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V o r r e b e.

Seit bem ©rfdjeinen r>on Gruft ^errntannl trefflidjer mib für bie

©pedalforfdjung auf beut entffcredjenben ©ebiete uncntberjrüdjer „$efd)id)te

be» rufftfrfjeu ©taatl", in bereu viertem 58aube mehrere Imubert «Seiten ber

Göod)c Sßeterl bei ©rofsen gemibmet fiub, ift eiu ßeitraum Don brei Satyrs

5et)uteu berftoffen. Sßal in§hnfdjen in ®cntfd)tanb über biefen ©cgenftanb

veröffentlicht mürbe, ift, ettoo Sßoffeltl SBerf über Sefort aufgenommen,

faum nennettlroerttj.

®ie fotgenbe £arftelhtng, roelcrje einen Xljeil ber Hon ber ®rotc
1

fd)en

93erlagsbud)b,anblung herausgegebenen „allgemeinen ($efdjitf)te in @ingetbar=

fteltungen" bitbet, bejroedt bie SBertoerthung ber Ueberfütte toon ^Rohmaterialien

unb monogravhifdjen arbeiten, mctdje big auf bie neuefte 3^it in Shtfjtanb

erfdjienen unb gunt allergrößten Steile mefteuropäifdjcn gorfdjern unpgängs

lief) maren. 25al £>auötberbienft um bie SSefdjaffung reidjen Slftenntateriall

baben fid) Uftrfaloro unb ©foloiujeiu erworben. ®er erftere führte feine

,,©efd)id)te ber Regierung ^eterl beö ®rofjen " nur big sunt ^afjre 1706

fort unb t)at bann nod) au» ber füäteren ßett nur nod) bie ©efd)id)te bei

3aremitfd) Stieget Ijeraulgegeben. SSeber bal SBerf biefel fleißigen gorfcljerl

nod) bie betreffenbeu SBänbe (13— 18) ber „®efd)id)te Stufilanbl" oon ©folotojeh)

fönnen all eine Verarbeitung bei umfaffenben ©toffel gelten.

Xiefe teuere nun, bie grudjt met)rjät)riger ©tubien, bietet ber SSerfaffer

bei gegenwärtigen S3ud)eg nidjt bloß einem größeren Sefertrcife, fonbern and)

ben gadjgeuoffen bar.

$n faft alten 33üd)ern über ^eter überwiegt weitaus bie ancfbotifdje,

fegenbarifdje ®efd)id)tc. (5l tag bie s
^ftid)t ob fid) au cinsetuen ©teilen

mit berfelben augeinanberjufe^en. ^m 2Sefentfid)cu blieb fie, tote ber (Srnft be»

Stoffel el erforderte, im §intergrunbe. %n SSejug auf maudjel derartige

bürften bie neueften, Sluefbotifcbel befeitigenben Uuterfudjungeu abfdjtiefcenb fein.



VI SBorrebe.

2)er SSerfaffer wollte nidjt nur eine 93iogra£tn'c fctjreiben, fonbern einen

^Beitrag gur Sößettgefdjidjte in untfaffenbem (Sinne tiefem. 2)er Eintritt

ShifjlattbS in bie enropäiferje SSett geljört §u ben luidjtigften ©rfdjeinungen

ber legten Satjrfjunbcrte. 2)ie ©efdjidjte biefeS Vorganges War barjnlegen.

2ßie weit e§ bem SSerfaffer gelungen fein mag, bem Ötegenftanbe gerecht

tuerbenb, objeftib 51t bleiben, mögen unbefangene gactjfeute beurteilen.

£>en Verwaltungen ber SBibliotbefen §u Sorpat unb <St. Petersburg,

roetdje bie 93enu|ung ber £>ülfSmittet erleichterten, fei hiermit ber ®an! beS

VerfafferS ausgebrochen.

2)orpat, (Snbe Secember 1879.

%. 25rücftner.
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(Einleitung.

3n ben Greifen ber ©kbobljiten in SRufjtanb mirb biStoeifett auf eine

angeblidje Steufjernng Sßeteri bei ©rofjen ljingenriefen: üiufjtanb fei Weber

(Suroba nodi Elften, fonberit eben fRit^fanb. SBeber bie Sfyatfadjc nod) bie

9\id)tigt'eit einei foldicu Stuifbrndjei fiitb §u begrünben. Sie gcfd)id)ttid)c

Gntmitfetung Sftufjtanbi befielt bielmetir toefenttidj) barin, bafj ei ani einem

afiatifdicu SReidjc in einen curopäifdien Staat bertoanbelt rourbc; unb biefer

^ßro^ejs ber Gmrobäifirung Sftufjtanbi fetjt fid) and) f)cute nod) fort. 3)en

^aubtiuenbebunft biefe* ^rojeffeg beseidjnet bie Regierung ^cter* be?

Oh-ofjcu.

SBie bie ©cfdjidjtc anberer (Staaten, fo beginnt and) biejenige 9?ufjtanbi

mit einem 33öltergemifdj. S)ai etr)nograpr)ifd)e ßfjao*, bai nni an ber

©djroette ber ruififd)cn ®efd)id)tc, im neunten Sarjrrjunbcrt ber d)rifttid)cn

Bcitrcdmnng entgegentritt, ift fdjraer 51t enträtseln. 2£ni bcfdjcibcncn

nomabifd)cn anfangen, in betten manbernbe, fotonifirenbe, ^anbel treibenbe

unb Stieg fübrenbe ©tauen unb SBaräger, finnifdje unb türtifcr)=tatarifcr)e

SSölter nni begegnen, getjen bie Anfänge einei ©taatitücfenvi Ijcrbor; bai

„punctum saliens" ift juerft in Soboga, bann in Sftotugorob, cnbtid) in ßijera.

SBielei bleibt and) bei ber einget)eubften £urd)forfd)itng biefer früf)eften

(ipodie smeifettjaft; and) bie grage nad) bem llrfprunge unb SSkfcn ber

SBaräger. 2Bir finb aufjer Staube, mit einiger Sid)erl)eit bie l)od)nnd)tige

ffrage 5M entfd)ciben, ob bie gemattige Spaunfraft, mctd)c in ber ßeit ber

erften dürften bie großen nad) ben ©egenben bei Gaipi-~©eei unb nad)

SSiföang unternommenen (Sroberung^üge ju Söege brad)tc, bou ©tauen ober

9iid)tfIaoen t)errüf)rte.

(SJeroift ift, bafj bie ©laben bou bem Stugenbtide ttjrei I)iftorifd)en Shtfs

treteni auf bem (Gebiete bei beutigen 9tuf3(anbi an fe()r bebeutenben ani=

länbifdien (Sinflüffcn auigcfcfct hmren. ßinerfeiti berntifdjen fic fid) 511m £f)eit

mit Crientateu, mit beu benachbarten Stepbenbarbaren, ben Sßolotoäern,

anbrerfeiti mad)t fid) ein gemiffer roeftenropäifdjer diuftuß fo erbebtid)

gcltenb, bafs man bou einer „uormünnifd)cn s£criobe" ber G5efd)id)te $Ruf3fanbi

fprcdjcn 51t muffen meinte.

£ie %m§t bou bem feaubinabifd)cn ttrfbrunge ber Söaräger crfdjeint

SB rü an er. $ctet ber @rof;e. 1



2 Einleitung.

a(§ meniger bebeutcnb, insofern ein ertjebtidjer fpecififcf) tuarägifcficr ©infhifj

auf 9kid) unb SSolf nidjt nactjgeraiefeu merbcn fantt.

Unoergleidjlid) nad)f)attiger, ihtenjtüer ift ber btisantinifcfjc öinftufj auf

bie öutmidetung Sftufrlanb*. 2)ie Kultur be3 mittelattertidjeu ®ried)cnlanbä

ftaub auf einer fein* öiet tjötjeren (Stufe al$ bie Giniüfation anbcrer 9iad);

barn ber Muffen, etroa ber Sßaräger im SBeften, ber ^Bulgaren im Dften,

ber ^ßotomser im ©üben, ber finnifdjeu SSötfer im Sorben.

$8on S3t)§an§ fjer machte fid) ber mäd)tigfte, bem ÜUcittelatter eigene

fotonifatorifd)e unb Suttureinftufj gettenb: bie (Sfyriftianifiruug. $(uf beut

(Gebiete be3 geiftigen, retigiöfen 2eben§ ftanb bem ÜDhittertaube S3t)3anj

9htJ3(anb al§ Kolonie gegenüber. £>er bt^antinifdje ©influfe mar weit baüon

entfernt, au§fd)tief3tid) frudjtbar, fegen§reid) unb anregenb 51t mirlen. Sfjm

mar e§ juäufdireiben, meun in ber £eben§anfd)auung ber Muffen eine gemiffe

(Starrheit, ein SSormiegen conferüatiüer ttjeologifdjer 3tnfd)auungen fjerrfdjenb

mürbe. 2>ie retigiöfe, fittlidje, geiftige (Sutroidetung, bie £unft, bie Siteratur,

bie SSiffenfdjaft in Ühtfelaub ftanben Satjrfntnberte lang unter bem SBanne

be§ orttjobojen Orients. 23t)5antinifd)e SSettanfdjauung unb 2eben§mei3tjeit

finbet itjren 2tu§brud nod) im 16. gatjrtjuubert in bem ruffifdjen „$)omo;

ftroi", jenem §au§bud)e unb Saicnbreoicr, metdjeä at§ ein ©r^eugnifj ber

öffentlichen Sftoral jener Bett, aU ein (Spiegel ber bamatä tjerrfdjenben Qu.-

ftänbe angefetjen merben laun. 51tte§ üülöndjgtfjum in Sfütfjtanb, meldjeä

meit über baä retigiöfe Seben t)inau3 ben (£f)arafter Dieter Greife ber

ruffifdjen (Skfetlfdjaft beftimmen tjatf, unb ben bieten Solutionen Don 5tn=

Rangern ber ©ecten (9?a§fot) feinen Stempel aufbrüdte, ift auf btijantini;

fdjen ßinftufc surüd^ufüljren. ®ie 9ttad)t biefe§ (Sinfluffe§ batirt Don jener

(äpodje ber ®efd)id)te 9iuf$tanb2v roo ber Sdjmerpuntt be§ iReicEjeS im ©üben

lag, in ®ijero.

ÜDcodjte e§ and) al§ ein großer ®eminn gelten, bafj bie roätjrenb be§

9Jcittetatter§ unb nod) im 17. ^al)rl)unbert roiebertjotten $erfudje ber

römifdjen ®ird>e, Shtfttanb ju latiuifiren, mißlangen, bajj jene 33eftrebungen

einer SSeeinfluffung 3)aniit 9iomanomitfd)§ Don ©alitfd), 2tlej:anber 5Rem§fijy,

ber 3)emetriu3 fdjeiterteu, baf; bie Stnftrengungen bie morgenlänbifdje Slircrje

mit ber abentänbifdjen 51t bereinigen nidjt mit ©rfolg gefrönt roaren: e3

lag in einem foldjen ableljnenben SBertjatten bem SBeften, (Suropa, gegenüber

bie ©efafjr ber Stagnation, be» GtjinefenttjumS. ^nbem man bie $or§üge

ber mefteuropäifdjen ßuttur negirte, meil bort bie tatcinifdje &ird)e tjerrfdjte,

inbem man ben frifdjeu Suftjug be§ abenblänbifdjen gortfdjritt» auf allen

(Gebieten fdjeute, mar man in @efat)r in ber bumpfen Sttmofptjäre mittels

alterlid):btj5antinifd)cr 21nfd)auuugen einem djronifdjen Siedjtljum ju üerfalten.

liefern Uebelftaube gefeilte fid) ba$ gro^e 9Zationalunglüd bc§ Xataren=

jod)e3 t)in§u. Ratten bie Orientalen in früherer $dt, bie ben 9frtffen be=

nadjbarteu Stepüennomaben, bie ^otom^er unb s^etfd}enegen , bie dljafaren

unb Bulgaren, nur meb^r b^n Saum be§ ruffifdjen Staate^ gefä^rbet, bie
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gortfdjritte ber ®otonifation ber Muffen nad) bem Cftcu bcträdjttid) auf;

gegolten, fo brangen im brennten $a()rl)unbcrt bie SDiongoIen tief in bo§

.^erj be» SanbeS ein uitb richteten eine foftematifdje £>errfd)aft auf. SRußtanb

mürbe ein SBafaßcnftaat be3 tatarifd)en Grient* auf üotitifd)cm ©ebiete, mie

e» ein SSafaKenftaat be§ bt)3antinifd)eu Orients auf firdjticfjcm uitb geiftigem

geworben mar. Sftan mirb bie Ueberlegcnljcit ber Sataren wie ber Solans

tincr nidjt in Stfirebe [teilen Kimen, ^e tiefer bie Gultur £ftu|tanb£ ftanb,

je weniger e§ üermodjt Ijatte eine felbftänbige, nationale, entftri<feütng§f(u)ige

Kultur 51t fdjaffen, befto nad)t)attiger unb intenfiüer, befto üerberMidjer mufcte

ber oricntafifdje ©inflnfj werben fünnen. ^n s-8e5itg auf Slbntiniftrotion unb

Staatsanwalt, auf bem ©ebiete be§ §eern>efen§, ber 9}ed)t*üflcge, in Siücffidjt

auf Sitte unb ®ewöl)nung fielen bie Muffen bem tatartfcfjcu (Sinfluffc anfjcim.

lieber bo§ 2RaJ3 biefel (SKnfhtffeS lann mau üerfd)iebcncr Stnfidjt fein: man
mirb nidjt leugnen können, baß ein falber (Einfluß auf bie Sßilbung be§

Staate, auf bie ©ntmidclung be§ S3otf»djarafter», auf bie (Seoräudje unb

ßeben§anfdjauungen ber Muffen beftanben I)abe, fowie baß ein fofdjer Ginfluß

ein cbenfo beträdjtfidjer aU im Sßefentftdjen nadjttjeiiiger Ijat gemefen fein

muffen. 51bgcfc(jcu üon ben tatarifdjen 4)eerfdjaaren, üon ben ölünbemben,

raubenben unb morbenben afiatifdjeu Kriegern, weldje fameu unb üer;

fdjiuanben, nafjmcn ^afjrijunberte l)inburd) Tataren a(» Vermalter unb

Beamte, afö ^ädjter unb Gontroteure, aU Statthalter unb biülomatifdic

Slgeuten, al§ Süioue unb ^otijeibiener iljreu bauernbeu Slufenttjalt in

ÜKußtaub. Sie 9J?adjt Ü)re§ Ginfluffes
1

ift u. 21. an ber großen Bafjl auf

tatarifdjen Urfprung jurürf^ufüljrenber ruffifd)er Wörter 51t erfennen, meldje

etwa ba* mirtfjfdjaftlidjc l'ebcn, ba§ guf)r= unb 53auwefen, bie Reibung

u. bergt, m. betreffen. 9luf geiftlidjem ©ebiete blieb mau üöüig unab=

Ijängig üon ben Slfioten: ba» biiäantiuifdje Gfjrtftcntfjum ließen fie intact

befteljen. Sagegen finb Sitte unb 2eben*raeife ber Muffen früherer 3afir=

ijimberte, ber gefteigerte öang sunt 9Jomaben= unb SRäuberleben, ba» ^ofafen-

tfjum, ba-5 fdjmacr) enhuidelte 9*cd)t*;, s£fiidjt»= unb greiljeitvgefüfjl, bie

Gorruütion ber 33ureaufratie, bie gefnedjtete Stellung ber Sraucu 31t einem

fefjr wefcnttidjen Sfjcil als eine Grbfdjaft an» ber s$criobe be» Sataren^

jodje§ 51t betrachten.

SaS Grgebniß ift, baß 9hißfanb in ben erften galjrfjuuberten feine»

23efteljeu3 burd) bie ÜDcadjt unb Sntenfität orientalifcfjer ©inftüffe, bitrcr) bie

Energie be» brßantinifdjeu unb afiatifdjeu SBefenS abgemanbt bleibt üon

Skfteuroüa. Sie Sdjwenfuug nad) bem SBeften i)iu aber mar eine 33e=

biugung gebeiijlidjer Gntwidcluug für Staat unb $olf. Ser Orient ift

feiner 9Zatur nad) unfjiftorifdj; bie duttur, meiere entmidcluugÄfäfjig mar,

eine Guitur, meldjer bie 3nfinift gcljörte, eine IjiftorifcfjC dultur, mar bie

europöifd)e.

Qu ben 93ebingungen einer foldjen Sdjmenfuug nad) SBefteurobo gehörte,

bau Ühtßlanb, in ber ^eriobe ber S^eiifürftentfjümer in eine große 3<*f)l üon

1*
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(Staaten jerftücfett, fid) 31t einem üotitifdjen ©an^en 3ufammenfd)lof5. ©rft

bic aUiuälilic^e üfiHcbcrcrlauguug ber früf) üerloren gegangenen (Staatscinfjcit

fonnte eine (Smanciüation oom £atarenjod)e einleiten. 2Bar bie 33efiegung

9tnf3lanb» mögüd) gemefen in Sotge ber SStelljeit be£ ruffifdjen Staab-Meben»,

ber inneren ßjegeufäke, ber 3tüictracf)t, bc§ Habers nnb blutiger kämpfe ber

ücrfdjiebencn äkrmanbren an§ 9htrif3 £aufc, fo tonnte eine Befreiung SRufc

lanb§ üom Orient nid)t anber§ erfolgen, aU auf beut Sßege be§ Srftart'enS

eine! üotitifdjen 9ftittetüunfte§. S)a3 attmäblidj in bem Siamüfe mit anbern

gürftentljümern, mit Stocr, Sijafan, 9loit>gorob, $ßfforo, bas> Uebergemidjt

erlangenbe SttoMau föurbe ber Präger ber %btt ber nationalen Unabhängige

feit raie ber üotitifdjen SD?ad)t. ®en 9Jco§fauer ©roftfürften fiel bie 9Me
31t fid) gegen bie afiatifd)en Setjnefjerren 51t ergeben, bie (Smanciüation üon

bem £atarenjodje 31t üolljicljen, bie weitere ©ntmitfetung Stufjlanb* auf ber

23at)u be» abenblänbifdjen gortfd)ritt3 einsulciten.

S)er (Ttjarafter biefer Surften im Sorben 9ütf)fanb§ crfdjeint für bie

Sö'fung foldjer Aufgaben befonber3 geeignet. Sdjon 51nbrej Söogotjubsfij,

meld)er ben Sdjmcrüunft be§ 9teid)e§ bereite im 12. ^aljrljitnbert üon §ijera

in ben Diorboften üerfegt unb für bie Solonifation jener ©egenben, in betten

SJioefan batb barauf mädjtig roerben füllte, bafjnbredjenb mirft, seidjnct fid)

burd) eine gemiffe 9cüd)ternf)eit, finge llcbertcgung, ru()ige S3ered)mutg au§.

(Soldjen leibenfdjaftstofen dürften mie feine 9?ad)folger, bie Söfemolob unb

S(lej:anber ^emefij, bic SSaffiltj unb Sroan, gehörte bie Bufuuft .311» gute

£)au§t)atter mußten fie ibre ginan^en mobt 31t orbnen. Surd) biefe materiellen

bittet maren fie in Staub gefe|t, fo oft in ber Sfiefibcns be* Xatarendjan§

bie ruffifd)e grofjfürfttidje äßürbc 31t üergeben mar, infofern fjier bie 93e=

ftcd)ung baZ Reifte entfdjieb, ba§ auf biefe SBeife an bm SKeiftbietenben

üerfteigerte fRecfjt ber Cberl)ol)cit in 9\uf3lanb 31t ermerben. Soraohl ben

anbern dürften im Skidje, aU ben örofsen unb ben (Stäbteu in bem eigenen

5ürfteut()ume gegenüber raupten fie ibre SOladjt 311 fteigern. 9iadj au^en f)in

ualjmen fie, üertjältuiftmäftig früf), ben Äamüf mit ben Tataren auf. 2£a§

ber !öafallcnftaat 9fto£fau gegen ben tatarifd)en Dberberrn ocrmodjte, seigre

fd)on 1380 bie (Sdjladjt bei ftulifomo, obne baf? e* fdjon bamal§ möglid)

gemefeu märe, ba§ Satarenjod) abjufdjüttetn.

Surdj bie Äolonifation im 9iorboften, bi» an bie Ufer be§ Söeifjen

unb be§ @i§meere§ f)iu, bi§ in bic ©egenben be» UralgebirgeS unb füäter

über biefe* l)inan§, burd) Stuffaugung ftnnifdjcr Stämme burd) bic langfam

aber fidjer üorfdjreitenbc flaüifdje SBeüölferuug bilbet fid) ba§ SSolf ber ßJrofj;

raffen au§.

£rier im SZorbofteu bat bann and) bie ßirdjc, bereu 33ünbni)3 ben

Prägern ber meltlidjcu SJJadjt üon t)ol)em SBcrtfje mar, it)ren ^aubtfü^. Sind)

fie nimmt burd) ßrrid)tung üon fölüftcrn in ben unmirt()lid)cn Qkgcnben be»

3ftorboften§ an ber Arbeit ber ftolonifation tl)cif.

©emaltfamc (Jonflictc mit anbern ruffifdjen Staaten merbeu, iiiybcfonbere
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int 15. imb 16. ^brlnutbert hn fünften bcv Woc-fauer cntfd)icbcn. 2luf

Soften ber benadibartcn gürften runbcit jte it)v Staatsgebiet ab; ei fallen

bie berülimtcit £anbetöreöublifen Sßorogorob imb Sßffon). 3Diefe§ gcfd)ieb,t

nid)t o()ne ©eroaltfamfeit intb £ütfe, nid)t obue ©raufamfeit uitb ^intertift

ber ilir $ki immer rücfftd)Mofer oerfolgenben dürften bon SKoSlau. Gs3 finb

unfrimpbatifdie, bcvpotifdie Naturen — uuc 5. 33. ein ^toan Satita ober ein

Simeon bcv Stolpe ober Sßaffittj bcv (3>eblcubete n.
f. m. — , aber bie ftmtfe

nnb Sßtanmäfstgfeit ibver ^otitif mirb man nidjt leugnen tonnen.

£ie größte 2tnerfennung eri)eifd)t ber S^radjute rjinburd) mit 3ät)igreit

fortgefefcte, nad) häufigem 9Jiif5erfo(ge ftetS mieber aufgenommene .Stampf mit

bem Orient. %m SKittetpunrte be§ oberen 323olgaft)ftem3 liegenb, mufjte ber

moSfautfdje Staat, bem £aufe ber ©emäffer foigenb, mit beu tatarifdjen

Granaten Safan nnb Slftra^an sufammenftofsen. Sftadjbem ber mädjtige,

ein ungeheure* Gebiet — uon beu ©renken GljinaS bt§ nad) (Suropa Ijiuciu —
umfaffenbe Satarenftaat jerfaßen mar, begann ber ftampf §nrifdj)ett ben ein;

jelnen 93eftaubt()ci(eu ber ehemaligen afiatifcfjen SDJonardjie. @» geigte fid)

fct)r ba(b bie Uebertegenl)cit ber äftoSfauer gegenüber beu anbern ehemaligen

SSafatten be§ Ef)an3. §at and) bie (Sinberteionng ber (Gebiete ®afan§,

Stftrac(jan§, ber nogaiifdjen Xataren, be» (£()anat3 ber Srtjm unter Satljarina II.,

mobei, roie mol)t gefagt morbeu ift, burd) bie ©rmerbuug ber ganzen ©cgenb

be* Ijeutigcn Sübrufstanb?, Guropa feine ©renken miebergeroann, meljr all

5met Sfaljrljunberte gemäfjrt, fo mar bod) ber Sieg Üfrtßianb^, eben toeil e§

ein europäifdjer Staat 51t werben oermodjtc, fd)ou um bie ÜDtitte bei 10. 3ab,r ;

IjunbertS entfdjieben.

S£)ie ßinualjme ßafau» burd) %\van IV. am •-'. Cctober 1552 ift ebenfo

hrie bie Sd)(ad)i üon ®uüfomo 1880 ©egenftanb ber 33oH§fage gemorben.

3n öielen Sieberu mürben bie öetbeutljaten ber 9tuffen gebriefen. Selbft

ber gar, beffen Stnbenfen burd) feine nad)iua(igen Sdjaubttjaten uurüljinlid)

genug ift, genoß einer gegriffen ißoputarität in, Sofge biefer Söaffcntfyat, bei

meldjer er fetbft übrigen^ eb,er Steinmutfj ai§ Xabferteit gezeigt batte.

©er Sieg tjatte unermefjüdje folgen. S)ie ummorjuenben Götter, bie

2fd)eremiffeu u. %. uutermarfeu fid) beut ruffifdjeu Scepter. 5Diit bem 5cuci*

ber SBegeifterung fdjitberu bie (Sfjroniften bie Gegebenheit aU eine für bie

ganje C£t)riftcnt)eit mid)tige. äftan ftaub bamat» ber @pod)e ber Sreu^üge

nät)er: t§ erfdjieu at» ein Sieg be§ ©tauben» über ben 3$tam. ®er feft=

(id)e Gmpfang, metd)en bie 33eroot)ner 9Jto3fau3 bem jungen, bamal» nod)

nidjt mie fpätcr öert)afetcu ©rofjfürften bereiteten, jeigte, ha$ mau in allen

Sd)id)ten ber ©efettftfjaft bie SBebeutung ber Sbjatfadje richtig 511 mürbigeu

berftanb. 3ioan toar ein gemanbter 9icbner. SdjmungüoU fprad) er jum

33o(fe über bie Ginnabme oon £afau: „üerfdjttmnben fei ber 3«i l^r 9Jhil)a=

meb§; an berfelbeu StcUc ergebe fid) jefet ba§ Zeitige Sreuj". £cr SOJetro=

potit oerg(id) %man IV. mit Gonftantin bem ©rofjeu.

^u einer 3*-'it, mo ber ^selam in gau,^ anberer SBeife at§ fpäter beu
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SBcftcn bebrotjte, muffte bie (Sinnatpte £afan§ and) in roeiteren Greifen

Stuffebcn machen, 9kd) langen $5af;r^unberten ber 2tbt)ängigfeit bom Orient

ijatte man cnblid) einen gemaltigen (Srfotg ber djrifttidjen SBaffen ju ber*

§eid)nen. SDer Eroberer Don ®afan sätjfte er'ft 22 ^atjre. ©djriftftetter be§

17. $|a{)rt)unbert§, meiere bie ©raufamfeit 3roan§ in entfdjiebenfter SSSeife

berurtfjeiten nnb braubmarfen, taffett itjm aU bem (Sieger über ben Orient

ßkredjtigfeit roibcrfatjrcn nnb roibmen itjm Sobfprüdje. Sie SJlaffe be§ $olf£

mar troll 33erounberung. 3)er (Sieg bon $ottaroa 1709 fjat lange nid)t in

bem $rabc unmittelbar ba§ Söotf im ©anjen nnb ©rofjcn berührt, roie bie

(Sinnaljme bon ®afan. (£§ mar letztere in ben Singen ber ÜDiaffe eine Ijeitige

£t)at, bollbradjt gum @d)n|e be3 (£l)riftentt)um§ bor bem 3§lam, be§ fo oft

ferner f)eimgefud)tcu VßolU t>or ben Räubern, Seitbem mar ber (Sieg ber

Buffett im entfernteren Dften entfd)ieben: bie SMonifation berfelben bi§ meit

nad) Slfien t)inein tjatte ©Kielraum.

ßroig benlmürbtg ift ess nun, roie biefer ben ®egenfa£ jum Orient nnb

gum Q§lam fdjärfer al» je embfinbcnbc ruffiferje (Staat um biefelbe $eit, al§

ber (Sieg über ß'afan erfodjten mirb, ben (Siuflüffen be§ 2tbenblanbe§ in

nuöergletdjlid) t)öf)erem @rabe gugängtidj mirb al§ je früher.

©in %al)x mar nad) ber ©tnnatjme Anfang berftoffen, al3 (1553) bie

cuglifdjc ^olarejbebitton, roetdje im Sorben burd) ba$ (Silmeer einen <See=

roeg nad) (St)iua nnb ^nbien fudjte, im Sßeifsen Speere erfd)ien. ®iefer

Stugenbltd ift eine Gpodje in ber ®efdjid)te ber £>anbetsbe5iet)ungen jmiferjen

Oft nnb SBeft. gür SRufjlanb roar e§ — um mit ben SBorten be§ ®idjter§

51t reben, roetdjer fbäter bie SBcbcutung ber ßkünbung s^cter§burgg brieS —

,

al» fei ein Senfter nad) (Suropa t)in burd)gebrod)cn, burd) meld)e§ ber SSeften

feine ©traljlen in ba§ innere Üfrtfstanb* fenben tonnte. Sßte fet)r Ijiebet

nidjt hen Muffen, fonbern ben SBefteurobäcrn bie Snitiatioe gehörte, jeigt

ber djavaftcriftifdje Umftanb, bafj biefer SBeg um SZorroegen ijerunt bereite

Saljt^eljnte bor 1553 ben 9tuffeu befannt mar, otjne bajj er ju einer £mnbet§;

ftrafjc gemorben märe. Gcrft bie (Sntbedung biefe» Seerocge» nad) 9iu^lanb

burd) bie (Snglänber fidjerte ber roeftcurobäifdjen Kultur ben Sittgang nad)

Shifctanb. Ueber 9htBlaub l)inmcg fudjten cngttfdje SReifenbe, (Sntbeder,

ft aufteilte bis nad) dentralaficn, big nad) (£()ina 511 gelangen; englifdje ®aufs

Heute riffelt ben Raubet mit Shtftfanb, ben §anbel im Sanbe felbft an fid).

^sn bieten Stüdeit finb fie bie 2el)rmeifter ber Muffen gemorben. ®er ^untt

am Steiften SOlcere, roo bie (Snglänbcr, ben @d)lüffel für ben S3crfel)r jmifdjen

Europa unb ^Rufjlaub in ber £>anb l)altenb, il)r §anptcomptoir errichteten,

bie (Stelle, roo fpäter 2trd)anget§f gebaut rourbe, ift in geroiffem (Sinne in

ber ©efd)id)te ber üöe^ietjungen 9iuf3laub§ §um Sßeften ber SSorläufer ^3eter»=

burgg gemorben.

So fonntc beuu Üiu^lanb, roeldjeS, nad)bem e§ in ben erften 3ab,r=

I)itnberten feinc§ politifd)en ®afein§ oielfad)e S3c3icl)ungen gu bem Sßefteu

gehabt tjatte, aber fobauu in bog Sdjlepptau ber ^oliti! aftatifdjer Glatte
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genommen morben mar, jefct, nad) beut Siege über ben Orient, unabhängig

bon biefem fein ©efdjtcf geftaften. ®ie Stiftung ber ferneren Entmidetuug

nutzte nad) bem Stöenbtanbe gemenbet fein.

SIber Ijier gab e» eine ungeheure Sdjmicrigteit 51t überminbeu. E3

galt ben Stampf mit ^olen.

Sßotcn galt lange Beit tjinburd) al§ SSormauer ber abenblanbifdjen

El)riftenl)cit gegen ben Orient; unb §u biefem säljlte man audj baZ fReid)

SOcovCouien, t>on metdjem im SSeftcn äfjnlidje 23orfteliungcn beftanben, tote

üon ^erfieu, Slbnffinicn, Ebina ober ^japan. ^oten, au Kultur unb 2Saffen=

genullt ShtBlanb meit überlegen, burd) feine Sßejieljiingcu 51t 9\om unb bem

^sciniteuorben in ber gtocitett Raffte be» fed)»5ef)ntcu ^a()rl)unbert» eine

äl)itlid)e Stellung im Dften Stufclanb gegenüber betjauptenb, mie im SSeften

Spanien eine foldje bem emporftrebenben Engtanb gegenüber eiunafjm, legte

fid) äl§ feinbfeligeä Element, mit feinem Slreat bie gan§e SSeftgrenje äftufc

lanb§ befjerrfdjenb, jtoif^en 9tuBtanb unb (Suropa.

2)em 9ktdje ÜDco»cotiieu, metd)c§ foeben an* einer ^rotiinj afiatifdjer

Gljane ein felbftanbige» politifdje» ©emeinmefen gemorben mar, broljte bie

0efal)r, eine polnifd)e ^roninj 5U merben. Sorooljt bie „ecclesia militans",

<tt» eine 9teif)e potnifdjer Könige unb Magnaten fjaben lange 3eit fjinburd)

biefe§ 3iel im Sluge gehabt. Sie Uebertegenljeit s£otemo geigte fid) in bei-

rrt, mie Steptjan 93atf)ort) bie auf Siulanb gerichteten Eroberung§getüfte

^man» IV. 5urüdmie§. 311» fobann ba§ öanS Sturit» ouSftarö unb „bie

Beit ber Sßirrcn" anbrad), bat ^olen banaä) gctradjtct, au§ bem inneren

£aber in bem Staate 3Jlo§fau Shttjen 51t gießen. ®ie Hoffnung, in bem

erften ^emetrius' ein SBerf^eug potnifdjer ^otitif groBjujiefjen, fd)eiterte balb;

ber sroeite 2)entetriu§ erfd)ien Bereits gefügiger, ben polnifdjen Einftüffen

3ugänglid)cr; aU fobann nad) ber Entthronung be§ Bereit Sdntislij e§ ben

polnifdjen SSaffen unb Xiplomatentünften gelungen mar, bem Sof)ne Sigi»=

nutnb» üon Idolen, Sölabislam, bie ßrone 9Jco^fau§ §u üerfd)affen, ba tonnte

el fd)einen, al§ fei e§ norbei mit einem felbftänbigen politifdjen £afetn

3utfjlanbv. ©leidjmoljl ift c» feine ^epenbenj dolens' gemorben.

Sftationalgefütjt unb ber £>af} gegen ba» Sateinertfjum, Erbitterung über

bie polnifd)en Sorben, meld)e im §erjen 9tußlanb§ fengenb, morbenb unb

raubenb Ijauften, bie gefunberen Elemente im SSolfe in ben fpccififdj grofj;

ruffifdjen ©egenben, mo baä Stäbtelcben unb ein ÜDZittelftanb entmidelt

iuaren, im ©egenfafte 5U ben mit ben öanbeiofeinben gemeinfdjaftfidje Sadje

madjenben anard)ifd)en, lofatifdjen Elementen im Süben unb Süboften

Dhtjjlanb*' — brachten Rettung.

S^ie Vertreibung ber ^oten au§ ber £muptftabt, bie B»rüdmeifung ber

polnifd)en Slnfprüdje auf ben ruffifdjen Sfjron, bie 23af)t be3 jungen Qaxm

SDcidjait, bie £erfteflung ber Crbmtng nad) fo fjeillofen Sauren ber &v~

rüttung — atie§ biefe» ift eine nationale Sfjat, eine Xfyat be§ 93olf», eine

IRettung, eine ©rünbung. fHufjlanb» Bu^ft Max gefidjert.
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Snbeffeu fehlte nodj oiet an einer nad) ber potnifdjen «Seite t)in ge-

fieberten ©teüung 3duBtanb§. @§ entbrannte ein Satjrjetjnte (jinburd) fort-

gefegter ®ampf smifdjen SRufjlanb nnb s£oten um einige ©renjgeoiete, um

grofte ©tobte mie ©motenSf nnb ßijeto nnb erft im Salfjre 1667, mit bem

in Slnbruffomo gefdjfoffeneu ^rieben, finbet biefer £ampf feinen Slbfcfjlufj.

2>a§ 9Racijtüerf)ättnifj beiber Staaten batte fief) mäfjrenb biefeS 8Hiraum9

üöllig geänbert. Sßolen mar im Sßiebergange begriffen, e3 ging (angfam aber

fidjer feiner Sfafföjung entgegen. Saft e§ Sftufjtanb gelungen mar eine

ber fdjönften ^rooinjen $oten§, Steinrufjlanb, 51t erroerben, fann in gemiffem

Sinne at3 ber Anfang ber potnifetjen Teilungen be&eidjnet merben.

2Ba§ e§ aber big in bie jmeite Hälfte be§ 17. 8atjrt)unbert§ für

Sftufefanb bebeutete, burd) ba§ ifjm feinbfelig gefilmte *ßolcn oon (Suropa

abgefdjuitten 511 fein, erfernten mir u. 21. an» bem Umftanbe, ba$ aller

$erfef)r SRufjfanbS mit Sßeftcuropa in biefer 3eit beti fangen nnb gefährlichen,

nur einen geringen Xrjeit beS 3aljre3 überhaupt möglichen 2Beg über Strtfjangelef

nnb 9?ormegeu nehmen nutzte. SUionate lang loätjrten bie Scereifen, metdje

ruffifdje Diplomaten 5. 35. nad) Italien um ganj (Suropa Ijcrum tu jener

3ett 51t unternehmen pflegten.

2)enn and) oon ber Dftfee mar Shtfjtanb in $otge ber Uebertcgenljett

©djroeben§ abgefdjuitten. SDie SSerfucfje Sman» IV. unb etma ein Sa^r?

fmnbcrt fpäter Sttejei 9Jcid)aitotoitfd)3 am Speere feften gufe §u faffen, 2io*

taub 511 erobern, fdjeiterten. SGidjt umfonft fjatte ©uftao 5tbolf bei bem

Slbfd)(uffe be§ griebenS oon Stotboma (1617) barüber gefrotjtodt, jetjt feien

bie Muffen burd) bie großen Seen Saboga unb 5ßeipu§, burd) bie narrofdje

9(u, burd) breiig leiten breite ÜJJcoräfte unb ftarfe geftungen oon ber Dftfee

auSgefdjtoffen unb fbunten feinen einzigen ^adjen auf biefem Speere fjaben;

er Ijoffc 51t ©ott, e§ toerbe ben SRuffen fdjtner fein, über biefen 93adj &u

fpringen.

Jftan begreift, roaS e§ bem für ben SBerteljr mit SBefteuropa auf

SträjangetSl 6efä)ränften ruffifdjen 9teidje bebeuten mufjte, aU e» enbtid)

^rieben gab mit Sßoten. Stud) an eine erfolgreiche Xefenfioe gegen bie %a-

taren im ©üben, ja oiclleidjt an ein ficgreidje» Vorbringen bis an ba§

Stfomfdje unb ba§ ©djroarse SJceer fonnte man jefet nad) bem ^rieben mit

$oten eljer beuten, $JMen unb SRufjfanb oerbünbeten fid) gegen bie Surfen

unb bie Gfjane ber ftrom. s$oten unb SRufjtanb ijaben fid) fpäter über bie

gemeinfame Stetion gegen Sdjtoeben geeinigt. So eröffneten fid) mäbrettb

be§ fiebensefinten Saljrfmnbertä, nad)bem Stuftfänb am anfange beSfetten nur

mit ber alteräufjerften Stnftrengung fein Safein gerettet fjatte, nad) alten

Seiten t)in jufunftSreidje StuSfidjten.

Unb nirfjt bloß auf politifd)em ©ebiete trug ber nad) langem £aber

eingetretene modus vivendi mit Sßolen reidje grüdjte. $ßoten ift eine 3eit lang

9iu§tanbS Schule gemefen. $in gab e§ allerlei geiftige Anregung, miffen-

fd)aftlid)e Stubicn; oon l)ier unb au§ ^leinruflanb, roo bie Stfabemie §u
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Sijem ben äftittetpunft ber geiftigen 33eftre6ungen btlbete, Gebogen bie Stoffen

ber tuiijcrcn «reife £au3tef)rer unb (iv.yedev für it)rc t)craumad)feubeu Sülme

unb Söcfjtcr. Sßotnifdje Sitte imb Sprache, htSoefonbere aber bie Senntnifj

be» Sateinifdjen fonb attmäljlid) Gingang in 3fhtf}lanb; e§ erfdjienen allerlei

Geologen, bereit ^beent'rei» auf iiicftcuropäifdjem SSoben ftanb, unb wetteiferten

mit ben öon ben türfifdjen ©ebicten l)cr cinmaitberubcn grietfjifdjcn 90tönd)cn

unb ©eleljrten. Stuf beut ©efciete ber SJcufif, ber bramatifdjeu Shtuft, ber

Siteratur madjeit fid) in Sftufjtattb potttifdje (Sinftüffe geltenb. S)ie erften

2(nbäuger ber meftcuropüifdjeu (Sultur in 9tuf3tanb, Scanner nrie Orbtut;

9cafd)tfd)ofin, 9Üifd)tfd)cm, SJlattDeietD , (Soften it. 3t., metd)e um ifjrer Qbt-

fd)mad»rid)tung toiden uietfad) aitgcfeinbet würben, öerbanften biefeit uou

Sßoten ftantntcnbeu Anregungen fe()r üiet. 2(ud) bie erften Surften au£ beut

§aufe SRomanom ftanben unter einem folgen (Sinfluffe. $>er SSater be§

erften 8oren biefer Xmwftie (jatte mehrere Safjre in $olen gelebt; äftidjaitä

Sorjit Stterd ltafjnt pcrfünlid)cn 2(utt)eit an ben Kriegen, in benen ruffifdje

Irnppen meit nad) Sßoten Ijineiit norbrangen; am |>ofe be§ 93ruber§ Meters"

be3 ©rofeen, geobor 2ltej:eietmtfdj§, f)errfd)te eine ßeit lang potnifdje Xracfjt

unb Sitte. S)er ®ampf be§ Sitten mit beut leiten, be§ oricntattfdjen

liliiuefentfjnm» mit europüifdjem ^o§mopotüi§mu§, ber nationalen 83efd)räntt=

lieit mit allgemein ntcnfd)lid)en
s^riuciptcn fjatte begonnen, at§ Sßeter ge=

boren nutrbe.

©3 tonnte uid)t festen, baf? gleichzeitig mit biefer atlmätjtid) eintretenben

Sdjmenfung 9htfjtanb» nadj SBeften bie Stufmerlfantreit, meldje bem Dftreidje

in (Sitropa gefdjenft tourbe, im 3une|men begriffen mar.

3ttait !onn in gemiffem Sinne behaupten, bafi ungefähr um biefefbe

3cit, al§ im SBeften 2tmertfa entbedt mürbe, im Dften SRitfetanb ald etmaä

ganj Weites unb bi* bat)in fo gut mie nöllig Unbefonnte§ bem 2Bal)r=

iieljinungefreife ber 2Beftcuropäer erfdjloffen mürbe. 2(1*5 ein „ßntbeder

DhtfjtanbS" tft ber ©efanbte 9tta£tmt(ian3 I., &erberfteiu, bcseidjnet morben,

beffen Söerf über Shtfjtanb lange ßeit f)inburd) bie einzige Cuelle über

tiefe» Sanb ab^ab, beffen lnüitbtidjeu örsäfjlnitgen über Üüifjtaub ettna ber

trüber ©arte V., gerbittaub, Ulrid) oott Butten it. 21. mit ber größten

Spannung laufdjten. £)ie öntbeduttg bc» Seeroege» nad) Shtfttanb im

3al,re 1553 'tief? in Gsttgtanb eine gauje Siteratur über SRitfätanb entfteben,

fo ärjj SKiltou, at§ er ettoa ein 3at)r()itnbert fpäter fein Sßerf über 9tufjtanb

fdjrieu, eine gong ftatttidje $eit)c uou üueücnfd)riften auf^ujätjten oer=

mod)te. Sit ber fetten §ätfte be§ IG. ^abrbunbert^ nutzte mau öon

9lufelanb genug, um in betreff be§ 2(nmad)fen5 ber äRad)t biefer mel)r unb

mebr in ben ©efid]t§frei§ ßuropa§ tretenben Staate» bie lebl)aftefte S3e-

forgnif? 51t empfinben. 2(1» mefteuropäifd)e Xedjititcr unb ^anbmerfer,

Ingenieure unb 2(rti((erifteit, Sergleute unb Cffijiere nad) ^ufelanb gu

5ie()en begannen, mo man ifjrer bringeub bebnrfte unb tljre S)tenfte gut be;
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Sohlte, würben bon mandjer Seite Söebenfen barüber laut, baf$ man im

äBeften bergleidjcn gestatte, Sein Geringerer aU ^erjog 2H6a machte auf

bie ÖJefaljr aufmerffam, weiche ben eurobäifdjen Staaten einft Don 9tuf3lanb

brotjen werbe, 3»n einem ©abreiben bom 18. Sinti 1571 ftettte er bem

SReidjStagc in granffurt bie üttothmenbigfeit bor, 31t berbieten, baf; bem

3aren $wan IV. ^arnifdje, SDlusfeten nnb ©efdjütje pgefüfjrt mürben. 1

)

Qu nod) ftärferen 2(u3brüden broteftirtc ber bolnifdje Sönig ©igiSmunb in

mehreren ©djreiben an bie Königin (Stifabett) bon (Sngtanb bagegen, bafj

bie (Smgfänber ben Muffen allerlei ßriegSgerätb, -utfütjrten: er brofjte fotdje

©djiffe, meint fie ben $oten in ber Öftfee in bie £>änbe fielen, fortju;

nehmen.
2
) (Sbeufo fjaben bie £>anfaftäbtc önbed, Ülebal, £>orbat u. %.

bie Ginmanberung bon ^anbmerfern, ßünftlern nnb Sedjnifern nad) ^htfjfanb

im 16. 3>af)rhunbert wieberljolt 51t tjinbern gefudjt. SSefteuroba fdjten

menigften» ju einem großen Steile ein lyntereffe baran 31t fjabcn, 9tuf3tanb

bon ber ©emeinfdjaft mit ber abenbtänbifdjen (Suttur au33ufd)Iiefjen, e§ auf

einer niebern Gulturftufe feftjufjattcn. • (Sin ©lud nod), bafj bie ©ngfänber

unb fpäter bie ^oüänber, bie 9(ntagoniften jener romanifcb/fatf)oIifd)eit SBeit,

bereu SBeftrebungen Sllba unb ©igiSmunb bertraten, ifjre 9ted)nmtg babet

fanben, ben SSerfetjr mit Ühtfjlanb §u fteigern unb fo bie widjtigften £ef;r=

mcifter ütufjtanbs gu werben.

(5cbr miberfbredjenb finb bie Urtfyeile, Weldje bon SBefteurobäern über

9htf$(anb im 16. unb 17. ^afyrfjunbert gefällt werben. £>atte ber Gnglänber

gletdjer 31t (Snbe be§ 16. £sabrf)unbert* in ben ftärfften Stuübritcfett Sftufj:

lanb§ ^Barbarei getabett, ba% Sanb mit ber £ürfei bergüdjen, bie 91id)t§;

Würbigfeit ber Beamten, ben DbfcurantiSmug ber ©eiftüdjen, ben fnedjtifdjen

(Sinn ber Waffen, bie allgemeine Korruption gegeißelt"), fo trat ber

^ranjofe ÜJttargeret 51t anfange bc§ 17. !3at)rt)unbert» mit grofjer Gnt=

fdjiebcnbeit in ber Einleitung feinet bem Könige ^einrieb, IV. gewibmeten

38erfe§ über 9htfjtanb gegen baS in betreff be§ teueren herrfdjenbe 33or;

urtbeii auf; mic irrtbümlid) fei e§, meint er, anjunefjmen, ba$ bie d)rift(id)e

SGBeXt burd) Ungarn begrenzt fei; biefmebr muffe man 9tußtanb als ein

93oümerf be§ ©JjriftenttjumS betradjten; er ergebt fid) in SobeSerljebungen in

betreff ber bolitifdjcn unb mititärifdjen SBebcutitng beS SanbeS.
4

)

2ttterbing§ mufjte 9htfjfanb auf bie SBefteurobäcr im 17. Satjrlmnbert

einen burdjauS orientatifdjen (Sinbrud madjcn. 3>u feinem berühmten $8ud)e

fdjitbert 3(bam DleariuS ^ufjtanb nnb ^erficn unmittelbar fjintercinanber

aU etwa§ gieid) grembartigeS, ben (Sitten, Stnfdmuungcu unb Snftitutionen

beS 3tbenblanbeS gtcid) ©ntgegengefe|te§. £)urd) ©bradje, fileibung, Siofjfjeit

ber (Sitte, Slrunlfudjt unb Diauftuft finb nid)t feiten bie in öuroba wäbrenb

1) §a bemann, innere ©efd^ic^te Spaniens S. 287.

2) §amel, bie ®ngiänber in Sntfjianb fruff.) S. 83 u. 84.

3) Of the Russe Commonwealth etc. London 1591.

