach den

Thätern forschen, und einige inhaftiren.
Er fuhr aber gleich, nebst einem Rathsher-
ren und dem Sekretär zu dem Lord und bath

ihn, diesen Vorfall nicht der ganzen Stadt

zuzurechnen, mit dem Versprechen, ihm>
als einer heiligen Person, alle Genugthuung

widerfahren zu lassen. Noch aufgebracht
antwortete er, er könne nicht anders von der

Stadt urtheilen, als wie ihm darinn begeg-
net worden; und bestand auf die Genugrhu-

uug. Aurbach selbst hatte sich unsichtbar

gemacht. Gegen Abend um acht Uhr schickte
der Bothschafrer zu dem Bürgemeister, mel-

dete, daß er feinen Beleidigern es vergeben

hätte, und bath, die Eingezogenen der Haft

zu entlassen, und ausser Sache weiter nichts

zu machen
§. 179.

1745
Die Kaiserinn war lange darauf bedacht

gewesen, dem Großfürsten eine würdige Ge-

mahlinn zu geben. Anfänglich richtete sie

ihre Gedanken auf die jüngste Schwester des

preußischen Monarchen, die Prinzessinn Ama-

lia. Es fanden sich aber Schwierigkeiten.
Man erwählete alfo die Prinzessinn Sophia
Aunusta Friederike, von Anhaltzerbst; wozu

derKönig vonPreußen nicht wenig beytrug 7).

Diese
5) Rathspr. S. 158 5

5) Memoire, tür ls kuMe 0. 521.
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Diese Prinzessinn, welche Rußland glücklich 1745

machen sollte, und gemacht hat, ist am Elisa-

-21 sten April 1729 geboren. Ihr HerrVater Uu'li
war Christian August, regierender Fürst zu i"

Anhaltzerbst, welcher am i6ten Marz 1747
'

gestorben, und ihre Frau Mutter war Jo-
hanna Elisabeth, eine Tochter des Bischof

Christian Augusts zu Lübeck, aus dem Hause

Holstein, welche am zysten May 1760 zn

Paris diese Weltverlassen hat. So bald nun

der Entschluß gefaßt war, trat diese Fürstinn
mit ihrer Prinzessinn Tochter die Reise nach

Rußland an, auf welcher sie am 26sten Jän-
ner 1744 die Stadt Riga erreichten. Zn

ihrem Empfange und zur weiteren Beglei-
tung hatten sich daselbst einige Herren vom

kaiserlichen Hose nebst vielen anderen Bedien-

ten eingefunden. In Riga, wo man die

feyerlichsten Veranstaltungen zur Aufnahme
dieser hohen Personen getroffen hatte, brach
alles in die lebhafteste Freude aus, welche

um desto größer war, da hierüber ein gnä-
digstes Wohlgefallen von diesen Fürstinnen
zu erkennen gegeben ward. Am zten Hor-
nungs langeten sie unter Abfeurung der Ka-

nonen zu St. Petersburg an, und begaben
sich von dort nach Moskow. Die Kaiserinn

empfing sie ans das zärtlichste, und ließ bei-

den den mit Brillanten prächtig befetzten Ka- -

tharinenorden umhenken. Am 28sten Brach-
monates bekannte sich die Prinzessinn in der

kaiserlichen Hofkapelle zur griechischen Kirche,
und nahm den Namen Katharina Alexe-
jervna an. Am folgenden Tage, dem Pe-

tripaulifeste, geschah die Verlobung mit dem

Groß?
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,7 4 5 Großfürsten. Die Kaiserinn felbst wechselte

Eusa- die Ringe, und legete ihr den Titel,

Auaust
Flüche Hobeir und Großfürstinn, bey:

in worüber ein Manifest erging s). Nun wur-

Oberrä- die prächtigsten Anstalten zum Vermah-

lungsfeste gemacht, und die hierzu nöthigen

Dinge aus ganz Europa aufgebothen. Am

ZBten Jänner 174 sunterschrieb die Monar-

chinn auf der Postirung Ckatllorv ?) einen

Befehl, daß die russischen und ausländischen

Kaufleute, welchen dieses, wie oben gedacht,
verbothen war, die Freyheit haben sollten,

allerley Tressen, goldene und silberne Fran-

zen, allerley goldene und silberne Stoffen

zum Verkauf zu verschreiben, jedoch, daß sie

diese Sachen, nach deren Ankunft in St.

Petersburg, zuerst dem kaiserlichen Garde-

robbenmeister, N)asllet Tfchulrorv vorzei-

geten n). Die in Livland stehenden Regi-
menter musten nach St. Petersburg marschi-

ren, und die zu Reval liegenden Galeren mu-

sten, nebst allen in den Häfen an der Ostfee

befindlichen Kriegsschiffen, eben dahin segeln,
, um die Pracht und das Vergnügen des hohen

Festes zu vermehren n). Am 21sten Augu-
rs d. I. ging das Beylager zu St. Peters-

burg vor sich

§. 180.

,) Dieses Manifest ist gegeben zu Moskow am

zten Heumonates 1744. Rathssamml. in

FoI.TH. 1. Joachim Th. !U S. 147 -50,

,) Diese liegt Auf dem halben Wege zwischen
Moskow nnd St. Petersburg.

/t) Ramssamml. in 4
w) loachim Th. IU S. 168-i?r.

Joachim Th. MS. 175-177,
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§. 180. 1745
Die Kronpächter in Livland hatten eS Sliia-

mit der säumigen Abtragung threr Pacht an

Korn und Geld so weit gebracht, daß, einer in

SenatSukase vom i2ten ChristmonateS

zufolge, unterm 9ten Jänner d. I. ein ge-

drucktes generalgouvernementliches Patent er-

ging, worinn befohlen ward, daß die Korn-

pacht im März, und die Geldpacht vor Jo-

hannis unfehlbar, bey Strafe der Soldaten-

hülfe und der Entsetzung aus den.Pachtgü-
tern, bezahlt werden sollte)/). Am ic>ten

April verboth das Generalgouvernement auf

Beschwerde des rigischen Rathes die Vorkän-

ferey« Zugleich ward auf höhere Verfügun-
gen befohlen, daß die Eingesessenen dieses
Landes, welche die Freyheit haben, Krüge
und Stadollen zu sehen, sich der Erbauung
und Unterhaltung derselben, wie auch der

Bequemlichkeit wegen für die Reisenden,
nach den livländifchen Landesordnungen, S.

27 und 688, genau achten sollen 2). Ein

generalgouvernementliches Patent vom ZOsten

April enthält zwey Stück. 1) Die Ritter-

und Landschaft hatte Vorstellung gethan, daß
ehe die im verwichenen Jahre angefangene
Revision geschlossen, und die Revisiontakten,
nebst den Wackenbüchern, an das Komptoir
des Reichskammerkollegiums abgesendet wür-

den, die Eingesessenen zuförderst mit ihren
bey den neuen Wackenbüchern etwa habenden
Beschwerden und Erinnerungen gehöret, zur
Ausnehmung der Wackenbücher aber, und

zur
Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4.



?745 zur Einbringung der Beschwerden ein gewisses
Elisa» Ziel anberaumet würde. Dieses ward nach?

Auquk gegeben, und zu allem dem eine Frist von

iv zweeneu Monaten angesetzt. 2) Es war

eine Kommission zu wechselseitiger Ausant-

wortung der aus Nußland nach Livland und

aus Livland nach Rußland entlaufenen Bau»

ren verordnet worden, welche aus dem Haupt-
manne tDberkofund dem Leutenante Schrei-

rerfelc) bestand und bey Petschur ihre Sitzung
eröffnet hatte. Dieses ward bekannt gemachet,
damit diejenigen, welche Bauren in Rußland

zu fodern hatten, solches bey der Kommission

anzeigen, und die nöthigen Nachrichten und

BeweiSthümer beybringen mögten a). Am

26sten Brachmonates verordnete das livlän-

dische Generalgouvernement, den Ukasen des

Senates vom i<)ten Horn, und zosten März
d. I. gemäß, daß alle Befehle, Resolutionen,
Patente, Pässe, welche zur Zeit der Verwal-

tungen des Herzogs von Kurland und der

Prinzessinn Anna von Braunschweig heraus-

gekommen, eingesandt werden sollten F).
Mittelst generalgouvernementlichen Patentes

vom sten Heumonates und 29sten Weinmo-

nares wurden die kupfernen Fünfer, welche

schon nicht mehr als viere galten, auf drey

Kopeiken herabgesetzet 5). Am zosten Heu-
monates erging aus dem Senate ein Befehl,
welcher am loten August zu St. Petersburg,
und am zten Weinmonates zu Riga gedruckt
worden, daß alle Schriften mit dem Titel

des

Rathssamml. in 4.

ö) Rathssamml. in 4.

c) Rathssamml. in 4»
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des Prinzen Johann, nebst denen Medaillen, 17 4 5

welche bey der Beerdigung der Kaiserinn Elisa«

Anna ausgetheilet worden, eingeliefert wer.- -Aust
den sollten </). Das generalgouvernementliche >u

Patent vom 22sten Aug. betrifft die petschu- A."
tische Läustingskommission c). Das Patent
vom zten Weinmonates handelt von dem

Prinzen Johann/). In dem generalgou-
vernementlichen Patente vom 4ten Weinmona-

res wird befohlen, neue Werstpfosten nach
dem Modelle zu scheu; und gesaget, daß die-

ses um so viel weniger einen Aufschub litte,
weil die Kaiserinn gesonnen wäre, künftigen
Winter sich nach Livland Vom

9ten Weinmonates ist ein gedruckter Befehl
des Senates vorhanden, welcher die Einsen-

dung aller Schriften verlanget, worinn des

Prinzen Johann gedacht wird >5). Nach
einem generalgouvernementlichen Patente vom

2ten Wimermonates sollen alle Krüge und

Postirungen ausgebessert, und in verordnungs-
mäßigen Stand gesetzt werden ?). In dem

Patente vom izren Wintermonates werden

die Verordnungen vom 22sten ChristmonateS
i7Zi und 29sten Weinmonates 17Z4, wegen
Erweiterung der Landstraßen im Winter wie-

derholet, und verfüget, daß Niemand Neben-

odee

«/) Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4.

/) Rathssamml. in 4.

L) Rathssamml. in Fslio Th. k.

ö) Rathssamml. in Fol. Th. I.

») Rathssamml. in 4.

Livl.l.4.TH.2.Avschn. X



17 4 5 oder Wintcrstrasen fahren foll F). Aus einer
Elisa' Kundmachung vom 2osten ChristmonateS er-

ficht man, daß die Krone Zug und Reitpferde
"! in Uvland kaufen wollen /).

§. -Bi.

Die Stadt Riga befand sich, wegen des

bisher geführten freyen Handels mit Polen
und Kurland, in nicht geringer Verlegenheit;

wozu die vcrbothenc Ausfuhre des Geldes aus

dem russischen Reiche, oder vielmehr die dar-

über ohne alleEmschrankung angcleatenGränz-

vostirungen Anlaß gegeben hatten. Zur

schleunigen Abhelfung dieser Störung wurde

aus dem Mittel des Rathes ein Abgeordneter
nach St. Petersburg geschickt, welcher zur

Beruhigung der Stadt eine gervierige Reso-
lution des Senates bewirtete und im Wein-

monate dieses Jahres zurückkam ??/). Im
Anfange diefes Jahres vermachte der Gene-

ralleutenant und Ritter, Balthasar Freyherr
von Campenhausen, mittelst eines dem rigi-
schen Rathe eingehändigten und von ihm un-

terschriebenen Instrumentes, eine ansehnliche
Summe zu besserer Verpflegung der Witt-

wen, in dem von einem Manne aus seiner Fa-
milie gestifteten Campenhausenselend. Bey

dieser Gelegenheit ward das verfallene Stifts-

gebäude

5) Diese Verordnungen sind vortrefflich.
habe aber nicht gesehen, daß man ihnen

nachgelebet habe.

/) Rathssamml. in 4.

Mdorv Samml. russ. Geschichte B. lX

S. 352.
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Gebände, auf Kostender Hanplstistung des 174 5

Konvents des heiligen Geistes, erneuert, undEma-

dadurch diesen Armen eine bequemere Wöhr

nung verschaffet. Dieses neueStiftungshaus w

ward am yten Henmonates 1749 mit einem

darinn angeordneten Gottesdienste feierlich
eingeweihet ,7). Aus dem Testamente dieses

Wohlthäters habe ich erfahren, daß dieses

Vermächtniß in zweytansend Reichethaler
AlbertS bestanden, und der Herr Generalleu-

tenant schon bey feinen Lebzeiten die Renten-

nur fechs von hundert jährlich abgetragen hat«.
Am i9ten Horn, 1758, nach dem Tode des

Herrn GeneralleutenanteS, ward auf Anhal-
ten des Kollegiums der Inspektoren m>d Vor-

steher des Konvents zum heil. Geist, und auf
Verfügung des Rathes von dem Oberpredi-

ger Immanuel Just von Essen zum Anden-

ken Sr. Excellenz eine Gcdächtnißrede in er-

wähntem Stifte gehalten, welche in eben-

demselben Jahre gedruckt worden 0). Aus

derselben vernimmt man, daß in dieser Stif-

tung damals ein und zwanzig Wittwen, nebst

zweyen Weibern zu ihrer Bedieuung, und

überdieß noch steben andere Personen in abge-
sonderten Zimmern ihre Wohnung, Wärme,

Pflege und ihren nothdürftigen Unterhalt ge-

habt haben. Der Redner erzählt, daß der

ruhmwürdige Wohlthäter den obgedachten

Bau mit Rath und Zuschub unterstützet, alle

T 2 zum

») Nudow Samml. russ. Gesch. B. IS. ZSZ-

-0) Sie befindet sich in meinen gesammelten
vonicii B.lNr. 1..
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174 5 Zum Behuf der Wittwen dienliche Betten ge-
El»,l" schenket, das erste Vermächtniß verbessert,

Amiuft
Stiftswittwen zun, öftern außerordentlich

iv begäbet, und durch feinen Liebeseifer andere
Löerrä- seiner Familie zu ausehnlichen Beyträgen

gereizer hat. Er hat daneben diese Stiftung
zu einem Bethhause gewidmet, und zum Un-

terhalte einer Bethfrau noch besonders zwey

hundert Rubel vermacht.

§. 182.

Bisher hatte die Kaiferinn an dem

Kriege, welcher in Deutschland uach Kaiser
Aarls VI Tode entbrannt war, kein Antheil
genonunen. Nun aber schien es, als wenn

sie es thun würde. Denn es erging am 7ten
Weinmonates dieses Jahres aus dem Reichs-
kriegskollegium an den livländischen General-

gouverneur, und Generalfeldmarschall, Gra-

fen Lacv der Befehl, zehen von den in Liv-

land stehenden Jnfanterieregimentern in voll-

kommenen fertigen Stand zu setzen, damit

selbige dem Könige von Polen zum Beystande
marschiren könnten; und selbige mit erfoder-

licher Feldartillerie und hinlänglicher Muni-

tion zu versehen, damit sie ehestens nach
Knrland aufbrechen mögten. In diefem

Lande sollten sie sich versammle« und in den

sequestrirten Aemtern mit Einverständniß des

zu Mitau residirenden russischen Ministers
und Kammerherren von Buttlar, so lange

verleget werden, bis sie den letzten Befehl

zum ferneren Marsche empfangen würden.

Der oberste Befehlshaber dieser Truppen
war der berühmte General Reith, welcher

bald
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bald darauf die russischen Dienste verließ und r 7 45

in preusifche trat /?). Unter ihm standen die EUsa-

Generalleutenante Brillt und So!r,forv,

nebst den Generalfeldwachtmeistern, Lapu-

ch,n, Stuart und Browne. Allein hier-
'

bey blieb es, weil die Umstände sich änderten

und der König in Preußen mit der Kaiserinn

Königinn und dem Könige von Polen am

I4ten Christmonates dieses Jahres zu Dres-

den Friede machete

§. 18Z.

Der Rathstuhl zu Dörpat verlor an ek-

nem Tage, dem i4ten Brachmonates den

ältesten Rathsherren Christian Schmalzen,
und den Sekretär Sonnendach. Der letz-
tere erhielt ein freyesBegräbniß, theils, weil

er die Seinigen nicht in den besten Umständen

hinterließ, theils, weil er bey der Kirchenre-

vision viele Dienste gethan hatte. Der erstere

war lange Zeit an Zunge und Händen geläh-
mct gewesen. Seit dem i zren April 1744

war er gar nicht mehr zu Rathhause gekom-

men >-). Den sten May ließ der Rath eine

Deduktion wegen des Wahlrechts an das

Reichsjustizkollegium abgehen, welche ich
aber nicht gefunden habe Am iBten

Brachmonates trug der Bürgemeister vor:

man habe nicht nöthig mit der Rathswahl zu
X z eilen,

lur !, kuXe P. 485.

5) Joachim Th. I!l S. 177s.

5) Rathspr. S. 175. 249. 256 — 1746 S.
280. Kopeyb. 1747 Nr. 9.

-) Rathspr« S. 199. 205.
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1745 eilen, sondern vornehmlich darauf zu sehen,
Elisa- daß ein gelehrter Rathmann erkohren werde.

Aua

*
Im August empfahl der Generalgonvcrneur

in den ehemaligen Maler Johann Ralpar
VberrS- Häuser zum Rathsherren. Dieses ward be-

antwortet. Er wiederholet? seine Empfeh-

lung im Weinmonate. Man antworteteaber-

mal. Im Christmonate empfahl ihn derKanu

mcrjunker Sieoers. Eben dieses thaten Seine

Durchl. der Prinz veter von Holstcinbeckt).
Zu Besetzung des Sekretariates schlug der

Bürgemeister die Kandidaten Johann Chri-

stoph Älsthof aus Quedlinburg und Chri-

stian Gustav luft Mvlius aus Jena vor.

Der erstere ward erwählet, und am i2ten

Heumonates auf dem Rathhause, am isten

aber im Stadtkonststorium vereidetDer

Notarius substitutus Johann Friederich
Böhm legete amZten Jänner seinen Amtöeid

ab, vertrat auch die Stelle des Sekretaren

in Sonnenbachs Krankheit nnd nach dessen
Tode, ward aber als Revisor nach der Insel

Oesel berussen und verabschiedet Inzwi-

schen entwich Hofmann und einer mir Na-

men Golk ward zum Notariate vom Hofge-
richte und dem Vizepresidenten empfohlen
Es war also nöthig daß man das Notariat

besetzte.

5) Rathspr. S 249. 295.305. zg9f. 426.
479 Kopeyb Nr. 9.

«) Rathspr. S. 257.26z. 268. 282. Konti,

storialpr. S. ».

w) Rathspr. S. i f. 277.287. Kopeyb. Nr.-

-5) Rathspr. G. 36.247.256.278 f. 329. ZZ2.

373' 493- Kopeyb. Nr. /.. 12.
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besetzte. Der Bürgemeister schlug Gölten r745

und N??kius vor. Der letztere bekam dieElila-

meisten Stimmen. Er ward also in Böhms

Stelle Notarius substitutus, und bekam vors in

erste eben dieselbe Besoldung. Nach Hof- A-rrS.
Manns Entweichung bath er um Hebung der

Substitution. Dieses konnte aber nicht ge-

schehen, weil Hofmann Depositengelder

schuldig war, und sich von Riga aus, seiner

Entweichung halben entschuldiget haue )/).
Der Fiskal Schmalz legete sein Amt nieder,

und beleidigte den Bürgemeister so gröblich,
daß er sich eine Zeitlang verstecken und die

Stadt meiden muste 2). Der Bürgemeister

beschwerete sich über das Ausbleiben der

Rathsglieder, und verlangete, daß der, wel-

cher nicht zu Rathhause käme, keine Besol-

dung bekäme Der Bürgemeister verlan-

dete seine Ehrenrvemrteldet nach dem schwe-

dischen Fuß, und erhielt sie/>). Das Käm-

mereygericht bewies, daß ihm die Schätzung,
der Hauser und Plätze gebühre, welche das

Vogteygericht an sich gezogen hätte c). Der

Bürgemeister trug beiden Gilden vor, daß er

bisher die Kanzeley reguliret, und dabey viele

Arbeit gehabt hätte; man könne dlescs von

ihm ohne Entgelt) nicht verlangen; er würde

also in Ermangelung einer hinlänglichen Be-

A 4 loh-

Rathspr. S. 257. 279. 295 s. z6r. 37?.
Kopeyb. Nr. 5. publ. Vol. v n. 28.

2) Rathspr. S. 1 l6— izz. 249. 265.

«) Rathspr. G. 16.

6) Rathspr. S. 242. 26,.

-) Rathspr. S. zoz.
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Z745 lohnung die Arbeit liegen lassen Bey
Elsa- Veränderung der Kanzeley ward die Kanzeley,

August ordnung genehmiget c). Das Portrait der

Kaiserinn ward für das Rathhaus gekauft /).
Der Kaufmann Andreas Schmid ward Wa-

geschreiber Der2lccisschreiberund Flsch-

zöllncr Schmal; verlor seinen Dienst, weil

er zn kurz kam Heinrich Johann Fi an-

zen kam in seine Stelle, nachdem er einen

Bürgen gestellet, sagete aber den Dienst auf,

weil er seiner Hanshaltung wegen ihn nicht

abwarten könnte /). Der Rath beschloß daß in

den Niedergerichten, alsdenn wenn die beiden

Herren uneinig wären, der Notar eine Stimme

haben sollte, wie es auch sonsten gebräuchlich
gewesen 6). Es erhellt aber aus diesen Jahr-
büchern, daß es vormals nicht so gehalten
worden.

§. 184.

In diesem Jahre sind nur vier neueBür-

ger geworden /). Unter denselben war der

Notar und Advokat Jakoh Heinrich Pensa,
von italienischer Abkunft, dessen Vater ein

schwedischer Officier gewesen war. In der

großen Gilde wurden Anron Eck, Georg

Johann Gennenherg, Andreas seltner
und

Rathspr. S. 242..

») Rathspr. V. 268.

/) Rathspr. 5.69.

F) Rathspr S. 96.

5) Rathspr. S. 6f. 15. 68—70.76 f. 78 f.

»') Rathspr. S. 79 f. BZ. 90 f. 32z.

») Rathspr. S. 144.

H Rathspr. Registratur.
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«nd Andreas Südmann Aeltesten. Georn 174 5

Müller ein Goldschmid und Frteder?ch San- Elisas
der Dockleute: in der kleinen ward Aeltester August

Zacharias Heftler, ein Töpfer Altermann, >u
.

und Andreas >seph 2leltester. Alle mit

einander hat der Rath bestätiget ??/).

§. :Bs.

Am zten Wintermonates 1744 ging der

Generalfuverintendent Jakob - jannn Fi-

scher mit Tode ab. Seine Stelle ward bald

mitlakoo Andreas Zimmermann aus Per-

nau besetzt. Denn am 18ten HeumonateS
beschloß das dörpatische Stadtkonsistorium,

ihm zu seiner erlangeren neuen Würde Glück zn

wünschen, welches am 22sten August geschah.
Man rühmete semen bisher bezeigten Eifer

für die Erhaltung und Fortpflanzung der rei-

nen und unverfälschten christlichen evangeli-
schen Lehre »). Er war vorher Pastor zn
St. Jakobi und hernach zu Paistel im per-

nauischen Kreise, und hauptsächlich zu diesem

wichtigen Amte durch den Landrath Vock be-

fördert worden, welcher damals Abgeordne-
ter der Ritterschaft in St. Petersburg war.

Sein Lebensende erfolgete am Bten Weinmo-

nates 1770. Nach ihm ist lakov Lancre,
und nach diefem Christian David Lenz Ge-

neralsuperintendent geworden. Am ivten

Wintermonates, welcher der 22ste Sonntag
nach: dem Feste der heil. Dreyeinigkeit war,

ward der beliebte deutsche Prediger zu Dörpat,

X 5 Jos

«) Rathspr S. ic>B f.

») Dörpat. Konsisiorialvrot. S. 2. 5,
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5 Johann Bernhardt Oldekop, auf der
Elisa- Kanzel, zur größten Bestürzung feiner Ge-

August meinde, an der rechten Seite vom Schlage
ul gerühret. Er hatte nicht nur die Predigt,

sondern auch eine lehrreiche und erbauliche

Anrede nach derselben geendigt, worinn er

seine Zuhörer zum Lobe Gottes auffoderte für
all das Äute, welches aus des vortrefflichen

Lurhers Lehrverbesterung uns angediehen
wäre. Man trug ihn von der Kanzel in fein

Haus, wo er am folgenden Morgen starb.
Das Stadtkonsistorium meldete dieseu Todes-

fall dem Generalfuperintendenten, und bath

ihn, die benachbarten Prediger willig zuma-

chen, daß sie mit den Sradkprcdigern im

Gnadenjahre den Gottesdienst verrichteten:

wozu mau die Prediger zu Nüggen, St.

Marien Magdalenen und Talkhofvorschlug v).
Im Anfange dieses Jahres war Aar! Gu-

stav von Staden undeutscher Prediger zu
Dörpat geworden /?). Sein Nachfolger zu

Ecks war der bisherige dörpatische Diaken

Johann pet?r Txradoe L> Man war

willens das Diakonat gleich wieder zu besetzen.
Der Bürgemeister schlug auch die Kandida-

ten Dehn, Thile und Treublur vor: aber

es ward nichts daraus Die hiesige St.

Johanniskirche ward mit 200 Rubel beschen-

ket, wozu der Greimerath viecinghof
und

o) Konflstorialpr. S. 16—13.

/>) Rathspr. S. li. zz. 52.

Rathspr. S. 7Z- 88 f. 98. io6 f. iro. izz.

Z4Z f. .65 f. 169. 257.

5) Rathspr. S- f. 198. 24z. 248. 275.

289.
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und der Regierungsrath Campenhausen das 7 7 4 5

weifte beygetragen hatten .s). Der Beutel- Elisa-

gelderkasten ward verfertiget, und verordnet,

daß die Beuteltrager das gesammelte Geld m

in denselben schütten sollten Martin

Selige ward Organist?/). Der bisherige
Rektor der vereinigten Schule begab steh nach
St. Petersburg und erhielt die Stelle eines

Adjunkten
' §. 186.

Das Grundgeld für den dem Rathsher?
Ren peucker verkauften mistbergischen oder

Bürgcmeisterkrlig sollte bestimmet

Endlich räumcrc Schmalz das Wagehauö.
Um nun die Stadtwage gehörig
erkundigte man sich bey dem Rathe zuRiga 7).
Der privilegienmäßige Holzzoll sollte wieder

gefedert werden 2). Der Statthalter schmä?

lerte den Fischzoll. Der russische Zöllner

machte es nicht besser. Er that dem Accis-

diencr so gar Gewalt. Diese Unordnungen
machten, daß der Fischzöllner seinen Dienst

aufsaacte. Man wendete sich an die Regie-

rung c?). Bey der Malzmühle ward ein klei-

ner

5) Rathspr. S. izz. 264. Siehe äQ. xull.
Vol. 11t n. 96.

,) Rathspr. S. 147.

«) Rathspr. S. >7r.

n>) Ebendas. S. 494»

Rathspr. S. iz.

7) Rathspr. S. 70—72. Ks. 82. 85. 94 f-
-98. IVZ.. IZO. 169» I9Ü. 212.

z) Rathspr. S. 159.

<») Rathspr. S. 2Z9. 264. 320—225. 4405.

451. 462. Kopeyb. Nr.2t» HQ.xubl.voi.
tUn.79.
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'745 ner Gang angelegt Der Fischerei) wegen

t?ech"l die Stadt mit Kawelecht an einander.

August Gewisser Ursache wegen ist die Sache nicht

Slierrz. abgemacht worden, obgleich der Regierung
He.

'

trifftige Vorstellung geschah. Welches ans

dere beherzt gemacht, ein gleiches zu wagen,

aber mit ungleichem Erfolge 5).

§. 187.

De? Postmeister Decke ward eines be-

gangenen Ehebruchs beschuldiget, wollte sich
aber bey der vorzunehmenden Untersuchung

vor dem Rathe nicht sollen. Man suchete

also bey dem Hofgerichte mv Hülfe, weil er

ein geschworener Bürger und das Verbrechen
in der Stadt begangen war Die Auar-

tiergelder sollen in den Quartierkasten geleget,
und dem Quartierherrenzu den täglichen Aus-

gaben ein hinlängliches zur Berechnung ge-

geben werden. Die Bürgerschaft wollte den

Officieren kein Holz liefern, und verlangete,

daß die Miethe für das Quartier des Gene-

rals Vnlly aus dem Stadtkasten bezahlt wer-

den follte: welches abgeschlagen ward, weil

die Bürger die Last der Einquartierung tragen

müsten. Zum Backen der Sucharen wur-

den von der Oekonomie funfzchen Faden Hol;
angewiesen, und die Garnisonssoldaten mu-

sten den Bürgern beym Backen helfen c).
Die von der Regierung beliebte Kommission

von

6) Rathspr. S. 266.

-) Rathspr. S. 316. Kopepb. Nr. 14.

</) Kopepb. Nr. 15.

») Rathspr. S. 1.10.12. ,7 f. 20. 50 f. 82.98-

-105 f. äü. put»!. Vol. XX n. zB.
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von zweyen Rachsgliedern und drenen Bür-
17 45

gern, die Umstände aller Häuser, Platze und Zli<a.

Gärten, nebst der Berechtigung der Eigen-bech l

thümer, in Ansehung der Einquartierungs- "u!
last, ward von dem Bürgemeister in Erinne- Oberril-

rung gebracht. Wie nun auch der Statthat-
ter schriftlich deswegen Anregung that, sollte

pc am i2ten Brachmonats ihren Anfang neh-
men. Die Gilden bathen, derßürgemeistee

mögte dabey das Wort führen: welches er

sich auch gefallen ließ/). Die Knochenhauee

bathen weil das Vieh theuer wäre, und von

fremden Fleischern weggekaufet würde, um

Erhöhung der Fleischtaxe. Der Rath ver-

langete Beweis, und nach dem Gesetz dcc

Knochenhauer, von 168Z, daß das Vieh,
ehe sie es schlachteten, von dem Amtödiener

besichtigt werden sollte. Wenn es gutes ge-
mästetes Fleisch wäre, könnte der OberamtS-

herr die Tax um einen halben Kopeiken erhö-
hen. Es müsten aber Tafeln in den Schar-
ren gehalten werden. Die Reußen sollen sich

auch ihrem Erbiethen gemäß bezeigen, und

sich itzt nicht entziehen, zu schlachten. Am

Bten Weinmonates erklärete das Amtsgericht,
es wären am letzten Jahrmarkte Ochsen für
'drey und einen halben Rubel verkauft wor-

den. Im Frühjahre war die Tax zwey bis

zwey und einen halben, im Herbste ein Ko-

peiken. Endlich erlaubete man ein und einen

halben Kop. zu nehmen, unter der Bedin-

gung, sie sollten die Einkaufspreise beym
Arms-

/) Rathspr. S. 82. 115. 258. 24z, 275.
409. äÄ. xubl. Vol. 11l n. z>z.



17 4 5 Amtegerichte bescheinigen Ein Loef
Elisa- Roggens ist im Herbste zn fünf und fünfzig

August Kopeiken verkauft worden /-). Als der Bür-

m gemeister Sabmen in Riga war, hatte die
Oberrü-

Regierung ihm Hoffnung zu der Marktord-

nung gemachet?). Die Hafcnfreyheir zu

Reval follte die hiesige Kaufmannschaft aus-

machen. Diese übertrug n die

Sache; welcher vors erste seine Waaren zu-

rückbekommen hatte, und damals vielleicht
der einzige war, der seine Waaren unwülel-

bar verschrieb Die große Gilde selbst
barh die Ordnung zu bestätigen, daß Nie-

mand mehr als zwo Buden und zweene Krüge

hallen sollte. Damals trug der Rath, wie

eS scheint, ein unerhebliches Bedenken

Die Städte Riga, Dörpat und Pernau ver-

einigten steh wider die Verkäufer?!) und stclle-
ten ein Gesuch in St. Pe:eröburg an ?//).
Der Rath nahm mit beiden Gilden eine .ge-

messene Abrede, wegen Besserung der Wege
Md Straßen iv der Stadt. Das General-

gouver-

F) Rathspr. S. 4. 24, iZo. 201-203. 214»

ZZ2. ?6o f. ZB6. Z99 40Z. 414- 428. llr-

theilsb. S. 17. 91.

Rathspr. S. 480.

0 Rathspr. S. 17.26. izz. Damals sehne-
ten sich die Offnere seldji danach. Pr. S.

24z.

Rathspr. S. 17.25. 51. 58. 99.176. HS.

pudl. Vol. XXVill n. 14.

/) Rathspr. S. 18- 21.

û) Rachspr. 62, 64. 168. 228. szo. 24s

-24Z. 247»
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Gouvernement ward um Beystand angeflehet.! 745

Der Oberkämmerer sollte die Widerspänstigen Eli^
zum Gehorsam bringen n). Die Knochen-

Hauer klageten über ihre narvisehen, per,-

nauischen und revalischen Zunftgenossen den

Viehkauf betretend Die deutschen Kauf-
leute klageteu über die Russen, welche ihr
Gewerbe schmälerten. Man suchte Hülfe
bey der Oekonomie, welche die Gerichtsbar-
keit über die Russen an sich gezogen hatte/.').
Man bemühete sich vergeblich,' die Töpfer-
öfen aus der Stadt zu entfernen -7). Nach
der großen Feuersbrunst 1775 ist es endlich
geschehen. Am isten Weinmonates eröffnete
der Statthalter in der lohannökirche ein ver-

schlossenes Patent, wodurch die kupfernen

Fünfer, welche man Schostacken nenncte,

auf drey gefcht wurden ?-). Die Stadtbrücke

ward gebessert /). Der Afchmark: sollte vor

der beutschen Pforte wiederangelegt wer-

-88.
. '^

Die Schneider führeten einen langwie-
rigen Proceß mit ihren Gesellen, darüber, ob

diese

tt) Rathspr. S. 167.171.177.185^187.191.
197.229.

0) Rathspr. S. lgo f. 197.

5) Rathspr. S. 199. Vol. XXVNI

0.5.

5) Rathspr. S zc?7 f.

5) Rathspr. S. 355 f- Z<sz. 372. 431.

-) Rathspr. S. 440. 458-

-?) Rathspr. S. 441»



,745 schuldig wären, die bey der Gesellenlade
Elisa sitzenden Meister abzuholen. Er kam in die-

d"h i stm Jahre nicht zum Ende?/). Das Salt-

leramt ward in seinem errungenen Rechte wi-

Oberrä- der das Schneideramt geschützt ??>). Die

Schmide brachten die Amtschlagen bey, und

bathen ste zu bestätigen. Dabey fielen man-

cherley Fragen vor, die theils von dem Amts-

gerichte, theils vom Rathe untersuchet worden.

Der Hufschmid Srraubr und der Schlösser

Friedeten Milhclm wollten kein

Meisterstück machen. Der Rath verurtheilte

ste dazu. Die Sache gedieh an das Gene-

ralgouvernement .v). Die Tischler verfolge-
ten ihre Böhnhasen Die Fuhrleute wur-

den bey ihren Amtsgerechtsamen gehandhabet,
aber auch angewiesen, gute tüchtige Pferde
und Fahrzeuge zu halten T).

§. 189.

Am 2ten Weinmonates verbreitete sich

durch den Statthalter die Nachricht, als

wenn

«) Rathspr. S. Z f. 24. 52s. 6c>. 8Z f. loa. 261.

266. 205.325. 229.24z, 260.2.62. zzz. Z92.

4T». 405—408. Urtheilst). Nr. 8- S. 56.

»p) Rathspr. S. 485- Urtheilsb Nr.4Z.5.i27.

«) Rathspr. S. 76. 95 f- »74- 290s. Zl2. Z26.

ZZr. Z4l- Z54 37Z- ?87-392. 4?i. 47Z-492.

Urcheilsb. Nr. 18 5.79.

7) Rathspr. S. 84. i7-

7--) Rathspr. S. 6b. 74. Der Bürgemeister
that den Vorschlag, daß ein Generalinven-
tarium von den Einkünften der Stadt, der

Kirche und des Armenhauses geleget werden

mögte. Rathspr. S. 70.
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wenn die Kaiserinn, um nach Livland zu kom-1745
men, schon in Narva angekommen wäre. Er Elisa,

kam so gar auf das Rathhaus und meldete Uguk
dem Bürgemeister, daß ihm ein eigener Boche m

diese Nachricht gebracht hätte. Die Schwach- AenS.
heil hatte er mit vielen seines gleichen gemein,

daß er alle Neuigkeiteu zuerst wissen wollte,
wenn er sie auch aus der zehnten Hand hatte.
Natürlich war es, daß der Bürgemeister alle

Anstalten zu treffen suchte, welche man einer

allerdurchlauchtigsten und angebetheten Mon-

archinn schuldig war, und die Kürze der Zeit
verstattete. Allein es traf die Durchlauch-
tigste Fürstinn von Zerbst ganz allein ein.

Der Aufwand bey ihrer kurzen Anwesenheit
belief sich auf hundert und fünfzig Rubel uud

ward aus dem Stadtkasten bezahlet Am

24stcn Weinmonares ging der Generalgou-
verneur GrafLacv auf seiner Reise aus St.

Petersburg nach Riga durch Dörpat

Das i746ste Jahr erfreuete und be-5746
glückte die Kaiserinn ihr Livland mit ihrer al-

lerhöchsten Gegenwart. Im rigischen Gene-

ralgouvernements wurden zu ihrem Empfange
große Anstalten gemacht, wie die gedruckten
Patente vom Bren Horn. lyten März, sten

und 9ten Heumonares lehren. Am zten Heu-
mona-

«) Rathspr. G. ZZ2. Z55-Z57 Z-72.
6) Rathspr. S. ZB9. In diesem Jahre ist

Christian Sceyemann, der bisher Ober-

kirchenoorstehersckaftsnotar gewesen, Oeko-

nomiesekretar zu Dörpat geworden.

Livl.l.4.Th.2.Abschn. V

779Th!V. Abschn. II- §. 189.190.
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17 4 6 monateö trat diese Monarchinn, nebst dem

Elisa»- Großfürsten, der Großfürstinn, und dem

Stuhlt Prinzen Fritderich August von Holstein,
vi itzigen Bischöfe von Lübeck, mit einem großen

Olxrrü«
an, und erreichte am sten

die Stadl Narva. Der General Jakob von

Ak-it!) hatte hier die ihm untergebenen
Truppen zusammengezogen: wobey der Oberst
des Larreaux, aus Genf gebürtig, die Ar-

tillerie unter seinem Befehl hatte. Die Kai-

serinn besah diefe Truppen, und setzte ihre
Reise nach Reval fort, wo sie auf dem nahe

dabey gelegenen Lustschlosse Katharinendahl
am yten frühe anlangete. Am i9ten erhob

ste sich nach Rogerwick wo sie die auf

Befehl ihres großen Vaters angelegten Werke,

nebst der vereinigten revalischen und kronsiad-
tischen Flotte in Augenschein nahm, aber noch
vor Anbruch des folgeuden Tages nach Ka-

tharinendahl zurückkehrete. Man hatte an

einem Schutzbündnis zwischen der Kaiserinn
und der Kaiserinnköniginn gearbeitet, welches

am iiten May von dem Großkanzler, Gra-

fen Oestuscr-ef, einer Seite, und von den

römischkaiserlichen Ministern, dem General

prertacb und dem Residenten Hohenholz,
anderer Seite, zu St. Petersburg auf fünf
und zwanzig Jahre geschlossen und unterzeich-
net ward. Es bestand aus achtzehen Artikeln

und

-) Er war hernach preußischer Generalfeld-

Marschall nnd Gouverneur zu Berlin. Er

starb auf demBette der Ehren bey Weißen-
derg am !4ten Okt. 1758.

-/) Ward unter der Regiernng Ratharinm
der Großen der dalthtsche Port genannt.



TH.IV. Abschn,». §. r<)o. 781

und betraf eine wechselfeitige Hülfe von zwan-1746

zig tausend Mann zu Fuß und zehen lausend

zn Pferde: jedoch sollten die Russen nicht in August

Walschland, und die Oesterreicher nicht

Persten gebraucht werden; kein aufrührischer the

Unterthan sollte vom anderen Theile geschühet,
sondern ausgeliefert, und woferne eine Ver-

schwerung wider einen Theil vom anderen

entdeckt würde, solche dem dadurch leidenden

geoffenbaret werden. Man wollte dieKönige
von Großbritannien und Polen zum Beytritt
einladen. Die Genehmigungen beider Höfe
wurden zu Katbarinendahl am 22sten Heu-
monateS in dem O.uarliere des russischen Groß-
kanzlerS gegen einander ausgewechselt. Den

2zsten hielt die von Rogerwick zurückkehrende
Flotte ein Lustgefecht, und die Schiffe in

Schlachtordnung feuerten gegen einander.

Allein am 25 sten brach die Kaiserinn unver-

muthet auf, reifete wiederum nach St. Pe-

tersburg und kam daselbst am 29sten Heumo-
nates an c). Die Einwohner des rigischen
Generalgouvernementes bedaureten, daß ih-
nen hiedurch ihre Hoffnung fehl geschlagen
war, ihre huldreiche Beherrscherinn zu sehen,
und ihr die in allen Herzen herrschende Ehr-
furcht an den Tag zu legen. Auch die Stadt

Dörpat wartete mit Sehnsucht auf die Ge-

genwart dieser leutsäligen Prinzessinn und

hoffte von ihr die zu ihrer Genesung erfoder?

Nche Hülfe/).
V 2 §. 191.

-) Joachim Tb. 11l S. iZc> f.
/) violänd Biblioth. Tb. Ul S. 191. Rathspr.

S. 89. 112 f. i2l. izB. KopevK Nr. is.

ätt. xud!. Vol. I!! n. 94.



!74<5 §. IYI.

Weil die Krvne in Livland eine große
Auauft Anzahl Truppen hielt, um der Kriegsläufte

wegen immer inBereitschaft zu seyn: so ward

tbe.
'

nicht allein das Getraid von den Landgütern
in das rigische Magazin geliefert, fondern

auch eine Partey Roggens überdieß
Die Kommission in der petschm tschen Sla<

bodde währete noch in diesem JahreH). Am

isten May schränkte die Kaiserinn in einem

eigenhändigen Befehle, welcher am loten

Brachmonates zu Riga gedruckt worden, die

Begräbnißcärimonien ein /'). Was man

schon befürchtet hatte, das geschah. Die

Kaiserinn setzte am 2Osten Brachmonates die

kupfernen Fünfer, welche bisher drey Kopei-
ken gegolten, auf zweene herunter, welcher

Werth am 28sten August seinen Anfang neh.'
men sollte 6). Dieses erregete viele Störung
auch in Livland. Die Aufnahme verlaufener

Soldaten und paßloser Russen ward vom Ge-

neralgouvernement am 28sten Brachmonates

bey schwerer Strafe verbothen /). Am zten

Heumo-

-5) Patent vom 2isten Jänner, isten März,
zosten May, zosten Heumonates, «Zten Alu

gustes, zten und zosten Herbstmonates und

Bten Wintermonates. Rathssamml. in 4.

Patent vom 24sten Horn. loten und 22sien
Ana. und löten Weinmonat. Rathssamml,
in 4.

») Rathssamml. in 4.

t) Patent vom isten Weinmon. dieses Jahres.
Rathssamml. in 4.

V Rathssamml. in 4.
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Heumonates befahl eö, daß dem wirklichen 174?
Etatsrathe Hm» tcy von Ftck feine entlaufene Eula-

Erbleute ausgeliefert werden sollten 7»). Mgust

Nach dem generalgouvernementlichen Patente

vom iQten Heumonates soll der Vieh- und

Fleischhandel nach St. Petersburg befördert

werden. Diefes ist auf die Ukase des Sena-

tes vom 2i sten Brachmonates gegründet??)»
Dem Patente vom 11 ten Heumonates zufolge
sollen alle aus Finnland entwichene Bauren

ausgeliefert werden 0). In diesem Jahre
ward ein Aufseher über den Perlenfang in

Livland gefetzet; und verbothen, auf Kron-

ländereyen Elchen zu fällen /?). Jetzt stiftete
Rußland seine Hussaren 57).

§. 192.

In Riga ward in diesem Jahre die ab-

gebrannte Thurmspltze der Pewikirche wieder

fertig. Den yten Weinmonates setzte man

den Wetterhahn darauf »-).

Ich habe beym Jahre 1744 5) gefager,
daß in Kurland eine Trennung zwischen dem

V z Adel

Rathsfamml. in 4.

») Rathssamml in 4.
0) Rathssamml. in 4.

/,) Patent vom 2<ssten HeumonateS. Raths-
samml. in 4.

5) Generalg. Patent vom zten Herbstmonates.
Rathssamml. in 4.

»-) Vvidow Samml. russ. Geschicht. B. IX

S ZSZ.

,) §. 170.
' '? «

Th.lV. Mschn. !!.§. r91.192.1yz.
339



4 6 Adel erfolget, und von beiden Theilen ein

bech i Abgeordneter nach Polen geschickt sey. Der

August größere Theil, welcher von dem in Polen be-

findliehen russischen Minister unterstützt ward,

tbe. trieb die Sachen so weit, daß die Regierung
in diesem Jahre, um einem größeren Uebel

vorzubeugen, einen Vergleich und den darauf

folgenden Landtagsschluß unterschreiben muste,
der ihr selbst, den Rechten des Herzoges und

der Städte sehr nachtheilig fiel /). Den

Vergleich habe ich nicht gesehen, aber dem

Landtagsschluß vom 27sten Heumonates sieht
man es an, daß das Land ohne Herzog gewe-

sen ist «). Der Abgeordnete des Adels,

Jokann Ernst von Gchöppmg erhielt von

dem Könige zu Warschau am loten Christ-
monates auf feine Anträge eine sehr gewienge
Antwort: die Grundgesetze beider Herzogkhn-
mer, die Unterwerfungsverträge, die Negi-
mentöformel, Statuten, kommissorialische

Decisionen, Gesetze und Privilegien des Ritt

terstandes sollen ungekränkt erhalten werden;

daferne etwas in der königlichen Erklärung
die 17Z9 zu Warschau ausgefertiget worden,

oder indem danziger Vertrage enthalten wäre,

welches wider die Freyheiten des Adels liefe,

solches follte ihm nicht nachtheilig seyn; der

Lehnbrief, welcher dem Herzoge lernst Jo-

hann zu Fraustadt n?) am i ztenHeumonatcS
17)7

5) Ziegenhorn Staatsgesch. S. 88- §. 247.

Ziegenhorn Nr. zzz in den Bey!. S. 401
—4OZ.

«p) Vtcliouze. Lromer <le iltn polonise spuä
v-ii-ler Ix. 150. Lt-rouollc. ibict. 4Z7.

Livländische Jahrbücher.
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1737 ertheilt werden, soll der Regiments? 1746

forme! keinen Abbruch thun, u. s. w. Ob Slisa-

nun gleich der König in dieser Antwort den

Landtagsschluß vom 27sten HenmonateS die- m

ses Jahres bestätigte: so hob er ihn doch mit-

telst eines an eben dem loten des Christmonat,

ansgefertigten Reskripts, und bekräftigte den

gelehrten Beamten beym Hof- und anderen

Gerichren ihre Rechte Fünf Tage vor-

her hatte er den Städten ihre Rechte befestü
get^).

§. 194.

Im Rathstuhle zu Dörpat war eine

Rathsherren Stelle noch ledig. Der

Kammerjunker Glevers hatte auch in diefem
Jahre des Maler Hänsers Erwähnung ge-

than, und ihn abermal empfohlen. Dieser
Mann hatte das großgildische Bürgerrecht

gewonnen, war aber mit der Gilde in einen

Rechtsgang gerathen, weil er fortfnhr zn

malen. Äm 14-ten Jänner trug der Bürge-
meister vor, wie man den Empfehlungen
nachkommen könnte, ohne die Rechte des Ra-

thes zu schwächen. Alle Rathsglieder waren

einig daß die Wahl geschehen mögte; nur der

Bürgemeister setzte hinzu, es mögte ein Litte-

rat in das Kollegium, zur Beförderung der

Rechtspflege, gezogen werden. Nun bathen
die Rathmänner den Bürgemeister, er mögte
nach alter Gewohnheit den Vorschlag thun.
Er schlug also die beiden großgildischen Alter-

leute, Ickel und Amper, nebst dem groß-
B 4 gildi-

«) Ziegenhorn Nr. z;6in den Beyl. S. 407.

a) Ziegent>orn Nr. ZZ4 in den Beyl. S. 404*
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»746 gildischen Bürger Häuser vor. Alle gegenwar»
Elisa- tige Herren erwähleten Häusern. Link war

August abwesend, obgleich ihm die obhandene Wahl
>u vorher bekannt gemachet worden. Dieser

gab dem Altermann Ixniper seine Stimme,

bloß aus dem Grunde, weil Häuser ein jun-

ger Bürger, und Ickel ein kränklicher Mann

wäre. Die geschehene Mahl ward dem

Reichsjnstizkollegium und demGeneralgouver-
nemente berichtet, und bey beiden um die Be-

stätigung gesuchet. Es geschah am 2zsten

JännerArn z i sten bestätigte die Regie-

rung die Wahl in einem Reskripte, welches

am 4ten Hornung einkam a). Weil es sich
»nit der Antwort des Reichsjustizkollegiums
lange verzog, fragete der Rath am i2ten

Heumonates an, ob der Neuerwählete auf
das Rathhaus geführet und in Eid genorm
wen werden sollte. Nicht weniger schrieb
man deshalben unterm 2ysten Heumonates
an das Reichsjnstizkollegium. Dieses bestä-

tigte zwar unterm 26sten Angustes die gesche-
hene Wahl, behielt steh aber vor, sobald das

vou dem kaiserl. Generalgouvernements in

dieser Sache verlangte eingekommen seyn

werde, allendlich zu resolviren, wie es künftig
mit Besetzung der Richterstühle allhier gehal-
ten werden solle Unterm 27sten August

befahl dieses hohe Kollegium, das eben ange-

führte

-) Ratbspr. 1746 S. 1. 74. 18—24. 28 f. Z-

-57. Kopeyb. -746 Nr. z.

«) Rachspr. S. 61. äÄ. pub!. Vol. Vn. 29.

Kopeyb. Nr. 21. 28.

ö) Ratbspr. S. 241. z.12. z?8. ZBo. äü.publ.
Vol. V 0. 29.



führte Ori.nnalreskript vom 26sten zurückzu.' 1746
senden, weil es solches noch nachzusehen fürEiisa-

nöthig befunden hätte; im übrigen aber mit Ad?
der Introduktion des neuerwählten Rathrna-

nnes so, wie das Reskript laute, zu verfahren, Vberrä-

und aus dem Kollegium mit dem fördersam-

sten selbiges zurückzuerwarten. Es ward am

zten Herbstmonates übersandt, und kam am

i6ten unverändert zurück. Jedoch hatte der

Rath vor der Absendung eine Kopey davon

durch den Rathmann Lerverk nehmen und

mit des Bürgemeisters Beglaubigung im

Archive beylegen lassen c). Am 16ten Herbst-
monates geschah die feierliche Einführung
auf gewöhnliche Weife. Zu gleicher Zeit
ward verabredet, daß Rathsherr Lewerk mit

ihm zugleich das Quanieramt noch dieses

Jahr verwalten sollte. Unterm ersten des

Christmonates ward von dieser Wahl dem

Hofgerichte Bericht erstattet c/). Ich habe
angeführet, daß der Rathsherr Lbristlan

eineZeitlang vor feinem Tode nicht

zuRathhaufe gekommen ist und von der Regie-
rung für ausgedient erkläret worden. Nichts-

destoweniger verlangete nach seinem Ableben

feine Wittwe den rückständigen Lohn, nebst
dem Gnadenjahre. Die Regierung, wobey

sie hierum angefucher, wies sie an den Rath.
Der Bürgemeister vrotestirete; drey Raths-
herren konnten, weil sie mit der Wittwe ver-

wandt waren, nicht urtheilen; die übrigen
P s wollten

-) Rathspr. S. z 80. z 84. Kopeyb. Nr. zr.
äÄ. pudl. Vol. V n. 29.

Rathspr. S. ZB5 f. 5Z9. Kopeyb. Nr. 54»

787Th.lV.Abschn. 11. §. 194.



17 4 6 wollten die Entscheidung lieber der Regierung
Elisa überlassen, doch dergestalt, daß ihnen und

ihren Wirtwen hieraus kein Nachtheil er,

in wüchse. Diese Sache ward im folgenden
Jahre entschieden, und ihr das Gnadenjahr,
nebst der Besoldung bis auf die Zeit, da ihr
Ehemann entlassen worden, zuerkannt c).

Der

-) Rathspr. S. z66 f. 514. 544. 558. Ko-

peyb. Nr. 56. Die Entscheidung tautet fol«

gender Gestalt. Resolution, welche auf der

verwittibten Dorptischen Rathsoerwandtinn
Frau Katharina Maria Schmalz, geb.
Tabor Gesuch, wegen Auszahlung sowohl
ihres verstorbenen Ehemanns rückstandigen,
als auch Gnadenjahres Salarium, und was

E. E. Rath der kaiserl. Gtadt Dorpt ksä»

eommunicatione zu seiner Erklärung gegenbe-
richtltch vorgestellet, auch Erstcrc ferner am

und beygebracht, von dem kaiferl. General,

gouvernement ertheilet wird. Rigaschloß
den 1iten Julii 1747. Dieweilen durch das

kaiserliche Generalgouvernement an E. E.

Rath der Stadt Dorpt unterm iitenOttbr.

1744erlasseue und bey E. E. Rath den2zsten
Oktbr. 1744 eingegangene Reskript der ver-

storbene Rathsverwandte Herr Christian
Schmält) pro emerito deklariret, und venu

selben ferner kein Solarium bestanden wor-

den, fo kann auch von Supplikantinn des»

sen hinterlassenen Frau Wittwe, vom 2zsten
Oktober 1744 als dem termino intinustionis

ab, wegen ihres verstorbenen Ehemannes
kein Galarium ferner gefordert werden, sollte
aber vorher und bis an den 2zffen Oktober

!?44 annoch von dessen Bs!srio etwas zurück-
stehen, solches ist derselben billig auszukeh-
ren, wie dennauck Supplikantinn das von

Alters her vor die Wittiben derer Rathsper-
fönen
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Der Rachsverwandte Link spielte mit

großen Gilde unter einer Decke, und zog sich Aisa-

deshalben großen Verdruß zu/). Der No- beth l

tar MyliUö bath immer um Hebung derSu-

stitution. Er hatte sich aber anheischig ge.- Oberrb

machet, die von Hofmann veruntreuete

der zu bezahlen. Es kam darüber zu einem

Rechtshandel zwischen ihm und den beiden

ältesten Nathsherren, worunter sein nachma-

liger Schwiegervater Rathmann Krabbe

war. Man legete ihm endlich sechzig Rubel

zu, und zog noch zwanzig Rubel jährlich ab

für die von Hofmann zu ersetzenden Gelder,

und vergörmete ihm von diesem seinen Scha-
den zu fodern 5). Hofmann, der epileptisch
war, reisete in Preußen herum, schrieb bis-

weilen einen Bries, kam aber nicht mehr
wieder, und ward am Ende des Jahres fei-
nes Dienstes völlig entlassen. Frau undKin-

der

fönen verordnete Gnadenjahressalarkum um

so weniger entzogen werden mag. als solches
hinlünftig andern Rathswittiben zn einem

P'.aludiz gereichen dürfte. Dahero den»

E. E. Räch der kaiserl. Stadt Dorpat Snp-
pllkantin!: solches so wohl als ihres feel. Ehe-
mannes bis den 2zsten Oktober 1744 rück-

ständige SaZarium so fort auszukehren hier»
wit Obrigkeitl. angewiesen wird. Vt tupr».

Beer.

Das Original liegt Vol. V. oubt.»». 27»

/) Nathspr. S. 540.

F) Rathspr. S. 155.192.2,5. 226.576.4zz«
541. 552. 566. 571. Mlheilsb. Nr. 77.



Livländische Jahrbücher.790

5 7 4 6 der lebeten lange Hernachim größten Elende //).
Elisa- Johann Christoph Oldekop ward Advo,

August kat?). Martin Sellin erhielt das Amt ei-

Ob'errä- Konsulenten beym Justizkollegium 6).

§. -Ss.

Es sind sechs neue Bürger gewordeu.
Der Altermann der kleinen Gilde, pecer

ein Schneider, trat in die große /).
Die große Gilde wollte keine Amtleute, Ver-

walter oder Fremde zu Brüder« aufnehmen.
Der Rath und das Generalgouvernement
bestätigten diefen Antrag n?). Sie wollte

auch nicht, daß Häuser die Malerey, und

LTleumann die Uhrmacherkunst weiter treiben

sollte. Allein der Ratherlaubete jenem die

feine Malerey, und verstattete diesem eine

dreyjährige Frist, seine unverfertigle Arbeit

zu vollenden o). Sie muste auch den Stadt-

koch Rodde aufnehmen, so sehr sie sich dawi-

der sperrete o). Die deutschen Kaufleute kla-

gelen

ö) Rathspr, S. 29. 107. 146. 275. 316. 322.

326-323. 358. 376. 446. 541. 552.

Rathspr. S. 67. Er suchte das Stadtfiska-

lat. Rathspr. S 84. Ist in Narva als

Stadtfiskal gestorben,

t) Rathspr. S. 325.

/) Gürgerbuch. 1746.

«-) Rathspr. S. 82. 8?. >8?. äü. xubl. Vol.

itt n 95. Urtheilst). Nr iz.

Rathspr. S. 87.93 Urtheilsb. Nr.2undn.

0) Rathspr. 1746 S 77 f. 116. 12z. 129.'59»

240. 247. 540. — 1747. G. 2. 7Z—75- 82'

206. Kopeyb. 1747 Nr. 1.



geten wider die Russen welche mit deutschen 1746

Waaren handelten. Der Rath begleitete ihre Lltsa-

Biltfchrifr an die Negierung. Man Verlan-

gete in dieser Sache eine Deduktion /)). Die in

kleine Gilde hatte,nachdemAltermann Hesse ab-

gedanket,den Schneider,Aeltesten

zum Altermann, den Schmid JohannN)olf-

gang Srraub und den Schneider Solomon

Selge zu Aeltesten erwählet. Ruse und

Sclge wurden bestätiget, Straub aber nicht,

weil er mit den Schmiden einen Rechtshan-
del hatte und noch nicht Meister geworden
war.

§. 196.

Die Predigerwahl nach (Ladekops Tode

war sehr unruhig, und uneinig. Sie kam

bald nach seinem Ableben schon in Vortrag,
dauerte aber ein ganzes Jahr. Der Schul-

lehrer Johann AnOreas Araft verrichtete

mehrentheils die Predigten, und erhielt dafür

vierzig Rubel. Der Bürgemeister brachte

schon am Zten April d. I. den P. Guandt

von Anzen, den P. Rulkovius von Nüggen,
und den Pastor Rrabbe von Ecks in Vor-

schlag. Sie wurden zu einer Gastpredigt ein-

geladen. Guandr gefiel ungemein. Seine

Predigt hatte durchgehende Beyfall. Der

Generalsuperintendent prowstirete wider ihn,
als einen Anhänger der Brüdergemeinde.
Arabbe wollte keine Gastpredigt thun; er

warDiakon in Dörpat gewesen. Er ward

also ausgeschlossen. Die Bürgerschaft wollte

von

5) Rathspr. S. 202.2? 1. 470. 486.489. Ko-

pevd. Nr. 18- äü. ouot. Vol. XXVItI 0. 5.

791Th. IV. Abschn.!!. §. 195. 196.
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7746 von den beiden übrigen einen erkiesen. Nun

Eulaentlarvte sich Rathmann Link, als Rrabbens

August Verwandter, und legete eine Bewahrung
4u wider die Wahl ein. Die Gilden verharreten

,de. bey ihrem Vorsatze, obgleich ihnen derBrief
des Generalsuperintendenten und Linkv Pro-

testatio» mitgetheilt worden. Der General-

superintendent wiederholte seine Proteftation
wider Guandcen und umersagete die Wahl.
Der Rath übersandte das ganze Protokoll
dem Oberkonsistorium, und derßürgemeifter,
welcher den Vorschlag gethan, fand für gm,
in seinem eigenen Namen eine Vorstellung zu

thun. Mit der Antwort war man zufrie-
den. Die Protestation des Rathsverwand-
ten Link ward verworfen, und er um drey-

ßig Rubel gestrafet. Die einmüthige Wahl
traf Rulkovius am iBten HeumonateS.

Doch er sandte aus erheblichen Ursachen die

Vokation zurück. Als man dieses den Gil-

den bekannt gemachet hatte, verlangete die

große, ihr drey andere Prediger vorzuschlagen,
die kleine aber den Rulkovws zu bewegen,
den Ruf anzunehmen. Er war aber unbe-

weglich. Nun kamen verschiedene auf die

Wahl, Pastor Lange von Smilten, der als

livlandischer Generalsuperintendent gestorben,
der Konrektor Schrot in Riga, der Pastor
Laß, der Kandidat Gerlach, und der Pastor
Schröder in Reval. Der Bürgemeister
empfahl noch den Pastor Ouandt, welchen

auch beide Gilden beliebeten. Es follte dem-

nach über Lancre, Schror und (Ouandt ge-

stimmet werden. Lanne uud Cwanbt leh-
nten es ab. Statt dieser beiden Männer

wurden
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wurden Pastor plaschnin und Kandidat,
Gerlack vorgeschlagen. Endlich ward der Elisa-

Pastor am Kadettenhaufe zu St. Peters- beth r

bürgeinhallig erwählet. Er nahm den

Ruf an, und bekam zurReise sechzig Rubel, OberrL»

theils aus dem Stadl- theils aus dem Armen-

kästen. Die Wahl ward dem Oberkonsistoi
rium berichtet»).

§. 197.

Die Kirche bezahlte ein geliehenes Ka-

pital von fünf hundert Rubel s). Die enga-

ferischen Bauren, welche nach Sotaga ftö-

neten,
und sich sehr gut stunden, verlangeten

auf Frcygeld gesetzt zu werden, erhielten aber

ihren Willen nicht /). An den Generalfn-
perintendcnten erging ein Bericht des Stadt-

konststoriums des Gnadenjahres wegen, wor-

inn

Livl. Bibliothek Th. ll S. 358. Er war

geboren zu Hermannsdorf bey Hopnow in

Scblesien müssten Christmon. 170?. Znm
Kadenenpredtger ward er am 2osten Angust

1732 bernffen, und zu Reval in der Dom-

kirche eingeweihet. Dorp. Kirchenv.

-) Rathspr. 1745 S. 431 f. — S. 130.

136. 148. 160. 173— 175. 193. 203 f. 212.

220. 234. 241 f. 248. 277. ZO4. 307—312.

Z17—323. 354- 369 f-
-37- 38i. 383. 418-421. 432. 440. 444 f.

454. 464. 481. 501. 512. 529. 5Z9. Ko;

pevb. Nr. 12. 22. 29. 4z. 48. 50. 51. 55.
äN. publ. Vol. V!U n. ZZ. 4«. 42. Urtheilsv.
Nr. zB.

Rathspr. S. 176.

-) «athspr. S. 179.18Z-186.194. 196»



17 46 inn gebethen ward, daß die umliegenden Land-
Elisa- Prediger den Stadtpredigern die Arbeit erleich-
August

kern mögten. Es half aber nicht viel ?/).
'u Der Oberhofmeister, Chnstian Vvtlhelm

Freyherr von Münnich, kaufte für steh eine

Stelle in der Johanuiskirche zum Familien-
begrabniß

§. 198.

Der Bürger, Loren; Nikolaus Son-

nenstrahl
,

ward Accisschreiber und Fischzöll-
ner auf drey Jahre, muste aber Bürgschaft
stellen Der Rath suchte die Schmäle-

rung des Fischzolles und der Fleischaccise zu

heben ),). Der Apotheker ward bey seinen

Privilegien und bey tem generalgouvernement-

lichen Reskripte vom lyten May 1726 wider

einen so genannten Operateur geschützt 2.).
Der Fischcrey wegen gerieth die Stadt mit

dem Gute Kaster in Srreit Weil der

Petripaulimarkt auf einen Sonntag einfiel,
ward der Bürgerschaft angedeutet, weder

Schänkerey noch Handlung in währenden
Gottesdienste zu treiben F). Es wäre besser

gewesen,

«) Konsist. Pr. S. 27—29. zZ.

«?) Rathspr S. 105. uz—,16.167.170.215.
219. ä6t. put,!. Vol. Vitt n. 54.

sr) Rathspr. S. ZZ. z6. sc?. 6z f. 7Z.

149 f. Urtheilsb. Nr. 5.

Rathspr. S. 103 Zl7. zBo. Vol.

Nl n. 79.

2) Rathspr. S. 216. 218.

«) Rathspr. S. 24z.

6) Rathspr. S. 25z. Bescheid». Nr. Z-
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gewesen, wenn man den Jahrmarkt auf einen 1746

anderen Tag verlegt hätte. Der Stalthalter Elisa-

verlangere von derStadt Schießpferde, doch Ugust
für Geld, konnte aber mit den Fuhrleuten m

nicht einig werden L). Der Malzmüller hatte A."
einen neuen Gang bey der Mühle gebauet,
und wollte denselben der Sradt verkaufen

§. t9-

9 Generalleutenant Graf Soltikow

nahm das Quartier in der Stadt, ob es ihnt

gleich auf Teehelfer angewiesen worden. Die-

ses ist der Bürgerschaft um so viel schwerer
geworden, weil derStaatsrath Fict die Holz-

zufuhr von Oberpalen her sperrete. Man

muste ihm auch das Haus der verwittweten

Frau Pastorinn Olbekop einräumen. Noch

sollte ein ganzes Regiment einrücken. DaS

ward aber gemildert, indem der Statthalter
eine Holzlieferung ausschrieb. Der Graf
Solcikow verließ zwar die Stadt, verlangete

aber, dasQuartier ein ganzes Jahr zu behal-
ten; allein, wie er am zten BrachmonareS
nach Riga abreisete räumete er das Haus c).
Der Quartierherr hatte bey den schweren

Durchmärschen allerley Unkosten, welche cc

uicht in Rechnung bringen konnte. Man

bestand ihm ein Faß Branntweins und zehe.n
Loef Malzes. Im Herbste ward die Ein-

quarnes

-) Rathspr. S. 254 f.

</) Rathspr. G. 564.

,) Rathspr. S. 27. 49 f. 54 f. 61. 67 88 t
134.146.2iz 220.228 f. Kopepb. Nr.5. it

LivUl.4.TH.2.Adschn. Z



F74 6qnartierungslast schwer und der Holzmangel
Elisa- groß. Der Rath suchte bey der Regierung
August

beides abzuwenden; es half aber nicht viel,

vt Dem Generalleutnante Dritt? ward das

oldekopiscke Haus, und zwar der untere

Stock eingeräumet. Das Land muste etwas

Holz liefern/). Die Kommission der Plätze
wegen tarirete den Beytrag der unbebaueien

zum Quartierkasten. In derselben saßen der

Bürgemeister, ein Rathöherr, beide Altec-

lenke und ein Aeltester der großen Gilde F).
Die Ausschweifungen der Einquartierten,

uicht der Gemeinen, sondern der Officiere,
waren sehr groß und der Oberstwachtmeister

Schilling nahm eigenthätig das reißenstei-
Nische Haus zurßegimentökirche //). Drill?

bemühete sich vergeblich etwas zurEinrichtung
der Marktordnung beyzutragen ?). Die Vor-

nnd Aufkäuferey außerhalb dem Markte ward

bey fünfRubel Strafe und Verlust der Waa-

ren verbothen: wozu diefesmal der Statthal-
ter die Hand both, vermuthlich dem General

Twillv zu gefallen 6). Weil Malz und

Branntwein theuer war, galt ein Stoef

Branntweins sechzehn, und eineKanne Biers

vier

/) Rathspr. S. 259 f. 276. 389. 4">. 41?.

419. 425. 4Zz. 436 f. 451. 480. 484. 489.

Kopeyb. Nr. z6. 38. 39- pub». Vol. X)ö

n. 34. 39. Pr. S. 558 f. 457-

F) Rathspr. S. -05. 121.

5) Rathspr. S. 19Z. 227. Kopeyb. Nr. ??'

-) Rathspr. S. 521. 558. Kopeyb. Nr. sz.

5) Rathspr. S. 416 ff. 558. Kovepb. Nr.Z7.

2L. xubl. VvI.XXvM o.A.
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Vier Kop. /). Der Rath ließ durch das Käm-1746
mereygericht die gefährlichen Mauren besieh- Elisa-

tigen, welche mehrentheils Adelichen gehöre- b"l) r

ten m). Den vorftädtischen Banren ward "m
das. Land nach dem Ebenmaaße ausgetheilt, OberrS-

alfo daß dem der zu viel hatte, etwas ge-

nommeu und dem, der nichts hatte, zugele-

get ward /?).

Das Schmideamt konnte nicht in Ruhe
kommen, weil zweene Meister Srraub und

Scbmid, dessen Haus gemeiniglich die Ad-

vokateuherberge hieß, sich widersetzten. Die

Sache gedieh an dasGeneralgouvernement 0).

Das Knochenhaueramt welches sich sehr un-

gebührlich aufführete, und sogar die Scharren
verschloß, bath um Erhöhung derTaxe. Am

26sten April ward das Fleisch auf Kop.

gefetzt /?). Denselben ward verbothen Talg
aufzukaufen: mit ihrem eigenen mögten sie
Handel» L).

Z 2 §. 2SI.

y Rathspr. S. 4ZZ. 4ZB.

«) äA. pub!. Vol. XXIV n. ZI. Z5.

«) pub!. Vol. XXV!. n. lv. Die Stadt
Nordhaufen bath um eine Kollekte zum Kir-

chenbau. Rathspr. S. 35.

v) Rathspr. S. 6. 27. 54. 61. 8i- 248 f. Ko-
peyb. Nr. 2 und 7.

j>) Rathspr. S. 24. 32, 158 f. 161—164. 170.

173. Urtheilst). Nr. 19. äÄ. vubl. Vol.
XXIV n. 29.

5) Rathspr. S. 44Z.
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4 6 §. 201.

Elisa Am z isten Weinmonates ist ein Schrei-

Auguit
ben des rostecklschen Rechtsgelehrten lernst
lodann F'tro.nck Nwnzels vom zten

Overrä'
Rath zu Dörpat eingegangen

womit er seine l.ineawenra /) orieriB tiiüorico.

äil)lo.

Hier ist die Abschrift aus demArchive: ?ro6.

»n i>en»t. Dornst, cl. Oötobe 1746.
LonfultiKwi

ksutores lonße l-ionorstilllmi! Vos Viri

Venel-zbj!es. veniunt ope»
ri«, Vettrse t^luitzti>ttiNori,m» ex psrte, oa»

riter aciumbrsnti, Dste BrstioiilLme ly.

cum et mini tuvllclio vellro tuccurrite staue

<iicite, «maensm <ic veliro vorpsto tpeci»lj»
venisnt insel-e-ilts. Lli mini vorpstum tinßu-
lariter venersbüe, ljuon?sm inter msjore» meo»

tisbeo Hl» VOB sscri«

operantem er incle vicinism, in eceletisltlcl»,
clirißentem, sscris poiiills lettic«,

»liiiique minnribu! memorsvilem. (S. Meine

livländ. Bibliothek Th. ll S. 215—220.)
krovste, ksutores seliumstillim!! pronepoti
ein «lern velirsm oenevolentism. veus sutem

protexst vorpstum <jusm clementillime: Lxo
illuct temoer sscrum midi kaoebo, ceu Ve-

iirsrum klsßnilicsrum stczue

viß'Utstnm Lultvr obserusntilLmu«.

vsd. koltocnii v. cl. z lVlali,
tVtiißnikco Lenatui

Znclytse Keipublicse vorpstenLs.
kstrono obler-

vsntilLme.

,) Der völlige Titel dieser aus dritthalb Bogen
in Folio bestehenden Schrift, heißt also: tU-

neiment»Over» Kittortco ltiplomstici tie Livi-

tstiou» VsnclaliclZ, f»cjenti!> «6 vuluerlsm tit-

tlvrism illuNri» toeäsrl» naalesne» 5 «zuoä OrbZ

«ru<iit»
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,
6e Liuustirius Vgnäalicis über- 5746

sandte. Es sollte ihm geantwortet werden. Elisa'

Ich habe aber nichts davon gesunden. z,uaust
in

§. 202. OberrL-

Nach einem Befehle des Senates vom

11 tenMärz 1747 ward das den 1 zten Christ- 1747

monates 1717 und den 2zsten Jänner 173z

ergangene Verboth, das Spielen um Geld,

Habe, Häuser, Güter und Leute betreffend,

Z 3 erneu-

eruäito vtkert 0. km. Hta»lre/, lur.

?rof. l<ottocn. et Lom.

ek corollsre: »je Orixine clenominstionis derer

Hanse-Städte, lwprimebstur K.ottocnü, l'y.

pij ES sind

hierbey zwo Zuschriften, die erstere: lUuttri-

bus Inclyt» keouspuoiicis
Vanäsliel», Lonseripti«
ve,ier»n(lis, msßnis, ksec

nesmenta tscrs lunto; die letztere: Kisxnikco
Benstuilnc!yt»e keipubücze vorpstenlir. titte-

rstorum pstrono muniKcentillimo, oblerusn»

tiüime consecrst pudl. »orpst.
Vo«. Nl n. Ivo. Das Werk sollte aus fünf
und vierzig Hanptstücken bestehen, ist aber

meines Wissens nicht zum Druck gekommen.
Manyel berichtet, es wäre ihm eine Samm-

lung geschriebener Urkunden ans dem hansi-
schen Archive in die Hände gerathen. Diese
hätte ihn bewogen, auf das angezeigte Werk

zu denken. Er bittet um Unterstützung.
Diese mag wohl nicht erfolget seyn. Aus

dem, was er mit Dörpat gethan, scheint
höchst wahrscheinlich, daß er den Grundriß
nicht bloß den wendischen, fondern allen Han-
sestädten geschickt habe. Denn Dörpat
gehörete nicht zu den wendischen Hanse-
städten.
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57 4 7 erneuert l). Die Kriegsläufte in Deutsch-
erfoderten, daß die Kaiserinn zahlreiche

August Truppen in Livland unterhielt, welche ordent-

lich verpflegt werden musten. Weil aber ver-
'

schiedenc Landgüter in Lieferung der Portionen

säumig waren: so machte das Generalgouver-
nement in einem Patente vom isten April da-

wider gehörige Anstalten ?/). Um diese Zeit
hatte man Hoffnung, daß die Kaiserinn aber-

lnal nach Livland kommen würde. Derowe-

gen erging unterm iBten und 22sten Aprils
eine generalgouvernementliche Verordnung,
daß zum Behuf dieser Reise von jedem Haken

zwey Schießpferde gestellet, die Landstraßen
ausgebessert, und die Krüge in guten Stand

gesetzet werden sollten Aber diese Reise
unterblieb. Den zOsten Heumonates ward

bekannt gemacht, daß der Hofbereiter und

Hauptmann de la Riviere in Riga wäre,

um tüchtige Pferde für die Kaiserinn zu ihrem

eigeueu Dienste zu kaufen Den lyten

des Augustes wurden die Landgüter ermahnet,
mit der Krone Richtigkeit zu treffen, und die

rückständigen Ladengelder abzutragen )/). In
diesem Jahre äußerte steh an den livländischen

Gränzen die Viehseuche, welche hernach in

den folgenden Jahren so großen Schaden in

diesem Lande verursacht, ja in dreyzig Jahren

nicht gänzlich aufgehöret hat. Die Regie-

rung

5) Rathsfamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4.

«>) Rathsfamml. in 4.

sr) Ebendaf.

5) Ebendas.
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rung in Livland ermangelte nicht, dawiderr74?

Vorkehrungen zu machen, und so gar dien,Elisa-

liche Mittel zu eröffnen, wie aus den Paren-Ugust
ten vom i sten Herbstmonates zu ersehen ist 2). ü 1

Am zren erwähnten Monates befahl der

uat nochmal, die bey der Beerdigung der

Kaiserinn Anna ausgetheilte Medaille einzu-

liefern a). Die vielen im Lande stehenden

Regimenter erfoderten, daß das Generalgou-
vernement mittelst Patentes vom lyrenWein-
monateS die Anstalt machte, es sollte Nie-

mand etwas von dem Stations- und Arende?

Korn in die Provianthäuser liefern, damit sol-

ches sogleich auf Anweisung der Oekonomie

den im Lande einquartierten Regimentern hur-
tig und völlig zugeführt werden könnte

Den 2?sten Meinmonates erging ein scharfes

Patent wider die Bettler, Zigeuner, Bären-

leiter und anderes der Betteley ergebenes Ge-

sindel c). Nach einer generalgouvernement-
lichen Verfügung vom 2ten WintermonateS

sollen die Regimenter für einen Loef Roggen
hundert Pfund Mehls russischen Gewichts

annehmen, oder, wenn die Eingefessenen ih-
nen Roggen geben wollen, die Mahlmetzo

bezahlen c/). Am 2zsten Wintermonates

befahl die Regierung, welches auch am zosten

Herbstmonatee vorigen Jahres geschehen war,

daß man den Offleieren und Gemeinen fo viele

Z 4 Lebens?

») Rathsfamml. in 4.,

«) Ebendaf.

ö) Ebendas.

«-) Ebendaf.

Ebendas.
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17 47Lebensmittel, als man enrbären könnte, ge -

Elisa- gen baare Bezahlung überlassen, keinesweges

August
aber der Bauerschaft, solche Lebensmittel den

lli Einquartierten zu verkaufen, verbiethen sollte,

und zwar bey fislätischer Andüng. Hierbey

ist eine besondere Verfügung der Rationen

und Portionen wegen c). Am l 2ten Christ-
monateS erging ein generalgouvernementliches
Patent wegen Ausbesserung der Wege /).

Um diese Zeit, wie mich dünkt, wur-

den einige Herrenhüter in Livland gefangen

genommen, nämlich derSuperintendent Eber-

darr Gurslef auf der Insel Oesel nebst dem

Prediger Franz Hölcel dof; und der Doktor

Zxrügeljtein zu Dörpat. Sie wurden alle

drey nach St. Petersburg in die Festung ge-'

bracht. In dieser Gefangenschaft nahm der

kuhrsächsische Gesandte, Grafvon Gersdorf)

aus dem Haufe Baruth, sich ihrer treulich

an. Gurslef starb dort am 2ten Hornnng
1749. Die andern beiden führete man nach

Kasan, wo sie bis 1762 verblieben. In

diesem Jahre erhielten sie ihre Freyheit wieder.

Arügelstetn starb auf der Rückreise. Mit

demPastor Vlerorrh in Reval unterhielt Graf

Zlnzcnt)o! feinen vertrauten Briefwechsel, bis

er sein Amt verließ und zur Gemeinde kam. Er

hatte das Archiv in Marienborn in Verwah-

rung, welches 1751 nach Barby gebracht
worden. Am 24sten Brachmonates 17^

ward

-) Rathssamml. in 4.

/) Wird angeführt in der Instruktion für die

Ordnungsgerichte vom isten Äorils 176;.



ward von den mährischen Brüdern der An- ? 7 4 7

fang zu predigen in der barbyschen

kapeUe gemacht. Der ehemalige Propst

Beysitzer des livländischen Oberkonsistoriums, i"

nn Oruingk predigte an diesem TageA.
nach Mittage

§. 204.

In diesem Jahre hielt die livländische
Ritterschaft einen Landtag, der am i2ten

Brachmonates feinen Anfang nahm /?). Am

24sten des Augustmonaces brannte derFlecken

Lemsal fast ganz ab

§. 2Os.

Es hatte die Kaiserinn sich anheischig

gemacht am i sten Brachnronatcs in einem Ver-

trage mit dem Könige von Großbritannien,
ihm dreyzig tausend Mann, zu Beförderung
des Friedens, zu überlassen, und solche bereit

zu hallen. Dafür entrichtete der König die-

ses Jahr hundert tausend Pfund Sterling.
Würden diese Truppen weiter verlanget wer-

den, wollte er es bey guter Zeit w Winter-

monateanzeigen. Am i9ten Winttrmonates

schloß die Kaiserinn mit beiden Seemächten
einen anderen Vertrag, worinn sie versprach,

Z s dreyzig

5) Livl. Bibliothek, Th. I S. 470. TH.U S.
84 f- Spangenberg, Leben des Gr. von

Zinzendorf S. 586. 17Z6. -797. 1858.
1870. »874»

») Samml. rüss. Gesch. B. IX S. 35z.

?) Dörpat. Rathspr. 1747 S. 319. äÄ. Lon,

tu!»r. vorpilt.

Th. !V. Abschn. U. 205.204.205.



5 7 47 dreyzig tausend Mann Hülfsvölker zum Dienst
Ciisa- beider Seemächte marschiren zu lassen: welche

August am Ende dieses Jahres aus ihren Quartieren

Ob'erra-aufbrachen 5).
»de 5.

§. 206.

Im Rathstuhle zu Dörpat waren fol-

gende Personen: Bürgemeister Gahmen,
die Rathsherren Meyer, Ixrabbe, Link,

Zxelct), Lewerk und Hauser /). Am iQten

Wintermonates beschloß das Reichsjnstizkol-
legium, daß der Rath die Vorschläge der

Rathsglieder beym Generalgouvernements

thun sollte///). Der Justizbürgemeister Gah-

men drang darauf, daß man noch einen ge-

lehrten Bürgemeister erwählen, und demsel-
ben die Policen- und Quartiersachen übertra-

gen mögte. Ob nun gleich die übrigen Her-

ren nichts dawider hatten: so ward doch die-

sesmal nichts daraus /?). Das Stadtfiskalat
war nach Gchmalzens Austritt noch ledig.
Die Bü-gcrschaft bath, es zu besehen. Die

Advokaten Oldekop, Anron Christian Cap-

pel, und Franz Daniel Grenhammer, welche

nun znm erstenmal vorkommen 0), hielten
um das Amt an. Endlich ward beliebet, daß

der Kreissiskal Aarl Imiffius,wenn er anders

beide Aemter vertreten könnte, das Stadtfis-
kalat

5) Joachim Th. M S. 18z. 188- -94 f-

-0 Rathspr. S. 2.

-v) Rathspr. S. 405. Die Originalresolution
lieget Vol. V äÄ. publ. n. 7.

«) Rathspr. S. 26z. 276.

0) Rathspr. S. 74- 222.

804 Livländische Jahrbücher.



Th.lV.Abschn N.§.206.207. 805

kalat so lange verwalten mögte bis ein

ceybürgemeister erwählet worden 5?).
nachmahlige Liquidationskommissar Heinrich August

Gotrharr Hofniann, dem Grenhammer

die Advokatur anstritt, behielt solche einiger- the.

maßen Andrea» Gönn ward Stadt-

pfeifer. Er war es vorher in Walk gewesen.
Die Bestallung erging am sten Christm. ?).

§. 207.

In diesem Jahre ist die Zahl der Bür-

gerschaft mit fünf Personen vermehret wor-

den. Der Stadtkoch Rodde trat aus der

kleinen in die große Gilde In der gro-

sen Gilde ward Aeltester Peter Christian
Gebmalz Attermann, Friederich Sander

Aeltester, und JohannDl estnski Dockmann.

Alle drey hat der Rath bestätigt l). Die

kleine Gilde fing an, wider ungehorsameBrü-

der zu rechten, welche entweder die Straf-
gelder nicht erlegen, oder das Bruderrecht
nicht gewinnen wollten. Den ersteren ward

das Brauen zur Hausuochdurft geleget ?/).
Die

5) Rathspr. S. 2.7. 74. 225. 229. 267. 276»
327. ZZ7. Mtheilsb. Nr. 40. Kopeyb.Rr.
25 nnd4?.

5) Rathspr. S. 255. 2zF. 257. 262.

r) Rathspr. S. 242. 255. 260. 291.4,5.417.

4?6. Urthetlsv. Nr. 45. Kopeyb. Nr. 36.

») Protok. Registr. Bmgerbuch.

,) Rathspr S. 85-87-

-») Nathspr. G. 99» 117f.



, 747 Die Wittwe eines kleingildischen Alkermanns

Elisas verlängere die großgildische Nahrnng n?).

N! Z. 208.

Pd-rrS- St. Petersburg bernssene Pa-
stor plc-schnlg trat sein Amt an, ehe er nach

Riga reifere Zn dieser Reise erhielt er

sechzehen Rubel. Er ward auch Assessor im

Stadtkonsistorium i). Die Generalkirchen-

visitation nahm ihren Anfang?.). Der Pa-

stor von Ecks, Peter Rrabde, starb am

Hüsten Hornnng in dem Haufe feiner Aektern

zu Dörpat. Man verlangete für ihn freneö

Begräbniß in der Stadtkirche. Diefes selt-

same Gesuch ward nicht zugestanden, weiter

als ein Landprediger gestorben, der in seiner

Kirche, aber nicht außer derselben, ein freyes
Begräbniß hätte s). In seine Stelle ward

Joachim

«) Rathspr. S. 277. 292.

. er) Diese Reise war vormals nicht nöthig, wenn

ein Prediger schon geweihet war, und aus

einer Pfarre in die andere verfetzt ward.

Der Generalfuperintendent Zimmermann

führete sie ein, um die Herrenhuterey zu

hemmen. Heute zu Tage, da man die Her»

renhüter vom Predigtamte uicht mehr abhält,

scheint diese Reise überflüssig zu seyn. Doch

manwill vielleicht vernehmen, ob ein solcher

Prediger auch sein Studiren an den Nagel

gehenkt habe.

5) Konsistorialpr. S. 92. Rathspr. S. 21.52.

84- 96, Kopeyb. Nr. 7.

G) Rathspr, S. 22.

O) Rathspr. S. 52.94- iZo«
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"Joachim Heinrich Debn Pastor zu Ecks 5). 17 4 7

Das Diakonat in Dörpat ward mit Johann Ettsa-

Hetnr?ch Laugen besetzt. In Ansehung des- August

selben ist eine von der vorigen ganz unterschie-
dene Einrichtung gemacht worden. Weil die »yx.

Kirche in großen Schulden steckte, erboth steh
Pastor pi.'jchtticl, ihn ein Jahr zu verpfle-

gen, der Statthalter drey Jahre lang jahr-

lich fünfzehn Rubel, der Bürgemeister Gah-

menaber eben so jährlich vier Rubel zu geben.
Der Diakon sollte zugleich Rektor der Schule

seyn. Es wurden auch mehr Beyträge zN

seinem Unterhalt gesammlet. Es kam aber

darauf an, wie es nach den verflossenen dreyen

Jahren werden würde. Im Anfange ist die

Liebe immer heiß; ste erkaltet aber bald, in-

dem das menschliche Herz lange nicht so sehe

zum Wohlthun, als zur Veränderung geneigt

ist. Dazu kam, daß man Langen gar nicht
kannte, und ihn ganz anders fand, als man

gedacht hatte. Um aber alle Schwierigkeiten
zu heben, erboth sich plasch,.jc? dem Diakon

die Besoldung so lange zu reichen, bis die

Kirche von ihren Schulden völlig befreyet feyn
werde, wennes auch sein Lebenlang nöthig seyn
sollte. Damit waren die Gilden herzlich zufrie-
den. Der Rath bath beym Generalgouverne-
mente, daßdieses mal Rektorat und Diakonat

miteinander verbunden werden möqten«. Das
ward nachgegeben. Langeerhielt seine Bestal-
lung als Rektor von der Regierung, und als

Diakon

4) Rathspr. S. 267. ZzZ f. zz6. Z55 z?)<
ZBZ. ZB7- 412 f. 417 437' 440 f. 449. KS

peyb. Nr. 27. zo. zz.



,747 Diakon von dem Rathe. Seine Amtsver-
Elisa- richmngen sollten dannn bestehen, daß er

August
dem ordentlichen Pastoren, in dem Amte des

>u Wortes und des Geistes getreulich zur Hand

gehe, beystehe und mitarbeiten yelfe, alle

Sonntage des Morgens, die Kollekte, das

Gebeth, Epistel und Evangelium abfinge
und verlese, und alle so genannte Diakona-

lien verrichte; des Nachmittages predige, im

Sommer nach der Predigt katechisire, an de-

nen Festtagen, an welchen nur einmal gepre-

diget wird, die Predigt halte, wie auch, je-

doch nur im Nothfalle, mit Einwilligung
des Pastoren, die übrigen Pfarrherrenver-
xichtungen für denselben thue. Dagegen
ward ihm versprochen alles dasjenige, was

seine Amtsvorfahren an Besoldung und ste-

henden Einkünften gehabt, außerhalb dem,

was für Verrichtung der besondern ordentli-

chen Amtspflichten zufälliger Weife einzuflie-

sen pfleget. Unter diesen Bedingungen hatte
plaschnig sich anheischig gemacht, dem

Diakon seine Besoldung zu reichen. Nun

«ahm Lange unterm isten ChristmonateS

den Ruf an, erklärete aber, daß man ihn
aus dem Kadetttenhaufe, wobey er Kantor

war ,
nicht eher, als im May entlassen

wollte 6-). Der Pastor plaschnig suchte

auch das Schulwesen zu verbessern womit

Jedermann zufriedeu war, nur der Rechen-

Tueister nicht, welcher bisher in seinerv Wohu-
Hause

O Rathspr. S. 254. 26z. 284. Zl7, ZZ4- ZZB.
590. 410. 4zo. Kopeph. Nr. ZZ. 37.
xM. Vol. Vllj 0. Z4.
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Hause Schule gehalten hatte, nun aber im 1747

Schulhause die Jugend unterrichten sollte. Elisa-

Er ließ durch den Kirchennocar
eine sehr bittere Schrift wider den Pastor u

plaschnifl aufsehen, welcher sich aber nicht A"ra"
irre machen ließ Der Rath bemühete

sich mit Hülfe der Eingepfarrten ein Küster
und Schulhaus für die undeutfche Gemeinde

zu erbauen, fand aber viele Schwierigkeiten c).

Das deutsche Pfarrhaus ward verbessert und

vergrößert/). Der Bürgemeister that den

Vorschlag, daß man den Armenklingbeutel
der Kirche zulegen mögte Die engaferi-
schen Bauren bothen für ihre Freyheit von

Arbeit und Gerechtigkeit jährlich 64 Rubel

der Kirche zu bezahlen. Der Rath war dazu
geneigt; sie konnten aber keine annehmliche
Bürgen stellen /5). Das Oberkonsistorium

verlangete von dem Stadtkonsistorium einen

Bericht von den Strafgeldern, wie viel sie
betrügen, und wem sie gehöreten. Es ward

geantwortet, daß sie der Stadt gehörete», und

seit 17z i—1746 acht und siebenzig und einen

halben Rubel betrügen i).
§. 209.

-l) Rathspr. S. 24z. 250 f. 264. äü. vubl.
Vol. XIII n. 18.

-) Rathspr. 1744S. 265.272.394. — 1746
S. 68. 83. ZO<s. — 1747 S. Z2.97.126 f.
Kopeyb. Nr. 8-

/) Rathspr. S. 187. 272. äK. vubl. V«!.Vlll
n. 35.

L) Rathspr. S. 16z.

6) Rathspr. S. 142.148. UrrheilSb. Nr.24.27.

i) Konsistorialvr. H »15-117.

809TH.lV.Abschn.l!.§. 208.



1747 §. 209.

Slisa. Weil der Malzmüller bey der Mühle

August
«u'nen neuen Gang angeleget hatte, ward ihm

ni die Mühle uoch zehen Jahre für die bisherige
U"a- Pachx Klassen /.). In diefem Jahre war der

Oberinspektor Günzelin Dörpat. Der Bür-

gemeister ließ mit ihm von dem Fischzolle re-

den. Diesesmal ohne Wirkung /). Unge-
achtet das Generalgouvernement verfüget

hatte, daß von allem Vieh, fo jettfeit der

Stadt von Fleischern gekaufet und über den

Bach getrieben würde, die Accife entrichtet
werden sollte, half doch der Statthal-

ter einem revalischen durch, der Vieh auf
Ropkoy gekauft hatte n?). Wage und Ge-

wicht follten eingerichtet, und letzteres nach
dem rigischen Gewichte des Rentmeisters be-

richtiget werden n).

§. 210.

Die Russen follten einen Beytrag zum
Quartierkasten bezahlen, wurden aber von

dem Statthalter geschützet. Der Generalleu-

tenant Georg von Lieven kam hier zu stehen.
Ein Oberstleutenant Zöge machte durch

seine Wankelmüthigkeit viele vergebliche Sor-

ge. Erstlich bestand er darauf, daß man ihm
ein Haus einräumen sollte,welches eine adeliche

Dame auf drey Jahre gemiethet hatte. Als

man

t) Rathspr. S. 15.17» 152.158. tlrtheilsb.
Nr. zz.

/) Rathspr. S. 104.

Rathspr. S. iBZ. 190.

») Siathsvr. S. 307.
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man dieses mit Hülfe der Regierung erhalten 7747

hatte, verlangete er Quartiergeld. Der Elisa«

Statthalter, welcher mit den Einquartierten AguK
verwandt und bekannt war, erwies sich der u«

Stadt immer unfreundlich ; und als er Be-

fehl erhalten hatte, dem Generale Holz zu

liefern, wollte er solches nicht länger als auf

zweene Monate thun 0). Die Tarationskoms

Mission der wüsten Plätze wegen ward fortge-

setzt Der Bürgemeister forgete, daß die

Straßen nnd Brücke gebessert würten; wel-

ches um so nöthiger war, weil man die Mon-

archmn, obschon vergeblich, vermuthete
Das Landgericht wollte den Stadtnotar unter

seine Gerichtsbarkeit ziehen; welches aber

nicht gelitten wurde ?-). Die Stadt ließ ihr
Brandqerärh durchgehends bessern /). Einer

aus Weesenstein kaufte zu Dörpat von einem

fremden Russen Toback. Das warnicht Recht.

Gast mit Gast muß nicht handeln. Der

Statthalter mifchete sich darein, und gab vor,

der Toback gehöre seinem Vener, Srackel-

berg

«) In diesem Jahre entstand ein überaus großer
Etreit über dieQuartierrechnung. Rathspr.
S. 159. 16«.292. 295—299 ZOS. z.24. ?z6
—Z40.Z49f Z55-Z72.Z75-Z78.Z82 ZB4.

ZB7 Z9> 400—412.42.6. Urtheilsb. Nr.7o.

Kopeyb. Nr. 29. Z2. publ. Vol. XXn. Z5. z6.

Rathspr S. zi.

j!) Rathspr. S. z. 6. li f. ZB5. »57.
/VÄ. publ. Vol. XXIV n. 7.

?) Rathspr. S. 104.158.171. Kopevb. Nr. 12.

,) Rathspr. S. 'Bi.
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57 4 7 berg von Meckshof. N)inter, der weissen-
Elisa. steinische Bürger, der den Toback gekauft
August schämte sich nicht diese Unwahrheit

in nachzusprechen. Indessen ließ der Räch den
Oberrä- Toback beschlagen, und brachte die Sache an

die Regierung. Der Stallhalter aber ward

selbst Bürge Der Loef Roggen auf den

Patrimonialgülern ward den Bürgern für

siebenzig Kop. verkauft 5/). Das Pf. Fleisch

galt i4, 2 und 24 Kop. In Walk galt es

sechs Ferdinge, und iv Riga sechs bis acht

Ferdinge. Nichtsdestoweniger verlangte die

Bürgerschaft, die hiesigen Knochenhauer soll-
ten das Pfund höchstens für zwey Kop. ver-

kaufen : welches sehr unbillig schien n). Die

Brodtaxe ward dem Amtsgerichte anbefoh-
len In Ansehung der Vorkäuferey,
worüber die Kaufleute klageten, nahm sich
der Rath ihrer an

§. 211.

Unterm Z i sten Weinmonates schrieb die

Regierung an den Rath, sie wäre gänzlich

geneigt, den von c. c. Rathe von Zeit zu Zeit

vielfaltig angebrachten Beschwerden völlig

abzu-

l) Rathspr. S. 328-330. 335 f. 337. ZBZ.

405—407. Kopeyb. Nr. 28.31. Urtheilsb.
Nr. 65.

„) Rathspr. S. 340.

«>) Rathspr. S. tz. 16.91. roi f. in. 123.

140. 242. 244 f. 259.306. zir. 438. Ur-

theilsb. Nr. 23. 42. 44. 51.

5) Rathspr. S. 306.

5) Rathspr. S. zos f.
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abzuhelfen, und das Aufnehmen der Bürger- 1747

schaft zu befördern; wozu aber erfoderlich Elisa,

wäre, daß diejenigen Urkunden, Privilegien Aust
und Fundamente, worauf c. c« Rath sich be- ">

zogen, genau nachgesehen werden mögten;
man alfo am dienlichsten zu feyn erachte, daß
Jemand, der dieser Sachen vollkommen kun-

dig fey, von c. c. Rathe und der Stadt mit

gcnugfamer Instruktion versehen dorthin ge-

sandt würde: man begehre also zum Besten
der Sache, daß der Rath Jemanden aus

dessen Mittel absende, und demselben die nö-

thigen Beweisthümer mitgebe s). Sobald

dieses Reskript am zten Wintermonates ein-

ging, ward es der Bürgerschaft mitgetheilt,
welche sich versammelte, und am 6ten antrug,

daß sie einmüthig beschlossen, den Bürge-
meister Sahmen zu dieser Gesandschaft vor-

zuschlagen ,
weil ihm die Stadtsachen am be-

sten kundig wären; sie hofften, er würbe sol-
ches nicht abschlagen, und baten, daß ihm
ein Altermann aus jeder Gilde mitgegeben
und der Aufwand aus dem Stadtkasten gerei-
chet würde .z). Der Rath beschloß, es soll-
ten zuvor alle Beschwerden der Gilden auf-
genommen, und alles, was der Rath deshal-
ben bereits der Regierung unterleget hätte,
aufgesuchet und geprüfet werden 6). Am

1 zten übergab der Bürgemeister ein schriftli-

ches Bedenken, damit die übrigen Herren
Aas über-

») Das Original lieget äÄ.publ. Vol.M n.97.

«) Rathspr. S. z.99 f.

5) Rathspr. S. 401.
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47 überlegen mögten, was dabey zu thun sey.
Elisa- In diesem Bedenken traget er vor, mit wel-

Suhlst Behutsamkeit man das Werk angreifen
in müsse, saget aber auch rund heraus, daß er

Oberrü- hje Deputation nicht auf sich nehmen werde,

wenn man ihm die Alterlerne, oder Jeman-
den anders an die Seite setzen wolle c). Die

Rathsherren theilten es der Bürgerschaft
mit ?/). Am isten Christmonates legeten
die Gilden es zurück und brachten an, sie

hätten einmüthig beschlossen, daß der Bür-

gemeister allein die Deputation auf steh neh-
men, und als Vater der Stadt zu ihrem
Besten alles beytragen mögtee).

§. 212.

Der Statthalter, welcher sich oft über-

eilete, that es auch am 2osten Weinmonates,
als man den Quartierherreu Häufer, nebst
den Alterleuten Rniper und Heftler, zu ihm
schickte, um ihm ein generalgouvernementli-
ches Reskript, die Holzlieferung für die Ein-

quartierten anlangend, einzuhändigen. Er

brach damals in die Worte aus: „Die

»»Bürger wären faul, und die meisten werth,
„daß sie in ein Faß gestecket und versenket
„würden«/). Am isten ChristmonateS
überreichte der Sekretär einen von dem Alter-

mann Sckmalzen ihm zugeschickten Zeddel,
weil derselbe ärgerliche Ausdrücke wider den

Rath

«-) Das Original lieget Vol. 11l äü.vubl. n 97'

«/) Rathspr. S. 409.

-) Rathspr. S. 442.

/) Rathspr. S. 375-



TH.lV.Abschn.ll.§. 2i2. 815

Rath enthielt Am z ten ließ der Rath 1747

deshalben eine Vorstellung an die Regierung, Elisa-

und eine Kopey des Zeddels an 'den Obersts-
kal OvanSer abgehen H). Die Antwort in

der Regierrmg ward am isten im Rathe ver-

lesen ?). Am folgendenTage ging ein Schrei-
ben des Statthalters ein, worinn er meldet,

daß ihm von dem Generalgouvernements zwo

Verordnungen zugefertiget wären, mit der

Anweisung solche dem Rathe und der Bür-

gerschaft zu eröffnen, woneben er verlangete,
daß der Rath und die Bürgerfchaft steh am

I9ten in der Oekonomie einfinden mögte. Am

1 yten erging eine Vorstellung an den Statt-

halter daß es wider die Rechte der Stadt und

das alte Herkmnmen wäre, wenn Rathund
Bürgerschaft sich an einem dritten öffentlichen
Orte zu Anhörung hoher Verordnungen stel-

len sollte; nebst Bitte, solches auf dem Rath-

hause zu verrichten. Am 2isten ging von

dem Statthalter eine Antwort ein, daß es am

2?sten auf dem Rathhaufe geschehen sollte.

Dieses ward der ganzen Bürgerschaft kund

gethan. Am 2?sten um zehen Uhr wurden

die Rathsherren Aelch und Lewcrk abgeord-
net, dem Statthalter zu vermelden, daß
Rath und Bürgerschaft zusammen gekommen
wären, um die zu eröffnenden hohen Verord-

nungen anzuhören. Bald darauf kam der

Statthalter nebst dem Oekonomiesekrerar

Sregemann zu Rachhause. Nachdem er

A a z mit

5) Rathspr. S. 424.

6) Rathspr. S. 42L.

-) Rathspr. S. 448-
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,747 mit aller gebührenden Hochachtung empfangen
Elisa- worden, verlas der Sekretär Gtegemann die

August an den Starthalter ergangene Verfügung 5)
' ' und hernach ein Reskript, das an den Rath

vberrä-
war/), welches von dem Statthalter

alsdenn

4) Sie lautet also:
Hochwohlgeborner Herr Statthalter. Es

hat das kaiserliche Generalgouvernement tve»

gen derer in der Stadt Dörpt so wohl unter

denen Gliedern des Raths selbst als mit der

Bürgerschaft täglich mehr nnd mehr zuneh-
menden Irrungen und Verbitterung Sich

veranlasset gesunden beygehende KelcrZpt« so
wohl an E. E Rath, als die Alterleute und

Bürgerschaft grosser und kleiner Gülde erge-
ben zu lassen. Damit nun deren Inhalt so

wohl denen sämmtlichen Rathsgliedern, als

der sämmtlichen Bürgerschaft behörig bekannt

gemachet werden möge; Als hat man Ei?.

Homwohlgeb. hierdurch commimren wellen,

obgedachte so wohl K. E.Rath, als

der zu dem Ende zu convocirenden Buraeri

scbaft in Dero Beyseyn publiciren zu lassen,
Dieselbe, daß Sie solchen in allen die fchM-ige

Folge leisten sollen, zugleich nackorücklich

anunnahnen ,
und denenselben seda: n die

ketcript» znr Nachachtimg zu vehandigen,
«uch wie es geschehen anhero zu berichte«.
Wir verbleiben

des Henn Statthalters
bereit nnd dienstwillige

Oe /.sc?.

Riga /). 6. T. Bcr.

den 72 vecdr. 1747.
An den Herrn Statthalter von

H Heißt also:
Wohledle, großachtbare, wohlaekayrtt,

und wohlweife Herr Bürgermeister und

«--».
0
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alsdenn dem Rache im Originale übergeben 747
ward. Nach diesem ward die Bürgerschaft Slisa-

Aa4 vor-b-tdl

n>

Es hat das Kaiserl.
ment seit geraumer Zeit missallig wahrneh-
men müssen, daß sowohl unter E.E.Rath
Selbst, als zwischen demselben und derßün

gerschaft allerhand Misverstandniß und Ir»

rungeneingerissen, welchen vorzubeugen um

so viel nöthiger sevn will, als daraus aller«

Hand üble und schädliche Buiten entstehen kön-

nen. Es ist dahero unterm heutigen ästo

denenAitcrleuten und derBürgel schast großer
undkleiner Gülde die ernste Auweisung gege-
ben worden, sich künftig insgemein, und

jeder insonderheit einer guten Harmonie, uud

der behörigen Bescheidenheit gegen E. E.

Rath, als ihrer vorgesetzten Stadtobrigkeit
ZM befleißigen, und alle knimotttc, nnd was

sonst das guteVernehmen zwischen Rath nnd

Bürgerschaft stören kann, gänzlich bey Seite

zu setzen, wobey zugleich dem Altermann

großer Gülde allen Ernstes angesonnen wor«

den, Sich hiernach vor seine Person besorn

'ders, bey Vermeidung ohnnachbleiblichee
Ahndung genau zu achten, und unter der

Bürgerschaft weder selbst Spaltungen zn ver-

anlassen, noch denen unter derselben entste-
henden Kabalen auf einigerley Weise beyzu»
treten. Es findet aber auch das kaiserl. Ge-

neralgouvernement sich zugleich veranlasset,
E. E. Rath ebenfalls allen Ernstes anzumaht
nen, daß ein jedes Mitglied desselben Sich
allen Fleißes angelegen seyn lasse, sein Amt

mit aller Treue und Redlichkeit ohne Affek-
ten und Privatabsichten zu führen, Sich in

keine Kabalen wider andere einzulassen, alles

so zu Rathhause gehandelt wird, geheim zu
halten, auch gegen einander den gebühren-
den LZ»a zu beobachten, und nicht selbst zu

unnö-



vorgelassen ,
ein generalgouvernementliches

wln Reskript?//). Derselben eröffnet, und end-

August lich

uiinöthigen Irrungen, sowohl unter einan»

der selbst, als mit der Bürgerschaft Anlaß

zu geben, vielmehr letzterer durch ein

freundschaftliches und einträchtiges mitguten

Exempeln vorzugehen, und Sle dadurch zu

einer gleichmäßigen Begegnung anzureizen,
im Gegentheil aber zu gewartigen, daß wenn

ein oder der andere wider Vermutben seinen

Eid und Pflicht zuwider handeln würde, wi-

der denselben mit fiskalischer Ahndung ver-

fahren werden solle. Wir verbleiben,
E. E. Raths

Riga wohl und bereitwillige
d. i2.Dec. c. <l«/.

/). 6. //««//t/s?/, secr.

Beri»t. Vorpst.

«) Dieses war also verfaßt:
Ehrenveste Alterlente, wie anch Ee. löbl.

Bürgerfchaft großer und kleiner Gülde.

Es hat das kaiserl. Generalgouveruement
seit geraumerZeit her, mit vielem Misver-

gnügen bemerken müssen, welchergestalt E.

Bürgerschaft der kaiserl. Stadt Dörpt großer
und kleiner Gülde die so nöthige Einigkeit
und Verträglichkeit so wohl unter einander

selbst, als auch E.E Rath, als ihrer Sladt-

obrigkeit schuldigen Respekt von Zeit zu Zeit
mehr nnd mehr aus denen Angen gesetzet,
und dagegen Uneinigkeit und ämmolue so

wobl gegen einander selbst, als gegen E-E.

Magistrat täglich mehr und mehr überhand

genommen. Wenn mm dergleichen Er. Etw

liebenden Bürgerschaft höchst unanständiges
Betragen nm so viel weniger zu duldenseyn
will, als nicht unbillig zu befürchten, daß

hieraus allerhand üble und der ganzen Stadt

schädliche

818 Livländische Jahrbücher.
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lich dem worthabenden Altermanne, Amper, 1747

nebst einer Ermahnung zur Einigkeit und Ge- Elisa-

A a s horsam
111

schädliche Suiten entstehen dürften, und da, Uerrt.
hero bereits die Bürgerfchaft großer Gülde

in des katferl. Generalgouvernements am 4ten

Aug. 1742 ertheilten Resolution, daß Sie

mit Beysettsetznng aller knlmoiite und Pri-
varabsichten Sich unter einander christfriedl.
vereinbaren, E E. Rath aber den behörigen
Respekt und Gehorsam erweisen solle, obriy»
keiti. angewiesen und ermahnet, davonaber

bis dato die gehoffte gute Wirkung nicht ge-

spüret worden, solchergestalt man billige Ur,

fache hätte, die Bürgerschaft durch geschärfte
Mittel zu ihrer Schuldigkeit anzuhalten:
So hat doch das kaiserliche Generalgouver-
nement zu allem Ueberfluß dieses vekortlsto-

rium ergehen lassen wollen, undwerden hier-

durch zu Wiederherstellung der so nöthigen
Ruhe und Einigkeit, und Abbeugung aller
schädlichen Spaltungen, und daraus unver-

meidlich folgenden Verdruß und Strafe, ss
wohl die Alrerleute als sämmtliche Bürger-

schaft großer und kleiner Gülde der Stadt

Dörpt hiermit obrigkeitl. und ernstlich aner;

mahnet, hinkünftig insgemein und jeder ins

besondere einer guten Harmonie und der be»

hörigen Bescheidenheit gegen E. E. Rath,
als ihrer vorgesetzten Stadtvbrigkeit Steh zu
befleißigen, und alle und was sonst
das gute Vernehmen zwischen Rath und

Bürgerschaft stören kann, gänzlich bey Seite

zu setzen, insonderheit wird dem Altermann

großer Gülde allen Ernstes angesonnen, Sich
hiernach vor seine Person besonders, bey
Vermeidung unnaehvleivlicher Ahndung ge-
nau zu achte» und unter der Bürgerschaft
weder selbst Spaltungen zu veranlassen, nvch
auch denen etwa unter derselben entstehenden

Kava,
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17 47 horsam gegen ihre Oberkeit, von dem Statt-

be,d"'l Walter übergeben

in §. 21 z.
Oberrä-

Sattleramt ward wider den Negi-
mentösattler Alexander geschützet o). Das

Schmideamt, das auch unter sich Handel
hatte, verlaugete dem alten Schrägen gemäß,
daß der Uhrmacher Mmncpoc in ihr Amt

treten sollte /?). Ein Fischführer, Mtchel

Foma,

Kabalen ans einigerley Weife beyzutreten.
Das kaiserliche Generalgonvernement ver»

siehet sich, es werdeein jeder dieser zn dem

wahren Besten der Stadt gereichenden An-

Mahnung und Verfügung gehorsamlich nach-

zuleben beflissen seyn, um so viel mehr als

widrigenfalls die Widerspänstige als Frieden-
störer durch fiskalische Alw.dung, Strafe,
und andere gewöhnliche Zwangsmittel zu ih-
rer Schuldigkeit, und Beobachtung eines

friedlichen Betragens ohnfehibar angehalten
werden sollen. Riga Schloß den i2tenDec.

5747.

/. K v. c«m/-c»/> i,</c». t-. A<Z>er.

Zu gleicher Zeit, nämlich den i4ten Christ-

monates bekam der Oberfiskal den generale
aouvernementl. Auftrag, den Altermann

Schmalz amtspflichtig zn belangen. Er

that solches und die Ladnng erging am i9ten.

i») Rathspr. S. 45 1 -455. äN. xubl. Vol. IU

n. ivl. Rathspr. S. 165 s.

Rathspr. S. 100.287. 294. z»6. Kopeyb.
S. 2z. Rathspr. 1748 S. 284. -749 6.

242.271.275.445.451. Kopeyb. Nr. 19.22.

/>) Rathspr. S. t6z. 19z. 22z. 52z. z.26.
7I/48 S. 2Z l.257.259.26z. — 1?49S. Z9-
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Foma, erhielt Erlaubniß, eine Fischbude r 747

am Luunbache zu bauen Sna-

»
August

§. 214. >».

Am isten HeumonateS 1746 trug
Bnrgemeister dem Rathe vor, wie er gehö-
ret, der Inspektor Vatlst von Teehelfer habe
dem Statthalter gemeldet, daß zwischen er-

wähntem Gute und der Stadt Gränzirrungen
waren, und daß dem Gute etwas Land zu-

käme ; der Statthalter hätte hierauf mitZu-
ziehung des Revisor Leutners und der Karte

allein, ohne die Stadt zu benachrichtigen,
die Gränze besichtiget. Der Rath beliebete,

an das Hofgericht zu schreiben, nnd eine

Kopey von der daselbst bey den Akten befind-

lichen Jchnographie auszuwirken,-). Im lahe
1747 ging der Statthalter noch weiter. Am

letzten April vernahm der Bürgemeister, wie

der Statthalter die Stadtviehweide am Em-

bachs, wo Lukka Jakob wohne, eigenthä-
tig weggenommen, Soldaten dabey gesetzet,
und Niemanden darauf gelassen; er habe ei-

nige Bauren zu Rathhaufe bestellet, um zu

erfragen, wie es mit dieser gewaltsamen Be-

sitznehmung /) zugegangen. Diese Leute sa?

geten aus, die Äelrestinn Flacdmn wäre

aus der Stadt gekonuneu, mit einem Korpo-

rale

Rathspr. S. 205 f.

5) Rathspr. S. 1746 S. 265 f.

Z) Dieser von einem alten unbesonnenen Wekbe

erregte Streit zwischen der Krone und- dcc

Swdt hat über dreyzig Jahre gewähret»
worauf die Sradt von dem Hofgerichte i?

ihrem uralten Besitze bestätiget worden»
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»7 47rale und einem Soldaten, welchen sie die

bttb°i Stadtweide angewiesen, und gesaget, siege-
August höre der hohen Krone zu; erstlich habe sie

Oberrä- Hause des Russen Terras angefan-
»de. gen, und daselbst, wo die Weide angehe,

gezeiget, denn wäre ste herumgefahren, wo

der rechnerische Schmid wohne, und habe
gesaget, dort wäre derselben Ende. Terras

hätte am 2ysten April sein Pferd auf die

Weide gebracht, welches die Soldaten nach

der Prikafe geführet und nicht eher als bis

sie zehen Kop. bekommen zurückgegeben hät-
ten. Am 2tenMay schrieb der Rath an den

Statthalter, und bath die Stadt in dem ur-

alten niemals anqestrirtenen Besitze nicht zu

stören, sondern die dahin gefetzte Wache ab-

führen lassen. Dabey protestirete der Rath
wider Gewalt und behielt sich vor, sein Recht

am gehörigen Orte weiter zu suchen Der

Statthalter wollte niemals unrecht haben.
Der Rath wendete sich an die Regierung,
welche schon am yten May befahl, die Stadt

wiederum in Besitz zu setzen. Von dieser

Zeit an kann man die Verbitterung des Statt-

halters wider den Bürgemeifter Gakmen

rechnen, welche auch niemals im Herzen aus-

gehöret hat ?/). Die Bürgerschaft ward bey
der Viehweide an der jamoischen Gränze und

bey derSchweinskoppel geschützet n). Hierher
gehöret

-) Rathspr. S. 166.17c? f. Kopeyb. Nr. 10.

Rathspr. 1746 G. 265.
«) Rathspr. S. 201. 46. pnbl. Vol. XI.l n. z.

Kopeyb. Nr. il. äA. pudt Vol. 111 n. 69.

«>) ) Rathspr. G. 228» 252. 315. zzB- 411«
418. 421—42z.
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gehöret der Streir zwischen Soraga und Tab-
1747

imgleichen zwischen Saddoküll und Elisa-

Zu Erbauung der evangelischen

Prediger- und Schulhäuser in St. Peters- m

bürg wurden dreyzig Rubel gesammlee s).

§. 21s.

Der Marsch der russischen Truppen, 17 4 K

dessen ich im Jahre 1747 gedacht habe, er-

foderle allerley Anstalten, welche das livlän-

dische Generalgouvernement in einem gedruck-
ten Patente am 1 zten Jänner 1748 vorkeh-
rete s). Die Landgüter musten am i4ten

Jänner aufs schärfste ermahnet werden, mit

derKrone Richtigkeit zu treffen. Diejenigen
Officiere, welche ohne Befehl des Kriegeskol-
legiums Urlaub erhalten, oder zn diesem und

jenem Geschaffte gebrauchet worden, sollten

sich unverzüglich, bey Verlust ihres Ranges
und Vermögens, bey ihren Regimentern
einfinden Die Krone kaufte in Livland

Roggen, Mehl und Haber c). Die Land-

güter wurden angewiesen, endlich für 1746
mit der Krone zu liquidiren c/). Das Ge-

neral-

«) Rathspr. G.249.264.236. — 1749 S.48.
Kopeyb. 1747Nr. 17. äü. xubl. Vol.XU a. 7.

5) Rathspr. S. 26z.

-t) Rathspr. S. 201. 205.

«) Rathsfamml. in 4.

4) GG. Patent vom igten Jänner. Raths-
samml, in 4.

Patent vom 4ten und 2vsten Horn. Raths-
samml. in 4.

H Rathssamml. in 4.
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i? 4 8 neralgouvernemem wiederholte am 28sten
Sllsa- Marz das Patent vom i2tcn ChristmonaleS

August vorigen Jahres die Besserung der Brücken

u» und Wege betreffend Der Roggenman-
viele Güter die von der

Oekonomie ausgeschriebenen Portionen nicht

liefern konnten /). Am isten HeumonaieS

machte das Generalgouvernement bekannt,

daß die Krone für dw Artilleriepferde Weide

miethen wollte ss). Am 6ten HeumonateS
und 5 ten Augustes ergingen generalgouverne-
mentliche Patente des Waldbrandes wegen.

In denselben wird hauptsächlich verlanget,
die Güter, unter denen solcher entstehe, sol-

len der Negierung ungesäumt Bericht davon

erstatten H). In diesem Jahre nahm Pferde-
und Viehseuche in Liv und Ehstland über-

hand. Das Generalgouvernement schrieb in

einem Patente vom 2zsten August vor, wie

man sich dabey verhalten sollte: welches am

I9ten Weinmonates wiederholet underweitert

ward/). Am 4ten Weinmonates fand man

für nöthig, zu befehlen, daß man den Offi-
cieren Fütterung überlassen sollte, und dage-
gen zu verbiethen, außer diesem, Heu zu ver-

kaufen 6). Unterm 2?sten Weinmonates ließ
dieKaiserinn ihren verlaufenen Soldaten Ver-

gebung

«) Rathssamml. in4.

/) Patent vom 4ten und isten Aprils, wie auch
vom -4sten Weinmonat. Evend.

F) Rathssamml. in 4.

t) Rathssamml. in 4»

Rathsfamml. in 4.

5) Ebendas.
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gebung anbiethen, wenn sie sich bis an den 574s
Monat April 1749 einfinden würden/). Den Elitä-

ren Winrermonatcö ward bekannt gemacht,

daß die Kronpferde hinführo auf vier und m

zwanzig Stunden funfzehcn Pfund Heues

und zwo Garnitze HackfelS bekommen soll-

ten ?//). Nach dem Patente vom 16ten Win-

termonates sollen di: Schuhwachen nach dem

KriegSreglemente, Hauptst. 52, Art. z geach-
tet werden n).

§. 216.

In diesem Jahre kam der Friede zuAehen

zum Stande: wozu die russischen Hülfsvölker

nicht wenig beytrugen; welche also in Fran-
ken Halte machten, in Böhmen, Mahren,
und Schlesien die Winterquartiere bezogen,
und hierauf 1749 den Rückmarsch unter dem

Befehl des GeneralleurenantS Georg von

L,even antraten, nachdem der Fürst Repnm

am zosten Heumonates 1748 gestorben war 0).
Die Generalkirchenvisitation ist nicht allein

in diefem, sondern auch in den folgenden
Jahren fortgesetzt worden/?). Im Ausgange
dieses Jahres, nämlich am i6ten Christmo-
nateS trat die Kaiserinn ihre Reise aus St.

Petersburg nach Moskow an, welches sie in

dreyen Tagen, nämlich den 18ten erreichte.

Diese Reise und der dazu gebrauchte Schlitten

hat damals ganz Europa in Verwunderung
gesetzt.

/) Rathssamml. in 4.

«) Ebendas.

») Ebendas.

0) Joachim Zh. in E. ,94—207.

5) äutosr. et Ir-nil. Ip. -2z. 7. lUP 8»l.
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74 8 geseht. Ich erinnere mich, daß, als ich 1750

dech l
Berlin war, viele diese Geschwindigkeit

August nicht begriffen.

OberrS- §.217.

ipe. Am zten ChristmonateS erhielten die Ab-

geordneten des kurländischen Adels, Dtere-

»lcd Ernst von Hevking und lodann
Lernst von zu Warschau eine

königliche Antwort, des Inhalts, daß dem

Adel durch die Antwort, welche die Städte

erhalten, kein Nachtheil erwachsen sollte.

Wobey die Oberrälhe und der Adel väterlich

ermahnet wurden, die innerlichen Mishätlig-
keiten beyzulegen ?-). Jedoch an eben dem

Tage bekamen die Städte eine ihnen günstige

Erklärung, worinn weiter nichts, als was

den Memeldamm betrifft, geändert wird s).

Wichtiger war das königliche Schreiben an

die Oberräthe, Hauptleute und den Adel vom

I9ten Christmonates, daß der Landtag nur

alle zweene Jahre gehalten und niemals limü

tirct werden sollte /). Dieses ist nicht immer

beobachtet worden.

§. 218.

Im Anfange dieses Jahres waren zu

Dörpat im Rathe der Bürgemeister Sal>

wen, die Rathsherren: Meyer, Krabbe,

Llnk, Relck, Lewerk und Häuser; nebst dem

Sekretär Bischof und dem Notar Mvlius.

In

5) Livlänv. Biblioth. TH.I? G. 70.

5) Ziegenhorn Nr. ZZ7 in den Beyl. S. 4c?'

,) Ziegenhorn Nr. zzB in den Beyl. S. 4°9-

--) siegenhorn Nr. zzs in denBevl. S. 410'
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In dem ersten Sihe wünschete der Bürge-174z
meister, daß Gott das Band der Einigkeit, Slisa-

welches im vorigen Jahregeschwächet worden, August
unter den Gliedern in diesem Jahre erhalten, >n

und ihre Anschläge zum Besten der Bürger- Uerrt-
schaft segnen wolle. Er erinnerte dabey einen

jeden insbesondere seines Amtes und seiner

Pflicht eingedenk zu seyn ?/). Doch Ralhs-

herr Meyer war schon lange kränklich, und

konnte keine Dienste mehr verrichten, kam

auch nicht mehr zuRathhause, also daß Reich

zum Gerichtsvogte verordnet werden muste;
und starb am Brachmonates im 6zsten

Jahre Der Bürgemeister stellete dem

Rathe vor, daß die erledigte Stelle bald,
entweder mit einem Bürgemeister, oder mit

einem gelehrten Rathsherren beseht werden

mögte. Am 6ten Herbstmonates brachte er

die Wahlsache abermal in Vortrag, und

schlug den Kreisfiekal Zxarl Zxniffms zum

gelehrten Rathsherren vor. Den 1 zten wie-

derholte er den Vorschlag, und erinnerte,

daß es besser wäre, wenn ein Gelehrter erkieset
würde, damit er bey seinen, des Bürge-
meisters, Lebzeiten steh im Stadtwesen ver-

vollkommnen, und der Kanzeley kundig, ma-

chen mögte. Sollte er aber Männer aus der

Bürgerschaft vorschlagen: so wären es die

Alterleute Amper und Schmalz, nebst dem

Aeltesten Kellner. Am 27sten foderre er

von den übrigen Herren ihre Stimmen nach-
dem

«) Rathspr. S. 2 f.

«>) Rathspr. S. uz f. 159. -68. Urtheilsb.
Nr. zy.

Sivl.l.4TH.2.Adschn. Bb



174 8 dem Link die Seinige schriftlich beygebrach
Elisa, hatte. Am i4ten Weinmonates, da dr
b"d i

übrigen eingekommen, wurden sie erbrochen
m Sie betrafen bloß die Frage, ob ein Gelehr

OberrS- xer, oder einer aus der Bürgerschaft erwähl!
werden sollte. Den beiden Stimmen dci

jüngsten Rachsherren sieht man es an, daß
sie nicht von ihnen selbst aufgesetzt worden.

Der Bürgemeister handelt weitläuftig und

ausführlich von einem zu erwählenden Poln

eeybürgemeister und gelehrten Rarhsherren,
wie auch von denen Verfolgungen, die er

zum Besten der Bürgerschaft ausstehen müs-

sen 5). Am 2ten Christmonates nach Mit-

tage

5) Es lieget im Stadtarchive folgender Brief,
den der Bürgemeister in diefem Jahre an

den Altermann Schmalzen geschrieben,
Rathsverwandter Lerverb kopiret und der

Bürgemeister beglaubiget hat:
Mein lieber Herr Eltermann Schmaly.

Sie können in Gottes Namen der ganzen
jöbl. Gilde antragen, wie die Uneinigkeit
zwischen dem Herrn Statthalter und dem

Magistrat derBürgerschaft höchst fchäd, und

verderblich sey, und daß, wo dem Wesen
nicht von mächtiger Hand mit Nach«
druck gesteuret werde, die teutsche Bürger-

schaft schlechterdings untergehen muß. Ich
insbesondere habe mit dem Herrn Statt-

halter nichts zu theilen, weis auch nichts,
worinn ich ihme etwas zuwider gethan habe,
Sie aber selbst werden sehr gut wissen, wie

lesntlsleux und niederträchtig er, gleich denen

geringsten Leuten, auf den Magistrat zeit-

hero gescholten und gefckimpfet, ja dergei

stalt ausgefahren, als ob er einen öffentli-
chen Aufstand wider denRath erregen wollte.

Ich

828 Livländische Jahrbücher.
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tage kamen die Rachsherren, mit Wissen des r? 49

Äürgemeisters, auf dem Rathhause zufam-CUsa-

men, um den Inhalt der Stimme des Bür- A.^
Bb s gemei- vi

Oberrä«

Ich bin in meinem Gewissen überzeuget, daß
ich die acht Jahre, so in dieser schweren nnd

sauren Dienstbarkeit zugebracht, vor Gott

und aller Welt, ehrlich und redlich gehan-
delt, undHesse auch das Zeugniß von Jeder-

mann zu haben, daß nicht durch Geschenk
und Gaben mir die Augen zu Beugung des

Rechtes blenden lassen; derowegen auch mit

freudigem Muthe dasjenige wieverhole, was

zu ihnen gesaget: nemltch daß der Herr Statt-

halter als einen rechtschaffenen und redlichen
Cavalier ehren werde, falls er dasjenige
Böse undUnrecht, fo er von mir weis, of-
fenbaret und angiebet, hingegen nicht dafür

achten werde, falls er solches nicht thut,
und nur in seinem Schmähen, kästern nnd

Schelten fortfahret. Es kann auch die ganze

Bürgerschaft, so Kauf- als Hanvwerksleute,

wenigen Beystand von dem Herrn Statt-

halter sich versprechen, da ich aus Erfahrung

gewiß worden bin, daß Stadtmagistrat und

Bürgerschaft noch in keinen auch schlimmesten
Zeiten so bedränget gepresset worden, als in

denen lahren, da der Herr Statthalter,
denen doch das Etadtswesen nicht angehet,
hier gewesen, und sich widerrechtlich darein

gemischet. Es sind aber viele unserer eige-
nen Stadtleute durch ihr Brieftragen und

andere Bezeugungeu selbst Schuld daran»

Keiner von denen Magistratspersonen will,

seiner groben Anschnauzung halber, mehr zu

dem Herrn Statthalter gehen; ich kann bey
solchen Umstanden auch Niemauden zwingen;
selbst aber will die Würde meines AmteS

seiner ungezahmten Zungen nicht Preis stets

len, möchte auch die Lomeo-neenicht haben,
gleich



1748 gemeisters welche die Ueberschrift führete:
Elisa- BgluB ?oxuli luprema lex etto: in Erwägung
August ZU ziehen. Man verlas nicht nur diese, son-

dern auch die Meynungen der übrigen Raths-
tpe." glieder. Sie erwähleten den Altermann Pe-

ter

gleich andern, dergleichen Ungestüm mit M
ler Gelassenheit einzustecken. Sie mögen
also in Gottes Namen dasjenige, so ich ehe-
gestern Ihnen gesaget, und vorjetzt wieder-

hole, dem Erl.Kaiserl. Gen. Gouvern. gezie-
mend unterlegen, denn ich weiß, bey solchem
Wesem, da derHerr Statthalter sich offen,
lbar der Stadt Bestem widersetzet und die

Macht in Handen hat, keinen Rath und

Mittel, derStadt und Bürgerschaft zu hel-
fen, so ein aufrichtiges und eifriges Verlan-

gen auch trage, alles das meinige zum Be-

sten derselben anzuwenden: denn ich in mci«

„er Seelen überzeuget bin, daß eine solche
pöbelhafteNiedrigkeit mich noch nie gerühret,
mein Amtzu irgend Jemandes Schaden oder

Druck gemisbrauchet zu haben; habe ich nicht

Jedermann helfen und dienen können, so ha»

be doch Niemanden gefärden, und bedrän-

gen wollen. Ich wünsche, daß Ihre Don

stellung einen gesegneten etk.-6t haben möge,
ich meines Theils werde zu Unterstützung
des gemeinen Besten alles, so viel mir mög-
lich, gerne beytragen, der ich bev herzlichen
Gruß an die ganze Gilde, bin

Meines Herren Eikermanns

dienstwilliger
/oH. /«Zt. La/Htne». L»l.

Dem Edlen, wohlehrenvesten und großacht-
baren Herren Eltermanne der löbl. großen
Gilde, Peter Christian Schmalz. Dieses

ist von dem wahren Original richtig abge<

nommen. /. /. äÄ. xudj. Vvl. Ul

i,. 98.
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ter Christian Schmalzen einmüthig, und i74S

beschlossen zugleich, die Bestätigung bey der

Regierung zu suchen, und die Stimmen ins- AuguA

gefammt beyzulegen. Man ließ es aber noch

anstehen, um zu versuchen, ob nicht derßür.' »he.

Gemeister steh mit ihnen in dieser Sache verei-

nigen wollten). DcrßachsverwandteArabbe
war seiner kränklichen Umstände wegen schon
in langer Zeit nicht mehr zu Rathhause ge-

kommen. Der Bürgemeister that in seiner
Stimme bey der Rathswahl den Vortrag,
ihn seines Amtes zu entlassen. Der Alter-

mann Scvmal; erinnerte am 7ten AZeinmo-

nates, wie man bey dem Stadtkasten saß und

den Rathsgliedern ihre Besoldungen auszah-
let?, daß es fast unbillig wäre, dem Herrn
Rathsverwandten Krabbe noch ferner das

Salarium zufließen zu lassen, da er feit Jahr
und Tag keine Dienste mehr gethan, auch
keine mehr, dem Anscheine nach würde thun
können s). Der entwichene Stadtfiskal
Schmalz fand sich wieder ein. Als der

Statthalter auf generalgeuvernementliche
Verfügung ihn greifen lassen wollte, ritt er

er davon. Der Statthalter verlangete, der

Rath mögte auf sein sämmtliches Vermögen
einen Beschlag legen. Das gescbah am i zten

HerbftmonateS a). Beide Gilden bathen,
daß die Deputation nach Riga bald vor sich
gehen mögte 6).

Bb z §. 219.

7) Rathspr.-S. ,68. 259.263.285.302.304-^
Z2z. ZB2-ZB4. 390.

2) Ratbspr. S. 321 f. 296.
«) Rathspr. S. 268—270.
ö) Rathspr. S. 215.
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Elisa. Sechs Personen sind in die Bürgen

August schaft anfgenonnmu worden, und darunter

in Stadtsekretar sodann Christoph

ibe. sthof c). Der Akermann rcr Christian
Schmal), kroch zum Kreuze und bath den

Rath um seine Fürbitte, sowohl bey der Re-

gierung als auch bey dem Hofgcrichre, daß
die wider ihn erhobene fiskalische Anklage auf-

gehoben werden mögte. Der Rath ließ ihm
solche angedeihen Der Dockmann und

Schlösser, Friederich NAldelm SclMiür,
ward Aeltester der kleinen Gilde c).

§. 220.

Am iBten Jänner berichtete der Rath
dem Oberkonststorium die Wahl des Diakons

L.ann.e, nebst allem dem, was hierbei) abge-
machet worden; wobey er sich sein Privilegien?
mäßiges Wahlrecht feierlich bewahret? /).
Das Oberkonststorium bewahrete steh auch sein

Vorschlagsrecht zum Rektorate i?). Nach
dem Tode des deutsche» Küsters,
bewarben sich auf einmal fünf Bücaer um

diefen Dienst, welcher allemal einem kleinml-

difchen Bürger verliehen wird. Diese fünf,

nebst einigen anderen, welche darum anhiel-
ten, musten ihre Probe im Singen in der

Kirche ablegen. Der Schneider Gustav

Lang-

L) Bürgerbuch.

-0 Rathspr. S. 2. Kopeyb. Nr. r und 2.

») Rathspr. S. 45. Urtheisb. Nr. 12.

/) Rathspr. S. ,o. Kopeyb. Nr. 6.

F) Rathspr. S. 168 f. publ. Vol.

832 Livländische Jahrbücher.
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Lannkorn ward erwählet und am 2tenr74Z
April bcruffen. Die Erben des vorigen ge-Eufa-

nossen das Gnadenjahr, nämlich
des Lohnes und der zufälligen Gebühren, in

Diefes wurde auf die künftige Zeit zur RegelAerri-
verordnet. Der neue Küster muste auch zweene

Bürgen stellen. Am 4ten April legete er in

derKirchenkammer, in Gegenwart des Bür-

gemeisters, zweener Rathsherren, des Pa-

storen und der beiden Kirchenadministratoren,
feinen Amrseid ab Der Oberhofmeister
Freyherr von Münnich kaufete eine Stelle

in der Kirche zur Erbauung eines Chores ?).
Der Stadtkasten lösete die von der Kirche an

den Landrath Sractelberg ausgestellte Hand-
schrift ein, damit sie von den Renten befreyet
würde 6). Dem Oberkonsiftorium ward ge-

meldet, daß Joachim Heinrich Dehn zum

Prediger zu Ecks erwählet worden« Vom

Rathe erhielt er zu den Ordinations- und

Mantelgeldern zwanzig Rthl. oder sechzehn
Rubel. Seiner Introduktion Wohnste deo

Rathsverwandte Link im Namen des Rathes
bey /). Die evangelische Kirche zu Mos-

Bb 4 kow

S) Rathspr. S. 67.76. 82. 84. 88. 9? f. 98—
icx?. Kopeyb. Nr. 19. Sein Eid steht im

Protokoll S. 99 f- Seine Verrichtungen
ää. pub!. Vol. Vitt n. Z2.

,) Rathspr. 1748 S. 185 s- 192. — -749 S.
401.446.

4) Rathspr. S. 229 f. 240. 260.

/) Rathspr. S. 6. 135.155. Kopeyb. Nr. 4
und 17.
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,7 4 8 kow ??/), die Städte Narva und Wen-

Elisa- den o) erhielten eine Kollekte. Das Schul?

August wesen ward in bessere Ordnung gebracht,
vi Der Rechenmeister muste die Magdehen fah-

A,. Ren lassen, und die Knaben im gemeinen

Schulhause unterrichten, so sehr er sich auch
widersetzte. Die Mägdchen wurden an den

Schulhalter Ainderlinc? verwiesen. Wim

kelschulen sollten abgeschaffet werden: welches

aber, einiger Schwierigkeiten wegen, bisher
Nicht bewerkstelliget werden können, ob eS

gleich zum öftern versuchet worden /?).

§. 221.

Die livländische Regierung verlangete
einen Bericht, ob alle Schriften, Manifeste,
Ukafen, u. f. f. unter dem Titel des Prinzen
Jodarm bereit? eingesandt wären. Der

Rath warnete die Bürgerschaft mittelst Re-

solution vom i9ten Jänner, daß wenn der-

gleichen Schriften, Münzen u. f. w. wider

alles Vermuthen unterihnen steckten, sie solche

gerreu-

«) Rathspr. 1748 S. 227. Z74. — ,750
S. 12.

») Die deutsche Kirche war am 24sten April

1747 abgebrannt. Rathspr. S. ?i> 9U

155. Kopeyb. Nr. 21.

s) Damals war die Stadt noch nicht abge-
. brannt. Sie sammelte Geld zum Thmmbaa

und bekam zwölf Rubel ans dem Stadtkasten.
Man wollte ihr auch einen Kirchenstand ver»

statten. Rathspr. 41.

/) Rathspr. S. 229. 2z
'

242. 259 270. 282.

286 f. Urtheilst). Re. 58. 61. Kopepv.
Nr. 47.
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getreulich angeben und ausantworten mög-1748
ten. Es faud sich aber nichts, ausgenom- Elisa-

men zwölf bis dreyzehn Johannsrubel beym bet!) 1

Stadtkasten, die man aber langst von dem

übrigen Gelde abgesondert und verschlossen Oderrt-

gehalten hatte. Auf diesen Bericht vom

isten Horn, kam erst im Brachmonale eine

Antwort ein, daß die erwähnten Rubel aus-

geliefert werden sollten. Der Rath ließ auch
nun eine Erinnerung an die Bürgerschaft er-

gehen ; und übersandte die eilf bey demStadt-

kasten verwahrete Rubel an die Landesregie-

rung Der russische Zöllner Sedelmkow

halte nicht allein die Accise der Stadt, son-
dern auch den Fischzoll geschmälert, indem

er von den eingeschlichenen russischen Schlach-
tern die Accise, und von den russischen Fi-
schern den Zoll auf dem russischen Zollhause
gehoben. Darüber klagete derj'Rath am

isten Herbstmonates bey dem Oberinspekto-
ren Ganze! in Riga, und verlangete, dem

Zöllner Einhalt zu thun, uud ihn zu nöthigen,
der Stadt den verursachten Schaden zu erse-

hen Man ließ die rigische Wageordnung
kommen, um die hiesige danach einzurich-
ten Rath undBürgerschaft wurden dar-

über einig, daß die Acciskammer auf den?

Rathhause seyn sollte Es ward aber wie-

Bbs der

5) Rathspr. S. 4- 8.16.16z. 2G9. Urtheilsb.
Nr. 4. Kopeyb. Nr. 9. z6.

,) Rathspr. S. 4z. 270 f. öS. pul»!. Vol. ll»

n. 79. Sopepb. Nr. 46.

,) Rathspr. S. 112.

») Rathspr. S. 25.0.
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1748 der hintertrieben. Dießürgerschast, besonders

Elisas die große Gilde, hielt ämsig an, daß die Ge-

Auaust richlsbarkeit über die Russen dem Rathe völlig
>il wiedereingeräumet werden mögte. Der Rath

antworten, er hätte schon längst
darum angesuchet, aber nichts erlanget n).

§. 222.

Obgleich ZOOOO Mann aus Livland nach
Deutschland marschirec waren: ward der

Stadt Dörpat die Einquartierung nicht er-

leichtert. In Lievens Stelle kam derKnäs

prosororvskl. Man bürdete der Stadt die

Unterhaltung des LazaretS auf. Man ver-

langte unerschwingliche Holzlieferungen. Im
Herbste vernahm man, daß das Kürassierre-

gimenk ausrücken, aber das apscheronlsche
einrücken, und der Generalleutenant BnUy

sein Quartier in der Stadt haben sollte. Bald

darauf sollte man dem Generalmajor und RW

ter Romanzon' Quartier geben. Man ver-

langte, das Hospital aller im dörpatischen

Kreise befindlichen Truppen sollte in Dörpat

seyn, und die Stadt das erfoderliche Holz
und Licht dazu hergeben. Der Oberst, Graf

Romanzow, der fein Quartier zu Teehelfer

hatte, zog auch in die Stadt. Doch die

Bürger machten sich die Last noch schwerer

durch schnöde und unerhebliche Zänkereycn.
Der Quartierherr war ein geplagter Mann.

Der Bürgemeister trug auch sein Theil, also

daß er sich von ganzem Herzen nach einem Po-

liceybürgemeister sehnete«?). Hiezu kam der

Tumult

«) Rathspr. S. 29z. 295.

v) Rathspr. S. 76.97» f. izi. 262.274.

284-



Tumult des noronescklscben Regimentes, r 74 T

welcher eine besondere Kommission veranlaßte, AUsa-
die unter dem Vorsitze des Generalfcldwacht-

Meisters Matthias von Licven in Dörpat "i

sich setzte. At'an muß hierbey rühmen, daß
der Generalfeldmarschall Graf Lacv sich da-

mals der Stadl, eben so gnädig als gerecht,
väterlich angenommen hat. Der Spruch die-

ser Kommisslon ging an das ReichSkriegskol-
legium, nach dessen Befehle der Oberstlcute-
namSchlttinfl, der dem Auflaufnicht gemehret

hatte, eines Monates Besoldung dem Hospital

bezahlen, der Grenadier Skoltlcdcrr durch ein

ganzes Regiment sechsmal, und der Grena-

dier Risthei viermal Spießruthen laufen, der

Zirulnik Nlinejeuo und der Soldat Alferou?
vor dem Regiment? die Badoggen bekommen

sollten. Der Adjutand IViczand und einige
andere musten den verursachten Schaden er-

setzen Der Statthalter bedieuete sich der

Neuheit des Pastoren plafcvmn., und ließ

ohne Wissen undWillen des Rathes eine Ver-

fügung von der Kanzel ablesen. Ein so wi-

derrechtliches Unternehmen konnte wederBür-

gemeister noch Rath gut heißen. Dem Pre-

diger ward verbotheu, etwas ohne Wissen
und

284- 288. 298. 229.333. 354- Z65., 37Z. 375

—Z79. zB6. M f. Z9Z» Z96. Z9B. 4vo f.

Kopeyb. Rr. 15.11. 12. 50. 51. äü. publ»

») Ratbspr. S. 77—80. ,42 181. 195- 20O»

203 f. 227. 262 — 1749 S. 34- 58» 64.

Ktp?vr. '.748 Nr. 4.15. !749 Nr. 4. ük.

pudl. Val XX ». 37. VoU t.. totum et Vot,

11l a. Bt.

837TH.IV. Abschn.!!. §.222.
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t 74 8 und Willen des Rathes bekannt zu machen,
EM- und wider den Statthalter ward bey der Re-

Sugust gierung Beschwerde geführet),). Er Verlan-

gete die Grundzins? nach der neuen Taxe;

,pt

'

man gestand sie ihm nur nach der alten. Hat-
te er sich nicht im Konkurse gemeldet, ward

ihm nichts zugesprochen 2).

§. 22z.

Von der Oberinspektorkanzeley ward den

Russen in Dörpat der Handel mit deutschen
Waaren verbothen. Die Kanzeley ließ des-

halben eiü Promemoria an den Statthalter,

und einen Befehl an den Zollbürgemeister er-

gehen. Unterm 2osten August gab sie dem

Rathe davon Nachricht; was aber den To-

backshandel insonderheit betreffe, möge der

Rath sich an das Generalgouvernement wen-

den; endlich ersuchte er den Rath, er wolle

bekannt machen lassen, daß alle so wohl ein-

heimische als auch fremde zum dörpatischen
Jahrmarkt kommende deutsche Kaufleute ge-

halten seyn sollen, von ihren Waaren, die sie
an Russen verkaufen, ein Verzeichnis der

Waaren und der Würde in der dörpatischen
Tamoschna, oder Zollbude eiuzuliefern, da-

mit die Krone den ihr gebührenden Tarif von

dem Käufer empfangen könne a). Auf Alt-

und NeukasseritS ward ein unbefugter Salz-
handel

,) Rathspr. S. 2iB f. 226.228. Kopeyb. Nr.

38.

») Kopeyb. Nr. 55.

B) Rathspr. S. 228. 268. 294. Kopeyb. Nr.

28« 29. 46. 46. put»». Vol. XXVlll n. 5.
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Handel getrieben; die Kaufmannschaft klagcrc r748

darüber, und die Sache gedieh an die Law Elisa,

desregierung Z. Die große Gilde hatte ei- August

nen Preis aufToback, Salz, Eisen, Bier 'u

und Branntwein ins kleine gesetzt, und bath'
denselben bey ausdrücklicher Strafe zu bestä-

tigen. Der Rath ertheilte am loten May
den Bescheid, daß demgemeinen Wesen, dem

mit dem wohlfeilsten Preise gedienet sey, aus

dergleichen Einschränkung kein Nutzen zu-

wachse, also einem jeden Freyheit gelassen
werde, nach eigenem Befinden, so wohl ins

kleine, als anch ins große, Toback, Salz- '

und Eisen zu verkaufen. Es gebühre der

Gilde anch .nicht das Recht ans Bier und

Branntwein eine Taxe zu setzen, sondern dem

Rarhe, der sie nach dem Einkaufspreise de»

GetraideS zu verordnen hat c). Ein sehr bil-

liger Bescheid, welchen man hernach verges?
sen hat. Denn schon am 1 sten Christmona-
teS ertheilte der Rath eine Resolution, daß
sich keiner, bey zwey Rubel Strafe gelüsten
lassen soll, zum Schaden und Nachtheil sei-
nerMitbürger, unter vier Kopeiken dieKanne

Biers, und nnter sechzehn Kopeiken den

Stoef Branntweins zu verkaufen Auf
des Obersten Grafen Romanzorv Ansuchen,
welcher zugleich allen Beystand versprach,
ward die Schänkordnunq erneuert, daß um

zehen Uhr des Abends alle Schänken geschlos-

sen

5) Rathspr. S. 57- 59- -55- Kopeyb. Nr. ?z.

-) RathSpr. S. izi. Urtheilsb. Nr. 28.

«/) Rathspr. S. 562. 395. Urtheilsb. Nr. 97.
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17 48 sen werden solltet, c). Am 18ten Christmo-
Elisa« nates ward das ärgerliche Spielen uud Dop-

August pc!" wiederum verbothen /). Wegen des

>'l Tobackehanoelö der Russen erging eine Vor-
VbcrrS-

an die Regierung Rathöherr
Däuser übcruahm den Brückenbau für hun-
dert Rubel: womit nicht allein der Rath,
sondern auch die Altecleute zufrieden waren //).
Nach den oberkcillichen Verordnungen ver-

fügete der Rath, daß ein jeder vor feiner
Thür und in seinen Gränzen, in der Sradt

und Vorstadl, die Gassen in guten Stand

sehen und erhalten solle; die Bürgerschaft
aber wollte nicht gehorchen. Also bath der

Rath diese Verfügung zu bestätigen, und

schrieb deshalben an das Generalgouverne-
ment. Weil aber keine Antwort einkam, be-

fahl der Rath dem Kämmereygerichte, die

Wege und Straßen, wo es nöthig wäre, zu

bessern ?). Die Knochenhauer wollten das

Pfund Fleisch nicht unter drey Kop. verkau-

fen, weil das Vieh theuer wäre. Die Kno-

chenhauer beschworen den Preis des Viehes
und das Fle.isch ward auf zwey und einen hal-
ben Kop. gesetzt. Sie suchten Hülfe bey dem

Statthalter, welcher an den Rath schrieb und

zur Antworterhielt, daß das Policcywesen der

Stadt-

-) Rathspr. S. Z92 s.

/) Rachspr. S. Z9- Urtheilsb. Nr. 99.

F) Rachspr. S. 236. 268. 294. Urtheilsb.
Nr. sz.

5) Rathspr. S. 55 8- 24. 327. Urtheilst),
Nr. z.

H Rathspr. S. 86. -.15 KopeM ZK. 56.
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Stadtoberkeit anvertrauet wäre. Jedoch, sie 4 8

wendeten sich an die Negierung mi: einer Que-

rel, welche derRath beantwortete /c). Um dem August

Betteln zu steuern, wurden zweene Beuelvügte

gesetzet, welche zweymal die Woche hcrumge- »he.

Heu, und für die Stadtarmen, sammeln soll-'

ten, wobey der Bürgerschaft angesaget
ward, keinem Bettler etwas zu geben. Der

Statthalter ward ersuchet, derrussischen Bett-

ler wegen auch eine Verfügung zu machen /).
Die verstopften Trummen thaten großen
Schaden. Alle Bemühungen des Rathes
vereitelte der Statthalter ?,/). Man fuchete
der übermäßigen Pracht Einhalt zu thun /?).
Der Rath machte eine Nachtwachordnuug:
sie ward aber fruchtlos, indem die Bürger-
fchaft sich widerfetzte o). Das Festbäckeramt
verlangete, der Losbäcker sollte bey ihnen
Meister werden; weil sie ihn aber vorher
nicht aufnehmen wollen, ward er beydem
Meisterrechte gefchützet, welches er bey dem

rigischen Losbäckeramte gewonnen hatte/?).
In

5) Rathspr. S. ioz. ,o8f. 744. »61. 167.
182.220. Z5B. z6i f. Urtheilst). Nr. 26. 4».

Kopeyb. Nr. sz.

/) Rathspr. S. uz.

-») Rathspr. S. 159. "sz. 170.132.218 236.
Kopeyb. Nr. 2z. Z2. 39. ää. out»!. Vol.

XX»V n. 10.

«) Rathspr. S. 171.

«) Rathspr. S. 214—216. 22z f. 228.237.
248. 252. 275. Kopeyb. Nr. 4». 42. bl«.
morsoilis Dorpittens. I. I p. 671. 676.

Rathspr. S. 287. Urtheilsb. Nr. 72.
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»7 4 8 In diesem Jahre ist die Kronfleischbude zu

de,h"i Dürp"i entstanden, wovon man vorher nichts

August gewüst. Es scheint, die deutschen Knochen-

Oberrä-
ö""" Schuld daran gewesen,

»de.

'

Der Rath widersprach dem Statthalter, der

diese Neuerung einführete, am 2tenAugustund
bewahrte die der Stadt gebührenden Rechte.
Am Ilten Wintermonates antwortet ihm der

Rath. er hatte steh an das Generalgouverne-
ment gewendet Das Amt der Fischer

erhielt

5) Rathspr. S. z.54. Kopeyv. Nr. zz. 52.
Die Vorstellung an das Generalgonverne.'
ment ist in der Erklärung aufdie Quere» der

Knocheuhauer im Kopeyv. Nr. 5z zu finden.
Man muß aber diese Nr. gleich uach Nr. 50

suchen. Der Eingang zu dieser Schrift ist
melkwürdig: „Gegenwärtige — —

—

„Querel leget handgreiflich zu Tage, nicht

„nur wie höchstmühsam das olkcium magi.
„ttrstus uns gemachet werde, sondern auch

~
wie solches vo il<uolss fast

»»precaiium worden und man weiter nichts

„ ausrichten könne, als in so weiteinem Theile

„es geliebet; indessen bleibet der Vorwurf
„derer hier eingerissenen Unordnungen und

„Mangels aller Policen ohne unser ver-

schulden auf Uns kleben, da doch Gott ve,

„kannt ist, wie viele Mühe und Kosten wir

„zu Retablirung einiger Policey angewandt,

„ aber wider unsern Willen, bey dem Man»

„gel des gehörigen Beystandes und der ge»

„hemmeten Exekution, nichts ausführen
„köunen. Ewr. Kaiserl. Maj. Erl. Hochv.
„Gen. Gouvern. ist wohl bekannt, was w-<

„gen derwiederzuerrichtenden Marktordnung

„in so vielen lahren ohne allen Effekt ge-

»handeltworden; nicht weniger ist demselben

»ohrp
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erhielt den Pranskalomns auf fünf Jahre r745

für eine jährliche Pacht von zehen Rubel. Es Elisa-

waren damals achtNetze. Die Fischer mach? Agust
ten sich anheischig, dem Sekretär und Notar

wöchentlich ein Gericht Fische zu liefern ?-).
Das Fuhramt bath, sie wider die Bürger zu

schützen, die bey schlechtem Wege sie zwängen,
zu fahren, sich aber bey gutem Wege der be-

nachbarten Bauren bedieneten. Sie bathen
hernach um eine Fuhrtaxe /).

§. 224.

Die Stadt hatte Gränzstreitigkeiten mit

Lustifer/) und mit Teehelfer ?,), welches nun-

mehr der General Graf Romanzorv befaß.
§. 225.

„ben ohnentfallen, daß fo gar die Berord'

„ nung wegen Reinig- und Renoviruna derer

„Straßen durch eine interponirte Qnerel

„außer Wirkung geblieben; und überhaupt
„so lieget alle Policey nicht nur im Handel
„und Wandel, sondern auch in denen zu Er-

„
haltuug der Stadt allernöthigsten Stücken,

„zugleich aber auch alles obrigkeitliche Anse-

„ hen zum unwiederbringlichen und sich von

„ Tag zu Tag vergrößernden Uebel derStadt

„schlechterdings unter dem Fuß; es kann

„auch diesem Uebel auf keine Weise abgel
„Holsen werden, wo nicht des Magistrats

„AmtsverrichtUNgen sowohl circa cursm po-

Iltise, als sämilMr-nionem juttitiae, durch

„eine reelle hochobrigkeitliche Unterstützung,
„gesichert und bewehret werden."

5) Rathspr. S. Z67. KS. pukl. Vo!. Mn. ß-

-) Rathspr. S. 59. ZBO. Z9Z.

,) Rathspr. S. 2L5.

,<) Rathspr. S. Z24.

Livl.l.4.TH.2.Abschn. Cc
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,749 §. 225.

M-, Die Mishälligkeiten zwischen Nußland

August und Schweden, und der Verdacht, als wenn

Oberrä-
indem letzteren Reiche eine Veränderung

in der Regierungsform vorhatte, nahmen im-

mer zu. Noch im Christmonate 1748 erhiel-
ten dreyzig taufend Mann im nowgorodischcn
Befehl, steh marschfertig zu halten. In

Finnland wurdeu die Provianthäuser außer-
ordentlich gefüllet. Man schrieb dreyzig tau-

send Rekruten aus. Die Flotten zu Kron-

stadt, Reval und Friedrichshamn wurden

aufs beste versehen. In Liv Esth und Finn-
land wimmelte alles von hin- und hermarschi-
renden Truppen. Es erging Befehl, die

Proviantkästen und Feldapotheken für fünf
und vierzig Regimenter zu besorgen, und die

Werke der vornehmsten Festungen in den er-

oberten Ländern auszubessern. Vier Regi-
menter aus Riga musten die Besahung zu

Wiburg verstärken. In Livland erwartete

man die Wiederkunft der in Deutschland ge-

wesenen Hülfsvölker, und aus Rußland zehen

tausend Rekruten 2?). Die Könige von

Schweden und Preußen gaben wiederholte

Versicherungen, sie wollten den Ruhestand
in Norden nicht unterbrechen. Am

März ließ die Kaiserinn zu Moskow einen

Abruffsbefehl ergehen, des Inhalts, daß alle

Liv- und Esthländer, welche in auswärtiger
Mächte

«>) Joachim Th. »I S. 207—209. Hierher
gehören die generalgouvernememlichen Pa-

tente vom zten und 27sten Jänner, wie

auch vom inen Hervstmonates 1749-

Rathssamml. in 4,
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Mächte Kriegesdiensten stünden, znrückkom- r 749

men, und sich innerhalb einem Jahre einfirn Elisa-

den sollten, bey Verlust ihres gegenwärtigen AAff
und künftigen Vermögens. Dieser Befehl in

ward zu Riga am 24sten April auf Verfü-

gung der Kaiserinn vom März 1749

durch ein gedrucktes Patent bekannt gema-

cht! An die Kommandanten zu Riga
und Dünamünde ergingen Befehle, daß alle

dort einlaufende fremde Schiffe untersuchet,
und die darauf aukommcnden Personen um

ihre Passe, ihren bisherigen Aufenthalt, ihre
Nation, die Ursache ihrer Ankunft, und den

Ort, wohin sie gedachten, befragt werden

sollten. Eben dieses muste mit den zu Lande

Ankommenden geschehen ),). Damit auch
die Rhede zu Narva, die seit vielen Jahren
von Sturmwinden und Wellen mit Sand

verschüttet worden, wiederausgeräumet würde,

schenkte die Kaiserinn dazu dreyzig tausend

Rubel, und trug dem dortigen Befehlshaber,
Brigadier Freyherren von Stern auf, über

dieses Werk die Aufsicht zu führen. Man

hoffte, selbige Rhede bald in dem Stande zu

sehen, daß die größten Schisse nicht nur ohne
Gefahr ein- und auslaufen, sondern auch da-

selbst sicher liegen und laden könnten. Der

livländische Generalgouverneur, GrafLac?,
welcher bestimmet war, die Truppen wider

Schweden anzuführen, befand sich zu Moskow,
umfeine Verhaltungsbefehle zu empfangen s).

C c 2 DiefeS

») Rathssamml. in 4. Joachim Th. 11l S.
> 2l8—220.

5) Joachim Th. M S. 220.

-) Joachim Th. 11l S. 22z.



Livländische Jahrbücher.846

!749DieseS ganze Jahr brachte die Monarchinn
Elisa- in Moskow zu, und kam nicht eher, als am

bech' 2isten ChristmonateS nach St. Petersburg
m zurück a).

Öberrä- §. 226.

Livland litt in diesem Jahre noch von der

Hornviehseuche. Es ergingen deshalben ver-

schiedene generalgouvernementliche Patente
vom 1 sten Jänner, Zten May, 4ten August
und 1sten Herbstmonaies F). Die Negierung
sah steh genöthiget, durch ein Patent vom

2Zsten Jänner die PostirungSlieferungen, bey

Vermeidung gerichtlicher Hülfe, einznfo-
dern c). Am 4ten März, 25sten Augustes,
und i2ten ChristmonateS musten die Privat-

güter ernstlich angewiesen werden, mit der

Krone Richtigkeit zu treffen Am 28sten
April erging ein ähnliches Patent in Anse-

hung des Stationsheues c). Der Perlenfi-

scherey und der Eichenwälder wegen kam am

I2ten May eine generalgouvernementliche
Verordnung heraus. Sie erging auf Vor-

stellung des in Liv- und Esthland verordneten

Aufsehers, Friedrichs Hcdenbercr. Er

sollte nach den schwedischen Verordnungen

auf den Krongütern und Bächen bey dem

Perlenfange verfahren, Privatgütern aber in

diefem Fange keinen Eindrang zufügen. Er

sollte die Perlen bey den Gouvernementern

angeben,
a) Joachim Th. 11l S. 232.

6) Rathsfamml. in 4.

<-) Ebendaf.

//) Ebendaf.

-) Ebendas.
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angeben, welche sie würdigen, und ihm den r749

vierten Theil der Würde, statt der Besol.- Elisa-

dung, auszahlen sollten. Es wird hierbey
der auf dem Gute des Grafen Srendock im m

revalischen gefischten Perlen ausdrücklich ge-

dacht/). Noch in diesem Jahre ließ die

Kaiserum für sich Reitpferde in Livland kau-

fen. Patent vom 9ten Brachmonates sH.
Laut Patentes vom 24sten August ward Fut-
ter für die Artilleriepferde gekaufet H). Vom

2isten Herbstmonates ist ein GG. Patent

vorhanden, worinn verordnet wird, daß die

Kronbauren Vorschuß zu Saat und Brod

bekommen, die übrigen aber von ihren Her-
ren unterhalten werden, und nicht betteln

sollen /). Damit man aber des MiSwachses

wegen nöthige Vorkehrungen machen könnte,
wurde auf Befehl des Senates vom 2isten

Herbstmonates durch ein Patent der livländi-

schen Regierung vom 4ten WeinmonateS ver-

füget, daß aller Getraidevorrath aufgezeich-
net werden sollte Aus eben der Ursache
ward am sten WeinmonateS besohlen, daß
für eine Ration von drey Loef Haber zwey

drittheil Haber und ein drittheil Gerste gelie-

fert werden sollte /). Im Herbste ließ die

Krone zum Behuf ihrer livländischen Provi-
C c z ant?