4) Estat de l'empire de Russie et Grand Ducke de Moscovie. Paris 1607.
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be§ 17. IJatjrhunbcrtv auftretenben iniffifdjen Diplomaten fefjr unangenehm

aufgefallen. 2tber gerabe biefe Sßeufjeit unb grembartigfeit ruffifdjer 83er=

Ijättniffe toten ein grofce* Sntercffe. 3n einem Zeitalter großer geograpb>

fcficr Gntbecfungen, be» 33eginne§ ctf)iiograp()ifcf)cr nnb ttnguiftifdjer ©tubien

mufste SRufefonb, beffen ©renken fid) bon Sßoten nnb (Schweben im Sßeften

bi§ nad) (£f)üta erftreeften, ein 9tcid), meldjeS eine grofte äJcannigfaltig;

feit in S3e§ug auf SViima unb SSeüöIlerung, gtora unb gauna barbot, in

Ijofjem ©rabe bie Sfafmerffamfeit ber hufjbegierigen Slbenbtänber erregen.

£ier gab e§ eine 3Jcufterfarte tum 3biomen, eine güüe bon Cbjecten für

anttjropologifdje 23cobad)tnng, meteorofogifdje Unterfudjung, ardjäotogifdje unb

fjiftorifdje gorfdjung. SJcodjten and) bie braftifdjen Staatsmänner im Söeften

ber fteigenben SSebeutung 9tuftfanb§ gegenüber fid) ablc()ueub behalten;

motten fetbft Suriften, Guttnrbiftorirer Stufjlanb gegenüber gleichgültiger

bleiben, fo froren bor Sitten bie 9caturforfd)cr ent^üdt über beu unermeß-

lichen (Spielraum, freldjer fid) itmen in bem freiten fid) allmü()(id) bem

STbenblanbe erfdjttefjenben Dftreidje barbot. Sic (Sngtäubcr berftanben -e3,

bei berartigen gorfdjungen friffenfdjaftlid|e mit brattifdjsgefd)äfttidjen gmeden

ju bereinigen. Die fbecififd) botanifdjen, joologifdjen unb geognoftifetjen

©tubien beuteten fie für eine Sßrobuctenfunbe au§, fretdje itjrem §anbel unb

itjrer gnbuftrie 51t ©Ute tommen foltte. ©inen foldjen ©fjaraÜer bertraten

bie arbeiten £rabe§cantä im Sorben bc» eurobäifdjen 9tufilanb§ ju Anfang

be3 17. SafjrfmnbertS.

©efjr balb aber ging man biet freiter. Sinem fo eminent praftifdjen

SBolfe frie ben £)ollänbern gehörte jener nochmalige SBürgermeifter bon Amfter:

bam SKicolauä SSitfen an, beffen im (befolge einer ©efanbtfdjaft nad) SRufc

taub unternommene Steife ber 2tu§gang§tounft fo umfaffenber bie (Stl)nograpt)ie

unb ©eograpf)ie Sibiriens betreffenber ©tubien frerben füllte, bafj bie ba3

afiatifdje SRuftfanb bereifenben (Mehrten and) heute nod) häufig Sßerantaffung

haben, au» feinem berühmten SBerfe „Noord en Oost-Tatarye" ^Belehrung

31t fdjöpfen. Mehrere Sahrjehnte gubor hatte ber §ollänber Sfaac SRaffa

äbntid) SlnregenbcS, frenn and) minber STu§füt)rIid)e§ über tiefen ©egenftanb,

ben entfernteften Dftcn, geboten.

©0 fuctjte man fid) in aller SBeife im SSeften über Sftuftfanb §u unter-

rid)ten. ftönig Heinrich IV. bon granfreidj, fretcher ben (Stählungen Wlax-

geretä gefaufdjt l)atte, beranlafjte ben Drud bon beffen 93ndje über 9tufjtanb;

Sacob II. bon ßnglanb lief? fid) bon bem nad) langem Aufenthalte in 9iufc

tanb feine £eimath befudjenben ©dfrtten ©orbon mögfidjft ausführlich über

bte ftaatlidjen SSerfjättniffe, bie Sßefjrtraft, ben (£ljara!ter ber ruffifdjen

dürften unb 3Rinifter unterrichten. Die £ird)e l)atte ein ^utereffe baran,

bie entfpredjenben SSerfjdftniffe 9lufefanbS genau fennen 51t lernen, mic benn

fd)on 511 Anfang be§ 16. £al)rl)uubert§ gabriä SSert über bie Sebren unb

©ebräud)e ber Religion in 9iu^lanb lange Seit fjinburd) atö eine Autorität

galt. SBefteuropäijdic SanbeSfjerren, bereu Untertljanen nad) SRufjfanb aug=
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manbertcn, »erfolgten mit Sutcreffe bie Sd)idfale berfelben unb fafjen fid)

nitfjt feiten berantafjt gum Sd)u£e ber Sntereffen ber in 9fhtf3fanb befind

liefen mefteurobäifcrjcu SlJhtitairS, ^aufteilte, öanbmerfer, ©eiftüdjen, Stergte

u. f. m. Gonfulate 51t erridjten. 9ttan fndjte für bie Ausbreitung ber fatt)o=

lifdjen £ irrige in ÜKiifUanb 51t mirfen. 2Sitfen trat ni» ^atron unb (Gönner

ber in 9J?osfau befinbtidjeu 9teformirtcn auf; ber ^er^og ©ruft bon Sadjfen-

(Joburg unb Altenburg mar im 17. lyaljrfjunbert i>ct freigiebige Sßefrfjü^er

ber Sutrjeraner in Wtoältaa, tieft fid) eingetjenb ü6er ba§ Sdnttmcfeu unb

hm Staub ber firdjticrjen Angetegeubeiteu bafclbft unterrichten unb fbenbete

(Selb für fotdje ßmede. Sie Kolonie ber Schotten unb ©nglänber, £>ottänber

unb Seutfdjen, metdje müfjrenb be» 17. 3?<n)rijunbert§ rafd) müctjft, berantafjt

eine SRenge üon SBegiefjungen §mifd)en Oft unb SBeft. Sit bem „Theatrnm

Europaeum" begegnen mir im 17. gat)rf)unbert Korrefbonbengen au* 9htf3=

taub über bie Vorgänge in biefem Sonbe. Scr Slufftonb bee ®ofafen

Stenfa SRafin 1670— 71 bjat gum ÖSegenftanbe einer ^romotionSfdjrift in

Wittenberg gebient. ^m Qafyre 1(306 erfd)ieu in Drjorb eine ©rammatif

ber ruffifdjen Spradje bon ^einrieb, Sßitrjelm Subolpf), Secretär bei bem

Springen ®eorg bon Säuemarf. %{ud) fjiftorifdje Stubieu in betreff ber

Serben, ber Hunnen, ber ©enueferfoionien, ber Gumanen u.
f.

m. mußten

ba§ ^ntcreffe ber ©etetjrtcn am ruffifdjen 9ieid)e fteigern.

$n ber gmeiten Hälfte be§ 17. gafjrljunbertä ift Gfjina ein Ökgenftanb

cingefjenber ©rforfdjung, 511m Xrjeü mof)t and) ber 33emuubcrung in SSeft=

europa gemorben. @Heid)gcitig ift bie Sutfjlanb gefdjenfte Aufmerffamfcit im

2S?ad)fen begriffen, gür 9tuf$(anb mufjte es oon ber größten SBebeutung

fein, ba$ ber uniberfeltfte ®obf jener ßeit, Seibnig, mit ftets fteigenber

Spannung hm gortfdjritten Stufjtanbä folgte unb fid) bon bem SBirfen bes

jungen ßaren ^Setcr einen unermeßlichen ©eminn für bie 9Jcenfd)l)eit berfprad).

3n Snbe bes 17. Q^rfninberts feilte Seibnig ütufjtanb nod) auf eine

Stufe mit Abrjffinien. (Sr tjielt es für ein Sßerf ber SBorfcrjuug, bafj gu

gleidjer 3^it bie brei mäcfjtigften SDJonardjcn im Sorben, im Dften unb im

©üben merfmürbige unb fet)r ätjntidje Abfidjten äußerten. Senn fomol)i ber

3ar üon 9tufj(anb, als and) Gam = ®i Amalogbo^Gfjan, ber 33ef)crrfcr)er oon

ßtjina unb ber Satarei, unb SafofcAbjanu Saugbeb, fiönig bon Abrjffinien,

rjätten fid) Biete geftellt, me'ldjc biejenigen ifjrer SSorfa^ren meit überträfen.
1

)

Seibnig mar entfdjtoffen feine Sraft bem aufftrebenbeu ruffifdien 9teid)e

jur Verfügung 51t fteileu. @r meinte bamit ber gefammteu SBelt einen

mefenttidjcn Sienft teifteu 51t tönneu. (Sr bemerkte, er fei feiner üon benen,

me(d)e auf it)r SSaterlanb ober auf eine gemiffe Nation erbidjt feien; er getje

bietmetjr barauf an«, bem gongen menfdj(id)en öcfcfjtecfjt 51t nü^en; er batte

ben ^immei für baz SSoterlanb unb alte motjlgcfinntcn 9JJenfd)en für beffen

l) ©uerrier, Sctbnij in feinen SBesieljungcn 511 SRufsfanb imb ^cter bem ©ro^en.

St. Petersburg unb Seidig 1873. <B. 15.
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äKitfcürger; e<§ fei ihm lieber, bei beti Steffen biet ©uteä au§5urtdjten, at§

bei ben S)eutfdjen ober nitbevn (Suropäern wenig; er siehe box bie 235iffcn=

fdjaften bei ben Steffen in großer Stütze, at§ biefelben bei ben ©eiitfdjen

mittelmäßig angebaut 511 febeu. *)

@o eutfpradi beim bev gefteigerteu (ümpfaugtidifeit für abenblanbifdic

(lultur in Steftfanb bac- lebhaft fid) eutmidclnbe Igntereffe m 9tefjfanb im

SBeften. ©crabe ju ber Seit all SHufslaub fid) anfd)idtc, burd) (Srmcrbuug

einiger (Gebiete an bev SBeftgrense fid) Sikftcuropa 51t nähern, bie Stuften;

linieit an ber Cftfee 511 ermerben, burd) 2beilual)ine an ben gegen bie

lürfei geriditeteu Unternehmungen fofibarifd) 51t werben mit bem curopäifdien

Staatenfpftem, regten fid) jene wohlwollenben, meltbürgcrlidjcn 2lnfd)auuugen,

rucld)e in ben SSeftreBungen ber Sßttfen unb Seibnij 2iu*brutf fauben.

2o traten benti Guropa unb 9htfdanb einanber uiil)er. Tic abenb;

länbifd)e SBeft feilte burd) £)ercinsierjung 9tefjtanb§ in ba* curopüifdje

<2taatenft)ftem um ein äkbeutenbe* fid) erweitern, gür 9tef?lanb brad) eine

neue Seit an.

Sn bie ßpodjc biefer SSanbtung fallt bie ^sugenb ^ßeter» be* ©rofsen.

1) ©uerrier a. a. C. S. 128 it. 129.
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€rftes Kapitel.

Ittnöljcit Peterg.

Peter« SSater mtb ©rofsoater waren nicfjt burd) befonbere Begabung,

2Bitlen*ftärfe nnb Sbcenrcidjtfmm au§geäeid)nct. ©3 waren feine§toeg§ (jeroor=

ragenbe perfüntid)e (Sigenfdjaften, wetd)e bem erften Romanow, ÜJttidjaif $eobo;

rowitfd), bie (Srfjebuug jur 3<rc«tft)ürbe eintrugen: gamiticnüerbinbungen

Rotten entfdjetbenb gewirft. Sem SSater bc§ erften Saun, bem Patriarchen

gttaret, wetdicr neben bem faft nod) im Knabenalter ben Sfyron befteigcuben

©ofjne anbcrtfjatb gatjrjrfjnte eine 2trt 9tegeutenftellung einnahm, wirb man

ftaatemänuifdie gäfjigfeit nid)t abfpredjen fönnett. $8on 9ftidjaib§ ßfyarafter

nnb $erföniidjfeit weiß man wenig. %n bie orientalifdjen formen ber §of=

etifette eingezwängt, mochte bie ^nbiuibualität biefe§ §errfd)er3 fidj weniger

frei fjaben entfalten föttnen. SSoit einer perföntidjen ^nitiatiöc feinerfcit§ bei ben

politifdjen Vorgängen jener $eit ift faum etwa§ belannt geworben. 3>n ber

erften ßeit feiner Regierung fdjeint feine 9Jcad)t üerfaffung^mäfiig befcfjräntt

gewefen ju fein burcr) bie Bojaren. 9Jtid)ait blieb bie ganje $eit feiner

Regierung bafjeim. 2(n ben Kriegen gegen $o(cn, ©djweben nnb bie anar=

d)ifd)en 2d)aaren in bem ßanbe natnn er feinen perföntidjen 5tntt)eil. Seine

^Regierung tjatte borwiegenb ben (Sfjarafter ber ®efenfitie gegen überlegene üftadj;

barn. 93can fyatte gefjofft mit £>ütfe au§(änbifdjer ©ötbner aggreffio gegen

^olcn üorgefjen 511 fönnen, aber ber ©rfolg blieb au§. ÜDtan mufjte §u-

frieben fein, bafs ba% Sanb nad) ben ftürmifd)en Krifen be§ Interregnums

nnb ber pofnifdjen ^noafion altmäfjüd) 9tul)c fanb nnb neue Kräfte erlangte.

SSott bebeutenben ^Reformen im Innern beS SRcidjeS ift nid)t§ ju fjören.

Sßie fein SSater beftieg Sttejei faft aU ein Knabe ben £f)ron; wie fein

Sßater ftarb er als ein SStergiger. Seine ^erföntidjfeit erfdjetnt reidjer an§-

geftattet, atö biejenige 9Jcid)aü§; feine Regierung ift benfwürbig burd) eine

aufjerorbcnttid) cnergifcfje Stctüm nad) aufsen fjin, wie burd) mancherlei 3tt=

ftitutionen im Sanbe felbft, welche neu erftanben, burd) ba§ neue ©efeijbud)

nnb widitige 93efd)tüffe in betreff ber Kirdjc.

3t(ej:ei crfdjeint al§ nid)t unbegabt, aber oijne @d)Wung, ofjne befonbere

geftigfeit beS ©f>arafter§. 93citbe unb «Sanftmut!), Wetdje it)n übrigens nid)t

fjinberten gelegentlich Sßerfonen feiner Umgebung, Wie 5. 23. feinen Scfjwieger-

üater SIja SRifoStaüSfij tf)ät(id) 51t mifjfjanbeltt, eine gewiffe ^atriardjalität

Seidmeten SttejetS SBefen an*. @r war fdiwadj genug, SäJienfdjett, welche

Sriicfner, $eter ber ©rofje. 2
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unmürbig maren im Slmte ju betaffen, nidjt immer 3)e3pot genug, um, menu

bie rcbcüifcfje Stenge bie 2(u§liefcrung mißliebiger ^Beamten tiertangte, bie^

fetbe ju nermeigera. Qu jungen $aljren, batb nad) feiner £fjronbefteigung
r

Ijat Stieget mehrmals fid) bon meuternben s$öbett)aufeu umringt gefeiten, metdjc

über bie Sdjtedjtigfeit ber Regierung !(agten. ©r fetbft mar beim 83olfe

beliebt; feine SRattjgeber waren meift berfjafjt.

3tn ben Kriegen gegen ^oten uub Sdjmeben tjat ber $ar Sllejei per;

föntidjen Stntljett genommen. Söarin, roie in feiner Seibenfdjaft für bie 3 agb

geigt fid) eine größere $8emegfid)t'eit uub Unternet)mung§tuft at§ bei äftidjait

ober bei 2l(erd§ Sof)ne geobor; aber öon SßeterJ unermüblidjer Spanntraft

ift bei 2ttej:ei nid)t§ §u fpuren. (Sin treuer Wiener ber ®ird)e, fromm uub

ängfttid) auf (Srfütlung alter religiöfen ^ßflidjten bebadjt, gern tfjeotogifcbe

Sdjriften lefenb, in feinen ^Briefen mit geifttidjen SBenbungen prunfenb,

burd)brid)t 2tte£ei bodj $u $eiten ba§ fteife (Zeremoniell be» £>ofe§. (£r ift

— mie ber §ot)enftaufe griebrid) II. — ber SSerfaffer einer Sdjrift über bie

^agb mit abgerichteten Vögeln; an§> feinen an üerfdjiebene IJkrfonen gerichteten

^riüatbriefcn fpridjt eine geroiffe ^er^licljfeit unb 9ftenfdjtid)feit, wenn aud)

feine irgenbmie ftärfer ausgeprägte Snbiüibualität. ©eine ßinber Ijat er

§um £t)eit öon potnifdjen Setjrern forgfältig er^ietjen laffen. (Sogar SSerfe

finb auf un§ gekommen, toetdje ber^ar gebidjtet tjaben foü. 3$ou feinem $crfet)r mit

ftäljerfteljenben b^aben fid) QüQt erhalten, welcfje an einer geroiffen Siebend

mürbigfeit nid)t jmeifetn laffen. $u Beiten ücrftanb er e» fid) üon bem

möndjifdpagfetifdjen üßkfen 511 emaueipiren, metdje bie «Sitte unb ba§> £>er;

tommen ben garen oorfdjrieben. (5r liebte h^n Sdjeiy, er ergötjte fid) an

bramatifd)en Sluffüfjrungen ; er taufdjte ben klängen eine» £5rd)efter3.

Sn ber legten $eit ber ^Regierung ^tlegeiö, foroie roäb,rcnb ber fed)3=

jährigen Degierunggjeit geobor» (1676— 1682) mad)en fid) jene fleinruffifd);

potnifdjen ßultureinflüffe geltcnb, beren bereits» ertoätjnt mürbe. %n htn

langjährigen Kriegen, bei ben fortgefeijtcn biptomatifdjen Unterfjaublungcn

mit ^Solen Ijatten biete Muffen polnifd) gelernt, ^n ber ruffifdjen Sprad)e

werben s$otoni3men üblid). ®er ruffifd)e 9tefibent in ^olen, Xjapfin, ein

ed)ter 9tuffe, meldjer unabläffig an |)eimmet) leibet, erweift fid) bod) al§ ber

poluifd)en (£ultur in l)ol)em ®rabe jugänglid). Sein Sotm mürbe in einer

polnifd)en ©d)ule erlogen; feine Delationen an ben garen finb in einer Ijalb

polnifdjcn Spradje gefd)ricben.

9tber aud) in Dußtanb felbft fpieten bie polnifd) gebilbeten tleinruffifdjen

®eifttid)en, aud) mol)l eigentliche ^olen eine Ijerborragenbe Stolle. Unter

ÜÜcidjait unb 5(lerä begegnen mir bei einjelnen Muffen einer gemiffen S8e=

geifterung für 'polen.
1

) ©in berborragenber SSerebrer mefteuropäifd)er Sitte

mar ber Dfjcim be3 garen altera, ber 33ojar Stifita ^tvaitotüitfcr; Sftomanom;

l) ©. fold;e ^ätle bei © f 1 tt> j e tt> IX 93, 461 unb 473. 9Sir ertt)öf)nen ber=

felbcn fpäter.
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er fteibete feine ©iener in mcfteuropäifdjc 2rad)t; felbft crfdjicn er tool)l in

polnifdicr ftleibnng. ÜUcan crjäblt, bafc bcr Sßatriard) Sftifon fid) oon bem

SBojaren bicfe ßoftüme aviäbat nnb fie oernidjtete. 33cad)ten*wertl) ift, bafj

biefem 9tomauotu boä berühmte SBoot gehörte, toeldje» bcr junge Sßeter nad);

mal* anfällig in einer Shtmpetfatntner fanb nnb weldjeS ben Anfang ber

ruffifdjen glotte bilbete. *)

2d)on 51t Anfang be» 17. £sal)r()itnbert* flogt ber SSerfaffer ber

üftemoiren über bie ^Belagerung be-o Xroijfi'fdjen SUofter» burd) bie

s£olen (1609— 1610), 3(wraamij Sßaftjt)n barüber, baß bie Stoffen fo leidjt

ber fatf)olifd)en nnb armenifdjen letjerei anfingen, fid) ben 33art fdjeeren

liefjen nnb wie Jünglinge au§fäl)en.
2
) @§ mad)t einen cigent()ünilid)cn

Ginbrutf, toenn toir wenige ^afjrc oor bem ^Regierungsantritt SßeterS be»

©rofjen einem Grlaffe be£ 3aren 211ej:ei begegnen, in meldjem bie Untertanen

ferjr ernftlidj uor bem 9cad)al)men auMänbifcfjer SDioben in £>aartrad)t unb

fölcibnng gewarnt werben: man brot)t ben Ungcljorfamen mit 3(mteentfet3ung

nnb Tcgrabation, fo trne mit 91d)t nnb Sann. 3

)

3n ber $eit ber Regierung geoborg \x>ixit ber polnifctjc (Sinflufj nodj

ftärfer. Tie erfte ß)cmaf)lin geobors, eine geborene ©rufdjcjfij, mar pofni=

fdjer ^erfnnft. Sie wnrbe bie Urheberin einer Steuerreform bei £wfe nnb

in ben üorneljmften Greifen ber ruffifdjen ©efettfdjaft; man befd)nitt ba3

ftauotljaar, tieft fid) ben 53art fdjeeren, trug üolnifdje Säbel nnb anbere

Waffen; e» erfolgte bie ©rünbung potnifdjer nnb tateinifdjer Sdjuten.
l

)

9codj 51t ^eter§ Beit ift oon bem Sßiberftanbe bie 9kbc, meld)en biefe Sßafc

regetn oon Seiten oieter Sojaren fanben.
5

)

So fjatte ber potnifdje (äünffufc ben ehemaligen btjjantinifdjeu abgeföft,

ober aber beibe Strömungen finben fid) nebeneinanber. ®ie tieferen Stoffen

ber ©efellfdjaft nebft ber 6knfttid)fcit finb metjr ben mittelalterticb/griedjifdjen

93ilbung3efementeu geneigt nnb oerfjatten fid) abtefjnenb gegen alle» Weft=

europäifdje SBScfcn, mod)te e» nun ntefjr potnifd)=lateinifd)en ober germanifd)-

proteftautifdjen Gnjarafterä fein. ®ie melt(id)en ßtemente ber tjöfjeren ©e^

fcüfrfjaft gingen notfjWenbigerWeife bei ben Sßeftcuropäern in bie Sdmte.

2>a mufjte e* benn oon entfd)eibenber SG3id)tigfeit fein, Wefdje 2(rt be3

Wefteuropäifdjen @inflnffe§ an ber mafjgebenben Stelle, im Zentrum beS

rnffifd)en Staate? bal Uebergcwicbt erlangen Werbe.

SEBäfprenb ber Regierung be» B^en geobor Ijatte e3 ben 5lnfdjein, als

mürbe ber bnrd) ®leinrafjtanb nnb Ißoten »ermittelte ©inftufs mittelalterlich/

fatfjolifcfjer S&iffenfdjaft &ur £>errfd)aft gelangen. Männer wie Simcon

^olojfij, mefdjer mäl)renb ber Regierung Sfterää nad) Stufttanb gefommen

1) ßbenb. XII 348.

2) <B. b. Schrift ü6er bte Belagerung üon %voi%t (ruffifd)) ©. 20.

3) SSollftänbige ©eiefifammlung 33b. I 9Jr. 607.

4) Sfolorojetü X11I 330.

5) Sbenb. XIV 32 ben anonymen Brief an s^?eter.
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mar unb otö Server ber föinber beS garen au§ beffen erfter Cije tüirfte,

üertraten jene SBilbung, luetrfje in ben abftraften 2)i3cibünett ber 9tt)etorif,

^fjitofoüfjie unb STtjeoIogie früherer 3>al)rf)itnbcrte wurzelte. ©§ ift in biefer

§infid)t djarafteriftifd), bajj fir<^enI)iftorifcf)e ©tnbien üon getüiffen ^erfön=

lidjfeiten be§ ruffifdjen ^ofe» ntit SSorfiebe betrieben rourben; fo üon geobor

unb (Soüljic. 9?od) ber @of)n $eter», Stlejei, fjat nad)mat§ — unb and)

biefer $ug ift be^eidmenb für ben 9tbgrunb, roeldjer fid) stuifdjen Spater unb

©otjn auftljnt — ba3 grofje firdjentjiftorifdje SSerl be§ SBarouiu» getefen

unb StuSjüge an» bemfelben angefertigt. ®iefe SRidjtung einer geiuiffer:

mafjen ftaffifdjen, auf beut Satctnifdjen bafirenben (Srjiefjung, ftanb in einem

(Gegenfatje 51t ber SReatbitbnng, roetdje bie Muffen bitrd) Sßermittelung ber

germanifdjen unb üroteftantifdjen Sßelt 51t erwerben (Gelegenheit Ratten,

üncrmefjtid) üiet tjing baüon ab, tüer in erfter Sinie ber Sefjrmeifter 9tufe=

lanb§ luerben füllte; ob 9tom mit feinen ß'irdjenüätern unb ^efuiten, mit

feinem lateinifdjen %biom unb feiner <5d)olaftif, ober ob bie im (Gcgenfatje

§ur römifd);f)abyburgifd)4üanifd)en 2Bett ftetjenbeu mobernen SSötfer, bie Gng:

länber, bie ipoHänber, bie 'Sentfdjen, jene Nationen, bereu geiftiger unb

üoütifdjcr Sluffdjtuung in bem ^eformation^citatter ben Sortfdjritt auf

allen (Gebieten für bie SDJenfdjfjcit, einen frifdjen öuftpg gegenüber ber

bumüfen öuft be3 SJZittelalter» bebeutete, ©oute SHufjlanb fid) jener „tfja^

laffifcrjen" romanifdjen, fattjotifdjen SBeXt anfdjtiefjen, tuetdje, grofj in ber

SSergangenljeit, bie 9(nfürüd)e früherer Briten, bie Leonen üon 9?eidj unb

|)ierard)ie mit lonferüatiüer 3äl)igfeit geltenb mad)te, üon 9temini§cen5en

tebenb, 511 einem 5Inad)roni»mu* luurbe, ober jener oceanifdjen Seite Gmroüa»,

ben cigentlidjen 9?eüräfentanten be» mobernen @taatenft)ftem§, ben auf ben

(Gebieten be§ SSötfer= unb Staat»red)t3, be» §anbet3, ber ^nbuftrie, ber

SBiffcnfdjaft, ber Siteratur, ber ®ofonifation bal)nbred)enben, eine Söettüoütif

einteiteuben neueren SSölfern (Suroüa»?

9tu|tanb entfdjieb §u fünften ber (enteren. @» entfdjtofj fid), bei bem

mobernen öuroüa in bie ©djute ju gefjen. üftidjt fleinruffifdje ober üolnifdje

9JJönd)c unb £l)eo(ogen finb bie Setjrer $eter3 geworben, fonbern bie 93e=

motjner ber „beutfdjen" SSorftabt, meldje, unmittelbar üor ben Stjorcn 5D?o»fau§

gelegen, eine 31rt SCRufterfarte tucfteuroüäifd)er ^nteüigenä, 3lrb eintraft,

UnterndjmungSluft unb (Srubition reüräfentirtc.

®afj ^ßeter nid)t au^fdjüefitid) ber Routine ber orientalifdjen §ofeti^ette

anheimfiel, baf? er feine üormiegenb üotnifd)e, b. 1). lateinifcb/fd)otaftifd)e @r=

gieljitng erljiclt, mie fein SSrubcr geobor, bantte er ber ^älje unb Sebeutung

biefer „bentfd)en" SSorftabt, ber fogenannten „(Sloboba", bereu SBeüölferung

fid) au§ ben l)etcrogenften (Elementen 5itfammcnfe^te, einen to»moüolitifd)en

(£l)aratter trug unb bnrd) 9^annigfaltigteit üon ©täuben, 23entf3artcn unb

Nationalitäten eine 2trt 30Zil'rofo»mo§ barftellte.

@d)on im 16. ^al)rl)uubert beftaub eine beutfd)e SBorftabt bei S)Jo»fau;

fie lonrbe in ber ßeit ber üolnifd)en ^"üafion 51t Anfang be» 17. J^atjr;
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bunbert» eingeäfdjert. ©itt Ufas bc§ Baren Sttejei um bie SDlitte be§ 3at)r=

l)unbcrt3 rief fie toieber in§ Scben. 9Jkn tanu, infofern religiöfe ©rünbe

einen fotcfjcn Uta§ bcraulafjtcn, biefe SSorftabt mit ben 3"benbicrtetn, bm
Ghetto» bcrgteidjen. £ucr foucentrirte fief» in*befoubere müljrenb her ^meiten

Jpälftc be§ 17. 3at)rl)unbcrts ba» Seben ber s2(u»(änber; (jier entftanben

tutl)erifd)e unb reformirte Kirdjen; Ijicr lebten 5(er§te unb ^aufteilte, Sßaftoren

unb lltfilitürv, Tedmifer unb £mnbmcrfer. ®iefe SBebößerung, au§ Schotten,

ßnglänbern, ^ottanbern unb ^cutfcfjcn — anbere Nationen roaren nur fpärtid)

tiertreten — beftebenb, madjte i>cn Ginbrud ber SütfuHgfeit, ©oftbität unb

Stefbeftabifttät. &ier bcrrfdjten ein gemiffer 2öob/lftaub unb gute ©itte, eine

lieitere bel)agtid)e ©ejettigfeit, ein rege» geiftigeS Seben. Sie räumlidje 2(b=

fonberung bon beu Siitffcn ber £>auptftabt berringerte bie ÖJefatjr ber SSer=

ruffung für bie §tu§tanber, fie bitbeten eine fompatte Sötaffc, beren ©(erneute

burd) ötouomifdje, fittlidje, religiöfe, geiftige, fefbft litcrarifdje ^ntereffen ein=

anber Stü&e unb £att boten.

S3i§ §u einem gemiffen ©rabe blieben t)ier nationale, religiöfe, potitifdje

Parteien befreien; aber fie toarett gemitbert burd) beu Ko5mopoliti3mu3, mie

berfetbe fotdjen Kolonien eigen 51t fein pflegt. 93i» fjierfjer erftredten fid)

bie unmittelbaren SSirfungen ber geiftigen Gntmidelung in SSefteuropa. SBenu

mir feigen, tote bie Kenntnifj ber lateinifd)en Spradje t)ier tierbreitet mar,

mie bie englifdjen Tarnen ber beutfdjen Ü^orftabt au§ ber £>eimat eine SOceuge

tion Romanen berfd)reibcn, mie ber ©djotte s^atrid ©orbon, melier in biefer

iöebötferung lange Seit Ijinburd) eine ber tjerborragenbften Collen fpielt, fid)

bemüfjt allen (Srrungenfctjaften ber 9Jied)anif, ber Xedjnotogie, ber Kartographie

in ber Sonboner Sftotjat Societt) §u folgen, mie biefe StuJKmber mit ifjren

^ermanbten unb ^feuuben in ber §eimat einen lebtjaften 33ricf)necf)fet unter;

tjatten, mie e3 für fie eine ÜDcenge bon SBcranfaffungen giebt 511 Steifen üt§

2tu§Ionb unb ^urüd, mit metdjer Spannung man tjier beu Greigniffen in

SSefteuropa, etma ben oerfdjiebenen Isafen ber englifdjcn 9tebotution, ber

f)ottänbifcb/eng{ifcf)en Kriege folgt, — fo tonnen mir au§ fotdjen Bügen auf

bie Sebfjaftigfeit be» 23erfef)r§ ber $u§täuber in üRufjlanb mit beut SBeften

fdjtiefjen unb ferner ermeffen, mie bie 2lu»tänbcr in Siu^lanb fäljig maren

unb blieben, ben Muffen bie ©rgebniffe ber abcnb(änbifd)eu Kultur jugäng;

lieb, 5U madjen.
J

)

Ter beutfdjen SSorftabt mar e§ befdjieben, j^niferjen ^Seter beut ©rofjen

in ber entfdjeibenben ßeit feiner ^ugenbeutmidelnng unb Söefteuropa 51t

oermitteln. Stuf bem Sßkgc, metdjen bie (Sefdjidjtc SRufclanb» bon bem mefjr

afiatifdjen mie europüifdjen SCRo^au 511 bem metjr europäifdjen aU ruffiidjen

Petersburg jurüdtegte, mar bie beittfctje Sßorftabt ber mistige, bie 9?id)tung

beftimmenbe Turd)gangÄpunft.

l) Sie^e über bie beutferje
v
-8orftabt meine Schrift „Giitturfüftorijdje Stnbten"

II. 2te 2ln§länber in Dinfjtanb. Sitga 1878, 3. Senbncr. S. 71—80.
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@3 tonnte nid)t festen, bafj aud) fdjon bor §(5eter biefe bcutfrfje $or=

ftabt auf maudje Muffen bcr (jötjeren Greife einen anregenben @inf(uf$ übte.

Sm ®egcnfatje 511 ber ©eiftftdjfeit, meldte bie 3(u§tänber at§ Sieger berab=

freute, im ©cgenfatje sunt Ißöbet, welker nictjt fetten bie SBemofjner ber

beutfdjen SSorftabt bertjötutte unb infuttirte, ja fogar bi§mei(en bie $(bfid)t

tjegte, bie bertjafjten „Njemzy" (®eutfdjen, b. t). SSefteuropäer überhaupt)

fantmt i()rer ganzen „Sloboda" mit Stumpf unb Stiel auszurotten, gab e§

unter ben Muffen aufgef(arte Scanner, metdje bie meftcuropäifdje ®u(tur 51t

fdjä^cn mußten unb bereit maren, bei bcn 2lu3(änbern in bie Scb,u(e §u geben.

(Sin fo(djer SRann be§ gortfd)ritt§ mar 5(rtamon Sfergejenntfd) 2ftat=

mejem. ©r (jat in tjotiem ©rabe baZ Vertrauen be§ Baren Stte^ei genoffen,

meldjer oft ba$ ftauZ 9Jlattt>ejett>§ befudjte unb (jier bie SDlutter Meters be§

®rof?en, bie fdjüne 9cata(ja föiritfomna Startffdjfin lennen (ernte. 9ftattbejett>

tjat an ^Seter» Sßiege geftanben, ben f(einen ßareinitfd) mit ben fdjönften

Spietfadjcn — einma( mit einem Söagen unb Keinen ^ferben — befctjentt.

gaft bor ben klugen be§ jetiniäljrigen Baren $eter ift er im SCRai 1682 oon

ben (Strebt) ermorbet morben. «Seine $erfönlid)teit mufe p ben ftärfften

®inbt)eit*erinnerungen ^cter§ getjört t)aben.

Sftatiüejems SBater mar bereits ©efanbter in ©onftantiuopet unb ^er=

fien getuefen. Sein Solm ift mäljrenb be§ norbifdjen Krieges a(§ ruffifcfjer

Diplomat in ^ari§ unb SSien, im £aag unb in Sonbon t()ätig. Sr fetbft

(eiftete bem B^ren 3((e£ei inSbefonbere bei ber (Srlnerbung ®(einruf5(anb»

mefentlidje ®ienfte. %n entfd)eibenben Momenten (jat er a(§ Diplomat unb

aU ge(b(jerr für bie JÖkdjt unb bie ©Ijre 9htf5(anb» gewirrt 5l(§ (Hjef ber

@efanbtfd)aft§bebörbe na()m er gewiffermafjen bie Stellung eines 9ftinifter§

ber auswärtigen 2(ngetegent)eiten ein. ©in auSlänbifdjer 9?eifenber bezeichnet

i(jn a(§ „ben erften jarifdjen Sftinifter". 23ert)anb(ungen mit au§(änbifd)en

(Uefanbten mürben oft in bem gefdnnadbod mit SuruSgegenftänben au» S33eft=

europa auSgeftatteten §aufe 9ftatwejew§ gepflogen. $n ber Beit ber ®efat)r,

metdje oon Seiten ber ®ofafenrebe(lion Sten.ta SftafinS brotjte, ftanb er bem

berummerten ßaren mit gutem Siattje bei; er fudjte für bie £>anbet3intereffen

gu Wirten; a(§ Sßcrwefer ber §ofapott)efe (jatte er ftets ^Beziehungen 5-u ben

bieten aucdänbifdjen Chirurgen, SWctoren unb ^fjarmaceuten, meldje in bie=

fem großartig augelegten ^nftitut t()ätig maren.
.
9ttatwejew» grau mar,

menn audj ort(jobor/griedjifdjcn 33etenntniffe§, fo bod) auetänbifdjer unb §mar

fdjottifdjcr 3(bfunft. Sein So()n erljie(t eine au^erorbentlicf) forgfä(tige (Sr;

§ie()ung, (ernte einige Sprachen unb erroarb eine fo umfaffenbe 93i(bung,

ba^ fetbft ein Seibnij fidj üo(( 5lner('ennung barüber äußerte.
1

) ^fflit bem
©birurgen SigiSmunb Sommer, metdjer burd) eine mehrere ^ab^rjetjnte fort-

gefegte ^raj:i§ in SRufelanb großen SBo()(ftanb erworben blatte, unb bem biet;

gereiften ©riedjen Spafari, metdjer, au§ ber SßaKadjei ftammenb, in 93ran-

l) ©uerrier, Scibittj u.
f.

tu. S. 37 unb 38.
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benburg unb Sßotett, hierauf aU rufftfdjer ©efanbter in Gfjina getoefen fear,

nnb äJlotiocjcloS ©otju in bcr ^riod)ifd)cn nnb latctnifdjcn ©pradje utttcrrid^-

tete, trieb bcr toiffenSburftige SSojar naturmiffenfdjafttidje ©tubien, ein ltm=

ftanb, mcldjer beim Sturze S0lattt>ejetD§ in ber 3dt be» Qaxcn geobor feinen

Gegnern (Gelegenheit bot itnt bcr gau&erei, be§ SefenS „fdjtüaqcr" 93ücr)er,

be§ (Sitirem? böfer ©elfter anzufragen. Sn einem anläftfirf) feiner SBerban-

mtng in ben aufjerften Sorben bc-ö curopäifdjeu 9tuf$Ianb§ an ben Qaxm
geobor gerichteten @d)reibcn ermaljut äRotloejehJ einiger bon ibm üerfafjter

rjiftorifdjer Sdjriften, mefdje bie Sßerfonen, £itel nnb «Siegel ber ruffifdjen

Surften, bie Xljron&efteiguttg be§ Qaxtn SDcidjait u. bgf. 511m ©egenftanbe

gehabt haben füllten.
x

) %n metdjem SDtafje bcr $ax Sttejei bem Sojaren

SOZattocjctü 5itgctt)an mar, erficht man au§ ber Sleufjerung in einem (Schreiben

be§ erfteren an ben abmefenbeu SKinifter: letzterer folle bod) balb 5urücf=

fctjren, bo er, ber Qüx, nnb feine ®inber otjnc ifjn gong bertoaift feien.

Sin ber Grjäfjlnng, mie ber Qav Sllejei, nadjbcm er, erft tuerjig ^al)re

alt, SBittmer gemorben mar, in bem §aufe SDcatmcjcmS bie fcfjöne SJcatatja

9lart>fdjftn fennen lernte nnb fptiter tjeimfüfjrte, mag 9Jcand)c3 legenbarifd)

aucgefcfjinücft fein. <3ic beruh,! anf gamilientrabition. 51bcr fie ift an nnb

für fid) ntcf)t unroatjrfctjcinficf), cntfpridjt ben gnt be5engten freitnbfctjaftticrjen

Vejietjungeu 9Jcatmcjem3 $u ben ^artjfctjfim? einerfeitv nnb 51t bem 3aren

nnbererfeit§ nnb ftimmt mit ben Slnbentungcn eine* Slnölänber§ überein,

tt>etcfjer fiel) jur 3eit ber Training 21fej;ei§ mit ber 9cart)fd)fin in üüco§fau

befanb nnb balb banad) ein SSerf über 9htfjlanb fdjricb.
2
)

SDafj ein 3<*r feine 33raut gcroiffermafjen al» ^rioatmann in einem

1|3rit)atf)anfe fennen lernte, mibcrfprad) ben in biefer ^>inficf)t geltenben Ueber=

lieferungen burdjau?. Söoüte ber Qax fiel) bermafften, fo mürben tjunbertc

ber fdjönften Jungfrauen be» 2anbe3 im ^ßalafte üerfammelt unb bort traf

ber $ar feine 3Sat)f. gür bie 51ngef)örigen unb ©önncr ber (Srraähtten mar

e§ ein (Dtüef^fatt: man erlangte ©tjre, 9ieid)tf)um, (Sinflufr, e» mar ein

Sriumplj be» ganjen 31nhang3 ber S3raut über alle anberu ^mnilien, beren

Vertreterinnen bei ber Vrautfcfjau feine 95erücfficr)ttginig gefunben tjatten.

2)atjer tarn e§ '51t allerlei tierbredjerifcrjen Kabalen ber Familien unterein;

anber. Von ben 3areit 3^id)ail unb altera ermühtte SSrcwte finb auf 51n=

ftiften ber Slnljänger it)rer 9tiüatinnen buref) Steife unb Sranf unb auf

anbere SSeife 'franf gemadjt mürben; bie §od)5eiten mürben bereitet!, bie

1) (Sin rujfifdje» 2Berf über „bie unfd)u(bige §aft be§ Bojaren SUtatlüejetu", her-

ausgegeben öon 9JowiEom, 1776. <5. 3y. 2tu§erbem £ereftf)tfd)enfo, 23iograpI)ien

ber Beamten bcr auStoortigen Angelegenheiten, ©t. Petersburg 1S39. 2en Abjcfjnitt

über SDlatroejem.

2) Sie ausfüfjrtitfje ©rjä^tung f. bei Stäfylin, Criginalanefboren über $eter ben

öroßen (ruff. Slu^g. öon 1830. 93b. I 11—19). ®tejer Stnefbotenjäger b.örte bie=

felbe öon SKatwejenjS Snfetin, ber GJräfin aiumjan^ott). Saft Stieget bie Butter s^eter§

in 5)iatroeieiü§ §aufe guerft \afy, crgätjtt, raenn aueb, in anberer 9Beife, 9teutenfet§, De
rebus Moscoviticis. Patavii 1680. 8. 97, bei Uftrjalotu I 258.
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93räute mit iljren 2(nget)örigen üerbannt; burct) bic unmürbigften ©cnuHCto=

tionen fud)te man fotdje SBräute au» bem gelbe 51t fragen.
1

)

Stebntidje» mürbe geplant, als ber Bar Stieget, beffen SSafjt bereite

getroffen mar, bem £erfommen gemäfj im %af)xe 1669— 70 bie übtidje

93rautfd)au, mctdje bieSmat eine reine gormatttät gemefen &u fein fdjeint,

üeranftalten tief;. 9?atatja Sirittohma mar unter ben bieten Jungfrauen,

metdje bem Baren oorgefteüt mürben. £>a fanben fid) jmei artontjme SSriefe

mit ber Auflage 9ftatmejero§ at§ eine§ Bauberer3 it. bgt. (£* marb eine

ftrenge Unterfudjung angeorbnet. 2)cr Dfjeim einer 9lit>atin ber JJiarrjfdjfin

ift gefoltert morben, otme bafj feine @d)utb in Sejug auf bie Stbfaffung

tiefer SDenunciation ermiefeu merben tonnte. Sie ^roseftaftett finb nur

§um Xfjeif erhalten. Jnbeffen erfahren mir barau» genug, um baä SJttafj

beä Unwillens ber ©egner SOcatmejemö über bie getroffene 2Bat)t be§ Qaxtn

51t erlernten.
2

)

5tm 22. Januar 16'1
f
anb bie Trauung bc§ 3ar^ mit S^atatja

SiriHonma Stajfdjfin ftatt.
3
) Stm 30. 9Jcai 1672 mürbe $eter geboren.

(So ergab firf) benn eine Qualität ämifdjen ben 2(nget)örigeu ber erften

©emafjün SHejete, ben W\lo$iamü\$ unb bereu Stnljang einerseits ttnb ben

Slartifdjtiny unb Sücatmejeto anbererfeitS. SSon einer politifdjeu Sßartetftettung

ift babei feine Ütebe. @3 mar nur ein Gkgenfaij üon perfönlidjcn Jnter-

effen, bercn Vertreter einzelne 9)cacf)ttjaber, einzelne gamitien maren, ein

®ampf, metdjer nur mit bem Sturze ber einen ober ber anbern Partei enben

tonnte, ©r enbete mit ber ®ataftroptjc 9Jiatmejem§.

äöobt tjaben fiel) allerlei 9cact)rid)ten erhalten, meiere barauf fcrjtiefjeu

laffen, ba$ aud) unbeteiligte ßeitgenoffen, metdje ben ©reigniffen folgten,

äRatmefem nidjt toon aller ©dmtb freifprecfjen tonnten. $jn einer pofnifdjett

$tugfcf)rift bont Jatjre 1682, in metdjer bie ScfjredenStage im SDcai biefeS

Jat)re§ er^tt merben, otme baft etma tjiebei ber SSerfud) gemadjt mürbe,

bie Spaltung ber (Gegner 9Jcatroeiera§ 31t befetjönigen, mirb er5ät)lt, baf? 9flat-

mejem bie ÜDUtoSiamstijS, b. t). bie SSermanbten ber erften ©ematjtin be§

Baren Sllegei, in ber testen $tit ber ^Regierung biefeS §errfcf)er3, fomie bie

ßinber au§ ber erften ©tje Stieget Ijeftig üerfotgt fyabt.*) SDJatmejem pflegte

ben Qavtn Sllerä burdj SSeranftattung bramatifcfjer Spiele 51t ergötzen. 2tl§

1) <B. b. Sabjelin, ba§ fyäuätidjc Seben ber ruffifd^en Barinnen (ruff.). 9fto*fau

1869. <B. 225—259 eine 3?eib,e foldjer Griminaüjefdncbten.

2) <B. Sabjeün a. a. £>. <B. 259—267.

3) lieber bie gamtlic 9?art)fd)fin§ f. b. ©enealogic suiammengefteßt öon 2öaifi(=

tfdjifoin im rufftfd)en 2lrd)iö 1871 @. 1487—1519; einige einselnb.eiten bei ilftrialotn I

254 ff.
— 3n füäteren %at)xtn f)at ber Qax ^ßetcr fid) für bie Srage interefftrt,

ob ba§ ©efd)lcd)t ber 9cart)fd)lin§ nid)t öteüeicbt avt§ SSob.men ftaimne; f.
^tet)er§

Schreiben an ben taifer Scopolb (a. b. SKiener 2trd)ir>) öom 15—26. Slöril 1702 bei

llftrjalotu IV 2 S. 578.

4) Sielation, wie bie ^rin|en feinb niebergefjauen :c. 21u§ b. $oln. überfegt,

ofjne 2rudort, 1686. — glugfcbrift.
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in einem folgen Stütfc in Strt ber ÜDtyfterien bargeftettt ömrbe, tote %üa-
gexgcS ben .v>aman auf Sitten ber Königin öftrer (jabe auffnüpfeu faffen,

mottte man in bem £>aman einen ÜDMtoSIatöSrtj, in ber (Sfttjer bie jtoeite

©emnlitin 8tlejei§,
sJJatalja töirittomna, erfennen. M

Sie auSfüfjrüdje (£r§ä^Iung jener pt>lnifcf)cn gfagfdjrift, tote ^catmejcm

fd)on bei bem Ableben Stieget^ bafür fjabe toirfen motten, bafs nicr)t ber,

mie man er#tf)ft, oon bem garen jur 9iad)folge befignirte ättefte ©ofjn,

ftcobor, jonbern ber oierjäbrige Sßetet ben Sfjron erben fottte, fdjeint barnm
jeber ©runbfoge 51t entbehren, »eil e§ 51t uafje gelegen bätte, ein fotdjeä

©ebafjren bem SOßattoejeto sunt SSortourfe &u madjen, als man halb nad)

geoborg 2i)ronbeftcigung baran ging, ben mächtigen Mann 51t ftürgen.
2
)

2Beld)e SSejümmungett Stteret in Söetrcff ber Sfjronfolge getroffen fjat,

ift im (Stnjelnen nidjt befaunt gcraorben. (Steroid ift, bafj geobor 5ttej:cje-

toitfd) nnbeanftanbet ben Scroti beftieg nnb bafj bamit ber Stellung unb

bem CSinftuffe 2Kattoejeto§, fo toie ber ßarm^SBitttoe Stotalja ein Snbe

bereitet mar.