/) Rathssamml. in

5) Ebendas.

5) Ebendas.

») Ebendas.
v

t) Rathssamml. in 4.

/) Ebendaselbst.



17 4 9 anthäuser' Roggen einkaufen?//). Der Mis-
EUsa- wachs verursachte auch, daß die Verordnung,
August wegen Überlassung der Lebensmittel und Fm-

. tcrung an die im Lande stehenden Officiere in

the." einem generalgouvernementlichen Patente vom

z isten WeinmonateS wiederholet werden

muste n). Am zren Wintermonates erging
ein Patent wider die Bohnhafercy o). Die

Krone ließ zu Remonrirnng der Kürassierre-

gimenter deutsche Pferde iv Livland kaufen /?).
Wegen der Stutcrcyen auf den livländischen

Krongütern erfolgte am 7ten Christmonates
eine generalgouvernementliche Verordnung,
die sich auf einen Senatsbefehl vom uten

Wintermonates gründete. Es sollte nämlich
eine glaubwürdige Nachricht eingesendet wer-

den: i) wer von den itzigen Pächtern auf den

Krongütern Stutereyen angeleget hätte; 2)
wie viel taugliche Kürassierpferde von diesen
Stutereyen geliefert worden, und wie viel

gegenwärtig noch in denselben vorhanden wä-

ren ; z) in welchem Standeiht die Stutereyen,

und wie stark dieselben wären Etwa um

diese Zeit ward befohlen, daß die Landgüter
die nöthigen Fuhren, um kranke Soldaten

nach den Lazareren zu bringen, ab folgen lassen

sollten ?-). Am i4.teu Christmonates verfü-

gete

m) Rathssamml. in 4.

») Ebendaselbst.

«) Ebendaselbst.

/,) Ebendaselbst.

5) Rathsfamml. in 4.

5) Ebendaselbst.
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gete der Senat, es sollten, keine unechte,

goldene und silberne, Bänder, Galonen und Aisa-

Svitzen hinführo ins Reich eingelassen wer beth i

den, weil das Manufakturkollegium

stellet, daß die russischen Manufakturen das Oberrb

Reich mit solchen Waaren versehen könnten/).

§. 227.

Von dem Handel zu St. Petersburg
saget Herr D. Oüschtng ,). Der Werth
der Waaren, welche von dort ausgeführet
worden, hätte in diefem Jahre z, 184,522

Rubel, und der eingeführten auf 2,942,242
Rubel betragen. Daraus folget, daß Ruß-
land hierbey ein Uebergewicht von 242,080

Rubel gehabt hat. Die großbrittannischen
Unterthanen brachten dahin für 1,012,209 '

Rubel und holeten von bannen für 2,245,57 z
Rubel. Daraus folget, Petersburg habe
allein bey dem brittischen Handel in diefem

Jahre 1,2z3,264Rubel gewonnen, und Ruß-
lands Handel mit Großbrittannien sey erstc-
rem vortheilhafter als der übrige Handel mit

ganz Europa. Es folget aber auch, daßRuß-
land bey dem übrigen europäischen Handel
991,284 Rubel zugesetzt hat. Noch einige
andere Folgerungen zieht Anderjson «) hier-
aus. Auch der königsbergische Handel kann

Cc 4 den

-) Diefes wurde am i2ten Hornungs 1750 zn
Riga bekannt gemachet. Rathsfamml. m4.

,) Erdbeschr. Th. l S. 628, nach der fünften
Auflage. Schlözers Briefwechsel Th. lV

S. 12.

») Geschichte des Handels Th. VIl S. 426 s.
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57 4 9 den Livländern nicht gleichgiltig seyn. Der-

M selbe ist in diesem Jahre beträchtlicher als sonst

August gewesen. Es waren aus dem Norden, Eng-

Oberrä« Holland, Frankreich 671 Schiffe ange-

the. kommen, und von dannen 682 Schiffe, mit

Korn, Hanf, Häuten, Brettern, Masten u. s. f.

belade», abgesegelt Zu Riga sind in

diesem Jahre 460 Schiffe eingekommen und

eben so viele abgegangen.

§. 228.

Obgleich im vorigen Jahre der Alter-

mann Gcvmalz einmüthiq erwählet worden,

bath man doch nicht eher als am 25sten Herbst-
monates bey der Regierung um seine Bestä-

tigung. Vielleicht wäre es noch nicht gesche-

hen, wäre nicht Änbreas Svedmann zu
der erledigten Stelle von einem vornehmen
Herren empfohlen worden. Die Bestätigung
erfolgete. Am 7ten Wintermonates ward er

installiret. Am 2osten ward es dem Hofge-
richte gemeldet Sobald Schmalz sei-

nen Sitz im Nathstuhle genommen, wurden

die Aemter, wie folget, umgesetzet.
Rathsv. Link, Oberkämmerer, Accisherr und

scl mrerim Armenhausvorsteher.
Rathsv. Relch, Obergerichtsvogt und Bey-

sitzer im Stadtkonsistorium
Rathsv. Lewerk, Oberamts- und Wettherr.

Rathsv.

w) Ebendas. S. 42z f.

») Ratbspr. S. 2. 12. 19z. zoi. zir.

Z95. 41z. Kopeyb. Nr. 26. 28. Z-

publ. Vot. V n. Z2.

>) Konsistorialpr. S. 204.
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Rathsv. Häuser, Oberbrandherr, Unterge-1 7 49

richtövogr und Unrerkammercr. Elisa.

Rathsv. Schmalz Quartierherr, Unter-

amts- und Brandherr. vi

Darauf wurden dießaihssatzungen von 1685 n)e

verlesen Wegen des Gnadenjahres des

Herrn Nathsverwandren Arabbe entstand
eine Mishälligkeit die am Michaelis dieses

Jahres ausgezahlte Besoldung wollte der

Bürgemeister als ein Gnadenjahr angesehen
wissen, weil er in zweyen Jahren nicht zu

Rathhausc gewesen; die andern aber nichts).

Gustav Friederich Wecker hielt um das

lange erledigte Stadtphysikat an Der

Accisschreiber und Fischzöllner Sonnenstrahl
ward krank. Rosenrhal vertrat seine Stelle,
und genoß den halben Lohn aus dem Scadt-

kasten 5). Die Anzahl der Bürger ward in

diesem Jahre mit neunzehen Personen ver-

mehret
§. 229.

Bisher hatten sich alle deutsche Einwoh-
ner der Stadl ohne Unterschied, sie mogten

C c s Bürger

:) Rathspr. S. Z9B f.

-) Rathspr. S. zzz f. zz3.

/) Rathspr. S. 449.

-) Rathspr. S. 420.440.

<i) Rathspr. Registratur. Bürgerbuch. In
diesem Jahre starb die ans Königsberg ver-

schriebt ne Hebamme Fischer»»»,. Ratbepr.
S. 408. Der Rathsadvokat Aneon Chri-
stian Cappel vertrat die Stelle des uach
Schmiden verreiseten Stadtfiskales Rn»f-
fius. Rathspr. S. 218.



174 9 Bürger oder nicht seyn, zur deutschen Ge-

Elisa meinde gehalten. Der Oekonomiefekrctar,

August durch eine Klatscherey bewogen, schlug sich
m zur undeutschen und erhielt gar leicht von dem

OberrS. Oberkonsiftortum die Erlaubniß dazu, so daß
man den Pastoren plaschnig nicht einmal

höretee). Man wollte die schwedische oder

Marienkirche, die seit der Einäscherung der

Stadt, und also seit 1708 in ihrem Schutte

lag, wiedererbauen. Der Statthalter schrieb

deswegen an den Rath, und dieser ließ die

nöthigen Handwerker auf das Nathhaus kom-

men, um einen Anschlag zu machen. Dabey
blieb es, indem aus dem Bau nichts ward/).
Die kleinere Glocke der Johannskirche ward

in Riga von Henrich Vvhrmann umgegos-

sen, uud mit einer von dem Konrektoren Ha-

ferunrr verfertigten Inschrift versehen.
Nun wog sie 502 Pfund. Die Kosten betru-

gen zwey und achtzig Rthaler Alb. drey und

zwanzig Mark //). Dem Rechenmeistee
wurde auf Anhalten der Bürgerschaft das

Schulgeld bestimmet /'). Mit dem Bau des

undeutschen Schulhauses wollte es nicht fort.

Doch

-) pudi. Vol. vlii n. 58.

/) Rathspr. S. 29z. 244.260.

Lswpsnse est vsriu» vsrik in cslibuz vüu:

?Isec verum relono vrseclicet »crc vcuw.

äbknt funekj c»lus, ne tcrrest vrbcm,
tVuntis fit lseti, tritt!» null» tonet!

öS. pu!,!. Vol. Vltl n. 4;.

i) Rathspr. S. 89. ä6ts publ. Vlll n. 4Z.

») Rathspr. S. 26z. 299. 442^
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Doch muste Nathsherr Server? bestimmen,
wie viel die undeutschen Einwohner dazu ge- Elisa-

ben konnten i

.

M

§. 2ZO. Oberri-!

Die Krone hatte den Tobackshandel

ganzen Reiche einer Gesellschaft verpachtet.

Die dörpatischen Kaufleute gericthen hierüber
in Unruhe. Der Rath ernannte zweene aus

seinem Mittel, welche, nebst dreyen Kauft
lenken mir der Gesellschaft eine Vereinbarung
zu treffen suchen sollten. Als hieraus nichts

ward, bath man den Statthalter um seine

Vermittelung. Inzwischen bestellte die Ge-

sellschaft den Goldschmid Müller zu ihrem .

Gevollmächtigten. Der Statthalter wollte

mit der Sache nichts zn thun haben. Weil

mm in der dieses Handels wegen ergangenen

allerhöchsten Ukase vom Wintermonates 1748
dieserHandel also eingeschränket worden, daß
den livländischen Städten dadurch kein Ab-

bruch im geringsten zuwachsen, sondern die

Pächtergesellschaft verbunden seyn folle, den

Toback nur den Einwohnern der Städte ins

große, und gar nicht ins kleine zu verkaufen:

fo wendete sich der Rath an die Negierung,
und bath, die Stadt und Bürgerschaft bey
den bestätigten Privilegien und Gerechtfamen

zu schützen, und zu verfügen, daß die To-

backsgesellschaft nicht anders den Toback als

ins große aus einem ordentlichen Lagerhaufe,
welches die Stadt erbauen und derGesellschaft

vermiethen wollte, unter Aufsicht des Ma-

gistrates den Bürgern verkaufe, und nirgends
anders

5) Rathspr. S. iz. zs.
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? 7 4 9 anders als auf der Stadtwage abliefere /).
Elisa. Wegen des Handels der Russen mit deutschen

August Waaren ging eine Deduktion an den Oberin-

spektoren Günzel in Rigaab, welcher sie dem
Oderrä.

Reichskommerzkollegium unterlegen wollten).
Der gewesene Uhrmacher, und nunmehrige
großgildische Bürger erhielt von

der Regierung die Freyheit, neben der groß-

gildischen Nahrung, seine Kunst zu treiben,
und Uhren zu bessern. Die große Gilde war

mit dieser erschlichenen Erlaubniß nicht zufrie-
den, und der Rath nahm sich ihrer an «).
Den Kanfgefellen ward der eigene Handel

angestritten o). Das Brudergeld der klei-

nen Gilde ward auf drey Rubel gesetzt /?).
Diefe Gilde hatte Handel mit denen Bürgern,
welche das Vruderrecht nicht gewinnen woll-

ten. Um diese Zeit wird die kleine Gilde

die St. AntoninMe genennet Es fan-
den sich einige kleingildische Bürger, welche

großgildische werden wollten ,).
§. 2Zi.

/) Rathspr. S. 18. 27. ?z f. 48 f. 59- 7?- 85-

-141.326. Urtheilsb. Nr. 4. Kopeyb. Nr.

z. und 10.

«) Rathspr. S. 24. 79. 87- Kopeyb. Nr. 5.

») Rathspr. S. 32. 49. 27z. Kopeyb. Nr. 2z.

0) Rathspr. S. 76.132.150.

/>) Rathspr. S. n5. Urtheilsb. Nr. zr.

?) Rathspr. S. 19- '20.167.448.

5) KÄ. pub!. Vol. XXX n. iz. Dem Arendato-

ren Dreymann, welcher einen unbefugten

Handel mit Heeringen getrieben hatte, wur-

den dieselben genommen. äc> publ. Vol.

XXVUI a. 4. Kopeyb. 1750 Nr. Z-
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§. 2ZI. 1749
Dem Wageschreiber, Andreas Schmidt Elisa,

ward der dritte Theil der Einkünfte von der '

Wage statt seines Lohnes bestanden. Diese m

Einkünfte betrugen damals etwa fünfzig Rn-

bel /). Der Statthalter und der russische
Zollbürgemeister schmälerten derStadt den ihr
gebührenden Fischzoll, obgleich ersterer schon

lange die Anweisung erhalten hatte, die Stadt

bey dem Fischzolle und der halben Accise zu

handhaben. Der Rath klagete hierüber bey
der Regierung. Unterdessen erkannte der

rigische Oberinspektor der Stadt den Fischzoll
am 7ten Heumon.zu, wollte aber dennoch, daß
die russischen Fischer auch auf der Tamoschna

Zoll bezahlen sollten /). Die ehemals
der Stadt, nun aber den Erben des Raths-

herrn peuckers gehörige Koppel erstand die

Stadt bey einer öffentlichen Versteigerung
für dreyhundert Rubel. Es ist diejenige,
welche am alleweküllischen Wege gelegen ist»
Am ?ten Weinmonates ward der Kauffchil-

ling den Erben bezahlet. Den i4ten Win-

termonates übergaben die Erben die zu dieser

Koppel gehörigen Briefschaften //). Der

mistbergifche oder Bürgemeisterkrug, ward

zuerst dem Rathsherren Johann Heinrich

peucker verkauft, doch so, daß der Grund

der

-) Rathspr. S. 7.

,) Rathspr. S. 87» 295. 349- Kopevb. Nr. zr.
ä«st. vubl. Vol. 11l n. 7,.

«) Rathspr. 1749 S. 169. 17z. 254.258. 324.

404. — 1750 S. 37. Auftragbuch Nr. 40.
äÄ. out,!, kslie. TV Q. 2z,



17 49 der Stadt verblieb. Nach seinem Tode er?

be»d"i st""d ihn Peter Chrifttan Gckmalz
Auautt Bey der Gelegenheit, da der PostirungSvcr-

OberrS-
die Stadtviehhüter von der Stadt-

»de. weide bey Jamo vertrieb, nahmen Rath und

Bürgerschaft gedachte Weide m Augenschein,

bestimmten ihre Gränze, und beschlossen, daß
die Bürger solche Weide umsonst genießen,
wer nicht Bürger ist, für jedes Stück jähr-

lich zehen Kopeiken bezahlen soll. Ein Stück

der jamoischen Heuschläge war damals der

Ritterschaft für sechs Rubel vermiethet

§. 2Z2.

Die Einquartierten drückten die Stadt,

theils mit ihrer Menge, theils mit ihren Ge-

waltthätigkeiten. Bey den vielfältigen
Durchmärschen, und dem damit verknüpften
Brodbacken, welches mit Unvernunft geschah,
gerieth die Stadt oft in Feuersgefahr. Ei-

nige Bürger hatten, um der Beschwerde zu

entgehen ihre Oefen selbst verderbet, und ih-
ren Mitbürgern die Last vergrößert. Die

Kürassiere Sr. Kaiserlichen Hoheit nahmen
mit Gewalt Quartier in der Stadt. Der aus

Deutschland zurückgekommene Generalleute-

nant Lieven erhielt sein Winterquartier in

der Stadt. Man entdeckte, daß der Statt-

halter das Beste der Stadt verhinderte. Der

Rath bath die Regierung, ihm dieunglimps-
liche Vorstellung des Statthalters zu seiner

Rechtfertigung mitzutheilen. Es geschah
«ber nicht. Vielmehr ward der deutsche»

Gouver-

«>) Rathspr. S. 174. 194. 247 f.

M) Rathspr. S. 102. 205,
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GouvernemenrSkanzeley die Mittheilung ver- '749

bothen. Der Sradtkoch Rodde ward von

der Naturaleinquartierung befreyet 7). Der August

Quartierherr kam bey allen diesen Umständen
z.

sehr ins Gedränge und muste bald von den

Einquartierten, bald von der Bürgerschaft
manchen Verdruß ausstehen. Die letztere
hatte wider Häusers Quartierrechnung gar

vieles eingewendet. Der Rath entschied solche
am 2osten März,mit dem Anhange: „Schließ-
lich will c. c. Rath Amts und Gewissens
~ halber beide Theile erinnern und ermahnen,
„alle Erbitterungen einmal gänzlich an die

„Seite zu stellen, damit nicht aus folcherley
„schädlichen Uneinigkeit ein schweres Nach-
theil, ja das völlige Verderben, der ohne-
„dem höchst bedrückten Stadt erwachsen möge,
„

als weswegen c. c. Rath, daß er an solchem
„allen keinen Theil nehme, sich hiemittelst
„öffentlich bewahren wollen." Bey der

letzten Quartierrechnung hatte Hauser das,

wozu er in angezogenem Abschiede verurtheilt
worden, nicht aufgenommen. Die Bürger-
schaft drang auf die Erfüllung, und bath,
daß jeder Quartierrechnung ein Inventarium

von den Quartiersachen beygefügt werden

mögte 2). Ein Bauer ward mit einem

halben Rubel vom Prinzen Johann in der

Stadt

Rathspr. S. rr. 16.27—50. rzr. izz. iz6.
215. 219. 226 f. 2Z4. 25Z.298 f. Z06.Z11.
416 f. 400. 407. Kopeyb. Nr. i. 7.9. 15.
,7.18 25 27 29. ä6t. oub». Vol. XX11.z9.41.

») Rathspr. S. 38—41.46. 66.259 f. 4415.
Urtheilsb. Nr. -5.SZ.



17 49 Stadt betroffen, und sagete auf Befragen
Elisa- aus, er hatte ihn vor acht Jahren von feinem

August Herren, dem er eine Kuh verkaufet, bekom-

men. Der halbe Rubel ward an die Regie-
Oberrü-

gesendet s). Wegen der erhöheten
Grundzinse von den Kronplatzen ward die

Sache beym Reichsjuftizkollegium fortge-
setzt Der Bürgemeister drang auf Ab-

schaffung der Bettler, womit die Bürgerschaft

zufrieden war c). Die schädliche Viehseuche

näherte sich der Stadt Dörpat diesen Som-

mer. Der Stadthalter verboth, von jener
Seite des Emmbaches Rindvieh, Kälber,

Milch und Butter hereinzubringen. Die rus-

sischen Schlachter durften nach feinem Befehle
kein anderes Vieh schlachten, als was erwie-

senermaßen diesseits des Baches gekauft wor-

den. Er harte zu dem Ende eine Wache aus-

gestellet, welche gar nichts durchließ, alle

Zuführe störete, und dem Landmanne die un-

schädlichsten Dinge und Waaren wegnahm.
Die Bürgerfchaft führcrc hierüber gerechte
Beschwerde. Endlich drang die Seuche im

Weinmonate in die Stadt. Die Einwohner
wurden an die generalgouvernementlichen Ver-

ordnungen erinnert, und angewiesen, das

gefallene Vieh zu.verscharren, und die Hunde

zu verwahren, damit die Seuche nicht ver-

breitet werde. Der Rath beschloß, eine

große Grube graben, und das verreckte Vieh

verscharren zu lassen c/). Die Trummen,

bey

«) Rathspr. S. 179.
6) Rathspr. S. 194.

c) Ratbspr. S. 20z 276.

Rathspr. S. 215. 219. 255. 240. 297 s

Z49. 4Z9. äü. vubl. Vol. XXIV n. ZB.

858 Livländische Jährbücher.



TH.!V.Abschn.l!.§.2Z2. 859

bey und vor der deutschen Pforte wurden ver- »749

bessert c). Ungeachtet die kleine Gilde überEl-w

den hohen Preis des Biers und Branntweins

sich beschwerete, ließ man die Kanne Biers vi

bey vier Kop. und den Stoef Branntweins A."
fetzte man von sechzehn auf zwölf Kopeiken»

Der Bürgemeister war damit nicht zufrieden,
und that fogar seine Bewahrung, wenn Fol-
gen daraus entstünden /). Das Pf. Fleisch

galt im Frühlinge i j und zwey Kopeiken, wie

es der Oberamtsherr schlecht oder gut fand.
Die deutschen Knochenhauer brachten an, die

Russen schlachteten gar nicht mehr, weil Vieh
und Futter theuer wären. Am 29sten Heu-
monateö trug der Oberamtsherr an, er hätte
der Viehseuche wegen den Preis nicht geän-
dert Die Stadtsischcr musten wöchent-

lich zwey Gerichte, und nicht mehr, liefern H).
Ein Ruß trieb mit trockenen Fischen eine Auf-
käuferey; dem der Statthalter auf Anhalten
des Rathes Einhalt that /). Die Stadt
Wenden war im vorigen Jahre ganz abge-
brannt 5). Der Großkanzler, GrafOestu-

schef

-) Rathspr. S. 229. 258. 264.

/) Rathspr. S. 8. Z5 f.

F) Rathspr. 54 f. 98. 171- 216. Urtheilsb.
' Nr. ic>.

6) Rathspr. S. 78. 86.

-) Rathspr. S. 172.

4) Diefes Unglück betraf die ganze Stadt am

Zten August, gerade zur lahrmarktezeit,
Die Kaufleute Möller und 'Witte verloren

an

Livl.l.4.TH.2.Abschn. Dd



? 749 schef sah sie als seine eigene Stadt an, und

schrieb in diesem Jahre an den Nach, und

August empfahl ihm, eine Beysteuer zu veranstalten:

Ober-ä-
geschah /).

In Ansehung ihrer Patrimonialgüter
hatte die Stadt mancherley Gränzstreuigkeit
mit Warroll, Lustifer, Wcßnershof, Talk.-

Hof und Laiwa M). Das Dorf Wcgfer
ward von den durchmarschirenden Soldaren

ganz außerordentlich miögehandelt, beraubet,
und sogar mit seinem gänzlichen Untergange
bedräuet n).

§. 254.

5 750 Die Mishälligkeiten zwischen Rußland
und Schweden dauerten noch 1750: jedoch

ist von keinem Theile zu den Waffen gegriffen
worden 0). In diesem Jahre empfand Liv?

Land noch die Viehseuche. Dieses veranlaßte
das Generalgouvernement, in einer gedruck-
ten Publikation vom 9ten Jänner vorzuschrei-
ben, wie die Knochenhauer sich zu verhalten

hätten.

anWaaren mehr als zwanzig tausend Reichs»

thaler Alberrs. Nichtsdestoweniger verlam

geten sie von ihren Gläubigern keine Erlast

suna, sondern nur eine zureichende Frist:
welche diese redliche Männer gar leicht, nebst

neuer Unterstützung, leicht erhielten. Auf

vierzig Menschen kamen in den Flammen um,

/) Rathspr. S- 447« i7s<- S 14« 37-

-5») Rathspr S. 26. 217.

„) Rathspr. S. 67 - 70.

«) Joachim Th- Ui S. 233.. 259 f.

Livländische Jahrbücher.418
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hätten. Die Regeln waren sehr gut, aber 1750

nicht möglich allemal auszuüben. 'Am 29sten Msa-

Weinmonares verlangele die Regierung, der- August

selben anzuzeigen, wenn hier und dort ein >u

bewahrtes Mittel wider die Seuche aufge- the.

Funden seyn mögte, und wie man sich bey dem

Gebrauche zu verhalten hätte; damit es durch >

den Druckbekannlgemachctwerden könnte/?).

In denen drey lahren, da die Hornviehfeuche
am meisten wüthece, siud wenigstens fünfzig
taufend Stücke gefallen. Am i6ten Jänner

wuröen die Landgüter angewiesen, mit der

Krone für 1744 bis 1748 Nichtigkeit zu tref-

fen: welches am 26sten des Hornungs und

am izten des Brachmonates wiederholet
ward /?). Der Brodmangel verursachte, daß
viele livländische Bauren ihre'Gesinder ver-

ließen, und sich unter andere Güter begaben.
Dawider erging nun ein sehr weises general-

gouverncmemliches Patent vom zisten Jän-

ner >-). Um diese Zeit galt ein Tschetwert

Mehls ein Rubel fünf und neunzig Kop. und

eben so viel Grütze zwey Rub. sünf und sie-

benzig Kop. /). Man arbeitete mit großem
Ernste an Besserung der livländischen Festun-

gen.
Vom i6ten Marz ist eine Senats-

ukase vorhanden, daß keines Orts sich Je-
mand gelüsten lasse, weder in der Medicin,

noch Chirurgie, er sey auch, wer er sey, ohne
Dd 2 von

v) Rathssamml. in 4. N>idorv Samml. russ.
Geschichte S. IX S. 355.

9) Rathssamml. in 4. undmeine eigene Samml.

r) Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4.



17 5 ovon der medicinischen Kanzeley vorher geprü-
Elisa- fet und bewahret zu seyn, unter harker, wie

August auch LeibeSstvafe zu prakticircn. Desgleichen
vt sollen auch diejenigen, die sich entweder von

Ungeprüften, Männern und

Weibern heimlich heilen lassen, hart gesirafet
werden Am 24sten März verlangete die

Regierung in einem Patente, daß von allen

Privatgütern Nachricht eingesandt werden

sollte: i) wem selbige eigenthümlich gehöre,
ten; 2) wie die jetzigen Erbherren mit Vor-

und Zunamen heißen; und z) seit welcher

Zeit die Güter von dem jetzigen Herren be-

sessen, erkaufet, oder sonst erworben worden.

Solches ward innerhalb vierzehen Tagen ver-

langet, mit der Anzeige, daß eine solche Nach-

richt alljährlich höheren Ortes eingesendet,
und daher bey jeglicher Veränderung eines

Gutes davon Bericht an die Regierungökan-

zeley eingeschickt werden sollte n). Mittelst

Patentes vom 2osten April wurden dicKrom

Pächter angewiesen, wie sie sich bey bevorste-

hender Vergebung der Krongüter zu verhal-

ten haben. Nämlich sie sollten für die Be-

säung der Hoftund Bauerfelder forgen, oder

allen daraus entstehenden Schaden ersetzen n).
Die Krone wollte um diefe Zeit Pferde m

Livland kaufen, aber nicht über vierzig Rubel

geben In diesem Jahre ward ein Land-

tag

,) KÄ. publ. vorpst. Vol. XXIV n. I.

») Rathssamml. in 4.

«>) Ebendaselbst.

-r) Patent vom 24sten April ln 4.
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tag und eine Revision der Güter
1750

Am 7ten May erging ein Patent wider die Elisa.

Böhnhasen ?). Um diese Zeit wollte die b-tb r

Krone vierzig tausend Eimer Branntweins

in Lwland kaufen Die Kaiserinn ließ für Oberrä«

sich Reitpferde, wie auch Kürassierpferde in

Livland erhandeln Im Herbsie ließ die

Krone zum Behuf ihrerProvianthäuser Rog-

gen, Mehl und Haber kaufen. Sie wollte

die Last Roggens mit zwanzig Rub. und vier

Loef Haber mit ein Rubel zwölf bis zwanzig

Kopeiken bezahlen c). Die Landgüter wur-

den angewiesen, die Kronrestamen zu berich-

tigen Wer ein Recht an Erbbegräbnisse
in der Jakobikirche zu Riga hat, soll solches,

bey Verlust desselben, innerhalb Jahr und

Tag erweisen c). Den Landgütern ward auf-
gegeben, den Offtcieren des Leibkürassierre-

gimentes und anderer im Lande stehenden Re-

gimenter den Loef Habers zu dreyzig Kop.
Dd z und

Patent vom zten May; wo das bey der Re-

vision zu beobachtende sehr deutlich beschrie-
ben wird. Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4.

«) Patent vom zosten Bracht». Rathssamml.
in 4.

4) Patent vom zten Heumon. Rathssamml.
in 4.

<) Patent vom isten Hervstm. yten Weinm.
und 22sten Winterm. Rathssamml. in 4.

-i) Patent vom 26sten Hervstm. und isten
Wintermon. Rathssamml. in 4.

-) Patent vom löten Weinmon. Rathssamml.
in 4.

863Th.lV. Abschn.!!. §.254.
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5 75 o und das Pud HeueS zu sechs Kop. willig zu

M- überlassen/). Auch sollen sieden Anweift,n-

August gen der Oekonomie aus Holz zu Wä.zen, Rä-

Oderrä'
und Kolenbrenncn Folge lei-

lve

'

sten F). An eben dem Tage verfügte das

Generalgouvernement in einer gedruckten Pu-
blikation

, daß die Landgüter den Ordnnngs-

gerichten, bey ihren in Amtsverrichtungen
vorfallenden Reifen, die benölhiglen Schieß-
pferde unweigerlich von Hof zu Hof abfolgen
lassen sollen /i).

Das Rathhaus in Riga, welches seit

1596 gestanden hatte, war nach und nach sehr
baufällig geworden. Man farm schon einige
Jahre auf die Ecbauung eines neuen Rarh-

Hauses, wozu man aber, weil der Stadtka-

sten erschöpft war, nicht kommen konnte.

Durch eine von der handelnden Bürgerfchaft
aus Patriorismns bewilligte jährliche Abgabe
wurden hiezuMittel ausgemachet. Nachdem
man durch bequeme Einrichtung verschiede-

ner Gemächer über dem Kirchengange im Dom

sich eine bequeme Gelegenheit zur Betreibung
der öffentlichen Geschaffte bereitet hatte: so
ward am isten Brachmonates 1749 das alle

Rathhaus niedergerissen und am 28sten Marz
d. I. der Grundstein zum neuen gelegt /).

/) Patent vom25sten Weinmon. Rathssamml.
in 4.

F) Patent vom 9ten Winterm. Rathssamml.
in4.

H) Rathssamml. in 4.

,') Mdow Samml. russ. Gesch. B. IX S. Z54 5
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§. 2Z6. 17 5»

In Kurland war ein besonderer land- Elisa-

verderblicher Zustand. Die verbothen? Aus-

fuhr des Getraideö veranlaßte viele Klagen, m

Unter allen Ständen und Familien herrschen
eine schädliche Zwietracht. Der Vergleich

zwischen den Oberräthen und der Ritterschaft
währete nicht lange. Die wenige Achtung,
welche man der Regierung bewies, und einige
andere Ursachen erneuerten und vergrößerten
die noch unter der Asche glimmenden Miehäl-
ligkeiten. Das königliche Schreiben die

Landtage betreffend, wovon ich beym Jahre
1748 <) gedacht habe, gefiel der Ritterschaft
gar nicht. Sie bemühete sich vergeblich;
dieses und einige andere königliche Response

zn heben. Frwderich Rarl, Landgraf von

Hesienhombnrg hatte unterm ytcn April 1749

hn die knrischen Stände geschrieben, und weil

er vernommen, es würde zu einer ueucn Her-
zogswahl kommen, sich dazu empfohlen /).
Die Oberrathe hatten, ohne mit der Ritter-

schaft davon zu handeln, geantwortet, daß
an eine solche Wahl weder gedacht würde»

noch gedacht werden könnte. Eine neueGe-

legenheit zur Beschwerde für die Ritterschaft
Endlich ging die Uneinigkeit so weit, daß der

größere Theil der Landschaft zu landtagen auf-

hörte, und den i6len August 1749 unter stct>
eine Union aufrichtete, indem die Oberräthe

Dd 4 die

5) §. 217.

H Seine Großmutter, Luise Elisabeth, war

des Herzog Jacobs von Kurland Tochter.
Er starb 7ten Horn. »751.



,7 5 v die eingegebenen Landesbeschwerden nach dem

Elisa- Verlangen der Landschaft nicht mehr abthun

August
wollten. Als gedachte Union errichtet ward,

in war N)ill)elm Alexander von Hcvkmn. Land-
Oberrä-

hothenmarschall. Doch der König hob zu

Warschau am iBten Heumonats 1750 diese

Wider Wissen und Willen der Oberräthe ge-

machte Union, und verboth bey Strafe sei-

ner allerhöchsten Ungnade dergleichen hinführe

zu unternehmen

Z. 227.

Der Rathstuhl zu Dorpat bestand aus

folgenden Personen: dem Bürgemeister Sah»

wen, und den Rathsherren Link, Aelch,

Lewerk, Hauserund Schmalz. Aravbe

that keine Dienste mehr, kam auch nicht zu

Rathhause, wollte aber dennoch seinen Lohn

völlig genießen. Am 29sten März resolvirte
das Generalgouvernement, daß den Raths-

, Herren die Ehrenweingelder jährlich mit neun

Rthaler AlbertS gereichet werden sollen. Sie

haben bis auf diese Stunde niemals mehr
als neunRubel bekommen /?). Dem Notar

ZVvlius ward von seiner Besoldung noch

immer etwas abgezogen, womit die von Hof-
manns Zeiten her fehlenden Depositengelder

abgetra-

«) sieyenhorn Staatsgefch. S. 88 f. §- 250

—255 und Nr. Z4Q m den Bevl. S. 4>o f»

Anmerkungen über das Memoire lur le,

fsirei tle Lourlsnäe in denBeylagen Nr.xvu

—XX S. 25 Z2.

«) Das Original lieget Vol.v publ. N.2Z.

Rathspr. 1750 S. 141. 250. f- 44«

4Z2.476. Urtheilsb. Nr. 104.
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abgetragen worden o). Am i zten Henmo- 175s
nares ist Gustav Friederich Oecker zumEljsa-

Stadtphysikus bestellet worden, mit einer

Besoldung von vierzig Rubel und Freyheit in

von Einquartierung /?). Der Kaufmann

Jobarm Rofemyal ward Accisfchreiber und

Fischzöllner, muste aber Bürgschaft stellen//).
Der Rathsadvokat Rrüger kömmt nun vor ?-).
Der ehemalige Sekretär der dörpatischen Rit-

terschaft Johann Evers starb am sten

Christmonates /).

§. 2ZB.

Eilf neue Bürger bekam die Stadt in

diefem Jahre ?). Ein Fremder gab sechzehen
Rubel Bürgergeld, ohne die freywillige
Gabe an die Kirche ?/). Die große Gilde

hatte den Aeltesten Andreas Südmann zum

Altermann, die Dockleute, Georg Müller

einen Goldschmid und Johann Dresinsky
zu Aeltesteu, und Harms Jakob Lranzen
und Georn Schmal; zu Dockleuten erwäh-
let; der Rath bestätigte sie alle, ausgenom-

men die Dockleute, weil wider sie schriftlich
Dd 5 und

0) Rathspr. S. i4Z. 251. 410. 512.

/») Rathspr. S. 4. 9» 220. 22z. Kopeyb. Nr.

21. Er ward bald darauf Doktor.

5) Rathspr. S. 5.7. 27. zz. zB. 51» 68. 124.
Urtheilsb. Nr. 2z.

Rathspr. S. 217.

-) Rathspr. S. 511.

,) Protok. Registr. Bürgerbuch.

«) Rathspr. S. 25. Dabey ist es bis hierzu
geblieben.



?7 5v und mündlich proteftiret worden. Weil aber
Sisa- die Einwendung unerheblich war: so ward

August sie bald hernach verworfen, und sowohl der
>'l eine, als auch der andere eberkeitlich bestäti-

tb/"
'

gel In der kleinen Gilde ward der

Sattler Johann Heinrich Sansibar Aelte-

ster Diese Gilde setzte ihre Sache wi-

der die Parükenmacher, Barbiere und Buch-
binder fort, welche durch einen Zufall unter-

brochen worden. Am 26stcn Hornung wur-

den die Parükenmacher angewiesen, in die

kleine Gilde zu treten. Man beliebete auch
in diefem Bescheide, welcher meines Wissens

und Erinnerns der erste ist, worinn die kleine

Gilde die St. Antonigilde vom Rarhe genen-

uel worden, daß hinführo jederzeit, bey der

Annahme eines Bürgers, demselben zugleich
die Anweisung gegeben werden sollte, die ihm

gehörige Gildegenossenschaft gebührlich zu su-

chen und zu gewiunen )/). Der kleingildischen
Alcermannewittwe Anna Elisabeth wer-

nennn, geb. Kundinn, ward die gesuchte
großgildische Nahrung abgeschlagen s).

§. 2Z9-

Das Dach der St. Johannskirche erfo-

derte eine gar starke Ausbesserung s). Der

Kirchen-

») Nathspr. S. 74- 75- 9<-. Urtheilsb. Nr.

«7- 22.

«) Rathspr. S. 75- Urtheilsb. Nr. i8»

,) Rathspr. S. 67. 72. Urtheilsb. Nr. 16.

-) Rathspr. S. 489. Urtheilsb. Nr. 108.

46. pub!. Vol. xxxv n. 2.

s) Rathspr. S. 73-
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Kirchenadministrator, Aeltester Johann 5o

renz Flach, starb am 21 sten Marz;

Nachfolger war Aeltester Johann Vre- August

filiskv //). .In diefem Jahre ging ein Schrei- Oberra-
ben des Statthalters an den Rathein, daß.he.
die russische Marienhimmelfahrtökirche in der

Mönchenstraße erbauet werden sollte. Es

ward dem OberamtSherren anbefohlen, mit

den erfoderlichen Handwerkern zn sprechen,
uud sie in der Oekonomie zu stellen c'). Der .

Pastor Heinrich Johann Faß ward von

Tallhof nach Kannapa berussen. Znr Bese-
hung dieser Stelle schlug Landrath Zöge, als

Patron dem Rathe als Kompalrone den Pa-

ster Adjnnkms von Pillistser, Johann Gott,

lieb Albrecht vor, womit der Rath zufrieden
war, und dieVokation unterschrieb c/). Die

von dem Rathsherren Krabbe, als gewese-
nen Armenhausvorsteher eingeschickte Rech-
nung ward unrichtig befunden, und beliebet,

daß der Bürgemeister mit dem Rathrnanne
Link, dem itzigen Vorsteher, und beiden

Alterlernen ein richtiges Inventarium von al-

lein, was dem Armenhüuse gehöre, legen
sollte c).

§. 24.0.

Der Rath hatte der Gerichtsbarkeit we-

gen Streu mit dem Haupunatm Hinket-

mann;

ö) Nathspr. S. 98 f.

-) Rachspr. S. 4z. 70.

-i) Rathspr. S. 87- 207. 266. 337. Kopeyb»
Nr. 20. ä<sr. vubl. v»t. XI n. 4. 5. l«.

«) Rathspr. S- 97- Das Innntarwm liefet
vubl. Vol. Nl n. ll;.
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,75v mann /); nnd dem Oberkonsistorium

Elif«. Ueber das Vermögen des sich selbst tödtenden

AU) Landpredigers Rord ward der Konknrsproceß
bey dem Rathe geführet, weil er Bürger

Oberrä-und sein hauptsächliches Vermögen in der

Stadl gelegen war //). Der Rath machte,
mit Zuziehung der Alterleute, eine Bettler-

ordnung, welche aber, wie alle Policeyan,

stalten, der getheilten Gerichtsbarkeit wegen,

Hinderniß fand ?). Bey dem Kirchengange
junger Eheleute war der ärgerliche Gebrauch

eingeschlichen, daß solche Eheleute mit ihren
Staatsgästen mitten unter der Predigt erst in

die Kirche kamen. Der Rath und das

Stadtkonsistorium vereiuigten sich, diesen

Misbrauch abzuschaffen. Der Rath ver-

both ihn bey einer Strafe von fünf Rubels).
Der übermäßigen Pracht bey einem Leichen-
begängniß der schwarzen Häupter, und ihrem
Trohe ward durch eine fiskalische Andung be-

gegnet /). Noch hatte sich die Regierung
über die Reinigung und Pflasterung der

Straßen uicht geäußert. Der Bürgemei-

ster

/) Rathspr. S. 10. iz. 45. Kopeyb. Nr. z.

5) Rathspr. S. 11. Kopeyb. Nr. 2.

6) Rathspr. in vielen Stellen, äü. vubl. Vol.

XVtll n. -4

») Rathspr. S. 4?» 5Z2. Die angeführten
Schriften habe ich im Kopevbuche nicht ge»

funden.

5) Rathspr. S. 65.

/) Rathspr. S. 112. 124. ,52. 160. iB4-?2Z.
260.28z. 286.291. zoz. Z09.z50.z64u.s- lv»

4Z2. 4Z9.454.



ster brachte die Sache abermal in Vortrag. 1750

Man schrieb nochmal an die Regierung M).S'isa-

Man meldete es dem Statthalter, welcher zUu»
schriftlich allen Beystand versprach ??)."!,

Zur Probe eine Steve aus dieser Borstel«

lung: „Wir müssen nicht nur wahrnehmen,

„daß solcher Unflath mehr und mehr über«

„band nimmt, daß die gepflasterten Straßen

~ schon großen Theiles gänzlich darunterver,

„schüttet sind, also daß nicht ohne großen

„Ecke! und anch wohl mit besorglichen Scha»

„den zu diesen undHerbstzeiten die Wege und

„Straßen können betreten werdrn, sondern
„müssen auch bey aller uuser gehabten Für«
„sorge neck den allerbittersten Vorwurf von

„allen und jeden, absonderlich den vorneh«

„men Reisenden deswegen nicht ohne das

„empfindlichste Lrevecoeur einnehmen, und

„selbst wohl anhören, daß die Uns wider,

„wärtia sind, diese Gelegenheit ergreifen,
„dem Magistrat die Schuld aller solchen Um

„ordnungen aufzubürden, da doch wir alles

„dasjenige gethan haben, was in unsenn

„Vermöaen gestanden: allein beydem offen»
„baren Widerspruch und angemaßten widen

„rechtlichen Exemtionen, ohne hochobrig«
„keitlichen Beystand, nichts ausrichten mö»

„gen."

») Auch hieraus ein Paar Worte: „Indem
„aber alle unsere Bemühung leer und ver?

„geblich seyn wird, falls nicht die Beobach«
„tung dieses Policevstückes allgemein und

„ohne einzige Ausnahme gehalten werde:

„als haben wir Ew. Hochwohlgeb. gebor»
„samst bitten sollen, uns hierinnen, zu Bei

„förderung dieses nöthigen Stückes, der

„Policen, zu assistiren, und denenjenigen,
»»so sonsten nicht unter unserer Jurisdiktion

871TH.!V. Abschn-N. §. 240.
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!7 5 oEs hatte nämlich der Rath beschlossen, und

der Bürgerschaft, nebst allen Jnnehabern der

August Häuser und Plätze in der Stadt kund gethan
und anbefohlen, daß von nun an ein jeder

A. allen Unflath von der Straße, fo weit dessen

Gränze gehet, uugesäumt wegschaffe, und

ausführen lasse, — nicht wemqer Jeder-
mann schuldig sey, den Schutt abzuführen
und die Straßen davon zu reinigen, n. s. w. o).
Auch die in diesem Jahre sich wieder äußernde
Viehseuche beschafftigte den Rath und bewog
ihn, mit dem Statthalter zusammen zu treten,
und sich aller Verantwortung zu entledigen?).
Die Patrimonialgüter litten dabey recht sehr
und wurdeu fast von Anspann entblößt -7).

Ein

„fortlren (rviervohl von der Observanz
„der Stadrpoliccy gar Niemand dispen-
„stret ist) zn eröffnen und anzndeutcn, daß
„sie sied dieser Verfügung zn konformiren

„nicht entziehen mögen. Der Statthalter

war verschlagen genug, zn antworten:' ~Da

„c. c. RarhS Verordnung die Wahr-
„nehmung einer ordentlichen Policen zum

„Grunde hat, und das allgemeine StadN

„und eines jeden Einwohners Beste betrifft:

„so werde auch meines Theils nicht erman-

„geln, darüber zu halten wo im

„übrigen wegen Renovirung derßenusteine

„bey Kronplätzen nnd Wegraumung Schutts

„und Unflaths die erfoderl. Veranstaltung
„ ohne Anstand gemacht werdenwird." Aber

es hieß auch hier, es vl.ebbey leeren 'Worten.

0) Rathspr. S. 7Z. 151 188. 267. 274. Ko<

peyb. Nr. iz --z. Urtheilsb. Nr. 55
publ. Vol. XXIV n. 7.

5) Rachspr. S. iz». 497.

Rathspr. S. sZ4»



Ein Maurer machte einen Entwurfim Brandl 7 5 v

Wesen, der keinen Beyfall fand. DasM'
schlimmste war, daß man einen Zeddel fand August

worinn ein Bube dräuete, das

anzuzünden ?). Nathsherr Häuser, wel-the.

eher die Stadtbrücke bessern lassen, kam in

vielen Verdruß. Er wollte noch Geld zu

haben, uud die Bürgerschaft, welche im An-

fange so zufrieden war, sah endlich, daß sie

sich geirret hatte 5). Der Unfug der Nacht-

schwärmer und der Kaufmannsbursche auf
öffentlichem Markte nahm so zu, daß der

Rath deshalben eine Kundmachung ergehen,
und um Soldatenhülse ansuchen muste

Das rappmische Papier sollte bey den Kan-

zeleyen gebrauchet werden ?,).

§. 241.

Die Revision der Landgüter, wie oben

gedacht, sollte am isten Brachmonates ange-

hen N>). Derohalben musten alle fremde

Leute, sie mogten bey Bürgern oder Bauren

dienen, bey derOekonomiegestcllet
Die Bedenklichkeiten, worinn man in Anse-

hung Schwedens stand, machten, daß alle an-

kommende Fremde bey dem Bürgemeister ge-

meldet,

5) Rathspr. S. 221.259.275. 523 u. f. f.

-) Rathspr. S. 259. 444-452. 471-491. 50L.
Urtheilsb. Nr. 96.

,) Rathspr. S. 37z. 448 f. 55- 526.

«) Rathspr. S. 40!.

-p) Rathspr. S. 171»

-v) Rathspr. S. 44?-
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17 5 v meldet werden musten v). Die Bürgerschaft
Elisa- wollte sich zu keiner Holzlieferung für Gene,

August
ralspersonen verstehen. Der Generalleute,

«n nant Lteven begab steh auf eine Zeitlang nach
Oderrü- St. Petersburg, ließ aber feine Gemahlinn

zurück. In feine Stelle kam der General

Aevserlinl in der Stadt zu stehe». Der

Rath trug die Noch der Bürgerschaft dem

Generalgouvernemente vor: welches verfü-

gete, der Statthalter sollte Holz für die Ge,

neralsperfonen vom Lande zufahren lassen.

Dieser wüste schon die Sache zu erschweren.

Im folgenden Winter ward die Einquartie.-
rung schwer, und desto schwerer, weil die

Truppen schon am Ende des Augustes aus den

Sommerlagern aufbrachen. Der General.'

leutenant Steven kam wieder in Dörpat m

stehen, wo es ihm der Bekannt-und Ver,

wandschaft wegen ausdermaßen gefiel. Der

Kürassieroberst dagegen ward nach Walk

verleget, um die Noth der Stadt einiger,

maßen zu lindern. Die Miethen stiegen im,

mer höher. Man hatte bisher für das Ge,

neralsquartier monatlich acht Rubel bezahlt.

Jetzt muste man zwölfe geben. Außerdem
muste ein eigenes Haus demGeneral für feine

Pferde und Jagdhunde eingeräumet werden.

Gasthäuser wurden von der Naturaleinquar,

tierung befreyet s). Ein Fuder Holz, das

verum

?) Rathspr. S. 442. 444. Bescheids. Nr 94»

») Rathspr. S. 2. 4. 2z. Zi f. iio. 139. 222.

235-259. 272. 314.323.329.
4»o —4 13. 426.437. 482. Kopeyb. Nr. l.

4. 22. 24. 28. 29. äö. vubl. Vol. XX 0.41-

874 Livländische Jahrbücher.



TH.!V.Abschn.i:.S.24r. 875

verwichenes Jahr fünf bis fechs Kop. gekostet 1750

hatte, galt diefes Jahr fulifzehen Dem Elisa.

Stadtwäger ward ein Knecht zu Hülfe gege-
ben Das Weidegeld in der Stadtkoppel m

ward bestimmet c). Dem dörpatischey Po,
ward von der Negierung

verbothen, sich mit der Schänkerey abzuge-
ben 6?). Der Handel mit tschet kassischen To-

back ward zum Schaden der Kaufleute ge-

führet c). Die Gebrüder Nlatthias und

Johann Heinrich peucrer übeten das Nä-

herrecht zu dem mistbergifchen Kruge wider

den Rathsherrcn Schmalz aus /). Das

Generalgouvernement verlangete einen Be-

richt, wie es in schwedischen Zeiten mit dem

Apothekerwesen gehalten worden, und nun-

mehr gehalten werde. Dieser Bericht ginz
ab am i6ten Heumonates Am i7ten

August reichte der Apotheker Samuel Link,

feine am loten Heumonates aufs neue bestä-

tigte Privilegien ein, mit Bitte, solche an

das Generalgouvernement zu begleiten. Das

geschah am Herbstmonates. Indessen
gab derRath ihm die oberkeitliche Anweisung,
feine Apotheke mit tauglichen Materialien zu

Versehen, bey Verfertigung der Arzeneyen
allen

a) Rathspr. S. 474.

4) Rathspr. S. ZB. m.

c) Rathspr. S. iBr. iBZ.

S. 204.

-) Rathspr. S. 211.

/) Rathspr. S. 21z. 216. Kopeyb. Nr. 7.

F) Rathspr. S. 220. 266. Kopeyb. N. 22.

Ljvl.l.4.TH.2.Avfchn. E e



i75<2 allen Fleiß anzuwenden, und bey dem Ver-

bertn
käme die Billigkeit zu beobachten H). Ein

August Soldat aus der pernauischen Besahung kam

Ob'errä' Dörpat und trieb einen widerrechtlichen

tpe.

'

Handel mit Salz, welches man ihm abnahm,
und zum gemeinen Besten verkaufte /').

§. 242.

Ein Schneider, mit Namen Aller-

dings ,
verkaufete sein auf gemeinem Stadt-

grunde in der Vorstadt gelegenes Haus einem

russischen Marketenner Feodor Iwanow,
und brachte den Kaufbriefaufdem Rathhause
bey. Derselbe ward den Gilden des Naher-
rechtS wegen mitgetheilt. Sie protestiretcn

wider den Kauf. Der Rath ertheilte hier-

auf einen Bescheid, und unterlegete der Re-

gierung die Sache, theils wegen des Hauö-
kaufes, theils wegen der Nahrung, welche

Feodo; treiben wollte. Das russische Gene-

ralgouvernement nahm sich des MarketennerS

an, und er erklärete sich, er wolle unter dem

Rathe stehen. Ihm ward gesaget, er könne

mit russischen Waaren, Lebensmitteln, abev

nicht mit Bier, Branntwein, Toback, Salz,
Eisen handeln. Das ließ er sich, nebst sei-
nem Gehülfen, gefallen; sie wollten mit

Schänkerey nichts zu thun haben. Dieses

stellete den großgildische» Altermann zufrieden,
wenn nur die Regierung es genehmigte, daß

beide

K) Rathspr. S. 280.299.331.345. Urtheilsb.
Nr. 77. Kopeyb. Nr. zo.

») Rathspr. S. 385 Kopeyb. Nr. z6. Raths/

prot. S- ZB4» 426 f. 4Zy.
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beide unter dem Rathe stehen sollten. Man 175c,

ertheilete ihnen den Bescheid, sie könnten Elisa-

zwar das gekaufte Haus beziehen, nicht aber,

ehe die Bestätigung eingegangen, abbrechen in

und neu bauen. Solchergestalt haben diese
Leute Lebenslang hier gewohnet Die

Knochenhauer bathen um einen Platz,
einen gemeinen Scharren darauf zu bauen.

Sie erhielten zwar nicht den, welchen ste
verlängeren, aber doch einen anderen dane-

ben gelegenen. Unzufrieden gingen sie an

die Regierung, welche den Bescheid des

Rathes bestätigte/). Vor Ostern galt das

Fleisch nach Ostern zwey Kop. Am 22sten

May ertheilte der Rath einen Bescheid, daß
dem Oberamtsherren in so weit nachgegeben
werden solle, den Preis des Fleisches zu er-

höhen, daß zuförderst das geschlachtete Stück

Mastvieh auf die Wage gebracht, von dem

Amtsherren besehen, und alsdenn von diesem
nach Befinden der Preis darauf gefetzet, und

auf die Tafel gezeichnet werde; welches aber

allein von dem erwiesenermaßen theuer er-

kauften Mastvieh, und nicht durchgängig auf
alles Schlachtvieh und Fleisch, so in den

Scharren gebalten wird, zu verstehen ist, al-

lermaßen auf felbiges die vorige Taxe (zwey
Kopeiken) unverändert bleiben muß, und nicht

E e 2 eher

F) Rathspr. S. zgo. ZB4. Z9- 51?- 527.
Urtheilsb. Nr. 87- "4. Kopeyb. Nr.zz.
zg. pubi. Vol. Xl.II! n, lt. Vol. XXIV 50.
Vol. XXvm n. 5.

/) Rathspr. S. 85- 95- "Z- i?- 144. 235.

Urtheilsb. Nr. zz. Die Originalresolution
lieget Vol. XXXiV äÄ. put>!. a. z.
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17 5 0 eher erhöhet werden kann, als bis vorher der

Elisa- wahre Einkauf des Viehes in Gewißheit ge»
b"b> setzet worden, und nach dessen Proportion

die Taxe eingerichtet worden, gleichwie auch
Oberrä- Hey unausbleiblicher Strafe, des Verlustes

des Viehes, den vorigen Verordnungen nach,

die von dem Oberamtsherren bezeichneten Ta-

feln in den Scharren öffentlich gehalten wer-

den sollen, damit Jedermann von der Rich-

tigkeit des von diesem billig erkannten Preises
versichert seyn könne. Mstr. Vunde erhielt
also Erlaubniß, sein Fleisch zn 2j Kop. zu

veräußern. Im Christmonate galt es ein

Kopeiken, weil die Fleischer sich aber beschwe-
reten: so beliebete der Rath, daß sie von Neu-

jahr ab anderthalb nehmen mögten ?//).

§. 24z.

Das Amt der Goldschmide ward ange-
wiesen, bey dem Einkaufe des Silbers alle

Behutsamkeit anzuwenden, damit sie nicht

gestohlenes Silber erhandelten, und hinführo
dieverfertigten Bauerfölgen (Hemdeschnallen)
mit dem gewöhnlichen Amtszeichen zu stäm-
pfeln: worüber das Amtsgericht Acht haben

solle ?/). Heinnck Jüngling suchte eine

überzählige Stelle in diesem Amte. Noch

drey andere gaben sich in gleicher Absicht an.

Der Rath wies letztere ab, und vertrat das

Amt wider Jünglingen gründlich und nach-

drücklich, weil er jenem, nach dem Tode des

über-

m) Rathspr. S. i rz. 185. 188.510. 519 5^5«

Urtheilsb. Nr. 44. 116.

--) Rathspr. S. 470.485. Urtheilsb. Nr. 106.
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überzähligen Goldschmid N)olfs, feierlich 175»

versprochen hatte, keinen überzählichen Mci? Elisa,

ster ln diesem Amte hinführo zu dulden. Also
wies ihn die Regierung mit seinem Gesuche in

gänzlich ab 0). Weil die revalischen Aemter

den hier wohnenden vertragenen Meistern ihre
Meisterbriefe nicht halten wollten, und der

Rath zu Reval das Schreiben des dörr-aru

schen in dieser Materie nicht in Betrachtung
gezogen hatte: so ward der kleinen Gilde am

24sten Augustes kund gethan, daß künftig
kein revalifcher vertragener Meister in Dörpat

zum Bürger angenommen werden, sondern
vielmehr die hiesigen Handwerker, welche
kein eigenes Amt hätten, es mit den rigischen
Aemtern halten sollten, indem Dörpat zum

rigischen Generalgouvernemcnte gehöre. Die

Gilde, damit sehr zufrieden, bath hierüber
zu halten Das Schufteramt suchte an,

ihm den Garbehof jenseit des Baches, wel-

chen sie in schwedischen Zeiten gehabt, wofür

sie der Kirche jährlich vier Reichsthaler abge-

tragen hätten, wiedereinzuräumen. Der

Rath befahl dem Amtsgerichte, das Lohgär-
vcramt, welches in schwedischen Zeiten noch
nicht gewesen, hierüber zu vernehmen. Die

Lohgärber ließen sich gefallen, daß denSchu-
stern ihrRecht widerfahre, mit dem Bedinge,
daß diese kein Leder verkaufen, sondern nur

das, was sie selber verarbeiteten, gar machen
Ee z dürften.

») Ratbspr. S. 171. 25z. 290. Kopeyb. Nr.

26. Rathspr. S. Zoo. 468

,) Rathspr. S. Zoo. äü-» publ. Vo». XXXIV

n. 8.
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?7 5 o dürften. Es ward ihnen demnach der Gär-
Elisa- behof gegen eine jährliche Erkenntlichkeit von

August drey Tonnen Roggens, welche sie laut Sehra-

gens, §. 49, der St. Johannskirche entrich-
ten sollten, wiederum überlassen. Der Ober-

kämmerer berichtete, er hätte ihnen nicht allein

den Garbehof, sondern auch den dabey be-

findlichen Teich gegen Grundzinse, welche
bestimmet werden sollte, eingewiesen Das

Töpferamt wieder aufgerichtet erhielt seine

Schrägen, sowohl für Meister, als auch für

Gesellen, am ivtenHeumonates 7-). Dieses

Amt ist auf fechs Meister geschloffen. Es

Hiebet jährlich der Kirche vier und zwanzig
Mark. Eine Mark in diefem Schrägen be-

deutet fünf und zwanzig Kop. und ein Gro-

schen einen Kopeiken. Das Bäckeramt war

sehr uneinig, hatte auch das Geld aus der

Lade genommen nnd unter sich getheilct. Der

Rath verfügete, die Meister müsten das ge-

theilte Geld wieder in die Lade legen, und der

Notar sollte hinführo bey ihren vierteljähri-

gen Zusammenkünften gegenwärtig seyn

§. 244.

Die talkhofifchen Bauren drangen mit

ihrem Vieh in die saddoküllischen Gränzen
Man begnügte sich, an den Landrarh Zöge

zu schreiben; welcher vermuthlich der Be-

schwerde abgeholfen hat /).
§. 245»

5) Rathspr. S. 15z. 156.195. 268. Z4Z-

tbeilsb. Nr. 60.

5) Rathspr. S. »98. 201. 224. 256.27c?. M»

tbeilsb. Nr. 6z. Schrägend.
5) Rathspr. S.zzr f.
l) Rathspr. S. 200.
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§. 245. 1751

In Schweden ging 1751 eine wichtige Elisa«

Veränderung vor. Der König Friederich

starb am 5 tenApril, und der erwählte Thron- m

folger, Adolph Friederich Herzog von Hol-Aerrz.
stein, trat die Regierung an. Als dieser

Monarch eidlich erkläret hatte, daß er in al-

len Stücken nach der im Jahre 1720 bestimm-

ten Form regieren wollte, ward das guteVer-

nehmen zwischen Rußland und Schweden,
welches bisher schwankend gewesen war, be-

festiget n).

§. 246.

Die Kaiserinn sah steh genöthiget, am

polnischen Hofe Beschwerde zu führen, daß

einige polnische und lithauische Edelleute und

Einwohner an den russischen Gränzen verschie-
dene Gewaltthätigkeiten, Schäden und Zu-

dringlichkeiten ihren Unterthanen zufügetcn>
die aus Rußland entlaufenen Leute aufnäh-
men

,
andere zum Entlaufen überredeten, die

Räuber verhehleten, und sie mit Gewehr,
Pulver und Bley zum Raube versähen, wie

auch die russischen in Polen handelnden Kauf-
leute aufs äußerste kränkeren; mit dem Ansu-

chen, daß ihren Unterthanen, laut der obhan-
denen Bündnisse, geziemende Genugthuung
geleistet werden mögte. Der König von Po-
len ertheilte hierauf eine befriedigende Ant-

wort, ließ derselben angemessene Befehle er-

gehen, ersuchte aber auch den russischen Hof,
so wohl die nachbarliche Freundschaft und

E e 4 Ruhe

v) Joachim Th. 111 S. 240—246. Lagers
bring S. 369.



17 5! Ruhe auf feinen Gränzen zu beobachten, als

Elisa- auch die von polnischer Seite wider die rus-

August fischen Unterthanen zu führenden Beschwer-
en den aufs schleunigste abzuthun. Demgemäß

U"tä' Elisabeth einen Befehl ergehen, welcher

am z i sten Jänner zu Riga bekannt gemacht
ward N?).

§. 247.

Am 1 sten April starb zu Riga der liv-

läudische Generalgouverneur, perer von

Lacv des heil, römischen Reichs Graf, Ge-

neralfeldmarfchall, Oberster über ein Regi-
ment Kürassierer, des Andreas- weißen Ad-

ler- und Alexanderordens Ritter, nach einer

langwierigen und schmerzlichen Krankheit.
Er hatte der livländischen Negierung ein und

zwanzig Jahre höchst rühmlich vorgestanden.
Daher sein Andenken von allen Einwohnern
dieses Landes gesegnet ward .v). Er vermäh-
lete sich 1710 mit der Wittwe des Oberstleu-
tenantö, Grafen von Fröhlich, Martha

Philippina von Funk, einer Tochter des

Generalfeldwachtmeisters, Remberr Funk.
Sie war geboren 168s, überlebete ihren Ge-

mahl, und ging nicht eher als 1759 den Weg
alles Fleisches. Sie hat ihrem Gemahle we-

nigstens drey Söhne und fünfTöchter gebo-
ren. Der erste Sohn, Georg, starb, als

russischer Generalfeidwachtmeister, Oberster

über ein Regiment zu Fuß und Ritter des

Alexanderordens, 174z. Der zweyte Franz

ZTZoriy ist der noch lebende berühmte römisch-

katser-

«>) Rathssamml. in 4.

5») Mdorv Samml. russ. Gesch. B. lX S Z5-
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kaiserliche Generalfeldmarschall, ein Liebling 1751

Josephs !l Der dritte war kuhrsächsi- Elisa-

scher Kammerherr und Oberster, und begab Ad
l

sich etwa 1757 nach England. Ob er noch in

am Leben sey, weis ich nicht zu sagen. Von

den Töchtern ward eine mit dem itzigen Gene-

ralgouverneur in Livland, Georn Grafen von

Browne, die zweyte mit dem General Sm-

art, die dritte mit dem Generalfeldwachtmeis

ster Lrvert Gustav Freyherren von Bove,

die vierte mit dem Generalfeldwachtmeister
Lvitce, und die fünfte mit dem Geheimenra-

the von Luven vermählt. Von allen die-

sen Töchtern lebet nur noch die Generalinn

Vove 2).

§. 248.

Aul einem generalgouvernementlichen
Patente vom i6ten Jänner ersteht man, daß
die Krone den überlieferten Roggen nur mit

ein und zwanzig Rubel bezahlen wollen, da

doch die Kronlaxe Rubel ist a). Mit-

telst einer Kundmachung vom Bten des Hör?
Ee 5 nnngs

In diesem i7B2sten Jahre ließ der Kaiser

die Brustbilder des Fürsten von Raunitz
und des Grafen Lacy aus karrarischem Mar-

mor verfertigen, um sie in den kaiserlichen

Zimmern zum immerwahrenden Andenken

»hrer großen Verdienste um die Monarchie
und das ErzHaus Oesterreich ausstellen zn
lassen.

2) Das Geschlecht der Lacv- war schon im eilf-
ten Jahrhunderte bekannt. NouveNe tti-

tioirc generale ci'änAieterre. ?sr te Loloiiel

cle »7/7 in

xr. 4. ?ome ! p. 25Y. 271.

0) Rathssamml. in 4.

883Th.lV. Mschn.ll. Z. 247.248.
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175 l nungs verlangete die Krone Getraid zu kau-

t
um die rigischen Provianlhäuser

August zu füllen, theils die in Livland stehenden Trup-

Obe/rä- unterhalten Am iiten Mär;
»ve.

'

musten die Güter ernstlich bedrohet werden,

ihre Reste für 1749 abzutragen, und mit der

Krone völlige Richtigkeit zu treffen c). Einem

Befehle des Neichskriegskollegiums vom

zi sten März zufolge, verfügete das livlän-

dische Generalgouvernement am 29sten April,
daß alle von den Regimentern beurlauben

Stabs- Ober-- und Unterofficiere sich gegen
den isten May bey ihren Regimentern ein-

finden, widrigenfalls aber ohne Kriegsgericht

zu Gemeinen gemacht werden sollten c/). Am

zten Brachmonates erfolgete ein sehr ernstli-

ches generalgouvernementliches Patent der

Brücken und Wege halben c). Die Kaise-
rinn hatte im Jahre 1746 zweene Befehle

ergchen lassen, vom iiten May und zosten

Augustes. Im ersteren ward verordnet, daß
die Begräbnißcärimonien abgeschafft seyn,
die Zimmer mit schwärzen Tuche nicht ausge-

schlagen, die Kutschen und das Geschirr nicht

schwarz bezogen, die Pferde nicht mit schwar-

zen Decken behangen und alle übrige Trauer»

zierrathen ferner nicht gebrauchet werden soll-

ten;

4) Dergleichen Patente ergingen anch unterm

izten und -Osten März. Rathssamml. in 4-

e) Rathssamml. in 4.

Rathssamml. in 4.

0 Meine eigene Samml. Nr. 14. Dieses Pa-

tent hat der Freyherr von Campenhausen
unterschrieben.
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ten; und im letzteren, daß Niemand die Be- 1751

dienten schwarz kleiden sollte, außer am Be-Clisa-

gräbnißtage, nach welchem durchaus keiner

sich der schwarzen Liverey bedienen mögte. in

Ob diese Befehle in Livland bekannt gemacht

worden, weis ich, aus Mangel der Nachrich-
ten

, nicht zu versichern. Allein, am 11ten

Brachmonates dieses Jahres ließ der Senat

zu St. Petersburg einen Befehl ergehen,
welcher am 2Osten schon zu Riga gedruckt
worden, daß Niemand, weö Standes er auch
sey, ausgenommen fremde Gesandten und

ihre Bedienten, in der Residenz, oder an ei-

nem anderen Orte, wo die Kaiserinn gegen-

wärtig wäre, bey und nach der Beerdigung,
sich einer tiefen Trauer, der boyenen Kleider,

Flore und Pleureusen bedienen sollte: jedoch

könnte, wenn man wollte, das männliche

Geschlecht tuchene, das weibliche seidene
Kleider von schwarzer Farbe tragen. Am

zten August befahl das livländische General-

gouvernement, weil von höherem Orte, wegen

genauer Beobachtung jener Verordnungen
abermal eine Verfügung eingegangen, den

Ordnungsgerichten und den Magisträten, in-

sonderheit auch der sämmtlichen Geistlichkeit
in den Städten und auf dem Lande, darüber

zuhalten, oder zu erwarten, daß ste gestra-
fet werden sollten, wenn man bey Uebertres

tung der allerhöchsten Befehle befinden

daß solches durch ihre Nachsicht geschehen
wäre /). Am 15 ten Heumonates ward be»

kanut gemachet, daß die Krone Proviant und

Habs«;

/) Rathssamml. kn 4.
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?7 51 Haber für das künftige Jahr kaufen wollte?),
Patent, welches am 26sten Heumona-

Auqu» tes 1746, der Peelenfifcheren wegen, ergav-

Oder t.
' Augustes d. I. Erneuret,

th,. und gebothen, daß Niemand, so wenig i»

seinem eigenen, als in fremden Gebiethe, s»

lange einige Perlen fischen solle, bis wegen

der Einrichtung des PerlenfangeS eine um-

ständliche Vorschrift verfaßt und bekannt ge-

macht, und Jemand bestellet worden, der

des PerlenfangeS kundig und im Stande wäre,

die erfoderliche Einrichtung zu machen; als

worauf lnan ohne Anstand bedacht sey»

würde Am 4ten Herbstmonates ward

der Oekonomiekammer eine Taxe vorgeschrie-
ben

, welche aber nicht gedruckt ist /). Die

Ritter»

5) Aehnliche Patente find oute?«zten, ute»

«ad 1-ten Herbstmsnates, imgleichen unterm

ste» und t9ten Wintermonates ergangen.

ö) Rathssamml. in 4.

,) cc l. Nl p. ly??. Sie law

tet also: Riga Schloß den4tea Sept. >751'

Tara, «ach welcher dle Sanzeleygedühren «

der kaiserlichen Oekonomie bezahlet werde«

solle«. Ein Gackenbach nach dem w derkai-

serttcheo Oekonomie befindlichen yiezv vorge»

schriedene« Formular wird bezablt mit eineÄ

halbe« Atbaler für jede« Boaea. Wobey

a«eh zwey Ferdingfüt Qives 5Z!11,t2 be,ab t

werden. Kür die Arre«dea«srechnuna wird

»ach vorigem Gebrauch von jede« Haken ei«

hader Rkh-r. ge-ablk. Sey den ?n

Aqaidatiooe« zahlet eise kleine GeleAeabA
so aatereinem Hake« ist, Rthl.

ein Gut, das mcht über drey Ha-
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Ritterschaft halte sich oft der fogen?.nnten 75 i

Pforten- und Ordonnanzschicße halben bc-Sl,ta-

fchweret, welche vom Lande gestellet werden

musien; und um deren Abschaffung gebethen, m

Ganz konnten sie nicht gehoben werden,
die Oekoncmien derselben bedurfte«. Allein

sie wurden sowohl zu Riga, als auch zu Dör-

pat, von zehen, welche bisher gestehet wor-

den, auf füufe gefetzet In einer gedruck-
ten Publikation vom iZten WeinmonateS

wird sowohl denen Officiere» und Soldaten,

welche bisher im Lager gestanden hatten, und

in die Winterquartiere verleget werden soll-

ten; als auch den Einwohnern gute» Ver-

nehmen und alle Einigkeit umständlich em-

pfohlen /). §. 245.

ein Gut, das über drey Haken, aber

nicht höher als sechs Haken ist, Rthl.
ein Gut, das über sechs Haken und

nicht über zwölf Haken ist, 2 -

ein Gut, das über zwölf mcht aber

Höver als zwanzig ist, z -

ein Gnt, daS über zwanzig nicht
aber hoherals dreyzig ist, 4 5

einGnt, das über dreyzig ist, doch

aber mcht die Anzahl von vierzig
übersteiget, 5 ;

«on denen Gütern die höher sind, als vier-

zig Haken, wird für jede fünf Hake«, die
die nick-n i ein Reicb?kha!er
A!b. «zahlet. Außer diesem ist kein Pcnes,
sor schuldig, für obia.e Erpednivnes an Kam

zeleygebühren etwas zu zahlen.

r > v. 6s»»»fL»/'5«/e» v. Fa^.

1..8«r or4 diot. pudl.
Generalq. Patent vom iBM, HerbArne«.
RalbS'amml. in 4.

H Rathssamml. t» 4.



575l§. 249.

bech i
bern letzten Landtage hatte die liv,-

Auquk ländische Ritterschaft die Verbesserung des

dessen Unterhaltung er-

tbe. wähnter Ritterschaft oblieget, in Ueberlegung
genommen, weil über die Beschaffenheit des-

selben häusige Klagen geführet worden. Man

hatte befunden, daß der schlechte Zustand der

PostirungSpferde, der öfteren Ergänzung un-

geachtet, hauptsächlich daher rührete, weil

sie, bey der bisherigen Einrichtung, nicht
hinlänglich verpfleget, noch zu AusHaltung

, der unaufhörlichen Strappazen im Stande

erhalten werden könnten. Bisher war nur

für die Wintermonate Haber geliefert worden.

Den Sommer durch wurden die Pferde mit-

telst der Weide ernähret: wobey sie, weil sie

täglich, und oft ohne Erholung gebrauchet
werdeu, um so weniger gehörige Kräfte be-

haltenkonnten, als bekanntermaßen die Weide

bey den meisten Postirungen schlecht, und zu

ihrem Unterhalte nicht hinlänglich ist. Man

konnte diesen Postirungen, ihrer Lage wegen,

uicht mehr noch bessere Weil e schaffen. Ja
die Entlegenheit der Weiden machte, daß die

Reisenden und eigene Bothen gar oft, selbst

zum Nachtheil der Krondienste aufgehaltenr
wurden und warten musten. Also beschloß
man, die PostirungSpferde auf hart Futter,
Sommer und Winter, zusetzen. Dieses be-

stätigte das Generalgouvernement, und ver-

fügte am 2ssten May mittelst gedruckten Pa-
tentes, daß ein jeder der aus der Ritterschafts-

lkanzeley ihm zuzufertigenden Repartition sich

gemäß bezeigen, und nach selbiger vom ersten
Herbst-
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Herbstmonates dieses Jahresan die zugetheilte ' 7 5 r

Fütterung, bey Vermeidung der Hülfe rieh- EUsa-

tig abliefern sollte ??/). August

§. 250. Oberr».

In diesem Jahre belief sich die Anzahl

der zu St. Petersburg angekommenen Schiffe

auf zwey hundert und neunzig, also weit hö-

her, als in den vorigen Jahren InRiga

waren 54z Schiffe eingekommen, und 541

abgegangen.
§. 2sl.

Im Rathstuhle zu Dörpat waren der

Bürgemeister Sahmen, und die Rathmän-

ner: Link, Relcy, Lerverk, Häuser und

Schmalz 0). Doch der Rathmann Link,
ein bejahrter Mann, welcher zugleich Ober-

kämmerer und Armenhausvorsteher war, bath,

ihn von den Beschwerlichkeiten des ersteren
Amtes, insonderheit von der Aufsicht über

Straßen und Brücken, zu befreyen: welche
denn am 22sten März dem Unterkämmeree

aufgetragen ward/?). Am iBten Brachmo-
nates ward er aus der Zeit in die Ewigkeit

versetzet. Am loten Heumonales ward er

begraben, und sein Sarg von dem jüngsten
Rathsherren Schmalz und dem Sekretär

Blschof begleitet, weil Häuser verreiset
war §). Schmalz legete am i sten März

sein

«») Rathssamml. in 4.

Büsching Eroveschr. Zh. IS. 6Z4.

0) Rathspr. 1751 S. 5.

v) Rathspr. S. 12z.

Rathspr. S. 2z?. 255.

889TH.lV.Abschn. !!.§.250. 251.



17 5 i sein Amt nieder, ward aber angehalten seinem
Eilsa- Amte weitervorzustehen. Die Ursache, warum

Auglnt
er diesen Schritt gethan hatte, ward von der

u» Regierung gehoben ?). Der Senat begeh-
Oberrä«

zu wissen, in welchem Range die dem

livländischen Generalgouvernemente unterge-

benen MagistrarSperfonen und deren Sekre-

täre stünden. Das Reichsjustizkollegium fe-
derte diese Nachricht am 2ssten Jänner von

der Landesregierung, nnd diese am zisten

Jänner von den Magisträten. Am 22sten

Hornung ging der anbefohlene Bericht ab,

worinn bewiesen ward, daß die Bürgemeister
mit den Beysitzern im Land-und Burggerichte
wie auch im Oberkonsistorium einerley, näm-

lich den Rang eines Hauptmanns, die Naths-

herren Ossicicrsrang, nämlich eines Leutenan-

tes, hätten, und die Sekretäre den Officieren

gleich geachtet worden /). Die Mishallig-
keiten zwischen dem Bürgemeister Sabmen

und den deutschen Predigern hatten sehr ge-

nommen, wozu Lange viel beytrug /). Raths-

herr Lerverk ward Beysitzer des Stadlkon-

sistoriums. Der Sekretär führete ihn in die

Konsistorienstube, und der neue Beysitzer le-

gete den in der Kirchenordnung, S. 116,
- befindlichen Konsistorialeid ab ?/). Nachdem

die dofmanmfche Schuld getilget worden,

empfing Notar Mvlius seine völlige Besol-

dung N>). §. 252.

,) Rathspr. S. 114. 195. 243.

F) KÄ. vuv!. Vo! Vn. 4». Rathspr. S. 41.70'
Kopeyb. Nr. 8-

,) Rathspr. S. 75 f.

«) Rathspr. S. Z29. Konsist. Pr. S. zoz.

-p) Rathspr. S. 151. 24z f. 35z.
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§. 252. 175 x
Die Zahl der Bürger ward mit vierze-Euia-

hen Personen vermehrt Die große Gilde r

hatte den Dockmann Harms I -kob Lranzen in

zum Aeltesten erwählt. Dawider protestire- Odetri-

ten die beiden Aeltesten Anron Eck und

Georg Jodarm Sennenberg, nebst dem

Dockmanne GeorgSchmalzen. Der Rath
verwarf am i4ten März die Protestation und

bestätigte Franzen Zugleich ward Mat-

thlas pcucter als Dockmann von dem Rathe
genehmiget 7). Dawider ergriffen die Pro-
testanten die O.uerel. Dem Harms Jakob
Franzen ward die Aeltestenbank darum unter-

saget s). Allein die Regierung verwarf die

Querel und bestätigte den Spruch des Ra-

thes <?). Diefe Gilde wollte einige Bürger
in ihre Brüderschaft nicht aufnehmen, sie
musten aber, unter andern den Schneider
Alend Z'). Die kleine Gilde versuchte, die

Braunahrung, und denkleinen Handel wie-

der an sich zu bringen c). Insonderheit aber

Verlans

«) Bürgerbuch.

7) Rachspr. S. 73- 88. 91. 101. 10z. Ur-
theilsb. Nr. 22.

-) Rathspr. S. 115- -55- 165. 202. Ur-
theilsb. Nr. 49.

a) Rathspr. S. 270. 29z. äS.puvl. Vo!. XXX
n. 14 Urtheilbv. Nr. 7z.

ö) Rathspr. S. 31. 34- 74- 88- -47- Kovep,
buch Nr. 6.

Rathspr. S. 6 f. 44. .00.

Livl.l.4.TH.2.Avschn. Ff

891Th.lV. Abschn.!!. §.252.
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175» verlangete dieses die Wittwe des AltermanneS

r?/tv"i ferner: welche sich an die Regierung ge,

Auq -st wendet hattet). Die Gesellschaft der schwär-

zt!." zen Häupter hatte sich durch Leichenpracht
»de." und Ungehorsam eine fiskalische Andung zu-

gezogen. Der Rath harre Mirleiden mit die«

sen jungen Leute», und vertheilte sie nur i)
alles das was sonst der Kirche und ihren Be-

dienten zugekommen, zu entrichten, 2) zum

Besten der Kirche eine Strafe von fünf nnd

zwanzig Rubel, und z) die Proceßkosten mit

acht und zwanzig Rubel zu bezahlen c).

§. 2s z.

Die Wittwen der dörpatischen Stadt-

prediger genießen fönst nur ein Gnadenjahr,
welches mit dem Tode des Mannes anfängt.
In Ansehung des undeutschen Predigers,
Aar! Gustav von Staden, welcheram 1 sten

May i7sO gestorben war, machte man eine

Ausuahme, theils wegen seiner Verdienste,

theils weil die esthnische Stadtpfarre zugleich
eine Landpfarre ist. Man rechnete also das

Verdienstjahr vom isten May und das

Gnadenjahr vom isten May 17s 1. Wor-

inn Regierung, Generalsuperintendent und

Rath übereinstimmten /). Es war nö-

thig, den Kirchhof von Schutt zu reinigen.
Weil die Kirche in Schulden steckte, muste

es

<H Rathspr. S. 14- 87- Kopeyb. Nr. »0.

c) Rathspr. G. 144. 165.170. 172.195. 25.1»

249. 252, 260. Urtheilsb. Nr. 54.

/) Rathspr. S. 4. "i. Kopeph. Nr. 2. äö.

vubl. Vv». VM n. 57.
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es von der Bürgerest geschehen. Um ihr 175 r

ein Beyspiel znr Nachahmung zu gebe», er-Elisa-

both sich der Bürgemeister fünfzig Fuder
fahren zu lassen. Er verdoppelte aber diese >n

Anzahl, welches die gme Wirkung hatte, daß
die meisten Nathsgltcder ihm folgeten, uud

die Kronbedienten Geld dazu beytrugen
Das Kirchenland littMiswachs an Roggen //).
Die russische Kirche in der Mönchenstraße
sollte erbauet werden unter der Aufsicht des

LeulcnantS Jakob Saluvin, dem der Rath
hierin» beyrathig feyn sollte /). Der Rektor

haue einen Knaben von etwa zwölf lahren
blutrünstig, brau» und blau geschlagen, und

sich dabey in Worten wider den Rath ver-

gangen. Der Bürgemeister, welcher mit

den, Manne schon zerfallen war, begab sich
seines Amtes: aber der Rath ließ die Sache

untersuchen. Man fand, daß der Knabe

ohne sonderliche Schuld hart bestrafet, und

unanständige Worte wider den Rarh gebrau-
chet worden. Die Sache ward demGeneral-

superintendenten berichtet, damit er derglei-
chen Vergehnngen aufs künftige vorbeugen
möge Nun machte der Rektor allerley
Ansprüche. Was gegründet war, dem ward

abgeholfen /). Der Bürgemeister erhielt
von der Regierung den Auftrag, die Schule

Ff 2 hau-

F) Rathspr. S. 199. pudl.Vol.VlU n.?»,

/>) Rathspr. S. 265.

i) Rathspr. S. 248. äÄ. pul»!. Vol. VII! n. 49.

4) Rathspr. S. »02. Koveyh. Nr 12,

/) Nathspr. S- 92.
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17 5' Häuser mit den nöthigen Handwerkern in Au-

Elisa- genschein zu nehmen, alles was nochwendig

August zu bessern, anzuführen, und solches zu
in berichten. Das geschah am 12ten und 16ten

Oberrü- Herbstmonates Der Rechenmeister und

der Schulhalter Ainderlmg bathen um Ab-

schaffung der Winkelschulen »).

§. 254.

Am 22sten April erhielt der Bürgemei-
ster die Nachricht von dem Absterben des Ge-

neralgouverneurs, Grafen von Lacv. Ohne

also eine generalgouvernementliche Verfügung

abzuwarten, da ihm der Statthalter, auf
Befragen, keine Antwort geben konnte, ver-

anstaltete er das Trauergeläut, welches täg-
lich von 12 bis 1 drey Wochenlang dauerte.

Unterm 26sten April ging endlich ein general-
gouvernementliches Schreiben ein mit einer

gedruckten Danksagung, welche am folgenden
Sonntage von der Kanzel verlesen ward 0).

Als der Leutenant lanickit am 1 zten

Jänner in dem Hause der verwittweten Hof-

gerichtsadvokatinn Cappelinn verstarb, ließ
der Bürgemeister den Nachlaß versiegeln.
Der über sein vermeyntes mündliches Testa-
ment zwischen erwähnter Cappelmn und dem

rigischen Aeltesten Bergmann entstandene
Rechtö-

«-) Rathspr. S. 299 f.

«) Rathspr. S. 26?. 269.

0) Rathspr. S-168.174. 46-pul»!. Vo»> M

N. t2l.
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Rechtshandel, ward vor dem Rathe geführet r 7 55
und erstlich nach etlichen Jahren geendigel/?).siisa-
Der Oberamtöherr, welcher einen Kronbaw 1

ren, der in der Stadt weder gesündiget, noch m

Handel und Wandel getrieben hatte, bestrafet, OberrS»

ward zurechr gewiesen 5?). Der Statthalter
ertheilete eine Resolution inBausachen. Der

Rath hemmere diesen Unfug auf die nach-
drücklichste Weife, uud stieß jene ohne alle

Weitläuftigkett übern Haufen. Ein ge-

wisser Rathsherr, der gerne Leibesstrafen in

Geldbußen verwandelte und letztere in seinen
Beute! steckte, ward verwarner, behutsamer

zu verfahren Am 1 sten Wintermonates

sandte der Bürgemeister ein Schreiben ein,

nebst einer Registratur über das ganze Archiv
und den Schlüsseln der Kanzley. In dem-

selben zeigete er seine schwere Arbeit, welche
er hiebey gehabt, an, und verlangete eine der-

selben angemessene Belohnung. Hierzu schlug
er vor, man sollte 1) ihm die isO Rubel,

welche er zu seinem Hauskaufe aus demStadt-

kasten geliehen, erlassen; 2) feiner künftigen
Wittwe das Gütchen Hackhof auf die Be-

Ff z dinguns

5) Rathspr. 1751 S. iz. 15. 42. 85- 97. 171.

ZBB- 212. 220.259.262. 269.278.28z. 299.

Z5B. 406. 4ZB 440. Urtheilsb. Nr. r 9BZ.

Kopeyb. Nr. 11. Rathspr. »752 S. 14-

--- 92. 94.10z. 110. 1754 G. 158.185.20«.
33. Z55. Z6l. 421. 42V. 1755 S. 19- 4h.
»08. 111. 120. Igl. !Z2. Urtheilsb. Nr 28«.

5) Rathspr. S. 92 f. Urtheilsb. Nr. 27.

5) Rathspr. S. 111 f. 157. Urtheilsb. Nr>z2.

-) KS. publ. Vol. Vi n. 45.
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2dingungen einräumen, wie es itzt pitsch

Elisa- stellele vor, wie nöthig ein Stadt-

bt't) i invcntarium wäre, sagete aber auch rund aus,

daß er ohne zu wissen, was er dafür bekor-

nmen sollte, keine Hand anlegen würde. Er

hielt seinen Stuhlbcüdern alle seine Verdienste,

Bemühungen, Beschwerlichkeiten und erlitte-

ne Verfolgungen vor, und vermeynere, er

wäre dafür im geringsten nicht belohnet worden.

Endlich erboth er sich, den viecintrhofifchen
Platz dem Armenhause für die hundert Rubel

zu überlassen, welche er von demselben gelie-

hen hatte. Die Herren des Raths nahmen
das Archiv in Augenschein, schickten aber die

Schlüssel und die Registratur durch Rath-
niann Gckmalz dem Bürgemeister wieder

zu, und bathen, die Kanzeley unter seiner

Aufsicht zu behalten, bis sie über fein Schrei-
ben einen Schluß gefaßt hätten. Die Sache
ward also in Ueberlegung genommen und be-

liebet, den Gilden alles mitzutheilen. Wor-

auf die große schriftlich erklärete, sie ließe sich
alles gefallen, was der Rath für gut finden
würde. Die kleine bewilligte alles, was der

Bürgemeister verlanget hätte, überdies) aber

noch zwey hundert Rubel aus dem Stadtka-

sien. Diese Sache ist erst am zosten May
- 1752 völlig abgemachet worden 5).

?" §. 256.

Die Einquartierung warin diefem Jahre

ziemlich leicht: welches man der Gnade des

General-

,) Rathspr. S. ZB5. ZB7. 404. 46. publ.
Vot. V 0. 41.
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Generalgouvernenrs Grafen vonLac? zu dan-
1 75 ?

ken hatte. Allein die Querelen hatten sich EM,

gehäufet, weil dieRegierung sie nicht entschied bnh l

den hatte. Dieses nöthigte den Rath des-
~t

halben Vorstellung zu thun. Da verlautete, Oberr4»

daß General Lapuckm im Herbste sein Quar-

tier in Dörpat bekommen mögte, bath der

Rath, ihm solches auf dem Lande anzuweisen,
weil die besten Hauser in adeliche Hände ge-

rathen waren, und das Hol; noch einmal so

theuer, als im vorigen Jahre geworden. Im

Herbstmonate fand sich der Generalfeldwacht-

meister, Freyherr von N>erchern ein. Für
den Generalleutenant und Ritter Georg von

Lieven muste auch Quartier besorget werden.

Man suchte daneben der Holznoth abzuhelfen«
Jenes ward für sechzig Rubel bedungen,

welche Miethe damals hoch, gegen die itzigen

Umstände sehr erträglich war. Man bath,

wenigstens eine Generalsperson aus derStadt

zunehmen. Allein Lacv war todt, der für

Dörpat väterlich geforget hatte. Es waren

neulich fünfßegimenterdurchmarfchiret; man

hatte zehen taufend Loef Mehls verbacken,

und zu dem Ende, des Holzmangels halben,
die meisten Zäune und Pforten abreißen müs-

sen. Bey dem beständigen Backen entstand

dreymal Feuer, welches gelöscht ward, ehe
es überhand nahm. Die Jagdhunde des

Generals Lieven musten auf dem Gütchen

Jamo beherbergetwerden. Nichtsdestoweni-

ger befahl die Regierung, daß auch der Gene-

ral werther» zu Dörpat sein Quartier ha-
ben sollte. Dabey geschahenmanche Gewalt-

thätigkeiten, insonderheit von einem Haupt-
Ff 4 manne
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»75i manne Asermkow, und allerley Unterschleife:
Ellw' welches alles der Stadt zur grösten Lust ge-

Augiist reichte. N>'rwcn»s unerschwingliche Kode-

rungen brachten die Bürgerschaft dahin, daß

ste bath, alle Quartierbeschwerden demReichs-

kriegskollegium zu unterlegen. Aschnkow,
trieb eine schädliche Vor- und Aufkauferey ?/).

Man hatte einen Zeddel auf dem Markte ge-

funden, worinn der Rath gewarnet worden,

sich wohl vorzusehen, weil ein böser Mensch
das Ralhhaus anstecken wollte. Welches den

Rath bewog, den General Lieven zu bitten,

eine Wache auf den Markt zu stellen ; und

die Sache der Regierung zu melden. Der

Bürgemeister ermahnet? die Bürgerschaft,
daß ein jeder in seinem Hause auf das Feuer
und auf seinen Nachbar acht haben, daß ein

Schorsteinfegerangenommen und eine Spritze

angeschafft werden mögte Zum Dienste
des Schorsteinfegers erboth sich ein Maurer,

Georg Melk, welches viele Händel setzte,
theils, weil die Bürgerschaft mit ihm nicht

zufrieden war, theils weil kein Schorsteinfe-

gergefell unter ihm arbeiten wollte Die

Viehseuche that großen Schaden, und hörete

nicht

v) Ratbspr. S. 2f. 7. 11. 20-22. 26.208.

216. 2ZI. 28Z. 292. Zl6. Z29. 556.
264-Z6.1. Z7'. Z79, ZB2—zB6. ZB9. ?95.

Z97 f. 4OZ - 406. 415. Kopeyb. Nr. 7. 20.

2;. 24. 25. vub!. Vol. XXI.

w) Rathspr. S. 5 28z. 5.54. Kopeyb. Nr. z.

er) Ratbspr. S. 554. —1752 S. »7. 60.

90. ,Zsf. »45. 175. 259. 552.420.429.456.
4Z9 445. Ur?l>e«lsb.Nr.2. Kopeyd.Nr.2Z.
Rathspr. 175zS. 24. 72.149.
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nicht auf. Nach dem Berichte des Rathes 175 ?

an die Regierung vom 7ten Jänner dieses
Jahres harre die Stadt nebst ihren Patrimo- Maust

malgütern i >4O Stück Hornviehes, fünf und
.

fünfzig Pferde nebst einer Menge Schweine.he!"
verloren. In der Stadt allein waren 459
Stück Hornviehes 7) verrecket, ohne diejeni-

gen, welche Adel und Krondienerschaft, wie

auch die Russen, auf dem Domberge, in den

Gräben, und an den Wegen und Landstraßen
unvcrscharrer hingeworfen hatten. Auch in

diesem Berichte that der Rath eine Vorstel-

lung über das durch Widersetzung wider die

heilsamsten Anstalten zerrüttete Policeywe-

sen Die Knochenhauer klageten über

Theurung des Viehes, wiewohl ste nicht er-

weisen konnten, daß sie einen Ochsen höhor
als neun Rubel bezahlt hätten. Das Pfund

Fleisch ward am 25 sten März auf zwey Kop.
und weil die Theurung zunahm den i6ten

April auf Kop gesetzt. Im Heumonate
verlangete der Rath, sie sollten das Pfund

für einen Kop. verkaufen; aber im Christmo-
nateerlaubete er dem Amtsgerichte, das Fleisch

uach Befinden zu würdigen Die deutsche
Pforte war sehr baufällig geworden, und

drohete den AnwohnernSchaden. Der Rath,
der Alntswegen dem Uebel zuvorkommen woll-

Ffs

)«) W it mehr, als in Riga, welches etwas über

hundert Stücke verlor. Samml. russ. Gesch.
B. lX S. Z5-

5-2) Rathspr. S. z. Kopeyb. Nr. 1.

0) Rathspr. S. 91-109. ,21.151-154.245.

42z. 4Z i. Urtheilsb. Nr. 2z und zo»
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,7? ! te, ward daran von dem Statthalter verhl'n,
Elisa- dert F). Ein Loef Roggens ward zu fünfzig

August
Kop' verkauft c). Das Armsgericht ward

in angewiesen, bey Verfertigung der Brodtaxe
OderrL- auf den Einkauf des Getraides,

sondern auch des Holzes, zu sehen. Zugleich

versprach der Rath den deutschen Backern

seinen Beystand wider die Schmälerung ih-
rer Nahrung H. Einige Edelleute begingen
einen großen Unfug, also, daß sie einen Bür-

ger tödtlich verwundeten. Der Oberfiskal

belangete sie, und das Hofgericht strafete sie
nachdrücklich c).

§. 257.

Einem Scheerenschleifer ward nicht er?

laubet mit Kaufmannswaaren, fondern bloß
mit Schecken, Scheermessern, Federmessern
und Nadeln zu handeln /). Der hiesige

Postirungsverwalter trieb zum Schaden der

Krone, der Stadt und der großgildifchen

Bürger eine starke Schänkerey: welche ihm
von der Regierung geleget ward Der

Rath

5) Rathspr. 175? S. ?rz. 139. ,41.157.178.

213.239. Kopeyb. Nr. iz. äör publ. Vol.

»Un. ,8- Rathspr. 1752 S. 96.127. izg.

Kopeyb. Nr. 24.

c) Rathspr. S. 15k.
«/) Rathspr. S. 254. 270. Urtheilsb. Nr. 6?.

-) Rathspr. 175!S. 402.407 f. — 1752G. 11.

I?SZ S. ZZ7-

-/) Rathspr. S. I2Z. 128. IZ2-IZ9. Ur-

theilsb. Nr. 28.

F) Rathspr. 1-751 S. »92. — 1752 S. 225.

Die Originatresolution liegt xubl. Vol.

XXX n. l-.
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Rath verboth aus wichtigen Gründen dieaufi 7 5 1

Stadtplätzen gebaueten Buden Fremden zuTlisa-
verkaufen, oder zu vermicthen Er sahAust
sich auch gedrungen, bey der Regierung über

den unbefugten Handel des Adels, der

und anderer, triffnge Beschwerden zu führen /').
Dem Stadtwäger ward verbothen etwas

außer der Stadtwage zu wägen Am

29ften Weinmonates ist zu Dörpat des Rha-

barberhandels wegen ein generalgouverne-
mentliches Patent eingegangen, welches an-

geschlagen, und besonders dem Apotheker mit-

getheilt worden: aber das Patent selbst habe
ich nicht gefunden /). Am 12ten Wintermo-

nates schrieb der Senat an den Rath, er sollte
über die in Dörpat befindlichen Russen eine

genaue Untersuchung anstellen, woher sie seyn,
und womit sie Handel und Gewerbe treibet!.

Unrerm 2Qsten schrieb derRath an den Statt-

halter, weil die Russen in Dörpat sich seit

einiger Zeit des Magistrats Gerichtsbarkeit
den von Ihrer Kaiserlichen Majestät aller-

höchst eigenhändig bestätigten Privilegien nnd

der von dem ersten Anfange der ruhmvollere

reußifchen Regierung genau beobachten Her?
kommen cmrissen; und bath ihn,
denselben anzubefehlen, daß sie sich am 27stew

zu Rathhauft stellen wogten. Doch der-

Statthalter, dem mehr daran gelegen war,

die Russen unter seiner augeuraßten Gerichts»
barkert

ö) Rathspr. S. 254. VrHeiksb. Rr. 62.

») Rathspr. S. 292. Kopeyb. Nr. 19»

5) Rathspr. S.

h Rathspr. S. zSz.
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17 5 1 barkeit zu behalten, als diesen, unter ihm ztt
Elisa- stehen, antwortete, er wolle selbst die Unter-

August suchung vornehmen, wozn er zweene Abge-
m

'

ordnete des Rathes auf den 22sten verlangete.
Oberrä- Der Rath protestirete am 2isten dawider,

stellte die Abgeordneten nicht, fondern wollte

vielmehr alles, was bis hierzu, in Betracht
des russischen Handels und sonsten soleherhal-
ben ihm und der Stadt zu nahe geschehen,

umständlich nunmehr dem regierenden Senate

unterlegen. An eben dem Tage ging in die-

ser Sache eine Bewahrung an das General-

gouvernement ab, welches zugleich um Ver-

tretung in dieser Sache bey dem Senate an-

geflehet ward. Gut wäre es wohl gewesen,
wenn man die Sache gerade an den Senat

gebracht, und nicht des Generalgouverne-
mentes Antwort abgewartet hätte. Denn

diese lief, wie sonst, darauf hinaus, daß die

Untersuchung von dem Statthalter, dem

Rechte der Stadt ohne Abbruch, geschehen
sollte. Der Statthalter betrug sich aber bey

dieser Untersuchung so, daß man damit nicht
zufrieden war m).

§. 2sB.

Das Töpferamt erhielt zur Bestreitung
der Unkosten bey Errichtung des Amtes aus

dem Armenkasten hundert Rubel zu drey von

hundert jährlicher Renten ,/). Als dieses
Amt einen in adelichen Diensten stehenden

Töpfer-

«) Rathspr. S. 407—429. 410 f. 421. 455.
Kopeyb Nr. 27—29. zz.

») Rathspr. S. z6. 4z.
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Töpfergesellen wie einen Böhnhasen betracht 51

tele, schützte das Generalgouvernement dem AA
selben 0). DerSchlösser Johann Nikolaus August

wackerfeld hatte einen undeutschen Jungen
in die Lehre genommen, und geriech darüber tde.

mit dem Amte in einen weitläuftigen, Rechts-
handel, welcher an das Hofgericht gedieh
und endlich durck einen Vergleich gehoben
ward/?). DieGläfer, welche bis auf den

heutigen Tag kein Amt errichtet haben, ver-

langten in diefem Jahre, daß kein Gläfer
mehrzum Bürger angenommen werden mögte,
wurden aber abgewiesen //). Die Schmide
begehreten, der Kleinuhrmacher Mmnepoe
sollte bey ihnen das Meisterrecht gewinnen,
verloren aber die Sache ?). Ein Lohgärber-
gesell, dereine Person heurathen wollte, welche
nicht amtsfähig war, zog steh den Unwillen

der ganzen kleinen Gilde zu: als er aber von

der unfähigen Person abließ, erhielt er das

Bürgerrecht /).
sn/ 259.

Die nunmehrige Stadtkoppel ward auf
drey Jahredem Meistbiethenden vermiethet ?)»
Das Stadtpatrimonialgut Sotaga hatte in

diesem

0) vubl. Vol. xxxiv n. 7.

Rathspr. S. Z- 4Z- 46. 69. 71. 98.155.
Urtheilsb. Nr. 11 und 18.

5) Rathspr. S. 19z. 235. 297.

5) Pr. S. 212. 246. 249. 252. Urtheilsb.
Nr. 51. 56.

-) Rathspr. S. 348. Z6O.

,) Rathspr. S. 152. 19« f- 271. Urtbeilsh.
Nr. 4z.



z 7 5 l diesem Jahre einen ganzlichen Miswachs auf
Elisa- Hoft und Bauerfeldern 7/). Der Statthat-

August ter welcher Teehelfer gepachtet hatte, griff zn,
u> und ließ von der Stadtweide so viel einzäu-

tbe/" neu, als ihm beliebete: wozu doch der Rath
nicht stille schwieg n).

§. 260.

Am 27sten Jänner 1752 ließ das liv-

"lndische Hofgericht eine Saßung ergehen,
welche die Vergleiche über rechtshängige Sa-

chen, die Unterschrift der Sachwalde und die

Kanzeleygebühren betrifft Die zahlrei-
chen Truppen, welche in Livland stunden, er-

fodertcn, daß die Krone die Bedürfnisse

hierzu ankaufete. Derohalben erfolgeten die

Patente vom zten Jänner, 11 ten Hornungs,

2sstcn März, 24sten Augustes, und 7tcn

ChristmonateS 7). In der Kundmachung
vom 2ssten März wird gemeldet, daß die

Krone für eine Last Roggens nicht mehr als

vier und zwanzig Rubel fünf und vierzig

Kop.bezahlen wolle ?). Am sten April 1757

hatte die Kaiserinn Anna verordnet, daß die

Kroupächter iv Livland von jeden zehen Ha-
ken ein hier im Lande gefallenes Reiterpferd

Hegen Bezahlung liefern, und damit nachge-
hends jährlich fortfahren sollten, endlich aber

Mcc aller Fleiß angewendet werden, die Stu-

tereyen

«) Rachspr. S. 198,

v) Rachspr. 205»

B Rathsfamml. in 4,

Evendas.

904 Livlandische Jahrbücher.



tereyen und die Pferdezucht im Lande zu ver- r 7 5 2

mehren, und empor zu bringen. Mit dieser

Lieferung waren die Pachter, mancher Schmie- August

rigkeiten halben, bisher verschonet worden.

Nun aber halte derSenat befohlen, die Ver-
the.

bindlichkcit, eine der Hakenzahl angemessene

Stuterey auf den Krengütern zu errichten,

den Pachtverträgen einzurücken. Bald dar-

anf ward verfüget, daß die Lieferung von

Ostern 175 l ihren Anfang nehmen sollte, und

zwar bey Verlust des Pachtgutes. Diejeni-

gen, welche selbst, entweder des geringen Be-

zirkes halben, oder der mangelnden Weide

wegen, keine Stuterey anlegen könnten, foll-
ten sich mit anderen Pächtern zusammenthnn,
und nach der Hakenzahl Pferde aus livländi-

schen Stutereyen ankaufen, und der Vorschrift

gemäß liefern Sonst wollte die Krone

um diese Zeit hier im sande Reiterpferde kau-

fen, und solche mit 4c), 4s bis 50 Rubel

bezahlen Das Patent vom 9ten May,

welches die Regierungsräthe Campenhausen
und Vteringhof unterschrieben haben, er-

mahnet die Kronpächter nochmals, oberwähnte

Pachtpferde zu liefern; und in den Verord-

nungen vom 4ten Heum. und i9ten Christm.
wird gesage:, daß diese Pferde wenigstens
sechs und dreyzig Werschok, oder drey rigische
Ellen halten — welches hernach auf vier und

dreyzig Werschok gemindert ward — zwischen
vier und sieben Jahren alt seyn, wider die

Unge-

a) Eeneralg. Patent vom tlten län. Rathsf.
in 4.

4) Patentvom utenundr7ken Jänner. Ebend.

905TH.IV. Abschn U. §.260.
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5 75 2 Ungehorsamen gerichtliche Hülfe ergehen, und
Elisa- stau vierzig Reichsthaler AlbertS, welche die

August
Krone bey wirklicher Lieferung gut thun wollte,

"! für jedes Pferd achtzig Rthl. eingetrieben
A

'

werden sollten r). Bey der dießjährigen Re-

vision hatte man gefunden, daß sich fremde
Erbbauren bey verschiedenen Gütern aufhiel-
ten: welches am iitenHornungs dem Lande

durch ein gedrucktes Patent bekannt gemachet
ward </). Dre Landgüter musten mit Bedro-

hung der gerichtlichen Hülfe erinnert wer-

den, mit der Krone Richtigkeit zu treffen c).

In diesem Jahre schickte die Admiralität, mit

Genehmigung des Senates, zweene Officiere
nach Livland, welche die Wälder besehen und

in Grund legen sollten. Das Merkwürdigste
in dem deshalben gedruckten generalgouverne-
mentlichen Patente vom 4ten Henmonates ist

dieses: ~
Sollten einige Masten in den Wäl-

„dern der Krön- oder adelichen Güter gefun-
„den werden: fo haben die Herren, oder ihre
„Verwalter, wenn sie von den Officieren ge-
„märket und angewiesen worden, solche der-

gestalt in Obacht zu halten, daß keiner da-

„von, bis auf weitere Verfügung, gefället
„oder beschädiget werde/).« Am 22sten

Jänner und 2isten ChristmonateS wurde vom

Generalgouvernement verfüget, daß die Wege
im Winter dadurch erweitert werden sollten,

daß

c) Rathssamml. in 4.

</) Rathssamml. in 4.

-) Patent vom i4ten Mqy, sten Oktober, izte«
November und 7tenDec. Rathssamml. in4.

/) Rathssamml. in 4»
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daß drey Bauerschlitten, wenn große Fuhren ,75,
nach den Städten führen, neben einanderE,jsa.

gingen F). Allein dieser Zweck ist nicht er- beth i

reicht worden. Am iBten Wintermonates

gab die Kaiserinn die lange verbothen? Aus- OberrS-

fuhr des Getraides iv Livland wieder

In diefem Befehle wird der Städte Riga,
Reval und Narva ausdrücklich gedacht. Der

Kammerier Link, welcher in einem Schrei-
ben an den damaligen Landmarschall Gustav
Heinrich Freyherren von Ineistrohm aus

St. Petersburg vom 2isten Wintermonates

Nachricht ertheilt, setzet die merkwürdigen
Worte hinzu: „Ew. Hochwohlgeb. habe ge-

„horsamst melden sollen, wie Se.Erl. Excellenz

»,
der Herr GrafGchurvalorv bey derGelege-

n„ heil da ich wegen erhaltenen freyen Ausfuhr
„des Getraides schuldigsten Dank abstaltete
„ folgendes deklarirete: Er hätte mit vielem

„Vergnügen das Seinige dazu beygetragen:
„denn, da er die Ehre genieße, täglich vor Ihro
„Kaiserl. Majestät, unserer allergnädigsten
„Kaiserinn, zu seyn: so wisse er, daß Äller-

„höchstdieselben Livland liebeten, und glück-
lich machen wollten, auch wünschten, daß
„alle Einwohner durch Dero gerechte uud

„ sanfte Regierung erfreuet werden mögten;
„so wie es denn auch Ibro Kaiserlichen
„ Majestät ernstlicher Wille rväre, daß
„die Rechte und Privilegien, so von Dero

„höchstsäligen Herren Vater, perer dem

„Großen, ewig glorwürdigen Andenkens,
„wären akkordiret worden, auf das heiligste

„ beobach-
Rathsfamml. in 4.

Ltvl.l.4.TH.2.Avschn. G g
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l752 „beobachtet, und dem Lande alle Vortheile,
Eisa- „so selbiges mit Grund verlangen könnte,

August "willigst zugestanden werden sollten.« So

ul gedachte damals nebst der Majestät der ganze
Overrä' Senat uud vornehmlich Schurvalow und

Trudeykov

§. 261.

Der Rath zu Riga ließ zum Besten der

Vorstadt eine Feuer- und Brandordnung
drucken, und Jedermann bekannt machen /).
Die Ostsee tritt bey Pernau bioweilen im

Herbste aus. In diesem Jahre sind durch
einen entsetzlichen Sturm aus der See die

ganze Gegend um die Stadt unter Waffer

gesetzet, verschiedene Schiffe von der Rhede
auf den Strand geworfen zerfcheitert, eine

Menge Menschen und Viehes ersäufet, und

viele Häuser uud Wohnungen umgestürzet und

weggespület worden 6).
§. 262.

/,) ColleNsn. Uitt. sur!6. 1".! p. 885—892. Dke

Kaiserinn hatte in einem eigenhändig unter-

schriebenen Befehle vom »6ten November

die Ausschiffung des Getraides beschlossen,

welchen derSenat am iZten dem Kollegium

der auswärtigen Geschaffte, dem Kommerz»

kollegium, der rigischen undrevalischen Gou-

vermentskanzeley, und der narvischen Gar>

nisonskanzeley zusandte.
Am 27sten Christmonates trat die Kais

ftrinn ihre Reise nach Moskow an, wo sie

am zosten ankam, und bis zum 24sten May

1754 blieb. Joachim Th. MS. 247—257.

?) 'widow, Samml. russ. Gefchicht. B. IX

S. Z56.

a) Zange, Samml. russ. Gesch. B. IX S.422-
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§. 262. 1755
Oben §. 2Z5 habe ich angeführet, daß Elija,

der König von Polen die Union in Kurland Adl
verbothen hat. Dennoch wurden die Ober- m

rathe, als schwere Verbrecher, auf Anhalten Al>errä-
des misvergnügten Adels, vor die königliche
Relationsgerichte geladen, und in öffentlichen

Schriften sehr hart, besonders durch den da-

maligen Landesbevollmächtigten, Diererich

tLcnft von Hevking, verunglimpfet. Diefe
Unircen hofften nichts weniger, als die Abfe-

tzung , ja noch härtere Strafen der Oberräthe,
und fuhren mit ihren einseitigen Zusammen-
künften immer fort. Derowcgen ließ der

König einen Befehl an die Landschaft unterm

I9ten April dieses Jahres ergehen, und er-

mahnet? sie zur Ruhe und zum Frieden. Die

Freyheit, welche der Adel sich damals widee

die Oberräthe herausnahm, und der russische

Minister zu Mitau, der Kammerherr Outtt

lar, unter dem Vorwande, als wenn das

Beste seiner Monarchinn solches erfoderte,

unterstützte; ging so weit, daß die Oberräthe
Thätlichkeiten besorgeten, und dawider nach-

drückliche Anstalten machten. Mit ihren Be-

schwerden wider ihre Landesleute wandten ste

sich an den König, und wider den russischen
Minister an die Kaiserinn. Der König ließ

hierauf ein fehr ernsthaftes mit Drauworten

erfülltes Schreiben an die Misvergnügten
unterm i7tenßrachmonates ergehen, worinn

er das einseitige Landtagen verboth, und ver-

langete, daß man den 24sten Heumonates
einen Landtag halten, alle Beschwerden ab-

machen, dasjenige aber worüber man nicht
Gg 2. ewig
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1752 einig werden könnte, an den König gelange»
Elisa- lassen sollte. Der russische Minister bekam

bech i
seines Betragens wegen von seinem Hofe die

"m Anweisung, daß die Kaiserinn, wenn sie
Oberrä-Kurlands halben etwas abzumachen hätte,

es am königlichen Hofe betreiben würde, und

nicht nöthig hätte, sich deshalb?« an einige
von Adel zu wenden. Unter diefen Umstän-

den hofften die Oberräthe die Ruhe wieder-

herzustellen, wenn sie sich zuerst zu gütlicher

Beylegung derStreitigkeiten erböthen. Die-

ses thaten sie in einem Ausschreiben zum Pa-

cifikationslandtage. Es ging sehr wohl von

statten. Die Beschwerden wurden so gut
als möglich abgethan. Der Laudeebevoll-

mächtigte that für feine Person der Regierung
Abbitte ; und alleBeleidigungen wurden ohne

Jemandes Nachtheil durch den Landtagöschluß
vom 28sten August aufgehoben /).

§. 26Z.

Das Rathskollegium zu Dörpat bestand
im Anfange dieses Jahres aus dem Bürge-
meister Sahmcn und aus den Rathmännern,
Aelch, Lewe; ?, Häuser und Schmalz m).
Am iiten August schritt der Bürgemeiftee

zur Rathswahl, und schlug dazu den Re-

kognitionsinspektoren Johann Heinrich Re-

Harm,

/) Ziegenhorn §. 255—257 S. 89 f- Nr. 341

—Z4Z in den Bey!. S. 411—413. Nur ist
zu bedanren, daß der vornehme Herr Ver«
fasser nicht den ganzen Landtagsabschted,
der so wichtig ist, mittheilen wollen.

«) Rathspr. 1752 S. z.
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Harm, den Dockmann Matthias peucker
1752

und den ihm von vielen, unter andern von

dem Regierungsrathe Freyherren von Cam- beth i

penhausen, empfohlenen Kaufmann

jtcph Sander vor, mit dem Verlangen, die Oberrt-

übrigen Herren mögten ihre Meynungen bey

ihm schriftlich einretchen. Nachdem solches
geschehen, ward am 2isten August beliebet,

daß Sekretär Btfchof uach Mittage, die

Siegel in des Bürgemeisters Gegenwart
erbrechen, und die Meynungen der sämmtli-
chen Herren im Protokolle verschreiben sollte.

Es befand sich, daß die meisten Stimmen

auf Sandern gefallen waren, der einzige
Schmal; aber seine Stimme dem ReHarm

gegeben hatte. Die Wahl ward am Bten

Herbstmonales von der Regierung bestätiget.
Die jüngsten Rathsherren sollten, alter Ge-

wohnheit nach, den Neuerwähleten auf das

Rathhaus bringen. Doch Schmalz wollte

sich nicht darzu verstehen, indem er dafür hielt,
die Wahl eines empfohlenen Rathsherren ge-

reiche dem Rathe selbst zum Nachtheile. Da-

von war er nicht abzubringen. Er wolle

lieber, sagte er, seinen Abschied suchen. Man

ließ ihm Zeit sich besser zu bedenken, bis nach
Michaelis. Vergebens. Die drey übrigen

Herren des Rathes beschlossen, ihm den ge-

suchten Abschied zu geben, weil durch die

große Uneinigkeit dieses Mannes unzähliches
Unhell im Rachftuhle erwachsen könnte. Es

erging hierauf eine Vorstellung an die Regie-

rung , welche der Bürgemeister nicht unter-

schrieb, und nicht einmal mit dem großen Sie-

gel verwahren lassen wollte. Am 6ten Wein-

Gg z monates
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5?? 2 nionates hielt der Bürgemeister den dreyen
Elisa- ältesten Rathsherren ihr Versehen vor, daß

August ste ohne sein Wissen und Willen in der Sache
ul des Rathsherren Schmalzen erkannt hätten ;

und behielt sich sein Recht ungeschmälert vor.

Unterm Bten WeinmonateS verfügete die Re-

gierung, der Bürgenikister mögte Sandern

durch die beiden jüngsten Rathsherren auffüh-
ren, wenn Schmalz sich ferner weigerte, den

Ralhmann Lewerk dazn benennen, und

Schmalzen den verlangten Abschied ertheilen.
Nun besann sich Schmalz und erklärete sich,
den Neuerwählten aufzuholen. Erward aber

krank, und Lewerk vertrat bey der Kirchfüh-
rung seine Stelle. Aufdas Rathhaus brachte
er ihn 77). Weil die Herren des Rathes sehr
späth zu Rathhause kamen, drang der Bürge-
meister auf die Erneuerung der Ralhskonsti-
tutionen o). Am 2vsten WeinmonateS wur-

den die Aemter dergestalt besetzet, daß die

drey ältesten Rathsherren bey ihren Oberäm-

tern blieben. Also war Relch ObergerichtS-
vogt, Lerverk Oberamteherr, und Häuser
Oberkämmerer; Schmalz blieb Armenhaus-
vorsteher und ward UnlergerichtSvogt und

«rsterßrandherr; Sandern wurden die Aem-

ter des Quartierherren, Unterkämmerers,
Unteramts- und Brandtherren zu Theil
Einem Rathrnanne, der in seiner eigenen

Sache

») Ratbspr. S. 242s. 274.282.284 294. 315.

Z22. 332. 345 f. Z49. ZSZ. Z76. ZBr. 383.
Kopeyb. Nr. 41« ä<K. pudt. Vol. VO. 34.

») Rathspr. S. 303. 2.50.

5) Rathspr. S. 385.



Sache Richter gewesen war, ist solches ernst-1752

lich vorgehalten Rarl Schmal; Elisa,

ward zum AuSruffer bey öffentlichen gerichtli- August

chen Versteigerungen bestellet, wofür er eins ">

von hundert bekam ?-). U"^'

§. 264. 5

Der Bürgerschaft wurden in diesem
Jahre zehen Personen hinzugethan Dar-

unter befand sich der Gastgeber Aar! Vaum-

garren, den man recht nöthigte, in die große
Gilde zu treten l). Dagegen wollte diefe
Gilde den Gärtner Hinze nicht annehmen //)«.
Beiden Gilden ist angedeutet worden, keinen

eher in die Gilden anzunehmen, bevor er das

Bürgerrecht gewonnen n?). Der Bäcker Jo-
hann Christoph Ehler; ward Aeltester der

kleinen Gilde Diese drang darauf, daß
der Buchbinder Schulz und der Parükenma-

cher Lrerks das Bruderrecht gewinnen soll-

ten. Dieser war schon vor zweyen Jahren
dazn angewiesen worden nnd ward abermal

dazu angewiesen. Er war dreist genug, eine

Querel anzumelden. Der Buchbinder Schulz
ward aus gewissen Gründen im folgenden
Jahre am sten Hornung von der Brüder-

Gg 4 schasd

Rathspr. S. 365.

5) Rathspr. S. 256.

F) Bürgerbuch.

c) Rathspr. S. 83.120 f. 357.

v) Rathspr. S. 120.

«») Rathspr. S. 86.

-v) Rathspr. S. 58.

913Th.lV. Abschn.!!. §.263.264.
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,752 schast befreyet. Frerks sehte seine Wider-

Mi spänstigkeit noch lange fort^,).
August

_

ni §. 265.

In diefem Jahre fing man an, die rus-
sische Mariahimmelfahrtskirche in der Mön»

chenstraße zu bauen, wozn der Statthalter
Labian Adam von Srackelberer am i6:en

April den Grundstein legete. Am 28sten Jäm
ver 1754 ward sie von acht Geistlichen ein-

geweihet 2). Die Kirchenvisitationskommis-

sion fand sich zu Kurs, Ecks und Aörpat ein.

Zu Kurs ging nichts erhebliches vor. Aber

zu Ecks machte der Pastor Dehn einige nichtige
Einwendungen, denen derBürgemeister Gah-

menbegegnete. Zu Dörpat ward derGeneral-

superintendent von dem deutschen Pastoren be-

herberget und verpfleget. Das lehtere ward

ihm gm gethan. Ob nun gleich der ehemalige
Generalsuperintendent Vrulninn.k bey der

1725 gehaltenen Visitation den Gerechtsamen
der Stadt in Ansehung der äußerlichen Ver-

waltung der Kirchen und Schulen nicht zu

nahe getreten war, sondern sich als ein evan-

gelischer Bischof mit der Untersuchung des

innerlichen Kirchen- und Schulwesens begnü-

get hatte: so fand es doch der Rath für dien-

sam,

Rathspr. 1752 S. r? 22. 51. sz. 82. 728.

Urtheilsb. Nr. ,4. Rathspr. 175zS. 42.

Urtheilsb. Nr. 12.

») Rathspr. S. 8-1-5. 127. Das Jahr der

Erbauung wird in den Samml. der russ.
Geschichte B. IX S. 457 unrichtig angegeben.
Dielleicht ist es ein Druckfehler.
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sam, seine Rechte itzt bey dem Generalgou- 175»
vernemem zu bewahren, und um eine Ver? Elisa-

fügung zu bitten, damit die übrigen Herren
der Kommission sich nicht in das Stadtwesen in

mischen mögten. Es erging deswegen auch

von dem Rathe ein besonderes Schreiben an

den Generalsuperintendenten. Das Gene-

ralgouvervement verfügete, wie gebethen:
welche Verfügung der Kommission eingehän-

digt worden. Derselben zufolge ist der Stadt

Gerechtsamen in keinem Stücke zu nahe ge-

schehen. Nur der Hofgerichtsassessor Frie-
derich von Hagemeister, Pächter des Kron-

gutes Forbushof, wollte Neuerungen machen,
ward aber in zweenen Receffen derbe abgefer-

tiget, und das Recht der Stadt in allen

Stücken bewahret a). Die erledigte esthni-

sche Pfarre muste nun wieder besetzt werden.

Schon am i2ten März 17s! bathen die esth-

nischen Vormünder 1) einen Prediger zu er-

wählen, indem sie ganz verlassen, und bereits

viele ohne Prediger dahin gestorben wären ;

2) dem künftigen Prediger vorzuschreiben,
was seines Amtes sey, und was er von der

Gemeinde zu erwarten habe, weil sonsten Pre-

diger und Küster in ihren Foderungen kein

Ende wüsten. Nach einiger Zeit kamen sie
mit einer Schrift ein, die an den General-

superintendenlen geschickt ward. Am Bten

Wintermonates schlug der Bürgemeister den

Pastoren Rulkoonw zu Nüggen, den Pasto-
G g 5 ren

s) Rathspr. S. 26 f. 40.60. 69. Zr. Konffßo»
rtalpr. G. zu. Kopeyb. Nr. 9» '4« »6. t?.

Vol. VtU n. s<s.
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,7 52 ren Eisen zu Torma und den Kandidaten

Elisa- Theodor Oldekep, einen Sohn des ehema-

August "gm deutschen Predigers zu Dörpat, Johann
in Oernharc Oidekop, vor. Man lud diese

Oberrä- h„y Männer zu einer Gastpredigt ein, und

that es den Eingepfarrten nicht aus Schul-
digkeit, sondern aus Höflichkeit kund. Ol-

dekop schrieb ab, weil er den Ruf, als Pre-

diger der deutschen und undeutschen Gemeinde

zu Habsal angenommen hatte Erkam im

Hornung 1752 aber nach Dörpat, um von sei-

nerMutter Abschied zu nehmen. Weil nun die

Esthen sehrbathen, ihnen diesen Mann zu ih-
rem künftigen Seelsorger zu geben: so brachte

der Bürgemeister am zten Marz die Sache

bey dem Rathe in Vortrag. Ob nun gleich

Eisen mit seiner Gastpredigt vielen Beyfall

erhalten hatte: fo stand ihm doch im Wege,

daß bey der letzten Kirchenvisitation zu Torma

viele Beschwerden wider ihn geführet worden,

die noch nicht abgemacht waren. Derowegen
ward der Pastor Oldekop durch die meisten
Stimmen erwählet. Am 1 iten März ward

die Vokation ausgefertiget, und von ihm an-

genommen. Es wurden ihm drey Pferde,

seine Sachen aus Reval abzuholen, bewilli-

get c). Der Rath berief ihn auch am 2Osten
Augustzum Beysitzer imStadtkonsistorium
Am 24sten August ist er durch den Sekretär

Bischof

5) Rathspr. 1751 S. 110. 178. 391»

Kopeyb. Nr. 26. äü. publ. Vol. VUI n. 51.

c) Rathspr. S. 70—72. 85. 89. 157. Ko,

pevv. N. 19.

Rathspr. S. 255. Kopeyv. Nr. zi.
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Bischof eingeholet, und wie gewöhnlich ver-1752

erdet worden Die engaferischen Kirchen- Sisa-

bauren wurden für acht und vierzig Rubel, August

die sie jährlich bezahlen sollten, von Arbeit

und Gerechtigkeit befreyet. Siemusten nicht the

nur hierfür, sondern auch für ihre alte Schul-
den Bürgen stellen. Der Bürgemeister be-

sah auch die Gränzen dieses Dorfes, und

fand sie sonsten richtig: nur hatte WeßnerS-

hof ein Stück Heuschlages von etwa zwanzig
Rucken eingenommen/).

§. 266.

Das Armenhaus kaufete von dem Bürs

gemeister Sahmen den ihm geschenkten vie-

rtngbofischen Platz in derSpeicherstraße, und

ließ sich solchen auftragen F). Der Bürge-

meister brachte auch die längst beschlossene

Bettlerordnung zum Stande, welche derRath
am 2s sten August in der Kirche und m den

Gilden kund thun ließ 6). Auch diese gute

Anstalt, wodurch das Betteln vor den Thü-
ren abgeschafft ward, machte einigen Verdruû
der aber mehr aus Unbesonnenheit, als aus

Bosheit herfioß?>

§. 2675

«) Aonsistori»kpx. S. 334.

/) Rathspr. S. iB4- 19^

F) Rachspr. S. r 14. Austragt. Rr. 54»

s>) Rathspr. S. 255 f. 284.287. 29z f. Kor

peyb. Nr. A7. öSemoriMis. vorxst. h
059.64 z.

H Rachspr. S. z6i.
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-752 §. 26?.

bech" Banren auf den Stadtpatrimonial-

August gütern hatten im vorigen Jahre einen ganz-
. lichen MiSwachS erlitten. Der Rath half

»i?e." ihrer Noth sorgfältig ab Der Regierungs-
rath Vicringbof, Erbherr von Teehelfer hatte
eine SenatSukafe bewirket, und wollte sich
derselben zufolge die Gränzen des Gutes ein-

weisen lassen. Der Bürgcmcisier wachte für
das Beste derStadt und derselben alte Gränze.
Die Stadt ward also in ihrem Besitze ge-

schützet, womit der Erbherr von Teehelfer

nicht zufrieden war /). Die lubbiaische
Mühle war sehr verfallen ?,/). Die Gränze

zwischen Sotaga uud Tammistward zum Be-

sten des ersteren in Richtigkeit gesetzt ??). Der

Stadtbrunn vor der deutschen Pforte ward

verbessert o). Der Rathsherr Häuser bauete

auf pöplers Land einen Krug und hatte deS-

halben mit dem Erbherren von Teehelfer einen

RechtShandel /?). Weil die Brücke auf dem

Emmbache zu unterhalten viel kostete, suchte
die Stadt einen Brückenzoll anzulegen, wel-

chen die Regierung genehmigte. Er musie
aber aufhören, weil die Ritterschaft dawider

Emwen-

-5) Rathspr. S. ioo.

0 Rathspr. S. 156. 161 f. 208.382.395.412.

446. Kopeyb. Nr. 45.

-») Rathspr. S. '90.

«) Rathspr. S. 239.

0) Rathspr. G. Z62.

F») Rathspr. S. 410. 413.421.441. Kopeyb.

1753 o. 4.
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Einwendungen machte //). Dem Oberkäm-1752

merer ward die Besserung der Wege, und Elisa-

der Bürgerschaft anbefohlen, daß ein jeder
in feiner Gränze die Straßen reinigen lassen

sollte Teehelfer legete Nathshof zum

Schaden eine Fischwehr an s). AufBefehl
des Senates sind die Missethäter, welche zum

gewaltsamen oder bürgerlichen Tode verdam-

met worden, nach gewissen Orten verschickt:
wovon der Statthalter dem Rathe am 4ten

Brachmonates Nachricht gab /).

§. 268.

Dem Qnartierherren ward anbefohlen,
keine Katerfchniken (teute und Verbrecher
welche zur Arbeil auf Galeren, bey Festun-

gen oder sonst verurtheilt sind) bey Bürgern

einzuquartieren. Ein Officier erhielt die Frey-

heit aus Kronwäldern das nöthige Holz zu

fahren; er that es und verkaufte den Bür-

gern sein überfiüßiges Holz; nichtsdestoweni-

ger foderte er Holz von derStadt. Als man

ihm solches weigerte, drohete er die Planken

abzureißen: man antwortete ihm, er mögte
es thun, wenn er Ordre dazu hätte?/). Der

Rath verboth allen ungeprüften und unbe-

stätigten Wundärzten alles Prakticiren, und

allen

5) RathSpr. S. 2ZB. z 15- 340. Kopeyb. Nr.40.
46. publ. Vol. tti n. l.

5) Rathspr. S. 203.215. 257. 325»

-) Rathspr. S. 410.

,) K6t. publ. vorp-t. Vol. XVI n. Z4.

«) Rathspr. G. 16. ir6. »3«. IZ4. 2Z7. 246.
ZLS f- 389-401. 405. 4»v.
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5752 allen Bürgern und Einwohnern, sich solcher
Elisa« Leute zu bedienen n>). Es geschah dieses

August einem Schreiben der medizinischen Kanzeley
"i zufolge. Ein Külmet Roggen galt im An-

rpe fange des Jahres 15 bis 18 Kop. Im
Frühlinge galt ein Mastochs zehen bis eilf
Rubel: Derowegen das Pfund Fleisch um

einen halben Kopeiken erhöhet ward. Im
Herbste kaufte man zu sieben Rubel, wollte

aber das Pfund nicht für anderthalb Kopei-
ken verkaufen. Nach manchen Klagen be-

schloß der Rath, das Amtsgericht mögte das

Fleisch nach Befinden, doch nicht über zwey

Kop. schätzen Der Stadtwäger bekam

noch immer den dritten Theil der Wageein-

künfte: allein es wurden ihm keine Schulden
gut gethan s). Der Nach ließ die Apotheke

durch zweene Rathsherren, den Stadtphysi-
kns und den Sekretär visitiren Um diefe
Zeit drang die Bürgerfchaft selbst darauf,

daß die Zahl der Buden nnd Krüge bestim-
met werden mögte. Die Rathsherren Däu-
ser und schmalz gaben hiezu Veranlassung,
welche alles mit ihren Buden und Krügen
erfüllten. Am lyten Jänner 1755 erfol-

gete eine generalgouvernementliche Resolution

wodurch das Uebel nicht völlig gehoben ward.

So viel Gutes auch darinn enthalten, so hat
«s doch nicht nach dem Wunsche der Unpar-

teyischm

«,) Rathspr. S. 56.

-r) Rathspr. S. 78.

Rathspr. S. 88- 292 f. 4,9.424.

») Ratbspr. S. «55-

Rathspr. 325.400.



teyischen ausgeführet werden mögen Der
1752

erblofe flemmglfche Platz ward zwischen
Krone und der Stadt getheilet c). beeh l

§- 269. Ob-rrS.

Im Knochenhaueramte legete der

eine Streitigkeit bey, welche das Meisterrecht

betraf c/). Dieses Amt ward auf acht Mei-

ster geschlossen. Die gesuchte Abänderung
ihres Sehragens ward verweigert c). Der

Äiehhandel ward ihm gelassen. Eine Wittwe

welche das Amt verstoßen wollte, ward ge-

fchützet. Ein Frühvater muste so lange das

Amt verbothen, bis ein anderer ihn ablösete/).
Dem Tischleramte ist erlaubet worden, ein

schwarzes Buch aufzurichten Ein Maler

der in Walk Bürger war, ward nicht eher in

die

S) Rathspr. 1752 S. 426. — 175zS. 4 f«
247. 257. — 1754 S. 150. 305- — »755
S. 32. 53. 144. 168. 176. 207. — 1756
G. 347- -757 S. 449 f. — 1759 S.

205. — 176öS. 25. 60. 82. 292. Kopeyb.

1753 Nr. 2. — 1755 Nr. 28 und 29. Ur-

theilsb. Nr. 42. D»c generalgouvernement-
liche Resolution steht in meinen Lotlcötsn.

ttiltor. luriä. I. Ii r>. 431—441. In dieser
Sache mnste derBürgemeister einen besonde?
Ren Bericht erstatten. Die Originalresolu-
tion lieget 46t. put>!. Vol. XXIV n. 4Z.

c) 46t. pul,!. Vol. XXVI n. iz. Rathspr. S. 109.

Rathspr.S. 14-23f.Z.8. Urtheilsb.Nr. 9.

») Rathspr. S. 217.222. Urtheilsb. Nr. 93-

-/) Rathspr. S. 236—289.295.32z. 377«392.

44Z.

5) Rathspr. S. Z4f. Urtheilsb. Nr.7.

921TH.IV. Abschn.il. §.268.269.
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7752 die dörpatische Bürgerschaft aufgenommen,

bÄ"! bis er seinen GebnrtS- und Lehrbrief, nebst
August demErlaßfchein, beygebracht hatte. Sonst

Obcrrä-
wurden die Maler, ob sie gleich noch nicht

»he. ein Amt errichtet hätten, wider Böhnhasen ge-

schützt H). Weil das Töpferamt die nöthige
Arbeit nicht fördern konnte, ward es ange-

wiesen mehr Meister anzunehmen. Es wa-

ren ihrer damals nur drey ?). Die Stadtfi-

scher hatten in diesem Jahre sieben Netze 6).

§. 270.

EinKaufgesell und ein Amtmann trieben

einen unbefugten Handel mit Flachs und

Wachs. Der Rathsherr Schmalz hielt diefe

Waaren an. Das Generalgouvernement
verfügete, sie zu verkaufen, und das daraus

gelösete Geld, nach Abzug aller Kosten, die-

ses mal dem Amtmann zurückzugeben. Wie

sie nun dem Meistbiethenden verkaufet wor-

den, vermeynete Schmalz, weil er die Waa-

ren angehalten, das Näherrecht daran zn

haben. Er verlor die Sache bey dem Rathe,

nahm die Querel an die Regierung, und ver-

lor sie noch einmal /). Das unmenschliche
Schlittenfahren ward zwar vom Rathe ver-

bothen, der Statthalter aber ersuchet, der

auszustellenden Wache einzuschärfen, daß sie

nicht auch Unschuldige anfalle undmehr Lärmen

mache,

ö) Rathspr. S. 150. 165. 177 f. 137 f. 404.

Rathspr. S. z.24. 339 34z.

4) 46. put»!. Vol. XXIV n. 41.

H Rathspr. 5.4.193. Kopepb. Nr. I. äü»

vuol. Vol. XXVUI n. 4.
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mache, als sie zu stören willens ist ??/). Der

Hauptmann Aschirkorv kaufte für die Krone

allerley Getraid, wollte aber nicht der Bür Äugust

gerfchaft verstatten, Roggen, Gerste, Haber
und Heu zukaufen, und ward hierinn voNthe.

dem Statthalter unterstützt. Darüber klagete
man bey der Regierung. Es ward aber auch
der Bürgerfchaft unterfager den zur Stadt

kommenden Fuhren entgegenzugehen, und

Vorkauferey zu treiben. Das Generalgou-
vernement fand für gut Aschitkorvs Unwesen
dem Senate zu uuterlegen ??). Die Kaufleute
musten sich schriftlich verbinden, kein auslän-

disches Salz nach Rußland zu verkaufen.

Jedoch ward diese Verschreibung nicht dem

Statthalter, wie er verlanget, ausgegeben,
sondern auf dem Rathhaufe verwahret, wo

sie noch lieget o). Der Bürgemeister erin-

nerte die Niedergerichte, Rechnung von den

Strafgeldern abzulegen /?). Wegen vieler

von dem Statthalter geschehenen Kränkungen

sollte eine Deputation nach Riga gehen

. -"U-. '§. 271.

Die Landgüter in Livland haben dem

RitterschaftSkasten zwoerley Abgaben zu ent-

richten,

m) Rathspr. S. n. Urtheilsb. Nr. 4.

») Rathspr. S. 266 f. 287. 289. 296. 375.
426. 46. puki. Vol XXVtU u. z.

0) Rathspr. S. 304. z??.zzz f. 39z. 401.434.

Kopeyb. Nr. Urtheilsb. Nr. 95. 46.

publ. Vol. XXVM n. 2.

Rathspr. S. Z3O f- ZSZ- ZB2.

Rathspr. S. 378

Livl.l.4.Th.2.Avfchn. Hh



l 7 5 ? richten, die Ladengelder und die BewilligungS-
Eltsa- gelder. Jene sind bestimmt, privilcgiret, und

August
immerwahrend. Diese sind unbestimmt, er-

ill strecken sich so hoch, und dauren nur so lange,
Oderrä, Ritterschaft sie auf einem Landtage

bewilliget. Die Ladengelber, welche einen

Ortöthaler vom Haken ausmachen, werden

jahrlich bezahlt, und zwar um Johannis.
Es war bisher mit dem Abtrage sehr unor-

dentlich zugegangen. Reste von dreyen Jah-
ren und darüber waren aufgelaufen. Man

beschloß, alle Ladengelder aus dem ganzen

Lande jedes Jahr völlig einzutreiben. Auf
Ansuchen der Ritterschaft ließ das General-

gouvernement solches am 6ten April 175 z im

ganzen Lande bekannt machen, und verord'

uete, daß die Ladengelder von 1750 an bis

zur gegenwärtigen Zeit, und so künftig nach
der wirklichen Hakenzahl jedes Jahr von An-

sang des Jänners bis zum letzten Brachmo-
uates in der Ritterschaftskanzeley gegen Quit-

tung des Notaren abgetragen, vom letzten
BrachmonarS bis zum isten Jänner des fol-

genden Jahres aber bey gedachter Kanzeley
gar keine Ladengelder mehr empfangen, fon-
dern diejenigen, welche solche nicht entrichtet/

auf die Restliste gesetzet, und solche von den

Ordnungsgerichten eingerastet werden sollen ?).

§. 272.

Die Kaiserinn verpachtete den Handel
mit tscherkassischen Toback dem Leonrev Gor-

bvlerr» auf sechs Jahre um eine ansehnliche
Summe. Diese Pacht nahm den isten Jän-

ner

7) Rathssamml. in 4.

924 kivländische Jahrbücher.



ner 1755 ihren Anfang, und erstreckte steh 1753

auch über Livland. Es ward demnach am

4ten May allen und jeden in einem gedruckt Auguli

ten generalgouvernementliehen Patente ange? vi

deutet, sich nach der allerhöchsten Ukase zu

richten; welche jedoch, so viel ich weis, in

Livland niemals bekannt gemacht worden 5).
Unterm sten Heumonates ward verbothen,
von den Soldaten bey Wechselung der Rubel

höheres Aufgeld zu nehmen, als das gewöhn-

liche, welches damals zehen von hundert war

gegen AlbertS /). Da die Truppen in die

Winterquartiere verleget werden sollten, kam

eine generalgouvernementliche Verordnung
vom 4ten WeinmonateS heraus, daß die Of-
siciere mit tüchtigen weißen Stuben versehen,
oder auf den Höfen eingenommen werden

sollten, mit dem billigen Anhange, daß solche
Einquartierung der Größe der Güter ange-

messenwerden sollten). Die Landgüter, welche
um Johannis mit der Krone Richtigkeit tref-

fen müssen, musten am isten ChristmonateS
angewiefen werden, solches zu thun n). Weil

an einigen Orten in Livland bey entstandener
Feuersbrunst nicht wenige der Krone und de»

einquartierten Soldaten gehörige Sachen ver-

loren gegangen: so suchte die Regieruug der-

gleichen Zufallen vorzukommen, und verord-

nete am i6ten ChristmonateS, daß die Ein-

HhÄ woht

5) Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in 4.

«) Rathssamml. in 4.

»>) Rathsfamml. in 4.

925TH.lV.Abschn. !!.§. 272.



Livlandische Jahrbücher.926

17 5 z wohner alle mögliche Behutsamkeit in Anse-
Elisa- hung des Feuers anwenden und die Ihrigen

August dazu anhalten sollten
"i

Oberrk §. 27 z.
tbe

Zum Unkerhalt der in Livland stehenden
kaiserlichen Kriegsvölker und Pferde muste
eine Menge Proviants gekauft werden. De-

rohalben ergingen am 9ten und ) isten Aug.
isten, iOten, 2c>sten und 27sten Herbstmon.
2Osten und 28sten WeinmonateS, Blen Win-

termenates und 6ten Christmonates gedruckte
Patente. Die Preist waren am setzten Aug. :
ein Pud Heu eilf Kop. ein Tfchetwert Haber
ein Rub. drey und zwanzig Kop. ein Tfchet-
wert Mehl ein Rub. fünf und vierzig Kop.
ein Tfchetwert Grütze zwey Rub. acht und

dreyzig Kop. Am loten Herbstmonates war

dieser Preis um ein geringes gefallen: aber

am 2Osten galt daeTschetwerl Roggeneinßub.

fünfzig Kop. und ein Tfchetwert Grütze zwey

Rub. fünfzig Kop. hingegen der Haber nur

hundert bis hundert und zehn Kop. Da

Hey diesen Umständen auch von den Gütern

Ueberlieferung erfodert wurde: so versprach
das Generalgouvernement dafür den Loef Rog-
gen oder Mehl mit fünfzig Kop. den Loef

Grütze mit 83? Kop. den Loef Haber mit

z6§ Kop. unfein Pud Heu mit Kop.
baar zu bezahlen, nach dem Patente vom

28sten Weinmonates. Am Ende dieses Jah-
res wurden zu Anfüllung derVorrathshäuser
der Krone noch 252,009 Tfchetwert Roggen,

15,625 Tfchetwert Grützeund iOo,c>vO Tfchet-
wert

5) Rathssamml. in 4«
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wert Haber erfodert, welche man mittelst 1755

Verträge ankaufen wollte. Patent vom 6ten Elila-

Christmonares^).
§. 274.

Den z isten ChristmonateS schaffte die A"".
Kaiferinn im russischen Reiche den eiuländi-

schen Zoll ab. Dadurch wurde die Bequem-
lichkeit der Reisenden sehr erleichtert, welche

fönst auf mancherley Weise geplackt worden.

Dagegen ward der Gränzzoll auf dreyzehen
von hundert gesetzet s).

§. 275.

In diefem Jahre ging der Generaldi-

rektor der kaiserlichen Oekonomie zu Riga,
Andreas von Häver, mit Tode ab. Auf

Befehl des Senates vom 6ten Herbstmonates
sollte einer von den Herren Landräthen zur

Verwaltung diefes Amtes bestellet werden.

Das Generalgouvernement trug dem Land-

rathe L>arl Gustav von Vuddcndrock das-

selbe auf, und machte es am 22sten Wein-

monateS in einer gedruckten Publikation be-

kannt Der bisherige Vicegouverneur zu

Riga, Generalfeldwachtmeister und Ritter,

Fürst N)olodimer Dolgoruckov, ging als

Gouverneur nach Reval. Seine Stelle er-

hielt der Generalfeldwachtmeister N)ojekow,
welcher am 24sten Brachmonates zu Riga
ankam

Hh Z §.276.

Rathssamml. in 4.
-) Joachim Th. 11l S. 262.

«) Rathssamml. in 4.
ö) Samml. r>.ff. Gesch. B. IX S. Z56. Dör-

pat. Rathspr. S. 291. Kopeyb. S. 291.



175z§. 276.

Elisas Der Rathstuhl zu Dörpat war noch so

August bestellet, wie im vorigen Jahre. Nur herr-
ul schete unter einigen Gliedern eine große und

»de. lief eingewurzelte Verbitteruug, welche ih-
nen der Bürgemeister am zosten Wintermo-

nates sehr nachdrücklich vorhielt c). Die

Zahl der neuen Bürger belief steh in diesem

Jahre auf fünfzehn, worunter sich der Advo-

kat Franz Daniel Grenl?ammer befand
Es ward auch einer Wittwe, der RegimentS-

chirurginn Müllerinn, die großgildische
Nahrung verstattet c). Der Advokat Gren-

hammer hielt um das Stadtfiskalat an,

welches Rnifftus noch verwaltete. In
schwedischen Zeiten hatte der Rath eine, ob-

gleich kleine Bibliothek. Jht that der Bür-

gemeister den Vorschlag, wiederum eine zu

errichten, und die Strafgelder dazn anzuwen-

den. Die übrigen Herren genehmigten sol-
ches ; es ist aber nichts daraus geworden /).
Otto Magnus Meyer F), eines Rathsher-
ren Sohn, bekam das "gewöhnliche Stadt-

siipendium auf drey Jahre, jahrlich zwanzig
Rubel >5). Der Dockmann Marchlas peu-

cker

c) Rathspr. S. 467.

-i) Bürgerbuch.

-) Rathspr. S. 56.

/) Ratbspr. S. 404.

5) Er studirete zu Halle nnd ward Prediger zu
Tesiama im pernauifchen Kreife: welches
Amt er niederlegte, und Lektor zu Moskow
ward.

5) Rathspr. S. 272.429.
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cker ward Aeltester, der Goldschmid Andreas 175z
Gabriel Dockmann der großen Gilde, EUsa-

und der Schneider Johann Heinrich Urbans r

Zänker Aeltester der kleinen Gilde ?). Der m

großgildische Dockmann Georg Schmal;
war unwillig, daß er nicht Aeltester gewor-
den, suchte daher seine Erlassung dem

Rathe, ward aber mit Ersetzung der Kosten
an die Gilde zurück gewiesen I'). Ein krank-

licher Tvpfergcsell muste in die große Gilde

aufgenommen werden /).

§. 277. ,

Zu Erbauung der evangelischen Kirche
in Kronstadt ward eine Kollekte verstattet.

Diese bewirkcte ein Chirurg, Zxarl Gott-

hart ?/?). Georg Martin Gelge legete den

Organisteudienst nieder, den Johann An-

dreas Jost aus Neuteich in Preußen erhielt??).
Zwischen dem Kirchendorfe Engafer und dem

GuteWeßnershof entstand ein Gränzstreit 0).
Daniel Aruse ward unter Bedingung mrt

Hh 4 Ein-

,) Rathspr. S. 78 f.

5) Rathspr. S. 202. Urtheilsb. Nr. 58.

H Rathspr. S. 28z. 285. Z5l. 449- Urtheilsö.
Nr. 87. Rathspr. 1754 S. 4. 15. 189.

Kopeyb. Nr. 2. Er mnste aber wie ein Krem»
der l<s Rub. Bürgergeld erlegen. Rathspr.
S. 228.

«) Rathspr. S. z6f.

») Rachspr. S. 17z. 182. Urtheilsb. Nr. 52.

0) Rathspr S. 2Z9—241 äü. pudl. Vol. Xl,l

n. t2.
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5 7 5 z Einwilligung des Rechenmeisters Mägdchen.'
Elisa» schulmeister /?). Der entlassene Rathsherr

August Krabbe legete die Armenhausrechuung ab

Nt

Vberrä- §. 278.
il)e.

Die Rigischen fingen an, das Recht

ausländischer Kausieute auf dem dörpatischen

Jahrmarkte ihre Waaren feil zu biethen zu

bestreiten. Der Rath zu Dörpat berief sich
diefeemal in seiner Antwort an den rigischen
Rath, bloß auf feine Privilegien ?-). Ein

Kaufmann der ein wenig Rhabarber verkau-

fet hatte, ward mehrenrheils losgesprochen,
unter andern auch darum, weil die Ukase aus

dem medicinischen Kollegium vom isten May
1752 in Dörpat nicht bekannt gemacht wor-

den Da eurer der jüngsten Aeltesten die

Kaufleute in seinem Hause versammlet, ward

ihm solches von dem Rathe verwiesen und

verordnet, daß künftighin der Altermann,
wann er ein Kaufmann ist, die Kaufmann-

schaft besonders, wenn etwas, das dieselbe
allein anlanget, zu beruften berechtiget seyn

soll 5). Die Sache das Hafenrecht zu Reval

betreffend ward durch den Natheherren
Schmal; itzt wieder in Gang gebracht, weil

man feinen Gevollmächtigten zu Reval be-

straset hatte. Er hat sie einzig und allein je-

doch

p) Ratbspr. S. 256.

5) Rathspr. S. 446.

Rathsprot. S. 24. 71. Kopeyb. Nr. 8-

,) Rathspr. S. 12. 14—17. z.5. Urtheilsb.
Nr. 10.

t) Rathspr. S. 323.
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doch im Namen der übrigen Kaufleute betrie- 17 5 Z

den. Doch hat der Rath seine Schriften be- A-
gleitet?/). August

§- 279. vbe'rS-
Das Hofland zu Jarno ward unter, die tbe.

Bauren in der Vorstadt vertheilet. Der

Mühlenbau, den ein Bauer unter diesem
Gute vorhatte, ward uicht genehmiget. Die

Schikane, die der Statthalter bey Jamo ver-

übte,wardvon demeinqnartierten Ojficicre ein-

gesehen, und gereichte jenem zum Nachtheile).
Die gemeinschaftliche Viehweide zwischen
Allewekülla und dem Emmbache theilet? die

Stadt mir Teehelfer Die Stadtkoppel
ward dem Rathsherren Schmalz vermie-

thet 7). Die Malzmühle und ihr Teich
wurden gebessert und gereinigets). Mit Talk-

hof war auch ein Gränzproceß zu befürch-
ten <. Diefes bewog den Justizbürgemei-
ster, in Gesellschaft der Deputirten aller dreyen

Ordnungen die Gränzen der Patrimonialgn?
ter zu besichtigen Die lubbiaische Mühte
ward mit dreyen Gängen in guten Stande

Hh 5 befun-

«) Rathspr. 175zS. Z57 — ?754 S. 86.

I7Z. 1755S. Z52. z6g. Kopeyb. Nr. 46.

«?) Nathspr. S. 141.165.225. 257. Z96. 402.

ae) Rathspr. S.' 150. 168 f. 190. 197--199.

429. pubi. Vol. Kl.l n. »1.

7) Rathspr. S. 204. 256.

-) Rathspr. S. 205. 2zB-

-a) Rathspr. S. 265.294. ZO7. äÄ. pub!. Vol.

Kl.l n. 9.

Rathspr. S. Z29. Z5B. Z72. k<sti» vubl.Vol.

Kl.l 0. 10 und iz.
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,75? befunden c). Die Einkünfte der Sradtwage
EUsa- wurden von verschiedenen, sogar Bürgern,

Ausist geschmälert: welches der Bürgemeister zu

nt hemmeu suchte. Dem Stadtwäger ward das

Obercä-Recht gewahret, Maaß und Gewicht zu

aichen A).
§. 280.

In Quartiersachen ergingen verschiedene

Vorstellungen an die Regierung, welche theils
die adelichen Hauser, theils eine unerhörte
Ukase des Statthalters, theils andere Sachen

betrafen c). Wider das Nachtsitzen in den

Krügen wurden die vorigen Verordnungen
wiederholet /'). Der Bürgemeisier erinnerte

das Kammereygericht an die Reinigung und

Besserung der Straßen und Brücken

Man bemühetc sich, das Brandwesen in bes-

seren Stand zu sehen /?). Die Sackpfeifen
wurden außer den lleinen Jahrmarkten ernst-

lich verbothen /). Die Sabbathsfcier ward

eingeschärfet, und die Regierung um Hülfe

angeflehet 5). Auf Maaß und Gewicht hatte
die

c) Rathspr.'S. 47-.

<i) Rathspr. S. 247 f. 296. ZIS. 481.

-) Rathspr. S. 207. z6?f. 571. 275 f. 595.

Kopeyb. Nr. »4.22. äÄ.puol.Vol. vi n. 120.

/) Rachspr. S. 5-. 291. 2.69. 461. 472.

Rathspr. S. 99. 198.

/>) Rathspr. S. 21z. 225.255. 266. 275. 278.
287. 325.468. Kopeyv. Nr. 12. Urtheilsb.
Nr, 68.

7) Rathspr. S. 272.

5) Rathspr. S. 3.9.



die Kämmerey ihr Augenmerk /). Die Holz- 17 5 Z

sperre erregete viele Klagen „/). Auf Ver- Elisa-

rechuung der bey den Niedergerichten gefalle/ August
nen Strafgeldern ward von dem Bürgemei?

ster gedrungen 7?). Des unbändigen Fahrens,
Jagens und Schreyens wegen ward die Ver-

ordnungvom i4ten Jänner I7s2erneuert o).
Das Pfund Fleisch galtim Frühlinge Kop.
Die Gilden geriethen deöhalben mit demKn-

ochenhaueramte aneinander. Der Rath bestä-
tigte die Taxe bis Johannis. Nach Johan-
nis galt es anderthalb und am Ende des-

Jahre zwey Kop. /?). Mit Genehmigung,
des Rathes verfertigte der Bürgemeifter die

Auktions-und Depositenordnung, welche am

2s sten May beiden Kanzeleyen und beiden

Gilden zugestellet ward Ein Gefangener
bekam täglich'drey Kopeiken ?). Im Früh-
linge galt eine Last Roggens in Reval vier

und zwanzig Rubel

§. 281.

Die Knochenhauer wollten das Wochen-

schlachten einführen: es kam aber nicht zum
Staude.

/) Rathspr. S. Z77»

»») Rathspr. S. ZBO. Z9-

2--») Rathspr. S. 404!> 462.

«) Rathspr. S. 469.

5) Rathspr. S. 104. uns. 120. 457. 466»

Urtheilsb. Nr. 2.4.

5) Rachspr. S. ,55. Man findet sie im Kam

siklUionsbuche und in äü. ouol.Val.XVia.2^,

Rathspr. S. 191.

») Rachspr. S. 19» f.

933Th.tV. Abschn.ll. §.280.28r.
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!7 5 z Stande. Der Stadtfiskal verlangete, man

t?-v"l Viehhandel verbiethen. Der

August Rath hielt es nicht für gut. Das Amt bath,

01-'crrä. nur ehrliche deutsche Jungen bey ihrem
Handwerke lernen durften, und daß es ge-
schlossen bleiben mögte /). Die Gesellen-
schragen des SchmideamteS wurden bestäti-

get „).
§. 282.

K 75 4
Arn 2osten Herbstmonates 1754 wurde

der Großfürst petrowicsch zu St. Pe-

tersburg geboren. Sobald diese srohe Nach-

richt in Livland bekannt ward, lebeten die

Einwohner auf dem Lande und in den Städ-

ten wieder auf, und legeten ihren gerechten
Jubel in öffentlichen Festen an den Tag.
Das Generalgouvernement aber verordnete

auf den 2zstcn Weinmonates ein feierliches
im ganzen Lande zu haltendes Dankfest, wel-

ches mit Herz und Mund begangen ward c).

K. 28).

In diefem Jahre nahm die Anzahl der

kaiserlichen Truppen in Livland zn; daher die

Krone die Bedürfnisse zu ihrem Unterhalt an-

schaffen muste: weswegen die generalgouver-

nemenllichen Patente vom zisten Jänner,
29sten April, i6tenBrachmonates, 18ten Au-

gustes, i7!en Herbstmonates und 4ten Win-

termo-

,) Rathspr. S. 192 f. 201. UrcheilSb. Nr. 54.

v) Rathspr. S. 52z.

»>) Patent vom zten und 7ten Weinmonates.

Rathssamml. in 4. Samml. russ. Gesch. B.

IX S.Z56f.
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termonates ergingen .v). Unterm i7ten?7s 4

HerbstmonateS ward der Preis also bestim-Slisa-
met: ein Tschelwert Mehl 145 Kop. Grütze August

240 Kop. Haber 11 > Kop. ein Pud Heu zehn >n

Kopeiken. Dahingegen wollte die Krone die

Last Gerste aus dem pernauischen Magazine
für drey und zwanzig Rubel vierzig Kop. ver-

kaufen Am i?ten Christmonates brau-

chet dieKrone zur Ergänzung ihrer Proviant-

häufer zu Riga, Dünamünde, Dörpat und

Pernau 260,000 Tfchetwert Mehls, und die

denselben angemessene Grütze. Lauter Vor-

bothen eines nahen Krieges. Es waren aber

Klagen eingekommen, daß einige Güter, und

besonders einige Pfarrhöfe, schlechtes Mehl
den Regimentern geliefert hätten. Es erging

also am zosten Wintermonates der general-

gouvernementliche Befehl, den kaiserlichen
Truppen jederzeit reines und gutes Mehl zu

liefern. In einem Patente vom 2s sten Hor-
nungs war den Einquartierten und ihren
Wirthen die Einigkeit anbefohlen worden.

Die Bauren besonders sollten alle Gelegen-
heit mit Soldaten in Verdruß zu gerathen
auf das sorgfältigste vermeiden, sich beym
Trunk, bey Hochzeiten, Kindtaufen und an-

deren Gelägen deren Gesellschaft enthalten,
und wann ihnen wider Verhoffen von den

Soldaten Ueberlast geschähe, sich an ihnen
keineswegs vergreifen s). Als die Truppen

aus

sr) Rathssamml. in 4.

7) Patent vom 4ten Wintermon. Rathssamml.
in 4.

») Rathssamml. in 4'



,754
den Winterquartieren in die Feldlager

Ells«. rücken sollten, ward den Einwohnern einge-
b"l) i schärft, Brücken, Prahmen und Wege in gu-

"m ten Stand zu setzen Am 2ten May wur-

ObereL- den die Pächter der Krongüter erinnert, die

schuldigen Kürassierpferde zu stellen, weil da-

von das Leib- und großfürstliche Regiment

vollzählich gemacht werden sollten. Weil

aber diese Pferde nicht zureichen würden, soll-
ten noch andere im Lande aufgekaufet wer-

den 5). Am 16ten May hat das General-

gouvernement auf Verfügung des Reichsju-

.fiizkollegiums, zu Beobachtung guter Ord-

nung, die Verordnung gemacht, daß die Par-

ten bey ihren Schriften ihre Vor- und Zuna-
men, wenigstens bey dem Schluß, oder bey
der Unterschrift ihrer Einlage völlig ausschreu

ben, und uicht, wie meistens geschehen, den

Vornamen nur mit den Anfangsbuchstaben

anzeigen sollen. Jmgleichen sollen die Ver-

fasser eine jedeeinzureichende Schrift mit ihren
Vor,- und Zunamen unterschreiben, widrigen-
falls aber erwarten, daß ihre Schriften ohne
Resolution zurückgegeben werden 5). Die

Wälder der Krongüter waren durch Küttis,

Rödungen und Brandweinsbrand so verder-

bet worden
5 daß in vielen Kirchspielen fast

Har kein Strauch mehr vorhanden war. Mit

Wiederholung des Patentes vom 2ssten Au-

gustes 172.9 verordnete nun das Generalgou-
vernement., daß die Pachter und Bauren der

«) Patent vom iiten Aprils.

Patent vom 2ten und izten Ma?»

-) Rathssamml, k, 4.
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Krongüter in denen Kirchspielen, wo der
1754

Holzmangel bereits eingerissen, otec gar bald Elisa-

zn besorgen sey, weder Küttisbrennea, noch bech l

Rödung schlagen, noch Branntwein, außer

zum Behuf des HoseS und der Krüoerey, Oberrö«

brennen sollen, bey Verlust des Branntweins

und schwerer Geldstrafe : worüber die Kreis-

kommissare, die OcdnungSgerichte und Kreis-

sistale Obacht tragen sollen In diesem

Jahre wiederholte das Generalgouvernement
auf Anfuchen des Oberkonsistoriums, das

oberkeirliche Patent vom 2osten Augusts I?Z9,
'

wie sich nämlich diejenigen zu verhalten haben,
welche sich der Gotteögelahrheit befleißigen
wollen c).

§. 284.
- Der Betrug im Flachs- und Hanfhan-
del hatte sehr überhand genommen. Der

Rath zn Riga that deswegen beym General-

gouvernement Vorstellung. Unter den aus

Livland nach Riga gebrachten Waaren hatte
man den Dreybandflachs und Paßhanf von

so schlechter Beschaffenheit und Güte befun-

den, daß die Köpfe der Bünde mit starken
Schäden (Ageln) und Hede angefüllet, oder

mit Steinen, Wurzeln und dergleichen be-

schweret wären. Hierüber klageten Aus-

und Einlander. Dieser schändliche Betrug
konnte durch die Wrake, bey der überhäuften

Zufuhr im Winter, nicht füglich verhütet
werden. Weil er aber zum großen Nachtheil
des rigischen Handels und der Krone zugleich

gerei-

-/) Patent vom zisten May.

c) Patent vom iZten Aug. Rathsfamml. in 4.