©afj aftatroejeto nidjt plöfcliäj nnb unmittelbar nad) bem £obe 2ttejet§

ftürjte, mag ebenfalls aU 33etoet§ gelten, bafj il)m feine ücrbredjerifdje

Agitation 511 ©uufteu Cetera nad)gemiefen merben tonnte. 9Jod) einige

Monate nad) bem eingetretenen £i)ronmed)fel fjat er ba3 Slmt eine§ Setters

ber auStoärtigen Stngelegentjeiten »ermattet. Sie raufeootte, öerlenmberifdv-

rabuliftifd)c SIrt, mit meldjer bie (Gegner SttattoejetoS gegen ben einflufjreidjeu

Filialen bürgeren, jengt nie! mefjr für feine Unfdjnib, aU bafj bie iljm

fdjutb gegebenen Sßerbredjeu ©lanben üerbienten.

ß» bebnrfte feiner formellen £iage, feinet georbneten ($eri<$t§öerfaljrett3,

um oorläufig menigftenö ben ßaren geobot $u öermögen äftattoejeto pnätf)ft

be£ Slmte^ eines (£t)ef§ ber 2(üott)eferbef)örbe 511 entfegen, fobann if)m bie

SBettoaltung be» auswärtigen 2tmte» 51t nehmen unb iljit in ben entfernten

Cften 511 oerbannen. SSeld) fleinlidje Mittel babei mitfpielen, ift u. 21.

barau» §u erfefjen, ba§ bei biefen SKafjregetn eine gegen 9Jcatmejem öon

Seiten be» bünifdjen fRefibcnten ÖJioe anhängig gemadjte (Sioilflage im S3e-

trage oon 500 Rubeln für eine SSeiulieferung eine tjeroorragenbe ©teile

einnimmt. Stofj man bann fpäter 8ttte§ aufbot bem @5eftür§ten bie fdjroärjeften

üßerbredjeu anjubidjten, geigt jene§ ßügengemebe, toeldjeS bie geinbe üDtottoejetoS

Sufammenftellten: er fjabe ben Qavcn üergiften motten, in feinem $aufe

„fdjtoarse" iöüdjer gelefen, ßauberei getrieben, ©eifter citirt u. bergt, metjr.

1) S. ^ogobin, bie ftebcnjeljn erften Safere im Seben be§ 3 aren ^Seter. 3Ro§!au

1875. ©. 12.

2) .©. b. genaue (Srsäljhing bei Sfolornjew XIII 234 nebft beffen frtttfä)cn

S3emert'ungeu. 2(ud) Uftrialoio I 263 unterfudjt btefe Srage unb bemerft,

man bürfe auf bie 9(nbeutungen bei 3 a lu ^fi nnb janner, rcela^e beibe 1676 nid)t in

3öio§fau aurcefenb geroefen feien unb bloß bie 3ieprobuction con ©erüdjtcn enthielten,

feinen befonbereu 33ert^ legen.
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2(B £>auütanftäger unb Beugen erfdjtenen baBei einige ^erfonen üom ®e=

fittbe 9ttatmejero»
>

.

2Bir befitjen eine fRei^e üon Slftenftüden, in benett SOiatroeiero fic£> gegen

fotdje Auflagen rechtfertigt, auf bie 2Bibcrfprücr)e feiner 51nftäger, auf bie

Unsuüerläffigfeit ber unter golterqualeit gemachten 3(u3fagen üon Beugen,

auf ben fdjtedjtett 9ütf eine» feiner §auütgegner, be» bänifdjett 9tefibettten,

Innmeift. SDiefe 51t einem ftattlidjen SSanbe tiereinigten, an ben $axtn

geobor,' ben Patriarchen unb eine grofie Bat)! öon ^Bojaren gerichteten

„SBittfdjreiben" getüäbren einen tiefen ©inbtid in bie 5Irt foldjer kriminal:

üro§effe jener Beit. Sööir erfahren barau§, bafj ber 93efti3 eine! üt)arma=

ceutifcrjen SöudjeS, ba$ ^Betreiben naturtüiffenfdjaftlidjer ©tubien unter Um;
ftänben für ein Sßerbrecfjen gelten fottitte, bafj man bei ^ßrojeffen, in benen

böfe ©eifter eine 9tolle füietten, auf ttjeoretifdje fragen über bie SBefen au§

ber ©efüenftermett einging unb babei mit einem ganzen Strfenat öon 93i6et=

fteden unb ©itaten au» ®ird)ettüätern fätnüfte.
1

)

Db nun bie (Gegner 9Jcatmejeft>» an feine ©djutb glaubten ober nid)t:

ba§> (Srgebnifj mar, bafj 3Jtatroeiem fein ganje§ üßermögen üertor, mobei ber

©djreiber, melier ha* ^nüentar üon ÜJiatroejero»' SSermögen aufnahm, fid)

beliebige» an ®olb unb Silber unb anberen föoftbarfeiteu aneignete
2
), bafj

93lattt>ejetü auf beut SBege nad) Söercfjoturje an ber Öken^e Sibiriern», tüo er

in cfjrcnüoller SSerbannuttg als SBojeroobe leben follte, in ßaifdjctu an ber

®ama angehalten unb üon bort mit feinem <Sof)tte Sittbrei unb wenigen 33e;

gleitern, barunter einem ©eifttidjen unb einem (£r§iel)er feines <3of)ne3, nad)

^tiftoofer§f (im blutigen ®ouüernemcttt SlrdjattgelSfJ, fobann nad) üölefen

(ebettbafelbft) üerbannt nntrbe. 9Jiebrere ^abre üertebte er im äufjerften

Sorben aU ©taatsüerbrecber in enger §aft, in Ötefafjr ber ®älte in ben

fd>lecf>t beijbaren Staunten ju erliegen ober bei ber fdjnnerigen Bufutjr üon

SebenSmitteln §unger§ 51t fterben.
3

)

Unb nidjt blofj 9Jcatmejen) ift angellagt tüorben, er tjabe ben Baren

Scobor üergiften motten. 2)ie näcfjften SSermanbten ber üertuittmeten B<*riu

Sftatalja, ifjr 9Sater, irjre trüber finb üerbaftet unb üertjört tuorbett. SJcan

erjagte fogar im ^ublilttm allerlei ©injelntieitett biefer SBerfcrjroörung, toetdje

fic£> fer)r balb al§ eine „üon einer bö3nri(tigett s^erfon erfunbene ®onfüiration",

luie ber botiänbifdje SRefibent SSaron Heller fdjrieb, Ijeraugftettte.
4
) SWan

Ijatte einige Beit üon nichts anberem gefürodjen al3 üon biefer Skrfdjroörung,

man blatte ergä^tt unb geglaubt, äJlatwejeh) felbft fjabe nad) ber trotte ge;

1) <B. b. (Sbition ber Stctenftücfe u. b. X. ,,©efd)icf)te ber unfdjulbtgen §aft be§

Bojaren SRatroejett) 2c". @t. «ßet. 1776, herausgegeben üon Sttotrifott) (ruff.).

2) <Stetje meine Slbfyanblung „9tuffifd)e ©elbfürften" in JRaumerS Jafcbcnbudj

ü. & 1877 ©. 37—38.

3) ©tefje in 9?on)üott>§ „©efd^ic^te ber unfdjutbigen §aft" jc. ©. 309 ff.

4) ©ielje beffen S)ebefd)en Dom £crbft 1676 unb üon Anfang 1677 bei ^ßoffelt,

Scfort I 232—234.
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trautet
1

); bie SBertoanbten ber SJhitter $eter» Ratten, tote SÖcattoejeto, in§

©rjl toanbem muffen. !ya man crtoartcte fogar, SKatatja fetbft toerbe in ein

&f öfter eingefberrt toerben.
2
) 316er nodj toäfjrenb ber Regierung be§ 3aren

geobor trat ju (fünften ber ©eäditcten ein Umfdjmung ein.

Sdmu @nbe 1678 erjagte man, ber alte ©eneral ®otgorufij, toefdjer

im Kriege gegen bie Surfen, ben fogenannten „^fdjigirin^cfbäügen", ben

Dfcerbefeljt führte, Ija&e ben garen bon ber 9cotf)mcnbigfeit einer gurüct-

berufung 3Kattoejeto§ au» bem (Sjil 51t überzeugen gefudjt, roeil man in einer

fo gefätjrfidjen Sage ber 9?att)fd)täge beS erfahrenen Staatsmannes ßebürfe.

©3 gab bei £bfe Ijeftige Debatten über biefeS Vorhaben. 3>er fyoUänbifdje

SRefibent, melcber mancherlei Ginsetntjciten über biefe Vorgänge bcridjtet, fügt

fyinju, ba$ man, fall» ÜDZatmejem prüdfebre, grollen SSeränberungen entgegen;

fefjen muffe.
3

)

Snbcffen erft sroei bi» brei 3>al)re fpäter tarn 1% 51t einer toefentlidjen

äÄilberang be§ Sdjidfal» ÜDtottoejetoä unb ber üftarbfdjfin». %lai) bem £obe

feiner erfteu ßkmafjlin, fjetrattjete (Sebr. 1682) ber $ar geobor 9}carfa

9(prarjn, mctdje, eine Sauftodjter Sttattüejem», fdjon at» SSront be» garen,

biefen erfudjte, SKattoejeto au» ber Verbannung prüctprufen. ©0 burfte

benn SDcattoejeto roenn aud) pnädjfi nodj nidjt in bie Sfteftbeng, fo bod) auf

ein ifjm micbergegebeneS ©ut bei Sud) (im heutigen ©oubernement fioftroma,

70 SKeiten üon äJloslau entfernt) surüdfebren. §ter empfing er im %xv§-

jafjr bon feinen SDioSfauer greunbeu täglid) Sftacfjridjten au? ber Sftefibenj,

mo ber fränftidje gar fefjr rafd) feiner Sluflöfung entgegenging. 2Bie 2(l(e

mit ber größten Spannung toidjtigen ©reigniffen entgcgcnfaljcu unb babei

erroarteten, baß SJfättoejeto eine ber erfteu ©teilen einnehmen toerbe, ift aus

bem Schreiben Seiler» an bie ©eneralftaaten bom 25. Slbrit 1682 51t er=

fefjen. „Sottte," Ijeifjt e§ ha, „Seine üDtajeftät fterben, fo ift ade SBafjrfcfjeins

lidjfcit Dorfjanben, baß man auf ber Stelle einen Courier an SOcatroejeto ab=

fenbeu roirb, um it)n fogteid) an ben §of 511 berufen, bamit er aller SSertoirrung

unb jeber Unorbnung §uoorfomme unb baZ Unglüd abmenbe, raefdje» bei

Gelegenheit be§ £l)ronmed)fet» unter ben nädjften SBtutSbertoanbten ausbrechen

fönnte. gmei iftarbfdjf'inS (ber alte SSater unb ber jüngere Sobn) finb feit

einigen Sagen in sHcoSfau unb Ijaben fid) fdjon öffentlich gejeigt. £er britte,

ber am ftürfften Angesagte, mirb nädjften» erwartet; auf foldje SBeife fangen

mefjrcre Angelegenheiten an, eine ganj anbere ©eftalt ju befommen".

5Itle biefe S5ermutl)ungen trafen ein. 3^ei 2^age fpäter mar ber 3ar

geobor eine Setcfje; ein 33otc eilte naef) Sud;, um 9ttatmejem jur fdjleunigen

Stbreife nad) ÜDcograu 5U beranlaffen, mo ber £>of unb bie maßgebeuben Greife

in jmei öeerlager geseilt maren. 8tnf ber einen Seite bie ßinber au» ber

1) „Lequel preteadait ä la couronne," fo^retbt Sefort öon 50iatmeierD; ftetje

löffelt a. a. D. I 234.

2) ©ielje löffelt a. a. D. 233.

8) ^offelt a. a. C. 234 unb 278.
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erften (Sfje 9flerei§ mit iljren SSerraanbtcn, bcn 3Kit0§fott>§ftj§ ; auf ber anbern

$eter, bic 3tart)f^!in unb jener ®ret§ öon Scannern, rae(d)e, mie Sajaforo

unb Std)atfd)em, in erfter Sinie ben Baren geobor befjerrfdjt fjatten.

©otdjer 2trt maren bie Buftänbe unb (Sreigniffe roäljrenb ber erften

§efjn Scbcn§iat)re ^eter3. %n biefer 3eit tjatte fein öerföntid)e3 ©efdjiä

mandje SBanbtungen erfahren. SBätjrenb ber öier erften Sebensjafyre Ratten

9^atatja Sttrittomna unb ^ßeter bei Seb§eiten be3 $aren Süerä eine beöorpgte

(Stellung am £>ofe eingenommen, ^n ber SRegierung^eit be§ garen $eobor

änberte fid) gleichzeitig mit bem Sturze Ü0catmeiem§ bie Sage fet)r erfyeblid).

Butter unb @ot)n lebten biefe $jat)re in bem brei Sßerft öon SRo»fau ent=

fernten, non Sttejei erbauten Sanbtjaufe ^ßreobraft)en^f; fie maren, mie man an§

einzelnen überlieferten anefbotifdjen Bügen frfj'tiefjen fanu, öon ber am £)ofe

fjerrfdjenben Partei ber ©tiefgefdjmifter $eter§ benadjttjeitigt, äitrüdgefeijt.

üücodjte befonber§ bie ÜUcutter $eter§ inbeffen and) eine berartige 3urüd-

fetjuug bitter emöfinben, fo tag öietleidjt für bie freiere, gefunbere, natura

gemäßere öntmidtung be§ Knaben ein großer 9Sortt)eit in einem 9(ufentt)atte

fernab öon bem ßroange ^ er orientalifdjen ^ofetifette, roeldje bie ruffifdjen

^rinjen bi§ gu iljrem brennten ober gar fünfzehnten ^afjre gemiffermaßen

511 ©efangenen be§ ^atafteS madjte. SJraufjen, in s$reobraff)en§f, maren bie

©inbrütfe, raetd)e ber ®nabe empfing, reidjer unb mannigfaltiger, aU in ber

bumöfen Süft be§ ®remt.

Ueber biefe erften tSafyxt in bem Seben s}kter3 befi&en mir jmeiertei

Duetten öon fetjr öerfdiiebenem SBertfje. (£* tjat fid) erften§ eine fReifje öon

tegenbarifdjcn £rabitionen ermatten, roeldje im Saufe bes 18. ^aljrtjuuberts

immer roieber unb roieber ergäbt mürben, bie ^inbtjeit ^3eter§ in einem

befonber* ibcaten Sidjte erfdjeinen taffeu, öon feiner munberbaren Begabung

allerlei Unglaubliches beridjten unb ju einer 2Irt in eine grofce 3ai)t öon

SBerfen über ^eter übergegangener „fable convenue" gemorben finb, oljne

bafj mir fotdjen jum Sfjetf feljr abgefdjmadten Slnefboten ©tauben $u fdjenfen

ober itjncn einen t)iftorifd)en Sßkrtb, beisumeffen üermbdjten.
l

) ©inen gan^

1) ©djon über bie llmftänbe bei ber ©eburt $eter§ mürbe allerlei mitlfürtid)

3tu§gejd)müdte§ ergäbet. 3Bci§fagungen, £>orojfoöe fpieten babei wie gcmöljnlid) eine

grofäe Siotle. 2)iegragc, obrerer im Kreml ober in Kolomenjfoje ober auf einem anbern

Sanbfjauje geboren hntrbe, ift fdmn im 18. Sftfjrfütnbcrt ©cgenftanb ber Unterfucrjung

gemorben unb bürfte je|t mob,! mit einer gemiffen ©üibenj al§ 51t ©unften ber ©eburt§--

ftätte ^ctcr§ im Äreml 311 9Jio§tau entfctjicbcn 31t betrachten fein; f.
baZ 9Mfjcre

über bicfen an fid) fcfjr unmefcutticfjen ©egenftaub bei Uftrjatom I 259; and)

©abjelin, ßffar>§ über ruffifd)e 3t(tertüjümer unb ©cfcf)icb,te (ruffifcfj). 93Zo§tau 1872.

I 2 erörtert biefe Srage. — sJ?euerbiug§ tjat s2lftroin in einer ^tbb.anblung

über bie erften £cbcn§iaf)re ^ßeter§ im ruffifdjen 9(rd)ib 1875 II 470, mit 9tecf)t

einen mefentlidjen ^(nt)alt§puntt für bic ©eburt ^eter§ im Sreml am 30. 3Rat

in bem Umftanbc erbliden 51t muffen gemeint, bafs, rote actenmämg beäugt fei/ bie

Butter ^eter§ am 28. 9Jtai fid) im Kreml b^anb unb bort einen Serpentinlöffel 511m

©efd)euf crtjieft. — $er iiaupturrjeber einer 9JJcngc Don uumicfjtigen unb §um Jljeil

läppifctjen ^(nefboten über bicftinbfjcit'ipetcrä ift ber Sommiffar ftrcffdjin (1684—1763),
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anbern SEßerrf) iiabcn biete in ber legten 3eit begannt geworbene Stftenftücfe,

mefdje un* einen getotffen öiublid in bie erften £ebcnyjat)rc SßeterS gctuäfjren

unb tut* bie s^iöglid)feit geben, auf einige ©inbrücfe 51t fdjtiefjen, benett ber

fönabe Sßeter au§gefe|t mar. SBir erfahren, baf? ^eter bon ßmergen nnb

3merginncn umgeben toar, baf3 fein erfter Setter, ein Schreiber am einer

Sanjtei, Sotom, allerlei gibein unb SMlberbüdjer für iljit anfertigen lieft;

mir erfahren, metd)c Spietfadjen $eter befeffen unb mie Diel bereu Anfertigung

gefoftet Ijabc; unter biefen ©bietfadjeu nehmen SBoffett — gft$6ogen unb

Pfeile, Säbel unb Kanonen — eine bebeutenbe Stelle ein; c» merben in

SBeranlaffnug ber ©eburt unb be§ ftiubbeitSatter» 5ßeter§ berfdjiebene Zeitigen*

bilber gemalt; 2Ctte3 S)inge, rocfdjc fid) laum bon bett atlergemöt)itlid)ften

Srfdjeinuugeu biefer Strt in beut Miubeealter beffer fituivter vuffifd)er Knaben

untertreiben.

Snbeffen mag bod) bie grofte 3al)t bon Ükgeuftänben, metdje für ^Seter

angefertigt mürben — bie Tanten aller ber ^anbmetler, ber SDcater, 3)red)*=

ler u.
f. m. fiub crljalten — beut ßarenntfdj biet Anregung geboten Ijabcn.

25af$ ber ifjm bon ©otottJ erteilte Uuterridjt mefentlid) im S3etrad)ten unb

ßrläutcrn bon 33ilberbogen beftanb, erfahren mir aihi ben atljätjrtid) in ben

Aften mieberfefjrenben Angaben über bie Anfertigung foldjer §um Xfjeü

»neldjer, obne bebeutenbe Einlagen unb 33i(bung, aber mit fdjranfenlofer Pietät bem
31nbcn!en ^>eter§ gegenüber, bie fpäteren 3at)r3cl)nte feinet 2eben§ bajit oerroaubte

allerlei anefbottfdje 3üge au§ bem Seben s^etcr§ 311 fummeln nnb fic ben .ßeitgeuoffen

in taujenbmal nnebcrf)olten ßr§ül)tungen 511m heften 31t geben; feine @d)riften würben
bereits im is. 3al)rl)unbert mel)rnial3 gebrudt; leiber l)abett felbft befonnene gorfdjer,

tuie 3. 33. Sabjetin fid) oerleiten laffeu, foldje abgefdjmadte SMnge, tute ettna i>a$

$eter mit brei Rubren al§ £)berft eine* Regiments (er tjatte, tüte nur au§ ben Steten

nufien, mit britteljalb Sauren nodj eine Sltume), im 3Mgcfüt)t ber Sßflidjt eine* btettft^

fjabenben SMttärS feinem SSatet 3t(e;rei 33crid)t erftattet, immer »oieber aufeutifdjen.

Sie 2ädicrlid)feit, al§ fyabc
s^eter fdpn mit üier Rubren 311111 Solbatenfbielen ein

gan3e§ ^Regiment befestigt, tft fdjon oon Uftrjalow tuiberlegt morben; Sabjelin ba-

gegen, a. a. D. <B. 79 ff., ^ätt an biefer @r§aljlimg feft. — SletjnHdjer Slnelboten giebt e§

mehrere. — SReubitteS (Relation curieuse et nouvelle de la Moscovie. 1(599) (£r=

3ä£)luug, bafj ber t)od)gcbitbete unb öielcrfat)rcne Schotte SDlenefeS, roeldjer u. 21. im
Stuftrage be§ Saxtn SUcjei (1672) eine Qiefanbtfcr)aft§retfe nad) 9tom unb 33enebig ge=

mad)t blatte, al§ ©lieber s$eter* tbätig mar, fd)eint bitrd)au§ jeber ©runblage 31t

entbehren, ba in ben rcid)lid) botfjanbenen Steten aller Verfemen ber Umgebung 5ßeter§

errcälint tft, ofjnc bcifc fid) 9Jeenefe§' 9tame barnnter finbet, e§ and) an nnb für fid)

untt)af)rfd)einlid) märe, baß Silejei einen §lu»länber, einen Jtattyolifeit, 311m Gr3iet)er

feine§ SotjneS gcmüblt biben fönne. — Sefjr gmetfelfjaft ift ferner u. %. jene beliebte

üon Strat)lenberg, 3). norb. unb öftlidjc 2beit ton Elften unb Guropa. Stodljolm 1730.

@. 26 unb 264, fobanu oon 3?oderobt (©. iperrmann, 3citgeiiöffifd)C 33erid)te.

Seipsig 1872. ©. 49) unb Oon ©täfjltn (Origiualanefboten 5ßeter§ bc§ ÖJrofjen, ruff.

Slusg. 0. 1830. 33b. III 9ir. 7), ®reffd)in it. 31. toteberf)olte ?titefbotc oon ber gurdjt

be§ Änaben 5|Jeter oor bem SSaffer. ®d)on &. g. SKüiler liegte 3*üeifct au biefer

Sbatfadie, gegen loeldje u. 21. aud) ber Umftanb fpridjt, ba$ ^eter in ber (Einleitung

3um Seereglement, tno er bie ©efdjtdjte ber Gutiuidehtng feiner Sieb^aberei für ba%

Seemefen barlegt, betreiben nidjt criuät)nt.
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f)iftorifd;er 21nfd)auungslel)rmittel. $on größerem gntereffe ift ber Umftanb,

baf$ bcm jungen Baren in beffen jraölftem SefcenSjaljre, ioie au§ ben 2Xrd)i=

üalien §u erleben ift, allerlei SSerfjeuge für bie SJcaurerei, 93ud)bruderei,

SBudjbinberei, fo mie eine SDrefj- unb £>obetbanf geliefert ttmrben. Sßenn int

3at)re 1607 bie ifturfürftin ©oüfjie (£l)artotte üon 23ranbenburg ftaunenb

bemerfte, ^Jktcr oerftetje nidjt weniger aU biergeljtt £>anbmerfe, ober raenn

ber 93ifd)of SBurnet in öngtanb im ^at)re 1698 tabetnb fid) über btn ein;

feitig ober öoqugsmcife auf ba§ Setfmifdje gerichteten, banaufifcfjen ©eift

^eter» äußert, fo mag jene fReifje oon ard)ioafifd)en Zotigen bation jeugen,

ba|j ^ßeter, nad)mal§ ein ^olrjtedjnifer in größtem <Stt)le, fdjon in üerl)ätt=

nifjmäfsig jungen ^vat)ren mit Vorliebe fid) einer braftifdjen £l)ätigfeit yx-

manbte, unb, im ©egenfaije ju ber tfjeotogifdjen 93itbung, tuetdje fein ©ruber

geobor erhalten tjatte, eine 9ieatbitbung geuofj. 2)af3 er eine 21rt oon (£a;

bettener^ietjung ermatten tjabe, mie biejenigen behaupten, roefdje jenem <BoU

batcnfüieleu eine aü^ugrofte ©ebeutung beilegen, täftt fid) nidjt annehmen. 1

)

©ercifi ift, baft ber (£lementarunterrid)t, metdjen ^eter genofs, ein jus

fälliger, unftjftematifdjcr, unbebeutenber mar. Sin* ben (Srercitienfjeften $eter£,

roeldje Uftrjatoro in Rauben blatte, unb au$ benen er in bem feinem SSerfe

beigegebenen 31tla§ gacfimilcbroben mittfjcitt, erfahren mir, baft ^Seter erft

al§ Jüngling in bm 2tnfang»grünben ber Slrittjmetif unterridjtet mürbe. Xie

rjaarfträubcnbc Drtfjograpljie in ben tanfenben oon eigenfjänbigen ©riefen unb

§af)lreid)en ®onceöten unb 2(uffät$en ^>eter§ ^eigt ebenfalls, bafs ber (Siemens

taruntcrrid)t, beffen er fid) erfreute, nur feljr mangelhaft gemefen fein lann.

Slu§ bem SJhtnbe ber föaiferin Stifabctl), ber Stodjter ^eterS be§ ©rofjen,

Ijörte Stäfjtin bie (Sr^äfjlung, mie ^eter einft, al§ er feine £öd)ter 9Inna

unb ©lifabett) in einer Unterridjt'Sftuubc antraf unb überhörte, bie Sleufjerung,

getrau fjaben follte, ifjm fei leiber ba§> ©lud einer grünblicrjen (Sr^ieljung.

nid)t 511 Xi)eil gemorben.
2

)

SJcit oier ^ab,ren Ijatte ^ßeter ben oäterlidjeu greunb üerloren, roeldjer

im Staube gemefen märe, beffer al§ fonft ^emanb bie örsicljung be3 $are=

roirfdj 51t leiten. Sftatrocjem mürbe berbannt. Setjt, al» ^3eter balb feinen

5el)ntcn ©eburtstag feiern follte, als ber Sob geobor§ iljnt ben 2Beg 511m

£t)ronc batinte, tonnte man l)offen, bafj ber f)od)gebilbete Staatsmann ber

Scljrer be§ ^rinjen, ber 9tatf)geber be§ Boren fein merbe.

@§ follte gan§ anber§ fommeu. üücatmcjcra* Xage maren ge§äl)tt. ©§

folgten bie crfdjütternben ©reigniffe bc§ grül)jaf)r§ 1682.

1) 3n3kcjonbcrc ätt)et Slbljanbhiugeit ftü^cn fid) auf berartige 2trd)ioaUcn ; Sab-

jelin§ 2hifjn§ „bie ÄHnb^eit§jat)re $cter§ be§ @ro§en" in ben ,,©ffat)§ 'it." <B. 1—50
unb bie in ffarm einer 3ieccnfton einer gebrudteu aber nid)t ebirten ©ammhtng öon

Steten über ^etcr terfafjte Slbijanblung 5(ftrora§ im ntffifcfjen 2(rd)iö 1875 II 470 ff.

unb III 00 ff., 212 ff.

2) ©täijltn, Stnefboten 33b. II 9er. 99.
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groeites Kapitel.

T>u- iinft£ im j^rüljjaljr 16IS2.

£0 entfprad) bem in Sftufjlanb bn icner 3cit fjerrferjenben SDfcanget an

ftantvvcd)t(id)cn -Körnten, toeittt and) in Setreff ber £trroufofgeorbmntg genaue

SSeftimmnngen fehlten. 2ft3 ber Qax geobor ftarb, maren erft wenige Saljr*

Sehnte feit beut anfange ber £>errfd)aft ber SDönajtie Ütomanom Hergängen.

9hifjlanb fjatte fidj öor biefer ©rjnaftie an eine gemiffe Unregefmäfeigfeit bei

beu £f)ronmcd)fe(n gemötjut. Wad) geobor StoanonritfdjS Xobe rjatte Sorte

©obunoro bie Sronc burd) allerlei Stänfe, bitrd) fünftlid) in ©cene gefegte,

angebliche SJcmonftrationcn be§ Sötte» errungen; Xemetriu» rjatte fid) ben

größten 2t)eit be» 2öege» jutn £t)ronc mit bem Scrjraerte in ber £ianb an

ber ©pifee einer Strmee barjncn muffen. SBaffttij ©djuiSnj nntrbe öon einer

Sojarenpartei jum Qaxen aufgerufen; e§ mar eine formtofe, reüotutionäre

Maßregel, feine regelmäßige 2Bat)t. 3ftidjail SKomanoro, burd) ben 2$oft&

mitten auf ben Stjron berufen, mürbe ber Segrünber einer Srmaftie, aber

innerhalb berfelben fottte e» fpäter uidjt an Styronftreitigfeiten fetjten. Son

bem $aren 2ttej:ei ergabt eine fonft öortreff(id) unterrichtete Duette, e§ tjabe,

aU er ben £t)ron feine» Sater» beftieg, ebenfalls eine 2trt SBaljfoit ftatt=

gehinben.
r

) geobor mar, mie man bermutrjen barf, ber befiguirtc 9iad)fotger

3(Iejei§. Sein älterer Sruber 3tlejei mar bei Sebjeiten be» Satcr» geftor-

ben. Sroan mar öiel gebrecrjlicfjer atö geobor, $eter erft nier Safjre alt,

al§ Stterri ftarb. geobor aber fjatte offenbar, obgteid) fein £ob feine»rocg§

ptö^tid) eintrat, feiuertei Serfügung über bie Stjronfotge getroffen, ö» fefjtte

im Qfctfjre 1682 forootyt eine für biefen Sott öorgefetjene Seftimmung, als

and) ein allgemeine» Grbfotgegefeti, raetdje» etma bei Jgnftrmität ober üOcinber*

jätrrigfeit ber 2()ronfolger ein fefte», öon Sitten otjne 8d)mierigteit an^n-

erfennenbe» s£roöiforium mit legaler Sftegentfdjaft fjätte fdjaffen fönnen. (S§

mar bnfjer, otö ber Stjron erlebigt mürbe, bie öntfdjeibung bem Kampfe

perfönticfjer ^ntereffen, ber 2lu§einanberfet$ung greifcfjen hm einanber ent^

gegengefetjten gamitiengruppen anheimgegeben, £ie 9tnf)änger biefer Parteien,

Serreanbte unb Wiener ber öerfcfjiebenen £t)eile ber &rjnaftie treten in biefem

Kampfe al§ bie £auptperfonen auf. S)ie ©egenfä|e, reetdje feit ber greeiten

@tje be§ Qax^n Stte^ei mit ber 9Jart)fd)tin beftanben, maren ^arjre lang bei

öebgeiten ber ßaren 511ejei unb ^eobor burd) bie fie überragenbe Autorität

in Sdjranten gehalten warben, Sjetit gab e§ fein bie rjabernben Parteien

au»einanbert)attenbe» ßtüangSmittei met)r. S03enn t§ nidjt ber einen ober

ber anbern gelang, fid) rafd) ber am Soben fd)leifenben 3ügct ber Regierung

ju bemeiftern, bie tl)atfäd)lid)e ©emalt gu erringen unb §u betjaupten, bem

©egner Sdjmeigen unb Untermerfung 51t gebieten, fo fonnte e» §n fetjr gemalt;

famen ßonfliften fommen.

l) £otojd)td)tn, 9iiiBlanb unter Sllejei (rufftfdj), ^erau§g. 0. Sfolotojetti 3. 4 11. 100.
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(5§ ifi bebeutfam, baß nocf) ju Sebjeiten 2itej.*ei§ in SRufjfanb auf eine

foldje bcm Staate unb ber ®efettfd)aft brofjenbe ©efatjr fjingennefen roorben

ift. Ser in ber Verbannung ju SobofSf febenbe (Serbe, ^urij &rifb,anitfcf),

toetdjer feine «Scfjriften über ben (Staat, baZ VerfaffungSteben, ba§ Seften=

iucfen u.
f.

h). in Sibirien roäfyrenb ber tetjten 9tegierungs!jat)re be§ ßaren

9tterri öcrfa[3te, f;atte barin auf bie 9<cotf)tt)enbigfeit eineä Stjronfotgegefet$e§

aufmcrffam gemalt unb auf SicerosS 2tu§fprucf) fjingennefen, e§ fei ben

Barbaren eigen in ben Sag fjinein §u leben, tuätjrenb unfcre SSefdjfiiffe für

eine (Sraigfeit beregnet fein müßten, Slriffjauitfcf) erinnert an bie Berrüt=

tung ber Staaten, tt)o bie dürften geröäfjlt §u roerben pflegten, an bie Xfjron«

fotgeftreitigfeiten unb ben gürftenfjaber in Ühißfanb roäfjrenb ber $eit ber

Sfjeilfürftcntfjümer; er meint ba§ Uebergeraicfjt ber Sataren unb $oten in

manchen Kriegen mit 9htßtanb nocf) im 17. ^afjrb^unbert burcf) ben fanget

einer Sfjronfofgeorbnung erffären ju fönncn. (Sr tneift auf bie ©efcfjicfjte

2ublüig§ be§ frommen fjin, melier über ficfj unb ba§ 9reicf) üiel ©fenb

fjeraufbefcfjrooren fjabe burcf) ben (Streit um bie Sfjronfofge, unb jeigl, toie

gefäfjrficf) e§ fei, jüngeren Söfjnen jum 9cacf)tf)eil älterer bei ber Sfjronfofge

ben SSorjug 511 geben. Sie Säue, in benen man ©rftgeborene üon ber Sfjron;

folge auyjufcfjfießen fjabe, müßten, meint Sriffjanitfcf), burcf) ba$ ®efeij üor-

gefel)eu fein: ein geroiffe* Wla$ förderlicher ©ebrecfjficfjfeit unb geiftigen

Unüermögen» fei entfcfjcibenbe Urfacrje ber ^üisfcfjfießung; bagegen bürfte t)er=

üorragenbe geiftige Begabung ber jüngeren Söfjnc nie ein Vorrecht bebingen.

®riff)anitfcf) erörtert bk grage üon ber Btoecfmäßigfeit be§ Verfafjren§ in

benjenigen afiatifcfjen fRcictjen, roo e§ Sitte geroefen fei ober nocf) fei, bie

jüngeren Söfnte ju erbroffeln, ober, nadjbem man fie geblenbet, fie lebend

tängtidj empfperren. £>a§ §erfommen im beutfdjen 9reicf)e, roefcfjem sufolge

jüngere Söljne ber Saifer SBistfjümcr §u erfjalten pflegten, fcljeint ifjm nacb/

af)mung§roertf) §u fein. So ift benn Stiffjanitfcf) ganj im Sinne unb ßteifte

moberner Staat£tf)eorien barauf bebaut, an bem fompficirten Staatsorgan^

mu§ (SidjerfjeitSüentife anzubringen, auf Slnftaltcu 51t finnen, roetcfje ben Um;

ftur§ ber beftel)enben Drbnung p bereuten geeignet mären. @r fielet tueit

genug, um 51t erfennen, ba$ e3 nicfjt fjinreicfje, bie grage üon einer regel=

müßigen Sfjronfotge ju orbnen; auef) bie Sftotfjmenbigfeit üon (Sefetjen im

betreff ber 9tegcutfcf)aft, tucldje jeitroeiüg eintreten fönne, bringt er <%ax

Sprache. — SDierfttmrbig ift, baß Striffjanitfcf), getuiffermaßen bie 9tußfanb

bebroljenben ©efafjren al)nenb, mit Stbfcfjeu üon folcfjen gälten in ber ©efdjidjte

rebet, in benen Militär», wie ettua bie ^rätorianer bei ben ^Römern ober

bie ^anitfdjaren bei ben Surfen, bie Stjronfotge beeinflußten. (Sr tfjut bar,

baß laum etroa§ Slnberei in fo tjotjem ©rabe ein Sinfen ber Staaten üer;

anlaffe, alz eine fotdje @rfMeinung.
l
)

l) ©. bie im 17. Saljrlüinbert fo gut mie öoüig unbefannt gebliebenen Sdjrtften

Ärifl)aniti'cb,§, tüclrfje erft 1859 unb 1860 üon 23effanoto in 9!Ko§fau herausgegeben

würben, I 322, 437 u. 438.
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©erabe üBernricfetungen biefcr 3(rt fotttett roenige ^afjre, nadjbem ®ri=

ffjattitfrf) fdjricb, in Stufjtanb eintreten. Sei bcn (Sreigniffen üon 1682

mirfteu stuei Momente jufammen: bie SftiöaXität bcr $amitien unb bie Sftebettton

ber Streikt) finb, roie ßette unb (Siufdjlag in einem ®emebe, bie tgaupU

factoren jener ®rift§, roeldje bemalte, baß Sßeter, obgleid) bem tarnen nad)

3ar, nod) mehrere Sarjre bis ju einem gegriffen (Srabe in bm §intergrunb

gebrängt blieb.

Wlan f)at nidjt mit Unrecht bemerft, es fyabe mäfjrenb ber Regierung

$eobor» ben Sfrtfdjein gehabt, aU fönne ba» Saubf)au3 ju ^reobraffjenSt' für

Sßeter unb beffcn SDiutter ju einem Ugtitfd) mcrbcn. %n Ugtitfd) mar, nar)e§u

ein .3af)rf)unbert früher, ber jüugfte Sofjn be§ Baren ^man SBaffitjeroitfd),

ber fteine Smnitrij, ermorbet morben, morauf man bie SDhttter beweiben ins

Slofter ftecfte.

^nbeffen gemattete fid) in bem erften ?(ugenbtide nad) Seobor 5tfe^e=

jeuntfdjs £obe 2(tte§ 5U (fünften $eter§.

geobor fjatte in ^Betreff ber £fjronfotge feine Verfügung getroffen.

Sßieüeidjt fjatte er bie Hoffnung gehegt nod) einen Soljn 51t tjaben. ^eijt

nad) feinem £obe galt e3 bie grage ju entfdjeiben, ob ber fünfjerjnjäfjrige,

aber fdjmadjfinnige unb faft genauer) be§ 21ugenltd)te3 beraubte 3>roan ober

ber §el)ujäl)rige Sßeter tjcrrfdjen füllte.

35cr £>of mar in ^mei Parteien getfjeilt. @3 gab einen ®egenfai3

5mifd)en ben ^muptüertretem ber Regierung geobor§ au» ber legten Beit,

ben $afi)fom, Sidjatfdjem unb 2törajin, metdje 3U ©unften 1Jkter§ 51t ent=

fReiben geneigt maren, unb ben üDJitostamgtHiis, metdje ifjren SSerroanbten,

ben ®inbern au§ ber erften @f)e be§ Qaxtn Stieget, bie erften otetteu im

SReidje jn fidjern bemüfjt fein mußten.

Dbgleidj man geobor» £ob, tote mir u. 21. au3 &etter§ Seüefdjen

erfahren, tiorau§fat), fdjeint ba% (Sreigniß bodj einigermaßen unerwartet ein-

getreten 51t fein. 2Bie gefttannt bie Sage mar, roie bie 2(nt)önger $eter§

bon Wn 9ttito3larayfij§ einen ©eroattftreid) fürchteten, ift au§ ber Seiner^

fung eine» 3ätgenoffen unb 9lugeuäcugen gu erfetjen, ba$ bie Stnljänger

$eter3, aU fie unmittelbar nad) bem 3(bteben geobor», am 27. 3(öril 1682,

bei §ofe erfdjieuen, unter ifjren Kleibern ganger trugen unb auf ba$ 3teußerfte

gefaßt maren.
1

)

(S§ mar nidjt foroot)! eine öerfaffung»mäßige 33eftimmung aU ein felbft;

üerftänblidjer Söraud), baß, menn ber Sljron erlebigt mar, bie fjödjfte Stelle

im sJteidje jcitmeilig bem geifttidjen Dberljauüte, bem s$atriard)en gebührte.

@o blatte nad) bem ©rlöfdjen ber 2)t)naftie Sturif», 1598, ber ^atriard)

-§iob, al» SSerf^eug Sori» Ömbunotoä, bie Agitation geleitet, lueldje bem

letzteren ben Sljron öerfdjaffte.

l) @. b. 9Jtemoiren Slnbrci 'DJlattueieto* in bem ©ammetroerfe @)'arf)arow§ „9Jle=

moiren ruift)d)er 9Jiänner". St. Petersburg 1841. <B. 5.

sörücfner, '•ßeter ber ®ro6e. 3
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Sefct, im Saljre 1682, leitete ber ^atriard) Soadjim bic SBerljanbtungeit

über bie £f)ronfotge. 3k recf»t formtofer SSeife mar 5ttle§ in wenigen

Slugenbliden entfdjieben. 2)ie ^fällig im ®reml onttjefenben Magnaten nnb

SBürbenträger, an roetdje fid) ber ^atriard) in einer feierlichen Ütebe mit ber

grage roanbte, mer nun tjerrfdjen fottte, entfdjieben fogleidj, mit Uebergetjung

3ttian§, p fünften ^eter§. SSeber in bem officietlen ^rotofott, roeld)e§ über

biefen Sßafjlaft aufgenommen mürbe 1

), noeb, in ben bamit im SBefenttidjen

übereinftimmenben Memoiren eine» Beitgenoffen nnb sroar eiltet Slntjänger»

ber (Gegenpartei
2
), ift öon irgenb einer SJcotiüirung eines folgen $Berfab,ren§

bie 9tebe.

(£3 fdjeint, bafj bie ©ntfdjeibung in jmiefadjer $orm getroffen hmrbe:

juerft in einem <Baak be§ ®remt, roo eine furje SSerattmng ber gitfättig

Stntoefenben ftattfanb, fobann brausen uor bem ®remt, roo ber ^atriard) auf

bie an bie üerfammelte Strenge gerichtete Srage, mer tjerrfdjen foltte, biefeibe

9(ntroort ju (fünften ^3eter§ erhielt. — @§ ift, ai§ fjätte man einer öffent;

ticken £>emonftration, eines 8Ift§ ber SBolföfouöeränetät bebnrft, um $eter§

Strron fietjer 31t ftetlen.
3

)

9cur eine (Stimme fjatte firf) 511 (fünften ^mau§
4
ertjoben. (£3 mar bie=

jenige ©fumbuloroS, üon roeidjem fpäter erjäljlt roorben ift, er fei jum Sotjne

bafür balb nadjbem ber Umfdjroung 51t (fünften ber WliloSlaicD&tijß erfolgt

fei, in ben 9?ang eine§ „®umnij ©rooränin" (Söojaren jmeiter Drbnung)

erhoben morben, meiere (Ernennung atterbingS and) afteumäfsig bezeugt ift.
4
)

1) ©. b. üottftänbige ©efefcfammlung 3fa. 914 (II 384 ff.).

2) ©. b. Sölentoiren äJlebtijebjetoS bei ©fadjarom a. a. D. ©. 1—5.

3) 2In ber gormloftgfeit bc§ SBaf)Iact§ tot bem ®remt ift nidjt jü zweifeln. SBir

fönnen bafjcr nidjt mit benjenigen 9?ed)t§f)iftorifern überehtftimmen, tneüüe bie Skr=

fammhutg am 27. Slpril al§ einen „Semskij Ssobor", b. tj. eine Vertretung ber Stäube

beS 9ieid)§, tueldje einen SBafjtact übte, anfefyen. (£§ toar ein nod) baju ntd)t irgeub=

nüe §u einem Meeting organifirter S3otf§l)aufen, »oeim aiiä) bie Vertreter mandjer

©tobte ou§ bem Innern be§ 9ieidje§, üon bereit Slntnefcnfjeit in SJioSlau in jeneut

Stugenbüdc mir totffen, äitgegen getoefen fein mögen. Sie 2SoIf§üertretung, tncldie tyttet

ttiäf)Ite, mar eine fictioe, tbeeCe. Sie gnfüttig Slmuefcnbcn Ratten feine VoHmad)ten

für eine $axmtDäf)l Wtfynlid) formlos mar bie Skrfammlung, melcfje 1598 S3ori§

gewählt, ober biejenige, tneldje 1610 SBafftlij ©d)ui§fij abgcfetU tjatte. SJieljr ©etoid^t

auf biefe SSerfammlung als ftänbtfdje 9ieid)§üertretung legt 58jetjaiettJ „bie ftänbifcficn

Verfammlungen in 9\uftlanb" (in ben Sd)riften ber 9Jio§faner ltniüerfttät. 9Jio§fau

1866—67. @. 52
ff.).

— ©fergejctüitf d) (bie ©fobort) in Sinftlanb im ffllagajin für

StaatSttnffenfdjaften, t)erau§g. ton SB. S3efobraforo — ruffifd) — ©t. Vcter^burg 1875.

II 22) unb ©ago§tin, 9iuffifcrje 9iedü§gefd)id)te. Safan 1877. I 306 finb geneigt, einen

foldjen SBat)l = „ssobor" für eine ^ictiou ju galten.

4) (Sinnige Bueüe für bie (Spifobe mit ©fnmbuloto ift 9ftattucjett> a.a.£). Ta^
er am 26. Sunt 1682 2)umnij Stnoräuin lourbe, erfahren mir au§ bem Verjeid)ni§

oon Smcnnungeu, meldje^ ©folotnjem, XIII 53 (Sküagen) bem Slrdjio entlehnte.

Sie 2tne!bote bei ©olifom, Saaten VeterS be§ ©roßen, I 155, bafc ©fumbulom

fclbft uad)mal§ bem $axtn ^ßeter, meldjcr irjn in einem Älofter traf, cingeftanben ijabt,

er fei §nm 2ol)ne für jenen 9inf ©umnij ©tooränin geworben, ift üon feinem größeren

SBetflje al§ anbere berartige trabttionellc, (egenbarifd^c 3üg e -
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80 war beim s
,J3cter allein Qax unb öon Swan fc^cint feine 9\cbe ge*

wefen 51t fein, ©r war ftiCtfdjWcigeub übergangen toorben. 2)er 9tuf ©fum=
bulotoä war nnbcad)tet geblieben. Sie Partei ber äKitoMatoSrijS mar über*

rumpelt, für ben 2lugeublitf öefeitigt.
1
)

SSon einer fRcgcntfdjaft ber 9)hitter SßeterS ift nidjt bie 9kbe getoefen.
2
)

äKan bat biefen Sßunft ber tt)atfäd)tid)eu Gntwidctung übertaffeu.

$)ie neue Regierung würbe obne alle ©djwicrigt'cit anerfannt. 3t(Ie

tjulbigten bem 3aren SfSeter ot)ite Söiberrebe. 9cur eine3 ber ©tretmregimentcr

weigerte fidj anfangt, Würbe aber burdj einige Sßürbenträgcr, tüetcfje in ben

über biefe (Spifobc erhaltenen Elften namhaft gemadjt werben, fogteid) Willig

gemadjt, ben @ib
(

yt (eiften.
3

)

SBäljrenb aber bie neue Regierung fid) atlmäb/tid) 51t befeftigen fnd)te,

mäfjrenb bie Sühttter ^eter§ bem SBojarcn Sttatwejcw mit ber SDMbung öon

ben Vorgängen am 27. Sfprit bie SBeifung angeben lief? fdyleunigft nad)

$>co»fau 51t fommen, wäijrenb iljr SSruber, gtoan Sftartjfdjfin, ben ^Rang eines

Bojaren nnb 2öaffcnanffcljcr§ erhielt (am 7. 9Jlat), begann jene Agitation,

wclcfje faum §Wei SSodjen nad) $ßeter§ Stfjronbefteigung 51t ben ©djreden»;

tagen be§ 15., 16. nnb 17. SSJcai führte nnb ber StÖeinfjerrfdjaft ^ßeter» nad)

nahem einmonattidjenf 33eftel)en ein ©übe mad)te.

|>ier tritt nun bie ältere, 1657 geborene ©djwefter ^ßeter^, (Sopfjie auf.

SBergegenWärtigt man fid) bie 3lbgefd)loffenl)eit be§ Seben§ ber in ftöfterlidjer

oitdit in- ben dauern be§ $alafte§ aufwad)fenben, ytr (Sfetofigfeit öerur=

1) 2)er 93erid)t öon bem Vorgänge üom 27. 2lprü 1682, roie berfclbe in jenem

obencrtuäfmtcn 21ctcuftüd ergäljtt ift, fdjeint um fo meljr ©lauben §n üerbienen, als

2opl)icn§ Stnbänger, llcebmcbicrc, bk ©aefie ganj äfjnlidj referirt. 2)al)er fann bie

nad) ben 93htttagen be§ «Sftai rebigirte officiclle (Stjäfylung öon biefert Vorgängen am
27. Slöril, in ber üotlftänb. ©efe^fammlung, 9ir. 920 nur al§ fünftlid) erfonnen gelten.