17 5 4 gereichete: so ließ das Generalgouvernement
Elisa- dawider eine scharfe Verordnung ergehen,
b"d i des Inhalts, daß der Flachs und Hanf, wel-

"m eher nicht gehörig gereinigt worden, ohne
Oberrä- Unterschied in die so genannte Badstube ge»

worsen, und wenn er daselbst auf Kosten und

Gefahr des Verkaufers gereiniget feyn würde,

überwraket und abgewogen, hierauf aber

wieder die Verfalscher, mit Strafe nnd nach
Befinden mit Einziehung des verfälschten
Flachses und Hanfes verfahren werden soll/).
Am i7tcn Christmonates hatte die Kaiserinn

verbothen die pouclrez oder pouärez

einzuführen, weil man erfahren hatte,

daß man sie ihrer Schädlichkeit wegen zu

Wien, in Frankreich und Spanien verbo-

then hätte L). Es ist dieses Pulver noch in

anderen, insonderheit den preußischen Lan-

dern
, verbothen worden. Auch in den nette-

ren Zeiten hat es der Rath zu Riga untersa-

get, und allen in der Stadt vorhandenen
Vorrath hinweggeschafft. Dennoch giebt es

Leute, die eS brauchen und den Gebrauch

vertheidigen, weil es ihren Bekannten nicht

geschadet hätte. Auch das Gift schadet eini-

gen Leuten nicht. Höret es deshalben auf,

schädlich zu seyn? In Riga ward am Bten

Herbstmvnales das steinerne Hospitalgebäude

zu St. Georg mit einem öffentlichen Gottes-

dienste eingeweihet //).

/) Patent vom 6ten Weinmonates. Raths-
samml. in 4.

F) Patent vom6ten Horn. 1755.

H N>idvw Samml. russ. Gesch. B. lX S. Zs<s.
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§. 28s.
1754

Der kurländische Landtagsabschied vom Elisa.

27sten Heumonates handelt von Wilddieben betb r

und denen, welche die gerichtlichen VerHand?
Lungen und Protokolle entwenden?'). Indem Oberrt«

die Unruhen, wovon ich 1752 gedacht,

währeten, hatte der König mehr als einmal

am russischen Hofe um die Befreyung des

Herzoges Ernjt lodann Anfuchung gethan.
Besonders ward bey einem Reichsrachötage
1750 hierauf fehr gedrungen. Alfo schrieb
der König deehalben an die Kaiserinn, welche
sich aber dazu nicht verstehen wollte. Im

Jahre 1752 und 1754 hatte der kurische Lan-

desabgeordnete, und nachmalige Landeshaupt-
mann Wildelm Alexander von Heykins! von

der kurlandischen Negierung und Landschaft
den nachdrücklichen Auftrag, um die Wieder-

herstellung der fürstlichen Negierung in der

Person des Herzogs Ernst Jodarm in War-

schau zu bitten. Es geschah dieses auch 1754

von den Landesdelegirten, nämlich dem da-

maligen Landeshauptmann, nachherigen Kanz- '

ler, wie auch königlichen polnischen Geheim

menrathe von Ixevserllncrk, und dem von

Ziegenkorn, mit allem Eifer. Der König

ließ sich in einem Nespons vom loten Christ-
monateS 1754 gefallen, daß das Land selbst

sich in dieser Absicht an den kaiserlichen Hof
wenden mögte: wozu man einen Abgeordne-
ten ernennete. Dennoch wollte die Sache

nicht

») siegenhorn Nr. 344 in den Beylagen S»

4»Z f.

Livt.l.4.TH.2.Al>schn. Ii
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57 5 4 nicht gelingen 5). Der kaiserliche Hof wei-

Abgeordneten anzunehmen;
August und damit gerieth die Sache wieder ins Stes

Oberrü-
würde vielleicht damals alles bef-

'

ser gegangen seyn, wenn nicht die Ritterschaft
wider den Rath derRegierung darauf bestan-
den hätte, den Hevkinl zu diesem Geschafft

zu nehmen, da er doch am kaiserlichen Hofe
nicht gut angeschrieben war. Die Negierung
aber muste nachgeben, damit es nicht zu ei-

ner neuen Trennung käme /). In diesem

Jahre erneuerte der Bischof Anron I von

Livland, der hernach Bischof von Kujavien

geworden, uud itzt Erzbischof von Gncsen

ist, seine Klage in Ansehung pilrens, fand
aber eben fo wenig Gehör, als sein Vorfahr

1744 und 1746. Es hatte der Großkanzlee
von Litthauen, der Fürst wel-

cher 1775 gestorben ist, den erwähnten Bn

schof Anron Ixasimtr Ostrowski und den

ebenfalls noch lebenden Herren Geheimenju-

stizrath von Aiegenhorn, als damaligen Ge-

vollmächtigten des Mischen Kreifes einladen

um beide Theile zu hören. Ostrowski wollte

behaupten, pilcen wäre zur Zeit der livlän.-

dischen Unterwerfung nochnicht fekularisiret ge-

wesen. Ziegendom, diesen Einwand flugs
und aus dem Stegreise zu widerlegen, fra-

gete denGroßkanzler: ob er wohl dafür hielte,
daß ein katholischer König einem lutherischen
Herzoge ein unsekularisiretes Bischofthum
hatte zu Lehn versichern können. An statt

der

4) siegenhorn in den Bevl Nr. 345 S. 414.

H Ziegenhorn Etaatsgefch. S. 258 §. 90.
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der Antwort sagete er dem Bischöfe, daß er17 54

Unrecht hatte, und brach von aller weiteren Elisa-

Utttersuchung ab. Der Bischof hatte sich 1

gerne verglichen. Der Kreis wollte sich nicht in

einlassen. Die kurländische Regierung be-AberrS-
wahrete ihrem abwesenden Herzoge sein Recht.
Dem Bischöfe ward bedeutet, daß er, fo

lange die königliche Erklärung vom 1746 nicht
gehoben wäre, nicht gehöret werden könnte.

Die Sache ward also abermal aus dem Regi-

ster der rechtshängigen Sachen gestrichen n/).

§. 286.

Im Rathstuhle zu Dörpat waren: dcc

Bürgemeister Sahmen, die Rathsherren
Aelch, Lerverk, Häuser, und

Sander Lerverk ward Obergerichts-
vogt, und Relch Oberamtsherr 0). Alle

Rathsdiener sollten bey den ordentlichenßathS-

sitzen gegenwärtig seyn. Sie wurden ermahnet,
gegen die Bürger bescheiden zu seyn. Die

Bürger aber wurden erinnert, den Dienern

in ihren Amtsverrichtungen nicht gröblich zu

begegnen /?). Neunzehen Personen erlan-

getcn das Bürgerrecht, und darunter der Li-

quidationskommissar, Heinrich Goecharc

Hofmann und der Landgerichrskanzelist Ge-

org Friederich Sehröter F).

Ii 2 §.287.

»») Ziegmhorn Staatsgefch. S. 104 f.

-,) Rachspr. 1754 S. 1.

-) Rathspr. S. 342.

/.) Rathspr. S. 2.

4) Rathspr. Registr.
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,754 §. 28?.
Sltsa. Der Gastwirch Rar! Vaumttart ward

August angewiesen das großgildische Bruderrecht zu
u> gewinnen »-). Dem Buchbinder Scdulz

ward die großgildische Nahrung abgeschlagen,
wobey aber der Bürgemelster manches erin-

nerte Der Aelteste Sennenbern hatte

auf seinenFensterladen das Waren der schwar-

zen Häupter malen lassen. Die Gefellschaft

nahm dieses für eine Beleidigung auf und be-

langete ihn. Er ward verurtheilt, das Wa-

pen binnen vierzehn Tagen abzustellen und

abzulöschen, und der Gesellschaft die Unko-

sten zu bezahlen /).

§. 288.

Nach der Vorschrift der Regierung
ward das Dankfest wegen der Geburt des

Großfürsten auch in Dörpat gefeiert und eine

Predigt über Pf. <2XI. 2 gehalten w). In
der Kirche und vom Rathhause ward mit

Paucken und Trompeten musiciret. Das

Rathhaus ward mit grünen Bäumen ausge-

zieret, und mit Lampen erleuchtet, so wie die

ganze Stadt. Die Hausarmen und Ein-

wohner des Armenhauses wurden beschenket.
In

Rathspr. S. 225.

,) Rathspr. S. zz. 142 f. ZO4.

/) Rathspr. S. 180.209. 240. 251.265. 299.

zi6. 367. Z76. 405. 421. Urtheilsv. vom

i6ien Dec. Von dem Stuhle der schwarzen
Hänpter siehe Pr. S. 220.

«) Groß sind die Nerke des HERRN:
wer ihrer achtet, der hat eitel Luft daran.
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In der Kirche ward ein besonderes

bech verlesen, welches das OberkonsistoriumElisa'

nebst dem nach den ihigen Umständen verän. beth i

derten allgemeinen Kirchengebeth eingesendet
hatte. Der Unterofsicier, welche mit dem VberrL-

Manifeste von der hohen Geburt hierher
kommen war, bekam sechs Rubel. Endlich
ward befohlen durch ein generalgouvernement-
liches Patent, daß das GeburtS- und Namens-

fest des jungen Großfürsten jährlich gefeiert
werden sollte M). Ich kann als Augenzeuge

sagen, daß die Freude der Stadt damals all-

gemein und ganz außerordentlich gewesen.
Man begnügte steh nicht, solche in Gebärden

zn äußern, sondern mit Worten auszudrücken,
die Freude, Liebe und Hoffnung athmeten.
So gar auf den Gassen, stattete einer dem

andern feinen Glückwunsch über diese so lange
gewünschte Begebenheit ab.

§. 289. MM^.
Das Komtoir des Reichskammerkolle-

giums hätte von dem livländischen General-

gouverncmente eine Nachricht verlanget: „ob

,»die in Dörpat befindlichen Kirchen undSchul-

„gebäude zur schwedischen Zeit von Kirchen-

».
und Stadtrevenüen, oder aus dem Kronka-

„sten gebessert, und wie es bishiezu damit

gehalten worden." Das Generalgouverne-
ment schrieb am 22sten Jänner an den Rath,
er mögte in seiner Kanzeley fleißig nachsuchen,
ob dergleichen Nachrichten vorhanden, und

Ii Z solch«

Rathpr. S. 3Z4- Z42 f. 354» 358. 359«
z6v. 419.
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,754 sodann einsenden. Am 2ten May er-

Elisa- ging der gründlich ausgearbeitete Bericht,
belh i welcher der in neuerenZeiten gehegten Zweifel

halben sehr merkwürdig ist Die St. Jo-
Oberrä' hanniskirche bezahlte eine schuld von fünf

hundert Rubel),). Bisher hatte der Orga-
nist seine Besoldung mit zwanzig Rubel aus

dem Stadtkasten erhalten, weil die Kirche
verschuldet war. Nun da die Kirche, durch
den Vorschuß des Stadtkastens, von Bezah-

lung aller Renten befreyet worden, erhielten
die Kirchenadministratoren die Anweisung,

solchen Lohn aus dem Kirchenkasten zu bezah»
len. Der Orgamst Jost ging mit Tode ab,
und Selge erhielt auf sei» Ansuchen diesen

Dienst zum zweyten mal2). Wenn auch ein

Pfarrhaus vermiethetwird, müssen die Schor-

steine von Kirchenmitteln gefeget werden s).
Die engaferischen Bauren wurden des Holzes

wegen, welches sie im sotagischen Walde fäl-
leten, eingeschränket, indem sie dieser bloßen

Vergünstigung mißgebrauchet hatten In

Ansehnng deresthnischen Stadtgemeinde ward

verschiedenes ausgemachet: 1) ward von der

Kanzel bekannt gemachet, daß jeder Vater

seine Kinder, sobald sie dazu tüchtig sind, zur

Schule halten, und für jedes Kind den Win-

ter

5) 66. pul>l. Vol. vm n 48. Rathspr. S. n.

1,9. Kopeyb. Nr. 20.

Rathspr. S. Z6f. 56. 79 f. izi. 15z. Uri

theilsb. Nr.Z4 nnd 75. Kopeyb. Nr. Z9>

») Rathspr. S. 78. 80. Z7B.

<») Rathspr. S. 122. Urtheilsb. Nr. Z-

-4) Rathspr. S. 415«
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ter über an Schulgeld fünfzig Kop. zweyFu-
1754

der Holz und ein Pfund Ucht bezahlen,
Küster aber allen Fleiß anwenden, und der beth l

Pastor gegen den Sommer, in Gegenwart
der Kirchenvormünder und der Aeltern, eine Oderrä-

Prüfung anstellen soll 5). 2) Die undeut-

fchen Vormünder follen, ohne Haß und Neid,
dem Prediger anzeigen, was ihnen von einem

oder anderen aus der Gemeinde und ihrem
Bezirke bewust ist, damit der Seelforger vor

der Beichte einen jeglichen nach feinem See?

lenzustande ermahnen könne Diefe Vor-

münder wurden, den Nothfall ausgenommen,
von der gemeinen Stadtarbeit befreyet c).

§. 290.

Unterm 7ten Heumonates erging einBe-

fehl aus dem Reichskammerkollegium an das

livländische Generalgouvernement, einen Ver-

schlag einzusenden, wie viel die Städte Riga,
Dörpat und Pernau im Jahre 175z, oder

wenn diese Rechnung noch nicht angefertiget
worden, für 1752 in Summe empfangen,
mit der Anzeige der Summe von jeder Ein-

kunft ins besondere, und des Rechtes, nach

welchem solche erhoben werde. Dieses sollte
in möglicher Eile eingesandt werden, weil

man dessen zur Verfertigung einer Unterle,

gung sehr nöthig hätte. Das Generalgou-
vernement foderte dieses von dem Rathe zu
Dörpat in zweyen Reskripten vom 22sten

Ii 4 Wein-

e) Konststorialpr. S. 472. 521 f,

«1) Konfistoriakpr. S. 52z.

-) Rathspr. S. 369.



Livländische Jahrbücher.946

?7 5 4 WeinmonateS und vom i2ten Wintermonas

?ettN 28ften Wintermonates ging also

August der Nichtige Verschlag aller der kaiserlichen
Stadt Dörpat Revenuen von Anno 175 z

the.
'

nebst Anzeige der Berechtigungen dazu an die

livländische Regierung ab. Damals bestunden

diese Einkünfte in 1977 Rub. 2Oj- Kop. /).
Unterm isten Wintermonates schrieb das

Reichsjustizkollegium an den Rath, und ver-

langete eine genaue Nachricht von der Be-

schaffenheit des in Dörpat verordneten Stadl-

kastenkollegiumS. Em solches Kollegium war

damals noch nicht in Dörpat, sondern die

Mittel der Stadt wurden von den Kämme-

rern und beiden wortführenden Alterleuten

unter des Bürgemeisters Lenkung verwaltet.

Indessen wurden alle Fragen in dieser Ma-

terie, welche das Reichsjnstizkollegium aufge-

worfen hatte, richtig beantwortet. Und ich
weis, daß das Reichsjustizkollegium damals

mit derdörpatischen Einrichtung sehr zufrieden
gewesen ist, wie mir der wohlsälige President

von Emme im Jahr 1767 nach der dörpati-

schen Unruhe versichert hat F). Das Hof-

gericht halte schon im vorigen Jahre eine be-

glaubte Abschrift aller Schrägen aller Hand-
werker verlanget. Der Rath überschickte
nicht allein diese, sondern auch die Stadtpri-

vilegien und die Schrägen beider Gilden zu-

sammen

/) äA. pudl. Vol. »1 n. lio. Rathspr. S. z6o.
379- 387. 39V.

äÄ. publ. Vol. 111 n. 119. Rathspr. S. 374'
392. Kopeyb. Nr. Z9.
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sammen in einem Bande H). Der Bürge- 1754

Meister brachte wegen Nachlässigkeit der Ad- Elisa»

vokaten eine RechkSgangSordnung in Vortrag,
und zu dem Ende die alten Satzungen des m

Rathes zu erneuren, solche nach Beschaft

fenheic der Zeit zu vermehren, und alles

von dem Hofgerichte bestätigen zu lassen /).
Am zten Brachmonates ging ein hofgericht-
licheö Reskript ein, nebst einer Kundmachung,

daß keiue Querelen mehr beym Reichsjustiz-

kollegium angenommen werden sollen s)> Der

Statthalter von dem Generalgouvernement
russischer Expedition unterstützt, suchte die

Gerichtsbarkeit der Stadt und des Rathes
zu schmälern, und solche gar über Bürger

auszuüben. Der Rath suchte sich bey dem

Gouvernement zu vertheidigen und sowohl
beym Hofgerichte als auch beym Reichsjuftiz-

kollegium oberrichterlichen Schutz. Das Hof-

gericht sandte die Beschwerde an das Reichs-

justizkollegium, antwortete aber am 29sten
Wintermonates, daß es bey dem rigischen
Generalgouvernements sowohl mündliche als

auch schriftliche Vorstellung gethan, und der

Zuversicht lebe, es werde der Rath weiter

nicht beuuruhiget werden, widrigenfalls der-

selbe es ferner berichten, und inzwischen in

lustizsachen von keinem als vom Hofgerichte
Verfügungen anzunehmen hätte. Das

Reichsjustizkollegium schrieb an den Rath un-

J i 5 term

ö) Rathspr. 175zS. 149. ZB7« 1754
li. ätt. vubl. Vol. XXXIV 0. v.

?) Rathspr. S. 40z.

4) Rathspr. S. 161.
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» 754 term 29sten Wintermon. es hatte an die Gou?

Elisa- vernementSkanzeley den Befehl ergehen lassen,

August daß dieselbe sich alles ferneren Eingriffs in die

Jurisdiktion der livländischen Gerichte enl-

halten sollte. Auch sollte der Statthalter
keine weitere Befehle des russischen Gouver-

nementes ins Werk sehen, sondern den Rath
in seiner Gerichtsbarkeit ungestörct lassen /).
DasNeichSjustizkollegium hatte an das Hof-

gericht eine Verfügung gesandt, jeden seiner

in Angelegenheiten derUnmündigen nnd Wen-

se» aufhabenden Pflicht zu erinnern und zu

Erfüllung derselben alles Ernstes anzumah-
nen. Es kam alfo ein Reskript des Hofge-

richtes an den Rath zu Dörpat vom 2zsten

April ein, mit der Anweisung, darauf zu se-

hen, daß in vorkommenden Sterbfällen, wo

Unmündige nachbleiben, nicht nur gehörige
Inventarien des Nachlasses geleget, sondern

auch alles übrige in dergleichen Fällen Erfo-
derliche in Verordnung derVormünder und ge-

nauerAufsicht über derselben Verwaltung des

Vermögens der Unmündigen oder Abwesen-
den, nach Vorschrift der Gesetze und der

Vormünderordnung aufs sorgfältigste vorge-
nommen werde. Dem znfolge ließ der Rath
eine Resolution am r4ten May ausfertigen,
und beiden Gilden zusenden: welche am 14km

Wintermonates wiederholet worden

§. 291.

/) Ratbspr. S. 96—98. 102.140. 149. Z79.

zB5 f. 402 420. Kopeyb. vom i2ten Map.
ä<l. put,!. Vol. XVM n. 22.

M) Rathspr. S. '08. 15?. ä<s. vubl. Vol. XVI

n. 28. Urtheilst). Nr. 28. Sieheunten§.ZB6.
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§. 251.
.

Auf?lnhalten der rigischen

Pagnie verbot die Regierung daß ausländische

Kaufleute in dem dörpatischen Jahrmarkte Auautt

ihre Waaren veräußern sollten. Die Rigi- j>berrä-

sehen hatten sich auf die Landesordnungen be-.he.

ruffen, denen der Rath die Privilegien der

Könige von Polen entgegen setzte, indem die

Stadt über die in den Landesordnungen ent-

haltenen königlichen schwedischen Verfügun-
gen niemals gehöret worden n). Als der

Notar Gadebufck das pltschische Haus am

russischen Markte kaufte, worinn sonst eine

Generalsperson ihr Quartier gehabt hatte,

setzte es viel Kopfbrechens, wo man ein Ge-

neralsquartier hernehmen sollte. Endlich

muste man Rath schaffen, weil Hie Nachricht

einging, daß der Brigadier Lieven eintreffen

würde ; und monatlich zehen Rubel bezahlen.
Als Lleven ankam, war er mit dem Quar-

tiere nicht zufrieden: welches das itzige Post-

haus war, das damals dem Schneider Aller-

dings gehörete. Unterdessen bewilligte die

Regierung fünfzig Faden Holz zum Äehuf
der Einquartierung, ohne das andere Gute,

was dem Statthalter eingebunden ward o).
Die Stadt wurde um diese Zeit mit herrenlo-

sem Gesindel und unzüchtigen Weibespersonen

erfüllt,

„) Rathspr. S. 5- Kopeyb. Nr. i- ä6»

p-M. Vol. XXVM n. il.

») Rathspr. G. 27. 41. 221. 262. 271. 294-^

297. ZO4. ZIZ f. ZtK. ZZQ. Z34-34!»

34?. Z45. z6o. Kopevb.Nr. zI.Z4»
publ. Vvl. XX n. 54-
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* 7 5 4 erfüllt, welche bey den russischen Einwohner«
Elisa- ihre Schlupfwinkel hatten. So gerne der

LtÄust Bürgemeister diefem Unwesen abgeholfen
m hätte, konnte erS doch nicht der getrennten

und bedrängten Gerichtsbarkeit wegen, welche
keine allgemeine Haussuchung verstattete.
Man beschloß dieses Unheils wegen eine Vor-

stellung und Bewahrung bey der Regierung
zu thun. Der Rath that indessen so viel als

er konnte. Man peitschte die gemeinen Hu-
ren zur Stadt hinaus; sie kamen aber immer

wieder. Man ließ diejenigen, welche in ihren
Häusern Huren hielten, von dem Fiskale in

Ansprache nehmen. Man hatte fast jährlich
von der Kanzel verkündigen lassen, daß Nie-

mand Herren, und paßlofes Gesindel aufneh-
men und beherbergen sollte. Man wiederho-
let« es auch dieses Jahr /?). Im Brandwe-

sen

/>) Rathspr. G. z.46.124 280. 399.404.408.

Am »2ten May schrieb der Rath an das Ge,

neralgouvernement unter andern also:
..Wann ferner E- Erl. Hv. K. G. G. zu be,

„fehlen geruhet, wie es mit Anmeldung de-

,»rer durchreisenden Fremden solle gehalten

„werden, so müssen wir gebührender maßen

„hierbey unterlegen, daß leider bey uns gar

~in keinem Stücke fast eine Policepordnung
„gehalten werde, ohngeachtet wir mit allen

„Kräften und Eifer dahin bearbeitet haben,

„daß eine gute Ordnung zum allgemeinen
„Besten mögte wiederhergestellet werden,

«wie wir denn an unfern Vorstellungen und

„Bewahrungen es nicht ermangeln lassen,

„auch noch gerne alles dazu beytragen wür-

„den, maßen wir gar wohl einsehen, daß

„mit einer solchen Unordnung der gewisse

„Verderb



sen widersehten sich auch die Russen, wodurch »754

die Stadt in augenscheinliche Gefahr gerieth, A-sa-
und der Bürgemeister bewogen wurde, sich August

wider
.Oberrä-

»de

„Verderb und Verfall der ganzen Stadt ver»

„knüpft ist. Die Ursache der Ermangelnng
„einer Policen, und daß was noch vormalen

„davon übrig gewesen gar untertreten wor,

„den, rühret einzig und allein von dem jetzt«
„gen Herrn Statthalter her, welcher durch
„die Bedrängnng der Stadtrechte, und 60

„tseio unternommene Trennung derer Ein-

„ wohner derStadt reußischer Nation von der

„Stadt Gerichtsbarkeit absonderlich in Poll-
„cevsachen, allwo kein Unterschied des Stan«

„
des oder der Person statt finden kann, alles

„in die größte Verwirrung bracht, daß es

„ein Wunder der göttlichen Vorsehung ist,

„
wie b» y so allgemeiner Zerrüttung dieStadt

„noch bis hiezu sich erhalten können. Es ist

„allhier eine Menge lüderlichen Gesindels
„beiderley Geschlechts und Nationen, welche

„ungescheuet die vffenbarejien Bubenstücke
„begeben, so aber der Magistrat wegen oeS

„Hrn. Statthalters nicht einmal ansehen
.

„oder befragen darf. Wir bitten demnach
,»E. Erl. Hochv. Kaiserl. G. Gouv. instän«

dahin mitzuvewirken, d«ß die von

„Ihr. Kais. Maj. der Stadt verliehenen
„Rechte und Gerechtsamen in Ansehen der

„Gerichtsbarkeit und Policey mögten unge-

„ störet erhalten, und die dawider höchst ver-

„verbliche Eingriffe abgestellet werden; so
„können wir versichern, daß hinkünftig so
„wenig über einen Mangel guter Ordnung
„in Policeysachen werde dörfen geklaget

„werden, als bis hiezu über dieVerwaltung

„ der Justiz geschehen können. Ew. Kaiser!.
„Maj. iandesmütrerlichen thenresten Herzen
„ist die empfindlichste Freude, wann denen

«Unt^r-

Th.lV. Abschn.ü. §.29r.
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5754 wider Jedermann zu bewahren, der daran

Ei'sag Schuld wäre, daß die policcv zerrüttet

August sev. Bey einer Feuersbrunst, die am i6ten

May nicht weit vom Nathhause entstand,
A. '

doch demselben keinen Schaden zufügete, schlug
der Bürgemeister vor, eine Spritze anzuschaf-

fen ,
und den Beytrag durch eine allgemeine

Schätzung aufzubringen. Inzwischen ist

hierbey zu merken, daß der General Vvenher

und der Statthalter sich das Verdienst des

gelöschten Feuers zuschrieben, da sie doch
nicht eher als nach gelöschter Brunst dazu

gekommen. Der Rath stellete hierauf die

nothwendigen Folgen der zerrütteten Poli-

cen vor. Bey dem allen besserte der Bür-

gemeisrer das Brandwesen, und man setzte

fest: i) Strohdächer müsten in der Stadt

nicht gelitten werden; 2) keine gefährliche

Käthe müste geduldet werden; z) wer

keinen Brunnen hätte, müste Wasser im Haufe
bereit halten. Um die Anschaffung der Spritze

zu erleichtern, schlug der Bürgemeister vor,

man mögte dazu hundert Rubel aus dem

Stadtkasten nehmen. Eine nachdrückliche

Vorstellung wider den Statthalter, der den

Rath beym russischen Gouvernements ange?

geben

„Unterthanen Ihres Reiches wohlergehe;
„dieser Wunsch kann an der Stadt Dorpat
„ohne alle Unkosten erlanget, und alle gründ-

„
verderbliche collitioncs abgestellet werden,

„wannnur derselben dasjenige wolle gegön-
„net werden, was schon allerhöchst derselben
„verliehen, und Gerechtigkeit und Policep
„darinnen in ihrem Lauf gelassen tverdeo."

Kopepb. Nr.
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qeben hatte, erging an das deutscheMan -754

sah die Brandord,mng durch, besserte daran, EUsa.

und wollte, sie sollte bey den Gilden alle Fast-

nachten verlesen werden. Am 16ten Brach,- »"

monateS erging noch eine Bewahrung wider

den Statthalter ab. Den 2! sten las man

den Allerlculcn die neue Brandordnung vor,

und redete mit ihnen von einer Spritze, welche

unter

Unter anderen liefet man: „Bey E. Erl.

„Hochv. Kais. Gen. Gouoern. und Regie«

„rnng sind so viele und oftermalige Borstel«

„lungen, Beschwerden und Bewahrungen,

„wegen der durch den Hrn. Statthalter und

»dessen Infraktionen in der Stadt Privile»

„aien und Gerechtsamen untertretenen Po»

„licev, auch besonders in Brandsachen von

„
nns geschehen, und liegen daselbst zur Re»

„solution, daß ehe und bevor über diese Um

„terlegunaen hochoberkeitl. resolviret wor»

„den, nicht nur nichts fruchtbarliches in

„irgend einer Policeysache wird können ge»

„stiftet werden, sond-rn die Unordnungen

„ zum allgemeinen Nachtheil des public! sich
„noch täglich vermehren werden, daß sie
„endlich gar nicht mehr so leichtlich werden

„ zu heben seyn. Dieses ist demHerrn Statt»

„Halter wohl bekannt, darnm er seine An-

„gäbe nicht bey diesem ordentlichen ?oro,

„ bey welchem man sich schon über ihn be«

„schweret, und wider alle Verantwortung
„des Schadens bewahret hat, sondern bey
„E. Erl. Hochv. Kais. Gen. Gouvernement,
„dem von allem, so in Policeysachen vorhin
„mit dem Herr» Statthalter gehandelt wor-

„den, nichts bewust ist, durch »niltre Vor»
„stelluug etwas wider uns und die Stadt zu
„gewinnen versuchet." Darauf erfolget
eine ausführliche Widerlegung der Angabe

. des Statthalters. Kopevb. Nr. 24.
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»754 unter BvO Rubel nicht zu haben war. Zu

de'b"'l Bürger vier Rubel

Au.M mehr geben, und das Brudergeld erhöhet wer-

"l hen: welches aber nicht zum Stande gekom-
men ist Der Statthalter gab ohne die

geringste Befugniß einem Russen, Ridschi-

gin, Freyheit zu fischen, kränkele also zugleich
das Recht der Stadt und des Fischeramtes/).
Der damalige Oberstwachtmeister von Riede

aufUllila, und der Hauptmann von Tiefen»

bausen auf Kawelecht nahmen den Stadt-

sischern ihre Netze. Auf Vorstellung des

Oberamtöherren gab der erstere das Netz zu»
rück der letztere aber nicht. Man ktagete dero-

wegen bey der Regierung. Er ward bey

hundert Goldgulden Strafe angewiesen, das

Netz zurückzugeben Weil darüber nicht

resolvirt ward, geschah eben dergleichen Ge-

waltthat 1757 von nenem. Nun gab er zwar

auf generalgouvernementlichen Befehl die

beiden zuletzt genommenen Netze mit Dro-

hungen zurück: aber das Netz, dessen er sich

17s z bemächtiget, war seiner Sage nach
Verfaulet. Man ließ die Sache wieder an

das Generalgouvernement gelangen. Allein

sie ist nicht entschieden. Denn 1758 melde-

ten sich noch die Fischer und wollten das Geld,

welches

v) Rathspr. S. 6 f. »2. 59. 155 f. 176 s. ,78.
18Z f. 250. Kopeyb. Nr. 27. So sehr der

Rath in beiden Vorstellungen auf Resolution
drang, erfolgte doch keine.

,) Rathspr. 175zS. 122.

,) Rathspr. 175ZS. Z7- 4vo >754^-
-35. Z2. 108 f. tZ9« Kopepv. Nr. 5 und 22.
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welches Tiesenhausen von dem Quartierka- r7 54

sten zu fodern hatte, beschlagen lassen ?/). Im Elisa-

Frühlinge galt ein Psund Fleisch Kop. l

im Herbste ij bis zwey Kop. Im Frühjahre m

brachten die Knochenhauer an, sie hätten die Oberrä-

Ochsen mit zwölf Rubel bezahlen müssen; und

im Sparhjahre, die Edelleute hätten ihren
Bauren bey Ruchenstrafe verbothen, Vieh
>zu verkaufen 2??). Die Ritterschaft hatte ein

Stück von der Viehweide bey lamo für die

hiesigen PostirungSpferde gemiethet, wofür

sie jährlich drey Rubel bezahlen sollte, aber

in vielen lahren nicht bezahlet hatte. Der

Rath schrieb an den residirenden Landrath,
mir Verlangen, die rückständige Miethe zu

bezahlen, und die Weide zurückzugeben. Der

residirende Landrath schrieb an den Postirungs-
verwalter, und fragece an, warum die Be-

zahlung nicht erfolget, und die Weide bisher
genützet wäre, da doch die Postpferde auf

hartes Futter gesetzt worden Es erfolgete
weiter nichts. Derowegen der Bürgemeister
1757 vortrug, es wäre besser, wenn man die

Weide zum Nutzen der Stadt einzöge
Im folgenden Jahre hatte das Gut Rathshof
seine Weide, welche gleichfalls zur Postirung
verleget war, derselben abgenommen. Nun

griff

Rathspr. 1757 S. ZZ6. 367.37z. 550. —

1758 S. 9v.

«?) Rathspr. S. 61. 74. 275. 389.

Rathspr. 1754 S. 71« 109. Kopeph.
Nr. lv.

Rathspr. 1757 S. 182.

Livl.l.4.TH.2.Abschn. Kt
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17 5 4 griff der Postverwalter um sich, und ließ alle

Elisa. Weide der Stadt mit seinen Pferden abHüten.

August Darauf wandte sich der Rath an die Regie-
rung und verlängere, die Ritterschaft mögte

A '

die Weide der Stadt wieder abtreten s). Am

meisten kam die (Sache 1762 in Bewegung,
da denn am zten August die generalgouverne-
mentliehe Resolution aussiel, daß die Ritter-

schaft der Stadt die rückstandige achtzehcn-
jährige Miethe mit vier und fünfzig Rubel

bezahlen, und der Postverwalter die Weide

sofort an die Stadt wiederabtreten sollte
Nun muste die Kümmeren darauf fehen, daß
die Weide zum Nutzen der Stadt gebrauchet
würde. Dieses Stück wardalso zur gemeinen
Stadtweide geschlagen F). Der Besitzer des

Gutes Weßnershof hatte im Engaferischen
ein Stück Landes eigenmächtig eingenommen,
und ward deöhalben bestrafet 5). Eine Ge-

neralsperson hatte bey einer am zc-sten Märh

ausgebrochenen Feuersbrunst einen Rathther-
rcn mit Worten und mit der That beleidiget.
Dieser Mann klagele es seinem Bürgemeister,
welcher die Sache an den General, Graf
Peter Gcburvalorv in beweglichen Ausdrü-

cken gelangen ließ. Zu gleicher Zeit trug sie
der

-) Rathspr. 1758 C. 24z.

«) Rathspr. 1760 S. 116. 21z. 226. 250.

Kopeyv. Nr. 29. 47. äQ. pub!. Vol. M

n. Z2. Der Oronnnqsaerichtsnotar Gade-

dusch bezahlte auf Anweisung der Ritters

schaft die 54 Rubel. Rathspr. 1760 S. 290.

ö) Rathspr. 1760 S. 252. 265.

,) Rathspr. S- 75»
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der ganze Rath der Regierung und dem Ge- r 7 5 4

neralleutenante Lapuchm vor. Ein solches

Vergehen konnte nicht gebilliget werden, ward August

auch nicht gebilliget. Lapuchm erboth sich
eine Kommission zu verordnen, welche

Rath der Unkosten wegen verbath. Indessen
warb der General versehet Der Bürge-
meister drang sehr ernstlich auf die Reinigung
der Straßen. In Ansehung der Kronvlähe
vcrsvrach der Statthalter seine Hülfe. Aber

die verheißene allgemeine Verfügung vom

Generalgouvernements blieb aus c). Die

Gilden wollten nicht zulassen, daß fremde

Russen bauen dürften /). Auf Anhalten des

Stadtfiskales, der kleinen Gilde nnd des

Predigers, ward die Verordnung wider das

Nacktsihen u. f. w. erneurel F). Die Sack-

pfeife ward verbothen //). Aber das Vogtey-
ge» icht hätte darüber halten sollen. Auf dem

Zischmarkte sollten keine Buden aeschet wer-

den. Fremde Fischer musten erst drey Tage
ins kleine verkaufen, ehe sie ihre Fische über-

haupt und auf einmal den Fischführern über-

lassen konnten?). Das Verboth des unbän-

digen Fahrens, Jagens und Schrcyens ward

Kk 2 wieder-

</) Rathspr. S. 76. 201. 252. Ztopepv. Nr.

12—14. 29.

-) Rathspr. S. Br. 99» '05. ,09. Z59. Ko«

veyv. Nr. 18. Urtheils?. Nr. 2z. äÄ.

pub!. Vol. XXIV n. z.

/) Rathspr. S. 82.87. Kopevb. Nr. 15.

F) Rathspr. S. 101. 284.

S) Rathspr. S. ,71- 232. Urtheilst. Nr. 41.

0 Rathspr. S. 257. 520.
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'754wiederholet und geschärfet 6). Die Fuhrleute

Elisas wurden angewiesen Niemanden ohne Paß,
August insonderheit nach Reval, mitzunehmen/),

in

Oherrö-
-

§. 292.
the.

Der Malzmüller Rlockenberg machte
allerley Sprünge: man sagete ihm aber, er

könne seine Verbesserung suchen, wo er

wolle ?»). Der Mühlenbau zu Jamo ward

verbothen, weil er den Heuschlägen schädlich
war ?/). Weil der Statthalter der Stadt

die halbe Accise und den ganzen Fischzoll ge-

schmälert hatte, that der Rath beym General-

gouvernement deshalben eine wiederholte Vor-

stellung und Bewahrung 0).

§. 29z.

Das Schusteramt hatte mit der Gesell-

schaft Händel, welche aber nicht abgemacht
werden konnten, weil bald das Amt, bald

die Gesellschaft es hinderten Den Kno-

chenhauern ward verstattet, so gut sie könnten

zu schlachten, wenn nur die Stadt mit gutem

Fleische versorget würde L). Die Schlösser
und

5) Rathspr. S. 404.

/) äÄ. publ. vol. xxiv n. »4. Von der Sab,

vachsfeier, siehe Pr. S. 104 f. 17z. 177.
Urtheilst?. Nr. 22.

Rathspr. S. ioz. 161.

«) Rathspr. S. 206. 217.

v) Rathspr. G. 139» Kopeyb. Nr. 21.

/>) Rathspr. 1754 S. 91« 115. 235. zoz. 424.
— 1755 S. 16. »8.

Rachspr. S. 91- iZ«>.
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und Grobschmide, welche bisher nur ein Amt 1754

gehabt hatten, erhielten unter gewissen Be<Eliw

dingungen Erlaubniß zwey besondere Aemter

aufzurichten,und sichvöllig von einander zntren-

nen. Es ward auch der Schrägen der Grob-
'

schmide, oder wie sie sonst heißen, Huf-und
Waffenschmide, von dem Rathe eingerichtet.
Es fanden sich aber neue Schwierigkeiten,
theils der Trennung oder förmlichen Abdan-

kung, theils des Vermögens, und der Schul-
den halben. Der Rath beliebete: es müsten
beide Theile vor dem Oberamtsherren, wenn

sie nicht in Güte abdanken wollten, zusam-
menkommen, und angehalten werden, zuför-
derst gehörig Abschied zu nehmen und sich zu

trennen, hernach aber mit einander zu liqui-
diren. Weil aber noch immer Schwierigkei-
ten gemachet wurden, ließ der Rath beide

Alterleute der kleinen Gilde vor sich kommen,

und vernahm von ihnen, wie es bey Theilung
eines Amtes gehalten werde. Ihre Antwort

war: „Wenn ein Amt von dem andern ab-

treten wollte, müste das neue Amt zuvor
»»die Schrägen in Handen haben; nachher

„müste das neue Amt ordentlich abdanken;

„was sonst aber noch unter ihnen seyn mögte,
„könnte hernach, wo nicht anders, vordem

„Oberamtsherren ausgemacht werden ?-)."
Die Tischler wurden wider den sotagischen
Hoftischler geschützet, welcher in der Stadt

eine Pforte gemacht hatte 5). Der Ober-

K k z amt-

»-) Rathspr. S. 9z. 112.1Z2. 140. 151. 256.
274. 282. Z64. zBc>. Urtheilst». Nr. zo.

5) Rathspr. S. 147 f.
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17 5 4 amtsherr verlangete von den Tischlern Rech-
Elisa- nung von den in die Lade geflossenen Straft

August geldern, und die Halste derselben zum Be-

ut Huf des Stadtkastens. Der Rath befreyete
vderrä-

so lange ,
bis man nähere und ge-

wisse Nachricht eingezogen hatte, wie es in

der vorigen Regierungezeit gehalten worden,

doch sollten sie mit solchen Amts- und Laden-

geldern bescheiden umgehen, und sie zu nichts
anders, denn zum Besten des Amtes verwen,

den /). Die deutschen Leinweber trugen an,

s?e waren gesonnen, ihren Kindern zumBesten,

welche in Deutschlaud nicht zünftig geachtet
würden, ein deutsches reines Amt aufzurichten;
znit demZusätze, cö würden ihnen nichteinmal

ans Reval Gesellen zugelassen, sie sollten vorher
die Schrägen von den Revalischen nehmen,
oder lösen. Der Rath antwortete: da den

hiesigen Webern bereits 1755 deutsche Schrä-

gen gegeben und bestätiget worden, welche

zur Zeit nicht gehoben noch geändert werden

können, so sollte an den Rath zu Reval ge-

schrieben werden, damit das dasige Amt dem

hiesigen Gerechtigkeit widerfahren ließe ?/).
Der Rathsherr pecer Christian Schmal;

legete eine Weisqärberey an. Er wollte auch

Hüte machen lassen, und wirkete endlich für

sich ein Privilegium bey dem Manufakturkol-
legium aus. Allein er zog sich dadurch großen
Verdruß und viele Kosten zu. Denn es foch-
ten nicht allein die ganze kleine Gilde, sondern

auch

-) Rathspr. S. 170.179.2zc>.234. Urtheilst).
Nr. 44.

Rathspr. S. 220 f.
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auch insonderheit die WeiSgärber seine einge-
bildete Befugniß an. Er verlor die Sache
bey allen Gerichlftühlen M). Seine Starke- August

fabrike ist niemals bestritten worden.
OberrS-
tpe.

§. 294.

Das Gewitter des Krieges zog sich im-17 5 5

mer naher zusammen. Sein Quell war ei-

gentlich in Amerika zwischen Frankreich und

Großbritannien entstanden, überschwemmet?
aber ganz Europa. Der großbritannische
Monarch war bemühet, sich in den Stand

zu sehen, seinem Feinde dieSpitze zu biethen;
und erneuerte zu dem Ende am ZOsten Herbst-
monates 1755 das am i iten Christmonates
1744 mit Rußland geschlossene Bündniß.
In diesem verpflichtete sich die Kaiserinn, zum

Dienste des Königes in Livland vierzig tau-

send Mann zu Fuß, und fünfzehen tausend

zu Pferde zu halten, außer vierzig bis fünft

zig Galeren, welche gleichfalls zu feinem Be-

huf bereit seyn sollten. So lange die Trup-

pen in Livland blieben, bezahlte der König
K k 4 jährlich

«>) Rathspr. 1754 S. Z64. Z69.572. 376.40g.

418 421. — 1755 S. 12 f. 60. 66. 72. gO.

izo. 165. 240.258. 282 f. 285 f. 297. zzz.

378. Urthcilsb. Nr. 14. — 1756 S. 329.

Z44. 418. 4Z5- 44V. 452. — 1757 S. 18.

25. zz. z6. SZ. 81. 222. 227. 26z. 287. 291.

309. 346. Z49. 425. 4Z9. 45Z. 457- 479-

-51z. — 1758 S. 168.244. zz6. 451. 478.
624. 640. 652. — ,759 S. 59. 78 115.

IZ2. 139.482. 494» 505. 522. 548 555- 576.
594 608. — 1760 S. 165. — 1761 5.42.
52. 92. 162. ZBO. 191. 22z. 228. 2Z6 24z.

252.26t. 26z. 265.271.274. 296.



K755 jährlich hundert tausend Pfund Sterling, und
Elsa- fünfmal hundert tausend Pfund, sobald sie

August aus Livland rückten. Der Bund sollte vier

Oberrä-
2"b" währen

§. 295.

Diese starke Truppenzahl erfoderte außer-
ordentliche Lieferungen, wodurch die general-

gouvernementlichen Patente vom 9ten Hor-

nung, izten May, i Zten August, i zten und

2zsten Hornung und iiten Herbstmonates
veranlaßt worden. Sehr natürlich war es

auch, daß bey diesen Umständen die Land-

güter angehalten wurden, ihre Reste abzu-
führen, wohin die Patente vom loten EiS-

monateö, i2ten Wonnemonates, und zten

Wintermonates gehören. Hingegen verkaufte
die Krone die im Provianthause zu Pernau

befindliche Gerste. Patent vom 2zsten Herbst-
monates

§. 296.

Der Senat ließ unterm i7ten April be-

kannt machen, daß keine falsche kupferne

Zweyer angenommen werden sollten; würde

ein Einnehmer der Krongefälle solche empfan-

gen: so sollte er den Schaden ersehen k).
In diesem Jahre wurden silberne Fünfer ge-

schlagen, welches der Senat unterm 4ten

Heumonates bekannt machen ließ a). Bald

darauf erschienen die kupferne Kopeiken, nach

des

Joachim Th. 11 S. 262—264.

Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4.

-) Rathssamml. in 4.

962 Livländische Jahrbücher.
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des Grasen peccr Irvanowitfcb Schuwa-1755
low Entwurf, mit einem netten Gepräge, Elisa'

dergestalt, daß man sie gegen Zoll aus dem

Reiche fahren oder zu Geschirren verbrauchen 11,

konnte Zberrä.
»de.

§. 297-

In Ansehung des Postwesens ergingen
verschiedene Verordnungen. Also befahl der

Senat am Bten Augustes, daß Niemand sich

gelüsten lasse, mehr Post? oder Schießpferde
eigenmächtiger oder gewaltsamer Weise zu

nehmen, als in dem ertheilten Passe vorge-

schrieben wären c). Auf den livländischen
Postirungen sollen die Postknechte nur alle

Viertheiljahre abgelöset, und nur aus gewis-
sen Gesindern solche, die mit den ihnen oblie-

genden Pflichten sich zu behelfen wissen, ge-

stellet, und dazu nur ordentliche, starke ar-

beitsame Knechte verordnet werden: weil die

Ritterschaft für jeden Postknecht jährlich fünf-
zehen Reichsthaler AlbertS bezahlte, und

also bey dieser kleinen, zum Besten des gan-

zen Landes gereichenden Last den Gütern kein

Schaden erwachsen könnte Auf Anhal-
ten des livländischen Landrathskollegiums er-

ging am Bten Herbstmonates eine Verfügung,
daß die Güter das für die Postirnngspferde
bestimmte Futter gut und richtig bey Strafe

K k 5 gericht-

-4) Befehl des Senates vom iBten Augustes.
Rathssamml. in 4.

c) Rathssamml. in 4.

<i) GG Patent vom -nstit, August. Raths-

samml. i«4.



Livländische Jahrbücher.964

,755 gerichtlicher Hülfe liefern sollten 5). An eben

Elts«. dem Tage erging eine gedruckte generalgou-
d,tt> 1 verncmentliche Verfügung, wie die Briefe

in mit der Pvft und nicht mit Fuhrleuten oder

Oberrä- reisenden Personen von einer Stadt zur an-

deren bestellet werden sollen/).

§. 298.

Den z isten des Augustes ließ die Kai-

serinn ein Manifest zn St. Petersburg be-

kannt machen, daß alle aus Liv. und Esthland
nach Kurland und Semgallen entlaufene

Bauren, wenn sie vor dem ersten EiömonateS

!?s? zurückkommen würden, mit aller Strafe
verschonet werden sollten. Diejenigen aber,

welche diese Gnade nicht annehmen würden,

sollten für Verrathet des Vaterlandes erklä-

ret und, wenn man ste ertappele, nach der

Strenge der Landesgesetze, ohne Ausnahme
und einige Gnade, bestrafet werden-5). Um

eben diese Zeit erhielt der kaiserliche Minister
in Kurland, Kammerherr Buttlar, aus dem

Reichskollegium Befehl, bey der kurländi-

schen Regierung darauf zu dringen, daß der

dortige Adel angehallen würde, alle aus Liv-

land und Esthland in Kurland sich aufhal-
tende Unterthanen und Bauren sonder An-

stand auszuliefern, mit der Anweisung, keine

solche Läufiinge hinführo aufzuuehmen, son-
dern solche anzugeben, und entweder bey dem

Minister, oder bey dem livländischen Gene-

ralgou-

«) Rathssamml. in 4«

/) Ebendas.

F) Rathssamml. in 4.



TH.IV. Abschn.». §.298.299. 965

ralgouvernemente auszuliefern. Der Mini.- 1755

ster muste zugleich den Pachtern der sequestrir- SUsa-

ten Aemter inKurland andeuten, daß sie alle

auf ihren Pacht- und Erbgütern befindliche i>>

Läuflinge, bey Verlust der Pacht fo gleich U"r-
ausliefern und inskünftige keine annehmen,
ja so gar anzeigen sollten, wenn sie wüsten,
wo sich solche Läuflinge in Kurland befänden.
Endlich sollte er, mit Hülfe der kurländifchen
Regierung, das kaiserliche Manifest vom

zisten August in ganz Kurland und Semgal-
len bekannt machen, von den Kanzeln able-

sen, und an den Kirchen und öffentlichen Or-

ten anschlagen, die ausgelieferten Läuflinge
empfangen und nach Riga bringen lassen H).
Nach dem Oekonomiereglemente, Hptst. Ul

§. 9 ließ das Generalgouvernement am 6ten

Weinmonates eine gedruckte Verfügung erge-

hen, daß Pächter der livländischen Krongn-
ter keine Bauren im Frühlinge und Herbste,
und noch viel weniger zn der Zeit, da die

Bauren weder geärntet noch gesäet hätten>

zu Fuhren nach entlegenen Städten anhalten»
vielweniger von ihnen mehr Fuhren, als sie
nach dem Wackenbuche zu thun schuldig sind>

fodern, und hinführo den in solchen Sachen

von der kaiserlichen Oekouomie ergehender»

Verfügungen, bey ernstlicher Andung, und

allenfalls bey Verlust der Pachtgüter, nach-
leben sollten?).

K. 295.

Das kaiserliche Baukomptoir wosste «»

livland Gypssteine kaufen, aber das Pud

5) Rathssamml. m 4»

») Rathssamml. in 4.
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F7 5 5 nur unter zwey Kop. bezahlen 6). Auf Be-

Elisas fehl des Kommerzkollegiums ward den unweit

August
Pleskow und bey anderen russischen Städten

ij i an den Gränzen wohnenden Livländern unter-
Oberrä' den beyder russischen Gränze woh-

nenden Landsaßen und Bauren Hanf, Flachs
u. f. w. für sich zu erhandeln, ohne daß davon

der inländische Zoll entrichtet,und deswegen ein

Schein aus dem Zollhause, oder Tamoschna,

vorgezeiget worden. Würden sie bemerken,

daß Jemand dergleichen Waaren über die

Gränze nach Livland führe, sollten sie diesel-
ben anhalten, und an die Vorposten, oder

an das rigifche Seehafenzollhaus senden.
Wenn Jemand der hiesigen Einwohner bey

den russischen Landsaßen und Bauren etwas,

wovon der dortige Gränzzoll, iz von icx>

nicht entrichtet worden, kaufen, unter seinem
Namen nach Riga, Reval und Dörpat brin-

gen, oder dahin verkaufen würde, sollte er,

außer dem Verlust der Waaren, bestrafet
werden /).

§. ZOO.

Am i sten Christmonates hat der Senat

eine Zoll- und Handelsordnung ergehen las-

sen M).
§. ZOI.

5) Patent vom 2ten Herbstmonates in 4.

/) Patent vom 2ysten Hervstmonotes in 4.

m) Meines Wissens ist sie in Livland von dem

Generalgouvernement nicht bekannt gema-

chet worden. Sie wird aber angeführet in

den rigischen Anzeigen 1764 S. 340 und ei<

nige Stücke daraus eingeschärfet. Die ganze

Ordnn«« findet man in russischer und deuv

scher Sprache in KÄ. publ. vorp-t. Vol. !U

n. in und 112.
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§. ZOI. 1755
Das Komptoir des Reich skanunerkolle-Llisa-

giums ließ am sten Christmonates eine

fügung ergehen, daß alle Jnnhaber derKrön? vi

und Privatgüter sich zu der mit dem künftigen
Jahre anzuhebenden neuen Revision gehörig
anschicken, und die benöthigten Wackenbücher

völltg in Bereitschaft halten sollten: welches
das livlandische Generalgouvernement unterm

I4ten bekannt machen ließ n).

Die Fäkalien der anzumeldenden Appel-
lation oder Querelen sind acht Tage. Man

rechnete sie lange Zeit in Livland, nach der

bekannten deutschen Bedeutung für eine Woche
dergestalt, daß wenn ein Urtheil am Mittwo-

chen eröffnet war, die Fäkalien am folgenden
Mittwochen verflossen: allein die Obergerichte
rechneten diese acht Tage von Stunde zu

Stunde, also, daß die Fäkalien eines am

Mittwochen verkündigten Urtheiles erst am

Donnerstage ablaufen 0).

Auf dem kurlandifchen Landtage, deram

2ssten Hornung gehalten ward, stattete der

Landes,

«) Rathssamml. in 4.

0) Resolution des Reichsjnstlzkellegkums in

Sachen Vierjnghof w. Rübbert vom Bten
Brachmonates 1750. Reskript des Hofge-
richtes an das dörpatifche Landgericht vom

loten Jänner 1755. /wtoßr.ec rrsnss.l'. Ul

p. 1065. Hofgerichtsbescheid in Sachen
Schaub w. Acharms Erben, vom i4ten
April 1772.
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175 5 Hevkinl, Bericht von

Elisa' seinen Verrichtungen ab, und erhielt die ver-

Ngust pfiichteste Danksagung
in

Oberri- §. ZO4.

In diesem Jahre betrugen die zu St.

Petersburg eingeführten Waaren drey Mil-

lionen 321,875 Rubel, und die ausgegange-

nen vier Millionen sso,O6Q Rubel F).

Zu Dörpat waren im Anfange dieses
Jahres im Rathstuhle: der Bürgemeister
Sahmen und die Rathmänner: Reich, Le-

rverk, Häuser, Schmalz und Sander.

Der Kanzeleyrath Gilvers schrieb unterm

?Bten Weinmonales an den Rath und beson-
ders an den Bürgemeister, und empfahl ih-
nen den Stadtmusikanten Anüreae Gönn

zum Rachsherren. Man antwortete, daß
keine Stelle ledig wäre Der Stadlfiskal
Rarl Rnifftus war in seinen Amtssachen so
sliumig, daß der Rath ihn befragen ließ, ob

er etwa seinem Amte nicht länger vorstehen
wollte /)? Der Rath und die wortführenden
Alterleute bestimmten dem Bürgemeister Gah-

men für seiue außerordentliche Bemühungen

fünfzig

I>) siegenhsrn Nr. 346 «no Z47 in den Neys.
G. 415.

S) Büsching Erdbeschr. TH.15.628 derftnfi
cc» Auflage.

v) Rathspr. S. 355- Z62. 409» S6. xudl.
Vol. V n. 45. Kopepb.

») Rathspr. S- 44.
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fünfzig Rubel Der Ordnungsgerichts-17 5 5

noiar Friederieh Ronrad Gadebusch, und Elisa,

der OberkirchenvorsteherschastSnotar Friede-
rieh Voigt wurden Nach "i

ReHarms Tode ward Hermann
Sä?aub Nekoanitionsinfpektor Der

Bürgemeister Sahmen verlangete eine jahr-
liche Zulage von fünfzig Rubel. Dieses fand
Schwierigkeit; aber man vernichtete die oben

erwähnte Erkenntlichkeit von fünfzig Rubel

auf hundert und schickte ihm solche zu z).
Das Nothrathhaus war so schlecht, daß es

eine ansehnliche Ausbesserung bedurfte. Da-

durch hat man es denn von Zeit zu Zeit erhal-
ten, bis es 1775 abbrannte),). Das Reichs-
justizkollegium verlangete eine beglaubte Ab-

schrift der dörpatifchen Privilegien und

erhielt sie im folgenden Jahre <?).
§. ZO6.

-) Rathspr. S. 99 f. 102 f.

«) Rathspr. S. 158.

-p) Rathspr. S. 110. 2Z5.

Rathspr. S. 302. 332.348.352»

Rathspr. S. 365. 363.

») Das Reskript lautet also:
Wohlehrenveste, wohlgelahrte und rvohlgk'

achte Bürgernleister undRath,
Demnach zufolge Ihro Kaiserlichen Maje-

stät GeneralreglementS 27 Kapitel die außer
den russischen Neichen und Landen dem russi-
schen Scepter unterworfene Provincien nach

ihren allergnädigst confirmirten Privilegien
und Rechten traktiret werden, zu solchem
Ende die Lollezis sich deren erkundigen und

von selbigen Kopepen nehmen sollen; Dieses
Ihr» Kaiserlichen Majestät Reichsjustijkolle«

ginm
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17 5 5 §. ZO6.

dech"l Die Bürgerschaft ist in diesem Jahre
August mit acht Personen vermehret worden Die

Oberrä-
Dockmannsbank in der St. Johannskirche

»de. hatten einige Krondiener eingenommen. Nach
Redarms Tode war man bedacht, sie wieder
den Dockleuten einzugeben. Jtzt fand es

noch Schwierigkeit; es ist aber nach und nach

gesche-

gium der Lief- und Esthländischen Rechtssat
chen auch bereits die mehresten so wohlLand,

als Stadtprwileaia dieser eroberten Provitu
cien eingefordert; der Stadt Dorpat ihre
aber noch zur Zeit allhier nicht vorhanden:
als wird E. E. Rathe hierdurch angesonnen
die samtlichen der Gtadtprivilegia nach der

Folge der Jahre in beglaubter Abschrift unter

des Bürgermeisters und der Rathsglieder ei-

genhändigen Unterzeichnung und der Stadt

Insiegel mildem ehesten einzuschicken. Eött»

licher Obbut empfohlen. Gegeben im Kai-

serlichen Reichejustizkollegio der Lieft und

Esthländ. Rechtssachen zu St. Petersburg
den zten Nov. 1755.

Ihro Kaiserlichen Majestät undDero Reiche

lustizkollegii der Lief- und Esthl. Rechtssw
chen wegen.

5 6. /. Z. 6//,,»c»-.

//. t7. Beer.

«) Rathspr. 1755 S. 384- »- S. iZ.

ul n.i?. Kopeyb. 1756 Nr.-

Aus dem Berichte steht man, daß damals

dem Reichsjustizkollegium nicht allein das

corpu; priuileßiorum der Königinn Christina,
sondern auch alle nachher ergangene aller,

höchste Bestätigungen überschickt worden.

ö) Bürgerbuch.
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geschehen c). Die Stadt Wenden, welche 1755

schon zweymal Hülfe erhalten hatte, meldete Elisa-

sich zum dritten mal durch zweene Bürger, Aust
um ihren Kirchenbau fortzusetzen. Man

gab ihnen aus dem Stadtkasten fünfund aus

dem Armenkasten auch fünfRubel und sagete
ihnen, sie mögten, wenn sie wollten, die

Kronbedienten ansprechen Bey einem

Begräbniß erlaubete man zwar die Orgel in

der Fasten zu spielen, aber keine andere Mu-

sik c). Eberhart Seefels ward Prediger

zu Talkhof oder Kurs. Seine Vokation

ward von dem Landrath Zöge und dem Bür-

gemeister Sahmen unterschrieben/). Der

Pastor Tobias plaschnig erboth sich eine

Mägdenschule zu bauen, welches er auch that.

Dieses Schulhaus war von Holz. Es ist
1775 verbrannt, und nachmals wieder von

Stein erbauet worden F).

§. ZO7.

Siegmund Adam Freyherr vonN)olf,
der jüngere, der bisher Hofgerichtsbeysitzer

gewesen

c) Rathspr. S. 298. 307.

<0 Rathspr. S. 82.

,) Rathspr. S. 117-

-/) Die Stadt hatte bey dieser Kirche das so-

genannte Kompatronat, nicht, weil daS Pa-

trimonialgut Saddoküll eingepfarrer ist, son-

dern weil das ganze Kirchspiel ehemals zur
eckstschen Kirche gehört hat.

5) Rathspr. S. Z65. 406.415.428. äü»publ.
Vol. Xltl 0. 20.

Livl.l.4.TH.2.Adschn. N



5 7 5 5 gewesen war, ist in diesem Jahre Vicepresident

imHofgecichtgeworden/,). Die Beschwerden

Auaust des Rathes wider den Statthalter wurden bey

.
der Regierung erörtert /'). Sonst versicherte

»de." Generalgovernement den Rath, daß es

niemals gemeynet gewesen, dem Statthalter

zu verstatten, einem edlen Rathe in dessen
Privilegien und Gerichtsbarkeit Eingriff zu

lhuu, sondern vielmehr den Rath dabey auf
alle Weise zu schützen /-). Der vorige Re-

kognitionsinspektor hatte die Sitzungen der

Rekognitions- und Accisekammer in seinen?

Hanse gehalten. Dieses war mit vielem Ver.-

drusse verknüpft. Nach seinem Ableben ver-

langete der Rath, daß diese Kammer, wie

in schwedischen Zeiten, auf das Rathhaus
verleget werden mögte: welches die Regierung
sogleich genehmigte /). Der neue Inspektor

Verlan?

H) Dieses ward dem Rathe in einem generali

gouvernementltchen Reskripte kund gethan,
welches am i2ten Herbstmonates einging,
und von der Kanzel verlesen ward. Rathspr.

296. Er war ein Sohn Siegmund
Ad.:ms Freyherren von Vvolf, Vicepresu
dentens im Reichsjustizkollegium, der nach

aenommenen Abschiede auf kusttfer starb.
Der Hofgenchts?ic?prestdent starb zu Riga
«nn 2isten April 1766 an einer auszehrenden
Krankheit. Noch zweene Tage vor seinem
Ende arbeitete er in Amtsgeschafften. Sein

Nachfolger war Herr Hofrath RUlani, wel-

cher noch am Leven ist.

?> Nathspr. S. 327.

4) an. publ. Vot xvill n. in Kopeyb. Nr. Z-

-/) Äathspr. S. in. 139 4Z6. Kovepb. Nr. 14-

- M u. 5.
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verlangete bald nach angetretenem Amte, es 1755

sollte ein neuer Acciödiener bestellet werden, Elisa-

weil er den bisherigen abgesetzt hätte. Das

war unrecht; denn der Acciödiener steht mv in

ter dem Rathe. Einige Tage hernach klagete
er über den Rachsverwandten und Accisher-
ren Häuser. Arn 2ten Weinmonates ant?

wortele ihm der Rath, daß der Diener, wenn

er schuldig wäre, von Niemanden anders als

der StalUoberkeit nach Urtheil und Recht ab-

gesetzt werden könnte. Dieses stand dem In-

spektoren nicht an. Er schnaubete in einer

Gegenanrwort und alles, was er von dem

Diener sagele, war nicht zureichend, eine

Untersuchung wider ihn anzustellen. Indessen
ward der Diener, weil er nach dem Berichte
des AcciShcrren lüderlich geworden, abge-
setzet ?,/). Der Zwist mit Häusern rührcrc
einzig und allein daher, weil der Inspektor
von ihm und dem Rathchcrren Schmalz die

Rekognition und Accis nicht in Kupfermünze
empfangen wollte 7?). Unterdessen glng der

hitzige Inspektor mit seinen Klagen an das

Generalgouvernements): welches im folgen-
den Jahre hierinn entschieden hat.

§. Zc>B.

Der Befehl des Kommerzkollegiums,
dessen oben H. 299 gedacht worden, ging am

L l 2 22stcn

-») Rathspr. S. 5.07. zio. zzz. zz6. 347.

») Rathspr. S. 317. ZB5. Pud!. Vol. Nl

n. 5. Wo man Hausers Erklärung findet.
Niemals hatte man zuvor verweigert, Ku-

pfergeld tu empfangen.
») out»l. Vol. iv n. 5. Rathspr. S. 379.
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17 5 5 22sten Herbstmonates zuDörpat in russischer
Elisa- Sprache ein. Am i4ten Wintermonates kam

August abermal ein Befehl des erwähnten Kolle-

rn giums vom 6ten an Alles diefes betraf
OberrS neuenZoll, wie manes anfänglich nannte,

oder die Arrestensache, wie es hernach hieß.
Schon im Anfange des Jahres wurden hier-
über von tinigen dörpatischen Kaufleuten Be-

schwerden angebracht. Die rigischen Kauf-
leute, welche zum Jahrmarkte gekommen wa-

ren, sollten auf Verlangen des hiesigen rus-

sischen Zollhaufes bekümmert werden, wel-

ches der Rath verweigerte 5). Die große
Gilde überreichste am i4ten Horn, eine Vor-

stellung um Abhelfung einer von dem revali-

schen Licentkomvtoir zur Belästigung derKauf-

mannschaft vorhabenden Neuerung: und bath
den Rath um eine Begleitung. Der Statt;

Halter selbst sah diese Neuerung nicht gleich-

giltig an. Der Rath ließ am 6ten März eine

Beschwerde an das Generalgouvernement er-

gehen ?). Es ging Nachricht ein, man müste

sich in dieser Sache unmittelbar an das Reichs-

kommerzkollegium wenden. Das hiesigeZoll-

haus hat die hiesigen Kaufleute genöthiget,

Attesten zu nehmen, und ihnen, insonderheit
dem Jakob Johann Lranzen viele Hinder-

niß in den Weg geleget Dieser beschwe-
rete sich am i2ten May; und der Rath be-

gleitete seine Beschwerde am isten an das

Gene-

I») Rathspr. S. 317- Z26. ZB4 ZBB.

5) Rathspr. S. 25—25. zi. Kopeyh. Nr. 5-

-5) Rathspr. S. 46.77 f.

Rathspr. S. 14c». 15s. 158—162.
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Generalgouvernement /). Am 19ten May 1755

kam ein Schreiben von demhiesigen Zollhause Elisa,

ein. Am 2s sten ging eine abermalige Vor- Ugust
stellung an das Generalgouvernement ab. m

Der Rath schrieb auch am 24ften May an den Arrü.
Statthalter. Am 6ten Heumonates meldete

der Statthalter, was das Reichskommerzkol-

legium der Attesten wegen an die Oekonomie

gelangen lassen, damit es den Kaufleuten er» '
öffnet, und wenn diese sich nicht danach rich-
ten wollten, ihm die Ursachen der Weigerung

angezeiget würden. Inzwischen griff der Zoll-

inspektor Seland immer weiter. Er fing
die aus Reval kommenden Fuhren mit Sol-

daten auf, ließ sie auf das Zollhaus bringen,
und verlangete, die Waaren Stück vor Stück

durchzusehen. Man ließ also, weil vom

Generalgouvernement keine Hülfe widerfuhr,
die Sache an das Neichsjustizkollegium gelan-

gen, welches eben so wenig helfen konnte.

Das geschah am i6ren Heumonates n). Am

21 sten Heumonates erschien die große Gilde

mit einer Bittschrift wider die Neuerung.
Sie war zwar wider das revalische Licent-

komptoir und die hiesige Tamoschna gerichtet;
allein diese Neuerung war auch schon in Riga

angegangen. Der Rath schrieb unterm

24sten Heumonates an den Statthalter und

berief sich auf seine Privilegien, §. zB. Am

isten Herbstmonates meldete das Zollhaus
dem Rathe, es würde Zollwachen ausstellen.
Man antwortete den meisten Stimmen, aber

N z nicht

,) Rathspr. S. 165 f.

«) Rathspr. S. 171. 186. 20F 254. »4z. 252.
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17 5 5 nicht der wahren Beschaffenheit gemäß. Am

Eüsa« sten Weinmonates geschah eine neueVorstcl-

August
dem Generalgouvernemente. Man

tu bezog sich auf die Vorstellungen vom 6ten
vberrä«

i<stenund 2sstenMay, und trach-

tete eine Untersuchung abzuwenden, welche

von dem Reichskommerzkollegium dem Statt-

halter anbefohlen war n?). Das ReichSM

stizkollegium hatte sich doch der Stadt ange-

nommen und an jenes geschrieben. Unter-

dessen verfügeee das Generalgouvernement,

welches bisher geschwiegen hatte, die dem

Statthalter anbefohlene Untersuchung sollte
vor sich gehen. Der Rath und die Bürger-
fchaft beider Gilden waren damit gleich unzu-

frieden. Es war allerdings ein wichtiger

Einwand, daß der Statthalter ein Feind des

Rathes und der Stadt wäre, und schon itzt
die Gränzen seines Auftrages überschritten

hätte. Das hiesige Zollhaus fing an, alle

Reisende zn placken. Es war aber der Be-

fehl des Reichskommerzkolleginms vom 6ten

Wintermonates des Inhalts: daß die deutsche

Kaufmannschaft sich schriftlich verbinden sollte,

gleichwie die rcußische es gethan, daß sie für
die aus Neval verschriebenen Waaren Attesten
von dem dortigen Licente ausnehmen, sich
damit in derhiesigen Tamoschna melden, und

wieder ein Gegenattest dorthin senden wollen.

Die Bürgerschaft trieb die Sache sebr schlaft

rig, schrie nur, schob alles dem Rath auf
den Hals, bis der Bürgemeisterendlich seine

Meynung heraussagte, und sogar seine Be-

wah-

v>) Rathspr. S. 255—257. 260. 291—294.

Z2B. Z)6.. 340.
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Wahrung im Protokolle verschreiben ließ.
Nun gab die große Gilde ihre Besch
wider die hiesige Tamoschna ein und beide beth l

Gilden schlugen eine Deputation nach

Petersburg vor. Der Rath antwortete, wasvvecrK-

daS letzte betraf: die Deputation wärenöthigt
aber bey itzigen Umständen unmöglich. End-

lich nahm sich das Generalgouvernement der

Sache an. Noch am i zren Christmonates,

schickte der Rath eine ausführliche Vorstel-

lung an das Neichejustizkollegium» So weit

kam es damit in diesem Jahre Vom rus-

sischen Generalgouvernements ging cun 24stere

Janner ein Reskript ein, wegen eines in

Dvrpar einzurichtenden PferdezolleS, wovon

aber die deutschen Einwohner frey seyn

Wobey man verlangete, daß der

oder Zollpächter vonEinquartierung frey seyw

wvgte^).

.

Wie der Senat am lyten 7lpril verßo--

then, keine falsche kupferne Zweyer anzuneh;
wen, ist oben Z. 296 berührt worden. Der

dorpatische Acciej<hreiöer bewah-.
rete sich am 22sten May derer wegen, welche

vorher eingegangen waren. Diejenigen,,
auf welchetiK .'paik stauKoveck stünde, sollten

Utch.t gelten. Das ward nun beobachtet.

L l 4 Wre

») Rathspr. S. )46. 356 A6- 5.70. 97?. f.
zBB- 406. 417 424. 4Z2. Kopeyb. Nr. 51.

Bon dieser Attestensache kann man das ganze

Volumen K6wr. xublicorutu ist unsenn Ar»

chive nachlesen.

Rathspr. S. 2z.



Livländische Jahrbücher.978

>7 5 5 Wie nun durch den Trommelschlag eine Ver-

?eth°l bekannt gemacht worden, entstand

August in der Stadt eine große Verwirrung, indem

Ob'errä' weigerten die Zweyer zu nehmen,
»de. Die Rathsherren Schmalz und Sander

wurden an den Statthalter abgeordnet, um

zu vernehmen, wie man sich zu verhalten
hätte. Der Statthalter äußerte sich, es wä-

ren nur die gelben Zweyer abgesetzt, und ver-

sprach, die Publikation gleich zu senden.

Dieses gab wohl die Gelegenheit, daß der

Rekognitionsinspektor Schaub gar kein Ku-

pfergeld empfangen wollte. Hieraus entstand
eine neueUnruhe. Denn der Inspektor legete
dem Rathsherren Schmalz, welchem sein
Kupfergeld zurückgegeben worden, als er

wider Verboth brauete, Soldaten ins Haus.
Er hatte sie von dem Statthalter erbethen,
unter dem Vorgeben, er hätte ohneßrauzed-
del gebrauet. Als der Sekretär dem Statt-

halter die wahre Beschaffenheit der Sache
eröffnet hatte, gab er ihm ein generalgouver-
nemenllicheS Reskript vom 2ssten Heumona-
tes, worinn ausdrücklich stand, daß der In-

spektor sich nicht weigern könnte Kupfergeld

anzunehmen. Unterdessen halte die Regie-

rung befohlen, der Statthalter sollte es so

wohl dem Rathe als auch dem Inspektoren
bekannt machen s). Er verschwieg es aber

bis

») ä<s. publ. Vol. IN n. li6. Das Schreiben an

denStatthalter vom 25sten Julii lautet also:

„Wohlgeborner Herr Statthalter, Auf
»»Ew. Hockwoh'gebornen Vorstellung, we-

„gen derer, in Ansehung derer falschen 2

«Koveckem
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bis zum yten August, würde es auch wohl 1755

länger verschwiegen haben, wenn nicht der Ma-

Sekretar zufälliger Weise an ihn wäre ge-
betd 1

fchickt worden. Nichts desto weniger wollte in

der Inspektor am loten kein Kupfergeld neh-
men. Endlich klagete Gebmal; widerSchaub,

und der Rath begleitete die Beschwerde. Die

Beschwerde ward dadurch größer, daß der

Inspektor weder Zweyer noch halbe Kopeiken

nehmen wollte. Eben so machte er es mit

dem Rathsherren Häufer und anderen Bür-

gern. Unterdessen klagete Schaub beym
L l s Gouver-

,. Kopeckenstücker sich ereignenden Schwierig-

keiten, ist das Kaiserl. Generalgouverne-
„ment nicht im Stande, eine hinlängliche
»»Verfügung zu machen, immaßen zwar einige
„falsche 2 Kopeckenstücker anhero gesendet

„worden, solche aber dennoch von denen

„
guten nicht genugsam zu unterscheiden sind.

„Jmmittelst kann der Herr Rekognilionsin-
„spektor, wegen derer sonst entstehenden von

,»E.E. Rath in dessen Bewahrung angezeig'

„ten lnconvcnientien nicht ganzlich verwei-

gern, Kupfergeld anzunehmen, nur hat
„derselbe dahin zu sehen, daß er keine am

„dere 2Kopeckenstücker entgegennehme, als

„auf welchen der Adler, und insonderheit

~
die Fiüge! des Adlers, imgleichen die Schrift

„reine ausgepräget, und welche die ordent-

liche Dicke und Größe haben, immaßen
„aufdenen falschen 2 Kopeckenstücker« mci«

„stentheils sowohl die Schrift als der Adler

„schlccht ausgepräget ist. Ew. Hochwohl-

„geb. werden also dessen sowohl der Herr
„Rekognitionsinspektor, als E. E. Nach
„bescheiden."
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*75 5 Gouvernement, und die Sache verzog sich
M', bis in das folgende Jahr a).
August

'N §. ZI9.

Oöerrä'
gab ein Gesuch an die

Landesregierung ein, um eine Resolution,

daß den russischen Kaufleuten verbothen wer-

den mögt-, mit deutschen Waaren zu han-
deln Die Gesellschaft der schwarzen

Häupter erhielt von dem Rath eine Resolu-
tion

, daß kein Kaufgesell zum Bürger ange-

nommen werden sollte, der nicht ihre Gesell-

schaft gewonnen hatte. Sie ward aber da-

bey ernstlich erinnert, Niemanden zu irgend
etwas weiter, als in ihren Regeln
ben worden, zu nöthigen, und sich überhaupt
in allen ihren Handlungen der Ehrbarkeit,
Bescheidenheit und Sittjamkeit bestens zu be-

fleißigen i-). Das Gewicht, dessen sich die

Goldschmide bedienten, ward untersucht c/).'
Die beiden Stücke aber, um deren Bcstäti,

guna sie zur Verbesserung ihres SehragenS
ansuchten, wurden einhallig verworfen c).
Die Knochenhauer klagetcn über Themung
des Viehes: aber die Tax stieg in diesem

Jahre nicht über zwey Kopeiken /). Die

Kamme

a) Rathspr. S. ?77- 188. iyo. 216. 2Z5 f.

272 - 274. 277. 291. 294. Z79. zLz. Z9O f.

417. Xöi. put)!. Vol. ttl n. 5. 116.

5) Rathspr. S. 45-

-e) Rathspr. S. 6z. 79. Urtheilsb. Nr. ig-

Rathspr. S. 85.

-) Ratbspr. S- 407 f.

/) Nathspr. S. 114. 426.
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Kämmerey und die Bürger wurden erinnert r 7 5 5

die Straßen und Wege zu besser» und zu rcüSua-

nigen. Der Statthalter erboth sich der guten

Ordnung beyzutreten, wenn der Oberkämme- ni

rer ihm die Kronplatze anzcigete
ward ernstlich verbothen, diejenigen Häuser,
welche auf Stadtplätzen stünden, an solche zu

verkaufen die nicht Bürger waren //). Die

alte Sache der zwischen Krone und Stadt

strittigen Platze wegen auszumachen ward vom

Reichsjr.stizkollcgimn dem Hofgerichte anbe-

fohlen /'). Der Maurer Georg wollte

eine Zicgclbrennerey anlegen. Dieses ward

ihm nicht versaget, aber auf Anhalten der

Gllden befohlen, das dazu nöthige Holz auf
dem Lande und nicht in der Stadt zu kaufen /c).
Die gefahrlichen Mauren wurden in Betrach-

tung gezogen. Es war fchlimm, daß sie

theils derKrone, theils entfernten Eigenthü-
mern in St. Petersburg und Frankfurt am

Mayn gehörete» /). Auf dem der Stadt ge-

hörigen Holzraum war heimlich ein Haus ge-
bauet worden 7//).

§. Zu-
Am 16ten May trug sich die erste unter

denen dreyen großen Feuersbrünsten n) zu,

womit

L) Rathspr. S. 116. IZ9. 206. 252 f. 1w

theiisb. Nr. 24. 59.

ö) Rathspr. S. n6. Urtheilsb. Rr. 24.

-) Rathspr. S. 2.76 f. z56.

4) Rat!)spr. S. 141. 145-

-/) Rathspr. S. 167 f.
«vi Rathepr. S. zeo f.
-?) Die zweyte 176?, die dritte 1775.

Jene betraf die Berstadt, diese Stadt und

Vor«
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,755 womit unsere Stadt seit ihrer Wiedererbau-

«lisa-
ung heimgesuchet worden. Dieses mal betraf

August sie die Vorstädte. Der Rath war eben auf
"t dem Rathhause versammlet, begab sich aber

9l"ch in die Vorstadt, um alle Rettnngsmit-
tel vorzukehren. Bey einem starken Nord-

winde brannten von eilf bis ein Uhr fünfuud

sechzig Häuser ab, ohne die Nebengebäude.
Die erste Hülfe, welche die Regierung den

Verunglückten angedeihen ließ, war, daß

sie ihnen erlaubete, von den Krongemäuern
Steine zu brechen. Sie verstattete aber auch
eine Kollekte im ganzen Lande. Der Senat

befahl die Stadt mit Einquartierung zu ver-

schonen o). Die Viehseuche regele sich im

Oberpalischen /?).

§. ZI2.

«756 Die Kaiserinn hatte zwar im vorigen
Jahre mit dem Könige von Großbritannien
ein Bündniß geschloffen: allein der Zweck

desselben ward nicht erreichet. Denn der

König von Preußen, welcher für seine Länder

aus dem Kriege Gefahr befürchtete, im Fall
die hannöverischen Länder angegriffen würden,

haue noch 1755 erkläret, alle fremde Trup-

pen, die den Reichsboden betreten würden,

für feindlich anzusehen. Dieses machteFrank-
reich

Vorstädte, also daß nur ein einziges Quar-

tier übrig blieb.

«) Rathsprot. S. >68. 174. 178 f. 184. 136.

188 »90. >9i-19z. 227. 271. Kopevb.
Nr. 17. 19. 2z.

5) Rathspr. S. z6z.
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reich aufmerksam, welches nun solche Ent- 1756

würfe schmiedete, wodurch das ganze Elisa,

europäische Staatssystem verändert ward,

insonderheit nachdem der König von Preußen in

in diesem lösten Jahre einen Einfall in A-rrt-
Sachsen und Böhmen gethan, die Oesterrei-

ch" «m b-y t°w°schütz au- dem

Felde geschlagen, und bald darauf die säch-

sische Armee in ihrem Lager bey Pirna ge-

nöthiget hatte, sich ihm zu ergeben. Ruß-
land hatte schon angefangen? zu wanken, sehr

geneigt, seinen Bundesgenossen, der Kaise-

rinnköniginn und dem Kuhrfürsten von Sachs

fen eine kräftige Hülfe widerfahren zu lassen.
Die Anstalten zum Kriege wurden also in

Rußland und Livland in diesem Jahre immer

ernstlicher. Schon am 2tenEismonates wur-

den die Kronpächter ermahnet, die schuldigen
Pachtpferde abzuliefern: welches am sten

Augustes und sten Herbstmonates mit großem
Ernste wiederholet ward. Die Provianthäu-

ser versorget? man aufs neue Man be-

zahlte das Tschetwerr Habers mit hundert
und fünf Kopeiken?). Die Reste von de«

Landgütern wurden eingetrieben /). Mar,

vertheilte die Artilleriepferde im Lande /).
Man wollte für ein Pud Heu acht Kop. und

für ein Tschetwert Haber hundert und eilf

Kop.

,) Patent vom Bten Jänner, izten May und

27sten luliuS.

,) Patent vom 26sten Eismonates.

,) Patent vom sten Aug. und igten Wemmoy-

,) Patent vom 28sten August.
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! 75 6 Kop. bezahlen, und für drey Loef Haber zwey
Elisa- Gerste in der Lieferung annehmen

August Es ward verlanget, daß, außer der gewöhn:
lichen Abgabe, sechs Fuder Heu von jedem

tbc Haken aufbehalten werden sollten Weil

bey den Lieferungen zwischen den Einwohnern

> und Regimentern verschiedene Schwierigkeiten

vorfielen: so bestimmte das Generalgouver-
nement, daß ein Tschetwert Mehls Pud

oder fünfzehen Liespfund, und eine Grifte

Heues zwanzig Pfund, also ein Fuder fünf-

zehn Pud oder dreyßig Liespfund halten, und

alles Mehl und Heu dergestalt geliefert und

empfangen werden sollte Die Soldaten

entliefen zum Theil und traten bey den Ban-

ren in Dienste. Letzteren wurde diese Auf-

nahme bey Gefängniß- Ruthen- und ArbeitS-

sirafe verbothen 7). Die ergriffenen Läuf-

linge sollten von Hof zu Hof nach dem näch-

sten Negimente, oder nach der nächsten Stadt

gesendet werden ?,). Wer aber einen entlau-

fenen Soldaten verheimlichen würde, sollte für
jeden hundert Rubel büßen, und wegen ge-

brochener Eidesvfiicht und übertrercner ober-

keitlichen Befehle aufs ernstlichste gestrafet
werden.

«) Patent vom zosten Herbstmonates. Es
stnd derselben zwey.

v-) Patent vom zosten HerbstmonateS, vom

9ten, 28sten und zisten Weinmonates, und

vom2isten Wintermonales.

Patent vom i6ten Weinmonates.

Patent vom szsten Hornung.
-) Patent vom loten August.
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werden <?). Die Gutsherren oder ihre Ver-1756
Walter, und alle Hauewirthe in den Städten Ma-

musten sich schriftlich verbinden, dieser Ver- b"t> l

ordnung nachzukommen. In Riga, befand "in
sich ein ansehnlicher Zug grobeu Geschützes,
Dieser ward vou St. Petersburg aus

Wasser recht sehr vermehret. Aue Moskow

kamen in aller Eile dreyzig neue Haubitzen.
Der Generalfeldmarschall Feodors,
witsch Apraxin, welcher alle diese Hülfs-
truppcn regieren sollte, reiftte am 2?stcn
WeinmenateS aus St. Petersburg uach Riga.
Auf dieser Reise ward er in Livland mit außer-

ordentlichen Ehrenbezeugungen allenthalben

empfangen und bewirthet. Der König von

Großbritannien, welcher am iZten May,

zur Sicherheit und Beschützuug der brittischen
Kolonien in Amerika, dem allerchriftlichsien

Könige den Krieg angekündiget hatte, suchte

zwar das Ungewitter abzuwenden: allein es

konnte nur verzögert, keines Weges aber

zertheilt werden.

§. ZiZ.

Es war zu mancherley Unfug, ja gae

zu Schlägcrcyen auf den Landstraßen gekom-
men. Ein Soldat, der die Post von Neuer-

wühlen nach Riga brachte, war von einigen
Bauren überfallen und verwundet worden.

Dieser Frevel zog eine scharfe Verordnung
nach sich, nämlich, daß ein jeder alle Gele-

genheit, wodurch unter Reisenden Händel

entstehen könnten, sorgfaltig vermeiden soll-
te,

a) Patent vom zten Christmonates.
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,75 6 te, u. s. w. Am 26sten Hornung erging

Elisa- eine geschärfte Verordnung wider den Verkauf
beth i des Branntweins nach Rußland c). Weil

in die Ehen zwischen Bauerleuten von den Her,
Oberrü- xen noch immer verhindert wurden, kam des-

wegen eine erneuerte Verfügung heraus
Die Pächter der Krongüter musten bey dem

Brodmangel angewiesen werden, ihren Bau-

ren bey Verlust der Pacht, den nothdürfti-

gen Unterhalt zu reichen c). Am 22sten Au-

gustes ward das Verboth wiederholet, paß-
lose Leute, insonderheit Russen, in Arbeit zu

nehmen /). Um diese Zeit wurden die alten

doppelten kupfernen Koveiken gänzlich abge-

schafft F). In diesem Jahre wurden zuerst
die goldenen, einfachen und doppelten Rubel

geschlagen 6). Bisher war es gebräuchlich
gewesen, daß die Landgerichte den Queru-

lanten die gerichtlichen Verhandlungen zu

Verfertigung der Quere! nicht mittheileten.
Allein in diefem Jahre befahl das Hofgericht
dem rigischen Landgerichte, solches zu thun /).

§. ZI4»

5) Patent vom -nflen Jänner in 4.

,) Rathssamml. in 4.

-k) Patent vom zosten März.

-) Patent vom 27sten May.

/) Rathssamml. in 4.

F) Befehl des Senates vom igten Brachmo»
nates in meiner eigenen Samml. Nr. 49«

ö) Senatsbefehl vom 2isten Brachmonates,
in 4.

») äutozr. et l'nmK lp. 427.^
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Am zi sten Augustes stiftete der esthlän-Elisa-
dische Landrath und Vicegouverneur,
drcas von Nlanreufcl oder söge das erste in

Majorat in Livland. Denn in Esthland ist U"r».
schon vorher das ftcnbocklfcke gewesen. Es

bestand aus den Gütern Talkhofund Laisholm,
die beide im dörpatifchen Kreise gelegen stnd:

wozu nach des Stifters Tode noch Ringen-
berg im rigischen Kreise gekommen ist /-). Die-

sem sind hernach andere gefolgek, z. E. derOber-

hofmarschall und Graf Aar! von Gievers

und feine Gemahlinn Benedikta Ellsaberh
Rruse, welche am sten Christmonates 1774
mit allerhöchster Genehmigung Ihrer Ma-

jestät der Kaiserinn, drey Majorate für ihre
drey Söhne, Johann Rar!, pcrer und

Z>ar! gestiftet haben, nämlich Ropkoy, Te-

ehelfer, und Sievershof /).

§. Zis.

Laut Patentes vom 21 sten May legete
die Krone zu Riga außerhalb derSandpforte

auf der Kontrcskarpe eineBude zum Verkaufe
des Salpeters und Pulvers an ?//). Am

17cmBrachmonates machte derRath zu Riga
eine Verordnung für die nach Riga kommen-

den und daselbst sich aufhaltenden fremden

Kaufleute, welche 1760 den 22sten März
vom Senate bestätigt und zu Riga am zi sten

März

» äutoßr. et I"rsnllumt» 1". Il p.

/) äutozr. et l'r-mll'. Vx. 959-??Z.

»») Rathssamml. in 4-

Liv!.l.4.TH.2.Avschn. Mm
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!7 5 6 März gedruckt worden ?/). In diesem Jahre
Elisa- hielt die Stadt Pernau eine Revision o).

August
suchte um die Bekanntmachung

- seines Jahrmarktes /?).

kde- §. zi6.

Der kurländische Landtagsabschied vom

ichten August ist in Ansehung des Staats-

und Privatrechtes sehr merkwürdig L).
ter andern sollte ein Landeöabgeordneter nach
dem Reichstage gehen, und um die Erledigung
des Herzoges Ernst Johann ausuchen. Al-

lein in Polen ward kein Reichstag, bey den

in Deutschland ausgebrochenen Kriegsunru-
hen, gehalten ?-). Der Prinz Rar! von

Sachsen kam damals schon in einige Betrach-

tung, im Fall der König die Herzogthümer
für ledig erklären würde. Jedoch bestunden
die Kurländer darauf, daß er sich zur evange-

lischen Kirche bekennen mögte /).

§. Zi?.

Der Rath zu Dörpat war im Anfange
dieses Jahres eben so beseht, wie im vori-

gen Doch der Rathmann Christoph
Mm 2 San-

«) Meine eigene Sammlung Nr. 48.

s) Patent vom 2ten Aprils.

f) Nig. gel. Beytr. ,765 S. 24.

Ziegenhorn Nr. 348 in denBeylag. S- 4^5»

5) Ziegenhorn Staatsgefch. §. 259 S. 90.

5) Anmerkunaen über das Memoire tür leB -s-

isires de courl-Mlle Nr. 21 S. Z2in Vtiß

Beylagen.

-) Rathspr. S. 2.
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Sander ging am zisten des Eiömonares r756

den Weg alles Fleisches ?/). Noch an dem? Elisa-

selben Tage brachte der Bürgemeister eine b"d 1

neue Wahl in Vortrag, empfahl einen Ge- "m
labrren zu wählen, und schlug den Stadtphy- vberrS-

sikus D. Becker, den Sekretär Bischof und

den Notar Mvlitts vor. Die meisten Stim-

men wollten, daß man einen aus der Bür-

gerschaft wählete. Häuser verlangete über-

dieß einen Policeybürgemeister und nennete

den Rekognitionsinspektoren Scheub. Der

Bürgemeister blieb bey seiner Meynung,
nebst dem Rathöherren Reich, nach welcher
ein Litterat zu erwählen wäre; weil aber die

meisten Stimmen einen Bürger verlängeren:
so schlug er den Altermann Guedmann, den

Aeltesten R»llner und den Aeltesten Mat-

thias peuckervor, jedoch ohne von seiner
Meynung abzutreten, und irgend jemanden

seine Stimme zu geben. Relch blieb auch
bey seiner Meynung. Aber die drey übrigen
erwahleten peuckern. Der Bürgemeister
ließ nochmal seine Meynung ausführlich ver,

schreiben. Unterdessen ging die Präsentation
an das Generalgouvernement ab, welches die

Wahl nicht bestätigte, sondern die Anwei-

sung gab, auf einen Gelahrten zu denken.

Weil mau alles, was vorgegangen war,

ausgeplaudert hatte, wollte der Bürgemeister
mit der Wahl nichts mehr zu schaffen haben.
Die drey wählenden Rathsherren ließen eine

abermalige Vorstellung an die Negierung
abgehen. Nun kam ein ganz anderer zum

Vorschein, ein junger Kaufmann Reinholb
Mm 2 Io-

«) Rathspr. S. 35-



«756 Johann Csnzler, den der Großkanzler Graf
öcsiuschcfempfahl. Es entstanden mancher-

August ley Irrungen, und der Bürgemeister sagete
«och einmal, er würde sich mitderWahl nicht

,pe. befassen. Man eröffne.c die canzlensche

Empfehlung der ganzen Bürgerschaft. Canz,

ler trat vor den Nach, und bathum die Stelle,

wozn er empfohlen war. Die drey wählenden
Rathshcrrcn schickten nun die dritte Vorstel-

lung an die Rcqierung ab. Sie wendeten

sich endlich, mir Reichs Beytritt an das

Reichsjustizkollegium und bathen auch dort

um Bestätigung der einmal geschehenen Wahl.
Dieses übertrug die Wahl dem Generalgou-
vernememe. Am 24sten Heumonates ging
endlich die generalgouvernementliche Bestäti-

gung des Aeltesten pcuckrs ein: welcheram

2osten Augustes auf gewöhnliche Weise auf
das Rathhaus geführet und in Eid genom-

men ward. Nach Arabbens Tode ließ sich
Canzler noch einmal empfehlen. Die peu-

ckerische Wahl ist dem Hofgerichte kund ge-

than worden N?). Dieses war aber nicht die

einzige Sache, welche dem Bürgemeister
Misvergnügen machte. Es kam noch eine

andere dazu, welche ihn bewog, sich von ge-

wissen Rechtshändeln eine zeitlang zu entneh-
men

§. ZiB.

«>) Rathspr. S. Z5-Z9- 42. 46-48.

57 62. 64 67. 75—77. 9l- 2OZ. 2zZ. 262.

268 f. 29«. Z65. Z7O. zB<s. Kopeyb. Nr.iz.

15 21.27.46.68. publ. Vol. Vn. zs. z?.

5) Rathspr. S- 275. Das Vogteygertcht ward

angewiesen, sich in seinen Schranken zu hal-
ten. Prot. S. 242.

Livländische Jahrbücher.
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Nur fünf Personen haben in diesem Elisa«

Jahre das Bürgerrecht gewonnen ),). Ehe
der Aelteste Marcytas j)eucter, als Raths- ,n

Herr bestätigt ward, ist er zum Altermann, vberrä-

und der Dockmann Georg Sckmal; zum

Aeltesten der großen Gilde erwählet, und be-

stätiget worden 2). Seit einiger Zeit hielt
es ungemein schwer, das großgildische Bür-

ger und Bruderrecht Zugewinnen, weil der

Rath sich selbst die Hände gebunden hatte.
Es ist vielleicht keine Stadt in Livland, ja in

ganz Deutschland, wo das Bürgerrecht so

sehr erschweret worden, als in manchen Fällen

zuDörvar. lTlacdanael Teiz, ein Gold-

schmidsgesell, der ein schwaches Gesicht hatte
und also seine Kunst nicht wohl treibenkonnte,

verlobete sich mit einer großgildischen Wittwe

und hielt schon in diesem Jahre um das Bür-

gerrecht an. Der Rath schlug es ihm ab.

Er wandte sich an die Regierung, verlor auch

hier seine Sache und verabsäumete die Fäka-
lien. Für ihn also war weiter nichts zu thun.
Nun kam seine Braut bey der Regierung ein,

und bath um das Bürgerrecht. Die Regie-

rung verlangete von dem Bürgemeister Gah-

men ein Bedenken und sprach dem Teiz das

Bürgerrecht zu. Nun querulirere die große
Gilde an das Reichsjustizkollegium, welches

die Resolution des Generalgouvernementes

gänzlich am 22sten Christmonates 1758 be-

stätigte. In dieser Sache hatte der Notar

der Gilde gedienet, und sich so un-

Mm z beschei-

?) Burgerbuch.
2) Rathspr. S. 79.
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175 6 bescheiden aufgeführet, daß das Reichejustiz-
Elisa- kollegium ihm sein unziemliches Betragen ge-

gen den lustizbürgemeisterSahmen ernstlich
ni verwies und die Anweisung gab, sich von nun

'an der Advokatur bey dem Rathe und den

Niedergerichten der Stadt Dörpt gänzlich zn

enthalten, gegen den Justizbürgemeister aber

und den Rath überhaupt sich bescheiden, und

wie einem Untergebenen gegen seine Vorge-

setzten es gebühret, aufzuführen. Solcher-

gestalt erhielt Teiz endlich 1759 das Bür-

gerrecht 6).
§. Zi9.

Das Reichsjustizkollegium befahl dem

Generalgouvernemente, die Streitigkeiten

zwischen dem Statthalter und der Stadt zu
entscheiden. Diese sollten also kurz abgema-
chet werden Der wichtigste Streit war

über die Plätze, welche von der Stadt an die

Krone gezogen worden. Dieser Rechtshan-
del war bey dem Reichsjustizkollegium in Ver-

gessenheit gerathen, ward aber 1755 wieder

rege <?). Dieses hohe Kollegium übergab
dem Hofgerichte die Entscheidung dieser be-

jahrten Sache, welches am zosten May die-

ses Jahres der Stadt ihre Plätze wieder zu-

sprach. Es war ein Glück für die Stadt,

daß

s) Rathspr. 1756 S. 46. 67 f. 76. 99.' 2YB.
- 1757 S. 255. 527.440. 447. Kopepb.

Nr. z6. Rathspr. 1758 S. 26. z6. 42 f.

52-54. 60. 6z. — 1759S-SZ. col!e6t,a.

ttilt. )uriä. I. 111 p. 428—471.

K) Rathspr. S. 238. 234.

c) Rathspr. 175zS. 394- 47Z-



Th.lV.Mschn.ll.Z.zi9.Z2O. 993

daß der HofgerichtSvicepresident Freyherr von

Wolf noch am Leben war, welcher in derElita-

Kommission gesessen haue. Denn ob er gleich UguK
nicht Richter in der Sache seyn konnte noch vi

wollte: so vermogte er doch den Richtern dasA.
gehörige Licht zu geben. Bey allem Rechte,
was die Stadt hatte, mnste sie doch die Un-

kosten tragen. Dem Bürgemeister Gahmen,
der allemal in wichtigen Dingen vor den Riß
stand, gebühret allerdings das Lob, daß er

mit vieler Mühe die Sache an das Hofge-

richt gebracht hat. Mit der Exekution aber

sah es windig aus. Doch Gadnnn schrieb
noch in diesem Jahre an die Regierung, sie

mögte dem Statthalter andeuten, daß er sich
nicht mehr mit den wieder erfochtenen Platzen
befasse

Der Direktor des dörpatischen Zollhau-

ses, Fürst Alerei putätin, machte den rigi-
schen zum Jahrmarkte kommenden Kaufleu-
ten einige Unruhe. Sie ließen aber ihre
Waaren nicht eher kommen, bis sie Versiche-

rung hatten, nicht gestöret zu werden. Am

szsten Jänner kam die Erklärung des revali-

fchen LieentverwalrerS, Hermann Vluhm,

an das Reichskommerzkollegium ein. Das

hiesige Zollhaus schrieb an den Rath: es

hätte die Aufsicht aus dem Reichskommerz-

kollegium erhalten, sowohl auf die aus Nuß-
M m 4 land

</) Rathspr. S. 194- 205.211.222. 257.241.

25z. 284. 467. Kopsvv. Nr. 74.

puU. Vol. mn. HZ. Vol. XXVI n. I». Hier
ttegt die weitläuftige Originalresolution.
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1756 land über die Gränze kommenden, als anch
Elisa- über die nach Rußland über die Gränze ge-

Nuq,st hendcn deutschen Waaren, daß selbige ordent-

ni lich ein- und abgeführet, im Zollhause ange-

und der befohlene Zoll für die Waa-

ren bezahlt würde, auch hier in Dörvar die

aus- und eiulandischen russischen Waaren zu

beobachten; also hatte auch das Zollhaus Acht

zu haben, wie die russischen Waaren in die

Hände der hiesigen Einwohner durch den

Handel gerathen und wieder abgelassen wür-

den. Dcrohalben das hiesige Zollhaus ver-

ordnete, itzt hier in Dörpat kund zu thun,

daß die Käufer von allerley Ständen auf dem

Jahrmärkte Waaren kaufen könnten; die

aber nach Nußland gehen sollten, müften sich
der Bezahlung des Zolles wegen hier im Zoll-

Hause melden, worauf ihnen, wenn die Waa-

ren verzollet und gezeichnet worden, solche

nebst Attesten ohne Verzug zürückgegeben
werden sollten. Dieses wäre bekannt gemacht
worden, damit sich Niemand mit der Un-

wissenheit entschuldigen könnte. Der Rath

sey also schuldig, auf den Handel Acht zu

haben, und dieses sowohl den Bürgern, als

auch den russischen Kaufleuten kund zu thun.

Inzwischen wurden die Klagen der Kaufleute
an das Kommerzkollegium von dem Rache

begleitet c). Dieses Kollegium befahl am

6ten April dem Rathe, dem Zoll-
Hause auf Begehren alle Hülfe zu leisten.
Hierüber erkläret? sich die Kaufmannschaft am

szsten April. Drey Tage hernach fodme
das Generalgouvernement eine zureichende

Er-

-) Rathspr. S. 9.14. 21.29. Z2.77.
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Erklärung um die Sache dem Senate zu uml7 56

terlegen. Unterm 2zsten April ging eineEUsa-

Ukase des Reichskommerzkollegiums an den Aust
Rath ein, des Inhalts, daß das dörpatifche «u

Zollhaus, damit kein russischer Flachs nach
den Seestädten dnrchgebracht und unter dem

livländischen Namen verschiffet werden möge,
als wodurch der kaiserliche Schatz den innen

dreyzehn Kop« Zoll verlieren würde, auf die

aus Pörpat nach Riga, Reval und anderen

Seestädten abgehenden Flachsen, Hanf und

andere Waareu russischen Produkts Jerliken

ertheilen und sie verbindlich machen soll, daß

sie Gegenatteste beybringen wollen, jedcnnoch
aber nur über solche Waaren, welche inDör-

pat, oder Dörpat vorbey nach besagten See-

städten ohne Jerliken anderer Zollhäuser ge-

führet werden, nachsehe oder in Augenschein

nehme, damit man, wann selbige Waaren

nach bemeldeten Seestädten kommen, erkennen

möge, daß selbige russische und nicht livlan-

dische Produkte sind. Auf die Waaren von

livländischen Produkten aber, welche sowohl
aus Dörpat als den Kreisen nach besagten
Seestädten abgelassen werden, hat das dör-

patifche Zollhaus keine Jerliken zu ertheilen

nöthig, um dadurch der dasigen Bürgerschaft
und anderen Leuten keine Beschwerden zuz.u

sügen. Damit aber auch keine Waaren rus-

sischen Produkts unter dem Namen des liv-

ländischen Produkts ohne Erlegung des Zolls
nach mehr erwähnten ostseisehen Häfen, im-

gleichen auch über die livländifche Gränze von

Jemanden ohne Jerliken durchgebracht wer-

den mögen: so hat sowohl die dörpatifche
Mm 5 Gränj«
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,756 Gränztamoschna, als auch die rigische ober-

Elisa« inspeklorische Kanzeley, die narvische Portta-

August tnoschna, das revalische Licentkomptoir und

vi die tailowische Gränztamoschna und die ihnen
untergebene Oerter znr Beobachtung des kai-

serlichen Besten, den Befehlen von 1754 und

i?s s Zufolge, die allerscharfeste Aufsicht und

Behutsamkeit anzuwenden, damit untereinem

solchem Vorwande, ohne erlegten Zoll durch-
aus nichts heimlich durchgebracht werden

möge. Die große Gilde bath am zten May
den Rath, die Stadt bestens zu vertreten,

und allen diesen Neuerungen vorzubeugen,
welche das Generalgouvernement selbst für

nichtig angesehen hätte. Am iBren Wein-

monates übergab die große Gilde eine Vor-

stellung des pernauischen Licentkomvtoirs an-

haltendes Anmuthen in Ansehung der Atteste

betreffend. Diese begleitete der Rath am

28sten an das Generalgouvernement, und

barh, die Kaufleute dawider zu schützen, und

den pernauischen Licentverwalter zu strafen.

Das Generalgouvernement foderte von ihm
eine Erklärung /).

§. Z2I.

Diese Irrungen in Betracht des Zollwe-

sens machten, daß die rigischen Kaufleute

sich zwar für ihre Person zum großen Jahr-

markte einfunden, aber nicht eher ihre Waa-

ren

/) Rathspr. S. 127. 144 f. 154.156. 164 f.

-78. 194- 2Z5- ZZZ. 388- Z9Z.

422. äÄ. pudl. Vol. k.!!. Da das hiesige

Zollhaus ruhig worden, fing das pernauische
die Plackerepen wieder an.
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Ren aus Riga kommen ließen, als bis sie eine 175 6

Versicherung von dem hiesigen Zollhause er-AA'
halten, mit den Plackereyen verschonet zubaust
werden. Darüber verstrich ein Theil der ge-

wöhnliehen Jahrmarktszeit. Derßürgemei-the.
sterthat für seine Person eine Anfrage beym

Generalgouvernement, ob die Jahrmarkts-
zeit diesen Kaufleuten zum Besten verlängert
werden könne? Diefes verfüget?, der Jahr-
markt sollte bis zum loten Horn, währen.
Es pflegten damals einige Holländer den hie-
sigen Jahrmarkt zu besuchen, und Leinwand

hierher zu bringen. Die rigischen Kaufleute

suchten zu behaupten, daß ausländifche Kauf-
leute von dem hiesigen Jahrmarkte ausge-

schlossen wären, und bathen zuerst ihnen den

Verkauf zn verbiethen, und als solches ver-

weigert ward, die Waaren zu versiegeln und

nach Riga zu senden; welches auch abgeschla-

gen worden, weil die Frage noch nicht ent-

schieden war, ob die Privilegien der Stadt,

oder die Landesordnungen gelten sollten F).

§. Z22.

Das Oberkonsistorium wollte die Ge-

richtsbarkeit des dörpatischen Stadtkonsisto-
riumS in Ehescheidungssachen schwächen und

begränzen. Doch Rath und Stadtkonsisto-
rium traten zusammen und vertheidigten die

Privilegien der Stadt //). Die vereinigte
Kron-

F) Rathspr. S. 14 f. 20. 22. Zi f. 48. Ko-

pepb. Nr. 7. ä6t. publ. Vol. XXIV n. 57.

ö) Rathspr. S. 14? f. Konsistorialpr.S.ss3ss,
557—562. 564. 571. 582.
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»756 Krön? und Stadtschule erhielt durch die Güte

Elisa' des Hofgerichles aus dessen Strafgeldern ein

Au!ut! Stammgeld von hundert Rubel ?). Der

vi von dem Abte Gtemmerz empfohlene Friede-

Aerrä- Gottfried Müller ward zum Mägdchen-

schulmcistcr bestellet und das viertheiljährige
Schulgeld theils auf achtzig, theils auf fünf-
zig Kopeken gesetzt Die Kirchenuhr
war so schlecht geworden, daß man auf
eine neue denken muste. Der Bürgemei-
ster Gahmen betrieb dieses vornehmlich,
sammelte dazu Geld, bestimmte außerordent-

liche unversehens Einkünfte, Strafgelder und

milde Gaben dazu, und aus dem Stadlkasten
wurden hundert Rubel dazu bestanden. Der

Uhrmacher Ckrlsttan NAnnepoe verfertigte
sie. Sie ward im Jahre 1760 fertig und

schlug 1761 am Neujahrstage zum ersten mal.

Die Kosten betrugen 760 Rubel zwanzig Kop.

ohne die vier Zeiger und die Ziefern, welche
der Kupferschmid Johann Adam Ärack-

mann verehret hatte /). Johann Benjamin
Sahmen bekam das gewöhnliche Stadtsti-
xendium von zwanzigßubelaufdrey Jahre??/).

§. Z2Z.

-) Rathspr. S. ,4z. 147. 155.170. 176. Kon-

ststortalpe.S. 557s. äS.xubl. Vol.XUI 0.22.

Kopevb. Nr. 42.

Rathspr. S. 207.255-257.

/) Rathspr. 1756 S. Z4Z- i?59 S. ZBl f.

409 f. 420. 429. SZZ. 557. 59z. 6zv. —

1760 S. 28 f. 110—112. 156. 290. 296.

4,6. 424 f. — 1761 S- 5. 417. ä6t. xubl.
Vol. Vitt n. 62. 65.

'«) Rathspr. S. 261. — 1757 S. 4Z6. —

-759 S. -57.
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§. Z2Z. -7 5 6

Der Apotheker suchte Schuh wider einen Elisa-

Quacksalber der sich im Jahrmärkte eingefun- Mgust

den hatte, der Nach ließ die Arzeneyen

beschlagen, und befahl dem Stadtphysikus,

nebst dem Apotheker, die Arzeneyen zu prü-

fen 5?). Die ganze Bürgerschaft und der

Apotheker wurden auf Verfügung des Hofge-

richtes erinnert, bey dem Verkaufe des Gif-
tes und anderer giftartigen Sachen mit aller

möglichen Behutsamkeit umzugehen o). Der

Statthalter mischete sich auf eine ganz unbe-

fugte Weise in dasBrandwesen der Stadt/?).
Die Last Roggen galt im Sommer zu Revak

dreyzig Rubel und im Herbste zu Riga acht
und dreyzig Rthl. AlbertS oder vierzig Ru-

bel Im Anfange des Augustes war der

abgesetzten Zweyer halben, die doch bis zum
eisten Herbstmonates gelten sollten, große
Unruhe. Man konnte weder Brod noch

Fleisch bekommen. Der Rath schrieb an die

Regierung. Diese ließ die Sache an den

Senat gelangen. Der Senat befahl, sie

sollten gegen gutes Geld eingewechselt werden.

Es fanden sich noch 6z iRub.42Kop.?). Ein

generalgouvernementliches Reskript verlan-

gete, die alten Polizeysachen dorthin zu schi-
eben, weil man eine neue Polizeyordnuug
mache» wollte /).

§. Z24.

») Rathspr. S. 2z.
0) Rathspr. S. 90. Urtheilsb. Nr. 22 und25.

/) Rathspr S. 177. 212.218. äLt. vuvl. Vot.

XV! n. 71.

Rathspr. S. 22z. 473.
5) Rathspr. S. 281. 284. 312. Z26.
-) Rathspr. S. 328. ä6.vubt. vol. XXIVn. 15
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,756 §- Z24»

Elisa- Schon im May machte das Reichs-

Aldi kriegskollegium dem Rathe bekannt, daß der

Ii" Generalmajor Fajr,) mit seinem Stabe hier
OberrS- stehen sollte. Er fand sich auch bald darauf

ein. Bey den starken Durchmärschen singen
die Bürger an, zu murren, Und sich dem

Quarrierherren und seinen Unterbedienten zu

widersetzen. Weil viel Brod gebacken wer-

den muste, ließen manche ihre Oefen nicht

bessern und ihre Schorsteine nicht fegen, um

der Last zu entgehen. Doch der Rath bege-

gnete in der Resolution vom i9ten Brachmo-
nateö diesem also, daß diejenigen, welche

nmrreten, doppelte Einquartierung, welche

die Ofen in ihren Krügen nicht machen ließen,
die Einquartierung in ihren Häusern tragen,

diejenigen, welche in ihrer Widersetzlichkeit

verharren würden, ins Gefängniß geworfen
und fiskalisch belanget, diejenigen aber, welche

ihre Schorsteine nicht reinigen, oder ihre

Straßen nicht bessern würden, durch gehö-

rige Zwangsmittel dazu angehalten werden

sollten. Im Heumonate ward für den Gene-

ralfeldwachtmeister, Grafen von Tscbernit-

schew und dessen Stab Quartier bestellet.
Der-

,) So schrieb er sich. Bey feinem Leben und

nach seinem Tode ward behauptet, er hieße

Faß, wäre aber ganz jung von seinen Ael»

lern weggekommen, und dadurch von unge-

fähr zu dem Namen Last gerathen. Erstarb
ohne Leibeserben. Ein Paar Prediger in

Livland, mit Namen Laß, machten Ansprache

auf seine Erbschaft, konnten aber den Be-

weis nicht so führen, wie man es fooerte.
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Dergleichen Quartiere kosteten monatlich zwölf 6

und fünfzehn Rubel. Dabey ward der Holz.- beth l

mangel groß und unerschwinglich. Fast ver- A"sust

ließ zwar die Stadt, aber der Generalfeld,' OberrS-

Wachtmeister Fürst Dolgoruckov und derBri- »de.

gadier plemännikorv musten wieder mit

Quartiere» versehen werden. Die Ausschwei-

fungen der Einquartierten waren fehr groß.
Bisweilen wurden Wirth und Wirthinn aus

ihren Häusern getrieben. Die Stadt konnte

nicht mehr das erfoderliche Holz anschassen.
Der Rath that am lyten Weinmonates bey
der Regierung eine dringende Vorstellung,
damit die überaus schwere Last erleichtert,
von der Einquartierten Ordnung und Billig-
keit beobachtet, und zureichendes Holz vom

Lande zugefahren würde. Für den Fürsten

Dolgoruckov, welcher in dem damaligen
paulsenischen Hause in der Johannisstraße
stand, muste auf dem melkischen Platze in
der breiten Straße eine besondere Küche ge-
bauet werden, obgleich das paulstnische
Haus mit dreyen Küchen versehen war. Ue,

berdieß verlangete er einen Stall für achtzehn
bis zwanzig Pferde, und drohete, weil man

ihm nicht fo viel Holz, als er begehrete, lie-

fern konnte, Dächerund Zäune abbrechen zn

lassen. Zu gleicher Zeit bath der Quartier-

Herr, den Obersten Rokoschkinzn ersuchen,
die zwo hier stehenden Kompagnien in ihre
von dem Statthalter angewiesene Quartiere

aufs Land verlegen zu lassen; weil er sonst zn
den häufig vorfallenden Durchmärschen kerne

Quartiere anweifcu könnte. Der Fürst Dol-

goruckyz? verlängere ein eigenes Haus zu einer

Kirche.
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5756 Kirche. Das Haus, welches er inne hatte,
Elisa« kostete monatlich zwanzig Rubel ?/). Auf
beth I

Besserung der Straßen ward ohne Ansehen

in der Person gedrungen n). Der Vor,- und

Oberrä. Aufkäuferey wegen erging auf Veranlassung
des Kreiskommissars ein gencralqouvernement-

licheS Reskript an den Rath, welcher antwor-

tete: es mögte dasGeneralgouvernement selbst

diesem Unfuge abhelfen, in dem die Russen
allein die Vorkauferey und Landfchäumerey

trieben, und die von dem Rathe dawider viel-

fältig geführten Beschwerden insgesammt

fruchtlos gewesen wären Ein hiesiger

Ruß, der noch lebende Garassin Voassl'-tew

hatte von Johann Vvolftsancs
Straube ein Haus gekaufet. Der Kauf-

mann Franzen suchete als Bürger das Nä-

herrecht vermöge des Privilegiums. Die

Sache gedieh an das Generalgouvernement,
welches den Bürgern das Näherrecht unter

gewissen Bedingungen zusprach. Gewisser

Umstände wegen waren Rath und Bürger-

schaft mit dieser Resolution nicht zufrieden,
und wendeten sich an das Reichsjustizkolle-
aium Durch dergleichen Schritte und

Tritte

«) Rathspr. S. ,77.19?- 205. 224. 231.270.

ZO4. Z42. Z49. ?SZ. 2.62. Z64. gBl. 386 f.

404.420. 424.476. Urtheilst). Nr.61. Ko-

peyb. Nr. 70.

v) Rathspr. S. 186.

-r) Rathspr. S. 887- 393- publ. Vol.

XXVüIn. z. Kopeyb. ,757 Nr. 7-

-5) Kopeyb. Nr. z. 29. zo. z6. 37. xubl.
Vol. XXIV a. Z-
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Tritte entstunden Verwirrungen und große 175.5
Unordnungen im Justiz.-und Policeywesen. Elisa

Der Stalthalter, welcher bey der k:oscklm.'
nitcven Sache eingefiochten war hatte auch in

einigen Russen Erlaubniß gegeben, den igel-
sttcchmiswen Platz zu bebauen. Nun ver-

langete der Laudmarschall Gustav Hnnrich

Freyherr vou daß ihm sein wü-

ster Platz eingewiesen werden mögte. Er

wohnete nur zwo Werste von der Stadt, wüste

also gar wohl, daß der Platz nicht leer, son-
dern bebauet wäre. Indessen befahl die Re-

gierung dem Rathe, den Platz einzuweisen.
Der Rath befahl der Kämmerey, dieses auf

erfoderlicbe Art zu verrichten, und schrieb an

den Statthalter, ob er etwa von wegen der

hohen Krone etwas dabey zu erinnern hätte.
Denn dieser Platz gehörete zu denen, welche
der Starthalter als Kronplätze nicht allein in

Ansprache, sondern auch in Besitz genom-

men, das Hofgericht aber für Privatplätze
erkannt hatte 2>). Im folgenden Jahre suchte
der Statthalter diese Sache in Unordnung
zu bringen, und das Kammerkollegium hin,
einzuziehen. Der Rath suchte allen diesen

Unternehmungen zu begegnen.,»). Der Rath
trachtete, dem unbefugten und in der neuesten

Handeloordnung verborhenen Handel der Rus-

sen Einhalt zu thun Ein Befehl des

R.tchs-

») Rathspr. 1756 S. zB7- 4?l f. 445. Ko-

peyb. Nr. 72. Urtheilst). Nr IZ2.

-) Rathspr. .757 S. zov. ZZB- 555 f. Ko-

peyb. Nr Zs 40.

6) äÄ. pulij. Vol. XXVlll n. 5.

Liv!.l-4 TH.2.Avschn. R n
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1756 Reichskammerkollegiums vom sten April die

Elisa- Pächter des Tobackshandels betreffend, ist

Alnuff
unsenn Archive vorhanden c). Ein Ochs

in ward um eilf Rubel gekauft. Daher die
Oberrä- Knochenhauer imApril nicht mehr das Pfund

Fleisch für zwey Kop. verkaufen wollten.

Der Rath überließ es dem Amtsgerichte.

Diejenigen, welche keine Tafeln im Scharren

hatten, wurden bestrafet. Welche kein großes
Vieh schlachteten, sollten auch kein kleines

schlachten Nikolaus Friederich Hage-
mann und Johann Christoph Lauprecht
wurden Konsulenten beym Reichsjustizkolle-

gium c). Die für die im vorigen Jahre Ab-

gebrannten gesammlete Gelder betrugen 677
Rubel Kop. und 16z Rthl. Alb. Man

theilte dieselben in Klassen. Diejenigen von

der ersten Klasse bekamen sechzigRubel. So

viel hat auch der Ordnungsgerichtsnotar Ga-

debufck bekommen, dem aber die inländi-

sche Ritterschaft aus eigener Bewegung bey

dieser Gelegenheit hundert Rubel, um ihm
seinen Verlust zu lindern, auszahlen ließ/).

§. Z2s.

1757 Endlich beschloß dieKaiserinn im Jahre
1757, ihren Bundesverwandten, der Kai-

serinn

c) äA.pud!.Vo!.XXVll!n.B. Rathspr. S. 205.

-/) Rathspr. S. 129. 140. 151. 192, 27z.

472. Urtheilst). Nr. »ztz.

c) Rathspr. S. 135.

/) Rathspr. S. ii. 15« Zo. 39-41. 44. 74.
82 117. 169. 177. iBz 29V. Z27. Z4O.

Kopevh. Nr. 24» 41 und 59«
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serinnköniginn und dem Kuhrfürsten von 1757

Sachsen eine werkthätige Hülfe mit einer Elisa-

Macht von hundert utid vier und dreyzig tau-

send Mann zu leisten. Das gute Verneh- in

men mit Frankreich, welches so lange unter,

krochen gewesen, ward wieder hergestellet.
Im May brach jenes Kriegsheer aus Livland

auf, und die Flotte stach in See, weil man

die preußischen Länder zu Wasser und zu Lande

angreifen wollte. Die aufgebrachten Schiffe
wurden entweder nach Reval, oder Kronstadt
gesandt. Die Landtruppen gingen durch Kur-

land nach Preußen Der Briefwechsel
mit den preußischen Staaten und durch die-

selben ward durch Aprarins Hitze auf eine

Zeitlang gehemmet. Dadurch wurden die

Einwohner Liv- und Rußlands der gedruckten:
Zeitungen beraubet. Einige ließen solche
über Stockholm, oder auch aus Lübeck zrt
Schiffe kommen. Am sten Brachmonates

ließ die Kaiserinn zu St. Petersburg in einem

Manifeste verbiethen, von ausländischen
Staats- und Kriegsbegebenheiten zu sprechen
und zu urtheilen //). Graf Wilhelm von

Fermor /) machte den Anfang mit den Feind-
Nn 2 sälig-

F) siegenhorn Staalsgesch. §. 259 S. 90.

4) Als der knhrsäwflsche Resident zu St. Pe-
tersburg in unbescheidenen Ausdrücken von

dem Könige in Prenßen sprach, ließ dieMon-

archinn ihm ihren Unwillen hierüber zu ver-

stehen geben.

0 Gadebusch Versuch einer Lebensbeschreibung
des Grafen IVUHelms von Germar, Reval
177Zin 8. S. iz§. s»'



Livländische Jahrbücher.1006

57 5 7 säligkciten, belagerte Memel 6) und eroberte
Elisa-

es am sten Heumonates. Fast um eben die

August Zeit rückte der Generalfeldmarschall Ap> arm

"> durch
Oderrä-

tpe.
j) Bey dieser Belagerung erwarb »Ich der Ge-

neralselowachtmeijier Graf Andreas von

N?anteufel von Fermorn selbst anerkannt«

cc, zweige. Er war ein Herr von großen
Verdiensten, die aber mehr würden gegiän-
zet Haren, wären sie nickt von anderen Se«

gebenh. iten und Wirkungen seines Charak-
ters geschwächet worden Ich bin im Srach-
monate 1764 mit ihm auf dem Majoralsgute
Laisholm über 48 Stunden, so zu jagen,

unter vier Augen gewesen Niemand, außer
seinem L?eibfutscher, wüste etwas von dieser

Zusammenkunft: Er erzählte mir damals

ftinen LeblNrlauf. Ich gab nicht so fehrauf
die Worte, als auf seine Handlungen acht,
und ward überzeuget, daß wenn GrafNtans

teufel gewisse Personen zu schonen gewust,
und seine Anhänglichkeit am Gelde mir bis«

weilen verborgen hätte, er ohne Zweifel die

höchste Staffel eines Unterthanen erreichet

haben würde. Graf Münnich, ein echter

Kenner militärischer Talcmc, demGraf Man-

teujel nach seiner Wiederkunft aus Sibirien

auiwa»tete, machte ihm daher das Kompli-
ment: Ich hätte gedacht, Sie an der

Spine der Rriegsheere zu finden. Graf

Mameufel hatte bey einem durchdringenden

Verstände zweene Hauptfehler, daß er denen,

wUcde einen höheren Rang, als er, hatten,
nickt mit genug Achtung begegnete, und

daß er bey Gelegenheiten, wo Jedermann

freygebig »st, seinem Vermögen gemäß nicht

aurtkeilete. Hieraus entsprang ein anderer,

daß er bisweilen, um einen geringenVortheil

zu behaupten, einen weit größeren m die

Schanze schlug. Er hatte sich jwevma! ver-

mählet,
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durch das polnische Litthauen in das preußische. 175?
Am Augustes kam es zwischen den Ruf Elisa,

sen und Preußen, welche der Generalfeld.

marschall Ha->ns von Ledrvald >) anführet?, >n

bey Großjägersdorf zur Schlacht, worinn

die Preußen den kürzeren zogen. Dennoch
ging /lpruxm zurück. Er fiel derowegen in

Ungnade, und muste unter der Aufsicht eines

Gardeofficieres die Reise nach St. Peters-

burg antreten. So prächtig er bey seiner

Reise nach Riga aufgenommen worden, so

still ging es bey dieser Rückreise zu: jedoch

speisete er bey dem Ordnungsrichter Sock auf

Sarenhof. Als er in Narva ankam, ward

ihm der Arrest angekündiget, in welchem er

auch gestorben ist?,/).
Nn z §. Z26.

wählet, und starb als Generalieutenant und

Lanorath, Majvratsherr auf Talkhof, Lais,

Holm und Ringenberg, und Erbherr auf Ka-

ster und Berson, im Jahre 1768. Er hiw
terließ nnr einen einzigen Sohn, Gotthart
Andreas Graf von Mameufel, geboren

1762, den 9ten Heumonates, der jetzt auf

Reisen ist.

/) Er war aus einer sehr alten preußischen Fa-
milie und starb am i6ten Wintermonats

1768 zu Königsberg in Preußen als Gene-

ralgouverneur des Königreichs, Gouver»

neur zu Pillau und Memel und Ritter des

schwarzen Adlerordens.

m) Srepan Feodorowitfch Aprarin hatte
von unten ausgedienet, und war -750 Ge-

neralfeldmarschall geworden. Er war Pre»
fident im ReichskrtegLkollegium und erhielt
am i6ten Hervstmon 1751 den Andreasor-

den; gehörete aber nicht zu dem gräflichen
Geschlechte



§. Z25.

Mi Diese Kriegsläufte brachten in Livland

August verschiedene Patente zum Vorschein. Die

Vbttrö« kaufte hier in Livland zis,B?Q Tschet,
tve.

'

wert Mehls, und die demselben angemessene
Grütze, wie auch 162,411 Tschetwert Ha-
bers 7/). Es ward verlanget, daß man

die im vorigen Jahre begehrten zehen Fu-
der Heues vom jedem Haken einliefern sollte:
weil aber die Schlittenbahn schlecht ward,

befahl man, das noch nicht gelieferte Heu gut

zu bewahren v). Dahingegen muste, auf

Befehl des Feldmarschalls Aprarin, Jeder-
mann nach Eid und Pflicht ausgeben, was

«r, nach Abzug des zu feinem Unterhalte und

zur Saat für sich und seine Bauerschaft un-

umgänglich Erfoderlichen, an Gerste und

Haber übrig habe /?). Diejenigen, welche

an das Artilleriekorps etwas zu fodern hatten,
wurden aufgeruffen, ihre Quittungen beyzu-
bringen, und ihr Geld zu empfangen
Nachdem die kaiserlichen Truppen in Prem

sen eingerücket waren, ließ im

Namen seines Königes eine Erklärung
austheilen, welche die Kaiserinn abermal

drucken und nebst ihrer Antwort in Livland be-

kannt machen ließ 7). Wegen des Sieges
bey

Geschlechte dieses Namens, ober schon hm und

wieder so genennetwird. Joachim !h. m G.

268—314. Dörp. Rathspr. 1757S464.471.
«-) Patent vom 2 lsten Jänner. Rathtss. m4.

0) Patent vom 2asten Horn, und i iten Marz.
/>) Patent vom 1, ren Marz.
5) Patent vom yten May. Rathssamml. in 4.

?) Erstcrc steht auch depm Joachim SH. ul

S. -77

1008 Livländische Jahrbücher.
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bey Großjägersdorfward ein Dankfest ange- 1757
ordnet Nach Aprarins Rückzüge kamen Elisa,

viele Truppen und Pferde wieder nach Livland.

Es wurden daher von jedem Haken, außer ni

der gewöhnlichen Abgift, neun Loef Habers

verlanget/). In Riga wurden die FestungS-
werke ausgebessert. Zu dem Ende mustert
aus dem ganzen Lande 'wallaibeiter gestellet
werden. Wer darinn säumig war, muste

täglich für jeden fehlenden Arbeiter einen Al-

bertSthaler bezahlen ?/). Weil zum Behilf
der Kürassterregimenter eine Anzahl Pferde

aufgebracht werden muste, und unterschiedene

Krongüler noch von vorigen Jahren Pferde

schuldig geblieben waren: so erging am 28sten
Wintermonates ein nachdrückliches generali

gouvernementliches Patent, des Inhalts,
daß die Krongüter die schuldigen Pferde un>

Christmonate und Jänner in Riga abliefern,

widrigenfalls aber zu einer doppelten Liefe-

rung durch die strengste Exekution in ihr red-

barestes Vermögen angehalten werden
,

und

des Pachlrechteö ohnfehlbar ohne alle Nach-

sicht verlustig gehen sollten s?). Man war

Nu 4 des

S. 277—280. Beide sind ohne Jahr nnd

Tag, kamen aber zuDörpat am 9ten Herbst-
wonates d. I. an, und befinden sich in der

Rathssamml. in Fol. Th. 11.

5) Patent vom izten Herbstm. Rathss. in 4.

/) Patent vom 2ten und lyten Weinmonates.

«) Patent vom 22sten Weiumouates. Staths«
sammt, in 4.

«?) Patent vom zisten Heumonates, 28sten

Wintermonates und steu ChrißmonateS.
Rathssamml. w 4»



Livländische Jahrbücher.1010

,757 des HeueS so sehr benöthiget, daß man ein in

Elisa Riga zu lieferndes Pud mit vierzehen bis

August funszehen Kopeiken baar zu bezahlen ver-

'!> sprach Graf Fermor hatte nunmehr
Vberrä-

oberste Regiment bey der kaiserlichen

Kriegsmacht, welche bald in Preußen wie?

dereinrücken sollte. Zu ihrem Behuf suchte

man für die Officiere eine zureichende Anzahl
Gastwirthe, die man nicht nur alles Schutzes,

sondern anch richtiger und gewisser Bezah-
lung versicherte),).

§- Z27.

Unter den Kronbauren war der Mangel
an Brodkorn fo groß, daß auf Vorstellung
des Generalgouvernememeö und Befehl des

Senates vom 26sten Aprils ihnen aus den

Provianthäusern Vorschuß geschah, doch un-

ter der Bedingung, daß sie denselben vor

Einrückung der Truppen in die Winterquar-
tiere im Herbstmonate wiedereinliefern und die

Pachter sich dafür mit ihrem ganzen Vermö-

gen verbürgen sollten s). Bisher waren bey
dem livländischen Generalgonvernemenre keine

ordentliche Advokaten bestellet. Wer nuc

wollte, vertrat die Rechtenden. Dadurch

erzeugten sich viele Unordnungen. Unerfah-
rene Menschen setzten die Rechtsuchenden in

Schaden, oder trugen die Sachen so verwirret

vor, daß man ihre Meynung nicht enträrh-

seln

5) Patent vom izten Christmonates.

.

Patent vom 22sten Christmonates. Raths,
samml. in 4.

») Patent vom 7ten May in 4.
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seln konnte. Diesem Unwesen abzuhelfen, 1757

setzte das Generalgouvernement in diesem Elisa-

Jahre acht ordentliche Sachwalde, und ver-

fügte, daß nur Schriften, welche von einem »>i

dieser verordneten Advokaten unterzeichnet
worden, angenommen werden sollten a). Ei-

nige Kirchspille des dörpatischen Kreises wur-

den von derPferdeseuche heimgesuchet. Man

gab den gesunden uud kranken, nachdem man

ihnen ein Haarseil gezogen, einigemal einen

Löffel vollSalpeters mitKampher, dergestalt,
daß man ein Pfund Salpeters mit einem Loth

Kamphers vermischete, dadurch wurden die

gesunden gerettet, und viele kranke gesund /H.
Das Generalgouvernement hatte in einigen

Patenten befohlen, daß sie mit Unterschrift
der Eingepfarrlcn dorthin zurückgeschickt wer-

den sollten. Nun sandten einige Kirchspiele
alle Patente ohne Unterschied zurück. Sol-

ches ward am 6renHerbstmon. verbothenc).

§. Z2B.

Am yten Christmonates ward die Groß-
fürstinn von einer Prinzessinn entbunden,
welche am i7ten in der heiligen Taufe den

Namen anna perrorvna erhielt. Dieser
dem Reiche und dem Lande widerfahrenen
göttlichen Wohlthat halben, trat ganz Liv-

land mir neuerInbrunst und vermehrter Dank-

barkeit vor den Herren, und brachte ihm in

leinen Tempeln ein Lob- und Dankopfer; wo-

Nn 5 bey

a) Patent vom 1 yten Heum. Rathssamml. in 4.

ö) Patent vom 28sten Heumonates in 4.

c) Rathssamml. in 4.



»7 5 7 bey über Ps. I.XVI. i—4 geprediget, und

Süss« ein besonderes hierzu aufgesetztes Dankgebeth
Äust verlesen ward

m

Oberrj. §. 529.

Im Rathstuhle zu Dörpat befunden sich
der Bürgemeister Gahmen, nebst den Raths-

herren Lerverk, Häuftr, Schmalz
und peucter c). Schon lange hatte der

Bürgemeister Sahmen den Gedanken gehabt,
daß man einen Policey- und Kommerzbürge-
meister oder wenigstens einen gelehrten Raths-

herren erwählen mögte. Er konnte mit allen

Vorstellungen nicht durchdringen. Am 22sten

August 1755 übergab der Rathmann Zxarl

Lriederich Lewerk ein generalgouvernement-
liches Schreiben, worinn sein bey dem Reichs-

justizkollegium eingerichtetes Gesuch um die

Policeybürgemeisterstelle dem Rathe auf Be-

fehl des ReichsjustizkoUegmmS eröffnet wird,

damit Rath und Bürgerschaft darüber, nebst
dem Generalgouvernemcnte, gehöret würden.

Ein ganz neuer Auftritt in der Geschichte der

Stadt Dörpat und seines Rathstuhles. Man

fand für gut, daß ein jedes Rathsglied seine

Meynung aufrichtig beybringen mögte. Wie

solches geschehen, ward die Sache der Bür-

gerschaft, des Rathes Wahlrechte ohne Ab-

bruch mitgetheilt, welche sich am 26sten Herbst-
monaies dahin erkläret?, daß der Policeybür-

gemeister nothwendig, aber auch eben so noth-

wendig

Patent vom 26sten Chrisimonates. Raths-
samml. in 4 Dörpat. Rathspr. 1758 S. 4»

-) Rathspr. S. 1757 S. 5.
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wendig wäre, daß die eingerissene Unordnung 1755
abgeschafft, und die Gerichtebarkeit über dicSlisa-

Russen dem Rathe wiedereingeräumet würde.

Die Wahl überlasse sie dem Rache. Alles ,->

dieses ward am 2ten Weinmonates dem Gesperrt-
neralgouvernemcnte unterleget. Am ztcn

Weinmonates ging ein generalgouvernement-

liches Reskript vom 28sten Herbstmonates ein,

worinn des Rathsverwandten Schmalzen
beym Reichsjustizkollegium eingegebenes Ge-

such um das Policcybürgemeistcramt mitge-
theilt ward, mit der Anweisung, hiemit eben

so zu verfahren, wie mit dem lerverkifchen.
Das geschah auch. Der Justizbürgemeister

übergab sein besonderes Bedenken am 2ostcn
Weinmonates, und am z i sten kam die Er-

klärung der Bürgerfchaft ein, welche mit der

vorigen übereinstimmete. Auch dieses ginA
am 9ten Wintermonates an das Generalgou-
vernement ab. Am 1sten Christmonates kam

ein Schreiben des Kammerherren Freyherren-
von Sieversein, worinn er den Rekogni-
tionsinspektorcn Scbaub empfahl. Er wie-

derholte solche Empfehlung bald darauf noch

einmal. Der Rath beliebte damals, eS>

möge bey dem alten bleiben, und der älteste

Rathsherr dermaleinst erkieset werden, aber

keiner, der mit Rath und Bürgerschaft im

Streite läge /). Allein am 2zsten Eismona-

tes 1756 überschickte das Generalgouverue»
znent Schaudens an dasReichsjustizkollegiuW

gerrcht

/) Rathspr. 1755 S. -87. .202 f. 315 f. 321 f.

325. z-8- Z3-. 3Z8.Z66. 374. 382.409- 4-5»

Kooeyv. Nr. 40.49. öS. p»ckl. Vol. V 0. -H.

1013Th.iV.Mschn/N.§.Z29.



17 5 7 gerichtete Bittschrift, damitRath und Bür-

b/td"i gerschaft sich darüber erklaren mögte. Die

August Erklärung der Bürgerschaft ging am 2vsten
"i Horn, ein und Lewtlk übergab am 2zsten

einen Antrag, Sckmalz aber sogar eine Pro-

testatio». Die Bürgerschaft fing an, des

Erklärens müde zu werden. Lerverk be-

hauptete sein Naherrecht, und Schmalz, für

den Mvlms die Feder führete, fing an, bitter

zu werden. Nun trat der vierte Kandidat

auf, der Kreis? und Stadtfiskal Rnnfius,
welches Bittschrift, nach voriger Art unterm

i yten März mitgetheilt ward. Am4ten März

gingen die Schriften, welche Schauben be-

trafen, an die Regierung ab, mit Vorbehalt
des Wahlrechtes. Weil ?>msfiuö den Bür-

gemeister gröblich beleidiget hatte, entnahm

sich diefer seiner Sache. Am 2?sten erkläret?

sich die Bürgerschaft. Am z i sten überreichte

Schmalz eine Vorstellung wider Rmffuis.
Alles dieses ging am i sten April nach Riga ab.

Im August ward die ganze Sache von dem

Reichsjnstizkollegium dem Generalgouverne-
mente anheim gestellet Im Horn. 1757

verfügte die Regierung, der Rath sollte einen

Poticeybürgemeisterwählen. Am i4ten Horn.

schlug der Bürgemeister obbenannte vier Kan-

didaten vor. Die Wählenden waren der

Bnrgemeister Sahmen, nebst den Raths-

herren Axelch, Häufer und peucker. Dem

Lewerk und Schmalz ward die Zeit lang;

sie

Ratbspr. 1756 S. 22 f. ?z. 50. 62 67. 71.

7z f. 76. BZ. uz. iiZ- '20. 12z. 127. 2ZB.
Kopeyb. Nr. 25. Z5. 46. xubl. Vol. V n.ZS.
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sie bathen am 4ten März um Beschleunigung ,757
der Wahl; der letztere protestirete sogar widerElisa-

Schauben und Imlssius, weil in allen

ländifchen Städten ein solches Amt mit einem m

Rathegliede besetzt würde. Die Wahlenden Aerri.
stimmeten schriftlich. Häuser schickte seine

Meynung, ohne sie seinen Smhlbrüdern zu

eröffnen, gerade an die Regieruug. Sah-

mengab seineStimme dem JnspektorScdaub,
wünschte und bath aber, daß vor völliger
Bestätigung und Einführung, zu Vermei-

dung aller Uneinigkeit, alles sowohl in Anse-

hung der Besoldung und der Accidenzen als

auch eines jeden Bürgemeisters Amtsführung
in Richtigkeit gesetzt werde. Relch und

Peucker stimmeten aufKerrei ken. Am 1Oten

Marz schickte der Rath das Wahlprotokoll an

die Regierung. Am 2isten ging die Bestä-

tigung des Inspektoren Scbaub zum Policey-

bürgemeister ein, nebst einer Instruktion,
was des Justiz- und PoliceybürgemeisterS
Aemter künftig feyn follen. Am 4ten März
kam die feierliche Einführung in Vortrag.

Schmalz bath ihn hiervon zu entnehmen.
Die übrigen hatten nichtseinzuwenden. Häu-

ser, der Schauden seine Stimme gegeben,
erboth sich, seine Stelle zu vertreten, und

den neuen Bürgemeister aufzuholen. Am

Zten April ward alfo Herr Policeybürgemei-
ster Schauh von den Rathsherren Häuser
und peucker auf das Rathhaus gebracht,
vereidet, installiret, und von dem lustizbürge-
meister in die Kirche geführet. Bey diefer

feierlichen Handlung waren die Bestäti-

gungen der Stadlprivilegien von den rus-

sischen

1015Th »V. Abschn.!!. § Z29.
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?7 5 7 fischen Regierungszeiten auf den Tisch gele-
K", get //).

August §. ZZS-

OberrS- iBten Wintermonates starb der

»de. Rathmann Matthlas peucker. Der Ju-
stizbürgemeister schlug den 21sten den Alter-

mann der großen Gilde, Andreas Sued-

niann, welchen der Großkanzler GrafOe-

stufchef empfohlen hatte, nebst den Aeltesten

AndreasRellner und GeorgJohann Sen-

nenberg vor. Durch die meisten Stimmen

ward Suedmann erwählet, und am 28sten

Wintermonates bestätiget, am i6ten Christ-
monates aber, wie gewöhnlich, von beiden

jüngstenRathsherren auf- und eingeführet/).
Nur fünf Personen sind in diesem Jahre
Bürger geworden 6).

A. ZZi.

In der großen Gilde ward Georg
Scbmalz zum Altermann und zu Aeltesten
Dockmann Andreas Gabriel Verg, ein

Goldschmid, Johann Jakob Tbiel, perer

Hessen und Johann Heinrich peucker er-

wählet und bestätiget /). In der kleinen

Gilde

ö) Rathspr. S. 48. 117.125—127.

izz f. Kopeyb. Nr. io. ää. publ. Vol. V

n. 35- -.7. Der Stadtfiskal bath um Ver-

mehrung seiner Besoldung, c» langete aber

nichts. Rathspr. S. 524.

H Rathspr S 502 f. 506—511. 514—518.
526. 5Z5- 55Z- — 1750 S. Z, xud».
Vo!. V n zB.

ö) Bürgerbuch.
H Rathspr. S. 4L f.
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Gilde waren der Backer Joachim Brums
1757

zum Altermann, und die Handschuhmacher Aiia-

Lriederichs und der Schuster Posfcß zu Ael- r

testen erwählet aber die Wahl nicht bestätiget
worden 7//). Die große GUde wollte den Oberreh

Goldschmiden, ob sie gleich das Recht hatten,
Krambuden zn halten, nicht verstatten, Kauf-
bursche anzunehmen ?/). Ich habe oben an-

geführet, daß die Wittwe des kleingildischen
Altermanns, vvernerinn, auf die Brau-
und Schänknahrung Ansprache gemacht hat.
Die Sache gedieh bis an das Justizkollegium.
Sie starb darüber, und die Sache ist nie-

mals entschieden worden 0).

§. ZZ2.

Die Zwistigkeiten zwischen dem Justiz-
bürgemeister an einer, und dem Pastor plasch-

mg und dem Diakon und Rektor Lange a»

der anderen Seite waren so weit gediehen,
daß jener das Direktorium im Kirchen- und

Schulwesen dem Policeybürgemeister über-

trug /?). Die Sabbathsfeyer ward ernstlich
und bey Strafe eingeschärfet Am 27sten

Christmonates entschlief der Pastor der deut-

schen

m) Rathspr. S. 50- 56. 83. m. iZs. 177-

-197. 22 l. 2zo. 2zz. 238—244. Urtheilst»,
Nr. z6. 68.

M) Rathspr. S. 106.121.12g. Z45

») Rathspr. 1756 S. 289. 29z. 298. Z2Z.
Kopeyb. Nr. 57. 175? S, 250. 289.

5) Rathspr. S. 285.

Rathspr. S. 367. Konststortenpr.
V. 591,.
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57 5 7 schen Gemeinde, Tobias plascknitr ?-).
Elisa« Der talkhofische Prediger verlangete, daß ein

August jeder Bauer von dem Stadtpatrimonialguts
in Saddoküll ihm einen Tag im Jahre arbeiten

sollte, welches der Rath durchaus nicht ver-

statten wollte. Die Bauren wollten es auch

nicht
§. ZZZ.

Die beiden Rekognitionsinspektoren
Gchaub und sein Nachfolger Reinbold Jo-
hann Canzler machten viele Händel. Der

erstere wollte kein Kupfergeld annehmen, wie

schon 17s 5 erwähnet worden. Er machte

auch der Stadt den dritten Theil der Straf-

gelder strittig. Er maßte sich einer unbefug-
ten Gerichtsbarkeit an, u. f. w. Am i4ten

Hornung ward er angewiesen Kupfergeld,
und sogar halbe Kopeiken und Poluschken zu

empfangen, wenn die Summe unter einem

Rubel wäre; Niemanden zu nahe zu treten,

und zu keinen gegründeten Klagen Anlaß zu

geben. Am iiten März erfolgere eine gene-

ralgouvernemenlliche Resolution, daß die

Küfen gestämpfelt werden sollten, aber von

AmtSwegen, so daß dadurch den Bürgern
keine neue Last aufgeleget würde. Die Frey-
zeddel sollten ohne Abgabe ausgegeben wer-

den. Alle und jede sollen in Sachen, die

bloß das Brauwesen und was dem anhängig,
betreffen, vor dem Rekognitionsgerichre er-

scheinen. Wohingegen solche Sachen, die

nicht zur Erörterung des RekognmonsgerichtS

gehören,

5) Rathspr. 1758 S. 4.

,) Rathspr. 1757 S. 249 257.



TH.»V.Abschn!!.§.zzz. 1019

gehören, der einzigen Gerichtsbarkeit des 1757
Nathes unterworfen bleiben. Das er aber slisa.

den dritten Theil der eingezogenen Waaren b-d r

der Stadl vorenthalten, wird ihm ernstlich m

verwiesen, mit der Anweisung, sich in seinen Oberrt-

Schranken zu halten. Dennoch unterstand
er sich gegen das Ende des Jahres der kleinen

Gude eine Resolution zuzuschicken, worüber

diese sich beschwerete /). Nachdem Gchaub
in diesem Jahre Policeybürgemeister gewor-

den, kam Kanzler an seine Stelle. Dieser
machte unnütze Weitläufigkeiten, indem er

den Rath vorbey ging, und über den Accis-

herren und Acciödiener beym Generalgouver-
nements klagete. Dieses schickte die Klage
an den Rath, welcher ihr ohne Umschweife
abhalf z/). Der revalifche Licentverwalter

Vludm verlangete nun wieder über die aus

Reval nach Dörpat abgesandten Waaren Ge-

genatteste. Darüber führete der Rachsherc

Sedmalz, nebst der ganzen großen Gilde,

Beschwerde, welche der Rathan das Reichs-

kommerzkollegium begleitete »>). Diese Be-

schwerde ward 1758 wiederholet Der

Rekognitionsinspektorverlangete 1759 daß die

Fuhren mit Waaren nach Riga u. s. w. von

ihm

/) Rathspr. 1756 S. 2. 54 f. 6z. 78.99. 47L
äöt. p»,t>l. Vol. !ll n. 5.

«) Rathspr. S. 117.127.129—152. 218.299.

ZZ6. Z45. Z47. Z56. KÄ. xubt. Vol. XVI

u. 41.

-v) Rathspr. S. 55r 5 559- 56Z.

-r) Rathspr. 1758 S. 106.

Livl.l4-TH.2.Abschn. Oo
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17 5 7 ihm Atteste nehmen sollten. Dieses ward der

großen Gilde eröffnet, den Fuhrleuten aber

Allqust eingebunden, ohne Atteste nicht zu fahren,
ül damit sie nicht Gefahr liefen. Jene gab da-

U. Segen eine Vorstellung ein. Der Rath wölke

sie zu dieser Neuerung nicht nöthigen, son-
dern dem Rekognirionsinspektoren antworten.

Und ihre Einlage an das Generalgouverne-
ment gehörig begleiten. Solches geschah am

i sten und iZten Marz. Am i7ten Herbst-
monates überreichere die Kaufmannschaft eine

Bittschrift um ganzliche Abschaffung der At-

teste und Gegenatteste Da die Sache

bey dem Senate anhängig wäre: so beschloß
der Rath 1760, den 2ten Brachmonates,
eine Vorstellung andenselben um.Abmachung
derselben abgehen zu lassen, und die Bewir-

tung einem Konsulenten in St. Petersburg

aufzutragen 2.). Bey dem Reichskommerz-

kollegium hatte man angegeben, als wenn

der dörpatische Zollinspektor Geland davon

gegangen wäre. Es erging also ein Befehl
an den Rath vom sten Christmonates, die

Sache zu untersuchen, und wie er sich dabey

zu verhalten hätte. Die Angabe war falsch,
und Seland gegenwärtig: wovon Bericht

erstattet worden <?). Bey den Irrungen we-

gen

Rathspr. »759 S>7i. ioo. ioz. !t2. uz.

495. Urtheilsb. Nr. zB> Kovevb. Nr. 16

und?7'

») Rathspr. 1760 S. 182. 205. ZO6. zoZ.
äü. put>!. Vvi.

«) Rathspr. 1757 S. 540 f- 547—549. ä6«

put>l. Vol. mn. 5. Kovevv. Nr. 60.



gen der kupfernen Zweyer ward der Mangel r 7 5 7

an Scheidemünze fo groß, daß der Rath nö-EUsa-

thig fand, eine Vorstellung an die Regie-
rung ergehen zu lassen Der Statthalter, in

welcher sich so gerne in das Stadtwesen mi- AberrS-
schere, sandte eine Ukase des Senats, die zu

prägende Silbermünze betreffend, an den

Rath, und verlangete, solche von der Kan-

zel verlesen zu lassen; allein es geschah nicht

eher, bis die Verfügung des Generalgouver-
nements einging c).

Weil das Reichsjustizkollegium dem Ge-

neralgouvernements befohlen hatte, die Strei-

tigkeilen zwischen dem Statthalter, und der

Stadt zu heben, wie auch eine Policey.-und

Marktordnung zu entwerfen: so kam die Ge-

richtsbarkeit über die russischen Einwohner irr

Betrachtung 6'). Am i6ten Herbstmonates

ging ein Reskript der Regiernng ein, worinn

gemeldet wird, daß die Klage des Rathes
wider den Statthalter die Eingriffe in die

Gerichtsbarkeit betreffend ihm kommunicirct

werden soll c). Da die Zwistigkciten die

Oo 2 Krön-

ö) Rathspr. S. lr. 18.

<) Rathspr. S. 170.

<i) Rathspr. S. 14?.

,) Der Schluß des Reskriptes lantet also:

„Und wie das kaiserliche Generaigouverne»
„ment nichts gerechter und billiger zu seyn

„
befindet, als daß E. E. Rath wider allen

„Eindrang in dessen nach den Privilegien
»»Havel»'

1021Th.lV.Abschn.»!.§zzz.zz4.
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175 7Krön- und Stadtplätze betreffend von dem

Elisa- Hofgerichte entschieden waren, hielt derRa h

August für nöthig, auf eine neue Revision aller in

nl der Stadt und ihren Vorstädten befindlichen
vderra.

bedacht zu seyn. Es erging unterm

stcn Brachmonates an die Regierung eine

Vorstellung, worinn der Rath bath, die Ent-

scheidung des HofgerichtS vom zosten May

1756 erfüllen zu lassen, und dem Statthal-
ter aufzugeben, daß er alle darinn erwähnte

Pläke dem Rathe wiederabtrete, damit so

wohl die gemeine Stadt, als auch ein jeder

einzeler Bürger und Einwohner zu dem

Seinigen wiedergelangen mögte. Daneben

bath der Rath die vorzunehmende Revision

zu genehmigen, dieselbe mittelst eines ge-

druckten Patentes männiglich kund zu thun,

zugleich aber hochoberkeitlich anzubefehlen,

daß Jedermann, welcher sich eines Platzes

oder Grundes in der Stadt oder Vorstadt

anmaßet, sein dazu habendes Recht anzuzei-

gen und vorstellig zu machen, auch fernerhin,

wenn ein Kauf oder Verkauf geschieht, sol-

ches gesetzmäßig aufzutragen, und endlich die

wüsten Plätze, bey Verlust des Eigenthums
binnen drcyjähriger Frist zu bebauen schul-

dig seyn soll /). Am 22sten Heumonates

empfing

..habenden Berechtigungen geschützet werde,

„so wird man auch nicht entstehen, nach ein-

„gelangterErklärung de?Hrn. Statthalters

„den angebrachten Beschwerden abhelfliehe

„Maaße zu geben." Rathspr. S. Z6B-

Das Originalreskript lieget äü. publ. Vol.

XVM N. 21.

Rathspr. S. 2zz. Kopepb. Nr. 24.
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empfing der Rath ein generalgouvernementli 17 5 7

ches Reskript vom lyten, des Inhalts, daßEM-
der Stadthalter die Stadt- und privaten Agust
Plätze einem jeden Eigenthümer wieder ein- u»

räumen, und das gesuchte Patent
sion wegen ergehen sollte, sobald der Rath
die Frist hierzu bestimmen würde. Also ant-

wortete der Rath am ?ten August, und setzte
den Anfang auf den sten Wintermonates, die

Dauer aber aufein Jahr und sechs Wochen
Am 29sten August ging das gedruckte gene-

ralgouvernementliche Patent ein, worinn ver-

füget wird, „daß Jedermann, der sich eines

„Platzes oder Grundes in der Stadt Dorpat

~
und deren Vorstadt, wie nicht weniger eines

„Begräbnisses oder Stuhles in der St. Jo-

„hanniskirche anmaßet, fein dazu habendes

„Recht anzeige und vorstellig mache,

fernerhin, wenn ein Kauf und Ver-

kauf geschieht, solches gesetzmäßig öffentlich

„auftrage, und die wüstliegende Hauspläße
„binnen dreyen Jahren gehörig bebaue, die

„baufälligen Begräbnisse aber binnen einem

»»Jahre und sechs Wochen in gehörigenStand

„ setze, im widrigen Falle aber gewärtige, daß

„solche Plätze, csäuci, der Stadt und

„der Kirche heimfällig erkläret, und demjeni-

gen, welcher diese verfallene Plätze ordent-

.,lich zu bebauen übernehmen werde, dem

„Publikum und der Kirche zum Besten auf

Grundzinsrecht, und für dieKirchengcbühr

», überlassen werden sollen //)." Diesem Pa-

O 0 z tente

F) Rathspr. S. 287. Kopeyb. Nr. 29.

4) Das Patent lieget äü. puhj. Vol. tU a.
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17 5 7
tenre zufolge nahm die Revision zur gesichtet»

Elisa« Zeit ihren Anfang /'). Am i zten Weinmo-

Auautt
die Stadtrevision geendiget,

,n und die Kirchenrevision angehoben, zugleich
bekannt gemachet worden, daß der, wel-

cher noch etwas beyzubringen hätte, sich da-

mit vor Nenjahr melden mögte 5). Man

war gesonnen eine Stadrkarte verfertigen zu
lassen, und pflog deshalben mit dem Kron-

revisoren Jokann Gottfehalk Zemmers Un-

terhandlung /). Daraus ist aber nichts ge-

worden« Nach geendigterRevision ward das

Protokoll in den öffentlichen Sitzen des Ra-

thes von Wort zu Wort verlesen, damit sol-

ches in allen Punkten seine Richtigkeit erhal-
ten mögte. Am 2Often Henmonates ließ der

Rath eine Resolution bekannt machen, daß
diejenigen, welche sich gar nicht gemeldet, und

wenn sie sich gemeldet, ihre Bestätigungen
und Aufträge noch nicht beygebracht hätten,
diefes vor Michaelis beybringen, oder erwar-

ten sollten, daß Häuser, Plätze, Begräbniß
und Stühle auf den Namen derer, die den

letzten Auftrag hätten, verzeichnet werden

würden /»). Der Justizbürgemeister hatte
aus

Es steht auch in der Rathssamml. in 4. Ich
Kndeauch Vv!. xx.v n 25 eine Specifikation
derer Häuser und Plätze, welche nicht auf-

getragen und eingewiesen worden; ohne

Jahr und Tag.
H Rathspr. 1757 S. 549. 471.

-5) RathSpr. 1758 S. 502. 529. UrtheilsS.
Rr. isK.

0 pnbl. Vol. XXVI n. 14.

«-) Rathspr. 1759 S. 123.169.17z. 179. iBZ-

-206.



aus diesem Revisionsprotokolle von allen zwei,
felhaften Plätzen einen Auszug gemacht, im A/h"i
gleichen von denen Plätzen, die der Stadt- August

kämmerey, dem Armenhause und der Kirche xzberrb

Grundzinse bezahlen?.'). Noch im Jahre the.

176c» fuhr der Justizbürgemeister fort, diese
Materie zu bearbeiten »). Endlich übergab
er am iZten August das Revisiousbuch dem

Rathe, welches nun ein Stück des Archives
ward Was aber in Richtigkeit zu setzetA
war, nahm man vor L).

§. Z3s.

Es ward alle Mühe angewendet, dt>
Krön-und Stadtplätze völlig, auseinander zu

setzen, um so viel mehrv weil der Statthalter
fortfuhr Grundzinse davon zu fodern. Unge-
achtet das Generalgouvernement ihm befohlew
hatte, alle der Stadt gehörige Plätze abzutre-
ten, schrieb er am 6ten August an den Rath,
und verlangete eine Liste von den zuerkannten
Plätzen. Der Rath beschloß ihm solche zu

senden, jedoch mit ausdrücklicher Bewahrung
derer Plätze wegen, die nachher eingenommen

worden, und mir dem Anhange, daß von der

Zeit an, da die hofgerichrliche Resolution
O 0 4 aus-

-206. 254. z66 f. zyB. 404» 4Zo. 444. 45c?.
456. 458. 465. 468. 5Q2 51L. SZ!. 56».
Urcheilsb. Nr. 101.

«-) Rathspr. 1759 S. 588.

v) Rathspr. 1760 S. 29 f. sz. 64 f. 78. 94.

Rathspr. 1760 S. 264.

5) Rathspr. 17605.264.278.Z00-ZOS.ZIZ.
Z25 s. 329 f.

1025Th.lV.Abschn.N.§.ZZ4.zzs.
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17 5 7 ausgefallen, keine Grundzinse mehr zn bezah-
Elisa- len wäre Der Statthalter harre bey der

August Regierung angebracht, daß man, beydem
iv einreißenden Holzmangel den Bau der hölzer-

A"ri-nen Häuser, die lubbenen Dächer, und die

Stacketenzäune in Dörpat einschränken mögte.
Diesen Vorschlag eröffnete das Generalgou-
vernement am i iren April dem Rathe, und

dieser der Bürgerschaft: welche ihr allgemei-
nes Unvermögen, und dessen Quelle, haupt-
fächlich, daß der Statthalter die Gerichts-
barkeit über die Russen an sich gerissen, und

alle Ordnung im Policeywesen gehemmet hät-
te, vorstellete. Der Rath begleitete diese
Vorstellung am isten Brachmonates; und

dabey blieb es /).

§. ZZ6.

Der Brückenbau kostete dieses Jahrbey
vier hundert Rubel 5). Die Tobacksgesell-
fchaft fing an, den Toback auf ihrer eigenen
Wage zu wägen uud den Käufern abzuliefern.
Das war den Stadtprivilegien zuwider. Der

Policeybürgemeister ließ den Bedienten der

Gesellschaft zu sich entbiethen, und machte
ihm bekannt, daß von nun an der Toback,
den er verkaufe, auf hiesiger Stadtwage ge-

wogen und abgeliefert werden sollte; die Wa-

gegelder müsten Käufer und Verkäufer zur

Hälfte

5) Rathspr. S. 199.21z. 22z. 287. 300.405.

412. 414. 416. Kopeyb. Nr. 48.

5) Rathspr. S 140. 239. Kopeyv. Nr. 26.

ä6t. put,!. Vol. XXIV n. 42.

-) Rathspr. S. 12z. 131.
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Hälfte erlegen. Er behielt dabey der Stadt 1757
die Wagegelder für den Toback, der seit dem Elisa-

ersten Tage dieses Jahres verkaufet worden,

vor, und stattete hiervon dem Rathe am 29sten m

April Bericht ab. Am 6ten May trug er ArrS.
noch andere Unterschleise vor, die sich mit der

Wage begäben. Es ward eine Wageordnung
und Taxe entworfen, welche man mit den

Herren des Rathes aus der Kaufmannschaft
weiter überlegen wollte. Der Rathsherr
Schmal; übergab seine Meynung schriftlich.
Weiter ist es in diesem Jahre nicht gekom-
men 5/). Durch Abgang und Mangel der

Menschen litten die Stadtvarrimonialgüter.
Dazu kamen Pferde- und Viehseuche. Man

dachte auf Mittet, einem größeren Schaden

zuvorzukommen Die Seuche erstreckte

sich nicht nur über die Pferde und das Horn-
vieh ,

sondern auch über die Schafe. Auch
in diesem Stücke war die getheilte Gerichts-

barkeit schädlich Am isten Heumona-
tes schickte der Statthalter dem Rathe eine

geheime Ordre, und verlangete Inhalts der-

selben am folgenden Abende achtzig Pferde
und Wägen zum Marsch der bey Teehelfer

stehenden Truppen. Die Stadt war in die-

sem Nothfalle gar geneigt Hülfe zu leisten,

und brachte so viel zusammen, als möglich
war. Der Oberstwachtmeister wardamit sehr

zufrieden, aber der Regimentsquartiermeister

prügelte den mit den Pferden ins Lager ge-

Oos schick-

«) Rathspr. S. 179 f 205. 547. Z57.