§ier ftellt bie Regierung, toefdjc fid) in ben Jpänben SopbienS befanb, bie Sacbe

folgenbermanen bar: Me Süitoefenben tjätten heiie grinsen, %tvan nnb ^petcr, erfudjt

ben 2l)ron sufammen 31t befteigen, bod) Ijabe %wan für fid) abgelehnt unb bie 9(m

mefenben aufgeforbert ^etcr allein bie Ärone 31t laffen, meil beffen SDhttter noeb lebe;

fo fei benn s£eter allein $ar gctüorbcn; i>a feien Unruben entftanbeu, unb um bie=

felben beizulegen, i)abt man %ttan berebet gugleidj mit ^ßeter 31t regieren unb Sophie

öeranlafjt bie s
Jiegcntfd)aft 31t übernet)men u.

f.
m. So ba§ 2tctenftüd üom 26. 9Jcai

1682. — ©tfjon Itftrjafom I 260 bat barauf aufmertfam gemacht, baft bie 2ln=

bänger $eter§, roenn in ber Stjat bie beiben grinsen gefragt morben mären, nidjt

öerfe^lt Ratten ber formellen 2bronentfagung ^man§ al§ eine§ ben Stjron ^ßeter§

ftüfeenben, alle etroaigeu 3^eifcl im SBolfe befeitigenben UmftanbeS in bem officiellen

^(ctenftürfc öom 27. 9(prit 3U ermät)üen.

2) §errmann§ (IV 3) (Srsäblung — ofine Ouellenangabc —
,

^eter* SKutter

fei sur 9?egentin erflärt morben, ift gegenüber ben Slctenftüden über alle biefe 3?or=

gänge, über bie Slnfertigung neuer Staat§ficgel, gegenüber ben an bie bonifdjen unb

ileinrufftfdjen Äofafen in betreff bc§ 21)ronmed)fel§ gerichteten SDcanifcftcn (f. b. »ollft.

©efcöfammlung 9ir. 915, 917, 919) ol)ne 33ebeutung.

3) Cfficielle ^rotofotle über bie Vorgänge am 27. Slpril unb bie folgcnben Jage

au§ bem 5(rd)io bei (Sfolomjem 93b. XIV, Beilagen ©. 24.

3*
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teilten, geiftig unb fitttid) öertümmernben ruffifcfjen ^rinsefftmten jener Bett,

bertft man an bie rein baffiüe, burct)au§ unf)iftorifd)e 9toIIe, metdje bie anbern

meiblid)en 33erraanbten ber Baren 9ttid)ait, Stieget, geobor hielten, fo muffen

mir fdmn au§ ber 5trt be£ erften öffenttidjen Auftretens ber 3orerona «Soptjie

anf eine unter fotdjcn SBerbältniffen ungemöbnlidje 2öitlen3fraft in ber $rtn;

geffitt fd)(icf$en, tote bettn it)re Stjätigfeit in ben ^atjren 1682 bi§ 1689,

in§bcfonbere aber bie Strt, mie fte ben, man barf e» metjr öermuttjen aU

öcroeifcn, öon it)r beraufbcfdjmorenen Stufftanb ber @tret§t) ju einem 9tbfd)luffe

bringt, mit ben entfeffelten rcöotutionären SJcädjten abregnet unb in ben

fdjmierigftcn SDcomcnten ber äufjerftcn ®efa()r ebenfoßict Umfid)t at§ öerfön;

lidjen 9Jhttf) an ben Sag legt, öon einer boben Begabung geugt. (Srjäblungen

öon ibrer <Sd)önt)eit rühren nur öon fotcr)en Slftemoirenfdjriftftetlern tjer, raefdje

Stuftfanb befugten, aU @oöf)ien§ 9totIe tängft auggeföielt mar 1

), unb merben

öon Beitgenoffen, raetdje fie p fetjert (Megenbeit tjatten, miberlegt.
2
) 5lud)

ibre (Gegner baben iijr latent unb SBerebtfamteit nid)t abföredjen fönnen.
3

)

Heber itjre §errfd)fud)t ift mot)! niemanb im Btöeifel gemefen. (Sin 5tu§=

länber
4
) bemertt, fie fei an ber „5Regirfud)t trau!" gemefen; ein anberer

Beitgenoffe fagt, ©oöhie tjabe ber £od)ter be§ Strcabhty, ^utdjeria, nadjarjmen

motten, metdje, fünfjebn ^abre alt, bie Regierung im Stowten ibre3 23ruber§

£t)eobofiu» übernahm. 5
) Sttan barf öermuttjen, bafj fdjon bie Regierung*;

5eit be» Qaxtn Seobor für ©oöbie eine öolitifdje ©dntte gemefen fei. Scanner

mie Sßaffitij SBaffitjeraitfct) ©oligijn, melier in biefer Qät eine beröorragenbe,

geroiffermaften reformatorifdjc Sftotle geföielt tjatte unb meldjen, mie mir §u;

öerläffig erfahren, @oöt)ie leibenfdjaftlid) liebte, (SbaroansSfii u. 21., benen

©obtjie, mie man öermutben barf, am ®ranfenbette ibre§ 23ruber§ tjäufig

begegnete, modjten im ©taube gemefen fein ©oöfjien» SSegriffe über Staate

gefd)äfte ju ermeitern; auct) ben nädjften Sßerraanbten ber ^rinseffin, ben

9Jtito§lam:stii§, ift eine gemiffe Xüdjtigteit nidjt abjuföredjen; im Umgange

mit it)uen tonnte ©oötjie mancherlei lernen. 51n it)rer 21us>bitbung tjatte

ein nad) bamaligem' 9Jlaf$ftabe bebeutenb gebilbeter tteinruffifdjer Geolog,

©imeon ^ßolojlij, nid)t geringen Stnttjeit. (Siner ibrer treueften Slnbänger,

ber Sttbncr) «Sölöefter ütftebmebjem, mar ein grünbtict)
.
gelehrter 9Jcann unb"

gilt für ben erften ^Bibliographen in Siufjtanb. 3$re Sobrebuer üerglidjen

fie mit «Semirami» unb Stifabetf) öon (Sngtanb. 2)af? überhaupt in 9iu^lanb

au£ bem SDunlel unb ber SBerborgentjeit ber ^tauengemädier ein SSeib an

bie Deffentlidjtcit trat, eine grofse öolitifdje 9lolle für fid) in Slnförud) naljm,

1) ^errt) unb Strafylenberg.

2) ©djleufing, 9Jeuoine. 2>er legiere fdjttbert i^r S(eu|ere§ aU unförmtid) unb

al§ butd)au§ unft)mpat^tfd). Stl§ er in Üiufetanb roar, gät)lte Sophie 33 ^at)re: er

meinte, fte fei öicrsig %at)tz alt.

3) gjiatmejeto u. 2t.

4) ©a^leuftng.

5) TOatroejelu.
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mar in einem fianbe, mo bte Sßrtnseffinnen auf ber Strafe nidjt anberä

aU in btdjtberfdjtoffenen SSagen fuhren, Beim (SotteSbicnfte meift berfdjteiert

erfdjienen unb, fattä fie ertrantten, fetbft üon beut bcljanbelnben Stifte nidjt

gefefjen »erben burften, au unb für fid) ein auftcrorbenttidje» (Sreignifc. 2)aJ3

bei fo ungeheuren Sdjnnertgfetten, metdjc fid) ber ©rreidntng be§ 3iele§ ber

©fjrgeijtgen entgegenftettten, bte angetoanbten SDctttel nid)t immer ben ©rttnb=

fäfcen einer Ijöfjeren Floxal entfpradjett, lag in ben SSerfjättniffcn. 3n fragen,

mo nidjt ein un^ueifeüjaftey bofttiöeS SRcdjt, fonbern ba§ augenblidlidjc, fyaU

fädjüctje Uebcrgenridjt, ber berfönftdje (Sinflufj entfdjieb, fonnten leicht bte

fid) 5urüdgefc|t SBäfjnenben 511 mancherlei ttnfauberen föunftgriffcn ifjre 3« i

ftudjt nehmen motten, ©aljer fbiclcn in ben ©rjätjCungen Don ber §anb=

tung^meife ber bitrcrj bie SBafjt $eter3 junt Baren in ben §intcrgrunb

gebräugten 3Mo§Iam§Jtffcfjen Partei allerlei £üde, §iutertift unb feim

gewonnene 9tänfe eine fo grofje 9totte. (Sinige bott ben ber ^rinjeffin fcf)utb=

gegebenen ©d)Icd)tigfeitett mögen tfjr angebietet fein; menn bagegen in

ber legten Seit ber Sßerfud) gemadjt morben ift
1

), ©obfjie in allen ©lüden

gu rechtfertigen, fo mufj berfelbe aU burdjauS berttttgtüdt bezeichnet merben.

®te Beitgeuoffen mollten in ber ^anblungSmetfe, in beut SSenefjmen ber

Bareuma Sobbie eine SBeredjnuug, eine gemiffe fjeimtütfifdjc Abfidjtticbfeit

erlernten. ©0 er§äl)lt eine bietteidjt bon einem Augenzeugen tjerrübreube pol=

nifebe Duelle, mie ©obfjie, meldje ber tjerrfcfjenben ©itte unb beut Raffte Vieler

entgegen an bem Setcrjettbegäugnifs be§ Baren geobor £beit nafym, burdj

laute§ SBefjftagen unb bemottftratibe» Sammergefcf)rei auf bem SBege jur

£ird)c unb in berfelben bie Hufmerlfamlcit bei SSolfe§ auf fid) Ijabe teufen

motten, fo bafj ein „Stimuli" erregt mürbe. 511» bie 3aritt = 9D^utter mit bem

jungen Baren $eter bor bem ©djluffe ber feierlichen £>anbfung bie Sirdje

»erlief, inbem fie bemerkte, ber ®ttabe fönne bie 2tnftrengung be§ langen

©ottesbienfte» nidjt ertragen, fott bie Baremna ©obfjie itjrer Stiefmutter be»=

t)atb SSormürfe Ijaben madjett taffett, %a e3 mirb berichtet, bafj Sobbie zum
SSotfe gerebet unb bie SSefürdjtung attägefbroetjen fyahe, geobor fei an ©ift

geftorben, fomie bie ®tage, Qman fei bei ber £t)ronfotgefrage übergangen

morben u.
f.

m.'
2
) 2ßie bem audj fein mochte, ber ©egenfatj jmifdjen Sophie

uhb bereu Slnfjang einerfeit§ unb S^atalja ®irittomna, ^5eter unb bereu 5tn;

t)ang anbererfeits gelangte fogleid) nad) $eobor3 Sobe unb $eter» Xbrott=

befteigung jum 2tu3brud. 2ßa§ nun folgte, madjt allerbingg troij einiger

Sßibcrfbrürfje unb einer gemiffen Unüottftänbigfeit ber Cuetten ben (Sinbrttd,

bafj redjt bertuidette ÜDcadjiitatiotten ber SD^iloglam^fij'fc^en ^artei in Scene

.1) 2t rifto», bie Sötrrett in 9Jio§fau §ur ftät ber Kegentfa^aft ©op!)iett§ (ruff.j.

SBarjdjau 1871. 158, XLVII unb 99 Seiten.

2) <B. b. Diariusz zaboystwa tyranskiego Senatorow moskiewskich w Stolizy etc.,

fjnnbidjrtftticf) in b. faif. 93ibl. §tt ©t. $eter§bg. SCßir benufeen bie beutfd^e Ueber=

ießung „Äurfec unb grünblidje Delation it.", gebnteft, ob,ne Srucfort, 1686, al§ %Iuq-

fcfjrift (17 Seiten).



38 ©rftc* SBud). 2. Rap. Sie ftrifiS im grütjjafjr 1682.

gefe|t toorben feien, um btefcr burct) Cetera Sßabt gum Baren augenblicfticb

gurücfgebrängten $ofpartet minbeften» eine (Stellung neben ber herrfdjenben

(Gruppe boit Stnbängern ber Sftartjfctjfins gu erraerben, wenn mögtict) biefe

Kelteren au§ beut SDcittetpunfte ber ©taat»geroatt ju üerbrängen. (£» unter*

Hegt toofjl faum einem B^eif^ bo|3 Sophie unb bereu SScrtoanbte unb @e=

noffen bie bamat§ oorljanbene, bereit» in ben testen Sagen ber ^Regierung

geobor§ au»brecf)cnbe, ©ährung in ben Stretgtjregimentern al& Mittel gur (5r;

reichung tjrer 5Ibfict)ten benutzten. ©§ galt nicf)t bie Sntfeffetung neuer reoo=

lutionärer SQläcfjte, um mit ben üertjaßten (Gegnern unb untiebfamen 35er=

raanbten ber gmeiten ©tje Sltereie' aufguräumen. SKan brauchte nur bem otjnetjin

empörten Unraitlen ber nieberen SCRaffen eine geroiffe Sftictjtung, ber SDcorbtuft

ber Sotibatesxa beftimmte £)bjerte gu begeidnten.

iftoct) alä ber Qax $eobor am Seben mar, tjatte bie ÜDIeuterei ber Stretgt),

einer primtcgirten ©riegerfafte, begonnen. (S§ ift nidjt baran gu groeifetn,

bafj itjre an bie Regierung gerichteten ©lagen über äJcifjbräudje unb (bemalt:

traten it)rer Gberften gegrünbet roaren. SOcan tjatte bie Solbaten um einen

S^eit itjre» @olbe§ betrogen, ifjuen roiberrect)ttich, allerlei arbeiten aufgebürbet.

getjt »erlangten fie bie Söeftrafung itjrer 33orgefetjten.

S)ie Gattung ber Regierung mar ftägtict). SSar e3 auch, fcfjott früher,

in^befonbere gu Anfang ber Regierung be» Ba^n Stterä borgefommen, bafj

man mißliebige Beamte bem fie üerflagenben SBotfe preisgab, fo bafj fie

Opfer ber Stjnchjuftig mürben, fo geftattete man anct) jefet, nach, einer fum=

marifdjen Unterfuctjung ben Stretgt) bie 3tu§übung einer Strafgeroalt, roetctje

bie Regierung fiel) altein tjätte irorbetjalten fotlen. ®ie ©läger mürben gu

Öenfern. Sie fefattbigen Dberften mürben auf Verfügung ber Staatsgewalt

in (Gegenwart ber Stretgt) gegücfjtigt. 9ftan betrachtete üon Seiten ber 9fe;

gierung bie Sctjutb ber Dberften nicf)t aU Staat»üerbrect)en ober SDiebftat)!,

fonbern aU bloße (Getbfcfjulb, roeldje fie ben benactjttjeitigten Sotbaten gu

teiften tjätten. So mürben benn bie Baf)tung3nnfäf)igen ihren (Gläubigern

überantwortet, unb biefe legieren unterwarfen bie Dberften ber übticfjen gegen

infoloente Sdjulbner angemenbeten gotter, um roenn mögtief) bie Bablung

gu erpreffen.
1

)

Sie Sctjwäcfie ber Regierung, roeldje ba§ 9#af? ber (Strafe ben ©lägern

anheimgab, erfcheint um fo tljörict)ter, aU bie Stretgt) otjnetjin, auf ihre tyxi-

üilegien trotjenb, oft genug fiel) rebettifdj ergeigt hatten. %$vt mifitärifcfje

Süct)tigfeit mar gweifelbaft, lüie bie Sfcfiigirin'fcben getbgüge gegeigt hatten

unb bie Stfow'fchen getbgüge geigen fottten. dagegen waren fie gu Un;

gefjorfam unb 3tuflef)nung gegen bie Dbrigfeit geneigt, wie man biefe» noch

gur Beit be§ 3tufftanbe§ ©tenla 9lafin» erlebt batte. (Sie luaren ein erb;

tietjer Sotbatenftanb, bilbeten eine fompafte SCRaffe, bemotjnten befonbere

l) <3. b. Delation 5öuteuant üon 9?ojenbujd)s, eine§ Stugenjeugcn bei Uftrjalotü
I 330

ff.
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%fyiU ber ©tabt; infofern fic fid) fjäufig inbuftrictten unb fommcrcicflen ®e=

fdjäftcn mibmetcu, mareu fic nidjt einmal eigentlidje Söeruf^folbatcn; e» gab

rcid)c unb angefe^ene ßeute unter Unten; fie bilbeten eine Korporation, bereu

3Bitteu»ausbrutf burd) äöortfüfjrcr unb SDeputirte, burd) gut organifirte Wlanv

fcftotionen in Seiten allgemeiner ÖJafjrung unb öffentlicher unfid)crt)cit leidjt

51t einer bebeutenbeu SDiadjt im Staate anmadjfen fonnte.

S)ie SBeftrafung ber Dbcrftcn fonb in ben erften Sagen ber Regierung

5ßeter3 ftatt. ÜDlan tjatte ber 9ladjfud)t ber rufftfdjen Sanitfdjaren — ein

3ettgenoffe braud)t tiefen 3ut3brucf — ben Bügel fdjiefjeu taffen. £>ie 8Mf§=

mutf) mar entfeffelt. (Sine 2ut$aljt Don berfjafjten Beamten unb Offizieren

mürben in jenen Sagen in ber bei foldjen Gelegenheiten in SRufjlanb üblidjen

Söeife getöbtet, inbem man bie Unglüdlidjen ergriff, fie auf Ijolje Stjürmc

fdjlcpptc unb bann Ijinabftür^te. 2) er ©t)ef ber ©trelpregtmenter, Surft

©olgorufij, bermodjte nidjtS bagegen auS&uridjten. (S3 fjcrrfdjtc bie brutale

Gewalt ber ©otbate^ca, gegen roetdje man augeublidlid) feine anbere 2Baffen=

gemalt anptoenben Ijatte. @el)r leid)t fonnte in einem foldjen Slugenblide

ber Gäljruug bie @taat»gematt e§ erleben, ba$ bie SBoffe, über raefdje fic

fonft oerfügte, fid) gegen bie Regierung felbft richtete. (S§ fjing öon ben

meuternbeu ©treibt) ab, men fie aU Regierung an^uerfennen geneigt maren.

Getoifs fonnte e3 für ^rätenbenten, roefdje ber foeben entftanbenen Regierung

SßeterS Konfurrcns madjen mottten, feine befferen SBerbünbctcn geben aH bie

2tve(jt).

©0 fam e§ benn §u einer Stflian^ §mifd)en btn 3Kilo§latD§itj§ unb ben

Gebellen.

®ie Srage, ob in ben Greifen ber ©treibt) oljne Agitation öon (Seiten

ber ÜDtttoÄtamöfijS ber Btüeifel an ber Gefetjtidjfeit ber neuen Regierung mad)

gemorben fei
1

), ober ob, mie ein aflerbing§ gur Partei ber ^artjfdjfin» ge;

tjörenber ßeitgenoffe berichtet, bie Partei ber 9ttilo§fam3fiJ9 burd) Verbreitung

non lügenhaften Gerüsten bie ©tref^ gegen bie Startjfdjfinä gefjeijt Ijabe
2

),

ift nidjt leidjt ju entfdjeiben. Gennfj ift, bafj, mie bereit» oben crmäfjnt

mürbe, unmittelbar nad) ^Seter» Sljronbefteigung, am 27. Slpril, nur ein

einzige» Regiment fid) anfangs meigerte beut jungen Boren ben (Sib 51t leiften,

inbeffeu burd) einige SBürbenträger alsbalb dermodjt mürbe bie§ p ttjun.
3

)

^Seter felbft fjat nadjmal» tn»befonbere ben Dfjeim ber Bareltma ©opljie,

Stoan $Düto<Staro3fij, ati ben ^aupturfjeber ber SBütttage be§ ^flai bezeichnet.

316er er ift eben fo fefjr Partei, mie üEftatmejero; unb biefer erjätjlt au§-

füfjrticf) tton einer Serfdjroörung , roetdje bie ÜJftiloSlaroSfijS unb mehrere

1) £te§ Behauptet ?(riftoto a. a. D. <B. 70—71, toobet er fogar ben (5trcf3t) a(»

ben SSetrctern be3 SRedjtS 2ob fpenbet.

2) äßattoejefo. 2lriftotu leugnet bie ©taubttmvbtgfeit biefer Guetfe. ?tnbere, tuie

UftrjalotD unb ©folorojett) folgen berfelben unbebenf(id).

3) <B. b. Steten — ein offtciettel Journal — bei Sfotottjjeio, ©efd). 9iuf$lanb§

S3b. XIV Beilagen ©. 25.
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anbere ^erfonen angebettelt Rotten, um bte *ftarbfdjfin§ gu berberben, unb

bon ben burd) ©miffärc ber SCRitogtatüSfij'fdjen Partei in ben bon ben ©tretet)

Bewohnten ©tabtttjeiten geftiffentfid) tierbreiteten ©erachten , in benen bic

Sftartifdjfins; aU etjrgeisige, ben $ed)ten be§ Bareroitfd) Stoan ptoiber*

tjanbelnbe ©taat3berbred)cr gefdjitbert roorben fejen.

Sßir fyaben ®runb eine berartige Agitation für in fjotjem SJiafjc roat)r=

fdjeintid) %\\ fjatten. @§ entfbricht bergfeidjen Buftänben, ba£ einjetne nad)

ber 9ttad)t ©trebenbe fidj burd) folc^e Sflättet eine Partei 51t bitben fudjen.

@§ mar and) früher oft gefdjefyen, bafj, roenn ba§ SBcrberben mächtiger

sßerfonen bei §ofe ober in ber S3ureauf'ratie herbeigeführt werben fottte,

foldjen ©eädjteten bte abenteuerlidjften SSerbredjen angebietet mürben, toaZ

bann 511 gemattfamen (Steffen in ben ©trafen ber £>auptftabt 511 führen

pflegte, ©benfo mürben jeijt ®erüd)te tierbreitet, ber $ar geobor fei ber=

giftet roorben, bie 9^artjfcr)!in§ fjätten bem BareWitfd) groon nad) bem Seben

getrottet, einer berfelben fjabe ben ^rinjen gemifjtjanbelt nnb fei mit bem

©ebanfen umgegangen fetbft ben £t)ron 51t befteigen.

©inb audj bie Angaben 9CRatmejem§ bon nädjttidjen 3ufammenfünften

ber 9Serfcl)tt)örer bei ben SKtfoSlarogfijS, bie bei biefem jeitgenöffifd^en

©djriftftetler fid) finbenben (Sinsetntjeiten über ba§ ©rfcfyeinen befonberer

Smiffäre ber Partei bei ben ©tretst)
1

) mit einiger SSorfidjt aufzunehmen,

fo lafjt fid) bod) mit ©id)erl)eit annehmen, bafj bie ©tretet), We(d)e anfängt

üd) IßeterS SXttcintjctr^oft anerfannt tjatten, unter bem Sinftuffe einer #ofs

partei (janbetten. @§ entftanb ein $(an, eine grofee ßat)t bon $erfonen ber

Partei ^eter§ jn ermorben unb ben Barewitfd) ^Wan auf ben Stjron 5«

ergeben. @§ mürbe eine $roffription«tifte pfammengcftetlt. @ine§ ber

erften Dbfer fottte jener greunb unb SRatfjgeber ber Borin Sftatatie, ber

$ojar 2trtamon SölatwejeW werben, beffen Eintreffen in 3Ro3fcw nid)t foWot)t

ber Partei ber 9tartifd)ün§ eine Rettung bot, aU bietmetjr ba§> ©ignat War

jum beginn be§ ®eme£et§.

3lm 11. Sftai erfdjten SÖcatWcjeW in ber £>aubtftabt nad) mehrjähriger

SSerbannung. @r mürbe mit fesetdjmmg empfangen, ©etbft bie ©tretet)

aller Regimenter brachten it)m ©at§ unb S3rob, „füfcen £ouig auf fpitjem

Keffer", wie ber ©otjn 9JtatWejew§ in feiner @cf)itberung biefer ©reigniffe

bemerlt. Unterwegs bereite fott er, wie ein ßeitgenoffe er§ät)tt, bon einigen

©tretet), wetcfje itjm entgegengereift waren, bor ber ®efat)r gewarnt roorben

fein, toelcrje iijm bon itjren ©efätjrten brotje. 2öir fet)en nid)t, bafs er nad)

feiner Slnfunft irgenb meldje 9flaf3regctn ergriffen I)ätte, baZ Unheil ab^u;

roenben. SDie ©reigniffe, roetdje nun folgten, roaren eben ba§ Ergebnis

einer getjeimnifjbotl geplanten, plö^lid) au§bred)enben SSerfc^roörung.

l) ©0 5. 33. ergä^tt 9Jiatmejett) red)t itinftänblid) öon bem (Srfdjcinen einer

Sofafenfrait, ^amen§ 9Jobimi5a, hei ben ©tretst) mit ©elb nnb lükrtyrcd)nngcn, unb öon

ber 33cfotmnng, roeldje ftc bafür oon ©opfyten erhalten ^abe. <B. b. ©bition Sfadjaroroä

<B. 14. 9fcr)nlicr)e (Sinselntjeiten aud) in ber „Delation ber traurigen Sragöbie".
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Sa* 9Jiorben begann am 15. Wlai Sttorgcn» nnb toäljrte brei Sage.

Sflan Herfuhr bafeei fijftentatifdj, b. 1). man fudjtc nad) bcftimmtcn Opfern.

@§ follen 40> Sßerfonen auf ber s}koffription*lifte üerjetdjnet gemefen fein.

Sie ©treibt) crfdjicnen guerft bei bem ^atafte nnb verlangten bie 31ity=

liefentng ber 9£art)fdjfin3, in§Befonbcre be» 33ruber3 ber Barin 9lataiie,

$tuan, meldjer, roie es Ijiefj, nnd) ber Krone geftrebt tjabe. 21I§ ber alte

Sotgorufii, Gt)ef ber Streif), IjerauStrat nnb ben Sfteuterera if)r ßkbatjrcn

mit ftrengen Porten öerroie*, rourbe er ergriffen nnb toon ber f)of)en t5rci=

treppe auf bie ©piefje ber untenftcljenben ©treibt) geworfen, ©leid) baranf rourbe

and) SDiatroejero, roeldjer befänftigenb 51t reben öerfudjt fjattc, auf biefelbe

SBeife ermorbet. Sie SarinsSQihttter, ineldie mit Sßeter nnb $roan ebenfall»

herausgetreten mar, flüdjtcte ciligft in bie inneren ©emädjer be§ ^Satafte».

©in panifcfjer (Sdjreden fafjtc alle Vertreter ber Regierung; alle gunftionen

ber letzteren tjörten angenblirflid) auf. ©3 gab üßtentanb, ber ben Meuterern

gegenüber fid) gu irgenb einer SDcafjreget aufgerafft hätte. %n fotdjen

Stugenblitfen mar ba§ Öefcen aller Beamten, aller Cffi^iere, aU fotdjer,

bebroljt. SRidjtcr nnb Sdjreiber fudjten fid) 51t tierbergen. 5111c 33e()örben

maren leer.
1

)

Ungef)inbert mütfjeten bie Streikt). Sie bnrdjfudjtcn alle SSinfel be§

^alafteS nnb ermorbeten mehrere f)öt)ere ^Beamte, bereu fie fjabljaft mürben,

foroie einen ber 53rüber 9tatalieni?, Stfanaffij Sftarüfdjftn. Ruberen Sßer=

manbten ber Sarin- Butter gelang e§ eine $eit lang in einer 9tumpct=

Jammer tierborgen 51t bleiben, unb bei biefen befanb fid) and) ber junge

SDfcatroejero, roetdjer biefe Vorgänge gefdjilbert l)at. Stucfj auftertjatb be§

Kreml mürben einige SBürbenträgcr ermorbet, fo 5. 53. ber alte (General

9tomobanoro§fii, !3afnforo u. 21.

2tm jmeiten Sage rourbe ba§ ©enteret fortgefeijt. 9ftan fud)te eifrigft

JJroan 9larhfd)fin unb einen jübifd)en 3Ir§t, ®aben, roeldjer ber Vergiftung

be§ Baren Seobor befdjulbigt mürbe. SSeibe mürben erft am brüten Sage

gefunben unb unter auvgefudjten Startern gelobtet. Sie Umftänbe, unter

benen ber unglüdlid)e SBruber ber Barin^SDhttter auf Sitten einiger furd)t-

famer 23ojaren unb ber Baremua @oüf)ie ben Reinigern ausgeliefert mürbe,

ftnb erfd)ütternb, ol)ne bircl't bie Saremna ©optjie al§ Urheberin ber Kas

taftroprje §u fompromittiren.

SBelaftenber ift folgenber bon einem unmittelbaren Slugcnseugeu, bem

bänifdjen 9tefibenten 23utenant bon 9tofenbufd), erjäb^lte Umftanb, metdjer

in bie Slrt ber 93eeinftuffung ber ©tretet) burd) bie 2(nf)änger @opt)ien3

einen ©inblid gemäl)rt. Stl§ ber 9tefibent, beffen Sehen in ®efaljr mar,

bon Meuterern umringt, an ber Srebbe be§ Kreml ftanb, fam ber noto=

rifd)e 21nl)änger ber ^ßrinjeffin, gürft Gtjaroansfij, au$ bem ^alafte unb

1) So ergäbt ber Wbnd) SNebttebjetü , 9(nf)äniger Sopfjiens, f.
b. (Sbition

2iacf)arott>§ ©. 16.
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fragte bie (Strelgt), ob e3 ifjnen genehm märe, „bafe bie Sarin 9catafie nid)t

bei £>ofe berbftebe", ma§ bei* tärmenbe £aufe uatürtid) bejahte.
1

) ©in

anberer aftenmäftig ermiefener Umftanb jeigt, ba$ Sophien» Regiment im

©runbe nn betnfetben Xage begonnen fjatte. SDcr gürft SBaffitij ®aü§mt,

ben bie Sßtinseffin tcibenfdmftlid) liebte, mürbe am 16. äftai pm ©tjef ber

Öci"anbtl'rf)aftÄbei)örbe, b. I). jum ÜDciniftcr ber auämärtigcn 2tngetegent)eiten

ernannt; cntfbrcdjenb fjolje Stcmtcr erhielten ber $ürft G$atDdn8fi] unb ber

Sermanbtc @obf)ien§, S^an äRtfoStatoSftj.

Slnbererfeit* gefdjaf) 8ttand)e§, ma* fcfjmerlid) bem Programm ber

garemna cntjpracr). 9(ermfid) n)ie in bem 5tufftan.be ©tenfa 9tafin§ (1670)

mürben and) in ben SJcaitagen 1682 mandje 9regierung*arcrjibe geplünbert,

biete Urfunbcn, in§befonbere in benjenigen Sefjörben berbrannt, benen bie

9tegulirung ber Sauewberfjättniffe oblag. @§ mar offenbar ein Serfud)

einen Saucrnfrieg 511 entflammen, ber barin tag, bafj man Stftenftitdfe, auf

Örunb beren bie Steigen unb SJJiädjtigen Sauern befafjen, nernidjtete. SD er

Serfudj mif3tang. $u e™er örtjebung ber ©flauen fam e§ nict)t. StBer eine

»teitje rebreffiber SDZafsregetn bon Seiten ber Regierung in Setreff ber

Sauern, nadjbem bie Smutje mieberfjergeftetlt mar, jeigte, baf? bie ©cfafjr

nidjt gering gerne Jen mar.
2

)

Sind) ba» unmittelbare Biet ber Sßrittjeffin, ber 2ttteinfjerrfd)aft $eter§

ein Gnbe §u madjen, mürbe nierjt fofort erreicht. 9lad)bem ber Stumult fidj

gelegt fjatte, blieb $eter nod) einige Sage allein $ar unb bon ^man mar

pnädjft nod) feine fRebe.

S£rmtfüd)tid) aber gehörte bie 9Jiad)t ber garemna an. SDie 92art)fcf)fin§

maren befeitigt. SDie Srüber ber $arin Sftatatie maren §um Streit ermorbet

morben; jum S£t)eil maren fie in Sauernfleibnng au§ ber ^auptftabt ge-

flüdjtet; ber Sater -ftatatienS mufjte tn§ Sttofter manbern. 3
; Siele ber

fjöfjeren Seamten, meldje at§ ^arteigenoffen ber SKart>fdjfin§ Ijätten mirfen

tonnen, maren Dbfer be» Stufftanbe» gemorben.

SDa§ Srgebnifj mar, bafj Sophie unb ifjre 2lnf)änger ba$ gelb be;

Ijaubteten.

Sead)ten»mertt) ift, tafe bie Meuterer in ben <Sd)reden»tagen ba* $ribat;

eigentljum brinjibieü fronten. ©inline ber Sfjrigen, meldje mit geraubtem

©ute ertabbt mürben, finb fofort geftmdjt morben.
4
)

9htn galt e» aber mit biefer reüolutionären 9Jcad)t abjureduten. SDie

1) <B. Uftrjatoto I 344.

2) ©. bie ©rjäfilung bei SSutenant bon 9-Jofenbuia) , llftrjatotu I 341. Stuf

bie Sftafjregctn gegen bie Sauern t»at Striftoro @. 31 tjingennefen. S. aufjerbem

bie Doflftönbigc ©efefcfammtung 9k. 992.

3) 33ie ©trelji) baten am 18., er folle fid) in ein ftloftcr entfernen unb bem ent=

fpredjenb befahl $eter e§. So bie officietle gafjung in bem offtciellen Journal bei

©fotomiem XIV 40 (Beilagen).

4) ©. Sutenant a. a. C. ©. 340 unb bie Steten bei Sfotowjem XIV 40.
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Stretju, lueidic in biefen lagen allein ge()errfd)t Ratten, hofften auf £olnt

unb bie Qaxtttma mar geneigt, ihre Stnfbrüdje anyterfenneit.

Sttn 19. SJftai erid)icuen bie ©tretgtj mit ber ^orberuug, baf? Unten an

rüdftanbigem Solbc bie Summe öon iMO,000 Rubeln auSgegafjtt mürbe,

gerner öertangten fie, bafs bie ÖMitcr ber Grmorbeten tonfivctrt unb unter

bie «Streif) ücrtlieüt mürben; eubtidj ftegeidjneten fte nod) eine ^Injafjt üon

Beamten, bereu Verbannung unertäfttid) fei.
l

)

SOBeuigftenä ,utm Xfytü finb biefe SBüufdje erfüllt raorbeu. lieber (Strelej

erhielt 10 Stuftet. Sftadj Konfination be§ Sßermögenl ber (h-morbeten ge=

n offen bie ©tretjt) ba$ ^riiulegium bie $afte ber festeren für ein ^Billige*

31t ermerbett.
2
) @§ ntad)t biefeS ebenfomob/t ben Sinbrucf eine* fiomüro=

tniffc* jnufdjcit ber neuen Regierung, roetdje attmätjüd) fid) bitbete, unb hzn

9tebetten, at§ ben ßinbruef be* 8o^ue§, ben bie ßaremua ben Strebt) für

geteiftete ©teufte nu^arjtcn ju muffen glaubte.

®ic ^erfbittidjr'eit ber Sßrinjeffin trat jetjt in ben SSorbergrunb. Sie

berftänbigte fidi mit Sinter, einem ber bcrüorragenbften Dberften ber (Streif,

mefcrjcm mir nod) mehrmals begegnen merben, über bie ÜDcaftregefn, rocld)e

51t ergreifen feien, um bie Nebelten ju befäuftigeu; fte teerte ifjn, raie er 31t

ilinen reben foltc.
a
) (Sie allein geigte in ber allgemeinen SSertotrrung

SJeftigfeit unb SJhtttj, fürad) felftft miebertjott &u ben Stretjt), unb berebete

fte, al*bafb bie Strafen öon ben Seidjen ber Düfer gu fäubern.
4
) (£rjef ber

©tretjrj tüurbe (£f)aroam3fij.; fie erhielten ben ©tjrentitct eine3 „^JoffuftbotfeS".
5
)

SSenige Sage fbäter trat bann bie 9tegierung§üeränberuitg ein, l)atte

bie 2ltleint)errfd)aft 5|5eter§ ein (Snbe. Sdjeinbar Ratten Ijiebei bie Streikt)

bie $nittatit>e; fte mögen and) bei biefer Slftiott unter beut (Sittfluffe üon

©mtffären ber Partei Soüfyien» gefiattbelt Ijabett. ®te ©tretjtj Ijatten ha§

Sötutoergieften begonnen, meit, tüte fte gebort Ratten, be§ Barcmitfd) gioan

Sebett bebrobt gemefen fei. ^efet traten fie für bie Srjronredjtc 3toan§ ein.

31m 23. üöcai erfdjienen fte al§ SStttfteller im ^Salafte unb tieften burd) ben

dürften ©fjatoanSftj ber 9tcgterung melbett, fte motlten beibe trüber, Stoan

unb $eter, auf beut Itjrone fer)eu; meint biefer Ü)r SBunfd) nidjt erfüllt

tuerbe, fo mürbe ha? S&lutbergteften üon neuem beginnen. So üerfammelten

benn bie Sdjroeftem be» $aren $eter, bie ßareronen, unter betten Soüfjie

allein ben Jon angab, bie SBojaven unb SBürbenträger tu beut £>auütfaate

beä Kreml. 5ltle erflärten fid) mit ber gorberung ber Strebt) eiuberftanben.

1) Sie Steten bei Sfolowjetü.
2) S^eliabuf^§!tj§ ingebud), b,r§g. b. ^aftifou, @. 2 unb bie Steten bei

Sfolotüjetr».

3) (So bie SütSfagen 3id(er§ im $. 1697 bor feiner §inrid)titttg nad) bem gegen

^3eter geplanten Attentat, bü ®

f

oloroj et» XIV 249.

4) S. SDiebtnebjett), t)r§g. bott Sfadjarom @. 16—17.

5) Sfoloöjjett) mad)t barauf aufmertfam, ba$ cl ttnbet'annt geblieben fei, rote bie

Grnenmmg ©^ahJanSftj'S ftattgefunben b,aht. Sie Stjatfadje erjä^It 9)1 ebroeb jen».
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ÜJttan fanbte nad) bcm ^atriardjen, nadj ben Vertretern ber üerfergebenen

©täube. SBiebcrum improoifirte man, trtie am 27. Stpril, eine SReicrjSüers

fammfung. SBieberum fonb in äfjnlirf) formlofer Söeife bie BarenWat)! ftatt.

@3 gab babei eine SiSfuffton: eg würben Vebcnfen gegen bie Broeitjerrfcfjaft

laut; benfelbcn würben Veifbiete au8 ber ®efd)idjte entgegengehalten, $t)arao

nnb Sofept), StrcabiuS nnb £onoriu§, VafiüuS nnb (Sonftantin
1
); man madjte

auf ben Vorteil aufmerffam, ber barin lag, bafj in ®rieg§3eiten ber eine

Bar in§ gelb sieben, ber anbere baljetm bleiben nnb bie 9tegierung§gefd)äfte

führen werbe. 55er SSefdjutjj mar balb gefaxt. 2>ie ganje Verfammtung

oerfügte fiel) in bie ®att)ebrale, Wo and) bie. jarifdje getmiüe erfd)ien, nnb

beibe Vrüber aiä Qaxtn üerfünbet würben. 2

)

Sftod) mar ba§> ßiel nierjt erreicht. Bwei Sage fpäter erfdjien abermals

eine Deputation ber (Streif unb fprad) ba§ Verlangen au§, ^roan fotle

erfter,
s£eter §lx»eiter Bar fein. SlberntalS trat in golge beffen eine Sfteicr)§=

öerfammtung pfantnten; abermals Würbe, entfpredjenb ber gorberung ber

^rätorianer, ein Vefdjtuft gefaxt unb feierlich üerlünbet; worauf benn bie

(Streif im ^alafte bewirket Würben.

5lber nod) ein «Schritt muffte getrau Werben, um ber ^Srinjeffin ©opfjie

and) formell bie fRegentfdjaft p fidjern, üon wetdjer biStjer nodj nicejt au§s

brüdlid) bie 9tebe geWefen War. 9tm 29. SDcai erfdjienen wieber bie Streif
im SJMafte unb ftellten ben Volaren bie ^otfjwenbigleit üor wegen beS

jugenbfidjen SllterS ber beiben ftaxen bie ^rinjeffin ©opfjie pr 9tegentin

ju ernennen. Der SBunfdj ber Sßrätorianer war ©efetj. Sofort oerfügten

fid) bie Borin, bie Bärinnen (Sfcatalie unb ÜJJcarfa), ber ^atriard) unb bie

Volaren jur 3aretona nnb flehten fic an bie 9tegentfct)aft 5« übernehmen.

9tad)bem fie fid) einige B^t, Wie bieg üblid) War, geweigert tjatte, erhärte

fie fid) bereit, ©eitbem erfdjien il;r 9?ame neben bentjenigen iljrer Vrüber

in allen (SefeijeSurhmben, ofjne bafj fie auSbrütfticfj ben Xitel einer Sftegentin

geführt fjätte.
3

)

9lur ber Mangel an eigentlichen ftaatlidjen ^nftitutioucn, baS relatiü

geringe 5tnfe()cn be§ ^atriardjen, bie ©crjeinbnrteit foldjer 5Reid)§öerfamm;

luttgen oon Vertretern „aller ©tänbe" laffen e§ möglich erffeinen, bafc fid)

ber £>of, bie t)öd)ften SBürbenträger, alle 9tepräfentanten ber «Staatsgewalt

ju ber lläglidjen Stolle oon Hampelmännern ber rufftfdjen Sanitfdjaren f)er=

gaben. Unb bafj auef) bie @tref§t) bei allen biefen Vorgängen wefentlid) ben

Sntputfen einer oon Soptjie auSgetjenben Söladjination folgten, entfpridjt ju

fefjr äljniidien Vorgängen ber ®efd)id)te SRufjtattbS in jener Beit, als bafj

1) Sßan Ijätte aud) auf ein SSeifpicl au§ ber ©efd)id)tc ShtfjtanbS rjinmeifen

föntten: üötidjait unb $t)ilaret,'16l9— 34.

2) <B. b. ^anbfrf)riftHcf)e ©arftellung 3Kebttjebj[eto§, meldje Uftrjalott) 6enn|te,

I 43 ff. unb bie 35?at)lurfunbe in ber ©cfefcfammlung SRr. 920.

3) <B. b. einsetfjetten biefer 5ßorgängc bei Uftrjalott» I 43—45; bie ©arfteßung
SQZebn?cbjerD§ unb bie ©cfcfefammlung 9lv. 921. ©aju Hftrjalora§ 9iote I 279.
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wir an bcr Ignitiatibe bcr 5ßrittge[fin 51t gtoeifettt bermödjten, and) Wenn uidjt

in ben 2lufoeidjramgen bon 8eitgettoffen il)re Urljeberfdjaft erwähnt wäre.

Sie ®rifi3 fanb iljren Stbfcfjtufj in einer feierlichen (Sljrenerilärung 511

©mtfiett bcr äftörber ber Dbfer be§ Mai. Sie Streikt) berlangten bon ben

Soren nnb bcr ^rin^effin bie 5tufrictitung einer Senffäufe mit einer ^n-

fcf)rift, meiere bie umftänbftdje GnälUung bon ben SBfattagen entlieft. £ier

nuirbc mit JBerlwbnung aller 3Sal)rf|eit bie SReitje ber angeblichen SJerbredjen

aufgeja^tt, meiere bnrd) bie ßrmorbung ber Dbfer gefüfjnt werben follten.

Sie Slmten bcr Strelgrj würben aU „für ba§ feauä ber ^eiligen Mittler

©otteS nnb für bie Qaxen" gefdjefjen, bargefte{lt;.Sotgorufij liabe eigenmächtig

nnb ben SSefeljIen bcr garen pwiber gefjanbett, Stomobanowelij tjabe bie

geftnng Xfdjigirin berrätf>erifdjer SBeife ben Surfen überliefert, Matwejew
fei ein ©iftmifcfjer gewefen, bie Sßartjfdjftn» tjätten fiel) be§ sarifcfjen ^urpur»

bemächtigen nnb hm 3ttreix»itf<jt) ^wan ermorben Wollen unb bgl. 31u»;

brücffict) berlangten bie Streikt) in einem ©djreiben, bie Regierung fotie, in

Stnerfennung itjrer SBerbienfte, 9ciemanbem geftatten fie wegen biefer itjrer

Sfmten 51t fdjmätjen nnb jn tabeln.
l

)

©0 fanb benn Anfang Iguni bie 2tufricf)tung biefer Senffaule ftatt. Sie

Ausführung berfelben würbe benjenigen Dberften ber ©trclgtj übertragen,

bon benen berichtet wirb, fie l)ätten im Ginoerftänbniffe mit ©optjic getjanbett:

Bicfter unb Dferow. S» war fein monumentales SBerf; 331ed)tafcln ent*

fjielten bie gnfdjrift. SBenige SBocfjen fpäter würbe bie Vernichtung ber Seni=

faule angeorbnet, nad)bcm 3opt)ie ifjre £>errfct)aft ifjren reoolutionären SSer=

bünbeten gegenüber befeftigt l)atte.

Heber 33 tut unb Seidjen tjinweg tjatte bie ^rinseffin fidj ben SSeg jum

23)rone gebahnt. Df)ne bie Streikt) wäre biefe» nid)t mögtid) gewefen.

Sßenigftcn» zeitweilig mußte fie itmen Sngeftänbniffe rnadjen. ^e^t Ijatte fie

alle SUcacfjt in Rauben. Sie 9Zart)fctjfin» waren befeitigt, Sßeter in ben hinter;

grunb gebrängt.

^Seter» Sltleinfjerrfcrjaft Ijatte einen 9Jconat gebauert. Ser jetinjätvrige

ßnabe, in beffeu tarnen man regierte, t)at biefe ßeit über jenen @oIbaten=

fpiele, beren Wir oben erwähnten, nict)t unterbroetjen. SSäljrenb brausen bie

Äataftroptje üorbereitet würbe, lieft fein Dfjeim ^wan 9cart)fcf)fin für ben

jungen Qaxen aus" ©djtlf unb 9tof)r Spiele anfertigen, wie wir au» einer

Scotts in ben ^atafttagebücfjera üom 8. 2Jcai 1682 erfahren. 31m 12. SOcai

Würben beut Knaben 5Wei 51i|bogen unb anbere ©djujjwaffen 511m (Spielen

gebraut.
2
) Srei Sage fpäter war er, wie Wir bermutl)en bürfen, Beuge ber

$ataftropb,e feine» bätcrlidjen tfreunbe», be§ ^Bojaren ÜJJcatmejew. %n bem

1) S. b. SHttfcfjreiben imb bie 'öerfügnng ber Regierung ü. G. Jjmti 1682 in &en

Don ber artf)äograpf)ifcben Äommiffion herausgegebenen Urtunben (St. Petersburg.

1836) »b. IV 9ir. 255.

2) ^ogobin, bie erften nebenan Scrtjre 5ßeter§ bei -QJrofjen. 3Jlo§!au 1875. 3. 37 ff.
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Stugcnblirfe, aU baJ 33futöergief$en begann, 6efanb er fief) mit feiner SJJhittcr

an ber Seite S0tettuejett>§ anf ber Freitreppe be§ $a(afte3.

2ttle3, roa§ fpäter üon einer betbenmüttjigen Haltung be£ Knaben in

ben Momenten ber äujjerften ®efabr ergäbet Sorben ift, getjört in ba3 93e=

reid) ber unverbürgten Stnetbote. *) Sn roetdjent ÜDcafje fpätere SDarftcUungen

biefer Vorgänge einen tegenbarifdjeu (£tjarafter tjabeu, geigt bic völlig an»

ber Stift gegriffene ©rgä^Iung ©täb/lin§, ^Sctcr ijabt fidj, mäljrenb biefe<§ 2luf=

ftanbcö ber ©tretet), mit feiner Sttutter nad) bem ©(öfter Sroija (10 SDceilen

bon ber Apattptftabt entfernt) geflüchtet nnb fei bort, in ber ®ird)e von

9Jiörbern ergriffen, nur bitref) bag plö&tidje (Srfrfjeincn von Vettern, bie 51t

feinem ©dnttje herbeieilten
,

gerettet morben. (Sin ©emälbe ©teuben» ftellt

biefen 3lugcnbtid bar. (5§ ift geroif3, baf$ bie ©treibt) im $aljre 1682 feine§=

roeg§ nad) bem Seben ^eter^ trachteten, fotvie bafs er in ben Sagen be§

3lnfftanbe§ bie ^auptftabt nidjt Vertiefe.
2

)

Drittes Kapitel.