«») Rathspr. S. 258. 277.

5) Rathspr. S. 247. 276 f. zvo. z6z.
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?757 schickten Diener, und schickte ihn gebunden
Elisa- mit Wache nach der Stadt. Al6 der Policey-

August bürgemeister nach derUrsache fragete, begegnete
i n ihm der ungesittete Officier nicht nur sehrgrob,

Oberrü- Indern bedrohete ihn sogar mit Fesseln und

Knuth. Als der Diener vernommen ward,

sagcrc er aus, daß der Regimentöquarrier-
meister nicht allein den Policeybürgemeister,

sondern auch den Statthalter der Knuth werth

geschähet. Man gab dem Statthalter hier-
von Nachricht, und bath ihn, diesen Vor-

fall am gehörigen Orte zu unterlegen, und zu

bewirken, daß dergleichen Muthwillen künf-

tig vorgebeuget werde. Es war das vierte

Grenadierregiment, welches so geschwinde den

Marsch antreten muste, wozu bey jeder Posti-

xung 600 Schießpferde erfodert wurden

§. ZZ7.

Die Einquartierung war stark und der

Vielen Durchmärsche und Aueschweifungen

wegen drückend. Der Aelteste Ehler; ward

aus seinem Hause nach der Hauptwache 'ge-

schleppet, auf das ärgste misgehandelt, auf

öffentlichem Markte vor der Wache mit Stök-

ken so lange geprügelt, daß ihm das Schlüs-

selbein zerbrochen ward. Die kleine Gilde

nahm sich der Sache an und bath um Schutz.
Die große trat ihr bey. Sie beriefen sich

auf eine Ukase des Senates vom 2Osten Christ-

monates 1754, überseht und gedruckt zu Riga

den 6ten Horn. 1755. Man beliebete also

sechs

>) Rathspr. S. 257.266. 27z -275.

publ. Vol. II! v. 2,.
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sechs Personen aus dem Rathe und beiden »757

Gilden an den Fürsten Dolnoruckov zu fern

den, um ihm die Mishandlung, welche an AuM

lkhlfr; begangen worden, zu hinterbringen. .

Der Fürst antwortete: es wäre ihm davon

nichts bewust, er wollte ihn durch seinen Chi-

rurgen besichtigen lassen, wobey Jemand von

der Stadt zügegen seyn könnte, er wolle ihm
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Dem zu-

folge ward der Fürst schriftlich gebethen, dem

Beleidigten Genugthuung angedeihen zu las-
sen. Es ist aber davon nichts zu finden s).
Der Oberst vom schlüsselburgifchen Regi-
ments verlangete Quartier in der Sradt, und

als man ihm solches abschlug, weil keine ge-

neralgouvernementliche Anweisung vorhanden
wäre, nahm er das campenhaufiscke Haus
ein, das der Hauptmann Tiesenbausen unter

seiner Aufficht hatte; und berief sich auf eine

Ordre des Feldmarschalls Apracm. Der

Fürst Dolgoruckov, dem man dieses vortrug,

fagete, er wisse davon nichts ; hernach aber,

der Oberste verlange kein Quartier von der

Stadt, der Statthalter hätte ihm eines an-

gewiesen. Nichtsdestoweniger begehrete er,

da der Oberste abmarschirete, die Stadt sollte
«S bezahlen. Auf wiederholte Vorstellung

äußerte er sich, Tiefendallfen mögte sehen,

woher er seine Miethe bekäme a). Den fol-

genden Winter stand der Generalftldwacht-
meit

») Rathspr. S. 2. Kopeyb. Nr. i. Pr»
Gl

54 f. 57. 62. 69—KZ. 91. Kopeyb. Nr.

Z2. Pr. S. 95- l4r f 207.

») Rathspr. S. 72-75. 76 ff. 52.157 f-
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17 5 7 meister perer von Oli; in Dörpat Die

Eisa- Gilden machten über die von dem Quartier-

st.!» Herren eingegebene Quartierrechnnng verschle-

m Vene Anmerkungen. Nachdem steh dieser hier-

über geäußert hatte, erfolgeteam

monateö ein Abschied, worinn dem Quaruer-

herren empfohlen ward, die alten und neuen

Reste einzutreiben; so viel möglich, sollen

die Ausgaben bewähret werden; bey jeder

O uartierrechnung muß ein richtiges Verzeich-

nis von allem seyn ,
was dem Quamerkasten

achöre, und vorräthig sey; für Verfertigung

der Quartierrechnung wird nichts bestanden;

die Einquartierung muß durch Btllete und

nicht durch den KubjaS mündlich gejchehen 5).

Die Verordnung wegen des Nachtjchens,

Dovpelns, Jagens und Schreyens ward

wiederholet -/). Der Mangel an Dienstbo-

then machte, daß der Oberkammerer bath,

der Rath mögte die D»enstbothenordnung

vom i2ten May erneuern c). die-

sem Jabre ward von dem Senate em Ossrelee

nach Uoland geschickt, der die Landstraßen be-

sichtigte und Anleitung gab, wie sie verkürzet

nnd verbessert werden könnten. Auf dem

Lande reifere einer von dem OrdnungSgenchte,

und der Notar mit ihm. In der StadtDör-

pat verrichtete es der Policeybürgemetster,

wo der Officier alles gut befand. Nur d.c

Gräben an der narvischen Straße sollten ne-

fer

4) Rathspr. S. 471. 520.

c) Rachspr. S. 42Z f- 4»9 f-4ZB. Urtheilsb.

Nr. 106. > ; «»c -eH

Rathspr. S. z. Urtheilsb. Nr. 2.

-) Aathspr. S. 4Z.



fer und breiter gemachet werden /). Das »757

Verboth des Schießens auf dem Domberge
ward geschärfet, indem die Krone eine mit

August
Stroh gedeckte Heuscheune dort hatte F). ut

Der Rathsverwandte Häuser legete in seinem
'

Hause, nicht weit vom Rathhause einen

Branntweins brand an. Die Ritterschaft re-

gele sich dawider ohne Grund. Nichtsdesto-

weniger schrieb die Regierung an den Rath, er

sollte ihm den Branntweinsbrand verbiethen.
Der Rath that dieses zwar, nicht aber, weil

die Ritterschaft Recht hatte, fondern weit

dieser Brantweinsbrand dem Rathhause und

der Stadt selbst, welche damals meistens

hölzerne Häuser hatte, gefährlich, und dar-

aus schon einmal ein Brand entstanden war.

Derowegen der Rath das Recht der Bürger
vertheidigte, und nichts dawider hatte, wen»

Häuser seinen Brand außerhalb der Stadt

anlegen wollte: wozu er einen Plah neben der

Malzmühle vorschlug >5). Im Wintermo-

nate brach in einem kleinen hölzernen Hause
in der breiten Straße ein Feuer aus, wel-

ches so glücklich gedämpfet ward, daß nur

das Dach und der kleinere Theil des Hauses
abbrannte, der größere Theil nebst den dicht
anstoßenden hölzernen Häusern aber gerettet

ward. Eben war das Landgericht beysam-

men in dem Hause des Notaren Gadebufch.

Die Glieder desselben begaben sich nach der

Brand-

/) Rathspr. S. 268.

F) Rathspr. S. 270. Kopeyb. Nr.27 » u«db.

ö) äü. publ. Vol. XXIV n 44. Rathspr. S.

5?5- 54l- 545- 549 f 564. Urtheilsb. Nr.

iZ7 unv »Z9. Kopeyb. Nr. 62.

1031Th.lV. Abschn.!!. §.zzB.
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17 57 Brandstätte, und fteueten sich über die schleu-
Elisa- nige und glückliche Rettung. Denn das ist

August gewiß ein überaus seltener Fall, daß wenn

ein Theil eines hölzernen Hauses in vollen

8e Flammen steht, der andere unversehrt bleibt.

Nichtsdestoweniger klagete der Statthalter
bey der Regierung über die schlechten Brand-

anstalten in Dörpat: welches gar leicht wi-

derlegt ward /).
§. ZZB.

Ein Kaufgesell, Joachim Haen wollte

zu Niederpalen oder Neuoberpalen einen Ge-

würzladen anlegen, wobey ihn der Erbherr
des Gutes unterstützte. Die Regierung er-

öffnete solches dem Rathe zu Dörpat weil er-

wähntes Gm zehen bis eilf Meilen von der

Stadt lieget. Beide Gilden regetcn sich da-

wider und der Rath vertrat sie 6). Mittelst

Resolution vom i7ten Christmonates 1759

ward das ganze Gesuch, welches sich mit ei-

ner Stadtgerechtigkeit endigte, abgeschlagen /).

Vorkäuferey hatte so überhand genom-

men, daß nicht ein Huhn zur Stadt kam.

Der Justizbürgemeister schlug also vor, man

wögte sich gerade an das Reichejustizkollegium
wenden, theils weil das Generalgouverne-
ment auf alle Vorstellungen nichts beschlossen,

theils

») Rathspr. 1757 S. 555 f. Kopeyb. 1758
Nr. 28. Diese Erklärung ist merkwürdig.

») Rachspr. 1757,S. 385» 457- 5 '9- öS»

put,!. v«l. xxviil n.»» Kopeyb. Nr. 54.

y Ratbspr. 17595. 87 5Z6. Kopeyb. Nr. 5;.

Rathspr. 1760Nr, 4. collcÄ. I. ll

». 77 p. »oz.



theils weil jenes diesem befohlen hätte, eine 1757

neue Marktordnung zu entwerfen. Der Elisa-

Statthalter versprach durch ausgestellte Wa- Ugust
chen der Verkäufern) EinHall zu thun, war? in

um ihn die Gilden selbst gebethen hatten ?//).

Wegen der Fleischerbude am Nathhause war

die Sache an das Generalgouvernement ge-

langet -?). Die Bäcker hatten einige Stücke

der Weckenträger halben unter sich abgema-
chet, und wurden, als sie um deren Bestäti-

gung bathen, damit vom Rathe an das Amts-

gericht verwiesen o). Die Drechsler Verlan-

geten ein geschlossenes Amt /?). Die Kno-

chenhauer wurden genöthiget, einen Gesellen

zum Meister anzunehmen, der weder gewan-

dert noch gemuthet hatte Ich darf wohl
nicht hinzufügen, daß das Amt diesen Spruch
nicht rechtskräftig werden lassen, sondern die

Sache an die Regierung gebracht habe. Die

undeutschen Kirchenvormünder sind zwar von

Arbeit frey, aber nur außer dem Nothfall
Der Rath ließ eine Revision über die Vor-

städter, oder Stadtbauren halten /).

m) Rathspr. S. 18. 350. Z64 f. Urtheilsb.
Nr. 91. äÄ. put,!. Vol. XXVitt n. z.

») Rathspr. S. 20z. 298. Kopevb. Nr. zi.

«) Rathspr. S. Zzy f.

5) Rathspr. S. Z7-

4 S. 4Z2 f. 475. Urtheilsb. Nr.

5) Rathspr. S. 210. 2z3 f.

-) Rathspr. S. 4Z7-

1033Th.lV. Abschn.ll. §.zzB.
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,757 §» Z?9.

Elisa- Der Goldschmid Oerg war am 27sten

«ugust März 175 z angewiesen worden, eine Buden-

stelle, wo sich der revalische und närrische Weg

Ab"rü' scheidet, zu räumen. Er ergriff von diesem

Spruche die Quere! am zten April an die

Regierung. Keine Querel kam ein; wenn

man ihn packen wollte, berief er sich auf feine

anhängige Querel; dieses währete bis 1757.

Am 7ten August dieses Jahres brachte Aelre-

ster Verg ein Attestat aus der Generalgou-

vernements- und Regierungskanzeley vom

I9ten Heumonates 1757 bey, daß er die Que-

rel wider deu Bescheid des Rathes vom 27sten

März 175zdessen Bude betreffend den isten

May desselben Jahres eingereichet hätte.
Das war nun sehr arg; der Räch, der bisher

bloß aus Ehrerbiethigkeit gegen die Regie-

rung geschwiegen hatte, muste nach vier Jah-

ren sprechen. Er that eine sehr nachdrückliche

Vorstellung an die Regierung unterm 7ten

August, an eben demselben Tage, da das

seltsame Attestat eingekommen war. Nun

wird doch wohl die Querel eingekommen und

nach dem Gerichtsbrauche dem Unterrichter

und dem querulatischen Theile zur Erklärung

kommuniciret seyn? Nein. Um aber die

Sache gut zu machen, schickte man am 2ten

Herbstmonates eine Resolution ein und bestä-

tigte den Bescheid des Rathes. Inzwischen

hatte Sera, der Gilde zum Trotz vier Jahre

lang eine unbefugteStelle genützet,). Diese
und

,) Rathspr. S. 296. Z4- Zs<s. Kopepb. Nr. zo,

äÄ.ouU. Vol. XXIV 0.12.
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und dergleichen Aufzüge bewogen den recht-

schassenen Mann, der in seinem ganzen Amte

für Verbesserung des mangelhaften und für beth l

Aufrichtung des zerfallenen Policen- und Im

stizweseus besorget war, aufeineRechtsgangs-OberrS-
ordnung zu denken. Dieses kam noch

schiedentlich in Vortrag aber nicht eher, als

1762 den 1 sten März zur Richtigkeit; da man

die Satzungen vom i sten Herbstmon. 169z
und vom z i sten Janner 1694 erneuerte, und

diejenigen hinzuthat, welche die gegenwärtig
eingerissenen Unordnungen erheischeten. Diese

Rechtsgangsordnung hat man dem Hofgerichte

unterleget, welches sie am 21 sten Hornungs

176zbestätigte. Endlich ist sie im sitzenden

Rathe und in Gegenwart der Parten am

2ten April 176zeröffnet worden ?,).

§. Z4O.

Der General Letmor brach am 8

des Eismonates 1758 mit der kaiserlichen Ar-

mee von Memel auf, und rückte in das Kö-

nigreich Preußen ein. Den kam er in

Königsberg an, welches sich nebst dem ganzen

Reiche der Kaiserinn unterwarf. Nun ward

der Lauf der Posten wiederhergestellet. Der

Handel zwischen Nußland und den sämmtli-

chen preußischen Landern«?)ward wiedereröff-
uet;

„) Rathspr. 1757 S. iZB f. — r?6o S. zo.

1761 S. 54- 298- publ. Vo!. XVI a.

48. 5-. äutoxr. et l'rsnü. I p. 1077.

«>) So erzählt es Joachim nnd beruft sich auf
eine zu St. Petersburg ergangene Bekannt»

machung/ wovon er das Datum nicht anfüh»

Livl.l.4.TH.2.Adsch,,. Pp ret.
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1.7 ? 8 net; doch sollte keiner dem Feinde verbothen?

Elisas Waaren, besonders nach belagerten Festun-

Auq.it gen,
!!t

ret. Ick babe nichts anders gesehen, als

das Manifest, welches am vten Mar; 0. I.
zu St. Petersburg gedruckt und in dir Vor«

pattschen Ralhssammlung deutsch in 4. ent»

halten ist, welches also lautet: Bon Gottes

Gnaden Wir tLlisabeth die erste, Kaiserinn
und Seldstherrscherinn aber Reußen !c. :c.

Tdun biemit kund und zu wissen: Nachdem
das gesammte Königreich Preußen sich nun»

mehr Unsern Waffen unterworfen, so wird
die Welt vielleicht vermuthet haben, daß da

Wir zum Beystand Unserer getrenen Bun-

desgenossen wider den König von Preußen
die Waffen ergriffen, Wir, in Betracht der

hanptsächlich in den sächsischen Erblanden

durch Ihn verübten gransamen Verwüstum
gen, auf gleiche Weise mit Preußen versah»

ren würden. Allein Wir stnd garzu weit ent-

fernet, um dergleichen Beyspielen zu folgen,
die Unserer angebornen Neigung znr Groß-
muth und Leutseligkeit so sehr entgegen ge-

setzt sind. Wir Häven vielmebr Unsern Trnp-

pen anbefehlen lassen, die strengste Manns'

Zucht in allen feindlichen Landen zu beobach-
ten, und Niemanden zu kränken, oder fönst
das geringste Leid zuuuügen; wie wir denn

anch mitten im Kriege so viel möglich für

das Wohl der an ihrem widrigen Schicksal
unschuldigen Länder besorgt seyn, und ihrem

Handel und Gewerbe keines Weges zu jiö»
»en, sondern selbigen vielmehr zu schützen
und zu befördern geneigt sind. Weshalben
Wir an allen Höjen haben erklaren lassen,

daß die Handlung in dem Königreich Prent
sen nach wie vor, frey und ungehindert ge-

trieben werden könne; Unsern Unterthanen
aber thun Wir hieunttelstkund, daß ste durch

Hort-
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gen, zufahren. Küstrin ward bombardiret, 1755

und fast ganzlich in die Afche geleget. Am Elisa.

Hüsten Augusts erfolgete die Schlacht bey

Zorndorf. Kolberg ward von dem General- m

leutenante paltnenbach vergeblich bela-

Pp 2 gm.

Fortsetzung ihres Handels in Preußen Unse-
rer Gnade und Wohlwollens sich würdig
machen werden, und gesichert seyn können,
daß ihnen in benöthigtem Fall von Unsern
daselbst verordneten Gouvern.uers nnd Be-
fehlshabern aller Schutz und Beystand gelei-
st t werden solle; nicht minder können auch
die Einwohner des Unsern Wissen sich un-

terworfenen Königreichs Preußen versichert
seyn, daß ihre Handlung in den Provinzen
Unsers Reichs allen möglichen Schutz finden
werde, welches Wir allen Gouverneursund
den von Uns dazu bestellten Beamten, auf
das genaueste zu beobachten, hiemit wollen

anbefohlen Häven.

Das Original ist von dem dirig. Senat

unterschrieben. Gedruckt in Petersburg
bey dem Senat den 6ten März 1758.

-r) Gustav Moritz von Palmendach, Ritter

des 'Alexanderordens nnd Krbherr auflgast
im döipatischen Kreise, starb zu Rica am

zosten Winrermonates 1770 an Steinschmer-

zen womit sich ein Schlagfluß vergesellschaf-
tete. Ec hinterließ von seiner Gemahlinn,

einer geborenen von Graack, die ihn über-

lebete
, zweene Söhne, den Oberstwachtmei«

ster Adam Gustav von Palmendach, der

1777unvermahlt starb; und denObcrirwacht-
meister Gustav Heinrich von Palmendach,
itzigen Erbl-erren anflgast, welcher tick mit

einer Freyherrinn Tjcherk'assow vermählet

hat, einer Tochter des rMschkaiserlichen
Geheimenrathes Alexander! Iwanowicsch

Frey-
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17 5 8 gert 7). Die kaiserliche Armee verließ die

Elisa- Mark und Pommern, ging wieder über die

Auquk Weichsel, und bezog in Preußen die Winter-

ln quartiere. Im April kam Rußland und

A/"«''Schweden überein, eine gemeinschaftliche
Flotte auszurüsten, und sich der brittischen

Flotte, falls sie in der Ostfee erscheinen würde,

zu widersetzen. Es ward auch zwischen bei-

den Reichen der zu Ende gehende Freund-

schaftsbund ohne Veränderung auf zwölf
Jahre erneuert s).

§. Z4l.

Auf Livland hatte dieser Krieg seinen

starken Einfluß. Schon am 2ten Eismona-

res ließ das Generalgouvernement auf höhe-
ren Befehl bekannt machen, daß die Krone

Haber und Mehl kaufen wollte s). Um den

Proviant derkaiserlichen Armee durch Kurland

nachzufahren, musten alle livländische Güter

Vorspann oder Schießpferde stellen. Diese

kurische Schießung macht bey unsern Bauren

Epoche, gleich dem brandenburgischen Mar-

sche, den Hungerjahren, der sächsischen Be-

lagerung der Stadt Riga und der Pest. Zu-

erst

Freyherren Tfcherr'assorv und Ihrer Durch-
laucht der Prinzessinn Hedwig Elisabeth
von Kurland.

Beyträge zur neuern Staats-und Kriegs-
geschichte, welche zu Danziq in neunzehen
Oktavbanden gedruckt sind; B. Vitt G- 92 f.

2) Joachim zh. mS. Zl5 409. Lebendes

Grafen von S. 14 ff.

a) Rathssamml. in 4.
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erst wurden diese Schießpserde nur auf vier 1755
Wochen begehret; hernach aber auf vierzehen Elisa.

Tage verlängert. Anfänglich hat man zwar be<h 1

befürchtet, Mann und Pferd würden verlo- m

ren seyn: allein, man hat von keinem son-vberrä'

Verliehen Verluste gehöret. So gut waren

die Anstalten, welche das Generalgouverne-
ment vorgekehret hatte. Die Pserde waren

alle unterDach gebracht, und es fehlte ihnen
nebst den Bauren, an nichts, wenn nnr die

Herrschaft den oberkeitlichen Verfügungen
gemäß den Unterhalt beforgete Außer
diesen kuriscken Schießpferden musten auf
den livländischen Postirungen viele Bauren

mit Schießpferden gehalten werden, welches
manchem Bauren sehr schwerfiel, insonder-

heit, wenn es ihm an Brod und Futter man-

gelte. Das Generalgouvernement verordnete

also zum gemeinen Besten, daß die Guts-

herren ,
oder ihre Verwalter genau Acht dar-

auf haben sollten, daß es ihren Schießpfer-
den an nichts mangeln mögte, u. f. w. c).
Man foderte über die gewöhnlichen vier Fu-
der Heues noch zwey vom Haken, welche vor

dem loten Hornung in Riga seyn musten,
und mit vierzehn bis fünfzehen Kopeiken für

jedes Pud bezahlt wurden Von den

Krongütern begehrete man am 26sten Eismo-

nateS die schuldigen Pferde c). Als es aber

den Russen in Preußen so leicht ward, und

Pp z das

4) Patent vom sten und 26sten des Jänners,

c) Patent vom sten May in 4.

</) Patent vomBten Jänners,

c) Rathssamml. in 4.
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, 7 5 8 das Heu anfing zu verderben, wollte die Krone

verkaufen /). Nichts-

Auf,l>st dcstoweniger ward den Eingesessenen angedeu-
tet, wenn sie ihr Sta-ionsheu noch nicht ge-

tbe. liefert hatten, solch.s in Bereitschaft zu hal-
ten L). Weil ein Mangel an Fnrtcr war,

both man den Hcuvorrath der Krone unter

der Bedingung aus, daß man diesen Vor-

schuß nach der Aernte mit gutem frischen Heu

ersetzen sollte Denen, welche verlaufene

Soldaten, Matrosen oder Rekruten ergreifen
würden versprach man fünf Rubel zur Be-

lohnung für jeglichen /). Aus allen livlän-

dischen Städten wurden von den Sehneider-

ämtern Meister und Gesellen nach Riga be-

ruffen, um Kleidungsstücke für die Soldaten

zu machen /). Die bestimmten Progongcl-
' der sollen richtig bezahlt werden /). Alle be-

urlaubte Officiere, und übrige Kriegsbediente
musten sich bey ihren Regimentern stellen 7//).

Obgleich die Armee in Preußen stand, sollten

doch i sOO Artilleriepferde in Livland verleget
werden «). Im Herbste marschirere eine be-

tracht-

/) Patent vom 2zsten Horn. Rathssamml. in4.

F) Patent vom isten April. -

H) Patent vom Bten Aprils.

-) Patent vom 9ten May in 4.

5) Patent vom t2ten May. Rathssamml. in4-

Rathspr. 1758 S. 142-148.186.196—198.
226. 2Z6 Zl6. Z4O. Z55 4ZI. 499.

/) Patent vom 4ten H umon.

-«) Patent vom izten August in 4.

») Patent vom zten Herbstmonates in 4.
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trächtlicbe Anzahl Truppen nach Livland o). ? 5 z

Wegen der Schlacht bey Zorndorf ward auf Elisa-

Befehl des Senates in aanz Livland ein Dank- r

fest gefeiert Zum Behuf derKronpferde
ward eiue starke Lieferuug an Haber, nämlich vb«eA-

achtzehen bis zwanzig Loef vom Haken erfo-

dert Man suchte in Livland tüchtige Kü-

rassier- und Dragonerpferde zu kaufen?-).
Man both endlich für den Loef Habers einm

halben Rubel

§. Z42.

In diesem Jahre fiel der Großkanzler
Alerei Graf Veftuschef. Riumin j». die Un-

gnade derKaiserinn, und ward nicht nur aller

feiner Ehrenämter entseßt, sondern auch auf

seine Güter verwiesen; von wannen er nicht

eher, als unter der Regierung der Kaiserinn
U zurückkam /). Der General-

P p 4. lcu,

») Patent vom 7ten Herbstmon.

Patent vom «Aten Herbstmon.

Patent vom 29sten Wemmon.

Patent vom -4ten Wintermon.

5) Patent vom l7ten Chrtstmon.

c) Manifest vom 27sten Horn. 1758. Raths-

sawml. in Manifest vom sten April 1759.

Rathssamml. in Fol. Th. ttl

S 3' a. 422 Nach seiner Wiederkunft von

feinen Gütern Ueß er eineMünze mit feinem
Brustbilde und allen feinen Ordenszeicven

schlagen, weiche die Umschrift hat:

Die Kehrseite stellet einen Felsen im nnae-

stüuien



!7 5 8 leutenant und Ritter N)olodimer Fürst Dol-
Elisa- goruckov ward als Gouverneur aus Reval

August
wieder nach Riga versetzet, indem VOojekow

in als Gesandter nach Warschau gehen muste?/).
Vberrü-

Vorstellung des GeneralgouvernememeS
ward der an Brod Mangel leidenden Bauer-

schafc Vorschuß aus den Provianrhausern der

Krone gegeben, dergestalt, daß die Inneha-
bet der Güter sich verbinden musten, diese»

Vorschuß nach der Aernte zu bezahlen N>).
Alte Kronabgaben von den Landgütern für

I7s6und 1757 sollten vor dem istenWin-
termonates bezahlt, oder die Quittungen bey-

gebracht werden, unter der Verwarnung, daß

diejenigen, welche dieser Verordnung nicht

nachkommen würden, ihrer Quittungen ver-

lustig seyn sollten, u. s. w. Es erging
ein neuer Befehl, der ungemünzten Kopeiken

wegen ),). Das livländische Hofgericht ließ
am 2ten Wintermonates eine Verfügung an

die Landgerichte ergehen, die das Tutel- und

Kuratelwesen betraf 2).

stümen Meere vor über dem es aus den
Wolken blitzet. Am Ufer ist ein Gestell mit

einem Schiffrink. Darüber liefet man:

IV4Nok!l.is IN. >!okll.i. Unten im M

schnitte: BL.Vll>k:k WK.N kloccl.vll. Diese
Medaille in Silber wieget fünf Loth. Man

hat sie aber anch in Gold.

,<) Patent vom 7ten April in 4. Dörpat.
Rathspr. 1758 S. 148 f. »5Z 3" der

Samml. russ. Gesch. B. «X S. Z57 wird

das Jahr »759 unrichtig angegeben.

«?) Patent vom i4ten April in 4.

a?) Patent vom 28sten Herbsimonates.

Patent vom izten Weinmonates in 4.
?) et rr-llu". lp. 595.

1042 Livländische Jahrbücher.
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§. Z4Z. '75S

In den bisherigen Kriegsläuften hatte E!-fa-

sich eine unvermuchere Störung in dem Han.- August
dcl der Stadt Riga eräuger. Sie schickte >n

also eine Deputation nach St. Petersburg,
welche in diesem Jahre eine gewierige Resolu-
tion des Senates bewirtete c?). Es sind in

diesem Jahre dort 50z Schiffe eingegangen,
und 47s ausgelaufen.

§. Z4-

4 dem benachbarten Kurlande ging nun

eine wichtige Veränderung vor, nachdem alle

Bemühungen, den Herzog Ernst Johann
aus seiner Gefangenschaft zu befreyen, frucht-
los abgelaufen waren. Der königliche polni-

sche und kuhrsachsische Prinz Aar! that eine

Reise nach St. Petersburg, wo er am

März ankam, am 2ssten März bey der Kai-

serinn und beiden kaiserlichen Hoheiten Vor-

tritt hatte, und von der Kaiserinn nicht nur

reichlich beschenket ward, sondern auch die

Hossuunq erhielt, Herzog von Kurland zu

werden Das königliche polnische Mini-

sterium gab der Negieruug und dem Adel die-

ses Landes zu erkennen, wie es ihnen sehr heil-
sam seyn würde, wenn sie um einen anderen

Herzog, nämlich den Prinzen Zxarl, bäthen.
Der Minister der Kaiserinn zu Mitau. Rarl

Simolm, gab dieses auch, auf Befehl sei-
nes Hofes, dem versammelten Adel zn ver-

stehen. Die kurländischen Oberräthe nebst

Pp s
dem

a) Nudow Samml. russ. Gesch. B. IX S. Z57.

6) Joachim Th. 11l S. 315.
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575 8 dem Adel sendete», einen Abgeordneten, mit

Arn Rainen Jodarm Lrnft Scvöppinsk, nach

August, Warschau, mit der Anweisung, die Bitte

Ob'errä- die Wiederherstellung des Herzoges E- nft

ehe/
'

Isbann ernstlich fortzusetzen, und wenn

!)ie;n keine Hoffnung wäre, und das Lehn für

eröffnet erklaret würde, um die Belehnuug
des Prinzen Aarls zu bitten, jedoch mit der

Bedingung, wenn es ihm belieben mögte,

zur evangelischen Kirche zu treten. Diese

Bedingung kam aber zu Warschau in keine

Betrachtung. Es ward daselbst'am
Weinmonates eine Versammlung des Rcichs-

rathes gehalten, welche bewilligte, daß der

PrinzAarl zum Herzoge ernannt und belehnt
werden sollte, dergestalt, daß er die Satzung
des Reichs von 1756 erfüllen, die fürstlichen

Tafelgüter einlösen, den Lehndienst leisten,
nnd alle Rechte, Freyheiten und Vorzüge des

kurischcn Adels in weltlichen und geistlichen

Dingen handhaben sollte Die kaiserli-

chen Miuister in Warschau und Mitau, Groß
und wiederholeren an beiden Or-

ten ihre Erklärung, daß weder de? Herzog
Ln nji lodann, noch seine Kinder, in Be-

trachtung gewisser wichtigen unabänderlichen

Sraatsnrsachen jemals aus Rußland heraus-
gelassen werden könnten; und empfohlen noch-

mal den Prinzen Aar!. InMitau geschah
dieses

c) Co6. cttplom poion.l' V n ccxciXp. 508.
Schreiben des russischen Großkanzlers, Gras

fen Vvoronzorv an den König von Polen im

Bracbm 1758 in den Anmerkungen über das

K<emoi: e lur les kvurlimäe Nr. XXllb

in den Beylagen S. 35.
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dieses am sten Wintermonates Also
ward am Winternionates das Herzog Elisa,

thum Kurland für erlediget erkläret c). An b"b'

eben dem Tage verlieh der König seinen,
Sohne, dem oftgedachten Prinzen die-Oberrä.

Fes Herzoglhum/). Der neue Herzog schickte
den königlichen polnischen GcheimenralhEber-
darr Freyherren von Mtrbacb,

feinen Gevollmächtigten, nach Mitan, um

mit dem Lande der Reversalien wegen, die er

zu dessen Sicherheit in geistlichen und weltli-

chen Dingen ausstellen wollte, übereinzu-
kommen. Die Federungen von Seiten des

Adels wurden in den welllichen Angelegenhei-
ten weit getrieben. Man verlanget«? unter

andern, daß der Herzog alle kommissorialische
Decistonen und Landtagschlüsse anerkennen

sollte. Der Gevollmächtigte erkläret? sich

zwar, wie eres nicht andern konnte, zn al-

lem; das Instrument ward am Christ-
monates ausgefertiget; er sagete aber auch
voraus, der Herzog würde es, in Ansehung
feiner benachtheiligren Rechte nicht annehmen
können. Ixml unterschrieb es auch nicht,

sondern ertheilte dem Landesabgeordnercn eine

allgemeine Versicherung, nach seiner Anknnft

in Kurland sich selbst weiter milder Landschaft

zu einigen F). Es sind kurländische Land,

tags-

<h Zicgerchorn Nr.?s' kn den8ey1.5.4^6.

,) coä äipk. ?o!on. I. v ccc p. 508-510.

/) coä. äipl. ?olon. i. v n.cccl p. s^—s-2.

F) Zlegcnhorn Staatsgescd. §. 261—26z S.

90 f. IVagner S. 542—545. Lxtrs^^sin-
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r758 tagsabschiede vom 2osten HeumonateS und
El sa- i zren Herbstmonates vorhanden, wovon man

Mgu'ff Auszüge findet. Der letztere handelt
'ti von der Strafe derer, welche keine Deputiere

A"rä- Landtage schicken //).

Folgende Personen waren im Anfange
dieses Jahres zu Dörpat im Rathstuhle:
Beide Bürgemeister, Sahmen und Scbaub,
nebst den Rathsherren: Kelch, Leroerk,

rHaufe,, Schmalz und Suedmann/). Am

i sten August ward ein Befehl des Senates

im sitzenden Rathe verlesen, daß der Rath-
mann Johann Caspar Häufer zum Mecha-

nisten bey der Gewehrfabrike in Tula bestellet
worden, mit dem Range eines LeutenantS

und mit einer Besoldung von dreyhundert
Rubel. Dieser Mann behielt sich am lyten

August seine Stelle im Rath und sein Bür-

gerrecht vor. Man beschloß mit der Erwäh-
lung eines neuen Rathsherren bis Michaelis

zu warten. Häufer verlangete am 6ren Wein-

monates nochmal, daß seine Stelle im Rath-

stuhle offen bleiben mögte, wollte aber so

lange er abwesend wäre, keinen Lohn haben.
Am i<?ten gab ihm der Rath eine Resolution,

daß

AruÄionl» oräinis equeKr!» 6. 6. iz vecemdr»

1758- in den Amerkungen über das Memoire

tür !e, zffsires äe Lourlsnäc Nr. XXII S.

zz—Zs in den Beylagen.

ö) siegenhorn Nr. 349.350 in den Beylagen
G. 416.

0 Rathspr. 1758 S. 4.
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baß seine Stelle im Rathe nicht offen bleiben
1758

könnte, die bürgerliche Nahrung aber nicht Elisa-

versaget seyn sollte, wenn er laut Privilegien b"b l

§. 42 die bürgerlichen Auflagen tragen U
würde 6). Am iften Herbstmonates trug Oberrä«

der Justizbürgemeister vor, man mögte einen

oder zweene Rarhsherren erkiesen, welche

Esthnisch verstünden, weil derRath zu schwach,
und außer Kelch und Schmalz, Niemand

in der Gesellschaft wäre, welcher das Esthnis

sche könnte. Der Justizbürgemeister über-

ließ die ganze Wahl den übrigen Herren, gab
aber am 1 sten Herbstmonates ein Bedenken

ein, worinn er wichtige Umstände vortrug,

und am 2zsten noch etwas hinzufügete, wor-

aus man sieht, wie misvergnügr er gewesen,
und wie weit eö mit den Mishälligkeiten im

Rathstuhle gekommen, und wie unzufrieden
er theils mit der großen Gilde, theils mitdem

Notar Melius gewesen sey. Nach vielen

Unterredungen ward endlich am 2osten Win-

termonates Aeltester Georg Johann Sen?

nenberF

6) Rathspr S. 318. 33'- Z3- 484- 53 r.

555.649. Urtheilsb. Nr. 134. äÄ. put»!.
Vol. Vn. 29. Diese Resolution ist rechtskräf-
tig geworden. Nichtsdestoweniger verlan-

gete er 1768, da er Hanptmann geworden,

aus den Diensten der Krone entlassen, nnd

lvieder nach Dörpat gekommen war, seine

vorige Stelle im Rathstuhle, wieder einzu-
nehmen. Die Regierung verlangete des

Raths Erklärung. Als solche erfolget, blieb

die Sache liegen, und Hauser, welcher als

Major in Dörpat gestorben, ist niemals

wieder in den Rathstuhl gekommen. üK.

xubl. Vol. V n. 5».
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r753 nenberg zum Rachsherren erwählet, am

22sten der Regierung vorgestellet, und von

August derselben am istcn Christmonales bestätiget.

Oberrü-
Chrisimonates, da er in sein Amt

!de. eingesetzet worden, wurden die Aemter von

beiden Bürgemeistern also besehet:
Oberwelt- und Amcsherr, Herr Nathsverw.

Ketek.

Unterwelt- und Amtsherr, Herr Rathsverw.
Sueömann.

Obergerichtövogt, Herrßathöv. Lewerk.

Untergerichtövogt, Herr Rachsv. Gmnen-
bera.

Oberkammerer, und Armenhausvorsteher,
Herr Nathsv. Schmelz.

Nnteriammerer, Herr Nathsv. Guedmann.

Erster Brandherr, Herr R.uhsverw. Gued-

mann«

Quartierherr und zweyter Brandherr, Herr
Rathsv. Sennenberc? /).

Am 24sten CbristmonateS erging der Raths-
wahl wegen Bericht an das Hofgericht ?//).

§. 346.

Der Justizbürgemeister Sahmen ver-

langete die fünfzig Rthaler, oder vierzig Ru-

bel, welche der wortführende Bürgemeister
in schwedischen Zeiten, der Wortführung hal-
ben, jährlich erhalten: welche das General-

gouvernement ihm auch zulegete, mittelst
Re-

/) Rathspr. S. 649.

«-) Rathspr. S. Z64. ZB9. 415. 444. 446.
50z. 507. 517. 5Z4. 546. 556. 585. 588.
598- 627. 649. 66 r. Kopeyb. Nr. 57. 6Z.
äöt. oudl. Vol. V a. 44.
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Reskriptes vom 2z sten Jänner n). Der Po- 1758
liceybürgemeistcr hatte im ersten Jahre nurErn-

a-Iso Rubel gehabt; hernach bekam er jahrlich
200 Rubel 0). Die Rathsherren, welche

bisher achtzig Rubel gehabt hatten, suchreu

auch um eine Vermehrung ihrer Besoldung:
es wollte ihnen aber nicht gelingen, und der

Lohn derselben ist bis auf diese Stunde unver-

ändert geblieben /?). Der Justizbürgemeister
muste eine Zeitlang selbst das Protokoll füh-
ren, weil der Sekretär krank, von dem No-

tar Nlvlius aber bekannt war, daß er wider

den Bürgemeisier und den Rath in RechtS-

händeln dienere //). Dem Stadlsiekale Karl

Kmffius ward die gesuchte Verbesserung des

Lohnes auch versaget, und gar zu verstehen

gegeben, er mögte sein Amt niederlegen

§. Z4-

7 1 sten Augustes äußerte der Justiz-
bürgemeister sein großes Mievergnügen wi-

der die große Gilde, und erklarere, daß er in

keiner Sache, welche die große Gilde angehe,
so lange eine Feder ansetzen werde, bis die

Sache /) mit derselben von dem Reichsjustiz-
kolle-

») Rathspr. S. 4Z. 64. 106. Anhang zu die-

sem Protok. ä<K. puol. Vol. vn. 25.

«) Rathspr. S. 97. 102. is6. izi. äei. publ.
Vot. V n. Z5.

/») Rathspr. S. 245.249., äK. xubl. Vol. V n az.

Rathspr. S. L2.

Rathspr. S. 496. 502. Izs. Urtheilsb.
Nr. izi.

0 Es war die reizische-



1758 kollegium abgemachet worden 5). DieRath-
Ellsa» Hausordnung oder Rathskonstittttionen wur-

August
den erneuret, verlesen, genehmiget, und von

u» allen Gliedern unterschrieben ?,). Der Ju-

stizbürgemeister stcllete dem Rathe vor, man

mögte auf die Wiedererbauung des Rathhau-

ses denken. Unterdessen sollte das Gefäng-

niß so gut, als möglich, gebessert werden«?).

§- 348.

Die Stadt hat in diesem Jahre dreyze-

hen neue Bürger bekommen Der Ju»

stizbürgemeister erinnerte, daß ein Bürger-
buch verfertiget werden, und solches, nebst
dem rigischen Rechte, beständig auf dem Ti-

sche liegen mögte )/). Bey der großen Gilde

ward Johann Jakob Diehl Altermann, Pe-
ter Christian Flach Aeltester, und Aar!

Gustav peucker Dockmann ?). Bey der

kleinen legete Altermann Rufe sein Amt nie-

der. Thomas Sellentin und Johann Chri-

stoph Ehler;, jener ein Kürschner, dieser
ein Bäcker, wurden Alterleule, der Hand-

schuhmacher Mai tm Lncderichs, der Schuh-
macher Adam Johann posseß und der

Schneider Adam Levin Junker wurden Ael-

testen. Der Bäcker Bruens überreichste
dawider

,) Rathspr. S. 33v. 353« 355«

„) Rathspr. S. 107. 16z. Sie stehen im

Konstitutionsbuche.

«>) Rathspr. S. 190. 204.

a-) Bnrgerbuch.

?) Rathspr. S. 107.

») Rathspr. S. 94 f. 97. 11. T. Nr. 29. zo.
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dawider eine Protestatio», welche ihm unpro-175?
duktiret zurückgegeben ward -?). Der Koch Elisa.

Daumgartcn ward angewiesen, für sich und 1

seine Ehefrau der Gilde vierzig Rubel Bru-
"

n

dergeld zu erlegen /).

§. 349.

Bisher hatte der Diakon einem Ver-

gleiche zufolge seine Besoldung von demPa-

storen plasckrnF empfangen: nun erhielt er

fie von der Kirche 5). Dem Justizbürgemei-
ster ward als Oberkirchenvorsteher überlassen,
alle ausstehende Schulden der Kirche ohne
Ansehen der Person einzutreiben. Zu glei-
cher Zeit ward eine Begräbnißtaxe gemacht,
was die Kirche, der Küster und die Glocken-

lauter bekommen sollen Unterm iiter»

Herbstmonates ging ein Reskript des Ober-

konsistoriums , nebst zweenen Befehlen ein,

daß die evangelischen Prediger keine Leute zum

heil. Abendmahle annehmen sollen, welche

griechischer Religion sind c). Das Stadt-

Konsistorium trug Bedenken über die Kirchen-

ordnung Kap. IX. §. 4 zu dispensiren und

that deswegen beym Hofgerichte Anfrage,
welches

«) Rathspr. S. 92 f. 95.97- Urtheilsb. Nr.

3«. 32. z?. 36. 37. 40.

ö) Rathspr. S. 63.

,) NathSpr. S. 2,0.

Rathspr. S. '57- publ. Vo!. VW «.

70. Rathspr. S. 39-

-») Konsistorialpr. S. 20.

Livl.l.4.TH.2.Avfchn. Qq
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575 8 welches dieses nachgab/). Für die evangei

deld" Kirchen zu Duderhof ward auf Ver-

August fngung des Oberkonsistoriums eine Kollekte

Oderrä,
s)' Di> durch plaschnils Tod

'

erledigte Predigerstelle ward wieder besetzt.
Es kamen hicrbey in Betrachtung die Predi-

ger Schmidt von Odenpä, Sezibalskt von

Kawelecht, Seefels von Talkhof, Dorn-

rvasftr von Range. Man gedachte auch an

den Diakon Lange. Doch der Justizbürge-
meister war ihm ganz zuwider, und die übri-

gen wollten, außer Schmalz, nichts von

ihm wissen. Endlich ward der Probst und

Pastor zu Seßwegen Christian David Lenz

einmüchig erwählet. Der Diakon Lange füh-
ret? sich hierbey sehr seltsam auf und war so-

gar Ursache, daß an einem Bußtage kein

Gottesdienst gehalten ward. Lenz bekam

120 Rubel zu seiner Ueberkunft //). Das

Generalgouvernement verlangete, die Stadt

sollte die Schulhäuser insgesammt unterhalten:
welches gründlich abgelehnt ward /). Der

Pastor plaschmg hatte der Mägdchenschule
zwey hundertRubel DerLan-

drichter Srömsen behauptete wider die Frey-
herren

/) Konsistorlalpr. S. i. 2.4.

F) Konsistorialpr. S. n. 12. 14.16. 18.

RathSpr. E. zu. 522. ZZ9. Z42 f. z6z.

ZB2. ZBB- 4" f. 416-430. 449. 465. 562.
564,572.659. Kopeyb. Nr. 55. ätt.oud!.

Vvt VM n. 55.56. 68.

-) Rathspr 249. xudl. Vo!. Xll! 0. 5-
Vol. V ,1. sz.

t) Rathspr. S. 367. Va». Xlll 0. s».
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Herren von Lörvenrvolde das Näherrecht zul7 5 5

einer Kirchenbank /). Elisa-

beth l

§. ZsO.
August

Der Statthalter suchte noch immer der OberrS-

Stadt Verdruß zu machen. Ein anscheinen- the.

derSalzmangel gab ihm diesesmal Stoff, eine

Klage bey der Regierung zu erheben. Allein

es fiel dem Rathe gar nicht schwer, diese hä-
mische Angabe in ihrer Blöße aufzustellen???).
Er that auch öffentlich Eingriffe in die Ge-

richtsbarkeit der Stadt und übete in Bürger-

häusern gerichtliche Handlungen aus: wel-

ches ihm der Rath schriftlich vorhielt, und

hinzufügete, daß er dazu nicht schweigen
würde ??). Nichts anders als die auf dem

Lande angelegten Tobacksspinnereyen waren

Schuld daran, welche ihn dahin brachten,

Gewaltthaten durch Soldaten ausüben zu

lassen. Die Bürger führeten darüber Be-

schwerden. Am i6len August ward also der

Rath genöihiget, eine Beschwerde wider den

Stalthalter, die Eingriffe in die Gerichts-
barkeit besonders über die hiesige Russen be-

treffend, an das Generalgouvernement ab-

gehen zu lassen: welche aber im Kopeybuche
Nr. 56 nicht zu finden ist. Hieranf kam am

25 sten eine Antwort ein, worauf der Rath

sich am zten Herbstmonates sattsam erklä-

rele 0). Inzwischen war ein hosgerichtliches
Qq 2 Re-

-0 Natbs??. S. 564.
»») Rathspr. S. 574 f- 586. 589- 6k?. Ko-

peyb. Nr 58 ä6t pubt. Vol XXIV n 40.

»») 'Katvspr. S. 292. 299. Kopeyb Nr. 34.

0) Rathspr. S. Zl7. ZiK. Z40.355. 578. Ks-

pevb. Nr. 59.



»7 5 8 Reskript am 7 sten May eingekommen, die

Elisas Jurisdiktion über die Russen betreffend /?).
August Am zosten Janner ging ein Schreiben des

Ober S« Hofgerichtes an den Rath ein, des Inhalts,
'

daß die Hofgerichtshegung verlängert werden

sollte </). Äm iZten Hornungs ging ein ge-
neralgouvernementliches und ein hofgerichtli-
ches Schreiben, beide vom 7ten ein, daß

nach einem Senatsbesehle vom 2vsten Win-

terenonates 1757 in allen gerichtlichen der.

Appellation unterworfenen Endurtheilen die

Rechte, worauf dergleichen Entscheidungen
gegründet worden, namentlich angezeiget,
und die Jahre, Monate und Tage, da die-

selben ergangen, auch der eigentliche Punkt

genau angeführet, allgemeine Ausdrücke aber,
Rechten, oder bekannten Rechten nach,

weder von dem Reichsjustizkollegium noch von

den demselben untergebenen Richterstühlen,
inskünftige nicht gebrauchet werden sollen
Am 2ten May erging eine Satzung des Hos-

gerichles, daß hinführo alle Schriften in

Supplikensachen nebst ihren Beylagen dop-

pelt eingereichet, die Exemplare bey derKan-

zeley verglichen, und das eine Exemplar be-

glaubiget und Gegentheil mitgetheilt werden,
das Original aber im Archive des kaiserlichen

Hofgerkhtes verbleiben soll

§. Zs!.

Rathspr. S. 165. zio f. Kopeyb. Nr. 35.

Rathspr. S. zB.

5) Rathspr. S. 65. 56. pudl. v«»!. XV!n. »9.

,) 56t. put>l. Vol. XVI n. z-. Der Rath zu
Dörpat benützte diese hofgerichtliche Verord-

nung

Livländische Jahrbücher.Sl2



§. Zsi. '75»
In diesem Jahre brachte der Justizbür- Slis«.

Gemeister Sahmen die Verpachtung
Stadtpatrimonialgüter in Vorschlag, welche m

bisher für Rechnung des Stadtkastens ver-
'

waltet worden Nach vieler Überlegung
ward der Vorschlag von dem Rathe einmüthiz
beliebet. Auch beide Gilden waren damit

sehr wohl zufrieden. Man verpachtete also
Sotaga und Saddoküll dem Samuel pirsch

auf sechs Jahre für zwey tausend Rubel jahr-
lich n). Wegen der von dem Statthalter ge-

schehenen Schmälerung des Fischzolles erging
am 2zsten April eine Vorstellung an das Ge-

neralgouvernement, welches sie dem Statt-

halter zur Erklärung mittheilte Die

O.a. z Schweins-

nun« nnd führete sie bey feinen Gerichten

auch ein. In neuere« Zeiten ist sie auf tzös
Heren Befehl bey allen Gerichten eingefüh-
retworden, nicht allein insummarischen, son-
dern auch m ordentlichen Rechtsgängen.

c) Als er dieses vortrug, setzte er hinzu: „Doch
,»durchaus an keinen von Adel, und der

„nicht der Gtadtjurisdiktion unterworfen;
„dann da I. kaiserliche Majestät die von

„Adel nicht zu Bezahlung der Arende zwin-

„gen können, so würde es noch viel mißlicher

„mit der Stadt aussehen." Die Raths-

Protokolle zeigen dieses zur Genüge. Rathspr.
S. 102.

v) Rathspr. S. io? f. i lv. iiK f. 129. 150—

152. 154. 165 f. 187. 192. 202. 212. 219.

225.244. 249.301.351.431.441-443. 595.
pukt. k-tc. lV n. 26. »7.

«?) Rathspr. G. 153. 192. 249. 257. 555.
Kopeyb. Nr. 17.

1055Th.lV. Abschn.ll. §.Zsr.
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5 7 5 8 Schweinskoppel wollte auch geschmälert wer-

Elisa- den: man war aber auf feiner Von

August Pöplers Land nahm ein jeder Nachbar, was

vi er wollte. Auch diesem Unwesen that man

Emhalt.7). Der Müller Joachim Friede-
rieh Rmhenbera bekam einen Platz Hirner
dem Judenkruge für zehen Rnbel Grundzinse

zur Erbauung einer Windmühle 2). Ihm
ward auch die Malzmühle verpachtet für eben

das Geld, was Glockenberc». gegeben hatten).

Fremde Dienstbothen, die in der Sradt wa-

ren, wurden bey der kaiserlichen Revisions-

kommission gestellet F). Es findet sich auch

von diesem Jahre eine Vertheilung der Fische
Hinter der Hand des Oberamtsherren 5).

§. 352.

Die Frauen der Ofsiciere behielten die

Quartiere, welche ihre Männer inne gehabt

hatten: welches derStadt die Last sehr erschwe-
rte. Der Statthalter wies zwar hundert
Faden Holz zum Behuf des Quarlierwesens
an: das war aber eine geringe Hülse, weil

die Stadtes hauen und einfahren lassen muste.

Dazu kam, daß man den Herren von der kai-

serlichen Revisionskommission Quartiere geben

muste

Rathspr. S. 226.

Rathspr. S. 237.

») Rathspr. S. 509. zzz. 359. 341. 579.
Urtheilst?. Nr. 11Z.

«) Rathspr, G. 309. 34»- 377- ?7<> ?9v. 407.

450. 472. Urtheilsb. Nr. 118. 121.126.

F) Rathspr. S. 331.

c) xüdl. Vol. XXIV n. 41.
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muste. Die Bürgerschaft suchte vergeblich 17 5 5

Hülfe von dem Stadlkasten. Die kleine Visa-

Gllde überreicheie einen Entwurf zur Errich-Must
tung eines Quartierkastens. Das Schuster-- n>

amt verlangete für seinen Garbehof Freyheit
von Einquartieruug. Die Antwort war:

wenn ein Bürger auf dem Gärberhofe wohne,
müsse er auch Einquartierung tragen. Da

im Herbste verlautete, daß von der Garde zn
Pferde, und von dem Leibkürassierregimeme
eine starke Einquartierung eintreffen würde,

ward solches der Bürgerschaft kuud gethan,
mit der Ermahnung, ihre Quartiere, Stalle,
und was sonst zur Einquartierung gehörig»
in guten Stand zu sehen. Die erfoderlichen
Ställe machten manchen Verdruß Das

Pfund Fleisch ward auf zwey Kop. gesetzt r
aber im May muste man Kop. geben, weil

Vieh und Futter theuer waren c). Die Bett-

lerordnung ward erneuert/). Der Rath

rechtfertigte seine Brandanstalten wider die

Angabe des Statthalters Er sah steh

auch genöthiget, um militärischen Beystand
wider Ungehorsame zu bitten, indem der

Statthalter denselben verhindert hatte. Das

Generalgouvernement bewilligte ihn, gleich-
Qq 4 wie

-0 Rathspr. S. ?4 62. 98. 148.152 f- 565.
168. '87. !9l f. 2075. 225. 22Z. 2ZI. 2Z6»

250. ZI8. 4Z l. 618. 6z9. ÜÄ. put,!.
Vol.xviül n. 40. 4Z. Kopeyv. Nr. iz. z?»

Rathspr. S. 89 f. 93. 97. 213.

/) Rathspr. S. 126.

F) Rathspr. S- 24z. 246.
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,7»; ß
wie es sonst schon denselben bewilliget hattet).

Elisa- Wider die Viehseuche, die sich auch in der

be»h i Stadt äußerte, wurden alle dienliche Anftal,

in ten gemacht?). Es ward bey harter Strafe

Vbcrri-verbothen, Knaben und Jungen in den Krü-

gen zu dulden 6). Nicht minder ward den

Fuhrleuten untersaget, dergleichen junge Leute

herumzufahren /).

§. ZsZ.

Den Russen ward nicht verstattet, mit

Flachs zu handeln: aber es gab deutsche

Kaufleute, die ihnen zum Schaden ihrer Mit-

bürger durchhalfen n). Die Parükenmacher
wollten ein Amt errichten, welches aber bis

auf den heutigen Tag nicht geschehen ist ??).

Der Stadtfiskal und die Gilden regeten sich
wider die Vorkäuferey. Der Statthalter ver-

sprach feinen Beystand o). Der Senat be-

fahl, daß Gift allerley Art nur auf den Apo-

theken

5) Rathspr. S. 44Z. 47«. Kopeyb. Nr. 45.
äÄ. vubl. Vol. XVI n. z>.

i) Rathspr. S. 618. üZ.xub!. VoI.XXIVo. ZI.

») Rathspr. S. 64z.

h Rathspr. S. 644.

«-) Rathspr. 1758 S. 619. 626. 6zo f. 638 f.

641 f. 652.660. Kopeyb. Nr. 59. — >759
S. 8 f. 18. 21. 45. Ivo. 12z. iz6. 151. 154.

i6l. 165 f. 171. 174 177. 180. 19z. 201.

639.42. 57. 61. 64. 57 7;. 82. 95.98 -42-

-25. Z9<s. 472. Urtheilsb. Nr. z. — 1760
S. Z4«

») Rathspr. G. 107.

») Rathspr. 5..Z12. 315.



Theken gehalten werden sollte /?). Die Kno- r75S

chenhauer bekamen einen Freymeister L). Elisa-

-9» 354- in

Der Jnftizbürgemeister schlug vor, ein

völliges Stadtinventarium zu verfertigen ?-).
Auf )lnhalten des Rekognitionsinspektoren
ward der großen Gilde angedeutet, so fort,

wenn Branntwein eingebracht würde, solches
dem Inspektoren zu melden, und bey dem

ersten Sitze der Kammer Rekognmon und

Accise dafür zu bezahlen. Weil aber derIn,
fpektor andere Unordnungen anrichtete, ward

über ihn bey der Regierung geklaget

§. Zss-

Der Prinz Rarl von Polen und Sach-

sen kamaufseiner Reise nach St. Petersburg

zu Dörpat den 2ssten März des Abends um,

sechs Uhr an. Er ward von den Policey-

bürgemeister, einem Rathsherren, dem No-

tar und beiden Alterleuten empfangen, von

der Gesellschaft der schwarzen Häupter einge-
holet, nnd mit Paucken und Trompeten vom

Rathhause bewillkommet. Das ehierzische
Haus am Markte ward ihm, und die umlie-

genden Häuser seinem Gefolge eingeräumet.

Bey der Abreise, welche am 27sten des Mor-

gens um acht Uhr erfolgete, ward er ebenso

begleitet. Zu dieser Reise musten fünfzig
Qq s Pferde

Rathspr. S.ZI9. 35«. 379- 4?7-

-5) Rathspr. 377- 4Z5- 53«. 536.

?) Rathspr. S. 6.

-) Rathspr. S. 8- 78. 49^-

1059TH.!V.Abschn.!!.§ Z5Z.Z54.Z55-
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17 5 8 Pferde auf jeder Postirung gestellet werden.

d/>l nur aus der Stadt wurden Fuhrleute,
Augml sondern auch von den Stadtgütern vierzig

Pferde gebrauchet. Diese musten vierzehen

tvt. Tage stehen, und anf die Ankunft des Prin-

zen warten. In diefer Zeil gingen die Posti-

rungsverwalrer so unbarmherzig, und so un-

vernünftig mit den Pferden um, daß viele

von ihnen verreckten. Derowcgen erklarete

der Nach dem Statthalter, daß er inskünfnge
keine Schießpferde mehr stellen würde 5).
Ein grufmischer Prinz, Iwan Rafchastr-
sorv bath um Almosen, seine gefangene Ver-

wandten zu lösen, und erhielt einen Rubel

aus dem Armenkasten ?/).

§. Zs6.

r759 Im Jahre 1759 erhielt der General

Karl Graf perer Semennoasitsck Solrikovv den

Oberbefehl der russischen Armee, bey welcher

er am Brachmonat, ankam. Am

HeumonateS war die Schlacht bey Palzig.
Die Schlacht bey Kunnersdorf fiel am

Augustes vor. Goltikow ward General-

feldmarschalt. Fermors Verdienste wurden

von Elisabeth und Marien Tderesten sehr
ansehnlich belohnet. Vlll.-bois hatte großes
Antheil an dem blutigen Siege«?). Man

bemühete

Rathspr. S. 91. 101. 119. 125-127.
Vol. Il» 0. 22.

«) Rathspr. S. 461.

») Joachim Th. lti S. 409-422. 425—441.

Levensbeschreibung des Grasen vonFermor

S 20—2Z.
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temübete sich von Seiten Großbritanniens 175?

nnd Preußens vergeblich um einen Frieden. Elsa

Dcc Herzog Ludwigs von Braunschweig Be-

arbeitungen, den Frieden zu stiften, liefen >n

fruchtlos ab Rußland und

trafen eine Uebereinkunft in Ansehung der

Sicherheit auf der Ostfee )'). Der Krieg
erfoderre eine starke Anzahl Schießpferde auf
den livländischen Postirungen. Der Bauer

tief oft davon. Dannenhero ward von dem

Geueralgouvernemenre verfüget, daß die

Gutsherren ihre Schießleute unter gehöriger
Aufsicht und mit zulänglichem Unterhalt für
Menschen und Pferde nach den Postirnngen

schicken, und alle vierzehen Tage ablösen

lassen sollten. Diejenigen, welche solches un-

terließen, sollten so angesehen werden, als

wenn sie gar keine Schieße gestellet hätten.
Würde einBauer ohne Schein des Srations-

kommissaren zurückkommen, sollte der Herr

ihn mit zehen Paar Ruthen öffentlich bey der

Kirche scharf bestrafen. Ueber die vollzogene

Strafe sollte der Prediger einen Schein ge-

ben, welcher an das Generalgouvernement

eingesandt werden muste 2). Am ziste»

März ließ das Generalgouvernement auf hö-

heren Befehl bekannt machen, daß der,

welcher zur kaiserlichen Armee Lebensmittel

zu Wasser oder zu Lande bringen wollte, die

nöthigen Passe erhalten,
und solche Lieferung

und

-) Hiffer. Portefeuille 1782 S. -8- f.

5> Joachim Th. M S. 446.

») Patent vom 26sien Horn, rsten und 26steq

Marz.



Livländische Jahrbücher.1062

,7 59 und Verserdung aufs möglichste erleichtert
EM- und befördert werden sollte a). In Livland

August
wurden Landmagazine errichtet, in welchen

tu aber nichts, ohne ausdrückliche Anweisung
angenommen werden muste Wegen der

Siege bey Palzig und Kunnersdorf wurden

,nLivland Dankfeste gefeiert 5). In Deutsch-
land kamen in währendemKriege viele schlechte
Münzen, insonderheit zwey Groschen- oder

Fünfferdings- und Achtgroschen oder Zehen-
ferdingsstücke zum Vorschein, welche fich hier
insonderheit zu Riga einschlichen und daher

herunter gesetzt wurden

§. 357.

Am Bten März starb die Großfürstinn
Anna perrowna : welches die Kaiserinn in

einem Manifeste vom 9ten zu St. Petersburg
bekannt machte, das am i9ten zu Riga ge-
druckt worden c). Am 26sten Horn, wurden

die Jnnehaber der Landgüter, die Pächter
der Krongüter bey Verlust des Pachtrechtes,

angewiesen, die Geldreste für 1757 gegen
das Ende des Märzes abzutragen, den Rog-

gen aber bis auf weitere Verfügung aufzu-
bewahren. Auf Anhalten der Ritterschaft

half das Generalgouvernement dem Mangel
des Brennholzes auf den Postirungen ab.

Es

-) Rathssamml. in 4.

«5) Patent vom zosten Herbstmonates in 4.

c) Patent vom zosten Henmonates und 21 stet»
Augustes.

-l) Patent vom 27sten WintermonateS in 5

-) Rathssamml. in 4.
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Es verfügere auch, daß die Güter die nürhi- 17 5 S

gen Baumaterialien zu den Postirungen lie- Elisa,

fern, und wenn fle solche etwa selbst nicht August
hätten, kaufen sollten/). Am i2ten August m

farn die verbesserte Landtagsordnung und die "

Instruktion für Landräthe, Landmarschall,
Deputirte und Kanzeley einer edlen Ritter-

schaft desHerzogthums Livland zumStandeF).
Die Kaiserinn ließ die oft wiederholeten Ver-

ordnungen am Bten August erneuren, daß
Niemand die ordentlichen Richterstühle Vor-

beygehen sollte 6). Wegen der Oberkirchen-

vorsteherschaft erging eine neue Verordnung,
welche die Kirchenvorsteher, die Kirchenrech-

nungen, und die Bestellung der Ausfertigun-

gen anlangete i). Wer aus Kriegsdiensten
erlassen oder zu anderen Bedienungen gelan-
get ist, soll bey schwerer Strafe die Kriegs-
uniform nicht mehr tragen 5). Kein Brannt-

wein soll, bey Verlust desselben und willkühr-

licher Strafe nach Rußland verkaufet wer-

ben /). Zu Riga kamen 671 Schisse an,

und 669 segelten ab. Durch den Sund kä-

me»

/) Patent vom iXten Jänner und i2ten März.

L) äutoxr. et Irsnllumti. IU x. tv»s. «47«

ö) Rathssamml. in Fol.

i) Patent vom 4ten Wintermonates. Raths-
samml. in 4.

5) Patentvom i2ten WmterMonates. Raths-
samml. in 4.

/) Patent vom izten Wintermonates. Raths-
samml. in 4.
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,759 wen ins baltische Meer 5289 Schiffe, und

Elisa- aus demselben Zs6B m).

V §. Z5B.

Karl. Am Bten Jänner??) neuen Kalenders

erhielt Prinz Rarl zu Warschau die Beleh-

nung über das Herzogthum Kurland o). Der

veue Herzog hielt am März seinen Ein-

zug in Mitau, und trat die Negierung in ei-

nem Lande an, welches in acht und vierzig
Jahren keinen regierenden Herrn zu sehen ge-

wohnt war. Denn Ferdinand und Ernst

Johann waren immer abwesend. Bald dar-

auf begab er sich nach St. Petersburg und

erhielt in einem Vertrage vom Heumo-
uates, daß die Kaiserinn ihren Anfoderungen
auf Kurland unter gewissen Bedingungen

cntsagete, und solche dem neuen Herzoge über-

ließ. Welche diese Bedingungen gewesen seyn,
weis ich nicht. Denn beym Zlesi/nhorn /?)
findet man nur einen Auszug, worinn von

den Bedinguugen nichts einhalten ist. Joa-
chim saget, die Monarchinn hätte sich nur

?ine griechische Kirche in Mitau vorbehalten.
Obgleich dieser Vertrag schon am Heu-
Monates vollzogen wurde: so hatte doch in

St.

«») Anderson Th. Vll S. 554.

5-) Nicht am lSten, wie Joachim Th. M S.

422 meldet.

v) eo6. 6ip!. ?o!on.?. V ».CdCllp. 512-52».
Einen Auszug findet man beym siegenhori?
Nr. Z52 in den Beylagen S. 4^7»

Nr. ZSZ in den Beylagen S« 4iS»

F) Th. IU S. 422.
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St. Petersburg Jedermann wahrgenommen, 59

daß der Großfürstmit der Erhebung des neuen

Herzogs unzufrieden war. Diefe Nachrieh- August

ten verbreiteten sich in Kurland, und hatten

für ihn keine gute Wirkuug. Er vereinigte

sich auf dem nächsten Landtage mit dem Adel

über die Reversalien, welche er am sten
Weinmonates ihm ertheilte, und die königliche

Bestätigung unterm sten Wintermon. neuen

Kalenders bcsorgete ?-)« Hierauf nahm er

am sten Wintermonates neuenKalenders die

Huldigung von der Regierung und der in

der Hauptstadt gegenwärtigen Ritterschaft ein,

hernach auch von den Städten. Am 6ten

Weinmonates ließ er ein scharfes Patent wi-

der die Juden ergehen, und verbannete sie
gänzlich aus Mitau Bald darauf ent-

stand eine Uneinigkeit zwischen dem Herzoge
und dem Adel, welche auch nicht gehoben
ward, weil der Tod der Kaiserinn Elisabeth

dazwischen kam, und eine große StaatSver-

änderung hervorbrachte l). In Ansehung
des piltischen Kreises ist dem Herzoge H»arl
bey der Belehnung eben das versichert wor-

den, was in den Belehnungen der Herzoge
des kettleriftden Stammes deswegen einge-
flossen ist; und in den dem Lande, wie oben

gedacht, ertheilten Reversalien versicherte
Aarl, es zu verhüten, daß an irgend einem

Orte der in den Ünttrwerfungsverrrägen aus-

gedruck-

-5) Ziegenhorn Nr. 355. Z.56 in den Bepl. S.

420 42z.

-) oieyenhorn Nr. Z54 in den Beyl. S-

/) siegenhorn Staatsgesch. S. 91«
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»759 gedrückten Gränzen dieser Herzogthümee ein

Elisas bischöflicher Sitz errichtet werde ?,).

August

Karl
Der Rathstuhl zu Dörpat blieb bis zum

sten Wintermonates d. I. unverändert. An

diesem Tage ging der Rathsherr Cknstian
Aelcd, der schon eine Zeitlang schwächlich
und kränklich gewesen war, aus der Welt.

Seiner dürftigen Umstände wegen erhielt er

Lin freyes Begräbniß n?). Man schritt zur

Wahl. Der lustizbürgemeistcr schlug den

Allermann Tiehk, und die Aeltesten -Vresins-
kv und Flach vor, von welchen Johann
Jakob Tiehl durch die meisten Stimmen er?

wählt, von der Regierung bestätiget, und

den i7ten Christmonates auf gewöhnliche Art

eingeführet ward Hernach wurden die

Aemter alfo besetzt:

Herr Rathsverwandter Lerverk, Obergs-
richtsvogt.

Herr Rathsv. Schmalz, Oberkämmerer.

Herr Rathsv. Guedmann, Oberwett- und

Amtsherr.
Herr Rathsv. Sennenberg, UntergerichtS-

vogt, erster Brandherr und Armenprovi-

sor.
Her?

») Ziegenhorn Staatsaesch. S. 105. Man

suche den Loä. 6ipl. ko'.oa. I. V
p. 51, fe^.

>p) Rathspr. 1759 S. 58z. 593 f- 596.

Rathspr. 1759 S. 595 605 6Z9.644 f.

176sG. 5. Kopeyb. Nr. 69. 1760
Nr. 46. xudl. Vot. Va.40.



Herr Ralhsv. Tiebl, Unterkämmerer,

tcrwetcherr, zweyter Brandherr und Quar- Elisa,
btth?

Rmsfius legete das Stadtfiskalat nie- iv

der, weil die Regierung nicht erlauben wollte, Karl,

daß das Kreis, und Stadtfiskalat mit einan-

der verknüpft seyn sollten). Am i2tenWein-

monates ward zwar beliebet, im Anfange
eines jeden Sitzes das Protokoll des vorigen
zu verlesen. Allein dieses ist bald wieder

unterbrochen bis es endlich hernach wieder

eingeführet und beständig beobachtet wor-

den 6).
§. Z6O.

Acht neue Bürger sind in diesem Jahre

geworden In der großen Gilde ward

Dockmann Heinrich Schmal; Aeltester, und

Jakob lobarm Franzen Dockmann c).
Die kleine Gilde hatte einen langwierigen
Streit, mit denen, die ihre Brüderschaft
nicht gewinnen wollten. Niemand aber

machte es ärger, als der Parükenmacher

Lrercks Er war schon 17s2 angewie-
sen

Rathspr. S. 647.

-) Rathspr. S. 585. äö- pudl. Vol. XXVIU

n. z. Vogt und Grenhammer bemüheten

sich um dieses Amt, welches damals zwanzig

ijtzt achtzig Rudel eintraget. Rathspr. S.

588. 607.

a) Rathspr. S. 541.

ö) Bürgerbuch.

5) Rathspr. S. 84 f»

-/) Rathspr. 1755 S- 8r-

Livl.l-4.TH.2.Abschn. Rr
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17 5 9 sen worden, in die Gilde zu treten. Endlich

Elisa- ward er in diesem Jahre abermals dazu ver-

Lv» ««he«-
.

m §. Z6l.
Karl

Man verlangete den russischen Kirchhof

zu erweitern. Der Rath war diesem Vorha-
ben nicht zuwider, bath aber, daß die dazu
ersoderlichen Plätze ersetzet werden mögten/).
Am Sonntage Jnvokavit ward der berufene

Pastor der deutschen Gemeinde von zwee-

uen Rathsherren nach alter Gewohnheit in

dieKirche geführet; worauf er seine AntrittS-

predigt hielt. Hierauf ward er Assessor im

Konsistorium. Er gerieth mit dem Diakon

Lange in Händel, welche so weit gingen,
daß sie wider einander predigten. Lenz ward

hierauf Inspektor der Schulen F). Um

diese Zeit erkläret? sich Landrath er

wolle der talkhofischen Kirche tausend Rubel

vermachen, deren Interessen der jederzeitige

Prediger genießen mögte, wenn der Rath
hur zwey hundert Rubel dazu geben wollte.

Das letztere ward nicht genehmiget H). Die

undeutschen Vormünder zu Dörpat verlange-
ten von aller Stadtarbeit frey zu seyn. Sol-

ches ward ihnen zugestanden, ausgenommen
im

-) Rathspr. 1756S. 44. 1757S 27.571.
— 1758 S. 4Z2. 447. 494. 629, 650. —

1759 S. 17. 44»

/) Rathspr. S. 60. 72. Bz.

F) Rathspr. S. z?. Bz. 92. m f. "7 f. >Z4»

IZS. 166 f. 224. zLo. zBz. Koststorialvr.
G. zi.

5) Rathspr. S. 9Z f.

1068 Livländische Jahrbücher.
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im Nothfall, beym Brückenbau und derglei-1759
chen wie auch bey Besserung der Wege ?). Elisa-

Der Klingbeutel, welchen bisher der Pastor

genossen, ward dem Armenhause wiederum iv

zugeleget 6). Der Sohn der Pastorinn
Karl,

plaschniginn ersterer Ehe. mitNamen Eber-

harc bekam das Siadtstipendium /). Wer

von dem wortführenden Allermann bestellt
ward, bey dem Kirchenbecken zu stehen, und

solches nicht that, ward auf vier Rubel ge-

strafet. Es ward aber den Gilden bekannt

gemachet, daß ein solcher hinführo, nach al-

tem Gebrauch zehen Rubel büßen sollte m).
Das Kapital von zwey hundert Rubel für die

Magdenschule, welches j)lasit?mg gesammlet

harte, ist eingeliefert worden /?). Der Dia-

kon und Rektor Johann Heinricb Lange
ward nach Narva beruffen 0). Er erhielt

seinen Abschied schriftlich, als Diakon. Nach
Dehns Tode ward August N)ilr>elm Hupcl
Pastor zu Ecks /?). Wider die Sabbarh-

schanderey ward auf Kanzel und Rathhaus
Rr 2 geeifert.

-) Rathspr. S. 106 f.

4) Rathspr. S. 147.

/) Rathspr. S. 619.

«») Rathspr. S. 176. 209. 23,. Urtheilsb.
Nr. 66.

«) Rathspr. S. 41z. Kons. Pr. S. zz.

«) Rathspr. E. 427- 4Z6.454- 48Z. Kopeyb.
Nr. 51.

/>) Rathspr. S. 526. 540. 550. 553. 582.604.
61z. 62z. 628. 6z6 f. Kopeyb. Nr. 56. 57.

70. 7Z. 75- Am letzten Orte steht die Vo-

kation. äÄ. ouol. Vol. VIU a. »z.
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»759 geeifert L). Auf Verfügung des Oberkonsi-

storiums ward Geld;« Erbauung einer evan-

smquk gelischcn Kirche zu Slavancka gesammelt
ul In der Liturgie ward eine Aenderung vorge-

nommen, auf Anhalten des Pastoren Lniz /).
So ward auch für recht erkannt, daß beide

Inspektoren die Aufsichtüber dieganze Schule

haben musten l). Auf Gmbcfindcn des Kon-

sistoriums geschah eine Trauung ohne vorher-
gehendes Aufgeboth c/).

§. Z62.

Die Malzmühle ward gebessert
Der Holzzoll sollte wicdereiugefodert werden:

es fand aber Schwierigkeiten Die Mau-

ren des alten steinernen Rathhauses drohetcn
Das gute Fleisch ward zuerst

auf zwey und hernach bis Pempauli auf
2j Kop. gefetzt s). Die Besserung der Wege
und Straßen ward von dem Policeybürge-
tncister und dem Oberkämmerer betrieben s).
ImNothsall stellelen die Stadtgüter Schief-

pferde;
5) Rathspr. S. 5Z4«

Kons. Pr. S. zz. 42.

5) Kons. Pr. S. zz.

,) Kons. Pr. S. zz.

v) Kons. Pr. S. Z- Dle Braut hatte began-
gener Blutschande wegen im Zuchthause ge-
sessen.

w) Rathspr. S. 58. 429.

st) Rathspr. S. 186.4175. 551.560. 574. SZZ.

5) Ratbspr. S. Z7v.

-) Rathspr. S. 5.185.

s) Rathspr. S. 23. 72.7z,
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pftrde; sie wurden aber fo mitgenommen, 17 59.
daß der Rath inskünftigc keine mehr hergeben Elisa-

wollte. Solches ward nicht allein dem Statt- be'h r

balker sondern auch der Regierung berichtet /H. m

Das Guth lamo ist von Rekognition und Karl

Accise frey 5). Der Fischzoll ward sehr ge-

schmälert

Der Professor Grischorv hatte zu Döv-

pat astronomische Beobachtungen angestellet.
Auf höheren Befehl muste der Quartierkasten
sein Quartier bezahlen. Wie einige tausend
Mann durchmarschireten, musten die Bäcker

von hundert Pfund Mehl hundert Pfund
Brod liefern. Der Senat befahl, daß die

adelichen Häufer Einquartierung tragen soll-
ten. Die Kranken, welchedieKolonnen hin-
terließen, wurden sehrgut verpfleget-; es man-

gelteaber an Holz. Dieses machte die Sache

schwer. Man bath die Lazarett, gleichwie
in anderen Städten, auf Kosten der Krone

zu bauen. Bey dem allen musten die zum

botanisiren hierher gesandten Leute mitQuar-

tieren und anderen Gemächlichkeiten versor-

get werden. Inzwischen versprach man von

Seiten der Krone alle Kosten, welche die La-

zarete erfoderten, nach geendetem Kriege zu-

ersehen. Das Generalgouvernement bestand
hundert Fadeu Holz aus Kronwäldern zu den-

Lazareren. Dennoch war die Einquartie-
Rr z runAS»

5) Rathspr. S. 65. 94.2?2.2Z7.

-) Rathspr. S. 484 495 f- 575«

<0 Rathspr. S. 5Z0.543 55Z. 62z.
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!7 5 9 rungslast in diesem Jahre sehr groß c). Der

Elisa- PoUceybürgemeistcr brachte eine Kleiderord-

August nung in Vortrag. Man droheke denen, die

m sich über ihren Stand kleiden, Kutschen hal-
ten würden und so weiter, höher als andere

zu tariren /). Mit der vorgeschlagenen Wa-

georduung kam es nicht weit Man

trachtete dem Muthwillcn der' Kau- und

Handwerksbursche, dem Nachlsitzen, Saufen

nnd Spielen Einhalt zu thun >5). Der Ju,

stizbürgemeistcr stellete die Nothwendigkeit
einer Nachtwache vor /). Der Rathcherr
Schmalz machte mit seinen vermeynten Fa-
briken viele Unruhe Ein gottloses Mägd-
chen hatte drey Häuser nach einander ange-

zündet. Dieses brachte den Vorschlag, eine

tüchtige Spritze anzuschaffen, wieder auf die

Bahn /).
§. Z64.

Der Apotheker wollte Theriak einstellen
und zubereiten. Es ward also dem Policey-

bürge-

-) Rathspr. S. z. 4z. 55. 62. 66.70. 91.110.

uz. 124. 126 f. IZ2 149. 151-15z. 158.
164. 172. 174. 182. 184. 19-i- 204.211. 2ZZ.

255. 247 f. 25; f. Z6». Z7O. Z7B. 380 f. 400.

405. 4>2. 48z. 588. 524- 541. 552. 574.

576. 587. 603. 615. Kopeyb. Nr. 4. Z- °Z»

äÄ. Vol. XVIU n. 59.

/) Rathspr. S. 68. 72.

F) Rathspr. S. 68. 72. z.90.

ö) Nathspr. S. 124. 559. 57z.

-) Rathspr. S. 210.

F) Rathspr. 1759 S. 587. 596. — 1760S.
267. 411.