Anfänge ber Kcgcntfrijaft -s>ouljicn£.

XTur jtoeimal Ratten in 9tuf}lanb vor bem $ab,re 1682 grauen bie

©taat§gcfd)äfte geleitet. Dtga, bie ®emat)tin %qov§ (im 10. 3ab,rb,unbert),

blatte fraftvolt nnb roeife regiert: itjr Slnbenfen ftanb tjod). 2)ie SRegcntfdjaft

ber SJhttter 3roatt§ IV., ber Helene ©linSfij, mar eine $eit ber ^ataftumtriebe,

ber Sßittfür nnb be3 $arteif)aber§ gemefen. SSätjrenb be§ weitaus größeren

Xl)tik§ be§ adjtjetmten ^af)rtmnbert§ füllten in Shtfjlanb Frauen regieren.

SDie fiebeniätjrige £>errfd)aft ©opf)ien§ (1682—89) ift roie ein SBorfpiel

51t ber (Spodje ber ($h)nätofratie, roeldje anf JpeterS be§ ©rofeen Regierung

folgte nnb mehrere ^atjrjctjnte fjinburd) mährte.

&ie £öd)ter be§ Böten 9ltc£ei waren bei Sebjeiten be§ teueren, ber

alten (Sitte gentäfj, in ftrenger Bttdjt nnb 9(bgefd)iebeut)eit aufgetvadjfen.

2öäf)renb ber 9cegiernng FeoborS genoffen fic eine größere Freiheit. SDie

junge Stiefmutter 9catafie vermochte feine Autorität über fie au^uüben. Sie

begannen biSrocifeu öffentlich 51t erfdjeineit, fteibetett fid) polnifd), tjatten roob/t

and) StebcMbenteuer. ÜDcit bem ©loftertcben im s}3afafre füllte e§ ein (Snbe

tmben. 2)ie flügfte, ftrebfamfte ber ^rinjeffinnen mar Sophie. Sie ftanb

je|t an ber Spi|e ber ©taategefdjöfte. 2luf revolutionärem SBege mar fie

bagn getaugt: eigentliche 9?ed)te tonnte fie nidjt gettenb madjen; e§ gab nodj

Rubere, mc(d)c bie föcgcntfdmft Ratten führen fönnen: bie SJhttter $eter»,

bie (Semafjlin bc» Baren Fcobor, bie Sdjmeftcrn Sopf)ien§, bie Sdjmeftern

be§ Böten 9)äct)ai(, bereit jmei noct) am Seben maren. Stber neben ©opfjie

1) <S. b. (grää^Iung rujfifcfjer Diplomaten 15 ^re fpäter, bei Uftrjatotü I 45.

2) ©. bie Ausführungen UfirjalottS über biefen ©cgenftaub I 279-281.
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fam 9cicmanb auf; fie war begabter, fütiuer, tljatfrafiiger al» aße anberen.

Sefct fotttc fid) jeigen, ob trofc ber Ungunft bcr SBerfjättniffe, roetdje feitieg*

weg* geeignet waren, unter ben grauen po(itifcr)c Sapacitäteu großjujiefjen,

Sopliie ctwa§ fei nnb etwa« tonne; ob fie e§ öcrftefjen Werbe, 9uitt)gcber

unb SDWtarbeiter 311 wäfytcn. Sßeter war erft setjn Sa^re alt. (Slje er fetbft

bie 3ügct ber ^Regierung ergriff, tonnte biet 9fäi$ftdje3 getfjan fein, nm bie

Erinnerung an bie üBluttagc, benen bie Sßringefjtn itjre 9)?ad)t berbanfte,

einigermaßen 51t bernrifdjen.

3unäd)ft war eben um be3 UrfbrungS biefer bemalt Witten bie größte

Strenge nnb geftigfeit nötfjig. SDian t)atte einen ©türm entfeffclt, mit

reöolutionären Elementen fid) berbünbet; jefct galt c» bie ©eifter §u bannen,

bie unfaubern SCttürten abjutofjnen, 9Jcad)t nnb ßinftuß ber Regierung

allein oor^ubebatten. ©ottte bie atigemeine ©ätjrung ber burd) bie SBogcn

einer ©traßenmeuterei Ijod) emporgehobenen 9tegentin nidjt über ben Kopf

Wadjfcn, fo mußte fie biftatorifdje Gewalt anwenben. üDiefjrere ÜÜtonatc

nod) bauerte ber revolutionäre Bnftanb im 9teid)e fort. Von berfdjicbeucn

Seiten brotjten ber Regierung ©efafjren. SDcau wirb anerfennen muffen,

bau Sophie muttjigen SStideS biefen Gefahren begegnete, ba$ fie eine 9ieü)c

rettenber Saaten ausführte. Sie erfdjieu ber fd)Wicrigcn Sage gcwadjfen.

©ie anardjifdjen ©(erneute, mit weldjen Soptjie 51t tämpfen tjatte,

treten in ber golgejeii and) bem 3aren Sßeter entgegen. @§ finb reDo=

tntionäre .Sitefungen in ber nnterften Sd)id)t ber ®efettfc§aft3bt)ramibe fRnfe=

lanb*: Söauemunruljen, 9Migion§friege, Sotbatenaufftättbe, benen oft mit

fetjr gewaltfamen Mitteln borgebeugt ober entgegen getreten werben mußte.

Ungefähr jwanjig S^ljre waren »ergangen, feitbem ba« ©eftentoefen

größeren Umfang gewonnen (jatte. %n ber legten Seit ber Regierung

Sltera» Ratten bie ©eftirer fid) offen gegen bie ©taat§regierung aufgelehnt

nnb mußten mit Waffengewalt befämbft werben. Strenge Strafen, bie

Verbannung ober aud) gar bie Einrichtung einzelner tjerborragenber 9ta3=

fotnif3 Ijatten ba* Ucbel nidjt minbern tonnen. SDiefer religiöfe 3Reinung§=

fampf l)ing mit ben eine ftraffere (XentralgeWalt, eine fräftig eingreifenbe

^olisei, eine bebormunbenbe Verwaltung, eine oft gcwiffenlofe Vureaut'ratie

per()orrCi?cirenben, anard)ifd)en, Kofafenfreifjeit anftrebenben Seitbeugen ber

Votf»maffen jnfammen. lieber Sonftift mit ber welttid)en 90Zad)t bot and)

einer gewiffen geifttidjeu Veimifdjuug Spietraum bar. ®en Mangel au

politifd)cm GJetftc erfe^te ba£ Votf burd) bie Geneigtheit §u tl)eotogifd)cr

Spifcfinbigfetr, eigentliche DWigiofität burd) p()arifäifd)e SSortflauberei. So-

weit überhaupt bei bem Volte Don Vitbung bie Sftebe fein tonnte, war

biefe eine getfttidje, ber Starrheit unb Vefd)ränftl)eit bt)§antinifdjer %u-

fdiauuugcu entlefjnte. So War ber 9ta§fol mögtief) geworben, eine patl)o-

logifd)c Grfdieinung, an Weldjer and) I)eute nod) ein großer Stjeit beä

Votfe» franft, ber Üta^t'ot, we(d)cr Don mittctatterlid)en gteminiScengen lebt,

im Vudiftabenglauben aufgebt, gelcgentlid) 51t einer bie Autorität bcr Staat»;
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getnaft ober bie Grunbtagen ber Gefeltfdjaft in Sragc ftetlenben 9)iad)t tuirb,

otjne bafj itjm je bie Bufunft gehören tonnte. Sin geiftreidjer ©djriftfteCter *)

fjat ben 9ta§fol mit bent Söeibe Sott)» bergtidjen, meldjeS rürftnärtg blidte

unb jur ©abfaule würbe. ®iefe§ Stemcnt ift anardjtfd) nnb fonfcröatiü

Suglcid). SInardjifdj, infofern e§ gegen bie Dbrigfeit fid) aufleimt, fonfer;

üatiü, infofern e§ gegen alle Neuerung ober Reform toroteftirt. $e bureb/

greifenber eine Ütegierung auftrat, je reformatorifdjer fte §u ttürfen fudjte,

befto ftrenger unb getnaftfamer muftte fte bem ©eftentücfen begegnen, Surj

bor bem Satjre 1682 tjatte man bie 3Sud)t biefer oüöofitionetten (Slcmente

fennen gelernt, ^n ben Ütebettenfctjaaren ©tenfa Sftaftns fanben fid) ötele

9ta§fotnit». Seetang tjatte man ba§ ©folotüc^i'fdje ®tofter belagern muffen,

mo bie ©eftircr fid) oerfdjanjt Ratten, -iftod) lebten niete Bengen biefer $or=

gänge, üon ber fird)tid)en ober metttidjen Gematt SBeftrafte. $n tiefen

Greifen toartete man nur auf eine Gelegenheit §ur Stuftetjnung.

2U§ ber Staat burd) bie 33tuttt)aten ber ©tretet) in feinen Grunboeften

erfdjüttert crfd)icn, meinten bie ©eftirer jetjt itjre Sage oerbeffern ju fönnen.

$jn ben mafjgebcnben Greifen tjatten fie Gönner nnb $ürfbred)er. ®er

Surft Gtjattjanyfij, roetdjer ben ©trel^regimentem oorftaub, rjing ben Setjren

be3 3la§foI an. £$n ben Xagen ber 2tnard)ie erfdn'enen allerlei ^rebiger

ber ©eften auf öffenttidjen ^lätjen; e§ begann eine Agitation, meld)e bie

5tnl)änger ber ©taatütird)e, bie Vertreter ber 9htt)e unb Drbnung mit

©crjreden erfüllte. äftan fd)leuberte allerlei SInffagen gegen ben ^atriardjen,

man fetjtc ®fage= unb SSittfdjriften an bie Regierung auf; man öerlangte,

öffentlid) bie Scfjren be§ 9ta§!ol gegen bie Vertreter ber ©taat»tirdje üer=

ttjeibtgen 51t bürfen. £>er £>af3 gegen bie Ijöljeren @d)id)ten ber Gefell=

fdjaft, gegen bie £>offreife, tneld)e in ben legten 3at)ren tootnifdjer Sßtlbung

unb ©itte jugängtief) getuefen ioaren, alfo in ben klugen ber ©ertirer unb

be§ $ßolfe§ überhaupt al§ bem fetjerifdjen Sateinertljum rjerfallcn gelten

tonnten, toberte tjelt auf.

ßf)atüan§fii ijat biefen beftruftiüen STenbenjeu $orfd)ub geleiftet, mehrere

§auptfpred)er ber ©ettirer motjtnmttenb empfangen, itjnen 9latt)fd)läge erttjeitt.

23ei Gelegenheit ber Krönung ber beiben Baren, tuetdje &nbt Sunt
ftattfinben follte, Ijofften bie Stltgläubigen eine grofje $otte 51t föielen. @3
tjanbettc fid) um eine alte nid)t mefjr übtidje gorm be§ ^reuje» auf ben

£>oftien, luelctje für bie Krönung gebaden merben fottten. Sie ©ettirer ucr=

langten bei ber geierlidjteit bie ftrengfte S3eobad)tung foldjer Regeln, meldje

bie ©taatefirdje für uid)t lorreft f)ielt. £)ie 3?erf)anblungen ber Sanatiter

mit 61)atDan3tii führten toenigften» in betreff ber Krönung nid)t ju bem
gemünfdjtcn Biete. S)er |>au|)tagitator, 9iitita ^ufto^mjat, ein breifter

Bänt'er, toeldjer gegen eine ©d)rift be§ Seh^rer^ ©opf)ien§, ©imeon ^olo§fij

l) aJteint! olü, ber «erfaffer einiger ©Triften über ben 9k§fot unb beHctriftifdjer

SBcrte, in benen baZ ©eftenraefen ber ^e^eit gefd)tlbert lüirb.
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pofemtfirt Ijatte unb bcftraft morben mar
,

feitbcm, 9tcue Ijeudjetnb, in ber

4?auptftabt gelebt unb SSejirfjungen 51t GfjamanSfii unterhalten fjatte, !onnte

mit feinen für bie Krönung gebadenen £oftittt nidjt burdjbringen. Die

geierüdjfeit fanb am 25. ^uni nad) neuem SftttuS ftatt.

93alb barauf fam eS ju ftürmifrfjen Auftritten, meiere bartfjaten, baf?

t)ie öffentliche 9tuf)e unb Sidjertjeit nodj nidjt bergeftettt maren. (5S waren

öon öerfd)iebcnen Seiten Seftirer angelangt, mcfdje nun ifjre Serfammtungeu

abhielten. SefonbcrS aufgeregt mar man mieber in ben tton ben Strebt)

bemofjnten Stabttfjciten. ^n btn ©trafen unb auf ben Sßtafcen mogte bie

tlJcenge unb taufdjte ben s$rebigtcn unb aufrüfjrerifdjen Sieben ber Agitatoren.

Ußer mibcrfpradj ober 511 befanfügen fud)te, mürbe öffeuttid) gcmtBtjanbett.

Diefe ganatifer mufjtcn e§ burdj bie Sermittelung beS Surften dlja;

manSfij burd^ufetjen, baß in einem «Saale beS ßreml, am 3. ^uti, mit

Vertretern ber ©taatvfircfje bisputirt mürbe. SDfon begreift faum, mie bie

^Regierung bergleidjen geftatten fonnte. 5tn ben beiben folgenben Dagen fam

e» bann ju allerlei Dumutten auf bem Ißtatje üor bem Sdjloffe, meil bie

Seftirer verlangten, eS fotle brausen, tmr allem Söffe, bisputirt merben.

$)a trat benn mieber Sophie in ben Sorbergrunb. Sie erllärte eine

grofce Disputation in bem öauptfaale beS ^?alafteS (ber fogenannten ©ra^

nomitaja ^alata) im Seifein beS £>ofeS geftatten 51t mollen. Die ^rinjeffinnen,

ber ^atriard) unb bie fjolje ©eifttidjfeit empfingen bort bie Seftirer, meld)e

in bellen Raufen fid) in ben Saal brängten, mobei eS an ben Spüren

ju Dt)ättid)feiten jmifdjen ben Seftireru unb officiellen ©eiftlidjen fam, fo

baf? (Stjaman^ij mit beroaffneter öanb einigermaßen bie fRufje Ijerfteden

laffen muftte.

Sie Sßrmgefftn Soptjte präfibirte ber Serfammlung unb eröffnete bie-

felbe, inbem fie baS fred)e ©ebaljren ber Seftirer fabelte, hierauf fpradjen

Dlifita ^ßuftoSmiat unb ber ^atriardj, bann ber (Srgbifdjof üon Gljolmogort).

%k ©emüttjer ert)i§ten fid). 9ciftta mufjte fid) fo menig 31t beljerrfdjen,

tmfj er nat)e baran mar, fid) auf ben (5rjbifcf(of 31t merfen unb benfetben 51t

miBf)anbeln. Die ^alaftmadien mußten 9tulje fd)affen. 2H§ f)ierauf -ttifita

tiie 2et)ren beS Simeon ^olo^ij angriff, gebot il)m bie ^rin^effiu in fjerrifdjer

Ußeife Sdjmeigen. hierauf mürbe, nid)t ol)ne ©efdjrei unb Unorbnung, auf

<^runb eines auSfüljrlidjen, oon ben Seftirern eingereihten Memoire» bisputirt.

9M)rmatS ergriff bie $ßrtn§effin ba§ SBort, unb §mar in befonberer @r=

regung, als bie Seftirer behaupteten, ber ^atriard) -iftifon, ber „®etjer", Ijabe

"bie Seele beS ßaren Alejei irregeführt. Soptjie proteftirte gegen eine fotdje

21uSbrud*meife unb üertiefj yt bemonftratioer Söeife ben Dbron. @S entftanb

«ine tumultuarifdje Scene. Die Seftirer tieften fid) üernefjmen, eS fei fd)on red)t,

menn bie ^rinjeffin fortginge; lange genug fjabe fie bie 9iuf)e beS Staates

gefäl)rbet. Sopfjie mürbe üon ben S3ojaren unb SEürbenträgern umringt

unb berebet ben Dljron mieber einjunetimen ; bie Disputation mürbe fort-

gefegt. Als im Serlaufe berfelben yiiüta bie ©lieber ber f)öd)ften ©eift=

SSrücfner, $eter ber ®toee. 4
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lidjfeit „Sdjclme" nannte, madjte bie Sßrinjeffin ber Sadje ein @nbe, inbem

fie oorgab, wegen ber tiorgerüdten ©tunbe bie Disputation fdjtießen ju

muffen. SDer §of tierließ ben Saal. £>ie Seftircr aber behaupteten, als

fie ju bem brausen barrenben SSotfe IjerauStraten, fie tjätten einen Sieg

über bm ^atriardjen unb bie Ijotjcn (Seiftlidjen baüongetragen.

Seijt raffte fidj Sophie ju energifcfyem ^anbeln auf. Stuf einige ber

©trelätjregintenter lonnte fie mit Sidjertjeit jätjten. Sie ließ unter biefelben

(Selb tierttjeiten. Sftod) ftanb Alles in $rage. Abermals tierbreitete fidj baS

©erüdjt tion einer unmittelbar betiorftetjenben Meuterei ber SotbateSca.

9Jlel)rere £age bauerte biefe Spannung, ^ngWifdjen Wagte eS bie Regierung,,

bie |>auptagitatoren tiertjaften unb bem gefäl)rtidjften ^anatiler, 9Zifita (am

11. %uli), ben ®opf tior bie Süße legen gu laffen. Attmäblid) beruhigte fidj

AtleS, unb man ijatte nur noeb, mit ber (Sefaljr §u redjnen, bie barin lag,,

baß ber ©l)ef ber ©tretet), SfjaWanSfij, folgern treiben ber Seftirer SSor;

fct)uB geleiftet Ijatte.
1

)

5)aß biefelben Stretjt), wetdje für ben SRaSfol Ijatten eintreten Wollen,,

als ßtjaWanSfii fie beeinflußte, jetjt, Wo Sopljie birelt auf fie mit SReben,

(Mb unb ^Branntwein mirlte, bie Seftirer tierljaften unb beftrafen Ijatfen,

geigt, Wie eigentlich grunbfafttoS biefe SBanben ju tjanbetn pflegten unb läßt

eS um fo waljrfdjeiniidjer erffeinen, baß aueb, ber Aufftanb im SOcai rtictjt

Wefenttidj aus eigener ^nitiatiüe ber Stretgt) fjerüorgegangen War.

2)ie weltliche Regierung mar, um ibreS SBeftetjenS Willen, als ^Retterin

ber StaatSfirdje aufgetreten. Igefct folgten ftrenge Maßregeln gegen bie ®iffi;

benten. Die Anarcfjie in ber ^auptftabt blatte eine große $at)l Altgläubiger

borten getodt; bie SSeftrafung ber Agitatoren fdjeudjte biefelben Wieber in

üerfdjiebene (Gebiete beS weiten fReirfje^ gurüd. @S War nid)t genug, baß

man in SJcoSfau mit ben gefätjrlidjften Spitjfüljrern ber Bewegung aufge^

räumt ijatte; man mußte audj fonft überall retiotutionären Regungen biefer

Art üorgubeugen fudjen. So erflärt fiel) eine SReilje inquifitorifdjer Wlafc

regein, weidje unmittelbar auf biefe Vorgänge folgten. SRamenttidj an ber

Söoiga unb am £>on Wimmelte eS tion Anhängern beS ©eltenwefenS. Allen

fjöfjeren (Seiftlidjen Würbe im SRotiember 1682 ber Auftrag gegeben bie tion

ber StaatSfirdje Abgefalleneu überall auSgufpätjen unb fie bem ftrafenben

Arme ber ®ered)tigfeit $rt überliefern. $>ie 23ifdjöfe tierfanbten entfpredjenbe

^nftruftionen an iijre Untergebenen. ©S geigte ftdj, ba^ jene unter Aierä

entftaubeue (Öäljrung fortbauerte. 3)ie nenernbe @irdje, ber neuernbe Staat

galten in ben Augen Bieter im Sßotfe als ber „Antidjrift". Aus einzelnen

®e§erprogcffen, Wobei bie auSgefudjtefteu foltern, audj Wof)l gelegeutüd) ber

Scheiterhaufen eine Aenberung ber Aufhaltungen im SSolfe bewirlen fotltcn,

erfahren wir, wie ftarf unb wie tierbreitet ber £aß gegen bie centralen Auto-

l) .'pauptqueöen für biefe Vorgänge finb bie £arftcflungen SDcebtücbietrS unb'

gattwa 3\ontanotu§, benen Uftrjaloto folgte, I 4G— 77 unb Sitten bnju I 284 ff.
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ritäten mar. ©» famcn fdjon bamat» bie fpäter fo fjäufig mieberfjotten Satte

oon ©etbftoerbrcnnung bcr 9ta§foftiifö oor, raenn bicfelben in itjren Dörfern

unb ®töftcrn, öon Gruppen belagert, auf leine Rettung tjoffen burften. SSiete

Seftirer flüchteten über bie ®ren§e auf polnifdje»' ober fcJjiuebifcfjc» (Gebiet

ober 511 ben fofafifdjen Ouafi=Untertf)anen 9htf}Iattb3 im ©üboften beä Reidjc»,

tt)o mir itjnen in ber $eit ber eigentlichen Regierung s£eter§ noctj üieifacr)

begegnen roerben.
1

)

®aum mar bie Qkfatjr oon «Seiten ber ©eftirer oorüber, fo brotjte eine

anberc: bie äRifttärbtftatur Gfjamanelij«, beffen Soncurrcnseinftufs auf bie

Strebt) ftfion mäfjrenb ber ©abrang unter ben Seftirern fetjr bebenfüd)

erfdjicn.

(£t)aman§fii mar, obgteid) er üorgab oon bem Sitfjaucrfürftcn ©ebimin

absuftammen, ein (Smportömmting oljne befonbere ^Begabung, ^n ber ßeit

be§ $aren Slteyei, melier iljm einft oorroarf, baf$ er bei Men für einen

Dummfopf gelte, mar er ber perjünüdje (Gegner bes" auygejeictjneten unb üiet=

fettig gebitbeten gortfd)ritt»manne§ Drbt)n=Rafd)tfd)ofiu gemefen. (£r galt für

unfetbftänbig unb fremben (Sinftüffen teidjt jugängüd). 2tt§ getbfjerr blatte

er fein ®lüd gehabt, and) raofjt raenig (Sefdnd geseigt. %m Sßotfe tjatte er

einen ©pifenamen, roetdjer etma ©d)roäf3er ober ©dnuinbter bebeutete.
2

)

Seijt, mo er aU (Sljef ber ©treibt) bie Sücacfjt in §änben blatte, fcfjeint

er, inbem er ben ©tretjb, fdjmeidjette, etma» gegen bie 95ojaren im ©dulbe

geführt 511 fjaben. 9Jcan fdjrieb ifjm allerlei Sleufjerungen gu, meiere Drohungen

gegen bie SSofaren enthielten. Suis' guter Quelle miffen mir, baf? namentlid)

Qman ÜUcitoslaroslii fidj oor Gljaroanslii fürchtete unb auf feinen (Gütern „mie

ein ÜJftaulmurf unter ber Srbe oerborgen mar". 3
) S)ie Strebt) ib,rerfeit§ mottten

baoon geljört fjaben, bafj bie 33ojaren bie 2tuflöfung aller biefer Regimenter

planten, unb manbten fid) an ©fjaraanelij mit ber 33itte fie in @dnu3 ju

netjmen. 2)er ©egenfafc flieg. £>er |>of füljlte fiel) nietjt meljr fidler in ber

£>auptftabt unb fiebelte nacb, bem einige SSerft oon bemfelben entfernten Snft=

fdjtoffe ^olomenyfoie über (19. Sluguft). 50co§fau oeröbete; bie (Srofjen folgten

entmeber bem £mfe ober sogen auf ifyre ©üter. ®a§ Reujal)r*feft (am 1. ©ep=

tember), raetdje» fonft ftet§ mit großer ^ßracfjt gefeiert 511 merben pflegte,

fiel bie^mal feljr ftitt aus\ SUcan er^äljlte oon allerlei broljenben ©efaljren.

Sine Deputation bcr ©treibt), raetdje mit ber SSerfidjerung in ®otomens1oie

erfeejien, bafj man nidjte S3öfe§ im ©djitbe füijre unb mit ber 33itte, ber

|>of fotte in W ^auptftabt jurüdfebren, richtete nid)t3 au§. 91m 29. Slnguft

mar ©tjaraanslii felbft in ®otomen*1oje unb blatte bort erjäljlt, ber 91bel oon
sDbmgorob motte nad) 2}co§fau fommen unb bort ein großes

1

Slutbab an=

1) (2. über bie gegen bie Seltirer ergriffenen 9KafjregeIn ttJtcfjttge» 9lftemnateriat

bei ©fotoraiero XIV 87 ff., auZ bem 3Ircr)iü be§ 5ufti5mtnifterium§ unb ben |>anb=

jdjriften ber Smiobalbibliot^ti 511 WoZiau, ferner 2triftott) a. a. D. S. 114 ff.

2) ©. ©folowjero XII 349.

3) 2Jlatroe jettJ.

4*
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richten — Sügengefdjtdjtcn, tüte biete anbcre in biefer Seit auftaudjenbe,

metdje c§ faft unmögfid) erlernen laffen ben 2f)atbeftanb im einzelnen §u

refonftruiren. GHeid) barauf erfcfjien ein anonyme» ©treiben, eine 2)enun-

ciation: SljatDattSftj motte bie beiben 3a*en, bie Sftutter ^eter», bie 9tegentin

(Sopfjie, ben 'ißatriarcfjen nnb eine Strenge 23ojaren ermorben laffen, bie

SBauern gegen ifjre Ferren fje&en, einen ©ftabenfrieg entfeffetn, §um ^atriar=

cfjen einen Stftgtäubigen ernennen.

£>ie SRegentin glaubte entmeber mirfticfj an fofcfje Slbficfjten (SfjaroanSfijS

ober fie ftettte fic6> , aU fdjenfe fie biefen anflogen ©tauben. 2)er £>of §og

am 3. September nacfj einem elf Steilen üon ber §auptftabt gelegenen SHo=

fter, bon mo au§ man in alle ©täbte 9htnbfcr)reiben mit ber Stufforberung

üerfanbte, ber 2lbef nnb bie SJttitij füllten fdjteunigft pm @dju£e ber 3aren

nnb be§ Staates herbeieilen. 21u§ jmei Slftenftücfen bom 25. Dftober 1682

erfeljen mir, treibe 9fu§befjnung unb SSebeutnng biefe Qftafjregef fjatte unb

roie im ganzen ^Reicfje bem SBefefjt ber ^Regierung Sotge geleiftet mürbe. 1

)

Sie SRegentin löft bamit ifjre 93esiefjungen p ben ©treljt); fie befdjutbigt

biefelben ber im Wax berübten SSerbredjen, fie geJjt fo roeit §u behaupten,

ba$ bie Streif aucfj il)re Dberften unrechtmäßig angefragt blatten; bie im

9Jiai ©rmorbeten, bcmerft fie, Ratten feine <3d)ulb gehabt ;
ja felbft bie 5tuf;

ridjtnng jener ©entfernte, roetcfje benn bocf) bor ^urjem obrigfeitticfj beroittigt

morben mar, mirb ifmen $um SBorrourf gemadjt; fie merben al§ berrätfjerifcfje

©enoffen -iftifita ^ufto3mjat3 nnb be§ Surften ©fjamanSfij bekämet. 2)afjer

fei ber S3eiftanb 3111er pr Rettung be§ <Staate§ erforberficfj.
2

)

21u§brüdlicfj fjatte bie Regierung berfprodjen (Einfang Snni) fie bor

jeber Slnflage nnb ©crjmäfmng in betreff ber Vorgänge im ÜDtai in Sdjutj

§u nehmen; je|t trat fie felbft al§ Kläger auf. ®iefelbe Regierung, meiere

bie SRörber bom 15., 16. unb 17. SOZai mit (Mb unb SBranntmein betofjnt

unb burefj (Srridjtttng eine» ©enfmafs' geehrt fjatte, fprad) jetjt, mo üon allen

©eitert bie ÜDttlijen jum ©djttije be§ §ofe» tjerbeieilten, fiefj alfo ba$ augen=

büdüdje SD^adjtöertjältnife geänbert fjatte, üon ben Stfmten ber Streikt) als

bon ÜDlorb uub Sßerrotr); berfelbe ßfjaraanslij, metdjer in ben SCRaitagen al§

©enoffe ber ^rinjeffin gefjanbeft fjatte, gaft jefet atö SBerbredjer, meif er ben

©trefft gefd)meid)clt fjatte.

51uf bem SBege naefj bem S:roi§fiffcfjen £föfter, melcfjeS leid)t in eine

uneinnehmbare Seftung 5U bermanbefn mar, meifte ber fmf mit feinen ©e-

treuen in bem SDorfe 9JBo3bmiff)ens1oje. £>ier erfjieft ©optjie ein Schreiben

bon Gfjan>an3itj , metdjer, entmeber nicfjt» bon bem ifjm brofjenben Uufjeif

afjnenb ober fiefj orgto§ ftellenb, um ^nftruftionen in Setreff ber bem ©ofjne

be§ ffeinrttffifdjen §etmatt§ §u bereitenben ßmpfange» bat. @§ entfpracfj ber

in orientalifdjen 9teid)eu bei berartigen Gelegenheiten üblidjen Xürfe unb ®c~

1) ©. b. Sitten b. ard). tommijjtott 33b. IV 9er. 268 u. 289.

2) 2). Slftenftücf bei s)Jtebtoebjem in b. (Sbttiott Sfaa^arott)» ©. 43—48.
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maltfamfeit, bnfe v2opf)ie on ©^atnan^fij fcfirieb, feinen ©ifer lobte, tjjtt p
einer Söefpredjung eiulub, uttb bann, als fie itjn au» 9JcoSfau fjerauögefodt

fmtte, atö (£f)arcan»fij nad) 2BoSbtuiff)enSfojc aufbraef), i()it nebft feinem ©ofme

ptötjticf) ergreifen unb nadj S55o«bit)iff)cn§loje bringen liefe. £>ier rourbe ifjm

öon ben Söojareu baS Urtfjeit üerfefen; eS mürbe fofort tmflftrecft: SSater unb

Sotjn mürben Eingerichtet, ^eber SSerfuct) ber ^Rechtfertigung mürbe jurücf;

gemiefen. 3n bent Urtbeit mar nur gan§ im allgemeinen bemerft, bafe ©I)a=

manSfijS Xtjaten ben in bent anonymen ©treiben it)m fd)u(bgegebenen 23er;

bred)en entfpräcfjcn; fonft mar im ©runbe nur Don ©igenmädjtigfeit unb

£>od)mutf), fomic oon Ungefyorfam gegen bie S8efet)te ber 9legentin bie 3ftebe. *)

$>eS ©ofjneS $Bcrbred)en blieben gang unbefannt.

SS mar üietteid)t ein %tt ber ^cotfjtuefjr, gemife ein %it ber brutatften

SBittfür, eine rettenbe 2t)at, mie fie in ber Sürfci, in ^Serfien ober in cen-

tralafiatifdjen Staaten nirfjt ungemöfynlid) 51t fein pflegen. Heber ba» ülttafe

ber ©djutb SfjamanSiijS 51t urttjeilen ift fdjroerer, als bie (55efarjr §u erfennen,

meiere bie ÜDcititärbiftatur bem Staate bot. SSon einem georbneten SRecfjtSs

gange tonnte feine Sftcbe fein, ba bie augcnbücfiidje 90cad)t ber ©tretet), ober

beSjenigen, bem fie folgten, bie Regierung befeitigen, üernidjten fonnte. Sßay

StjaroanSfij als £aupt ber ©treibt) bebeutete, geigt bie Scidjtigfeit, mit roetcfjer

©opfyie ben §roeiten Shtfftanb ber ©tretet) nadj ber ®ataftropb,e Stjamanc^

fijS beroättigt, unb bie ebenfo mütjetofe Söemättigung beS brüten unb

legten 5tufftanbeS ber fütjrerlofen ©tretet) fpäter im 3flf)re 1698. Sie

Rettung mar nur auf Soften ber öffentlichen SDcorat mögtid) gemefen, aber

eS mar eine Rettung. 2)er I^uftigmorb *> er (StjaroanSfijS t)atte am Namens-

tage ber ^ringeffin ftattgefunben. ©ie efjrte ha* Anbeuten an biefeS (Sreig=

nife, inbem fie mehrere 3»at)re fpäter, nadjbem fie bereits üom potitifdjen

©djauptaije abgetreten mar, in SßoSbroiffjenSfoje eine ®ird)e errichten liefe.
2

)

ÜDcan tjatte GnjattMHtSfij befct)utbigt, er \)ofoz bie (Srmorbung beiber $aren

geplant. $er Umftanb, bafe fein jüngerer ©ofjn, Smau, melier unter ©opfjie

oerbannt mürbe, nad) itjrem ©turje eine gtängenbe Saufbafjn begann, geigt,

bafe
s$eter fetbft mofjt fdjmerüd) an ein foldjeS Sittentat glaubte.

tiefer jüngere ©otut EtjamanöfijS fprengte, unmittelbar nadjbem er

3euge ber ^nnricfjtung beS SSaterS unb beS S3ruberS gemefen mar, nad) ÜUcoS;

fau, mo fief) fogteid) alle ©tretet) erhoben, ben ßremt befe|ten, fidj aller

SBaffenoorrättje bemächtigten. £er ^atriard) fonnte nid)tS f)inbern; mau

brotjte irjn ju ermorben. SJcan fprad) baüon, aüe Bojaren niebermacfjen 51t

motten. @§ mar ein Jftampf ber ©täube, metdjer inbeffen fet)r balb ju

©unften ber Regierung unb ber Bojaren entfdjieben marb.

1) <B. b. (Stnsetnfjeiten nad) 9JcattDejett)§ unb 9flcbn>eb}ett>§ Sdcjtlberungen bei

UftrjalottJ I 83 ff. Sie SBeratljung @opf)ien§ mit ben 93ojaren öor ber §inricf)=

tung e^aman§fii§ bei ©folottjen) XIII 376
ff. £a§ Urzeit in b. öollft. ©efe6=

fammlung II 9lr. 954.

2) 1693; f. Strifto'tD a. a. D. S. 24.
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3)a3 Softer Xrottf würbe burtf) ben Surften SB. SB. Gtoftstyn ftarf be=

feftigt ; tjietjer ftrbmte bie üon allen (Seiten entbotene Willig ^ufammen. $er

§of fucfjte alte mititärifcfjen Gräfte in Sroijf 511 roncentriren. @§ ift be=

Sei^nenb, bafj and) bie auäfänbiftfjen 9Jcititär§, metcfje in ber unmittelbaren

Sftätje ÜJioSfouS, in ber „beutftfjen 93orftabt" meitten, naö) Sroijf berufen

mürben. Sitten fonnte man trauen. Sie tjatte Bar Sitefei im Safjre 1662

bei (Megenfjeit be» Stnfftanbe§ öon ®otomen§foje 31t feiner Rettung f)erbei=

gerufen; fie erftf)ienen and) im ^ai)xt 1689, aU ber Stampf jmifdjen Soüfjie

unb Sßeter entbrannte, in Xvoi^t unb trugen nitfjt menig ba^u bei, bafe ber

Sieg be» lederen entfrfjieben mürbe.

(Gegenüber einer fofdjen ®raftentfattung ber Regierung in jtroijf fonnten

bie füfjrertofen (Streljt) in ber £>auötftabt nidjt auf ©rfolg fjoffen. <Sie fotg=

tcn ber Stufforbernng Soüfjieng, Seüutirte natf) %vo\$ ju fenben unb um
ßhtabe 51t bitten. $n mehreren 93ittftf)reiben brütften fie ifjre 9teue au§.

(Sie geigten bamit aud), bafj fie irjre eigene mititärifct)e Xüdjtigfeit nidjt bocr)

anftfjtugen. Stuf einen eigentlichen ®amöf, SJcarfjt gegen SDtadjt, motlten fie

e§ nicfjt anfommen laffen. Sie übermütigen ÜDcörber, bie fecfen Nebelten

mürben ju feigen Sftaüen. Nicfjt blof; in anefbotenreidjen SJcemoiren jener

Beit
1

), fonbern aurf) in ben Stegiernnggaften
2

) finben mir bie 33emerfung,

bafc Seüutirte ber Strebt) mit ®tö|en unb 93eifen öor ber 9tegentin erfrfjienen

feien, fid) baburd) aU be§ £obe§ mürbige 23erbrecfjer quatificirenb.

5tu§ ben SSormürfen, mit benen bie Sftegentin fie empfing, au§ ifjren

(Srmafjnungen tonnen mir entnehmen, meiere ©efatjren bem ©emeinmefen öon

ben Strebt) brofjten. Soüfjie verlangte öon ibnen unbebingten ®eb,orfam,

ferner, bafi fie feine 33auern aufmiegetn, nicfjt mit ben Seftirern gemeinfame

(Sadje madjen, feine Stäubereien üerüben fottten. Sie üerfpratfjen 5ttte§.

(Sinige Strebt) mürben Eingerichtet, anbere begnabigt.

®leid)fam at» ein 9cad)füiet biefer Vorgänge erfdjeint bie SSegräumung

jener 311 @I)ren ber 33futtfjaten be§ 9Jtai errichteten Säule, mobei bie 9iotb/

menbigfeit biefer ÜJJcafsregel bamit motiöirt mürbe, bafc fonft „bie 9tefiben5

9Jco»fau fid) toor ben anbern Staaten frfjämen muffe".
3
) ©» gefefmf) am

2. Stoüember; am 6. 9cot>ember fefjrte ber §of narf) ÜDcoMau §urürf. — 2)ie

SBejeidmung ber ©tretet) at§ „§offuf3üolf" mürbe aufgehoben. §in unb mieber

geigte fief) bei ifjnen norf) ein rebettifd)er ®eift, aber ber Vertraute ber ^rim

geffin, Scf)af(omitt)i, metdjen fie gum ©tjef biefer Sruööen ernannte, roufjte

itjn §u bänbigen.

^nbeffen beburfte e» nodj befonberer üflcafh'egefn, um bie ©äbrung in

i>tn unterften S3o(f»fd)idjten 51t befdjmicfjtigen. 9iicfjt umfonft fjatte bie Süt-

gentin bie (Stretji) ftreng bauor gemarnt, bie 33auern aufjumiegefn. %n ben

1) Ärefjdjtn.

2) 6. b. Elften bei ©fotowietu XIV 43.

3) Offenbar mar ben 8treljt) felbft eine fotdje 93itte, ba% S)enfmal möge toeg-

geranmt werben, fonfflirt tuorben; f. Sfolorojem XIII 383.
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Sagen ber Shtardjie, im üDlai, Ratten biete Seibeigene üon ifjren Ferren bie

Sreirjcit ertrotzt. S^|t erfdjien (am 13. gebruar 1683) ein Ufa*, bemsu;

folge Sitte, me(d)e in biefen Sagen ber SRebeüion üon ifjren Ferren ^veibriefe

genommen (jätten, ofjnc SBiberfprud) ju biefen jurücfgefjen unb förpertid) be=

[traft werben füllten. *) 9ttan erficht barouS, meiere Söebeutung bie ^(ünberung

ber SBeljörben fjatte, in benen bie Stngelegenljeiten ber Seibeigeuen üerwaltet

würben (Cholopij Prikas) unb bereit oben ermähnt rourbe. — Sem SSoffe

Jonute (eidjt ber StuSbrucf) jener Stteuteret in ber £muütftabt aU ein Mittel

ber Befreiung au» ber ©ftaöerei erfcfcjetnen. %n bem ganzen Steidje wimmelte

e» üon flüdjtigen Streikt), meiere ben Slufftanb im SCftai al» eine SIrt für

ba» SSolf üotibradjter £>elbcntl)at üriefen, öon entlaufenen Sauern, roelcfjc

ftrengen äftafjregetn, tote jenem Ufa» üom gebruar 1683, fid) ju entjiefjen

fucfjtcn. Sa gab e§ benn eine Steitje fernerer SJcanifcftationen ber (Strenge

tum Seiten ber (Xentratgewait, au» benen man erfietjt, baf5 bie Regierung

"bie nad) allen 9tid)tungen üerbreiteten reüotutionären ©(erneute fürchtete. Sftan

erficht au§ benfelben, bafj üiele «Stretjü, in 23auernf(eibung au3 bev feauptz

ftabt in üerfcfjicbene (Gebiete beä SRcidje» geflogen Waren, bafj im SBolfe mit

£ob unb Stotj üon ben Unttjaten ber ©tretet) gerebet mürbe, bafj fjier unb

ba au» ben lofen ©(erneuten ber unterften Jöolföftaffen 9täuberbanben fid)

gebübet fjatten, bafj and) mof)t in ^(einntfjlanb, namentlich in ^ereja»lawt

(im ^oftawa'fdjen ®ouücrncment) ^Rebellionen ber Streif ftattfanben. SJcit

äufjerfter Strenge begegnete man biefen ^cadjmetjen ber drifte be§ SDcai 1682.

©rjftematifctj wirfte inöbefonbere Sdjaffowitrjj gegen bie ftet» pr Meuterei

.aufgelegten (Stemente im $otfe.
2

)

Sftamentticfj aber im Süboften be3 9teid)e», am Son unb an beffen

Sftebenflüffeu wogte unb geirrte e». 9cid)t umfonft rieten regierung3freunb=

lidje ^erfonen jener ÖJegenb, man fotte bod) feine üotitifcfjen 95erbred)er mebjr

in biefetbe üerbannen, Weil bort burd) fie Unruhen angebettelt mürben. Sort

pflegten allerlei reüotutionäre Schriften üon §anb ju |>anb §u getjen, u. 21.

«ein angebliche» (Schreiben be§ Baren $Wan, in weldjem er bie $ofafen auf:

forberte, nad) 50co»fau ju eilen unb if)tt üor ber Söiüfür unb (Sigenmädjtigfeit

ber 33ojaren in Sdjutj 51t nehmen. <Sotcf)e S8ranbfd)riften maren ftet§ geeignet,

bie ganje 93eüö(ferung in Stufregung ju üerfeijen. Sieben Stugenbüd fonnteu

bie Briten ber Rebellion ©tenfa fRafinö mieberfetjren.
3

)

2Sir erfahren, baft bie Sunbe üon fotdjen baZ ruffifcfje ftteid) fjeim-

fudjenben (Srfdjütterungen in $oten bie Hoffnung auf SBiebererfangung ber

üor ®ur§em üerlorenen f (einruffifdjen Ufraine wieberbetebte.
4
) Sdjon um

1) ©efe|fammlung 3lx. 992.

2) ©. b. §infoet» auf bie 9Jtafjrege(n biefer 2trt bei 9(rtftow 8. 107 ff.

3) zitiertet 2trd)iüalien über biefe partieüen Seroegungen bei ben Äojafen bei

Sfolorojew XIII 385—388.

4) Uftrjaloto I 117.
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ber ^ntereffen ber auswärtigen $olitif Willen mußte bie Regierung 2tlle£

ttmn, um gtutje p frfjaffen, Autorität ju gewinnen.

©o War beim ©opfjienS ©tellung an ber ©pi£e beS SieidjeS fd)Wer

errungen, in ber erften Seit fdjwer 511 behaupten. Sttan fud)te feften S3oben

ju gewinnen. 9)conate »ergingen, et)e überhaupt ein regelmäßiges Regiment

beginnen tonnte. $)er Staat War otme geftigfeit. $ür bie neue Regierung

war eS fdjon etwas, baß fie fid) behauptete. ®aß bieS gelang, ift benn bod)

mot)l junt größten £t)eil einer gewiffen perföntidjen 2üd)tigteit ber 9tegentin

jugufdjreiben.

Viertes Kapitel*

l&it Seit öcr ßegcntfrfjaft ^opöicn^.

Sieben Safyre £)inburct) t)at ©optjie an ber ©pi|e ber ®efd)äfte geftanben.

9Jlan fann nicr)t jagen, $>a$ biefe $eit befonberS reid) gewefen fei an tief-

geijenben SiegierungSljanblungen, an (Erfolgen auf bem (Gebiete ber inneren

unb ber auswärtigen Sßolitif. 21ber bie 9tid)tung, Weldje bie Regierung

©optjienS auf bem legieren (Gebiete öertrat, baS energifdje, Wenn and) 511=

nädjft erfolglofe SBorgeljen gegen bie Tataren im ©üben, fowie tjodjftiegenbe

Entwürfe in betreff innerer Reformen, weldje bem Sttinifter unb ^reunbe

©optjienS, bem dürften 28. @5otiät)n äugefdjrieben Werben, entfpredjen burdjauS-

ber 9tid)tung ber ^ßotitif Meters beS (Großen gegenüber bem Orient unb feinem

SBirfen im ©iune beS gortfctjrittS, ber 2tufftärung, beS intetlefhielten unb

materiellen 2luffd)WungS im ©eifte ber abenbfänbifdjen Kultur.

2)er Surft Söaffitij SBaffiljewitfd) ®otigt)n, ausgezeichnet burd) 33ilbung

unb potitifdje ©rfatjrung, burd) ungewöt)nlid)en Bauber ber Umgangsformen,

burd) eine befonbere SSortiebe für europäifdje Siüilifation, fann in 93ejug

auf baS, WaS er Wollte, als ein Vorgänger ^eterS gelten. 9ftag ifjm aud)

baS 9ttaß geiftiger Begabung unb unbeugfamer SöitlenSfraft gefehlt tjaben,

weldjeS bem genialen ßaren eigen war, fo ift er bod) als einer ber ftrefc

famften, lernbegierigen unb gebilbetften 9tuffen jener 3eit eine t)öd)ft an-

gier)enbe (Srfdjeinung.

©olijQn flammte aus angefetjenem ®efdjled)t unb war 1643 geboren,

©djon unter bem Baren altera Ijatte er als §ofbeamter eine angefetjene

©tellung. Sßäljrenb ber Regierung beS Boren geobor gelangte er burd) feine

Stjeilnatmte an ben gelbjügen in ®teinrußlanb, Wo bie Seftung Sfdjigirin

gegen bie dürfen üerttjeibigt werben mußte, fo wie baburd) $u einer gewiffen

SSebeutung, ba$ er 1681 für bie 5lbfd)affnng ber SRangftreitigfeiten hritfte

(SÖieftnitfdjeftwo), weldje inSbefonbere in ^riegSjeiten baS Sntereffe beS ruffi*

fdjen ©taateS gefäfjrbeten. ©S tjing biefe Sttaßreget eng mit ber bereite

bamals geplanten unb fid) atlmätjlid) üoü^ietjenben £>eereSreform jufammen.



gjarennta Soptjtc.

original in ber Komanot» = ©aUcrte ; ITintcrpalaft 311 5t. Petersburg,
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(Solistin erfdieint bei btefer Gelegenheit alz Vertreter bes gortfd)ritt§; er

fämpft gegen Stanbeeüorurttieite; er ücr^idjtet auf perfönlid)e SBortfjetfe, meldje

ifjm feine £erfuuft bot, in 9tütffidit auf ba§ Staat*root)f.

SDian erjagte, mie oben bewerft ftmrbe, baß Golijtm bereite in ber

Icnten Seit ber Regierung bes 3aren Scobor als greurib nnb 9kttigeber ber

Sßtiitgefftn Soptiie gerairft tjabc. Söäfjrcnb ber förifi* im 9)tai 1682 bleibt

er im ipintergrnnbe ber politifdjen 5(ftion. SESemgftenS ift über feinen VUv

ttjeil an biefen Sreigniffen nid)t§ befannt gemorben. 2öir roiffen nur, bafc

nod) roäfjrcnb ber Sd)rcden§tage feine (Ernennung 511m Seiter bc» 2tu»länbcr=

amte* ober ber Gefanbtfdiaftebetibrbc erfolgte. 31m 19. Cftober 1683 erfjielt

er ben Xitel eines „Grojjfiegetberoafirerä".
1

) (Sr mar, roa§ man l)entc Wv-

nifter bev 2lu*märtigen nennt, unb blieb t% bi§ an feinen Sturj im September

1689. 2I1§ 9cad]fotger SDuitrüejetn^, al§ Vorgänger ^cterä, bertrat' er in

biefem 21mte eine ber roefteuropäifdien Kultur günftige, entgegentommenbe

Otid)tung. üDcit ben Gefanbtcn mefteuropäifd)er 9)cäd)te oerfetjrte er am
gelungen nnb otjne Dolmctfdjer, inbem er flie^enb iateinifd} fprad). £cn

ißertretern fatfjolifdier 9Jcäd)te mar er burd) feine 33ercitmilligfeit ben ^efuiten

gcroiffe 9ted)te in Sfrifrtanb einzuräumen nnb ben Privilegien ber ®att)otifcn

5$orfdnib 5U leiften befonber» geneljm. 21ug bem Xagebudje be§ General»

Gorbon erfahren mir, mie üiel nnb mie gern Golijnn mit 9lu§tänbern öer=

fefjrte nnb mie fefjr er beftrebt mar fid) über bie SSerljättniffe 2Sefteuropa§

51t nnterridjten. @r mar ein Gönner be§ Sdjroeiser» Sefort, meldjer nad)

GolijonÄ Sturze ber gmmb Cetera merben follte. 9iid)t olmc Genugtuung

fd)reibt ber Gefanbte ber üfticberlanbc, S3aron Heller, roieberf)ott öon ber

3uoorfommenl)eit, mit metdier ber Surft iljn belianbefe. ©r erfcfjieu nidit

feiten mit ^ab/treidicm Gefolge al§ Gaft bei biefem Diplomaten nnb l)ielt an

beffen Safcl lateinifcfje Sieben, in benen er bie Generalftaaten erfjob.
2

)

©ntjüdl oon ©olijtjit ift ber franäöfifd) = polnifd)e biptomatifd)e Slgent

•fteuoitle; er bemerft, ber Surft tjabe iljn in einer SBeife empfangen, bafj er

bei einem italienifdjen ^rinjen ju fein glaubte; Golijt)n l)abe fid) feljr ein-

geljenb über allerlei Sßerfjättniffe ber europäifdjen Staaten unterhatten; at§,

ber ruffifdjen Sitte gemäß, 23ranntmeiu präfentirt morben fei, fjabe ber Surft

feinem Gafte abgeratfjen, baöon ya foften. 9ceut>itle nennt ben Surften einen

ber gebilbetften unb geiftreidjften Magnaten in (Suropa überhaupt; fein

fmuptöerguügen fei bie föonüerfation; bie ruffifcrjcn Großen üeradjte er rocgen

itjrer Unbilbung unb Unfäfjigfeit; roaf)re§ SSerbienft fd)ä|e er Jjod); er fjabe

öiele fteinernc Gcbäube in SOco^fait aufführen, and) eine fteinerne Sßrürfe

über bie Sftosfroa bauen laffen: fein ^ataft fei ein SD^ufter oon s
ßracf)t unb

1) ©. Sfoloirjeto XIV 8. £ie früheren 9tttmograpf)ien über ©olijmt unb bie

93rod)iirenliteratur
f.

in m. 3lbf)anblung über biefen ©egenftanb in b. ruffifdien Üieoue

1878. September; unb Cftoberljeft.

2) 8. löffelt, Sefort I 341 u. 370.
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^JefdE»mad; er fudje für Verbreitung ber Vitbung §u Jörgen unb tiabe eine

beträdjttidie Slnjaf)! öon (Mehrte« au§ ©riedjentanb berufen, öiete Sudler

üerfdjrieben, bie ruffifdjen (Großen aufgeforbert iljre <Sötme ftubiren §u laffen,

itjnen geraden po'fnifdjen (Sräiefjem bie SluSbUbung ifyrer ®inber onjuücr-

trauen, bie ©inttanberung öieter StuSlänber nad) Stufefanb geförbert, bie Muffen

ju Reifen nad) Söefteuropa angefpornt.

Sie Unterrebungen -fteuüitleS mit ©oIi§tjn boten bem Setjteren 5tntaß,

feine Sieformpläne 51t entnudcln, tnetdje -fteuöille lurj tniebergibt. ^iernadj

tuottte ©oft-ftn eine Siabifatreform ber 9trmee burdjfüjjren, an ben midjtigften

4?öfen ©uropa» ftänbige ®efanbtfd)aften unterhalten, in Siußtanb @5etütffen»=

frefljett einführen (b. % öom ©tanbpunfte SteuüitteS au§: bie S'atijolifen be^

künftigen); ja felbft öon einer geplanten Vauernemancipation fpradj ©otijnn

mit Üftcuöitte
1

); bie üorljerrfdjenbe %ituratnnrtt)fd)aft gebaute er burd) (Mb=

mirtbjdmft ju erfetjen; ben Raubet mit ©§ina Imffte er burd) £>erftellung

großartiger SßerfcljrSanftaltcn über ganj (Sibirien fjinroeg 311m Stuffdjmung

&n bringen.

@3 ift lein gtueifel: ©oli^in muß e§ üerftanben tjaben feine $läne

mit einer gennffen Sßürme, mit SSerebtfamfeit oor^utragen. Völlig beraufdjt

üon bem (Sinbrude ber ^erfönttdjfeit be§ Surften ruft Sieuüitle unmittelbar

nad) bem Sturze beSfelben au$: er tuollte Siußtanb auf bie §öt)e ber enro-

päifdjen Staaten emporheben, SBüften in beoötlerte unb btüfjenbe öänber;

ftreden toerttmnbeln, 93etttern jum 2Bot)tftanbe üerfjelfen, au§ SBilben SDienfdjen

analen, Feiglinge in tapfere (Solbaten, Setimfiütten in fteinerne ^aläfte bers

manbetn.
2
) Sieuuille tjatte ben (Stnbrucf, bafy ©oti§tm im ©taube geroefen

märe eine neue @podje in ber ©ntttricfelung 9iußlanb§ einzuleiten; er bemerlt

bei bem ©turje be§ dürften, ber Staat 9Jio§fau l)abe mit it)m 5Xüe§ üerloren.

2Sir fefjen, mie entfdjieben Sßefteuropäer einem großartigen $ortfd)ritt

SiußlanbS entgegenfatjen, mie aber sugleid) ba$ ©cnie einzelner SJienfdjen

als bie Vebingung eine» folgen gortfd)ritte§ erfdjien. Sfteuüitte atjnte nicfjt,

baß balb nad) ®oti§t)n» ©turje bie Reform burdj einen meit umfaffenberen

®eift, burd) einen untiergleid)tidj fräftigeren Söillen begonnen unb bitrcf)=

geführt werben foüte.

ßwifdjen bem Söotlen unb bem §anbeln ®otiätm§ gab e» einen inv-

ermeßtidjen Slbftanb. Sie ©efdjidite ber ®efe|gebung unb Verwaltung 9iuß;

Ianb§ in ben fieben Sauren ber 9iegentfd)aft ©optjien» ift überaus bürftig an

irgenb nennenswerten (Srgebniffen. @§ gab einige Stenberungen in ber Krimis

na(gefe|gebung, einige unbebeutenbe ^otijetüorfTriften. Sie SCnlnnft einiger

griedjifdjer Sefjrer ift atterbing» ein nidjt unmid)tige» ©reigniß. Stu^ ift

1) II voulait affranchir les paysans et leur abandonner les terres qu'ils cul-

tivent etc.

2) Sfteuüitle, 'Relation curieuse et nouvelle de la Moscovie. A la Haye 1699.

©. 16, 55, 175, 215.
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etnjefner öffentftdjer Vauten §u crtuiitiitcit. Sßon burdjgreifenben Stenberungen

im Seben unb SBefeit be§ Staate» uitb ber ©efeftfdjaft ift uidjt» malzunehmen.

3)ie 2tbgeorbnctcn ber ©täbte, mcfdjc 51t @ube ber Regierung bc§ 3aven

Seobor fid) 51111t Bvoecfc ber 33eratt)ung üon Vcrma(tung§fragen in 9Jto£fau

befanben, mürben fogteidj nadj ber 9tegierung§beränbewng nadj £>aufe ge=

fdjicft. Seitbem gab cä feine berartigcn SBerfammtungen, „Sfobort)", metjr.
1

)

Sie Regierung SßeterS meinte bc» Vciftanbe» üon Vertretern ber Stäube

nidjt 511 bcbürfcn, um 2ttte§ 511 befeitigen, S^cueS 51t fdjaffen. ®ie Regierung

(Sophien» tarn überhaupt nid)t ba$u grofcc ÜBeränberungen 51t magen.

^mmerfjin ift eS üon bem größten $5ittercffe ben Seiter ber Sßptitif

Soü()ien», ben dürften ©olijtm, bitrdj ©Übung, Qkfd)mad»rid)tung unb

SebenStoeife eine 2tu§naf)meftettung einnehmen 31t fcfjen, in iljm in ganj

äfjnftdjer SBcifc einen Bögfittg ber mcfteuroüüifdjcu Kultur 51t erMiefen, mie

Sßeter ein fotdjer Bögftng be» 2£benblanbe§ werben fottte.

vBir befitjen eine Sefdjreibung ber (Sinridjtung be§ Ißalafte» be» Surften.

Sa gab e» in ben jab/treidjen Sßrunfgemädjern Scüüidje unb (Sobelin», ®e=

mätbe, SBitbniffe curoüäifdjer dürften, fyofje Spiegel in fqftbaren Stammen,

©ta»matereien, Utjreu, Statuen, $au»gerätt)e mit £ot^d)nit$merf, ^Sotfter=

ftütjte mit ©otbftoff unb geürefjtem Scber, einen Kronleuchter in ber 5trt

eine» £eliurium» mit ber SarfteÜung ber Sonne unb be§ 9JJonbe§, im

Schlafzimmer be§ Surften grofte ßanbfarten au$ 35eutfd)tanb auf Seinmanb

gebogen. — 9Iud) ber Katalog ber Vibtiotfjef be» Surften Ijat fid) erhalten:

ba gab e» lateinifdje, üotnifdje unb beutfdjc Schriften, ffaatgttnffenfdjaftüdje

SBerfe unb ©rammatifen, tljeotogifdjc unb fircfjent)iftorifd)e SBüdjer, eine

Dramaturgie, allerlei Katenber, ein ©efangbud), ein Sßerf über bie Veterinär;

funbe, SBettetriftifdje», 3Kitttärtt)iffenfdt)aftIidt)e§
;

©eograüf)ifd)e»; ein 30010=

gifdje» 2Serf in bentfcfjer Spradje u.
f.

\x>.
2

)

Wlan lann au» biefen Angaben auf b^n Umfang unb bie 2trt ber gei=

fügen Sntereffen be» Surften ©ottjtjn fdjtiejjen. ©ine foldje Vitbung mar

in Stufelanb, mie ein ßeitgenoffe, Sdjteufing, bemerft „ein fettene§ Söitbpret".

2In bem Surften ©otijtjn nimmt man matjr, mie Sftufjtanb auf ber Vafjn be»

Sortfd)ritt» im mefteuropäifdjeu Sinne bereit» üor ^Setcr fid) meiterbemegte.

©olijtjn fjatte, mie ^Seter, eine Vorliebe für bie 5tu§tünber unb ba$

51u»tänbifd)e. 9iur mar ^ßeter nidjt, mie ©oti^n, geneigt, ben ®atf)otici»mu»'

§u begünftigen; üon ^Seter täfit fid) nidjt fagen, ma§ ber Sefuit 2lürit an

©otijrjn rüfjmt, er fei üolt üon Vemunberung für Srantreid), ja man tjabt

it)in ben Vorraurf gemacfjt, bajj er ein fransöfifdje» §erj fjabe; üor bem

1) @. ©jolomiett) XIV 78.

2) 93eaa^ten»tt)ert^ ift ber Itmftcmb, ba$ bie eine burcfjgretfenbe ^Reform Stufjlanb»

auf oüen ©ebieten entmidetnben Schriften bei Serben ^nrij Ärif^amtfd) fid) in ber

SBibliottjef ©otiänn» rjanbfdjrtftfid) befanben. lieber biefe Sdjriften f.
Sobenftebt,

9tujfifd)e Sragmente II 243—305. 35ie aSerjeidjmffe ber ©egenftänbe unb 33nd)er bei

©fotorojett) XIV 97—99 nad) ben Sitten.
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®enitt§ SubmigS XIV. fjabe er fid) gebeugt: man jage fogar, bafj fein ©otjn

baS SBilbnifj beS fran§öfifc&,en Königs auf ber SBruft trage.
1

)

©olijtm mar töte $eter megen feiner Vorliebe für bie 3Iu3tänber bei ben

Muffen üerbafjt. ®afj er and) üon mandjen SBürbenträgern ftarf angefeinbet

nutrbe, miffen mir au§ feinem! Skiefmedjfel mit ©djaftomitüj.-) @£ gab

Sittentote auf ©olijtjnä Seben, meiere üon Stanatifera au§ bem SBolfe aus-

gegangen gu fein fdjeinen, unb benen ber £>afj gegen bie öon bem Surften

begünftigten Sremben ju ©runbe gelegen fjaben mag. 2Bir erfahren nur

fefjr menig öon fofdjeu Stnjeirfjen ber Unjufriebentjeit, meil bie Regierung

biefe Vorgänge ju üerfdjteiern fudjte. ®emifi ift, bafc ÖJotigt»ti fid) feiner

Popularität erfreute. @r ftanb unb fiel mit ber Sftegentin ©oütjie, melcfje

ifm fdjmärmerifd) geliebt 51t fjaben fdjeint. B^ei Briefe ber ^ßringeffin an

©oligtm, meldjc befannt gemorben finb, ftrömen über üon ^erjtidjfeit unb

Siebfofung. «Sie gibt il)nt bie järtlidjften ©djmeidjelnamen, üergetjt t>or

©etjnfudjt nad) itjm, erbtidt in iljin einen gelben.
3

)

lieber bo§ üerfönlidje 93ert)ättnif3 ©oligtmS ju ©oüljie miffen mir faum

metjr al§ maS mir aus biefen Briefen erfahren. 2)ie über biefen ®egen=

ftanb oon ÜReuüille gemalten Slngaben berufen auf |>örenfagen unb finb

mit ber größten Sfteferüe aufzunehmen.
4

)

Sfteben ßmlijtm ift eine anbere ^erfönlidjfeit ber Söeadjtung mertt). @3

ift ber ©rieche ©üafari, meinem mir bereits als ©tubiengenoffen ÜDlatmejemS

begegnet finb. Waü) mandjen medjfelüollen ©djidfalen in feiner £>eimatt),

ber 2BalIad)ei, mar er auSgemanbert, l)atte fiel) in 33ranbenburg aufgehalten

unb bann in SRufjlanb um feiner ©üradjfenntniffe unb biülomatifdjen Talente

miüen eine gute ?tufnat)me gefunben. (Sr mar als ©efanbter in Gljina ge=

mefen unb tjatte bort mit ben Sefuiten in freuubtidjem SSerfe^t geftanben.

^n bem ausmörtigen 5Imte in SttoSfau nafjm er eine fjerüorragenbe ©tefc

lung ein. @r unterhielt S^euüitle üon feinen großen planen: ben Raubet

Sibiriens 51t entmidetn, eine lebtjaftc ©djifffatjrt auf ben großen Strömen
üftorbafienS fjerjuftetlen. ©ein 9?ame begegnet uns aud) unter ^eter in ben

orientalifdjen Angelegenheiten. SO^it bem SSürgermeifter öon Amfterbam,

SRicolauS SBitfen, mefdjcr eine fjolje Meinung üon ©üafari tjatte, ftanb er

in SSriefmedjfel.
5
) (Sr ift etmaS Abenteurer, eine üroblematifdje Statur,

ibeenreid), unternebmenb. ©ofd)er SKönner beburfte 9tufjfanb in ber (Süodje

ber Reformen.

Su ben Scannern ber nädjftcn Umgebung ber ^rinjeffin ©oütjie ge;

1) Vogage en divers etats d'Europe etd'Asie. @. 246, bei Sf ol Ott) je tu XIV 97.

2) 9Sei Uftrjalow I 346—356.

3) <S. bie Briefe bei llftrjaiott) 1382—385.
4) <B. leitet Ile ©. 159, fie f)abe tfjn f)ciratf)en inotlcn it. f tv. ©oligrjn ttiar

t>erf)eiratt)et unb ©rofstmter.

5) <B. ©uetrter, Seibnij in feinen 93ejicf}ungcn 51t JRu&fonb unb feter bem
©rofeen. 2t. Petersburg unb Seidig 1873. f§. 29.



©pafari, SJicbrocbjcn), Sdjaflotuittij. Gl

fyörte 3Kebtoebjeto, ein ÜDtöndi, mefdjer feine 9(u»bilbung 511m Xljcif in .Slfetn-

rufjtanb erhalten batte. Simeon Sßolojftj, ber Sefjrcr Sopt)ien§, mar aud)

fein Sekret gemefen. SDlebtöebjeto mar auBerorbentlid) gelehrt. Sr ift ber

erfte Bibliograph in Shtfjlanb. Seine 83iöftotf)ef jäljtte nacb, öunberten üon

Bänbeu. (SS waren meift potnifdje nnb latcinifdjc Söerfe. 35er 3 flr Seobor

Ijattc ibu bi«mcilcu befudjt nnb ifyn um feiner Gktetjrfamfeit mitten geehrt.

?tn bent £ofe Sophien» nafjm er bie Stellung eine§ ^ofprälaten nnb §of=

poeten ein. Gr nertrat bie tateinifdje Bilbnng gegenüber ber Gmtbition ber

©riedjcn. £en mettlidjen ©cfdjäftcn mar er nid)t fremb. .Statte er bod), ef>c

er ftd) ber geifttidjen ßaufbaljn mibmetc, unter ber Leitung be§ au§ge=

jeidjneten Staatsmannes Drbnn = 9tafd)tfd)ofin fief) ber biptomatifdjen ßar=

riete mibmen motten. sD?it bem Patriarchen ^oad)im ftanb er in einer

Seljbe: fie maren in Betreff ber Sransfubftautiation nerfergebener 2(nfid)t.

Wlan meinte ttmfjl, unb marjrfdjeinlitf) mit 9?ecr)t, bafe SDJebmebjem fetbft ^a=

triard) merben mottte. Sind) fein Sdjidfal mar, mie baSjemge be§ dürften

©olijnn, an bie 9Jlad)t unb Stellung SopbienS gefnüpft. S)af$ er 51t iljren

Sreunben unb 9iatt)gebern 3äf)tte, ift gemifj. Qn meinem SJlafce er an ben

ßreigniffen Xfjeil natjm, metdje ben ©turj ber 9tegentin herbeiführten, ift

nid)t teidjt 3U ertennen. 5lber feine Stellung mar ber 5lrt, bafj er in bie

£ataftropf)e nermidett mürbe nnb fein ßeben tragifd) befdjfofj.

Sine meniger bebeutenb angelegte SJlatur, aber fjeröorragenb bureb, feine

Madjtftellung unter Sopljie mar Scfjaftomitnj. lieber feine Bilbung Ijaben

tüir fo gut mie feine eingaben. @r mar ein 51t Stänfen, ©emaltfamfeiten unb

$erbred)en geneigter £mfbeamter, mie man bereu an orientalifctjen £>öfen

an5utreffen pflegt. Gr batte unüergleicb/tid) mefjr £b,atfraft unb ^nitiatioe

aU Öiolijtjn. @r ift ber |>aupturt)eber jener 2(nfd)läge gegen $eter, meldje,

ftatt bie Befugniffe ber ^rittjeffin ju erweitern, ifyrer 9tegentfd)aft ein jäfye*

unb gemaltfame» (Snbe bereiteten.- Bon eigentlid) potitifcb,en ^been ift an

©cf)aflotuitt)i nid)t3 51t fpüren. %m ©egenfatje 311 ber begabten unb unter;

richteten ^rinjeffin, 31t bem belefeuen unb gelehrten üökbmcbjem, 311 bem

feingebilbeten, ftrebfamen (SJolijtjn ift Sdjaffomitrjj ber brutale, graufame, 3U

^?alaftintriguen aufgelegte s$afd)a. SBäfjrenb jene Slnbern fäfjig gemefen

mären für eine ^Reform, ben ^ortfdjritt in abenblänbifdjcnt Sinne etma§ 31t

tfjun, ift Scb,aftomitt)j ber InpuS eine* Orientalen; e» ift nidjt» ©uropäifdje*

an ifjm. Sßerfönftdje ©cgenfäfce trennten ^Scter oon Soptjie, ©olijtjn ober

90<iebmebjem, Ißrinsipien öon Schaff omitnj. 2111e ftürjten im $. 1689, mit

Metern 9taum 3U geben. %m gemaltfamften ift bie £'ataftropf)e Sd)aflomitt)j».

W.U Staatsmann ift er ber unbebeutenbfte; itjm mar aber bie Hauptrolle

beftimmt in bem Drama, meld)e» ber 9tegentfd)aft Sopbien» ein önbe madjte.

Ti\t ßifer mibmete ficf> bie Regierung ben fragen ber au»märtigen

^ßolitif. Sogleid) nad) ber Stjronbefteigung beiber Brüber, ^Wan unb s#eter,

fanbte Sophie mehrere Diplomaten nad) Söefteuropa ah, um in Sßarfcrjau,
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©todfjolm, Söien, Sopenfjagcn, im £>aag, in Sonbon unb in Sonftantinopel

üon tiefem ©reignifj üütittfieilung ju machen. SSon einer SRegentfcfjaft ©opf)ien3

War in biefen biplomatifdjen SJcoten feine flftebe.
J

)

9Jcit ©djweben fjatte e3 unter bem garen geobor mancherlei £>aber um
einiger ftreitigcr ©rensgcbietc Willen gegeben. (Sophie War nidjt gefonnen,

bie früheren Slnfprüdje SftufjfanbS mit befonberem 9cad)brud gettenb ju madjen.

Sie beburfte im Sorben einer bötlig gefiederten Stellung, um bem biet ge=

fäfyrticfjercn Waäjbat im SSeften, ber polnifcfjen fRepubüf, fall» e» mit biefer

5« einem Sonflifte tarn, efjer gewad)fen §u fein. Seit ber 3eit ber SSirren

fjatte Shtfcfanb auf bie Süftenlinien am finnifdjen üüceerbufen öerjicfjten muffen.

2)er ^rieben üon ©totboWa (1617) fmtte gezeigt, wie ofmmädjtig Slufttanb

gegenüber ber bamafö emporfteigenben fdjwebifdjen SJcadjt war. $)er $ar

altera fjatte ben Sßerfucfj gemacht bie Süftenfinien 51t erwerben, Siolanb §u

erobern; er mißlang, unb ber ^rieben üon ®arbi» (1662) war im ©runbe

eine Söeftätigung be§ grieben§ öon ©tofbowa. SBäfjrenb ber Sftegentfdjaft

Sophien» tonnte SRufjtanb e§ noefj nidjt auf einen ®rieg mit ©djWeben

anfommen (äffen. SSief nätjer tag ber ©ebanfe einer Stgteffum in ber 9tid)=

tung nad) ©üben, gegen bie Tataren. — %n ganj äfmücfjer SSeife tjatte

fur§ guöor ber auSgejeidjnete ^ubfieift Surij Sriffjanitfdj in feinen auSfft^r*

lidjen ©djriften über baZ, toa* bem ruffifdjen 9teidje Scott) tfme, für ben

^rieben mit $oten unb ©djWeben ptaibirt unb ben ®rieg gegen bie Ungtäu;

bigen jum B^ede ber (Sroberung ber ®rt)m bringenb befürwortet. %n ganj

öfjnlidjer Sßeife badjte Sßeter, atö er jur Regierung gelangte, erft öerfjäftnifc

mäfjig fpät an bie ÜDcögtidjfeit einer Erwerbung ber ®üftenfinten im Sorben;

aud) ifjm galt e§ juerft feften gufj ju fäffen am fdjwarjen SJceere, ben

räuberifdjen üftadjbarn im ©üben, ben Surfen unb Xataren, entgegenzutreten.

@§ würben mit ©d)Weben allerlei biptomatifcfje Sßerfjanb fangen gepflogen;

aber biefelben finb öon feiner erfjeblidjen Sßebeutung: fte betreffen bie %itd

ber Qaxzn, bie freie Uebung be§ grierfjifctjen ©ultu» in (Sftlanb, Sngermaun;
lanb unb Kardien u. f. W.

2

)

SSon ^ntereffe finb bie Sßejiefjungen 51t bem branbenburgifdjen ©taate,

wefdjer in ber 3eit ^ßeter§ 51t einem wichtigen SBunbeSgehoffcn SftufjfanbiS

werben follte. 3n 2trd)angel Würbe ben Unterttjanen be* föurfürften ber

freie £anbel geftattet.
3

) Slufjerbem vermittelte ber Surfürft bie ©inwan-

berung öon Hugenotten in Sfafctanb.
4

)

1) 2tl§ $eter allein ©nbc 5(prtf ben 2f)ron beftiegen fjatte, ronrben feine ©efanbt=

fc^aften abgcfcfjicft. 2htd) märe baju faum 3 eit gemefen, ia bie Unrutien ber ©tre^t)

fogleid) ansbradjen. ©. barüber Uftrjatott) I 117.

2) S. b. einleiten bei Uftrjnlotu I 100 ff. 117—123.

3) ©. b. öollft. ©cfe|f. 9?r. 1326.

4) ©benba 9?r. 1330 nnb 1331 unb einige nid)t unroia^tige eingaben über bie 2ln=

lücfenljeit be§ branbenburgijrfjen Diplomaten "Jictjtx Gjapliej in 9JJo§fau bei 5ßoffelt,

SJefort I 466 ff.
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2Bir hriffen, bcife gürft ©olijtjn für befonberS franjofcufrcuubtidj galt

$er ÜBcrfurf) alter, bett er inad)te, mit graufreid) Schiebungen an
(
yttnüpfcn,

fiel unglüdlid) au*. G5§ jeugt nidjt gerabe oon einer SScrtrautfjctt mit ber

SSeltlagc, ba£ ©olijtjn eine ©cfanbtfd>aft nad) granfreidj aborbnete, um

Üubmig XIV. 51t einer Stttianj gegen bie Surfet anfenforbern. ®en ruffifdjen

Diplomaten mürbe in Sraufrcid) ein fetjr füljler empfang 511 Sljeit.
1

) (53

ift fein Steifet, bafj ber Surft Sotgorufij fid) mand)c Ungcfdjicfiidjfeit 51t

Sd)ulben fommen lief?. ^ebenfalls erhielt bie ruffifdje @efaubtfd)aft eine

bodjmütbige Slntmort. @S gab allerlei (Streit wegen beS ©eremonieflS. ®er

(Sinbrud, ben biefe Vorgänge in 3Jlo3fau matten, mar ein peinticfjer; nnb

at§ in bem folgenben ^aljre bie fransöftferjen Sefuiten 3löril nnb Seauootier

in SWoäfau erfdjienen, mürben an ilmen SRepreffatien geübt. 9Han geftattete-

ihnen bie Söeiterreife nad) ©t)ina nid)t; man ftagte über bie „Unehre", metdje-

bem dürften SDotgoruiij miberfatjren fei.
2

)

(Sbenfo menig gtüdlid) mie ber ©ebnnfe, ben franjöfifd)en Völlig sunt

Seitritt 511 einer Stttiang gegen ben Sultan aufouforbew, mar ber (Sinfatt

Spanien um ein ®artet)n anzugehen. ®a§ ööttig ruinirte Öanb mar in bei-

legten 3eit ber Habsburger am menigften im Staube, folgen SSünfdjen 51t ent~

fpredjen.

SSirtticbe (Erfolge gab e» nur iu ben Sejiebungen 9tuf3lanb* 511 Sßoten,.

meld)e§ and) nad) bem grieben oon 51nbruffom (1667) bie Hoffnung auf bie

SBiebererlangung ®Ieinruf3tanb§ nid)t aufgeben modjte. Unmittelbar nadjbem

man oon ben (Srfdjütterungen in 9Jlo*fau im Wai 1682 in s$oten ®unbe-

erbalten hatte, erfdjienen potnifdje ©miffäre, SUcöndje, in ^teinrufrlanb, meldje

bie 93eoölferung gegen bie ruffifdje Regierung hefeten. 9<camenttid) fud)te

man auf bie Äofafen unb bie ©eiftlidjleit 51t mirfen, meldjc letztere bie

©inoerleibung ÄleinrufjlanbS in ben Staat SDcoSfau fefjr ungern gefeften

Imtte.
3

)

Sftamenttid) ®ijem mar unb blieb ein Streitobjekt smifdjen s£olen unb

SRufjIanb. ®ie Stabt mar im ^rieben oon Stnbruffom ben Muffen nur für

ben Beitraum oon smei Sauren abgetreten morben, aber bie Stoffen badjten

nidjt baran je mieber auf ben SBefifc biefe§ audj ftrategifd) mistigen fünftes

51t oersidjten. £>en l)ier unb ba antimo3fauifd)en ©etft ber STlcinruffen fudjte

man burd) centralifirenbe SCRafjregelu ju firren. ©3 mar ein ©lud, baf3 man

bei biefen Seftrebungett be» SSeiftanbe» be3 treu ju 9tof5lanb baltenben £et*

man» Sfamoilomitfd) gemifj mar. $urd) ihn erfuhr man in ÜJtoSfau oon

ben Umtrieben 5J5oIen§; er riet!) ber rnfftfdjen ^Regierung, burd) bie Slnfiebelung

1) SSoltaire lobt ©oltsmt um biefer ©efanbtfdjaft Willen unb crjäfjlt: „L'Academia

des Inscriptions celebra par une medaille cette ambassade comnie si eile tut

venue des Indes". ©. b. ©ejdj. ^etcr§ b. &x. 2ln§g. 0. 1803. I 110. 23et Stierfen,.

?Jicbnillett ^eter§ be§ ©rofjcn, ift feiner folgen SCRebattlc ermähnt.

2) S. ©folornjera XIV C4— 68.

3) 6. über ba% treiben b. ßnüffäre bie Slrdjioalten bei Sfolowjera XIV 5 ff.
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mehrerer Xaufenb ©roferuffen in Steinrujjtanb aßen ^Beseitigten ben SöetoeiS ju

liefern, baft man bie erworbene ^robinj nie mieber an $oten abtreten motte.

Seiner SJuttoirfimg mar e§ §u banlen, bafj e§ gelang, in ber 8ird)en=

öerfaffung ®teinruf?lanb» eine mefentlidje, ber Autorität 9Jlo»fau§ p ®ute

fommenbe Aenberung burdjäufet-en.

S)er Metropolit öon ®ijero mar bigfjer öon bem Patriarchen öon (£ons

ftantinopet ernannt morben. Surd) gefdjidte $ert)anbtungen mit btn orien=

tatifdjen STirdjenfürften unb burd) erfolgreiche 93emü£)ungen ruffifdfjer Agenten

in IHeinrufjtanb fetbft bradjte man e§ bat)in, bafj ber Slijemer Metropolit

fortan in 9Jco§tau ernannt mürbe. Saju beburfte e§ junäctjft einer ben

grofjruffifdjen Sinftüffen jugänglidjen ^ßerföntidjfeit. (Sine fotdje fanb fid) in

bem SMfdmf oon Sujf, dürften ®ibeon Smjatopotf £fd)etmertin§fij, metdjer,

öon $oten au£ bebrot)t, unb jum Stnfdjtuf? an bie römifdje ®ird)e ober an

bie bei ben Drttmbor^®ried)en berfjafcte Union gebrängt, ganj in ba§ ruffifdje

Säger überging unb, am 8. $uni 1685 511m Metropoliten; öon ®ijem ge=

mäl)lt, am 8. 9cobember 1685 in Mo3fau öon bem s£atriard)en Soacf)im

in biefer SSürbe inftallirt mürbe. Sie in biefer Angelegenheit mit bem

^atriardjen öon Gonftantinopet gepflogene ^orrefponbenj führte, menn aud)

erft nad)bcm bie Ernennung unb Snftatlirung bc§ neuen Metropoliten boü=

gogene Stjatfadie mar, um fo leidjter p bem geroünfdjtcn Biete, aU ber

^atriard) ber SSeftedjung ^ugängtid) mar, unb ber Sultan unb ber Sßejir,

in ber Hoffnung 9tuf$(anb bon ber Attianj mit $oten unb Defterreid) ab§u;

gießen, eine entgcgenfommen.be Gattung beobadjteten. @§ mar eine ©rrungen;

fdjaft. Sfamoitomitfd) tjatte bringenb geratljen ben s;ßatriard)en ju biefer

Honceffion geneigt ju madjen, meit berfelbe fonft teidjt gans SHeinrufjtanb

mit bem Suterbitt belegen merbe, fatlS man ofjne feine Buftiwmung t)anble.

Sei* mit ©efdjenfen reid) bebadjte ^Satriard) Sionbfiu» erging fid) in einem

Schreiben an bie Sßrinjeffut in mafjtofen Sobfprüdjen über ü)re Sugenben

unb Säfjigfeiten. (£r mar ^hm feil mie mancfje anbere biefer geifttidjen

SBürbenträger im Drient, mo inbeffen biefer Stft ber (Smancipation öon an=

berer Seite fctjr übel öermertt mürbe. Ser ^atriard) öon Serufatem, Sofitfjeu»,

fd)mäl)te in einem Sdjreiben an einen (Smiffar ber Boren bie ®äuftid)fcit

feines fotlegeu bon SSbganj, tabelte e» ftreng, bafc man nur bie (Sinraittigung

biefeS Slirdjenfürften, nidjt aud) bie Buftimmung ber anbern Patriarchen

erbeten tjabc, unb bezeichnete ben (SJjrgeig ber Montaner Regierung aU ftraf*

bar; er meinte, jutet^t merbe biefelbe nod) ba§ 93i£ü)um ^evufatem ifjrer

£>ot)eit unterroerfen motten; er erging fict) in ftarfen Au>3brüden über ba$

33orgef)en MoSfau» in biefer Angelegenheit.
x

)

1) ©. b. Sdjreiben bei Uftrjafom I 150 n. 291; ©injelfjeitcn über bie ganje

Dtngelegenfyeit bei Uftrjatott* I 139—151 unb bei Sjototrjeu> XIV 32 ff.

llftrjatotü üertücrttjete ein 9tftcnfa§cifet in ber SBtbl. b. 2tfab. b. SBiff. ju <3t. ^eter§=

bürg, (Sfolotujett) Elften in ber Stjnobalbibtiotfje! 31t 9JJo«fau.
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(£» toai bie§ ein ©rfolg, ein Schritt oorraärt§ auf bem Sßege ber

böttigen ©inocrlcibung ®tetnrufjtanb§ in bie grofsruffifdjen (Gebiete; ba§

Ißrincip ber Kentraßfation im ©cgenfa^e sunt ffeinruffifc^en
s£artifutari»mu§

erftarfte atimärjticf). ®ie Sidjerljeit be» 33efiije§ biefer Sßrobing fteigerte fid).

^a nod) merjr. Aud) in bem ©egenfaije 51t ^Soten errang ber mo§=

fauijcrjC Staat baburd) einen mefeutüdjen SSortfjetI, bafj bie Dttljobojren in

potnifdjen Öanbe»tt)eitcn, mefdje in geiftftdjen Angelegenheiten üon bem Stijeroer

Metropoliten abgingen, jetjt inbirelt unter bem Sdjutje unb ber 23otmäf3ig :

feit fBloätauä ftanbeu. @» mar ein Sdjritt normärtö auf bem SBege ber

Teilungen SßoIen§, meldte in gemiffem (Sinne mit ber Abtretung Äteinrufc

lanb» begonnen Ratten.

Mit Sßolen ftanb fflloätaa eigcnt(id) nod) immer auf bem ®rieg§fufje.

9lid)t einen ^rieben, fonbern nur einen SSaffenftillftanb tjatte man in An=

bruffotu (1667) gefdjtoffen. 9?ott)bürftig Ratten beiberfeitige biplomatifdje

®ommiffionen in ben Sa()rcn 1670, 1674 unb 1678 ben seitroeitigen ^rieben

burd) proüiforifdje Vereinbarungen erhalten. S3eibe Staaten beburfteu eine»

enbgüttigen ^rieben*. $>n $olen tjatte bie Agonie begonnen, meltfje ein

Satjrfjunbert fpäter 5m* böttigen Auflösung führen fotite. Siebenunbjmansig

Satjre (1654—1681) lang fjatte ber ®ampf um ftleinrufjtanb gebauert.

^Solen» Hoffnung, burd) ben ßonftift jmifdjen ber Surfei unb Sftufjtanb,

mätjrenb ber Regierung be3 3aren Seobor fö'leinrufjtanb roieberjuertangen,

toar gefdjeitert. 3u einem ernften SSaffengange mit bem erftarfenben yicufyhax

im Dften mar ba§> finfenbe $oten, obgteid) fjier ber rufyntreidje ®önig San
©obie»fi regierte, ntdjt im Stanbc. Anwerbern Ijatten beibe Mächte, $olen

unb SRufttanb, rae(d)e früher in bem erbitterten Kampfe mit einanber bie

33nnbe*genoffenfd)aft ber Tataren unb Surfen erftrebt Ratten, jetjt Diel mefjr

©runb, fid) gegen bie Ungläubigen im ©üben ju üerbiubcn.

Sn gemiffem Sinne bauerten bie Beiten be§ Satarenjodje» nod) fort.

Mit ben (Sfjanen ber förtont mar immer nod) fefjr ferner aity^utommen. Sflk

jätrefid) mürben ruffifdjerfeit§ fo namhafte $efd)enfe nad) 93agl)tfd)iffarai

gefdjidt, baf; fie faft al» eine Art Tribut betrachtet merben lonnten. £rok

aller Opfer, roeldje gebradjt mürben, founte man jebeu Augenblid einen

Sreubrud), rcieberf)otte 33ermüfiung ruffifdjer (Gebiete ermarteu. SBie oft

toar e» im 17. Safjrtjunbert üorgefommen, baf? gan5e Stäbte in ber Sftäfje

t>er bamaligen ruffifd):tatarifd)en ®renje (5. 33. ^elej, Simnt), S3j[et§t)) öon

ben Tataren mitten im ^rieben jerftört, bie (5inmof)ner in bie ÜJefangenfdjaft

gefd)leppt mürben. (S§ beftanben moljl gortifilation3tinien, um fotdje (Sin:

fälle ber Sataren 51t t>ert)inbcrn; ja cl mürben neue Stäbte angelegt (5. 93.

Sambom, $oftoro, D§M u. f. m.), um biefe» Softem üon Sefeftigungen 31t fon=

folibiren, bod) ermie» fid) alle* biefe» al§ unsureidieub. ®a» Söegfdjleppen

toon 3el)ntaufenben öon befangenen, metdje fämmtlid) auf Sllaoenmärften

tierlauft mürben, mar in jenen Seiten bei jebe^matigem 9taub§uge ber Tataren

eine ganj gcmöljnlidje Grfd)einung. ©inmal nmd)te ber Kfian ber Slrt)m bem

SSrücfner, ^Seter faer ©roße. 5
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Sultan 80 fdjöne ruffifdje Knaben gutn ©eföenf. Saft auf alten türfifdjen (Sa-

leeren faf; mau ruffifc^c Ruberer. Su allen Stäbten ®ried)entanb§, SßatäftinaS,

Sftrieng, 2tegt)ütenS, kmtoütnZ, in ber gangen Surfet gab e§ eiue fo grofje

9Jienge ruffifcfjer befangener, bafc bie Surfen, mie ein ftaoifdjer Sfteifenber

jeuer Bett berichtet, t)öt)ttifcf) fragten, ob benn audj in SRufelanb überhaupt

nod) äRenfdjen übrig geblieben fein fönntcn.
1

) 9todj im Qa^re 1662 er;

fdjienen bic Sataren bei ^utimt (im feurigen ®ur*ffd)cn ©ouüernement)

nnb fdjle^ptett 20,000 SJknfdjen fort. Stefjntidjes miebertjotte fic£) nod) in

ben acEjtgiger Sauren mätjrenb ber SRegentfdjaft Sopfjien§.
2

)

gn ber ®rtnn meinte man Sftufjtanb mifjfjanbetn 51t bürfett. 9h>rf) im

gatjre 1648 fott ber (Sfjan geäußert fjaben: „So @ott miß, merbe id) ben

Baren, mie ben SBojemoben ber StRoIbau, at§ abhängigen (Statthalter ber Pforte

einfetten". 3m ^aljre 1682 fdjrieb ber rttffifdje ©efaubte Sarafanom au£

ber ß'rtjm, man l-jdbt ifjtt, um üou itmt größere ©efdjenfe 31t erpreffen, ergreifen,

in ben Statt führen taffett nnb bort mit einem Snüttel gefdjtagen, itjn gu

einem Setter geführt unb ifnn mit allerlei gottern gcbrotjt. Später tjabe

man itjn atterbing» freigetaffeu, ifjm aber atte feine §abfeligfeiten abge=

nommen u. f. m.
3

)

@§ mar fein SSttnber, mentt bie ruffifdje Regierung auf energifdjere

SKafjregefot fann unb mentt and) im SSotte ber SSunfd) taut mürbe enbtid)

einmal etma* (Sntfd)eibenbe<§ gegen bie Sataren gu unternefjmett, biefe Page
abgitfdjüttettt. S>ie Satareu maren aU Räuber, metcfje bie ©rjfteng unb bie

greitjeit ber Muffen im Sübeu öon WoMan bebrot)ten, alz Stttiirte pten»,

al§ SSafatten be§ Sultan» üerfmfjt. ©in ®rieg gegen fte mar einem ®reug-

guge 51t t>ergleict)eit. üftod) unter beut Baren geobor fmtte mau in ber £>auöt;

ftabt fogar cor einem Angriffe ber Satareu auf biefetbe gegittert unb jene

$ortifit'ation§tinien fübtid) öon 9J£o3fau fdjott um ber Sidjertjeit ber Ükfibeng

mitten in Staub fetten taffen. Sttan mar gunädjft in ber Sefenfioe.

Stber bie J^bce eine§ 5tngrtpfriege§ gegen bie ®rt)tn lag natje. Ser

mirffamfte Sdnttj gegen bie räuberifdjcn Sftadjbam mar bie 3tu§l)ebung be§

SRäuberuefte», bie Eroberung ber ®rt)tn. Ser Serbe ®rifb,anitfd) blatte in

feilten (um 1660—70) 51t Sobotif oerfa^ten politifdjen Sdjriften au§fül)rlid)

bie 90löglid)feit unb bic SSortljeile eiue§ foldjen Krieges bargettjan, auf bie

Sdjmad) unb baä ©tenb ber ftet§ miebertjotten (Stttobtfcrung be§ <Süben£

bttrd) bie Satareu Ijingemiefeit. 9?id)t länger bürfe man burd) Ö5efcf)citfe fict>

lo^fattfen, unb trotjbem 9taub unb SSermüftung leibeu, ba$ ttnglüdticfje S^olt

beut Seinbc preisgeben. Verebt fd)itberte ^riffmnitfd) bie 'jßractjt ber 92atur,

bie $ntd)tbarfeit be§ Söobett» in ber ®rt)in. @r meint, föertfd) muffe bie-

1) $rtff)anttfö), Uebcr bie
s
-3orfeb,ung, f)crau§gcgelicn öon SBefJonott), 9fto§fait

1860. ©. 9.

2) 6. ©orbottS Xagcbuc^ II 82, 89, 103, 104.

3) SfolorojeiD XIV 36.
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£auptftabt bei ruffifdjen Sieidjeä roerben unb erinnert Riebet an Sttitljribateä;

er geigt bie SBortfjeite einer ©ntmicfelung beä £anbel§ auf beut fdjtt>ar§en

üfteere; bort gebe e3 $afen|)tä§e; bortfjin ftrümteu bie ruffifdjeu bluffe; au»

afleit ©egenben mürben bie SBaaren betritt fonimcn. ©er (Srfolg einer

Unternehmung gegen bie Srnnt crfd;eint bem füljnen Sßu&ttciften fefjr maljr=

fdieiulidi. (ir meint, bie Satareu feien nur ftarf aU Singreifer; bafjeim, in ifjren

Söofjnfitjen mürben fie teidjt 31t überrainben fein. &riit)anitfd) gebt fo meit

31t fagen: menn and) in anbern gälten ba§ 33ötferredjt bie 2lu»rottung eine»

befiegten Volfe» nidjt geftatte, fo fei biefe Sftegel bod) auf bie Sataren, af»

bie geinbe be» Gfjriftentfjitm» nnb aU 9täuber, nid)t anmenbbar. 9Jcan fönne

fie ebenfognt oerjagen, mie bie Spanier bie SRauren nnb bie ^snben üerjagt

litten.
l

)

©» mar bie 3^it, um bie orientatifdje grage überhaupt in Güuropa in

%{\V$ fommen 31t motten fdjieu. 9?id)t blofs Sfrtfjtanb mar in ber Sefeufioe

gemefen nnb gebadjte nun jur Stggreffion über/jugcfjcit. Sie Surfen, roeldje

1683 SSien belagerten, mußten non feiten mandjer europüifdjen 9)cäd)te eine»
1

Singriff» geraartig fein. Ser Vßapft, bie Stepublif beliebig, ba$ föönigreid)

s3?o(en gebadjten fid) 31t einer 5Xüian§ gegen ben %§tam aufsuraffen. Soraofjl

auf ber Söalfanljalbinfel alz in Italien ging bie Gr3äf)Iung non einer 5ßro=

pfjeseifjung dort Sühmbe 31t SDhtnbe, ber 31t 3otge ber Untergang ber Sürfei be=

oorftcfje.
2
) (5» fjatte ben 5lnfcf)ein, al» fbunten bie Qdttu ber £reu35üge

mieberfefjren.

Sür Sütßlanb» SSejierjungen 3U Sßefteuropa mar biefe Vemegung non

ber größten 33ebeutuug. ©» fjatte gfeicfje» Sfttereffe mit ben europäifdjen

Staaten. Sßie in Ungarn Söfefi fid) gegen Defterreid) mit ben Surfen üer;

bünbet fjatte, fo mar ber |>etman Sorofcfjenfo in SUeinnnVanb im Kampfe

gegen ÜDco»fau ein Sunbe^genoffe be» Sultan» gemefen. ÜDcan empfanb, bcift

ba» ruffifdje SReidj folibarifdj mar mit ber übrigen djriftftdjen SBeft. 51t»

Saifer Seopotb unb ber ®önig öon ^ofen, ^an Sobiesfi, eine S(ttiau3 fcfjfoffen,

oerabrebeten fie bie 9}co»fauer Süten 3um Seitritt 311 ueranlaffen. Siefefbe

Vereinbarung mürbe getroffen, al» bie 9}epublif Venebig im £5. 1684 ber

öfterreid)ifdj:po(nifd)en 9tttian3 beitrat. Sobie*fi fd)rieb an bie $aren, jefet

fei ber .ßcitpunft gefommen, ba man bie Surfen au§ ßuropa oerjagen fönne.

•ftamentlid) in 9iüdfid)t auf ^olen burfte Shtfjlanb nidjt baran beuten,

fid) öon ber allgemeinen SSemegung au»3itfd) ließen. %n bem fjeißen Kampfe,

meld)er 3mifd)eu ^olen unb ber Pforte entbrannt mar, fonntc bie (5ntfcf)ei=

bung, mie fie and) fallen mod)te, fonft bebenflidje folgen für ben ruffifdjeu

Staat tjaben. Siegte bie Surf ei, fo tonnte man ba» ©rfdjeincn türfifcfjer

Armeen cor ben dauern £ijera» erraarten; fiegte
s$ofen ofjne 9}uf5tanb» 9Jcit=

1) föriffjanitfd)* Sänften II 88, 177 ff.

•2) 8. meine (ruffiftfje) Slbfjaublung: „Surtj förifjjamtfdj unb bie orientaüfdje Jrage'

in ber 3eitl"d)riTt: ^ae alte unb neue ^HuRtanb 1876. III 385—409.
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Wirfung über bie Pforte, fo war ein Uebergewicfjt biefcS bor turpem nod)

weit überlegenen SRadjbarS 31t fürchten, unb bann ftanb Wieberum ®ijem auf

bem (Spiele.