/) Rathspr. S. 640 f.
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Bürgemeister, einem Rathsherren und dem
5759

Siadlphysikus anbefohlen, dabey zügegen zuEMa-
seyn. Bey der Gelegenheit ward zugleich die

Apotheke nachgesehen, und in allen Stücken »u

gut befunden ?/?). Die Knochenhauer mach- Karl

ten sich noch mit ihrem Freymeifter zuthun«).
Die Schuster suchten die Bestätigung einer

unter sich beliebten Ordnung. Sie erhielten
solche nicht, sondern wurden auf ihre Schrä-

gen verwiesen 0). Das Fuhramt klagete über

die Kaufleute, und ward geschützt Der

Policeybürgemeister führcrc Beschwerde über

die Durchstechereyen der Fifcher und Fifchfuh-
rer Der Oberkämmerer übertrieb dieAr-

beit der Vorstadter dermaßen, daß diefe Leute

zu klagen gezwungen wurden. Der lustiz-
bürgemcifter rieth zur Billigkeit, und that

gute Vorschläge. Man beliebte deshalben
eine schriftliche Ordnung zu machen. Ehe
man sichö verfah, kam ein generalgouverne-
mentliches Reskript mit denKlagen dieser mis-

gehandelten Leute, welche damals noch Erb-

bauren waren, wider denOberkämmerer ein?).

§. Z6s.

Der Hofmarschall Graf Sievers schlug
einen Tausch vor, indem er Uelleuurm für

Rr 4 Hakhof

«) Rathspr. S. 604. 609.

--) Rathspr. S. z. 192. 426. 457' 474»

51z. 5Z2. 637.

0) Rathspr. S. 468. 505.

/>) Rathspr. S. ,4z. iB5- 221. 252.5z8.577»

Rathspr. S. 369.

Rathspr. S. 4Z4- 44v f. 6z9.



1759Hakhof geben wollte: woraus aber nichts
Elisa- ward /). Sonst führete Teehelfer seine

August Kranze mit allen umliegenden Gütern, unter

in der Aufsicht des peruanische« Landgerichtes.
Das war die dritte Gränzführung innerhalb

zehen Jahren. In Ansehung der Stadt ge-

schah die Messung mit augenscheinlicher Un-

richtigkeit, also daß der Rath dawider vrote-

siirete. Die Stadt ward auch in ihrem Be-

sitze geschützt 5). Es hatte sich begeben, daß

einige ledige Handwerksgesellen verstorben,

ohne daß ihre Meister solches dem Rathe ge-

meldet hatten. Der Rath beschloß den Gil-

den die Anweisung zn geben, daß ein jeder

dergleichen Todesfälle so fort bey dem Rathe
gehörig anzeigen sollte ?/). Die vorigen Ver-

ordnungen in Ansehung der Lauberhütten in

den Bauerjahrmärkten vom ZOsten August
und vom zten Herbstmonates 1742

wurden am zi sten August dieses Jahres wie-

derholet, also daß der Oberkämmerer ohne
weitere Anfrage darüber halten sollte

Diejenigen, welche noch keine Auftrage über

ihre Häuser und Plätze erhalten hatten, wur-

den erinnert solche zu suchen Durch ein

generalgouvernementliches Reskript ward ver-

der stillen Woche gerichtlicheArbeiten

vorzu-
-5) Rathspr. S. 172.

/) Rathspr. S. 172. 222. 222. 224 f. 247.
Kopeyb. Nr. zz. ä6is publ. Vol. Kl.i n. 1,.

Hier lieget der Abschied vom 2ssten May.

») Rathspr. E. 248.

-p) Rathspr. S. 39c). 459. Urtheilsb. Nr.
121,

-) Rathspr. S. Z9B. Urtheilsb. Nr. 101.

Livländische Jahrbücher.6z2



vorzunehmen 1-). Das Reichsjustizkollegium r75s

hatte am 6ten August befohlen, daß die Ge- Elisa»

richtsstühlealle halbe Jahre ein richtiges Ver- MguA

zeichniß deran jedem Orte sich befindenden Ar-

restanten mit Anzeigung des Tages und Jah>
res, da ein jeder inhaftiret worden, wie auch
der Ursache des Arrestes, und wie weit es

mit dem Proceß derselben gediehen, auch
woran es gelegen, daß die Sache solcher Ge-

fangenen noch nicht beendiget werden können:

dem Generalgonvernemente zu weitererUeber-

sendung an das Reichsjustizkollegium einschi-
cken, und hiermit im Eiömonate 1760 den

Anfang machen, solchergestalt aber von sechs
Monaten zu sechs Monaten fortfahren sollte.
Das Generalgouvernement machte diefe Ver-

ordnung unterm 1 zten August dem Rathe be-

kannt. Im Jahre 176 sbefahl der Senat,

daß in diesen Delinquentenberichten besonders

angezeiget werden sollte, ob sie lesen und schrei-
ben könnten, oder nicht. Diese Berichte

müssen nunmehr im Anfange eines jeden Mo-

nates nicht nuran das Generalgouvernement,
sondern auch an das Hofgericht abgesendet
werden. Im Jahre 1762 schrieb das Gene-

ralgouvernement noch genauer vor, wie diese

Berichte verfaßt werden sollten. Nach einer

Senatvukase vom isten Marz 1766 soll dar-

in» angezeiget werden, von wannen und was

fürUnterhalt die Delinquenten empfangen 5).
Unterm 2tenWintermonates d. I. ist eine ge-

mralgouvernementliche una/druekte Publika-
Re 5 tw«

5) Rathspr. S. 401.

-) Rathspr, S. 445. xubl. Vo!. XVI». 5-z

1075TH.IV. Abschn.!!. §. 365.'



»75 9 tion ergangen, daß in den Städten Dörpat,
Elisa- Pernau, Wenden, Walk, Wolmar, Lemsal

August
und Vellin keine liv- und esthlandtsche Ban-

nt ren ohne schriftliche Erlaubniß der Herrschast

zum Dienen undArbeiten auf- und angenom-

men werden sollen Das Hofgericht saget
in einem Bescheide, es hätte nicht das Recht
einen Verurcheilten zu begnadigen

§. 566.

Durch ein generalgouvernementliches
Reskript ist dem Rathe im April bekannt ge-

macht worden, daß die Kaiserinn den bishe-

rigen Vicekanzler Michael N)oronzorv zum

Großkanzler mit Sitz und Stimme im hohen

dirigirenden Senate ernennet hätte c). Mit-

telst gedruckten Patentes ward der livländische

Landtag auf den sten Heumonates ausge-

schrieben Er nahm am 6ten seinen An-

fang. Der Landmarschall Gustav Heinrich

Freyherr von In,k!jtro!)m, welcher diesem
Amte seit 1747 zu seinem großen Ruhme vor-

gestanden hatte, legete den Marschallsstab
nieder, welcher durch ordentliche Wahl dem

Hofgerichtöbeysttzer Leonhart Gustav Frey-

herren

-) Rathspr. S. 614. ä6. xub!. Vol. »I n. 17.

6) 46. pl,bl. Vol. XV! n. 40. Der Doktor und

Hofrath Schumann zu Weißenfels wollte

ein Werk von den Hansestädten drucken las-
sen. Er schrieb deshakben an den Rath, nnd

bath auf dasselbe Vorschuß zu thun. Rathspr.
S. 9Z.

c) Rathspr. S. 150.

Rathspr. S. 149.

1076 Livländische Jahrbücher.
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Herren von Dubbera. zu Theil ward. Err 75 9

war abwesend, fand sich aber sobald als mög-Elisa-
lich ein. Unterdessen wurden die acht erledig- A't) l

ten Landraths stellen mit dem Landmarschall ",n

Freyherren von Igelstiohm, Etatsrath Axel Karl

Hemrtch Freyherren von Bruiningk, Ord-

nungsrichter Freyherren von Fei si n, Oberst-
wachtmelstcr Fsleoerich Nütheim von Sie-

vers, Oberstwachtmeister Johann Adolph
Freyherr von Unaernsternderst c). Kam-

merjunker Ernst Freyherr vonMcr qden/),
Oberstwachtmeister Gustcv VVtldelm von

Taube, und dem Hauptmanne Z>a»l Frie-
derich Freyherren von SchoultZF). Der

pernauische Landrichter Adcrkas ward ins ri-

gische Landgericht versetzet. Der Freyherr
von Budberg von Jnzem ward Landrichter
im wendischen, der dörpatische LaudgerichtS-

beysitzcr Johann Hein« ich SractUderg
Landrichter im pernauischen Kreise. Ordnungs-

richter wurden Leutenant Dunren im rigischen,
Haupt-

e) Er war President im Oberkonsistorkum und

Depntirter zur Gesetzkommission. Seit 1769
dekleidet er die »richtige Stelle eines Prest,
denken des livländischen Hofgerichtes. Je-
dermann wünschet, daß solches noch lange

geschehen möge.

/) Er ist hernach in den Grafenstand erhoben
worden.

Er starb 1782. Em fehr vornehmer Mann

na-inre ihn den livländischen Rats. Er ist

Verfasser der livländischen Geschichte und

des livlänoischen Staatsrechtes. Beide sind
noch ungedruckt. Die Originale werde« in

dem Archive der livländischen Ritterschaft
verwahret.
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»7 5 9 Hauptmann Tiesenhaufen im wendischen,

?ech" l
und der Lcutenant Bernhart von Helmersen

August im dörpatiscl>en Kreise. lNeck legete das

Sekretariat nieder, welches Gerharc Lrie,
derieh Freyherr von Lövvenrvolde /i) erhielt,

gleichwie das hierdurch erledigte Notariat mit

dem Freyherren von Budberg beseht ward.

I. Joachim von Schulz ward der Zutritt

zum Nitterschaftsarchive verstattet Auf
diesem Landtage ließ das Fräulein von Vege-
sack der Ritterschaft ihr N?appcnbuch über-

reichen, welches ungemein wohl aufgenom-
men ward /-). Die Ritterschaft kaufete von

den Erben des Justizraths Glück dessen Hand-
schriften um vier hundert Rubel. Sie schen-
kete auch demKonrektoren Jodarm Gottfried
Arndt fünfzig Dukaten, um ihm zu Fort-

setzung seiner livländischen Chronik zu er-

muntern, welche doch nicht erfolget ist /).

§. ?67.

»76s Der Generalfeldmarschall Graf Solty-
kow behielt zwar 1760 noch den Oberbefehl

der

b) Er ist hernach Hofgerichtsbepfitzer, Deputir-
ter zur Gefetzkommisiion nndLandrath gewe-

sen. Die letzte Stelle er, wo ich nicht irre,

niedergeleget. Er ist noch am Leben.

») Er starb 1760 an einer auszehrenden Krank-

heit, und war der letzte seines Hanfes, wel-

ches nicht lange geblühet hat. Er besaß das
Gut Sehlenhof.

5) kivl. Bibliothek Th. M S. 25Z-255.

/) coüeüan ttiitor. lurlcl. lom. Vl. c<>!! XVII

p. 46»-54?, wo man vondenLandtagshand-
lungen mehr findet.
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der kaiserlichen Armee, ward aber von dem 176a
Generalfeldmarschal! Alexander Grafen Vu- Elisa,

turlln abgelöset. Das wichtigste, was sich August

in diesem Jahre zutrug, war die Einnahme m

der Stadt Berlin ??/). Kolberg ward zum

zweyten mal, aber wiederum vergeblich bela-

gert »). Die Akademie der Wissenschaften

zu St. Petersburg ging damit um, einen

neuen russischen Atlas zu verfertigen. Die

Kaiserinn befahl in einer Verordnung des Se-

nates vom i4ten Jänner d. I. daß aus allen

Gouvernementern und Ländern des Reichs
glaubwürdige geographische und historische
Nachrichten dazu gesammlet und eingesandt
werden sollten. Das livländische General-

gouvernement ließ zu dem Eude am 2iste»
Hornung ein Patent ergehen 0).

§. Z6B.

Wer von Monrirungsstücken der Sol-

daten etwas kaufet, oder sonst an sich brin-

get, soll solches unentgeldlich wiedereinliefern,
und nach Befinden nachdrücklich bestraft wer-

den/?). Wie es mit dem Pegeln des Brannt-

weins gehalten werden soll, schreibet das Pa-
tent vom 6ten April vor Alle Verord-

nungen die Entlaufung der Bauren betref-

fend, werden erneuret, und überdieß neue

Vor-

«) Lebensbefthr. deS Grafen von Fermor S.

23—25.

«) loachim Th. 11l S. 446—457.

«) Rathssamml. in Fol. Th. U. Rathspr. S.54.

/>) Patent vom i6tenMärz. Rathssamml. in4.

7) Rathssamml. in 4.



1760 Vorschriften ertheilet In dem Patente
Slisa. vom 22ften May werden die Güter angewie-
August

mit der Krone vor Johannis Nichngkeit
>>>

zu treffen, und die nach letzter Revision ver-

fertigten Wackenbücher und Ausrechnungen

auszunehmen 5). Nach dem Patente vom

2often HeumonateS werden dem, der einen

entwichenen Soldaten oder Rekruten wieder-

liefert fünf Rubel versprochen 5). Bisher
war es verbothen, Gerratde aus dem Reiche

zu fahren. Diefts drückte Stadt und Land.

Einige vornehme Herren erbachen sich biswei-

len die Erlaubniß eine gewisse Zahl Lasten Ge-

traides zu verschiffen, und überließen solche den

Kaufleuten mit einem Gewinn von zwanzig
Rubel für jede Last. Es geschahen deshal-
ben wiederholte Vorstellungen von Stadt und

Land, welche sich darauf gründeten, daß der

größte Theil des Getraides, welches ans Riga
verschiffet würde, aus Kurland, Pelnischliv-
land undLilthaueu käme. Diese bewogen die

Monarchinn, das Verboth zu heben und zu

verstatten, daß das Land dem Ueberfluß seines
Gerraides an die mit dem Reiche in Freund-

schaft stehenden Mächte und Staaten verkau-

fen und verschiffen könne. Dabey ward die

Warnung erlheilet, daß Jedermann so viel

als nöthig, an Saat und Brod zurückbehal-
ten sollte, damit er auch bey etwa entstehens

den

5) Patent vom 2?sten April. Rathssamml. in

Fol. Th. il.

,) Patent vom 22sten May und vom I4ten
Hervjtlnonates. Rathssamml. in 4.

5) Rathssamml. in 4»

1080 Livländische Jahrbücher.
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den Miswachse für sich nnd seine Bauerschaft 1760

nothdürftigen Vorrath hätte ?/). Am 16lenSiisa-

Auguft ließ die Kaiserinn einen Befehl an den

Senat wider gewinnsüchtige Richter ergehen, in

Diesen Befehl ließ der Senat am 2<> sien Äu-

gustes drucken und allenthalben bekannt ma-

chen. Bey uns geschah es am 1 sten Herbst-
monates «?). Der Wegebesserung halben

erging unterm lyten August ein sehr scharfes

Patent, weil man im rigischen und wendischen
Kreise die Wege schlecht befunden hatte
Am 6ten Herbstmonates ließ das Generalgou-
vernement eine Beförderungsliste bekannt

machen, nach welcher unter andern der Herr
Regierungsrath Freyherr von Campenkau-

fen Geheimerrath und der Statthalter in Dör-

pat Gtactelberg Kollegienrathgeworden
war s). Es erging eine Verordnung wegen

richtiger Ablieferung der Postirungsparce-
len. Die Postkavaliere wurden angewiesen
den kaiserlichen Ordnungsgerichten dieSaumi-

gen

«) Patent vom ?4sten Heumonates. Raths-

samml. in 4. Es ist hernach bestimmt, und

Reservatkorn genennet worden.

Rathssamml. in Fol. Th. 11. äü. xub!.
Vol. XVI 0. 72.

5) Rathssamml. in 4.

Er ward 1762 Generaldirektor zu Riga,
übergab am uten April die Statthalten

fchaft feinem Nachfolger, Alexander Rein-

hold von Assen, und starb zu Arensburg

am 2bsten May 1767, wo er eine Kommift

ston hatte. Man hat ihn im Hornung 1768

zu Wagenküll begraben.

-) Rathssamml. in Fol. Th. 11.
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!7 6o
gen anzuzeigen, und von denselbigen die nö-

betd l lhige Hülfe zu begehren, welche von den Ge-

August richten jederzeit auf das hurtigste zu leisten

Karl" 'st der livländischen Bauerschaft,
sonderlich im pernauischen Kreise, äußerte sich
eine ansteckende venerische Krankheit, und

nahm immer mehr überhand, daß das Gene-

ralgouvernement für nöthig fand, aller wei-

teren Gefahr vorzubauen, und zu Abwendung
diefes Uebels alle Jnnehaber der Landgüter
aufs nachdrücklichste zu ermuntern. Man

Versprach den Pächtern der Krongüter, die

erweislichen Unkosten zu vergüten /»). We-

gen Aufnahme des Handele erging am 2?sten
Wintermonates ein Befehl des Senates c).
Die Festungswerke zu Riga und Pernau soll-
ten auf höheren Befehl mit allem Eifer aus-

gebessert werden. Es verordnete alfo die Re-

gierung, daß die ausgeschriebenen Wallarbei-

ter richtig und willig gestellet, die säumigen

Gutherren aber vom Fiskale in Ansprache

genommen und angehalten werden sollten,
allen daraus entstandenen Schaden zu er-

setzen Kein Ruß soll ohne einen von

der Regierung bewährten Paß, weder in

Städten

a) Patent vom i6ten Welnmonates und sten

Christmonates. Rathssamml. in 4.

ö) Patent vom 4ten Wintermonates. Raths-
samml. in 4.

c) Rathssamml. in 4.

Patent vom istenChristmon. Rathssamml.
in 4. Siehe dörp. Rathspr. S. 86, wo von

Dünamünde etwaS steht.



Th. IV. Abschn.ll. §. 368.369. Z7O.

Städten, noch auf dem Lande, in Arbeit ge-1760

nommen oder beherberget werden c). Elisa-
beth 1

§. Z69. -V
Am izten Heumonates gab der

Rath eine Verordnung der Reverfe und Se-

kundawechsel wegen /). In diesem Jahre
waren zu Riga 62z Schiffe eingegangen, und

nur 492 ausgegangen, daß also izi Schiffe
im Winterlager geblieben waren. Am i9ten

Wintermonates legete die Düne zu. Am

2vsten Christmonates in der Nacht rückte das

Eis bey der Schalpforte einige Faden weit

und blieb stehen. In der Nacht vom 2zsten,
da es regnichres und stürmisches Wetter war,

brach das Eis vor der Stadt gänzlich auf;
das Waffer war klar bis beym Schlosse, wo

sich das Eis gefetzt hatte. Am 26sten des

Abends fing es bey einem harren Sturm an,

zu frieren, also daß am folgenden Tage die

Düne überall gefroren war.

§. 370.

In Kurland erfolgeten am iiten März
und lyten Heumonates Landtagsabschiede L).
Am i2ten May ließ der König von Polen

eine Erklärung abfassen, wie es mit den Ober-

rächen in Kurland gehalten werden sollte.
Die

-) Patent voM2isten Christmonates. Raths-
samml. in 4.

/) Ria. Anz. 1776 S. 226.

F) siegenhorn Nr. 358 nnd 359 in denßevl.
S. 424- 425.

LivUl.4.TH.2.Avfchn. Ss
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U76O Die vier ersten müssen immer aus dem anges

Elisa« sessenen Adel genonuncn werden, die beiden
de»!) übrigen aber können aus dem bürgerlichen

m Stande seyn, wenn man keine tüchtige Edel-

Kart leute haben kann Der Hoch? undDeutsch-
meister ließ am iBten Heumonates eine wie-

derholte geziemende Vorstellung, in Anse-

hung seiner Ansprüche auf Livland, Kurland

und Semgallen, aufsehen, und am 4ten Au-

gustes bey der Reichsversammlung zuRegens-
öurg überreichen i).

. §. Z7i.

Die Rathsglieder zu Dörpat waren der

Justizbürgemeister Gahmen, und derPoli-

eeybürgemeister Gchaub, nebst den Raths-
herren Lerverk, Schmalz, Suedmann,

Sennenbern und Schmal; ward

Beysitzer im 'Stadtkonsistorium /). Der Ad-

vokat Grenbammer ward als Stadtfiskal
gebrauchet, indem dieses Amt noch nicht wie-

derbesetzt war M). Ludwig Christian)
Gcegemann aus Stralsund ward Rathsad-
vokat Unterm 22sten Herbstmon. schrieb

das

5) oieTetthorn Nr. 357 in den Beyl.S. 42z«

i) Man findet sie in Fabers Staatskanzeley
Th. US. 73 ff-

-5) Rathspr. 1760 S. 5.

1) Rathspr. S. Z4- Konstst. Pt. G. 68. 79'

-») Rathspr. S. 2z.

«) Er ward bald hernach Qrdnungsgerlwts-
netarund ferner Oekonomiesekretak/ in wel-

chem Amte er verstorben ist.



das Hofgericht an den Rath, auf Verfügung r 7 5»

des ReichojustizkollegiumS vom I2ten, er sollte Eiisa-

ein beglaubtes Verzeichnis aller Glieder des
August

Raths, des Stadtkonsistoriums und der Kan? m

zeleyen, mit ihren Vor- und Zunamen

senden, und hinführo eine jede mit den Ge-

richtsperfonen vorgegangene Veränderuug ein-

berichten v). Welches also bis auf den heu-
tigen Tag geschehen ist. Es war aber auch
schon vorher also gehalten worden.

§. 372.

Die Bürgerschaft ward in diesem Jahre
Mit achrzehen Personen vermehrt: worunter

sich auch der Apotheker Moriy Zxleineke be-

fand Am 18ren August lieferte der Ju-

stizbürgemeister das von ihm verfertigte Bür-

gerbuch auf das Rathhaus, damit solches

nunmehr beständig fortgesetzet werden mögte :

welches auch geschehen ist 5?). Weil die große
Gilde ohne Älterleute war, stellete sie, mit

Ss 2 Erlaub-

») Rathspr. S. Zv6. Z4Z. publ. Vol. V

n. 47-

-/>) Rathspr. in der Registratur.

F) Der Anfang dieses Buches wkrd gesunde»
ä6t. pnlil. vol. Un. izi. Es enthält feit 1719
alle Glieder des Rathes, die Staotsekretare,
die Stadtnotare, die Prediger, die Vor«
steher oder Administratoren der Kirche, die

Alterleute und Aeltesten beider Gilden, und

die Bürger insgesammt. Es sind feit 1719
bis auf das gegenwärtige >782ste Jahr
zwey hundert acht und fünfzig großgiloische,
und vier hundert und funfjehen kleingildische
Bürger geworden.

1085TH.lV.Abschn.!l.§ z7r.Z72.
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17 6 o Erlaubniß des Rathes zur außerordentlichen
Elisa- Zeit eine Wahl an, bey welcher Johann

August Heinrich peucker erwählt und von dem Ra-

in ehe bestätigt ward ?-). Zur ordentlichen Zeit,
das ist auf Fastnachten ward Peter Hessen

Altermann, Zxarl Gustav peucker und Ja-
kob Franzen Aeltesten, Adam Rroll und

Otto Reinhold Neumann Dockleute. Der

Altermann und die Aeltesten wurden bestäti-

get Bey der kleinen Gilde ward derKno-

chenhauer, Dockmann Rarl Johann Ounde

Aeltester^

§. Z7Z.

Das Oberkonsistorium seßte diesesmal

seine ordentliche Gerichtöhegung auf den i sten
des Herbstmonates an ?/). Da eines dörpa-

tifchen Bürgers Ehefrau die Scheidungsklage
wider ihren entwichenen Ehemann unmittel-

bar bey dem Oberkonsistorium anhängig ge-

macht hatte: fo vertheidigte das hiesige Stadt-

konWorium seine Gerichtsbarkeit nach In-

halt der Privilegien z?). Der Justizbürge-
meister war und ist Oberkirchenvorsteher in

der Stadt Auf eingegangenes Reskript
des Generalgouvernementes, und angefügte
Ukase der heiligen Synode, stellete der Rath

eine

Rathspr. S. 4f. Urtheilsb. Nr. r.

-) Rathspr. S. 40. Urtheilsb. Nr. 6 und 7.

,) Rathspr. S. 40. Urtheilsb. Nr. 8.

«) Konsistorralpr. S. 69.

«>) Konfistorialpr. S. 92. Rathspr. 5.Z96.
-t) Rathspr. S. 121.
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eine Untersuchung wider den deutschen Predi- 176a
ger an, welcher aber unschuldig befunden Elisa-

ward Als derDiakon Lange nach Narva

zog ward Gottfried Schnabel zwar erwah? in

let, und beruften, nahm aber das Amt nicht Karl

an DieWahl traf also Jakob Andreas

Reichenberg Man suchte zu verhindern,

daß die Kutschen nicht auf den Kirchhof füh-
ren ,

indem dadurch die Kirchthüren den Fuß-

gängern versperret würden Zwischen
dem Kirchendorfe Engafer und dem Gute

Weßnershof entstunden Gränzirrungen 5).
Die Kirchenrevision ging vor sich Die

undeutschen Kirchenvormünder und Glocken-

länter erhielten unter dem Thurm ein freyes

Begräbniß Auf Verfügung des Ober-

konsistoriums ward eineKollekte zu Erbauung
einer evangelischen Kirche in Astrachan veran.«

S s z staltet.

Rathspr. S. 284 f.

2) Er war Pastor zn Helmet, wo er, meines

Wissens, noch lebet.

«) Rathspr. S- 47- 74 5 82.8Z.9- 98.105.
109. 114. 740. 285. ZZi. Z4- 349- ZL2.
42z. äQ. publ. Vol. Vll! n. 60. 61. 6z.
64. Vol. Xlll n. 24 25. Nach dem Tode

dieses Mannes ward der Rektor Johann
Martin Hehn zugleich Dtacon. Als die,

ser 1776 den Ruff zum Pastorat Odenpä er«

erhielt, ward der Eubrektor David Gottreu
Müller, mit Beybehaltung seines Schul-
amtes, erwählet, und 1777 eingeführet.

4) Rathspr. S. x<s.

<-) Rathspr. S. 22?., 232.

-i) Rathhspr. S. 314.

-) Rathspr. S. 116. Urtheilsb. Nr. 52.
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17 6o staltet /). Am Sonntage Invokavit ward

Elisa- Pastor Hupel zu Ecks von dem Propste

August Keuckfcld eingesetzet: wobey Nathsherr Lc-

ln
"

rverk und Sekretär Bischof im Namen des

.Rathes zügegen war Der Kirchenban

zu Ecks nahm seinen Anfang //). Das Hof-

gericht schenkete der vereinigten Krön- und

Stadtschule zi6Rus. 70 Kop. In

diesem Jahre ward p. V- Zxrieger Rektor

und latob Andreas Retchenberg Kon-

rektor Bey der Gelegenheit wollte man

der Stadt die Unterhaltung der Schulge-
bäude aufbürden: welches der Rath gründ-

lich ablehnte /). Es kostete viele Mühe die

Mittel

/) Konstst. Pr. 68. Rathspr. S. 6s.

F) Rathspr. S. 21. 55.

ö) Rathspr. S. 34. Kopeyb. Nr. 7.

?) Rathspr. S. 15z. 170. Kenfistorialpr. S.

77. Kopeyb. Nr. 41. äQ. xuk!. Vvl. XIU

Nr. 22.

L) Nach Rriegers Tode ward lohani' Mar-

tin Hehn Rektor, dem Magister Loren;

Orvcrs in diesem Amtefokgele. Reichenberg
legere dasKonrektorat nieder. Ihm folgete
Johann Chrisiian Friederieh U?oriy, wet'

eher Pastor zu Ringen ward.
'

Eei»

Nachfolger war Magister Georg Christian
Hecf, welcher im Hern. 1780 zum Pastorate
in Löftr berufen worden. Der auf ihn fol-
gende Konrektor, Georg Gottfried Mars

purg, aus Langensalza, ward im Ausgange
des lahrcs 178» Pastor zu Neuhansen. Iyt
bekleidet dieses Amt Christoph Gutjc-.hr,
ans Rastendurg.

y Ratbspr. S- 285. zzz f. zzB. Z96. 402.

Sopepb. Nr. 6z. ä6. pudl. Vo!. xltl v.2z.



Mittel des Armenhauses und die Rechnung 176-0

darüber dem Armenprovisoren Schmalzen Elisa-

aus den Händen zu winden. Endlich erhielt

Sennenderg dieses Amt, welches er Lebens- m

lang mit aller Würde bekleidete M>

§. 374.

Ich habe der Arrestantenlisten, oder

Delinquentenberichte schon im vorigen Jahre
erwähnet n). Es sind deswegen noch mehrere

Verordnungen theils vom Senate,, theils»
vom Generalgouvernelnente, theils vom Hof-

Gerichte eingegangen,, welche die Berichts

selbst, oder die schleunige Abmachung der

peinlichen Sachen, betreffen 0). Als im An-

fange dieses Jahres die Rathhausordnunz
verlesen ward, führete der Justizbürgemeistee

verschiedene eingerissene Unordnungen der

Sachwalde an, wodurch das Atlsehen der

Richter verkleinert würde /?).

§. 375.

Auf Verlangen der Rekognitronskanv
mer ward der Bürgerschaft befohlen, die

Ss 4 Brau-

«) Rathspr. S. 7?. yr. 94:10z. 196 f»
25Z 275 ff. Urtheilsb. Nr. 42.

«) K. Z66.

») Die monatlichen Berichte singen schon in

diesem Jahre an. Rathsmv S. 21 f. 948»

159 417. Die Verordnungen von i?6.o—

1762 liegend publ. Vot. XVI n 44. RachSs
protok. 1761 S. 2. i6z. 215. 280.

F) Rathspr. S.

1089Th IV.Abschn.ll. §. 57Z.374 Z75.
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176 o Brauzeddel nicht zurückzubehalten Fische,
Elisa« wovon kein Zoll bezahlet worden, wurden ein-

August gezogen. Man beschloß damals den Inhalt
nt einer Tonne zu bestimmen, weil derselbe zwi-

schen dem Fischzöllner und den Fischsührern

strittig war?). Schon am i9ten Heumo-
nates 1757 war der Statthalter angewiesen
Worden, die der Stadt vom Hofgerichte 1756

wieder zu erkannten Plätze abzutreten. Er

that es nicht, und veranlaßte den Rath am

22sten Heumonates deswegen bey dem Ge-

neralgouvernements zu klagen. Der Statt-

halter widersehte sich aus allen Kräften. End-

lich auf wiederholte generalgouvernemeulliche
Anweisung erklarere er sich, die Platze einzu-
räumen Der Malzmüller Rurenlxrcj
hatte seine Pacht in zweyen Jahren nicht ab-

getragen. Als er daran erinnert ward, kam

er mit einer Meliorationerechnung zum Vor-

schein. Die Mühle ward ihm also abgenom-
men, und dem Müller Johann pauisokn
auf dreyzig Jahre, jährlich für vierzig Rubel

verpachtet 5).
§. 376.

Als die hohe Ukase vom i6ten August
im Weinmonate zu Dörpat einging, trug der

Justiz-

-5) Rathspr. S. 108.

Rathspr. S. 164 f. 209. 2ZO f.

5) Rathspr. S. 205. 28z. 285. 296. Z29. Z9?.
402. 410. Kopeyb. Nr. 44. 55. 61. äöt.

publ. Vol XXVI n. 12.

5) Rathspr. S. 299.503 f. 314—516. zi9^>

Z2l. zz6. Z4O. ä6t. pudl.Vol Ul n 45.
Der Ougmalkontrakt lieget äü. vubl. ksic.

lV 0. Z9.
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Justizbürgemeister dem Rache vor: ob nicht 1760

die Beschwerden in Ansehung des Fischzolles, Elisa-

der verwirreten Policey, der Eingriffe in die

Gerichtsbarkeil u. s. w. wider den Statthab «u

ter fortzusetzen sey. Auch könnte die große
Gilde um Abschaffung der Atteste am gehvri,-

gen Orte suchen ?,). Einige Adeliche hatten

auf ihren Gütern Tobacksfpinnereyen angele-
get und thaten den Städtern damit nicht ge-
ringen Schaden. Die Bürger klageten und

bathen bey dem Rathe um Hülfe. Der Rath
vertrat sie. Die Adelichen, an deren Spitze
der Statthalter stand, welcher selbst eine To-

backsspinnerey auf seinem Gute angeleget
hatte, wehreten sich aus allen Kräften. End-

lich musten diese Spinnereyen von selbst ein-

gehen, weil der Bauer aufhörele, gesponne-
nen Toback zu rauchen, und sich mit unge-
sponnenen Blättern begnügte Es hatte
sich in dem großen Jahrmarkte ein GlückStö-

pfer eingefunden, und von dem Policeybür-

gemeister Erlaubniß erhalten, seine Bude

aufzuschlagen. Damit nun Lehrbursche und

Dienstbothen ihre Herrschaft, um des erwar-

teten Gewinnstes willen, nicht bestehlen mög-
ten, verordnete der Justizbürgemeister, daß
der Sladtnokar gegenwärtig und auf die

Spieler aufmerksam sinn mögte x). Um

S s 5 Fast-

«) Rathspr. S. ZO7 f.
w) Rathspr. 1754 S. 184. 199. 234. Ko-

peyb. Nr. zo. — 1759 S. Zi2. Z29. ZZ2.

341. ZSZ. Z55. Z7B. 417. — 1759 S. 61.

117. IZO. 152. 160 »65. — 176c» S» 54»

56. 70. 7z. 88- 96.229.
») Rathsvr. S. 12 f.
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5 7 6o Fastnachten ward das Pfund Fleisch von

dntn
""l Kopciken gesetzt.)'). Ein Loef Rog-

August gen galt vierzig, Winrerweizen neunzig und

Sommerweizen sechzig Kopeikcn. Nichts-

destoweniger erdreisteten sich die Backer nicht
allein das vorgeschriebene Gewicht zu vermin-

dern, sondern auch Weizenmehl mit Roggen-

wehl zu vermengen. Man schärfere ihnen
durch eine Resolution ein, ein Pfund gut ge-
beuteltes und gar gebackenes Roggenbrod,
und ein halbes Pfund rein und unvermifchteS

Weizenbrod um einen Kopeiken zu verkaufen.
Wer dawider handelte, sollte nicht allein fein
Brod verlieren, sondern auch fünf Rubel

Strafe bezahlen. Damit hierüber genau ge-

halten werden könnte, sollte das Amtsgericht
fleißig nachsuchen, und einem jeden Bürger

frey stehen, den Ueberrreter anzuzeigen. Zu

welchem Ende die Resolution vom 7ien Win-

termonates an beide Gilden gesendet ward 2).
Ein Officier unterstand sich, gewaltsame Wer-

bungen anzustellen t/). Ueber die Vorkäufe-

rey mit den Fischen am Strande des Peivus,

insonderheit in dem Dorse Perikülla, wur-

den Klagen angebracht Der sämmtlichen

Bürgerschaft ward das Schießen in derStadt

verbothen c).
§. 377.

») Rathspr. S. 16.41.

-) 46. pul>!. Vol. XXIV n. 52.

«) Rathspr. S. 18.

6) Rathspr. S. 55.

-) Rathspr. S. 229.



§. 377. 1760

Das Generalgouvernement verfüget?
einem Schreiben an den Rath, den durch-Auqust

marschirenden Truppen allen Beystand
leisten. Ein Oberster übcte vielen Unfug in

Ansehung seines Quartiers. Die Lazarete

erfodertcn vieles Holz und drungen die Bür-

gerschaft zu Beschwerden. Für sechzig spani-

sche Pferde welche die Kaiserinn kommen ließ,
wüsten in aller Eile Ställe geschaffet wer-

den Der Generalfeldmarschall Graf von

Solrikow ward von der Gesellschaft der

schwarzen Haup:er eingeholet c). Eben die-

ses sollte dem Generalfeldmarschall Vuturlir»

widerfahren. Er rcisete aber am 2 5 sten Herbst-
monates sehr schleunig durch /). Indessen
ward damals beliebet, daß der Gesellschaft

bey einem solchen Ausritte ein Anker Franz-
Weins, uud dem Stadtmusikanten vier Nu?

bek gereichet werden sollten L). Jene Gesell-

schaft suchte an, ihr den Platz, worauf das

Haus der schwarzen Haupter gestanden, wie-

dercinzuraumen: er war aber nicht mehr zu?
finden //). Man warzwar bedacht eine gute

Spritze abzuschaffen ; es ward aber dieseSmal
noch

S. 4. z6. 264. s6A.

292. ZO7. 37c?. vudk

XX n 41.

,> Rathspr. S. 31. 297.

/) Rathspr. S. 297. z.vz,

F) Rathspr. S. 297.

ö) Rathspr. S. z<w.

1093TH.!V. Abschn.ll. K.Z77-
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176 o "och uichtS daraus?). Die vielen Unord-

Elisa- nungen in den Krügen brachte eine erneuerte

be»d i Schankordnung zuwege, worum das nacht-

ut liche Saufen, Spielen, Schreyen, Jagen
Kart u. f. w. verbothen ward. Sie ist vom i sten

Christmouatcs 5).

§. 378.

Das Topferamt wollte einen Gesellen

nicht annehme», weil es dessen Lehrbrief für

falsch hielt /). Das Schmide- und Schläft

seramt verlangete, es mögte den hiesigenKrä-

mern verbothen werden, mit Schmide- und

Schlösserarbeit zu handeln. Allein das Amt

verlor diese Sache, obgleich die Klage im

Schrägen gegründet war, weil die Krämer

lange in einem ruhigen Bcsihe dieses Han-
dels gewesen wären, und derselbe in den übri-

gen livländischen Städten von Kramern ge-

trieben würde ?/?). Die Parükenmacher

waren mit Errichtung eines Amtes nicht fer-

tig geworden. Dennoch bathen sie, ihre

Hahl auf vier einzuschränken. Ich finde aber

Vicht, daß es geschehen ist ??). In diesem

Jahre errichteten die Drechsler ihr Amt o).

Georg

-) Rathspr. G. 46 f. 58. 67. 7t. 91/12sf.

»94 2Z2. 25z. KÄ. vub!. Vol. XXIV n. 49.

4) Rathspr. S 119- 269. 280. Z82.401.404.

421. Urtheilsb. Nr. 150. Kiemor. vorost.

655-
-/) Rathspr. S. 17. 410.

«) Rathspr. S. 91- i4- 156. 207. 212, 22z.

2?5> 257.27?. 281.401. Urtheilsb. Nr. ,44«

») Rathspr. S. izB-

-0) Rathspr. S. 248. 288. 359- Urtheilsb.
Nr. 227.
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Georg Melk war zum Kronmaurer und 6»

Brandmeister bestelle: worden; aufeingegan.-

Gene Nachricht von dem Rathe, daß er als August

Brandmeister oder Schorsteinfeger keine Ge-

sellen halten könnte, ward ihm dieses erschli-

chene Amt wieder abgenommen, und jenes

zwar gelassen, doch dergestalt, daß er als ein

geschworner Bürger der Stadtgerichtsbarkeit
in allen Stücken nach wie vorhin, unterwor-

fen seyn solle /?). Der Rath beliebete, daß
alle Handwerksgesellschaften ihren Krugtag
von Sonntag auf Mondtag, oder einen an-

deren beliebigen Werkeltag verlegen sollten.
Nicht nur das Sattleramt, sondern auch die

ganze kleine Gilde bathen, es bey voriger

Gewohnheit zu lassen. Letztere ergriff gar
die Querel. Hierauf erfolgete unterm Bten

May die Resolution, daß man dergleichen
Widersetzlichkeit gegen gute Ordnungen um

so viel weniger von dem Altermanne der klei-

nen Gilde vermuthen gewesen, als derselbe
vielmehr Amts und Gewissenshalben zu Ab-

stellung aller ärgerlichen Unordnung mirzube-
arbeiten schuldig gewesen. Derowegen die

unterm 2vsten April eröffnete Resolution nicht

geändert, vielmehr dem Oberamtöherren über-

tragen würde, über selbige des genauesten zu

halten, im übrigen aber jenem unverwehrt
bliebe, auch durch eine Querel seine Gesin-

nung gegen das dritte Geboth höheren Ortes

zu eröffnen Die Hakelwerker oder Vor-

städter

/) 56r publ. Vol. XXIV n. 47.

Rathspr. S. 92. 114 122 f' IZ7' Ur-

theilsb. Nr. 49. 58.
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?76ostädrer hatten der Stadtarbeit wegen eine

Elisa- Querel bey der Regierung eingereichet, welche

August auch an den Rath eingesendet worden. Sie

kamen aber in diesem Jahre mit einem Ge-

suche bey dem Rath ein: worauf die Resolu-
tion am 2osten April fiel, daß es bey der Re-

solution vom iZten Herbstmonates 1759 ver-

bleiben müste, weil solche noch nicht oberrich-
terlich gehoben wäre. Aümmeli Harms
aber, der die anderen ausgewiegelt, und ge-

gen den Oberkämmerer und den Policeybür-

gemeister mit vielem Ungestüm gepochet hatte,
sollte exemplarisch bestrafet werden. Sie

wandten steh wiederum an die Regierung

§. Z79.

»761
DcuZ letzte Regierungsjahr derKaiserinn

Elisabeth war 1761 und in Livland sehr
merkwürdig. Der Krieg mit Preußen ward

immer fortgesetzt, der heurige Feldzug aber

nicht eher als im Brachmouate eröffnet. Ro-

manzow belagerte die Festung Kolberg zu

Lande, und die vereinigte russische und schwe-

dische Flotte zu Wasser. Die preußischen

Generäle, Prinz Ludwig von Würremberg
und VVerner, sollten sie decken. Am

Augustes fing die Bombardierung von der

Wasserseite an. Beide Flotten aber gingen
im Herbste nach Hause. Heyden der sie

deey-

v) Rathspr. S. ivz. 105. iv6. r »4. Z96. äA.

publ. vol xxiv a. 46. Urcheilso. Nr. 51.

Kopeyb. Nr. z6.

») Er starb als Oberster und Kommandant zu

Kolberg im Jahr 1765. Königsb. Zeitung
S. 165.
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dreymal rühmlich vertheidiget, und keinen?76l

Entsatz zu hoffen hatte, sah sich genöthiget,
diese Festung, worinn die Noth und derAugust

Mangel an Lebensmitteln aufs höchste gestio

gen war, am Christmonates dem un-

vergleichlichen Romanzow zu übergeben
Noch andere Vortheile, welche die Russen
über die Preußen erfochten, und der Feld-
marschall unterm 1 sten Weinmonates seiner

Monarchinn berichtet hatte, verursachcreu,

daß auf Befehl des Senates in ganz Livland

ein Dankfest gefeiert ward?/). Elisabeth
erlebete nicht das Ende des Krieges, welches

sie zu befördern gesinnet war, indem sie eine

Zusammenkunst zu Augsburg in Vorschlag
brachte. Diese wardzwar von Großbritannien
und Preußen angenommen, hatte aber keine

Wirkung. Nach dem Tode der Kaiserin»
kam es zwischen Rußland und Preußen am

März 1762 zu Stargard zu einem

Wassenstillstande. Den ward des

Friede zwischen beiden Mächten zu St. Pe-
tersburg geschloffen: worauf Preußen seinem
Könige wiedergegeben wurde

S. 165. Bernoulli Reisen durch Branden»

barg B. !l S. 32—Z4. Geinen Lebenslauf
findet man in den Denkwürdigkeiten derdrey
Belagerungen Kelbergs Franks, und Leipzig
»76z.

t) Joachim Th. Itt S. 464—472.

Patent vom loten Wintermonates. RathS-
sammt, in Fol. Th. U.

Joachim Th. 11l S» 417—499.
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,76 l §» ZBc>.

Elisa- 2m Anfange dieses Jahres wurden nach
beth i dem Befehle des Senates alle Mallarbeirer

erlassen, weileine nicht geringe Anzahl Schieße
Karl, aus dem Lande erfoderlich war Nichts-

destoweniger musten nicht lange hernach von

allen Gütern in Livland Arbeiter zu Pferde

und zu Fuß, ich weis nicht wozu, in Riga

gestellet werden, die bis im Herbstmonate

stunden, jedoch abgewechselt wurden, und

Bezahlung erhielten, nämlich einer zu Fuß

täglich zehen Kopeiken, einer zu Pferde etwas

Nach dem Patente vom i2tenEiS-

monates sollten die bey dem kaiserlichen Heere

erfoderlichen Pferde in Livland aufgekaufet
werden, wozu der Oberstwachtmeister von

LVirren beordert war 2;). Nach einer Ver-

ordnung vom isten Hornungs sind alle Ver-

träge und Wechsel der Bauren ungiltig s).
Der Liquidation wegen mit der Krone ergin-

gen verschiedene PatenteWer die Gelds

abgäbe nicht zu rechter Zeit bezahlt, soll sie

doppeltentrichten. Diejenigen, welche Kron-

güter besitzen, sollen des Pachtrechtes entsetzt
werden. Irrungen, welche über Brücken

und

-r) Patent vom zten Eismsnates. RathS,
sammt, in 4.

5) Pat. vom isten May. Rathss. inFol. Th. U.

-) Rathssamml. in 4.

«) Rigische Anzeig. 1764 S. 118.

ö) Vom i9ten Brachmonates, 2Zsten Heumo-
nates, gasten Augustes, »4ten und 2?sten
Lhristmon. Rathssamml. in Kol.Th. !l Rig.
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und Wege entstanden, vielleicht auch andere 176?

Absichten, machten, daß die Brücken und Elisa-

Wege von neuem im ganzen rigischen Gene?

ralgouvernemente übermessen Die iv

Folgen hiervon waren, daß die Brücken und

Wege durch das ganzeLand vertheilet wurden,
da vorher ein jeder Kreis die Brücken und

Wege nur innerhalb seiner Gränze besserte.
In diesem Jahre nahm das rigische Jntellit
genzwerk seinen Anfang Am 16tenBrach-
monates ward der Befehl der Kaiserinn wider

die Glücksspiele eröffnet c). Livland ward

von der Pferdeseuche heimgesuchet, welche im

dörpatischen Kreise den Anfang nahm /).
Die Verfügung in Ansehung des Oberkir-

chenvorsteheramtes vom vorigen Jahre ward

am 4ten Augustes wiederholet F). Von al-

ten Zeiten her hatten die Landgüter das Sta»

tionsgetraid halb in Roggen, halb in Gerste,
bezahlet. In den neueren Zeiten nöthigte sie
die Oekonomie lauter Roggen zu liefern. Al-

lein in diesem Jahre setzte es der Senat,
nach dem Ansuchen der Ritterschaft, auf den

vori-

e) Patent vom 6ten April. Rathssamml. in4.

</) Patent vom 9ten May. Rathssamml. in

Fol. Th. U. Livl. Biblisch. Th. IS. 12.

Rathspr. S. »42. »97-

-») Rathssamml. in Fol. Th. 11.

/) RathSsamml. in 4.

/) Patent vom 2?sten Brachmonates tn Fol.
und vom 2isten Herbstmonates in 4. Rig.
Anz. 176kS. 1 und 77. Meine eigene
Sammlung Nr. 67.

Liv1.1.4.TH.-.At>schn. Tt
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57 6 i vorigen Fuß 6). Es wurden zuverlässige und

Elisa- umständliche Nachrichten von den in Livland

August befindlichen Mannlehengürern gefodert
in Es kam hiermit immer weiter; und von den

Modialgütern ward hernach eben dieses be-

gehret. Doch diese Stunde ist die Sache,

welche im Kabinette der Kaiserinn zur Ent-

scheidung lieget, noch nicht ausgemacht. Wi-

der den Ünterschleif im Flachs- und Hanfhan-
del erging am 24sten Herbstmonates eine ge-

neralgouvernementliche Verordnung Die

Hazardgelder bey Krongüter wurden von zehen
auf vier von hundert heruntergeseht /).

§. ZBi.

Am zi sten Jänner erhielt die Stadt

Riga von dem Großfürsten eine Resolution
die holsteinischen Titularbedienten betreffend,

nämlich, daß solche Bürger sich, weder der

Gerichtsbarkeit, noch den Auflagen der Stadt,

entziehen sollten n). Am isten HornungS
kam der dörpatische Predigerwittwenkasten,
nach dem Entwürfe des Notaren Gabebusch
zum Stande ??).

§. ZBS.

K) Patent vom Zten August. Rathssamml. in4.

5) Patent vom i9ten Herbstmonates. Raths-
samml. in 4.

5) Rathssamml. kn 4.

/) Rig. Anz. 1761 S. 97»

«,) Samml. russ. Gesch. B. IX G. 55?.

») äutoxr. et Irsalf. I. I?. 155—170.
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§. ZB2. 176?

In diesem Jahre befanden sich zu Dör-Tlisa-

pat im Rathsiuhle 0): der Justizbürgemeister August

Jobarm Jakob Sahmen ; und der Poli- vt

eeybürgemeister HermannAnconGchaub ;
T t s nebst

v) Rathspr. 176tS. 4-

p) Er legete 1764 sein Amt nieder, nnd starv

1769. Abhandl. von livl. Geschichtschrei-
bern S. 201—209. Sein Nachfolger war

der Oekonomiesekretar Christian Steges
mann, welcher sein Amt 1771 gleichfalls
niederlegte: worauf der gegenwärtige lu-
stizbnrgetneister, Friederich Ronrad Gades

busch am sten Weinmonates einhallig er-

wählet, am i2ten vom Eeneralaonverne»

mente bestätiget, am 24sten beruffen, und

am 25sten auf das Rathhaus geführt ward.

Er war aus Mechelnburg undVikarius bey
dem hohen Domstifte zn Lübeck, welchePfründe
er bis an fein Ende genossen, das am ?ten

März 1772 erfolgete. Sein Nachfolger,

Johann Heinrich Peucker, erwählt am

2t sten März 1772, starb am zosten Heumo-
nates 1775, nachdem er inder großen Feuers-

brunst all das Seinige eingebüßt und an sei-
ner Gesundheit nicht nur damals, sondern

auch bey den darauf folgenden Arbeiten und

Geschähen, recht sehr gelitten hatte. Der

Kegenwärnge Policepbürgemeister Christian

Friederich Schlichcing ist am »2tenAugustes
,775 erkoyren worden.

Sonst ist «765 das Syndikat erneuret

und immerwährend gemachet worden. Der

erste Syndikus war: Christian Gustav
Just Mylius, gestorben 1766; der zweyte

Hederich Ronrad Gadebufch, der Iv«

stizbürgemMer geworden; worauf man den

gegenwärtigen Johann Giefe Schulz am

Bten Hornungs 1772 erwählt har.



!7 61 nebst den Rathsherren, Rar! Friede» ich Le-
Slisa- perer Christian Schmal;An-

August
breas Suedmann /), Georg Johann Gen-

in nenberg?,), und Johann Jakob Tiehl
Karl.

Er starb 1769.

,) Gestorben am 28sten Welnmonates 1768.

/) Starb den i9ten Hornung 1778.

«) Verstorben den22sten August 1776.

»p) Er ist am loten Hornung 1769 den Weg
alles Fleisches gegangen.

Es sind aber noch folgende Rathsherren ge-

wesen :

Peter Christian Flach, erwählt den zten

Herbstmonates »762. entlassen starb

Johann Heinrich peucker, erwählt am

7ten Wintermonates 1768, ward Polices»
bürgemeister.

Dieterich Scholf, aus Lübeck, erwählt
den iiten März 1769.

Christian Friederich Schlichting, erwählt

am2vsten Jänner 1770, ward Policeybürs
gemeister.

Dieterich Heinrich Mike, aus Wismar,
erwählt am2osten Brachmonates 1772,starb
den 9ten Weinmonates -780.

Rarl Ullrich Ohler;, erwählt am i?ten

Aprils »773.

Jakob Friederich Teller, erwählt am

2vsten Jänner 1776.

Jakob Johann Heinemann, erwählt am

lzten Chrtstmonates 1776, starb am i9ten
Weinmonates 1778.

David Gottlieb Oldekop, erwählt am

»778-
Rarl Otto Scheffier, erw. 1778, den

Gottlob Siegmund Brasch, aus dem

Mechelndurgischen. der erste gelehrte Raths-

herr in russischen Zeiten, erwählt 1782, den

1102 Livländische Jahrbücher.
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Der Sekretär war Johann Christoph Di-
r? 6 ,

schof>) und der Notar Christian Gustav

Just Mvlius Der Policeybürgemeister betb i

kündigte zwar sein Amt auf, bedachte sich A"Hust
aber wieder s). Der Justizbürgemeister er-Karl

hielt für Verfertigung des Stadtrevisionsbu-
ches eine Erkenntlichkeit von hundert Rubel a).

Johann Benjamin Sahmen, der älteste
Sohn des Justizbürgemeisters, ward Raths-
advokat />). Von dem alten steinernen Rath-
hause muste eine gefährliche Mauer abgebro-
chen werden c).

Tt z §. ZBZ.

«) Er starb den izten April 1768. Sein

Nachfolger war Georg Ludwig pockrandr,
welcber starb 1770. Ihm folgete 177c»

Christian Friedench Petersen, und diesem

Johann Georg Andreas Brückner 1776.

5) Er ward 1765 Syndikus. Nach ihm ha-
ben dieses Amt bekleidet: Georg Ludwig
pockrandt, aus kibau, seit 1765; Chris

slian Lriederich Petersen, aus Pernau, seit

1768; Johann Giese Schultz, aus Ham-

burg, seit 1770; Johann Georg Andreas

Brückner, aus Krankenland, seit 1772;

Gottlob Siegmund Brascb, seit 1776;
und Benjamin Gottlieb Hantschel, aus

Zittau, seit 17L2.

») Rathspr. E. 200.

«) Rathspr. S. 326.

F) Rathspr. S. zov.

,) Rathspr. E. 358- Z6z.
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In die Bürgerschaft wurden sieben Per-
August sonen aufgcnommeu Die große Gilde

Karl that Vorschläge zur Aufnahme der Stadt,

welche aber diesen prächtigen Titel bey weitem

Nicht vecdienetcn c).

§. ZB4-

Da der Diakon Reichenberct angekom-
men, ward er mit thätiger Liebe aufgenommen.
Der deutsche Pastor installirete ihn. Das

Oberkonsistorium ertheilte die Freyheit, auch

bey dem Diakon kommunieiren zu können.

Es nahm aber mit ihm ein trauriges Ende/).
Der dritte Schullehrer Johann Andreas

Arafc ging am 2isten Wintermon. mit Tode

ab L). Einige Bürger wollten durchaus bey
demDiakon zur Beichte gehen, wurden aber

abgewiesen, weil siekeine, viel weniger giltige
Gründe anzugeben wüsten H). Die engafe-
rischen Bauren, welche bisher mit Vergünsti-
gung des Rathes den vietingküllischen Wald

gebrauchet, aber miSgebrauchet hatten, soll-
ten hinführo nur dreyzig Faden Brcnnholj
aus demselben bekommen ?). Der Propst
und Pastor zu Odenpä, Johann Christoph

Schmidt,

-/) Türgerbnch.

-) Rathspr. S. 55 f.

/) Rathspr. S. 22. 29. 155. Konststorlalpr.
S. lvZ.

5) Rathspr. S. Z2B und 44.

6) Konsistorialpr. S. izB.l4s. 145. 16z.

Rathspr. S. 35.

1104 Livländische Jahrbücher.



Scbmidt, ward Inspektor der vereinigten 176 l

Krön-und Stadtschule, und setzte den Rek-Elisa-

torenKrieger und den Konrektoren Reichen-

bercl ein Das Generalgouvernement in

verlangete, der Rath sollte zu Ausbesserung Kart

der Schulhäuser den Vorschuß aus dem

Stadtkasten thun. Der Rath lehnte dieses
ab und ergriff allenfalls die Querel /). Nun

suchte zwar die Negierung ihre Federungen
zu mildern: Der Rath aber lehnete auch die-

ses mit Grund ab. Es war im übrigen
daß man den Einfallen des Konrektoren Rei-

chenberns bey Zeiten Einhalt that. Er war

daran sehr reich, bekümmerte sich aber desto

weniger um seine Amtspflichten m). Die

von dem Hofgerichte der Schule geschenkten
Gelder verwaltete der Sekretär n). Am

2 s sten August entstand in dem größeren Hause
des Oekonomiesekretaren Sreyemanns eine

Feuersbrunst, wodurch in allem eilf Häuser
mit ihren Nebengebauden in die Asche geleget
wurden. Darunter befand sich auch das in

der Speicherstraße gelegene Armenhaus.
Man legete die Armen in das QuamerHaus
des Glaser Meyers, welcher im Anfange

Einwendungen machte, aber zum Gehorsam

angehalten ward. Für die Abgebrannten
Tt 4 ward

») Rathspr. 25. 35. iB5.

/) Rathspr. S. 22. Kopeyb. Nr. 5.

«») Rathspr. S. 154. 208.214.271. Kopeyb.
Nr. 58.

«) Rathspr. S. 26. 44. rzo. Konsistorialvr.
S. 118. 126. 1)5. IZ9. 141 f. ÜÄ. xuv».
Vol. XVI a.28.

1105TH.IV. Abschn.!!.§. ZB4.
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»76 i ward auch, so viel möglich, gesorget, theils
Elisa- mit Geld, theils mit Lebensmitteln o). Das

Augua Armenhaus ward damals wiedererbauet; als

in es aber 177 s wieder in Ranch aufging, in

.
die peteröburgische Vorstadt jenseit des Emm-

baches verleget. Sonst hat die Stadt noch
ein Armenhaus auf dem sogenannten Mist-

berge, welches eigentlich für Kranke bestim-
met worden. Eine Kollekte ward auf gene-

ralgouvernementlichen Befehl zum Kirchen-
bau zu Serebetla und Novabura in Finn-
land veranstaltet?).

§. ZBs.

Daß der Statthalter sich der Gerichts-
barkeit über die ruffischen Einwohner der

Stadt Dörpat angemaßt habe, ist schon oft

erwähnt worden. Diese Streitigkeit war an

das Reichsjustizkollegium gediehen, bey wel-

chem der Rath seine Berechtigung in diesem

Jahre sehr bündig vertheidigte Der

Oberfiskal nahm auf Befehl des Reichsjustiz-

kollegiums den Statthalter, wegen verschie-

dener wider den Rath und die Bürgerschaft

begangenen Eigenthätigkeiten und ausgestoße-
nen Schmäh- und Scheltworte in Ansprache.
Er ward angewiesen bey hundert Reichstha-
ler Strafe persönlich zu erscheinen und die

Klage

«) Rathspr. S. 244.249 f. 279 f. 28 l. Kopepb.
Nr. 50.

5) Rathspr. S. 23. 4r. 56.

Rathspr. S. 215. 246 f. 249. Kopeyb.
Nr. 49. äü. xuot. Vol. UI a. 13.7. Vol. V

». 48.
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Klage anzuhören. Als er ein Attestat von 1761
dem Stadtphysikus beybrachte, daß er krank Elisa,

wäre, ward er in einem Bescheide sehr ernst,- Atl,
l

lich angewiesen, steh dermaleinst zu Anhörung
des Endurtheiles in Person zu stellen. Im Karl.

Jahr 1762 kam es zum Zeugenverhör in die-

ser Sache»). Seit 1754 hatte das Reichs-

justizkollegium und das Hofgericht besondere
Verfügungen an die ihnen untergebene Ge-

richte ergehen lassen. Im Jahre 1755 un-

term 28sten Weinmonates kam ein hofgericht-
lichrs Schreiben ein, welches eine genaue

Vorschrift enthielt, wie man in Vormund-

schaftssachen verfahren sollte. Der Rath
schickte unterm i4ten Wintermonates derßür-

gerschaft eine geschärfte Resolution zu
Die Bürger wollten sich nicht bequemen; der

Rath verordnete eine Kommission, die alle, >

welche man aus den Protokollen erfinden

könnte, vor sich fodern, befragen und ein

Protokoll darüber führen sollte. Unterm

i6ten März 1756 foderre das Hofgerichr ei,

nen Bericht, welcher am 28sten erfolgete.
Inzwischen ward jene Kommission fortgesetzet.
Unterm 2zsten April begehrere daö Hofgericht
einen genaueren Bericht vor dem Ende die-

ses Jahres einzusenden. Die Wittwen wur-

den angehalten, sich Pfleger bestellen zu las-
T t 5 sen.

5) Rathspr. S. 2,5. -46. äü. Pud!. v«»!. XVll!

„.-t. 2z. Vol. v«. 48 Kopeyb. Nr. zz.4l.

Rathspr. S. 186 f. 281.

,) Oben §. 289. Rathspr. 1755 S. Z79 Z»5.

z.89. Urtheilsb. unterm 14«« Wimermo»,



Livlandische Jahrbücher.1108

17 61 stn t). Am 6ten Jänner 1757 ging der

Elisa- verlangte Weysenbericht ab. Unterm 4ten

August Horn, ging ein Hofgerichtsschreiben ein, wel»

vi ches verschiedene Erlauterungen in Vormund-

schaftS.' und Abtheilungssachen enthielt. Der

Rath erinnerte die Bürgerschaft. Nun machte

die gefammte Bürgerschaft einige Einwen-

dungen, welche nicht unerheblich waren. Der

Rath that deswegen am iQtenHerbstmonareS
eine Vorstellung beym Hofgerichte. Eben

dahin ließ die Bürgerfchaft eine Bittschrift

gelangen, welche unterm i6ten Herbstmona-
tes dem Rathe zur Erklärung mitgetheilt ward.

Indessen sind die Vormünder ermahnet wor-

den, Rechnung abzulegeu. Die verlaugte
Erklärung ging am lyten Weinmon. ab ?,).
Unterm 2ten Wintermonates 1758 kamen zwey

hofgerichttiche Reskripte ein, worinn dasVor-

wundfchafts. und Abtheilungewesen mehr be-

stimmet ward Am yten May 1759

ging der Wenscnbericht an das Hofgericht.
Die saumigen Vormünder wurde» erinnerte).
Unterm isten Aug. i760 kam ein hofgericht-
lichee Schreiben ein, worinn verlanget ward,
die Wcysenberichte noch in einigen Stücken

zu

c) Rathspr. 1756 S. 108.122. izZ. 15Z.
175.301. Kovepb. Nr. 34.

»-) Rathspr. 1757 S. Z. 140. zv2. Z5B. Z62.

zB6. 449. Kopeyv. Nr. 3. 45. sz.

put>l. Vol. XVI n. 28.

v-) Rathspr. 1758 S. 575. 582. äK. pul,!.
Vol. XVI n. 28.

») Rathkpr. 1759 S. 192.398.404. Urtheilsb.
Nr. 102. äÄ.vudt. Vol. XVt n. 28.
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zu verbessern 7). Am 4ten Mär; 1761 ging ,7 sx

der Weysenbericht ab. Dieser ward in einem Elisa«

hofgerichtlichen Reskripte, das am 2Zsten

Mär; einging, gelobet s). Unterm 2ssten !u

May 1762 verfügete das Hofgericht, es soll- Karl

ten die vornnmdschaftlichen Rechnungen un-

ter dem Vorwande anhängiger Rechtssachen
nicht aufgehalten werden Seit welcher

Zeit die Weysenberichte abgestattet, und ohne
weitere Betrachtungen angenommen worden.

Von der Regierung und vom Hofgerichte sind

Reskripte eingegangen, daß in allen Urthei-
len, die zum Grunde gelegten Gesetze ange-

führet, und die Verfasser ihre Schriften un-

terschreiben sollen. Alle redliche Advokaten

thun dieses gerne. Welcher rechtschaffene
Vater wird sich wohl seines Kindes schämen.
Nur boshafte Menschen, die das Lichtscheuen,
die ihre Gegner zu beschimpfen und zu betrü-

ben, oder den Richter irre zu machen beflis-
sen sind, entziehen sich ihrer Pflicht, um die

Rolle der PaSguillanten nngestrafet zu spie-
len />).

§. ZLH.

Rathspr. 1760 S. 263- äS. pudl. Vol.xvH

n. 28.

-) Rathspr. 176! S.54.80. Kopeyb. Nr. 11.

») äÄ. pui>l. Vol. XV! n. 25^

A) Der Rath machte den overrichtertichen ähn-

liche Verordnungen. Rathspr. S- 54-

305. Konsistorialpr. S. i»8. Urtheilsb.
Nr. 129. pulil. vo,. xv! n. 48. Die

Verordnung, die SteroMelediger Gefekten

zn nnlden, ward wiederholet. Rathspr-
E. 172 f.



»761 §. ZB6.

be'ch'i Dieses Jahr fiel in Quartiersachen nichts
Auauk erhebliches vor c). Desto mehr Lärmen aber

Kar/ machten die holsteinischen Werber. Die

ganze Bürgerschaft klagete hierüber bey dem

Rathe. Man stellete eine förmliche Unter-

suchung an. Diese Ausschweisunaen wurden

dem Großfürsten unterleget. Se. Kaiser-

liche Hoheit trugen die Untersuchung der Aus,

schweifungen dem Kammerherren und Oberst-
wachtmeister IKart Gustav Freyherren von

Rosen auf. Es gingen diese Werber so weit,

daß ste das Gefängniß erbrachen und einen

Missethäter hinwegführeten. Zugleich belei-

digten ste den ObergerichtSvogt Lerverk auf
eine unverantwortliche Art. Am 4ten April

fand sich Rofen zu Dörpat ein. Die Unter-

suchung geschah in Gegenwart des Policey-
bürgemeisters. Der Sekretär Bischof sich-
rere das Protokoll. Die Stadt ward befrie-

diget, und der Rath stattete dem Großfürsten
den unterthanigsten Dank ab In diefem

Frühlinge that der Eisgang zu Dörpat großen
Schaden. Nicht nur zwo Brücken, fondern

auch einige Häufer und Buden wurden weg-

geschwemmet. Die Kämmerey gab steh alle

Mühe das Beschädigte wieder zu bessern und

für die Ueberfahrr zu forgen. Nichsdestowe-

niger nahm der Statthalter Gelegenheit, den

Rath zu lästern, und giftige Beschuldigun-
gen

c) Rathspr. S. 29. 375.

<h Rathspr. S. Z- 4Z. 48. 6«. 68. 95- 378»

ZB9. Zyi 425-4Zo. 4ZZ. 4Z7 f- äpp.prot.
Kopevd. Nr. 12. zB. äÄ. oubl. Vol. Mo.»4.

1110 Livlandische Jahrbücher.
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gen bey der Regierung wider ihn anzubringen. 176,

Man legete sonst aus Höflichkeit bey dem Elisa.

Statthalter die Glückwünsche an hohen Festen
ab: allein, da er den Uebereilungen sehr um iv

terworfen war, beschloß man diese Besuche

ganz einzustellen c). Der Handel der mit

den Stadtplätzen getrieben ward, erregete die

Aufmerksamkeit des Policeybürgemeisters.
Doch man blieb bey den Gartenplätzen und

beliebte, dieselben denen, welche darauf
bauen wollten, zu überlassen, und die Grund-

zinse zu bestimmen. Am August über-

reichte der Oberkämmerer eine mit dem Rent-

meister getroffene Abmachung, die Krön? und

Stadtplätze betreffend. Die Sache kam in

Vortrag; der Justizbürgemeister hatte aus

dem Stadtrevisionebuche einen Auszug aller

Krön- und Stadtplätze gemacht; man beschloß
den Rentmeister die Liste der Kronplähe aus-

zusetzen. Eben so wurden Listen von den

Stadt- Kirchen? und Armenhausplätzen ver-

faßt/). Diejenigen, welche keine Fischge-
richte bekommen konnten, erhielten zehen Ko-

peiken für jedes Gericht F). Die Tonnen

wovon der Fischzoll bezahlt werden sollte,
waren strittig H). Der Gränzstreit zwischen
dem saddoküllischen Dorfe Wenigfer und dem

Gute Rathshof nebst dem Dorfe Kondö nahm
seinen Anfang§. ZB7.

,) Rathspr. S. 142.4 z, f. 455—438. 46. vubi.
Vot.iil n i. Kopeyb. Nr. zz.

Z') Rathspr. S. 134. 225. 232—234. 299.
F) Rathspr. S. 91.

ö) Rathspr. G. icx>.

-) Rathspr. G 213. 2Z2. 351. 41z. 415. KS.

put»!. Vo!. XI.» n. »z.



'76 l §. ZB7.

M Der Justizbürgemeister empfahl die

August Verbesserung des Brandwesens und die ri-

gifche Brandordnung zum Grunde zu le-

gen: doch die getheilte Gerichtsbarkeit hin-
derte viel Gutes und auch dieses 6). In
Ansehung derSchankordnung ward der großen
Gilde eine Erläuterung gegeben, wobey ge-
dacht wird, daß das revalische Gemäß hier
eingeführet worden, und also die Kammerey

forgen sollte, einen geftämpfellen Stoef, hal-
ben Sroef und Viertheilstoef aus Reval zu

erhalten /). Weil Vieh und Futter theuer
war, ward das Pfund Fleisch auf 2j Kop.

gesetzt?//). Die Pftrdescuche that m der

Stadt und auf dem lande vielen Schaden.
Derowegen wurden die Viehmarkte eine Zeit-
lang eingestellet,/). Die Nachtwache kam

in Vortrag und der Justizbürgemeister em-

pfahl die rigifche Wachwrdnung Der

Bankerutter, welche nach St. Petersburg
siüchteten, ward gedacht, und beliebet, um

eine Belehrung bey dem Oberrichler zu bit-

ten Die Uebelthäter wurden nach Si-
birien geschickt

§. ZBB.

Fremden Russen ward untersaget, ins

kleine zu verkaufen ?). Die große Gilde ver-

hin-

-4) Rathspr. S. 5. 255. 28z. Z69.
/) Ratbspr. S. 555,
«) Ratbspr. S. 124.
») Rathspr. S. iB7 f- svo. 290,
0) Rathspr. S. 36L f.
/>) Rathspr. 58^.

äci. pubt. v<zt. XV! » 49.
5) Rathspr. E. iZ2 f.

1112 Livländische Jahrbücher.



hinderte einen widerrechtlichen Maskopeyhan- 176,
dcl 5). Das Privilegium des RarhHerren Elisa.

Schmalzen verursachte viele Handel /). Die

Gesellschaft der schwarzen Häupter suchte eine >n

Stelle zn Erbauung eines Chores unter dem

Orgelchor Der Müller paulsobn bath
um eine Mühlen stelle 2z?). Die Gränze der

Stadtmalzmühle ist berichtiget worden .v).
Tischler und Schmide wollten nicht gestatten,
daß die auf dem Lande verfertigte Arbeit nach
der Stadt gebracht würde Die deut-

schen Backer wollten nicht zugeben, daß die

russischen neben ihren Brodbänken Brod ver-

kaufen mögten s). Die Vorstädter wäre»?

äußerst widerspänstig und wollten der Stadt

keine Arbeit mehr thun a). Die Stadt

hatte die Fleischscharren erbauet, um davon

gewisse Einkünfte zu ziehen: aber der Ver-

druß ist weit größer, als der Genuß gewe-
sen 6).

-) Rathspr. S. 92.192. 257.275. Urtheilsb.
Nr. 93-

-?) Rathspr. S. 215.225. 229. 254,261 f. 265.
274. 28Z. 289-291. ZO4 f. 510. ziB. Z77»

«) Rathspr. S. 278. 296.

») Rathspr. S. Z55. 359.

-r) Rathspr. S. 372. 381.

5) Rathspr. S. 6z. 65.

») Rathspr. S. 15.

«) Rathspr. S. 324. 432. 43g.

4) Rathspr. 1755 S. 247. — 25.
164. — 1757G. 197.340.Z48.417. — 1758
S. 35. 7Z. 3?8. — -759 S. Z5- 602. —

-76l S. 19L. 279.

1113TH. IV. Abschn. 11. §.ZBB.
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»7<si §. ZB9.

Der Generalleutenam und Gouverneur
August in Livland Fürst N)olodimer pctrowirsch
Kar" Dolgoruckoy, Ritter des St. Annenordens

starb zu Riga in der Nacht zwischen dem 29stcn
und ZOsten May. Er hatte mit dem treuesten
Eifer für den Dienst feiner Monarchinn die

thätigste Gewogenheit gegen Stadt und Land

zu seinem ewigen Nachruhm verbunden. In
Dörpat ward dieses hohenTodesfalles wegen
die Seelglocke acht Tage lang von zwölf bis

eins gezogen c).

§. Z9O.

Eben erhalte ich Gelegenheit von den ein-

gegangenen und zum Theil auch von den aus-

gegangenen Schiffen zu Riga eine genaue Liste

zu liefern. Von 1740 an hatte ich sie ge-
sammelt. Aber ein Freund setzt mich in den

Stand, sie, wenigstens die eingekommenen
Schiffe,

c) Generalgouv. Patent vom 2ten Brachmon.

Rathssamml. in 4. Dörpat. Prot. S. 153«

Im folgenden Jahre ward der Herr General

Georg von Browne, Ritter des St. An-

dreas- Alexander- und weißen AdlerotdenS

zum Generalgouverneur in Livland verordnet,

mit völliger Besoldung und völligem Stabe.

Patent vom 15tenMarz 1762. Rathssamml.
in 4. Ein Herr, dessen Eifer um das ge-

meine Beste unsere Nachkommen mit uns in

ganz Livland, insonderheit in Dörpat, das

er durch die Gnade und den huldreichen
Vorfchuß der mütterlichen Ratharina auS

ftinerAsche wiederhergestellet, preisen werden.



Schiffe, seit 1709 zu liefern Jchrvün.'i76i

sch-N',
Hier ist sie: August

Jahr Eing.i Ausg.!
1709 21 t i

1710 Belagerung

1711 79

1712 76

171 z 176

1714 108

-75 18s

1716 19t

1717 iZ7

1718 150

!7'9 178

Z?2V 188

1721 2ZB

1/22 2ZO

-72Z 27Z

,724 ZOS

1725 ZBB

1726 z66

1727 362

,728 Z2Z

-729 Z75

17ZO 410

!7Zi 35?

17Z2 267
>7ZZ 37

»734 Z»9

>735 415

17Z6 431

17Z7 485
I7ZB 454

Z7Z9 522

174 V 597 595

1741 579 574

1742 412 416

174) Z2Z Z2I

-744 374 373

N45 423 4!3

Lw!.'l.4.TH.2.Avfchn. Nu Jahr

1115Th.lV. Abschn.N.s.Zyo.
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476 l sche hierbey, daß ein rigischer Gelehrter un«

Elisa' eine ausführliche Geschichte des rigischen Han-

August
dels schenken mögte. Am Bren August fehrieb

m der Rath in Narva an den dörpalischen, die-

ser
Jahr Eing. Ausg.
1746 455 454

1747 459 448

zBi ZBZ Ich finde zwar in einer

1749 460 anderen Liste 460 einge-
-1750 447 445 aangene. Es ist aber

1751 418 421 allem Ansehen nach ein

1752 54Z 54l Schreibfehler.
175 z 520

1754 620 541 Nach einer anderen Liste
1755 501 find nur541 eingekomen.

,756 64z
1757 546 SZZ

»758 501 475

1759 672 669

1760 622 492 Ein ganz befonderer Fall

17611178 1245 daß Izv Schiffe im Mm

1762 958 872 terlager geblieben.

176 Z 718 7Z9

1764 6Z2 6zo
1765 604 607

1766 612 604

Z767 5Z9 5Z5

1768 5Z4 5Z5

-769 595 58z

1770 597 6io

753 607

1772 IO!9 747 Nach einer anderen Liste

,77z 786 1025 sind «772 nur 75z Schlf-

-1774 779 784 fe eingegangen.

-775 849 77»

-776 59Z 842

1777 674 686

1778 656 6z6

1779 656 7Z7

1780 729 735

17L1I 89- ! 892
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ser mögte mit jenem auf gemeine Kosten die 1761

narvischen, das ist, die alten schwedischen Sl-sa.

Stadtrechte, in die russische Sprache über- b"d l

setzen lassen, um dem Reichsjustizkollegium
solche anbefohlener maßen einzusenden. Der Karl

Rath zu Dö. pat antwortete am i2ten: daß

solcher Befehl an den hiesigen Rath nicht ge-

langet; die Stadt Dörpat mit dem rigischen
Rechte begäbet sey; und man also auf die

Ueberfchung der schwedischen Rechte nichts
verwenden werde c).

§. Z9I.

Im Chrisimonate erkrankere Elisabeth.
Sie gab am iBten und 2isten Befehle, wo-

durch viele Personen begnadiget wurden/).
Die Krankheit nahm überhand, also, daß

sie am 2ssten diese Welt verließ c). Es ward

in ganz Livland ein feierliches Leichenbegäng-
nißgehalten, wozu dasGeneralgouvernement
anfangs den 6ten März ansetzte und den Text

zur Leichenpredigt aus den Klagliedern Jere-
miä V, 16. 17. bestimmte. Doch dieses
ward hernach wegen eines aus St. Peters-

burg

-) Rathspr. S. 212. Kopeyb. Nr. 46. In die,

fern Schreiben behauptet derRath mitRecht,
daß die schwedischen Stadtrechre nicht einmal

als ein IUS tubllciisrium in Dörpat gelten.

/) Rig Anz. 17625.u. Joach TH.IUS-47Z.

F) PatentvvM2ssten Christm. Rig. 17625.2.

6) Patent vom 9ten Hornung 1762 in Fol.
Die Krone unsers Haupts ist abgefallen:
0 weh, daß wir so gesündigt haben! darum

ist auch unser Herz betrübt, und unfere Au-

gen sind finster worden.
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F ?6 l bürg eingegangene» Befehls geändert,'). Endlich
Cltsa- ward dieses l-eichenbegängniß inRiga am isten und

deil) i in den übrigen Städten am l2ten März gefeiert.
AU.M Dörpat versammelten sich der Rath nnd die

Kar/ Bürgerschaft aufdem Rathhause und gingen Paar,
weise mit Trauermänteln nach derKirche. Ebenso
machte es derStatthalter, welcher sich, nebst den

übrigen Dienern der Krone, indem ftackeibergü
scheu Hause neben der Kirche eingefunden hatte.
Der Gottesoienst ward musikalisch oerrichtet, und

über den vorgeschriebenen Text 6) eine Gedächtnië
predigt gehalten. Nach derselben wurden die ans

Riga geschickten Personalien abgelesen Der erha-
bene Verfasser zeichnet den Charakter der in dem

Gedächtniß ihrerUnterthanen nnsterblichenMonar-

chinn folgender Gestalt:
~ Elisabeth verewigt ih<

„
renNamenbey derNachwelt durch lanter göttliche

„
Eigenschaften. Ein lebhafter nnderhabener Geist,

„
eine außerordentliche Güte des Herzeus, durch»

~
dringende Klugheit, heldenmüthige Standbaftig»

„
keit, ern!lh>Ntige Gerechiigkcitsliebe, Sanftmuth

„
ohne Exempel, Leutsäligkeit und Erba»men im

„höchsten Maaße, eine wahre und ungehenchelte

„Gottesfurcht, Großmut!) und Erkenntlichkeit in

„
Belohnung derVerdienste,eine unermüdeteSorg-

„
fält für dasBeste ihrer Unterthanen, eine ununu

..schränkte Freygebigkeit in Beförderung alles deft

„
sen, was zum Flor ihres Reichs gereichen konnte.«'

,) Patentvom22sten Horn. 1762 in Folio.

t) Xt.iv 1 —̂15. Und ihr Lob wird nicdtun»

»ergeb« n. Sie sindim Friede begraben, aberihrNamk

lebet eviqlich. Die Leute reden von ihrer Welsheu.
Und die (heirui'ioe verkündiget ehr Lob.

/) Rathssamml. inFol. Th. l.

Ende des zweyten Abschnittes, des vierten

Theils und des ganzen Werkes.

Gedruckt,zn Schmalkalden, bey Christ. Friedr. Täz.
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