(So mufjte man beim ernftüd) mit $oten unterrmnbetn. ©in Ä'ongrefj

öon SBetwttmädjtigten beiber (Staaten trat Anfang 1684 in Stnbrnffom in-

fammen. Sfteununbbreifsig (Sitzungen führten §u feinem (Srgebnifj. S3on ber

Siüdgabe ®ijeh)§, auf welcher bie $oten auf (Srunb früherer Verträge be=

ftanben, wollten bie Stoffen nicfjtg wiffen; ebenfo Wenig tonnte fief) bie mo§-

tauifd)e Regierung 31t einem energifcfjen SBorgetjen gegen bie Sataren unb

Surfen entfdjliefjcu.
1

)

Söäfjrenb biefe SBerrjanbtungen in Slubruffotu ftattfanben, rjat ber Seiter

ber auswärtigen Sßotitif SRufjIcmbS, Surft (Mi^n, ben meterfabrenen, feit

So^rje^nten in ruffifd)en ©ienften fterjenben Militär, $atrid ©orbon, auf;

gefordert, über bie ganje grage ein ©utadjten abjugeben. 2)a§ merfwürbige

Stftenftücf ift erbaften.
2
) @orbon ja^tt suerft aße Söebenfen gegen einen

gefbsug nad) beut ©üben auf. (£<§ ift beachtenswert!), bafj er bie ©efaljr

fjeröorfjebt, ba% ha man 3Wei Baren fjabe unb fid) bei §ofe leicfjt Parteien

bifbeten, ha$ etwaige SJliftfingen einer gewagten Unternehmung in ber au§;

märtigen Sßolitif bem Seiter berfetben teid)t ben Bot" ,M§ 9#onardjen bei

reiferem SXIter" stieben fönne. günf Satire fpäter ift eine foldje SBeforgmfj

eingetroffen. ®oIiät)n§ gegen bie ßrtjm gerichtete Unternehmungen ferweiterten;

e§ gab Parteien bei £ofe; ^ßeterö Born gegen ©olij^n bot btn Slnlaft 3U

einer (StaatSüeränberung. — 2Iudj auf finansiefte Sücilftänbe unb bie ÜDcänget

be§ ruffifdjen £>eerWefen§, Wetdje u. 21. bei (Megenf)cit ber genüge oon

Sfdjigirin (1677 unb 1678) fid) befonber§ füfjtbar gemadjt Ratten, teufte

®orbon bie 5tufmerffamfeit be§ dürften. ®teid)Wobt glaubte er bringenb 3U

bem Söagnifj eine» Stieget gegen bie Sataren ratrjen 31t fotten unb warnte

baöor bem ÜJcadjbarreiclje $o(en allein ^n 9htbm einer eüentuett erfolgreichen

Kriegführung .gegen bie Ungläubigen 3U übertaffen. ©3 gelte, bemerfte er

Weiter, „®ott einen angenehmen Sienft 3U teiften," Wenn ba§ ben (griffen

fo gefährliche Sfteft, bie £rt)m, jerftört Würbe; e§ gelte „ben größten 9tuf)m

3U erwerben, ben fid) irgenb eine Nation erworben fmbe"; e§ gelte aud), ba

in ber ®rl)m unermefjiicfie Scrjäije »ergraben feien, fid) burd) ein fo(dje§

Unternehmen 3U bereidjem.

SDcerfwürbig ift, ha$ (Öorbon bei feiner Umfidjt unb Gsrfafjrung bie ®e=

farjr, wetdje bie Waffertofe Steppe einem biefelbe überfdjreitenben großen

£>eere bot, nicr)t t)ocr) anfdjfug. 2tn biefer <Scf)Wierigfeit finb biefe Unter«

nefjmungen fpäter gefdjeitert. 3lber (Sorbon tjoffte 3uüerfid)tiidj auf (Srfofg,

wie benn aud) fürs 311001* Srifljanitfd) an ber 9)cögüd)feit einer ©roberung

ber ®rt)tn nicfjt gegweifelt fjatte.

1) ©. über biefe Skrfjanbhmgen Uftrjaiotu I 124 ff. unb Sfototuietü XIV 13
ff.

2) ZaQthnä) «ß. @orbon§ II 4—11.
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©olijtjn fdjeint tiefen Dptimiämviä bamals nid)t geseilt 51t fjaben. ©r
brad) bie Verljanblnngen in Stnbrufforrj ab. 2(ud) eine gtänjenbc ©cfanbt;

fdjaft bei ®atfer§ Seopolb, toelctje im EKai 1684 in 9Jco*lau erfäjien unb
bringenb 51t bem Vcrfudje aufforberte, „bie rechte £anb be3 Sultans absu=

Saiten/' b. li. bie ®rt)in 51t erobern, ridjtete nid)tS au§, weil ©olijtjn, efje

5ßoten förmlid) unb unmiberruflid) feine Slnfprüdje auf ftijetu fallen tiefe, an

feine StngriffSBetoegung gegen bie ®rt)m benfen 51t fönnen meinte.
1

)

2>ie festere SBebingung warb fcljr ba(b erfüllt, Sßoten, weldjeS tngträ

fd)en ungtüd(id) gegen bie dürfen gefämpft fjatte — bie Belagerung bort

®amenes mifefang, baö Vorbringen ^abtonomsfijs in ber SMbau ferweiterte— Würbe nachgiebiger.

Anfang 1686 erfdiien in äftolfau eine überaus ötädjtig auSgeftattete

üotnifdje ©efanbtfdjaft. Sieben Sßodjen £)inburd) Wäfjrtcn bie Unterf)aub=

hingen mit berfetben, roeldje Öwfijrnt perfönlid) unb mit befonberem ©efdjide

leitete. Stilen 2(nfprüd)cn ber Sßoten gegenüber blieb er feft. 9JM)rmatS

waren bie ßkfanbtcn im Begriff unoerridjteter Sadje wieber abjureifen.

(Snb(id) tarn e§ am 21. Stpril 511m Slbfdjtuft eine» „einigen" griebeng. 9tu§=

lanb §at)tte 146,000 SKubef, $oten öerjidjtetc auf ßiiew; SRufjfanb üerpftieb/

tete fid), in bem folgenben 3>at)re bie ®rt)m anjugreifen.
2
)

@S mar ein, Wenn audj 511m Xfytil fd)einbarer ©rfolg SDioSfaul. 9todj

wufete mau nidjr, rote fd)wer bie übernommene Verpflichtung eines SlngriffS

auf bie Srtjm wog unb wie wenig man einem foldien Kriege geWadjfen war.

3)af3 aber bie fo lange Bett t)inburd) ftreitigen Gebiete 9tuf$fanb enbgültig

üerbtieben, War eine (Srrungenfdjaft, lönig Qon SobieSfi fott in Semberg

bie VertragSurfunbe ttjränenben SlugeS ratifiärt fjaben. dagegen feierte

Soptjie ba§ ©reiguifj mit ^anfgebeten, wetdje fie anorbnete, unb ($naben=

bejeugungen, wd^t fie inSbefonbere bem Surften ©oi^tm reidjticf) fpenbete.

„•ftiemafS," fagte bie Stegentin in bem SJcanifefte, wctctjeS bem Sßotfe ben

^rieben mit ^olen nerfünbete, aber ben beüorftefienben Jfrrieg gegen bie %a-
taren üorläufig oerfdjwieg, „ift in ber $cit unferer Stlinen ein fo rut)m=

rcidier unb öorttjeütjafter ^rieben gcfdjtoffen werben", ferner fjiefe eS: „®er
ühtfjm beS fjodjangefefjenen rnffifdjeu Staates fdjafit Weithin bis an bie

äufeerften (Brennen beS SSettattS".
3

)

Sopt)ie fetbft befanb fid) auf ber #öt)c itjrer 9Jcad)t unb ifjreS 9fhtf)meS.

Sie glaubte eine Ufurpation Wagen 511 fönnen. %n ben Urfunben in Ve=

treff ber ©nabenalte bei Gelegenheit biefe§ Vertrags nennt fie fid) §um
erftenmal neben il)ren Arabern als „Selbfttjerrfdjerin". Sie wütete nid)t,

baf3 fie ber ßataftroöbe entgegenging.

1) ©. bie 9Serr)onbhtngen md) 9(rcr)iöafien bei (Sfolomicro XIV 15.

2) Ter erfte forrefte Trucf b. Vertrags in b. ooüft. ©efe^fammlung II 92r. 1186.

3ci 9)larten§ 11. 2(. nnooüftänbig unb inforreft.

3) SSotlft. ©efefifnmmiung II 9?r. 87.
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20Ierbing§ war ber 2lbfd)tufj biefeS Vertrages ein bebeutfameä ©reig*

ni% Gö War ein enger 2Cnfc^luJ3 an einen auf weit tjötjerer Sutturftufe all

IRu^lanb ftetjenben Staat. ®ie Sßolen tjaben nadjmate bewerft, baft bie

9Jio§fauer bem Könige San Sobiesfi bie öntmitfetung tfjrer mititärifdjen

gäljigfetten nnb „eine gewiffe Politur" öerbanften: e§ fei bieg eine golge

be§ 1686 gefdjfoffenen SSertragS.
1
)

ßunädjft aber fottte fid) entfetjeiben, ob 9tufftaub im Kampfe mit ben

Kataren fiegreid) fein werbe, ©ie Erinnerung an bie Sfdjigirin^elbsüge

mar nidjt fefjr ermuttjigenb. ©er Srieg mit ber Surfet unter bem garen

geobor b>tte bomtt geenbet, halft SRufftanb um ^rieben bat.
2

)

gm ©egenfatj 511 ben Hoffnungen ®riff)anitfd)§ unb Öorbon» üjatte ber

ipetman ®ieinrufftanb§, Sfamoitowitfd), mieberljott feine föaffanbraftimme er=

tjoben, öon einem SSünbniffe mit $oten, öon einem Kriege gegen bie Srtmt

abgeraten. 9)can merbe bie Stönt, behauptete er, Weber erobern, nod), falte

bie» fetbft gelinge, behaupten tonnen; er Wie§ auf ben ÜÖcangel an £>i»cipün

im ruffifdjen |>eere fjin unb wie ber cdk gelbfjerr 9tomobanom»fii in ben

genügen öon £fdjigirin mit feinen Offizieren nicfjt» fyahe ausrichten tonnen.

2tt§ Slnfyänger ber Drtfjoborje tabelte Sfamoilomitfd) bie Sttlians mit fat^o=

tifdjen SJtädftcit. 9htfdanbs SJcijfion gegenüber ben Ö5riecr)en unb ©abflauen,

bereu einzige Hoffnung ber Staat 9fto§fau fei, fdjicn ifmt bureb, bie Stüianj

mit ben Gebrüdern ber Drtfjoborje fompromittirt. @r feinerfeitg fjätte efjer

ein 23ünbnif3 Sftufftanb» mit ben Sataren gegen $olen befürwortet.
3

)

Xa§> teuere war nid)t mefjr mögüd). Sftadjbem, Wie Wir oben berichtet,

ber ruffifdje Diplomat STarafanoto (1682) in Söagtjtfdjiffarai infultirt Worben

war, blatte bie Ütegentin bem ©fmn erftären laffen, er werbe feinen ruffifdjen

Öefanbten mefjr in ber Srtmt fefjen, SBerfjanbüutgen unb Uebergabe öon ®e=

fdjenfen würben fortan an ber ®ren§e erfolgen, Sopfjie üertangte nun, ber

Gt)an fotte mit Idolen Srieben fmlten; ber ©tjan bagegen forberte bie 9te=

gentin auf, $oten im herein mit ib,m anzugreifen.

SRufftanb war bereit to»zufcb,(agen. 3Iud) ber Surfet gegenüber war

bie ©ebu(b ber ruffifdjen Regierung auf bie ^ßrobe gefteüt. ®a§ öon tür=

ftfdjen Gruppen befe|te tfdjigirin'fdje ÖJebiet grenzte an ruffifdje». %n bem

legieren Rauften türfifdje 33ranbftifter, agitirten türfifdje Gmiffäre, Wefdje bie

Söeöölferung SHcinrufftanb3 jnr Sluffefmung gegen ifjre Dbrigfeit reiften. ®er

Sampf um ®Ieinrofftattb bauerte in gewiffem (Sinne nod) fort. Um biefen

33efii3 fidjer-ju ftetten, muffte man |tm Süben Weitere Eroberungen madjen.

So erfjiett benn ber |>etman Sfamoilomitfd), welcher, beiläufig bemerft,

mit bem dürften ©olizün auf gefpanntem gufje War 4
), Wegen feiner SSer=

1) 3tcii^cntngen polmfdjer (Senatoren 1696 nad) ber ©inna^me öon 2(fott> ©fo =

totuien) XIV 231.

2) ©. Äeüer§ S5epefa)e bei s£oj}elt, Sefort I 279.

3) ©. feine Ausführungen bei Sfolorajett) XIV 23—28.

4) <B. ©orbon3 jagebudj II 180. (Seit 1677.
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gagtfjeit einen SSerroete. 2(udj ein Sdjrciben bc» ^atriardjen bon GSonftan-

rinopef, 3)iont)fiu§, meldjer bie rufftfdje Regierung auflebte, man folle feinen

®rieg führen, meit bie ©Triften auf ber 93alfanf)albinfcl fonft maffafrirt

mürben 1

), blieb unbcadjtet. üücan rüftct'c.

35 er Unterne^TnungStuft ber Regierung, bem Imbeu £one be§ Söcanifefte»,

in meldjem bie fßrinjeffttt it)ren Untertljanen ben ®rieg gegen bie Notaren

berfünbete
2
), entfprad) ber ßrfotg biefer gelbjüge feineätoegS. Bmeimal ift

ber Skrfud) gemadjt morben, bie Srtmt 51t erobern, im Sabrc 1687 nnb

roieber im Satjre 1689. 3)a§ erftemal erreichte man uidjt einmal bie ©renje

ber |>albinfel; ha* jmcitemat blieb man an ber Sanbengc bon ^ercfop fielen.

SBeibemal etttfdjfofc man ftcf) fefjr rafd) jnm Stüdjuge. 33eibemal fjatte man
bon ber Ungnnft be§ ®tima§ 51t leiben. 35tc §t|e, ber Sßaffermanget, bie

Unmöglidjfeit SDcenfdjcn unb Sßferbe in ber oben Steppe mit SJcabrung 51t

berfefjen, eine gemiffe SSerjagtljeit bc§ Rubrer» ber (Sjrpcbition, be§ Surften

©oli^bn, liefen ba§ Unternel)men grünb(id) fdjeitern.

Sttö Diplomat fjatte ®oli§tra foeben nidjt Unbebeutenbe» geleiftet; al»

Selbfjerr madjte er $ia§ro. 3)ie (Sjpebittoncn ber %af)vt 1687 unb 1689

geboren 31t ben ftügtidjften (Spifobeu ber SriegSgefdjidjte 9tuf3'tanb§.
3

)

Sftur ungern übernahm (Soltj-tjn ben Oberbefehl. (£r t)atte ©egner nnb

mnfjtc, bafj biefe feine Stbmefentjeit 51t Fäulen benu^ett mürben. 2tu§ ben

äafj'freidjen Briefen ©oltg^nS an beffen Vertrauten Sdjaftonnttji mäfjrenb be3

gclbjuges üou 1687 erfahren mir, lote bie SBeforgntfe über baZ treiben

feiner geinbe, bie Spannung in betreff beffen, ma§ in ber £>auptftabt bon

ifjm gerebet, gegen ifju unternommen mürbe, eine gemiffe Uugebulb, mieber

bort 51t crfdjcinen, iljm bie 9tulje, Raffung unb Sammlung raubten, bereu

er al» güfjrcr einer ctma 100,000 Wlann ftarfen 51rmee beburfte.

(£r fjatte mit ben allergrößten Sdjmierigfeiteu 31t fämpfen. Sie ü)cobif=

madjung 50g fidj lange fjin. lieber alle SJcafjen fäumig unb [äffig fammelten

fid) bie Gruppen au§ ben berfdjiebcnen ®ebiet»tfjeiten an i>tn Vereinigung^

pnnften. (Sin beträdjtlidjer £fjeit ber jum 35ieufte Verpflichteten erfdjien gar

nidjt. 35ie mifitärifdje Organisation ermie» fid) aU böllig unjureidjenb.

SKan begann ben eigentlichen 9Jcarfdj erft bei borgerüdter ^aljregjeit, aU bie

Sommertjitje benfelben äufjerft erfdjroerte. 35er ©eift ber Gruppen lief? biet

31t münfd)en übrig. 35ie Dppofition ber bienftpftidjtigen, bie Reiterei Üb
benben Gbellente gegen (Mi^bn geigte fid) gleid), aU ber getbpg eröffnet

mürbe, barin, bafj einige ber Vornefjmften, um in bemonftratiofter Söeife ju

geigen, baß fie an feinen örfolg glaubten, in Üranerfleibern unb auf fcfjmargs

begangenen hoffen erfdjienen. ©oli§bn muffte burtfj feinen greunb Sdiaflo-

1) 2lnf. Januar 1687 bei ® f 1 ro
i
e ro XIV 37.

2) ©. b. öoliftänbtge ©efefejammhmg II 9Jr. 1224.

3) §anptqueHeijt©orbon§ Jagebud). daneben 2efort§ SBriefe in löffelt» SSerfc

über Sefort. Sei SJeitüitle münbltc^e @r3ä^lungen ©pafariS, bä Äorb münbl. ßr-

.^ä^lungen ©orbon§.
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roittoj fid) au3 ber 9kfibens aufserorbenttidjc $oltmad)teu berfdjaffen, um
burd) roirtfame £>rof)ungen folctje roiberfbenftige (Elemente im |>eere ein;

fdjüdjtcrn 51t fönnen.
1
) ®er ungeheuere Xrojj bertangfamte ben SJcarfdj.

£>ie Strmee ntarfdjirte in einem SSiered, roetdj)e§ gtoei Sßerft lang unb eine

Söerft Breit roar.
2
) Sin feinen officietlen SBeridjten fdjrieb ©olijtjn, er getje

mit großer (Site üorroärt§; aber er braudjte fieben 2Bod)en, um 100 SJceiten

jurücfäutegen. ®a§u fam bie Untuft, mit roetdjer bie Iteinruffifdjen Srubben

unter beut £etman ©famoitoroitfd) in ben ®rieg sogen. ®er £>etman fetbft

tjatte bringenb bom Kriege abgeraten. SDie ®ofaten Rotten lein Sntereffe,.

bafc bie ®rtmt erobert werbe. Sftidjt feiten Rotten fie an ber «Seite ber %a-

taren gegen SRufjlaub unb $oten gefachten. 9laä) ber (Eroberung ber ®rt)m

mufste bie centralifirenbe ©eroalt be§ Staate! 9Jco§fau nodj teid)tere3 ©biet

mit ben ßofalen tjaben.

3)a§ ©djtimmfte roar ber ©tebbenbranb. SBer ha$ ©ra§ angejünbet

fjatte, roirb rooljt nie betannt roerben. @3 tonnen bie Sataren geroefen fein.

S0can tjat bie ®ofaten, ben £etman ©famoiforoitfd) befd)it(bigt. ©otijtjn fetbft

ift at3 ber Urheber ber geuersbrunft be^eidjnet roorben.
3
) $>ie ©tebbe lann

burd) einen Bufatt, burd) abfidjtSlofe gatjrtäffigfeit in 23ranb gerattjen fein,

©eroifs ift, bafc biefeS (Sreignif} b^n Setbjug bereitelte. (£* gab lein gutter

für bie ^ßferbe. (E§ begannen in ber Slrmee ^ranl^eiten 51t roüttjen.

21n einem glühen , 200 SSerft bon ber Sanbenge bon ^erelob entfernt,

nutzte man §alt madjen (©oftjtjn gab officiell bie (Entfernung auf

90 Söerft an). ÜDcan befdjtof? gurüdsufefjren, ofme ben geinb and) nur

gefetjen 51t fjaben.

©obtjie modjte fürchten, bafs ©otigtjng geinbe fiegen würben, roenn er

fcf)mad)bebedt rjeimtefjrte; fie fanbte itmt, alz er fid) auf bem £eimroege be=

fanb, @d)af(oroiü)j mit ber SBeifung entgegen, er fotte roieber utnfefjren, bie

®ofafen bom ®on 511 einem Angriff auf bie ®rt)in bon ber «Seefeite, bie

Keinruffifdjen ß'ofalen 51t einem foldjen bon ber ©eite be§ Smjebr beranlaffen

unb bie türlifdjen geftungen an bin SDnjebrnieberungen ya. nehmen berfudjen;

fei alle! biefe§ nidjt ttmntid), fo fottc er, fjiefj e§ in ber ^nftrultion, einige

gort£ im ©üben errieten.
4
)

©oliatm tfjat nid)t§ bon allebem unb lehrte fjeim. UntcrtoegS aber

1) <B. b. Sitten bei UftrjaloW I 346—358.
2) 7 Söerft - einer geogr. 9Jleüe. <B. ®orb, Diarium itineris etc. @. 242. Sie

Setaite be§ 9Karfd)e3 bei ©orbon II 171
ff.

3) So erjagt ©djleuftng (Screr bettben paaren in Steufjlanb Sraan unb $eter 2c.

JRegtmcntSftab, Zittau 1693), ©oltjbn Ijabc mit ben Sataren in fjeimiidjer Sorrcfpon=
ben§ geftanben, bie §eibe in 93ranb fteefen laffen, ber größte Sf)eil ber 2trmee fei im
9kutf)e erftidt. — (Sbenfo läßt ber SSerfaffer ber $(ngfd)rift, ©efpräd)e im «Reiche berer

Sobten (224. gntrebue smifdjen bem Änee§ SBafilio ©otticätjn unb bem ruffifdjen

©eneral ©. öon §oct)mutt). Scibjig 1737. 4. ©. 1184) ben dürften ©oltjijn ersähen,
mie er felbft baZ ©ra§ fyabe. an§ünben laffen.

4) ©folornjem XIV 41—42 nad) ben SCEten.
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fdjeiut er nodi einen toefentftdjen 2tntf>eit cm beut Sturje be» £etman» ©fa*

moitomitid) gehabt 511 tiaben, metdjer in ftotge ränfebofler Umtriebe in ber

fteinruffifdien 2trmee abgefegt mürbe, äftafeppa, ber £bpu» ber Keintufftfdieif,

burd) ^olenjod) unb £atarenuad)barfd)aft großgezogenen Surfe , Slrgttft unb

Sßerfdjtagentjeit, mürbe £etman. l

) 6» mar fein guter Xaufd) für bie

ruffifdje Sßoliri!. ©fatnotfonritfdj £jatte ber ^Regierung rocfcnttidjc Sienfte ge=

teiftet. SJtofeppa fotttc jroei 3afjräef>nte fpäter an ^tufetanb SSerratt) üben,

©famoitomitfd) bcfd)tof3 fein Scben in ber Verbannung; einer feiner ©öljne

nnirbe enthauptet
2
) SSon ©otiäton er§äf)fte man, bafj er bei ber Sonfiä;

fation be§ Vermögend be» geftürjtcn £etman» fid) ntcfjt bergeffen t)abe.
3

)

Stttentnäfjtg bezeugt ift e§, bafj er ben neuen £etman berantaßte, ifjm 10,000

Vilbel 511 fdjenfen."
1

)

^n SDiosfau mußte man ben ungtüdtidjen gelbfjerrn roegen be» ÜDcifc

erfolgt 511 tröften. 6r erhielt eine golbene Seite unb eine 300 Sufaten

fdjroere ©enlmünje. 3(nd) bie ©cnerate unb Cberften erhielten SÜiebaitten.
5

)

Sogar bie ©otbaten mürben betofjnt. ®er £on, in roetdjem bie 9tegentiu

in einem ÜDcanifeft über ben panifdjen ©djretfen ber Tataren beim ^eran*

natjen ber ruffifdjen Stratee fprad), ftanb in auffaüenbem ©egenfa^c ju bem

ÜDcifterfotge. @» lag ber Regierung baxan and) ba§ 2(u§tanb über ben 25er=

lauf ber mifttärifdjen Operationen 51t täufd)en. SDer niebertänbifdje ©efanbte,

S3aron Setler, oermittette bie Sßeröffcntiidjung einer oon ©otijtjn fetbft ber=

faßten Stpofogie be§ Surften in Setreff be» getbjugS in bie Srtmt in tjottän-

biferjen Seitungen.
6

)

3>ie Sage mar fdjmierig. 2tud) finanziell mar bie Regierung ber $ort=

fefcung ober ber Erneuerung ber Stftion nur mit ber äufserften Stnftrengung

geroadjfen.
7
) ÜÖcan brauchte 3eit, um fid) oon feuern 51t fammetn. 2)a§

^at)r 1688 oerftrict) mit Vorbereitungen 511 einem sroeiten getbjuge. ÜDcan

erbaute bie geftung 33ogorobi§f an ber ©fantara, einem 9cebenftuffe be§

3)njepr. @» mar ein borgeferjobener Soften; tjier tonnte man Gruppen, Vor;

rättje, Sriegsgerätf) bergen. Sie Umgebung be» gort» mar ben ©infätleu

1) S. b. ©in§etf)eiten bei ©orbon II 177
ff.

2) S. 2ttten barüber in b. ooßft. QJefekjammlung II 9k. 1254 unb in ber Samm=
lung ber Staat*urfunben unb Verträge IV 9?r. 186; ba§u llftriatoto I 210

ff.

unb Sjototujett) XIV 49
ff. einige 3)etatl§ bei Sodjen in ber „Russkaja Starina"

1878. II 123.

3) SRcuöitle a. a. £>. oevmittfjet bie* u. 21 Oon 400 fitbernen ©Rüffeln n. bgf.

4) S. b. SSittjcfjrift Sftafepba» um 9iüderftattung btefer Summe bei Uftrja =

low I 356.

5) S. Söerfen, SOcebaitfen auf b. Xtjaten Meters be§ ©rofcen. St. Petersburg

1872. S. 2.

6) S. löffelt, Sefort I 389. i etlerS Schreiben 0. 18. Sftooember 1698. Sagegen

erfuhr ber ftf)rocbifd)e ©efanbte Soeben, e§ feien in bem gelbguge oon 1687 40—50,000

SJZenfc^en umgekommen. S. b. 3eitid)riit .,Russkaja Starina" 1878. II 122.

7) S. Äellera 2(euBerungen bei ^offett I 363, 368, 389.
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ber Sataren ausgefegt.
1

) 3*« ^ärj 1688 mürben abermals 60,000 Muffen

au§ ben ©rensgebtcten in tatarifdje Q5efangenfd)aft mcggefdjteppt. SJlan

nutfite fid) nocf) einmal ginn Kriege aufraffen.

Sdytimm mar ei, baft man auf einen mirffamen SBeiftattb ber Sßoten nidjt

rechnen tonnte. Vlnd) biefe fjatten feinen gtüdüdjen Stieg geführt. 5tu^er-

bem tjörtc man fdjon mieber bon botnifdjen Umtrieben in Steinrufjlanb; man

erfuhr, bafj bie $oten an einen Seüaratfrieben mit ber Surf ei badjten.
2

)

Um fo größere Energie roottte bie ruffifd)e Regierung an ben Sag legen.

E3 fjat ficf) ba§ Sonceöt ju einer für iitn ruffifd)cn ©efanbten in ^oten

entmorfcnen Snftruftion erhalten, meiere» jeigt, mie roeit bie Hoffnungen unb

Slnförücfje ber Regierung gingen. SBofrtigtjn foüte bem faifertidjen ©efanbten

in SBarfdjau eröffnen, ber mo»fauifd)e §of fjabe mit Erftaunen öernommen,

bafj ber Saifer fomie ber poInifcr)e Sönig einen Separatfrieben mit ber

Pforte ju fdjtiefien gebädjteu; bie» mürbe unjiemttdj unb unrüfjmtid) fein;

motte man aber mirffief) ^rieben, fo fei Sftufjfanb gefonnen fotgenbe gor-

berungen an ben (Sultan §u ftetten: 1) Entfernung aller Sataren auZ ber

Srtym naef) Sfeinafien unb Abtretung ber ®rt)tn an SRufrtanb; 2) Entfernung

ber Surfen unb Sataren au§ ber Umgebung 2(fomg unb Abtretung 2£foto§

an SRufjfanb; 3) Abtretung ober minbeften§ Schleifung ber türfifdjen gortS

an ben 9cieberungen be» Snjepr; 4) Befreiung aller ruffifdjcu unb Kein*

ruffifdjen (befangenen; 5) Srieg§entfd)äbigung üon 2 9Jcittionen Sufaten. 3
)

Db man in ber Sfjat ernftlid) baran gebad)t fjat ber Surfet foldje Er-

öffnungen p madjen ift &roeifetf)aft. E§ maren gorberungen, mie felbft

Satfjarina II. nad) erfodjtenen Siegen biefelben nidjt ftettte. E§ fann fein,

tafe man auf bie faiferlidje Sßolitit, fomie auf ^Solen baburd) einen Srud

auszuüben fjoffte, bafj man fo mafjloä obtimiftifd) erfdjien. Saft man aber

uaef) bem Scheitern be§ gelbsugeS im ^afyxt 1687 eine foldje Süradje führte,

jetgt, baft man biefem ÜJJcifterfotg feine fo grofte 23ebeutung beilegte, ober

menigften§, baft man« in bem smeiten gelange öon 1689 grofte Erfolge 51t

erringen tjoffte.

5Iud) fcfjien bie 3eit geeignet §u fein. Sie Defterreidjer unb Senetianer

errangen foeben eine SReifje öon Erfolgen in Ungarn, Satmatieu unb SDZorea.

Sie Hoffnungen ber Sübftatien unb anbern S3alfand)riften belebten fiel). Ser

el)emalige s}*atriard) üon Eonftantinopet, Siont)fiu§, meldjer ben Serluft feiner

Stellung feiner üftadjgiebigfeit in Stngetcgenfjciten ber fleinruffifcfjen Sirdje

5U üerbanfen öorgab, fanbte burdj einen ©eiftlidjen öom SSerge 2ttt)o3 ein

Schreiben an bie garen, in meldjem er ben SBorftwrf crlmb, baft ütufjtanb

fdjlummere, mäfjrenb fiel» 2ttte» gegen ben „51ntid)rift" ergebe: „Sitte frommen",

1) Äodjen fdjretbt am 18. 9loö., bie neue geftimg ^abe ben gmed, bie ^ofafen

311 infpiciren unb t^re s^erbtnbung mit ben Notaren 311 ^ittbem. 9Jtafeppa gab biefe

9?ati)fd)täge. Russkaja Starina 1878. II 123.

2) S. ©orbonä Sagcbud) bom 8. 3lov. 1688.

3) 3(rd;iöalien bei Uftrjalonj I 217.
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Ijiefj ei ba toeiter, „bie Serben unb ^Bulgaren, bie Sftotbauer uub Söatlarfjen

Ijarren ßurcv 9teirfjei; fdjtafet nicfjt, erbebet Surf), eilet, un£ 51t retten".

S)erfeE6e SCRöurf) brachte aucrj ein Schreiben bei ^oföobari ber Sßatlarfjei

Srfjtfrfjerban ®antärufin; aurf) biefer fdjrieb, bie 9terf)tgtäubigen fjofften burrfi

bie garen „aui ben £änben bei Pjarao" befreit 51t toerben. (Sin brittei

Schreiben gleiten 3nf)afti fjatte ben 1|3atriarrf)en öon Serbien 511m SScrfaffer.

Ser SBote fügte „Sftanteni aller Staöeu unb ©rieben" münbtidj tyivau f
ei

muffe um fo me^r bon (Seiten 9tuf$lanbi etroai (Sntfrfjeibenbei gefrf)et)cn, ati

ei gelte, bie 9tetf)tgtaubigeu nidjt nur ou§ bem türfifrfjen Sodje 51t befreien,

fonbetn and) biefetben bem fatrjotifrfjcn Güinfütffc Defterreidji unb Sßenebigi

gu ent&ieljen, unb biefer luarfjfc mit ben in Ungarn uub üDcorea errungenen

(Srfolgett. Srfjrfdjcrban erbot firf) ein §ülficor:bi Don 70,000 äßamt 51t

ftetten, um bie Operationen ber Stoffen in ber SSubfljaf=£atarei
x

) 51t unter;

ftütjen. (Sr riet!) bireft in bie ©onaugegenben borgnbringen; alle SSölfer
,

mürben firf) ergeben; ber 2öeg narf) Gonftantinopet roerbc frei fein; £uubert=

taufenbe mürben firf) ben Muffen anfdjtiefjen.

9ftcb,rmati (mben firf) föäter folrfje SBorfpiegetungen mieberrjott. ^ßeter

ber ©rofje mar 1711 bem Untergänge nafje, meit er berartige Hoffnungen

geseilt b,atte. SDafi man in einer 3 e it, mo Stfou) norf) nirf)t genommen, ber

Sieg bei
s£o(talua nod^ nirfjt erforfjten morben luar, folrfje Hoffnungen an bie

einöorftrebenbc 9ttarf)t Sftufclanbi fnüöfte, geugte immerhin öon einer geroiffen

Solibarität ber ortt)obor/grierf)ifrf)en SGSelt. @i mar nirfjt 51t öernntnbern,

menn bie Regierung Sftoifaui rjodjfliegenbe glätte entroarf. Sogban Sf)amel=

nijfij, ber £etman ®Ieinruf$tcmbi, fjotte, ati er ben Slnfdjtufj feiner §eimat()

an ben moüaüifdjen Staat befürwortete, auf biefe Sotibarität ber Süb=

flauen unb SBalfancrjriften aufmerffam gemadjt; Surij $rift)anitfrf), ber erfte

^anftaöift, fjatte in feinen Schriften biefe gbeen miffenfdjaftlirf), rjiftorifdj

unb öotitifcf) begrünbet. Qe^t tonnte bie Regierung ein foldjei @ntgegen=

fommen nirfjt mit ®leirf)gültigteit erroibem.

SDie Baren, b. t). Soörjie unb ©oligtjn, gaben biefen Sunbgebungen jur

Stntroort, fie mürben fogteirf) narf) ber (Sinnarjme ber fö'rtmt ben ©onauüber-

gaug magern 2

)

Stber man mar meit baöon entfernt, biefei närfjfte 3iet 511 erreichen.

2turf) ber groeite Selbgug frfjetterte ftägürf). $m SSotfe gab ei norf) öor bem=

fetben eine geroiffe Aufregung. (5i mürbe ber SBerfucfj gemarfjt, ben Surften

(Solijtm. 51t ermorben. 3>er Attentäter mürbe im Stillen gefoltert uub fjin=

gerietet. 3n einer -ftadjt mürbe bem dürften ein Sarg öor bie £f)üre geftetft.

©in anonömei Schreiben enthielt bie ©robjung, ba$, menn ber §roeite Selb^ug

ebenfo erfolglos fei, roie ber erfte, ben Dberfetbb.errn ba§> &xab ertuarte.
3
)

1) ®te (Steppe im Sforbtueften be§ fa^marsen 5)leere§.

2) @. b. Sßten bei ©folotojew XIV 54—57.

3) ©. ©folonjjeiü <B. 58. 3" ben „®efprärf)en im Keia^e ber lobten" ift ein

9Jiärcfjen oon 300 SSerfü)njorenen ergä^lt.
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93aron fetter frfjrieb an bie @eneraiftaaten, baß Wenn ber §Weite gelbgug

nidjt gtüdtidjer Herliefe atö ber erftc, ein allgemeiner Sfafruljr im Sanbe au§=

bredjen werbe. @r wagte e§ nidjt bie ®rünbe einer fo gekannten Situa^

tion bem Rapier anjnüertrauen.
x
) <So föieften benn 9ltte ein t)of)e§ (Spiel.

9Jcan glaubte oor ber Söfung ber orientatifdjen grage §u ftefjen, befanb fid)

aber am SBorabenb einer inneren Staatyumwätpng.

SJcan wollte bie»maf bie @efab,r ber Sommerglutb, üermeiben nnb bracfj

be§f)atb noctj im SBinter auf. £)a§ grüf)ling§t)od)Waffer erfdjwerte ben äftarfdj.

9Jcan blatte bei bem Xran§porte ber 2eben3mittet nnb ®rieg§t>orrätt)e mit

unfäglid)en 9Jcül)feügfeiten ju rümpfen, ^nbeffen man brang weiter nad)

©üben öor nnb tjatte ein paar Sagereifen üor ^erefop mehrere (Sdjarmütjet

mit ben Sataren ju befielen, welche ©otigrjn in feinen officietten 33erict)ten

51t großartigen <Scr)tad)ten nnb ruhmreichen (Siegen aufbaufdjte.

2(m 20. ÜÖcai ftanb man bei ^erefop. S>ie Sßerpftegung ber Sruppen

War faft unmöglich, Wuü) jenfeitä ber Sanbenge, wetdje gut befeftigt unb

öon ben Sataren öerttjeibigt würbe, gab e§ biefetbe Waffertofe SCßüfte.

Sn ber 2trmee Ö)oIi§t)n§ erwartete man ben SBefefjl jum Singriff. Sa
warb plötjtid) ber SRüdjug angeorbnet.

©otijrjn blatte mit bem (£t)an SSerfjanbtungen gepflogen. £>f)ne bafc e§

gu einem ^rieben ober aud) nur gu einem Söaffenftitlftanbe gelommen wäre,

War ba§ (Srgebniß biefer SSertjanblungen ber 9tücf§ug ber Muffen.

®oli§tm unb fein ©etjütfe, ber (General Dceptujew, tjaben in officietten

93erid)ten unb formellen geridjttidjen 2tu3fagen behauptet, baß bie SBcrfjanbs

hingen öon Seiten be§ (£f)an§ eröffnet worben feien, ja bcifa er bringenb um
^rieben gebeten fyafa. Muffen unb ^Solen, Wetdje bamaB fid) in tatarifdjer

®rieg*gefangenfd)aft befanben, erjagten bagegen, ba$ bie ^nitiatiüe §u ben

Sßertjanbtungen üon ©oliätjn ausgegangen fei. Stuf beibertei 2(u3fagen ift bei

ber allgemeinen SSer'logenfjeit, weldje sunt Stjeil eine natürliche %o\^t be»

bei folgen Sriminatproccffen bamal§ tjerrfdjenben Serrori§mu3 war, nicrjt

fonbertid) biet ©ewidjt 5« legen, ©ewiß ift e», ba$ ÖJolijtjn bei ber (Eröffnung

ber SSerfyanbümgen eigenmächtig fjaubette, ba$ Ijertwrragenbe 9)cititär3, wie

Söiafeppa ober ©djefn nidjt um it)rc Slnfidjt gefragt würben, ba$ ©oligtmö

an bie Regierung gerichtete 23uttetin», fowie bie uadjfjer anberu 9Jcäd)ten

mitgeteilten Sarftettungen ber großartigen (Srfotge biefe§ gelbguge§ ber SSabjr;

t)eit nidit entfpradjen unb baß (SofigtpiS unfjeroifdje, \a unlautere Haltung

bei ^3erefop fet)r wefentlid) 511 feinem <Stur§e beigetragen b,at. 2) er gegen

ilm erhobene Vorwurf, er fei öon ben Sataren beftodjen Worben, ein (Serüdjr,

Weld)e§ fid) ebenfalls auf bie ©r§ät)lungen un^unerläffiger ©ewätjr^männer,

in tatarifdjer ©cfangenfd)aft befinbüctjer 9tuffen, surüdfüljren läßt, entbehrt

wob.1 ber ©runblage. SDaß ©olijtjn, Wie au§ bieten unzweifelhaften Sb^at=

fad)en ^erüorgeljt, fein SCRögüct)fte§ aufbot, um ben Verlauf be§ gelb§ugeö in

1) ©. löffelt, Sefort I 419.
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günftigcm Sidjte erfdjeinen §u Iciffcn, mar natürttd). önbeffen 6üe6ett

biefe Söemüljungen otjuc ©rfotg: and) in Scufetanb blieb bie Sdjmacr)

biefer ©ptfobe, felbft bett unteren klaffen ber ®cfetlfd)aft nid)t verborgen. 1

)

9)?it metdjen ©efatiren unb SSertuften ber Sftücfpg üerbunben toax, roäbrenb

beffen bie Sataren ba§ ruffifdje §eer umfdjmärmtcn, erfahren mir au» ®orbon§

Sagebudje, joftrie an* einem 3d)reibeu an ben ©rafeu (Srrof, roetdjc» eine

furje, aber febr tnftruftiöe Sarftetlung be§ ganzen gelange» enthält
2

), unb

nodj genauer aus ßefortä ÜBriefen an feine SSermanbten in ber (Scrjroeis, toorin

er alä Stugenjeuge unb Stjeitnetjmer be§ Kriege» u. St. bemerft: „2)ic üDco»=

fomiter berloren 35,000 Wann, -20,000 an lobten unb 15,000 angefangenen;

70 Kanonen gingen ju ÖJrunbe unb ebenfo alle» SriegSmateriat". 3
)

(£» fjatf nidjt», bafs ©olijtjn im Stu§tanbe au»fübrtid)e SDarftetlungen bon

angeblidjcu grofeen Siegen, mobei Saufeube unb aber Xanfenbe bon £ataren=

leidjen ba$ Sd)tad)tfelb bebedt rjaben unb bie angefefjenften Sataren in ruffifdje

@efangenfd)aft gcratfjen fein füllten, verbreiten lief;
4
); e§ batf nidjt§, bafe bie

Stegentin Sobtjie in il)rcn berjüdten Briefen an ©oüjtm hocherfreut mar

über feinen angeblidjcu 9tuf)m unb itju mit 9#ofe» berglid), raeldjer bie

5§raefiten burd) ba» rotfje ÜDceer führte
5
); e§ fjalf nicfjt», ba$ mau je|t

rcieber bzu Dberfetbtjerra, fomie bie anbern ©enerale mit Belohnungen für

angeblid) aufeerorbentftdje SDienftteiftungen 511 überfdjütten gebadete — ber

Umftanb, bafc ein greife angelegtes Unternehmen 511m jmettenmale gefdjeitert

mar unb ba^ man biefen SDcifeerfotg nod) burd) ein Sügeugemebe unb ben

Stnfprud) an grofee Belohnungen berfcfjfeiern mollte, gab Berantaffung ju

einer Staatefrifi», beren Dbfer @obr)ie unb ©olistjn mürben, ©orbon» int

Safjre 1684 geäufeerte Beforgnife, i>a^ ein geb/lfdjlagen be» gelbjugeS ben

$orn be§ münbtg merbenben SDconardjeu erregen merbe, follte fid) erfüllen.

1) ©. ^offofd)fott)§ Sdnüften I 286 unb meine (Sdjrift: %tvan Sßoffofdjfotti,

Sbeen unb guftänbe in Dhifelanb §ur $eit ^eter3 be§ ©rofjen. Seidig 1878. @. 214
ff.

9Jianftein eräär)lt, SDZünmdj fyabt (unter 3Inna) bie Simonen tüiebergetüonnen, meldte

©oltjmt 1689 oerloren babc.

2) Sagebuö) II 259
ff.

III 235 ff.

3) ^offeit, Sefort I 399. Sie einsetzten ber ben SJerfouf be§ genüge*
betreffenben gragen

f. bei llftrjatoro I 215—243 unb meine 9tbbanblung über

20. 2B. &olifän in ber ruffifefien 9ieoue 1878. XIII 279 ff.

4) <S. 2Bolfoto§ ßrääb.tung in SSenebig in ben S)enfmalern b. bipl. SBejietmngen

X 1374.

5) @. Uftriafotü I 237.
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fünftes Kapitel.

4»tur5 öcr ßcrjcntin.

Peter fjatte atö ®nabe mancherlei 28ed)fetfätie be» Sc^icffal» erfahren.

Söi» 51t feinem inerten S^re Ratten er nnb feine SUhttter bie erfte Stelle

neben bem Qavcn Slte^ei eingenommen. Sßäfjrenb ber Regierung geobor3

mürben fie gurüdgefetjt. Dann mar ^eter einen ÜDlonat lang Bar gemefen.

hierauf trat mieber ein Umfdjmung ein; bie 9ftilo»tam§fij§ fiegten über bie

9?arnftf)HnÄ; 3?roatt, ber fd)mad)finnige Vorüber Ißeter*, mnrbe erfter Qax, er

felbft nafjm bie groeite (Stelle ein. (Sophie regierte; fie modjte menig geneigt

fein, bem tjeranmadjfenben $eter einft bie Bügel ber £>errfd)aft 51t übertaffen.

Dtjatfäcbtid) fpiette $eter nnr bei £>offeften nnb feierlichen Stubiengen

auStänbifcfjer Diplomaten bie Stolle eine§ ßaren. (£§ mar für bie beiben

Baren ein Doppelttjron fjergerid)tet morben. %fyxt gunftionen beftanben

barin, anf biefem Dfjrone fitjenb, bie ÖJefanbten g« empfangen ober ancb, fonft

Stubienjen gu erteilen.

©£ baben fict) einige Angaben über ben ©inbrud erhalten, melden bie

Sßerfönftdjfeit be» jungen ^ßeter bamaB ühk. Der ©efretär ber fd)roebifd)en

©efanbtfdmft, roetd)e im Safyvt 1683 in 9Jco§fau mar, fdjitbert i>a% SluSfefjen

nnb bie Haltung beiber Baren, ^ßeter fafj ba mit aufgerichtetem, freiem

SBtide; er mar oon munberbarer ©djönfjeit, „jum Verlieben," bemerft Kämpfer,

menn man nid)t gemußt hätte, hüfa „man feine gemeine Jungfer, fonbern eine

faifertidje ^Serfon uor ficb, babe". Sita bie ftaxtn fid) erbeben foüten, um
nadj ber Ötefunbfjeit be§ ®önig§ oon ©djraeben gu fragen, mufjte %toan üon

feinem £>ofmeifter unterftütjt merben; biefer fjatf bem Ba^en bie SCftüke ab--

nefjmen; ^eter bagegeu ertjob ficf) lebfjaft unb mufjte bebeutet merben, bafj

er mit ber burd) ba3 deremoniett öorgefdjriebeucn anfrage märten muffe, bi3

Sman fo meit fei, um jugletä) mit Sßeter fpredjen 51t fönnen.
1
)

9teimtid) bemerkte ber fatferticfje ©efanbte $ööel, mefdjer üom Qaxcn

Sman allein (1G84) empfangen mürbe, mie ttägticb, ber (Sinbrud gemefen fei,

ben 3>mau machte: er öermoctjte laum gu ftefjen unb gu fpredjen. £)öüet

meinte, in Stüdficbt auf bie Snfirmttät SrocmS, bafj bie Bnwljmrfdjcift nid)t

tauge bcftefjcn mcrbe.
2
) ©ntgüdt oon ber grifdje unb Stnmutt) be§ Knaben

1) @. Säntpferg SReifeberidjt in SlbcIungS SBcrfe über 9Jtet)erberg. St. s^Scter»=

bürg 1827. <B. 349 unb 350.

2) ^jant* Joannes ein gan^ nngeiunbcr contractcr bünber tjerr, toetdjem bie fjant

gar über bie augen getuadjfen . . . ., mie ban nid)t mot eingubtlben, bafj e§ alfo lange

in cluobus siiuul beftefjen luerbe; SßetruS b,at gtoar bie grofjefte adhaerentz ber Notaren

unb Senatoren; Soror <Sopt)ia aber — . . anteportirt Streit Jpcrrtt $3rnber ben älteren.

ß§ mnfe barnadj ein 3eber geftetjen, bafj ein fo blbbjinnigcr franfer fjerr öon natur

511m Regiment untauglich fco, geftalten bie 33oiarn öfter» felbft barüber feufjen unb

e§ genngjam agnoSciren :c." @. 2(bclung, Ueberficrjt ber "Jicifenbcn in 9tufelanb II 371.
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Sßeter äufjerte fid) her 2(rgt 3ttn§u6er, meldjer bei bem jungen Baren eine

Slubieng baue; er lobt SßeterS Sdjbulieit unb SSerftanb unb bemerft, bie Statur

fyabe il)u oerfdjmenberifd) au»geftattet.
l

)

@» mar natürtid), menn 5. $8. ©orbon, al§ er (1684) eine Slubieng

bei £ofe t)abcn füllte, biefetbe fjinauSjufdjiefcen fucfjtc, lucil er xiittjt ben ßaren

Stoan allein fcf)en mottle unb Sßeter bomolS an ben 33tattern iranf lag. 2(1»

enblidj bie Slubien^ bei bem ßoren Sman allein ftattfanb, faf) biefer „fetjr

niebergefd)(agen" au§ unb blieb jtuntm.
2
) 2)ie Sranlljeit S|Seter§ erregte bie

21)eilnal)me ber Stuslänber. S3arou Setter berid)tet, bafj in ben Sreifen ber

2(u*Iänber über s^eter» Zeitteilung allgemeine greube getjerrfd)t fjabe: um
biefer ftreube StuSbrucf 51t geben, Ijätte man gefte unb ©aftmätjler üeranftattet

unb ba5u ben Surften 23ori» ©olijmt unb anbere ruffifdje Girofse eingelabeu.
3

)

Ueberbaupt ermätjnt Setter in feinen £epcfd)en ^eter* feljr oft, er crjäljlt u. 2t.,

bafj ber jüngere ßar meift auf beut Sanbe lebe unb feineu SBeluftigungen nad);

gebje, bafj bie iöesietjungen ber Vorüber 31t einanber fet)r gut feien u. bgl.
4
J

SSegeiftcrt fdjreibt and) Setter öon $eter3 Sßerföntidjfeit im 3. 1685: „®er
junge Bar ift gegenmärtig in fein breijefmteg Safjr getreten; bie 9catur ent;

midelt fid) in feiner ganzen ^erföntidjfeit feljr bortf)eitt)aft unb glüdtid); fein

2£ud)» ift grofj unb feine Haltung fd)ön; er mäcfjft befonber» fidjtbar ehm
fo fe^r an Einfielt unb SSerftanb, aU er fid) bie Siebe unb Buneigung eiltet

Seben ermirbt. Seine Vorliebe richtet fid) üorjüglid) auf bei* SDcilitärmefen,

in ber 2trt, bafs man gemifj in bem 21tter feiner SMjätjrigfeit ^anblungen

ber £apferfeit unb tjerotfcfje 2f)ateu u>on ifjm ermarten barf, unb bafj eine»

2age§ bie irt)mfd)eu Notaren l)infidjtlid) ifjrer gemaltfamen Eingriffe etroaä

beffer in Bügel gehalten fein m erben; e» mar bieg ba§> eble «Streben, metdjeg

man fid) jur Beit be» 2tf)nf)erra be» jungen Bur'en uorgcfetjt Ijatte".
5
)

lieber ^eter» Solbatenfpiete in ben Saljren ber Sftcgentftfjaft SopI)ien§

tjaben fid) eingaben oon fefjr ungleichem 28ertf)e ermatten. 21m menigften

23eadjtung üerbienen bie 2(netboten, benen infolge bie ©rridjtung ber Spiel-

regimenter, meld)e ben 21uÄgang*punft einer neuen Zeeresorganifation in 9tuf^

lanb abgaben, imobefonbere ber innigen greunbfd)aft ^eter» mit bem Sdjroeiäer

Sefort 311 oerbanten gemefen feien, ö» unterliegt nad) ben ©rgebniffen ber

gorfdjungen Uftrjaloms unb SßoffeltS feinem B^eifel, baf$ Sßeter ben Sdjmeiser

Sefort erft nad) ber Staatöummäljung be» $af)re3 !689 fennen lernte. Sie

grage, ob ber 2(nfang biefer Spielregimenter in baö Qaf)r 1682 ober in

ba§ %ai)v 1683 ober in baZ Saljr 1687 ju feken fei, ift mieberbjolt ein=

gef)enb erörtert morben, aber gu unmefentlid), als bafj mir auf biefelbe ein=

1) ©. Stbehtng a. a. D. II 373.

2) @. ©orbon« Jagebucfi II 11.

3) 6. ^offelt, Sefort I 410.

4) 6. ebenb. 1 406.

5) <3. löffelt, Sefort I 409.
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gelten tonnten.
1

) 2Bir roiffen, bafj bie bereits in bem Stbfdmitt über bie

Äinbfjeit $eter§ ermähnten Sieferungen bon SBaffen unb mitttärifdjem ©biei=

gerätb, aud) nad) bem Saljre 1682 fortbauerten. ®a gab e§ gönnen unb

Segen, ptjerne Kanonen unb trommeln, Sanken unb glifcbogen. 3n ben

Urfunben ober $a(afttagebüd)ern finb bie tarnen ber jDtänner ermähnt, metdje

biefe ©egeuftänbe beforgten; e§ finb foldje, inetdje fpäter bie erften ©teilen

einnehmen: ©trefd)nem, ©olorofin, ©djeremetjero, »ort« ©olislm, Sem ®irifc

totnitfd) Sflaxtffytm. SCnd) ein beutfd)er Offner, Simon ©ommer, meiner

erft 1682 nad) SRufjfanb gelommen mar unb 1683 am 30. 9Jcai, aU an

Meters Geburtstage, eine 3(rt Sttanötoer beranftaftete, ift in ben Stftcn er=

roäfjnt.
2
)

Sie tarnen einiger ber ©bMtameraben Meters au§ biefer Beit fjaben

fid) erhalten; nur einer bcrfelben ift berühmt gemorben: e» ift ÜDcenfd)iforo.
3
)

3m 8- 1687 ffeinen biefe ©olbatenfbiete größeren Umfang gemounen

•$u Ijaben. Sie B&t)t ber jungen Seute, meldje an ben mitüärifdjeu Setufti*

gungen *ßeter§ Xtjeit nahmen, ftieg beträdjttid). 58atb in $reobraft)en3f,

batb in ©femenoroSf ober in SBorobjerao mürben SOtanöber in Keinem ©tit

abgehalten. SS ift bie» ber Urfbrung ber ruffifd)en Garbe gemorben. 9cod)

jefct finb bie ©puren «ner reinen geftung ertjatten, roeldje ben tarnen

^refsburg führte unb am Staube be§ ©fofotnifi=2Bä(bct)en§ bei ^reobraftjenSf

aufgeführt morben mar.
4
) Sm 8- 1688 beginnt ^ßeter jur $erbottftänbi-

gung feiner ©piettrnppen bie officietten ^Regimenter in Stnfbrud) 511 nehmen.

<$5orbon mufj auf ©erlangen be§ ßaren balb ©olbaten, batb Srommetfdjtäger,

batb Pfeifer bon feinem Regiment bem jungen Baren §ur Verfügung ftetten,

unb ermähnt bei einer foldjen ©etegentjeit ber dmrafteriftifdjen ^tjatfadje,

ber gürft Söaffilij Gotijbn fei fetjr ungehalten barüber gemefen, ba$ Gorbon

biefe Seute olme SBorroiffen beS SSojaren bem Baren §ugefanbt fyahe. Gor;

bon embfaub motjt, bafj er bamit eine gemiffe SBerantmorttidjfeit übernahm,

tonnte aber bod) nidjt umt)in, fdjon anbern SageS mieber einige frommet;

fdjtäger unb Pfeifer nad) SßreobraftjcnSf ju fenben, obgteid) er bie», mie er

bemerft, „mit großem SBibermiKen" tijat. 9cod) tjerrfdjten ©opt)ic unb

Gotijrm, unb man mufste bon einer geraiffen ©bannung groiferjen itmen unb

bem jungen Baren. 9tm 9. Dftober 1688 mufterte Gorbon fein 9tegiment

unb fud)te 20 Pfeifer unb 30 fteilte £rommetfd)täger au§; fie füllten, offen;

bar für ben Sienft be§ Baren ^eter, befonberS unterrichtet merben. 2lm

13. üftobember mürben alle £rommetfd)täger bon GorbonS Regiment für ben

1) ©. Uftrjaioiü I 23-25 unb 327—331. Sefjr eingcljenb ift bie Unter*

fudjung ^SogobinS, bie erften fiebenjcrjrt Qafyre $eter§ be§ ©rofjen. SRoSlau 1872.

<S. 149—181.

2) ©. «ßogobin a. a. O. ©. 100 ff.

3) <3. löffelt, Sefort I 406
ff. mit SBcnufcung ber gorfdjungen be§ ©enerat^

SRatfd), tüeldjer guerft ba§ ^er^eicrjnt^ ber „?ßotjefd|nbje" auffonb unb befannt madjte.

4) Sbenb. ©. 412.



garht ~scu)bofia.

Original in bfr Romanow « (Batterie 5 IDinterpalafi 311 St. Petersburg.





2tubien nnb ßinbrücfe ^eter*. 81

3aren Sßeter berfongt nnb aujjerbetn 10 Sofbaten.
1

) 9)?an fiefjt aul

folgen Angaben, baB 5ßctcr§ mifitärifcfje Spiele eine gemiffe 33ebeutung er=

langt Ratten nnb bie öffentliche ttufmerffcratfeit 51t erregen begannen, ©in

beacfjren»tuertfjer Umftanb mar babci, baß ^ßeter ber $filfe nnb Stnteititng

ber SluSianber beburfte. 9K§ Doerff be» Spielregiment»' öon SßreofcraffjenSl

mirb ber Siöfanber öon SOiengben genannt. Sein 2tr§t mar in biefer ßcit

ein £>otlanber, üan ber £>utft.

^ßeter fjat felbft erjäfilt unb 5tt)ar in ber Einleitung 511 Dem nactjmate

öon iljm entworfenen Seereglement, raie er in ber Ühttnpeffammer Don

^»maitomo, mo einige bem Söojarcn üftifita üiomanonr) gefjörenbc Regelt;

ftänbe fid) befanben, ein englifdje» 93oot gefunbcu, wie er burcfj ben

4?ottänber Stanj Simmermann ben ehemaligen Sdjiffsbauer Surften 23rant

rennen gelernt unb mie biefer ifjn burcfj Suftfafjrten auf ber 3au fa , bann

auf einem größeren Seid), ferner auf bem Suben»fifdjcn unb enbtid) auf

bem ^erejaßtamfcfjen See in ben ßlementen be» Seemefen» unterliefen fjabe.

Warften S3rant mar in ber 3eit be» 3o^cn 2Ilc£ei au» öottanb berufen mor^

ben, um an bem SBau eine» für bie Sßolga beftimmten Srieg»fd)iffe§ mitp=

arbeiten. 5)iefe§ Scfjiff „ber Stbler" mürbe, mie mir bereit» ermähnten, öon

ben S ofafenrebellen 1671 öerbrannt. Ser bamal» gelegte Seim ju einer

glotte jollte jetjt, ein paar ^a^rjefjnte fpäter grucfjt tragen. 3tui einigen

turnen Schreiben ^crer* an feine ÜDlutter (1688 unb 1689) erfahren mir,

mit meldjem Gifer ficfj ber junge 3ar biefen Sßafferfafjrten mibmete. %nv

ifjn mar bamit ein neue» Seben angebrochen.
3

)

2Bie s}kter lernbegierig unb ftrebfam mar, erfafjren mir au» ber öon

ifjm felbft erjäfjlten Gpifobe mit bem 2(ftrotabium. (£r fmtte öon einem

folcfjen Snftrumente gefjört unb, al» Sotgorufij in» 2(u»fanb reifte, biefen

gebeten, ifjm ba»fetbe mitzubringen. Solgorufij bradjte öerfdjiebene Snftru=

mente, ein Sieißjeug unb aucfj ein Slftrolabium, aber ^eter mußte nicfjt, mie

man mit bem le|teren umgefje unb unter ben ^erfonen feiner Umgebung

fanb ficfj 9?iemanb, ber ifjn barin 51t untermeifen im Stanbe gemefen märe.

Surdj 93ermittelung be? Softor» öan ber §ulft mürbe nun ^eter mit

granj Simmermann befanut, unb biefer geigte ifjm bie 21nmenbung be»

9(ftrotabütm» unb unirbe fein Öefjrer in ber Geometrie unb tfortififation§=

lefjre, ber täglidje öenoffe be? $atm.4
) @o maren e» 9Jcänner au» bem

3DHttetftanbe, fcfjticfjte ^anbmerfer, in beren ©efelffdjaft ^eter öiel 3eit öer=

bradjte unb beren Senntniffe unb gertigfeiten er ficfj anzueignen fucfjte. ©r

mußte ficfj feine Sefjrer felbft 51t üerfcfjaffen fucfjen. S)er Unterricfjt mar

1)©. ©orbon» laQtbuä} II 227, 231, 236. Heber bie Siefenmg öon Tluni-

tion f. bie aftenmäfjigen Angaben bei ^ogobin a. a. D. 3. 112.

2) SSetter bei garen SDitcfjatt, geftorben 1654.

3) ©. bie Sinjelfietten bei Uftrjalow II 25—30 nnb baju bie Beilagen <&. 332

—336, 397—401.

4) @. Uftrjaloro II 298
ff. nacfr, ber eigenljänbigert Sanbfdjrift Meters.

33rütfner, ^5eter ber Stoße. 6
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mangelhaft itnb unftjftcmatifd). 5lber ma§ folgen ße^rern an päbago-

gifdjem Salt ober grünblidjem SBiffen abging, erfe^te ber junge Bar burd>

Semeifer unb gäfjigfeiten. ®ie§ jeigen u. 31. bie ©tubien^efte $eter§ au§

biefer Seit, in benen allerlei arittnnctifcfje unb geometrifdje Aufgaben geföft

ftnb. ®ie Srftärungen ber 3J?etf)obe jum SRetfnten ober Bödmen finb bei;

gefügt unb toeifen eine tjaarfträubeube Orthographie auf. (S§ tmnbett fidj

um fetjr einfache £>inge. ^eter tjat erft mit 16 S^ren bie öier ©üecieä

gelernt. ®er Unterricht mu| oberflädjttct) gemefen fein. Sücandje gelter be§

Sefjrer» roerben uon beut ©djüter mieberbott. £ier beginnt bie fReifje ber

Srembmörter, metdje, fo gut e§ get)t, fict) beut 9htffifd)en anbequemen muffen

unb in ber ©pradje $eter§ eine fo grofte Stoße föieten. ©etjr rafdj getjt

sßeter öon ber 2tritt}ntetif sur ©eometrie, bon biefer jur Satliftif über.
1

)

33erüdfid)tigen mir bie Dualität fotdjer Sefjrer ^ßeter», fo muffen mir ib,n

in gemiffem Sinne für einen 91utobibaf'ten tjatten.

(Sine Strt £>ofmeifterftcIlung natjm ber Surft S3ori§ ©olijtjn, Setter be£

SölinifterS ber SRegentin, bei bem jungen Baren ein. SBaron fetter nennt

it)n im $. 168G nDen öertrauten Statfjgcbcr unb greunb" ^eter3.
2
) @r ge-

fjörte ju ben menigen Muffen, metdje mit ben 3Ut§tanbern in lebhaftem Ser-

fetjr ftanben, Ijäufig in ber beutfdjen Sorftabt erfct)ienen unb <Spract)fennt-

niffe befafsen. fetter, ©orbon, Sefort urttjeiten günftig über ifm; fie tonnten

ifm genauer aU üfteuöüte, roeldjer in feiner Vorliebe für ben Surften

Sßaffiüj ©oftjün beffen Setter im ©egenfafce 51t bem leMeren aU einen

SWann oljne feinere SBübung unb geiftige§ Streben barfteüt. (Sr nennt itjn

einen Srunfenbolb. Sori§ ©otiätyn lieft aber feine Sinber öon einem $olen

crjiefjen, gegen ben er firf) atlerbingS, mie mir getegenttid) erfahren
3
), rob,

benafnn. ©r fjatte öotnifdje SJhtfifanten in feinem £mufe. %$m ift eine

©rammatif ber ruffifdjen ©üradje gemibmet, meiere 1696 in Drjorb erfdjien,

unb beren Serfaffer ben Surften als einen tüdjtigen Senner be§ Sateinifdjen

bejeidjuet. SBir miffen ferner, baft SoriS ©otistm in feinen an Sßeter ge;

richteten ©crjrciben nidjt feiten tateinifdje SSroden cinftreute. 5tn 93ilbung

unb ©trebfamfeit mar er h>ot)I nietjt mit feinem Setter SSaffiüj 51t öer^

gleichen, aber bem jungen Baren mag er bod) mandje Anregung geboten

tjaben. ©r pflegte Umgang mit bem jungen 9Jcatroejero, mit bem bäniftfjen

Stefibenten Sutenant öon 9?ofenbufd) unb anbereu Sßerfonen, bie §u ber

beften ©efeflfdjaft gärjTtcu. SDaft er babei Bedjgetage liebte, unterliegt feinem

Bmeifel. SBidjtig ift, baf3 aud) er shnfdjen bem jungen Baren unb ben

Greifen ber 3ht§länber, meldje bie eigentlichen Seljrmeifter ^eter» merben

füllten, 51t oermitteln im ©tanbe mar.

Son ber SOtutter ^Seter» miffen mir in biefer Bett nur, haft fie bie

1) ©. Uftrjalo» II 18, 434 ff.

2) löffelt, Sefort I 472.

3) Äorb, Diarium itineris etc. <B. 65.
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Söaffcrfaljrten be§ ©ofjne§ ungern faf;
1

J>
nnb über (Sobtyienä £anbtung§s

meiie fidj mit einer gemiffeu (Erbitterung äufjertc.

üftodj nicfjt 17 %afyvt alt tjcirattjetc Sßetet bie ^jcmbofia Sopudjiu. ®ie

$odjgeit fanb nm 27. Sanuar 1689 ftatt. Sftidjt Neigung, fonbern Son=

öenienj fjattc biefe (Sfje geftiftet. Sie mar feine gfticftidje.

$>ie SRegentin @obf|ie fafj ifjren SSruber Sßeter Ijcranmadjfeu. 8Bäf|renb

Siooit, metdjer ingnrifdjen and) getjeiratljct Ijatte, in genriffem Sinne ftetS

minberjäfjrig blieb, muffte s]3cter fetjr bnlb fdjon §ur Ueberaaljme ber SRc*

gierung reif fein. Sie fann borauf, mie fie mofjt bic gmcüjcrrfdjaft in eine

Trcilicrrfcrjaft bertoanbeln, b. I). Bovin merben föuue. Unmittelbar nad) bem

^tbfdjlufj be§ „einigen'' grieben§ mit Sßolen, Ijat fie fidj ben Xitel einer

„Selbftljerrfdjcrin" angemaßt. 2
) ?((Ie SRegierungSfcabiere enthielten feitbem

biefen neuen Xitel ber Sßrinjeffin. @* mar ein Staatöftreidj, eine ©cbmäferung

ber @kred)tfame ber SSrüber @opfjicu§. £>ie ©adje erregte Stuffc^en. 93arou

Seiler melbcte biefe Stjatfadje uid)t otjne 93ebenfcn nnb bcmerlte baju: „SOZan

jraeifelt fefjr, bafj ber jüngere 3ar, fobalb er feine SSottjö^rigfeit erreicht

Ijaben nnb int Staube fein mirb 51t regieren, biefe ^anblung mit einem

günftigen Stuge betrachten mirb".
3
) 2£ie Sßetet fclbft bic Sadjc aufnafjin,

miffen mir nidjt, mofjt aber, mie man in feinem Greife barüber urteilte.

5)ie 3örin=2Bittme 9?atatja Siritlomna foft bamaU geäußert fjaben: „2£arum

idjreibt bie 'prinjeffin ifjren Spornen jugleid) mit bemjenigen ber beiben 3^veuV

Söir Ijaben auef) Stnfjängcr, bie fo etma§ nidjt auf fidj bernfjen laffen merben".
4

)

Snbeffeu norläufig blieb biefe Ufurbation (Sopfjien^ auf fidj berufjen.

Sie ging nodj meitcr. 2(ttem ipertommcu nnb iljrem bisherigen SRedjte af§

9?egentin jumiber crfdjien Sobfjie am 19. Wiai 1686 bei einem Sirdjenfefte

öffentüdj neben ifjren Srübern. 3)iefe oftcnftble Haltung beobachtete fie bei

meffadjcn ©elegcnljeiten.

©§ mirb öon allerlei Sleufkrungeu bc* Unmutfje» am §ofe oon ^?reo=

braf(jen§f über ba§ ©ebaljren Sonfjicm? beridjtet. Üiamentlidj ^eter§ Cfjeim,

Sem 9Jarljfdjfin, nnb 23ori3 ©olijtjn füllen bie £>anblungÄmeife ber ^riujcffin

gefabelt Ijaben. S)ie Umgebung Sopf)ien§ mar in einiger Aufregung barüber.

Sdjaffomittjj foll geäußert Ijaben, e§ märe beffer bic 3flrin ;9ftutter 51t tobten.

Sa felbft Sßaffiüj (Soften, non beffen SBerfjaften in biefen fingen faft nidjt§

befannt ift, foll fein Söebauern barüber ausgefprodjen Ijaben, baft bie gaxuv

SBittme 1682 nidjt jugleidj mit ttjren 93rübern %\van nnb ?tffanaffij umgc=

gebradjt morben fei.
5
) 3Me ©egenfä^c fdjärften fidj nnb namentlidj mar

1) 6. baZ Sdjrcibcn s}ktcr§ bei Uftrjalotu II 29.

2) @. s
^oIlft. ©efekfammhmg II 9fa. 1187.

3) ©. ^cpc\d)c b. 3. Sutt 1686 bei ^offelt I 410.

4) 6. b. Sitten bc§ ^roäeffe§ Srfjafloroittjj bei Uftrialott) II 36.

5) ©. UftrjalDtü I 37. ©olijtjn t)at in Stbrebe gefteüt bieje SEorte gebraust

511 Ijaben.

6*
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<Scf)afIott»itt»j ju energifdjem £anbetn entf^loffen. @igenf)änbig f»at er einen

£ofbeamten gefoltert, meldjer e§ beftagt r^atte, bafe ^eter nur bem tarnen

naef) 3ar fei unb bafc 9ciemanb ftcf) bireft an ifm menbett bürfe. Sludj

anbere Sßerfonen, mefcfje als 2titt)änger Sßeterä galten, Würben in aller «Stille

gefoltert, oerftümmett. *)

SSieber begannen bie SBe^ietjungen ber ^rinjeffin ju ben ©tretgt). ^n

ben 1689 mit einer großen 9(njaf)l öon ©treibt) in Xroija angeftetlten SSer=

Ijörcn ift u. 51. au^gefagt morben, ba$ Sopfjie 1687 int 5tuguft Sdjaftomitttj

beauftragt ijabe, bie ©treibt) barüber au§3itforfd)en, mie fie e§ aufnehmen

mürben, menn fie fid) frönen tiefte; falle bie 2(ntmort günftig au§, fo motte

fie am 1. September bie Zeremonie ber Krönung bott5iet)en.

2)ie Stntroort fiel nidjt unbebingt günftig au§. Sopfjie tjatte felbft baju

beigetragen, baft bie Sßaffe, beren fie fiel) im ÜDcai 1682 bebient f)atte, ftumpf

marb. 9laü) ben (Sreigniffen be§ Suti 1682 roaren bie Streikt) jabmer ge;

morben. Sie öerjicljteten auf bie fdjeinbare Snitiatiüe in folgen tjoctjmidjtigen

fragen unb lehnten e§ ah in einem 23ittfd)reiben an bie ^rin^effin berfelben bie

®rone anjutragen. SCRan fitste mit (Selb auf fie §u roirfen; man fingirte

eine Ötefafjr, in meldjer Sophie angeblich fdjroeben füllte; man ftreute ba.%

(Serüdjt au§, ba^ 9catatja ®irittomna unb itjre $ermanbten, fomie 93ori§

®oli§rm, ja fogar and) ber IJktriard) etma§ gegen Soptjie im Sdjilbe füfjrten;

man muffe foldjen 51nfcfjlägen juöorfommen, bie Scrjutbigen ermorben. $a,

man ging nod) roeiter, um bie Streif aufzurütteln unb jur 91ftion ju reiben,

©in 5tnbänger ©djaftoroitrjjg fjat, inbem er bie ^ßerfon be§ 23ruber3 ber

garimSBittme, Sem 9cart)fd)fin§, barftellte, mit einigen ©enoffen, Sftacfjt*,

mehrere Streikt) gcmifebanbelt, mobei er bemerfte, bie§ fei bie 9tadje für bie

(Srmorbung feiner, be§ angebtidjen 9carrjfd)fin, Sßrüber im £saf)re 1682. Siefe

©pifobe ereignete fid) im guti 1688. 2Iuf alle SSeife mürbe ber £>af3 gegen

9catatja förrittorona gefd)ürt. üftidjt foroot)! ^Seter at» ^eter» Sttutter mar

ber Stein be§ 91nfto^e§. Steffen- aud) gegen ^?eter§ Seben fotlen im Stuguft

1688 31nfd)läge gefdmtiebet morben fein, ©in Strjelej fjat 1689 aufgejagt,

Sd)aftomitt)i l)abe ilm bereben mollen ben jungen $aren mit öanbgranaten

gu tobten, meldje er itjm in ben Schlitten legen füllte unb bergt, m. 2

)

So bie Sfjatjadjen, mie fie in ben SSerftören be§ s$ro§effe§ 1689 erjäfilt

mürben. ®cn größten Sheit ber 23efd)ulbigüngen Ijat Sd)aftomitt)j felbft

burd) fein ßingeftänbttifj beftätigt; nur bafc er bem Baren felbft nad) bem

Seben getradjtet Imbe, freute er in 91brebe. (Semifi ift, ba^ junädjft nidjt

1) @. b. Stften be§ ^roseffe? SrfjaflottJtttjjs bei Uftrjaionj I 37 ff.

2) Hftrjaloro unb ©fot ott) je tn finb geneigt ben 1689 gemachten 2tu§fagen ©tauben

gu fdjenfen; Striftotü leugnet jebe ®d)ulb ber ^nnjeffin. @§ ift unmöglich, ben %i)at-

beftanb §u refonftrniren. Sßidttig ift and) IJtcfter^ 2tu§fage 1697, bie ^ßrittäeffin Sophie

fyabc il)n im ^ab,re 1687 bingeu moücn ^ßeter 31t ermorbett. S. bie Stusfagen, toetc^e

erft burd) ©f olomjett) befannt gemorben finb, bei biefem, XIV 248.
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fo fefjr bie SSefettigung ^eter», ctö biejentge feiner SBertoanbten ba§ 3iel

ber Partei Sophien» mar.

Heber bie ehrgeizigen ^täne ber teueren fann fein Steifet fein. Sie

liefe einen ifjr Sitbnifj barftettenben tupferftid) anfertigen. S« einer Um=

fcfirift toor fie mit noüftänbigem Sitet al§ Setbfttjerrfdjerin beäeidjnet. £ie

Sßerfe ba^u, in bencn Soptjie gcpriefen mürbe, bid)tete SDtcbtuebiciu. Stbbrüdc

biefe» 33itbe» auf Seibenftoff unb Rapier fiub an uerfdjiebene 'iperfoncn der*

ttjeitt morben. Sin Stbbrud mürbe nad) §oüaub au bcn Sßürgcrmeifter öon

Slmfterbam, 9tico(au» SLMtfeu, mit ber Sitte gefanbt, benfetbeu mit Werfen

in lateinifdjer unb bcutfd)er Sprache üeroieffättigen 51t taffen. SSitfeu bcfdjaffte

über fninbert ^Ibjüge be§ Silbe».
1

)

S8on alten biefen Stnfdjtägen im %a$xc 1688 modjte man in »eiteren

Greifen menig miffen. Snbeffcn roufjte 3. 33. ®orbon bod) öon ber jnrifdjen

ben „Parteien" fjerrfdjenben Spannung. @r ergäbt, $eter r)aht einen Sdjreiber

fommeu (äffen unb Ujn nad) allerlei „Steinigfeiten" au3geforfd)t, „ma» öon

ber anbern Partei nidjt mot)t aufgenommen mürbe".
2
) Se^eicrmcnb ift

fotgenber Umftanb: sßeter unternahm am 23. SRooember 1688 eine Steife

nad) einem Stofter unb fetjrte am 27. öon bort jurüd; brei Sage fpäter

begaben fid) Stoan unb Sophie auf bie Steife nad) bemfetben f (öfter.
3

)

9Jtan modjte bcrgfeidjen nidjt jufammen unternehmen.

2)ie felänber erwarteten, bafj Ißeter batb an ber Regierung tätigen

Slntfjeit neunten Werbe. SBaron Seiter fd)rieb am 13. Suli 1688: „£)er

junge Qax fängt an bie gröfjte Slufmerffamfeit auf fid) ju jierjen, inbem ficf)

feine Stugljeit unb feine Senntniffe mititärifdjer ©egenftänbe eben fo t>or=

tfjeifljaft aß feine p()t)fifdjen ßigenfdjaften entmideln; feine Statur übertrifft

fd)on bie aller Seigneurä an feinem £>ofe. 9Jcan t»erftcr)ert
r bafi biefer junge

Surft batb §u ber SluSübung ber fouüeränen 9Jcad)t jugetaffen Werben mirb.

SSenn biefe Seränbcrung im Staate eintritt, mirb man ttiete Slngetegenfjeiten

eine anbere SSenbung nehmen feljen".
4

)

2tn ben ®efd)äften fiatte «JSeter bisher fo gut Wie gar feinen Slnttjeil

genommen. £>atte er audj bereit» im Januar 1688 einer Staat£ratfj!§=

fi&ung beigemof)nt, fo mar biefem ßreignifs bod) feine befonbere S3e=

beutung beijumeffen.
5
) gfnt befdjäftigteu bie militärifdjen Spiele unb

1) @. Uftrjalotr- II 47 unb 48. SIriftom ©. 2. ®etaii8 über baZ 23itb f.

u. 2t. in ben Beitfdjriften „9Jio§fnntianin" 1843. X 85 unb „ba§ Shxffifäje

SSort" CKufefoje Sfloroo) 1859. 9fr. 12. lieber ein Oelgemälbe be& fjoll. WalcxZ

Söfonteüng, rocldje* Sopt)ic mit Scepter unb Srone Jmrfteflt, f.
©abier, ^ßeter b. &x.

al§ Sftenfdj unb Regent 8. 251.

2) ©orbon II 229. Sbenfo fagt ©orbon II 230, SBafftttj ©oltjön „unb bie

^Reiften öon biefer Partei" feien bei ©lia& Xabort ju Ütfcfje gettefen.

3) ©orbon II 237 unb 238.

4) «ßoffelt, Sefort I 415.

5) 6. Seilers gebreiben: „2er Jüngere 3ar, ber je&t 16 Satjr alt, mit einer

au&ge§eia^neten Urt^eilSfraft begabt unb con einer frönen unb eblen ©eftalt ift, mürbe
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äBafferfaljrten in erster Sinie. Stber mit Untoitten mochte er bie Slnmaftung

feiner Stieffdjwefter beobadjten. Später ober früher muftte e3 ju einem

ftonflift fommen. ©ine SDreifjerrfctjaft mar bauernb umnögtid).

SSir fjaben 9?ad)ridjt, baft biefe eigentl)ümtid)e StaatSoerfaffung $Rufttanb§

in SSefteuropa SSerWunberung erregte. W ber ruffifdje Diplomat Söolfow

in SSenebig erjagte, ba$ Sophie mit itjren SBrübern fjerrfdje, oemerfte einer ber

Senatoren, ba$ ber £)oge unb ber gan^e 9tatl) oon beliebig barüber erftaunt

feien, ba$ bie Untertanen breien Ferren bienten. Sßoifow antwortete, ba$

bie Untertanen ftet«§ gerjorfam bie 33efct)le ber brei fjerrfdjenben ^erfonen

ausführten.
1

) 2)abei galt freilid) bie S3orau§fefcung, baft bie 53efef)Ie ber

brei Sßerfonen einanber nidjt wiberfpradjen. ©in fotdjer RaU nutzte balb

eintreten.

Um bie Bett be» 9#iftttngen§ be§ -^weiten förtimfelbäuge» fam e» swifdjen

^ßeter unb Sophie 51t einem Stuftritt. ®ie Spannung mag redjt weit ge=

bietjen gewefen fein. Gorbon oemerfte am 29. 3«ni 1689, bafj biefer £ag,

obgteid) ber 9Gamen3tag be£ Sa^n, burd) feine befonbere geierlicfjfeit in bem

auf bem Sftüdmarfdje au§ ber ®rt)m befinbtidjen §eere begangen morben fei.
2

)

2lm 8. ^uti, an bem fjofjen ®ird)enfefte ber Safanfdjen SRutter Gottes, fottte

eine Sßrogeffion ftattfinben. ^Seter oertangte, hüfa bie ^rinjeffin an biefem

Stufjuge nidjt £f)eit nefjme, fie naljm ein §eitigenbilb unb gefeilte fidj ber

^rojeffion §u; $eter üevtiejs im 3orn barüber ben Bug unb begab fid) nadj

^reobraffjensf. So etwa» tieft nid)t» Gutes- erwarten. 8tt§ ein s$aar Sßodjen

fpäter ber SBefud) be§ jungen Bfl*en in ber §auptftabt, Wo man ben Slamen^

tag feiner Xante 2(nna 93cid)aiIoWna feierte, erwartet würbe, lieft Soptjie

50 ^Bewaffnete aufftelten, um fid) gegen etwaige Slnfdjtäge ^eter» §u fdjütjen.

Unmittelbar barauf i)atte ^ßeter Gelegenheit al§ ftax mit befonberer

3Billen»meinung aufzutreten. 2)er Dberfetbtjerr Goti^lm unb bie Generale

waren auZ bem Kriege f)eimgefel)rt unb füllten betotjnt werben, $eter üer;

weigerte feine Buftimmung. SDennod) würben fef)r anfefjntidje ^Belohnungen

oertfjeilt. 91I§ nun bie Generale unb Offiziere fid) nad) $reobrafi)en»f be=

gaben, um bem B^en i^ren San! abjuftatten, Würben fie nid)t oorgeiaffen.

Gorbon, einer ber SBetljeitigten, fcf)reibt, ein %tbtv fjabe gewuftt, t>a^ mau
bie Sinwilligung be§ ftavtn nidjt anber» als mit bem gröftten Ungeftüm

burd) ben erftcu 3Jitnifter in ben Ijotjen @taat§ratlj eingeführt". Sind) ©orbon II

209 ermähnt biefer Xljatfacfie. — $odjen erfuhr, ba^ fdjon Snbe 1687 ©oü^n
ben 93efef)l erhielt, über alle raidjtigen Shtgelegenljeiten bem jungen 3aren ^Bcrtd^t ju

erftatten. 2lud) ttntrbe Anfang 1688 ergäbet, baft $eter einmal 9?ad)t§ einige Söefyörben

im ©efjeimen reoibirt i)abe;
f.

b. 93ericrjt in ber „JRuftfaja ©tarina" 1878 II 124

unb 126. Stucr) fpridjt ®odjen (@. 126) bie Vermittlung an%, bafc bie $erJonen ber

Umgebung s#eter3 balb an ber Siegierung Jb.eil nehmen mürben, ber O^eim ^ßeter§

fei 33ojar gemorben u. bgl.

1) Sitten bei Siolomjem XIV 11 8. ©djteufing, Anatoraia Russiae defor-

matae, fat) fd)on 1688 ben ltmfdjttutng ton 1689 oorau».

2) ©orbon II 263.
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'erpreßt tjatte; biefeS fjabe 5J5eter nod) mefjr gegen ©otijrm unb bie anbent

Dtatfjgebcr „bon bcr anbent Sßartei" aufgebraßt. Qmrbou fdjreibt: „$e§t

fab, man einen öffentlicfjcn Sörudj, luclrfjer luafjvfcfjeiulid) in bie größte (Sr=

Witterung au^fdjlageh mürbe, beutlid) borau£. 2tlle§ rottrbe möglidjft gemeint

gehalten; aber faft Sitte luufjten bon bem, ma§ borging". Stm 31. Suli

fdjrieb ©orbon, bie £i$e nnb Erbitterung mürben immer größer, nnb e3 fdjeine,

baß jte batb 51t einer ®rifiä führen mürben; am 6. Stuguft bemerfte er, baf>

Ü)crüd)te umliefen, bie man nidjt olute ©efafyr meiterfagett bürfe. (Sleidj

barauf trat bie $ataftropl)e ein.
')

©§ gab 5tnci §öfe, groei Heerlager. äJloSfau nnb *iJkeobraft)en»t ftans

ben einanber fcinblid) gegenüber. Söeibe Parteien maren be3 Slngriff^ bon

(Seiten ber (Segner gemärtig; beibe maren geneigt, üon einanber ba§ ©djtimmfte

5U ermarten, beibe ftagten einanber ber fdjmärjeften, berbredjerifdjeften 5tn=

fdytäge an.

Sie Partei ^Seter» blieb ficgreidj. Sie Unterüegenbeu maren fontit bie

^Ingeflagten. Sie Strt ber 9tecfjt»pftege jener Bett, äitmat menn potitifdje

$erbred)cu gerietet mnrben, füllte jcbe 20iögtid)feit auSfdjtiefjen, bie Sltt»;

jagen Gefolterter al§ ben Sfjatfadjen böllig entfpredjenb anjufetjcn.
2
) Sa;

J^er finb mir uidjt geneigt, bem umfangreichen nnb faft auäfdjliefjüdjen

Quetlenmaterial, ben ^rojeßalten, biet ©ehndjt beizulegen. SJcan fjat bisher

ganj genau atte gegen Sßeter fetbft unb feine SSerroanbten unb 2ftu)anger

geplanten Attentate au§ biefen Sitten retonftruiren motten. 2Btr berjidjten

barauf, auf bicfem SSege ba» ÜDcafc ber ©cfjutb @opt)ten», @d)aftomitrn>

unb anbrer Gegner ber Partei be» jüngeren Baren 51t beftimmen. 21u» ben

^kojefiaften tarnt jeber Unbefangene entnehmen, baft bon einem 51nfd)lage

auf ba§ Seben ^eter» faum ernftlid) bie 9tebe, baf? aber bte Slftion @d)aflo=

mittji» ganj befonber» gegen bie üöcutter unb ben Dljeim $eter», fomie gegen

ü8ori§ ©olijbn geridjtet gemefen fei, bafj in 9Jco»fatt mancherlei gefcfjat) bie

@trel§n gegen bie Partei bon s^reobrafl)en§! aufzubringen, olme ba$ bie§

gelungen märe, mäljrenb bie in 9Jco»tau gefliffentlid) berbreiteten ©erüdjte

bon 2tnfd)fägen ber s$rcobraft)en»fer Partei gegen ba» Seben be§ Baren

.^roan, ber ^rin^effin, Golijrmö, mie e» fdjetnt, ber Grunbtage entbehrten.

SBeibe Parteien Ijaben int Grunbe eine ^umartenbe, unentfdjloffene

Haltung beobachtet. üDcan belauert einanber; mau berleumbet einanber; man

jürdjtet einanber. SSitterfeit unb £>afj fteigern fiel). Seben Slugenbiicf tarnt

e§ 51t einem SBfutbergiefjen fommett. Ser 9tegentin ftefjen bie Stretjrj, bem

jungen B^en feine (Spielregimenter §ur SBerfügung. Stuf einen eigentlichen

Stampf tonnte e» bie Partei $eter§ nid)t ankommen laffen. Sie räumte

§unäd)ft, aU ber Sampf anzubrechen brofjte, ba§ gelb.

1) <B. ©orbon II 267.

2) ©leidmiot)! i)at bte§ namentlich Uftrjalow gettjan, oud)®folorajenj. Striftom

^at mit SRedjt einen folgen fritifmangel getabelt, aber felbft t>aZ Äinb mit bem ftabt

ausgefluttet, inbem er alle @d)utb Sop^ienS unb Sa^attoroitnjS leugnet.
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Slm 7. Sluguft mürben bie ©treibt) in bieten Raufen am föremt üer=

fammelt. Sßir fönnen nicfjt mit SBeftintmtfjeit fagen, bafi bieg in ber Slbficfjt

gefcfjat), einen Angriff auf $reobraft)en§f au§3ufül)ren. ©3 ift nicfjt unmög;

lief), bafj Sopfjie e§ für nötfjig gehalten fjat, fict) gegen einen etraaigen Sin;

griff ber Spielregimeuter 311 fcf)ü|en. Stuf bie jmei £age fpäter gefreute

Slnfrage be§ jüngeren B^en, roarum bie ^ßrinjeffin fo öiete Gruppen äuge;

fammett t)abe, erfolgte bie Slntroort, Sopfjie fjabe eine Sßattfafjrt gu einem

®tofter unterneljmen unb öon ben Strebt) begleitet fein motten.
1

)

($eroif; ift, baft bie £ruppenanfammlung am 7. Stuguft bie SSerantaffung

§um enbgüttigen SÖrucfje bot. Sn ber 9tacfjt erfcfjienen in ^reobraft)en3f einige

bem Qaxax ^ßeter antjängenbe Streif unb anbere ^Serfonen unb berichteten,

e§ Werbe ein Sittentat auf ben garen, ober roenigftenS auf feine Sßermanbten,

bie $ftarrjfdjfin§, geplant.
2
)

s^3eter mürbe gemedt unb mar fefjr beftürjt. Xer
ganj objeftiüe, burdjau§ juüerläffige unb gut unterrichtete ©orbon erjäfitt:

„Sobatb ber B a? folcfje3 fjörte, fprang er au§ bem S3ette unb eilte, ofjne bajj

er fictj fo üiet Qtit nafjm Stiefeln anjujiefjen, naefj bem Statte. £)ier ftefj

er fiel) ein ^Sferb fattetn unb ritt naefj bem näcfjften Sßatbe, roofjin ifjm feine

®teiber gebracht mürben, Sobalb er fief) angefteibet fjatte, ritt er mit fo

nieten al» fertig roaren in ber größten Site naefj bem Sroijfifcfjen Slofter,

mo er am 8. be§ 9Dcorgen§ um 6 Ufjr fefjr ermübet anfam. Scacfjbem man
ifjn in ein 3immer gebracht fjatte, marf er fiel) auf ba§ Söett, 5erftof$ in

Sfjränen, crjätjlte bem Stbt ben SBorfatt unb »erlangte Sctjutj unb S3eiftanb.

3Me Seibmacfje unb Slnbere, bie §u bem £>ofe gehörten, famen noefj an bem;

fetben Sage an, unb in ber fotgenben Sfadjt tiefen manetjertei 9cacfjricfjten

au§ SÖiossfau ein. £ie plötjticfje Steife be§ Baren oerurfadjte grofje S3e=

ftürsung unb Streit in SDcogfau, inbeffen mürbe bie Sacfje getjeim gerattert

unb entfefjutbigt, ober öietmefjr al§ unertjebtidj bargeftettt".

^eter§ Gattung mar feine Ijeroifcfje. SGßir erfahren, bafj er auf feine

Rettung bebacfjt mar; an bie Rettung feiner Skrroanbten fcfjeint er sunäcfjft

nicfjt gebacfjt 51t tjaben. Vorläufig mar er in Sicfjerfjeit. £>a§ ®tofter Sroi^a

fonnte leicfjt bertfjeibigt merben; auef) im %al)xe 1682 fjatte e§, mie mir fatjen,

ber SRegentin, in bem Stugenblide at§ bie ®efaljr ber SUcititärbiftatur (£fja;

roan3fij§ unb ber jmeiten Rebellion ber Strebt) brofjte, alz Buflucfjt»ort gebient

^jetjt gab e§ §mei ^egierunggmittelpunfte, smei Dbrigfeiten. @§ fottte

fiel) halb entfcfjeiben, ob bie Slegentin mit bem Baren ^roan in SDcoSfau, ober

ob $eter in £roi§a aU bie eigentticfje Staatägematt anerfannt merben mürbe.

Sie Spannung fmt mefjrere SBocfjen — oon Stnfang Sluguft bi§ SOiitte Sep;

tember — gemäfjrt. Stber fefjr batb fcfjon naefj ^eter» (Srfcfjeinen in ^roija

trat fein Uebergeraicfjt fjeröor. Sein §auptratt)geber in biefen Üagen mar

1) <B. @orbon§ Xagebucf) II 268.

2) SS. b. Streikt), f. U ft r j a 1 tt> II 58. SXife nnc^ anbere ^erfonen itad) s^reo=

BraffjenSf eilten, ergäbt ©orbon II 268.
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ber Surft 33ori§ ©ofijtm.
1

) ®Iug bercdincnbe Seiitc fjaben fogfeid) erfannt,

bafe Sßetcnt bic ßiifunft gehörte, tuic am fotgenber ©pifobe gu erfefjett ift.

6iner ber fjeruorragcnbftcu Cberftcn ber Strebt), roetdjer oft af§ Sökrfäcug

©oübien» gebient Ijatte, Bidter, rottete e» fo cin
(
ytrid)ten, baf? Ißeter nad)

Mo*fau bett 53cfet)I fanbte, bafj 3irffcr unb 50 ©tretet) nad) Sroija fommeu
fotlten. „Nad) einigen Steigerungen unb SScratfjfdjfagungen," roie ©orbott er;

5äf)tt, tief? man Ujit gießen, |jier in Xroi&a madjte er auöfüfjrtidje Mitteilungen

über angcbudje ober tfjatfädjtidje 2tnfd)fäge ber SRegcntin unb ibrer %n-

(länger.
2
) SBa§ er erzählte unb fogar in einem Memoire fdjrifttid) gab,

miffen mir nid)t. ©etuifj ift aber, bafe einerfeit» $cter üief burd) ifjn erfahren

tonnte, mic bafs anbererfeit» ein Ucbertäufcr, ein SSerrätfjer, ein ehemaliger

5(nbängcr ©opbien», metd)er im Satjre 1682 cine§ ber roidjtigften SBcr^euge

ber Solbatcnnteuterci gemefen mar, unb jetjt fid) 51t ber Rotte eines
1

$lngeber§

brängte, ein "Mann, ber roenige ^ a^ e fpäter einen 2(nfdjfag auf s^cter§ Seben

magte, bei feiner Darlegung ber 9(bfid)ten <5oöf)ien» unb ©djattolüiüjj» Ieid)t

SSatjre^ unb Saffd)e§, 2f)atfäd)Iid)e§ unb Uebertriebene», Dbjettioe^ unb ®e=

färbte? üorbringen tonnte.
3

)

^n Montan ftettte man fid), at§ lege man ber Shtdjt ^ßeter» nad) Sroi^a

feine S3ebeutung bd. ©d)aftoroiü)i fott megmerfenb geäußert Ijaben: „Mag
er, rote ein dotier, roegfaufen". Stber bie Sftegerttin fjieft es bod) für ge=

ratljen fid) mit itjrem 93rttber auseinanberjufetjen. Sic fanbte ber Reifje nad)

mehrere ^erfonen nad) Sroija, um mit ber ©egncrüartei ju öerljanbetn, ben

SSojaren £roiefuroro, ben Surften ^rofororogfij, enbüd) ben ^atriard)en.

Snsroifdjen erfuhr man in Sroi^a Slttertei, mod)te e§ nun Sßatjres' ober

Saffdjes' fein, über bie $lbfid)ten ber Partei ©opljieitS, unb e§ famen üon

Sroi^a 33efef)te: ©tretet) unb anbere Gruppen bem $axen 33eter susufenben.

©opbie tiefe bie Cberften ber Regimenter rufen unb ttjnen au§brüdtid) üer=

bieten nad) Sroi^a ju get)en „ober fid) in bie ©treitigfeiten jroifdjen tljr unb

bem $aren ^eter ^u miffen". Sie Militair» roaren in einer übten Sage.

2öem fottten fie get)ord)en? SBar nid)t ^ßeter ebenfo ßar roie ^roan? Surfte

man ^ßeterö 33efef)fen trogen? Stuf biefe üon ben Cberften geäußerten 93cbenfeu

erfdjien Sophie fetbft unb fürad) „fef)r nad)brürftid)" 51t ben Dberftcn; Seben,

ber nad) Sroija get)en unb aufgefangen merben mürbe, bebrobte fie mit bem

STobe. 3(ud) (Sorbon, ber fjerüorragenbfte ber au§(änbifd)en Generale, erhielt

üon bem Surften SSaffitij ©otigtjn ben gemeffenen S3efebl, „fid) auf feine Drbre

t)in ober au§ feiner Urfadje üon 9JJo§fau 51t entfernen".

1) 3Bir brandjen rcob,! faiun ju erträfjnen, bafj bie in ^Du^enben üonSüdjern enthaltene

Xarftcllung oon üBcrbienften 2efort§ bei biefer Gelegenheit au§ ber Stift gegriffen ift.

SSon 33ori§ ©öligen fagt ©orbon II 273, er fyabt „alle Saaten in Jrotja btrigirt".

2) 6. ©orbon II 269.

3) 9(u§brüdHd) fagt ©orbon, fidler ^abe e§ fdjriftlia^ gegeben, bafc er S3efcl)(e

unb Schriften üom §ofe erhalten fjabe, um felbige unter bie Streikt) 511 oert^eilen.

Stber in ben ^rojcBaftcn Ijat fict) feine fdjriftlidje Stn^fage Qidler» gefunben.
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Sßeter lüieberljofte ben SBefe^£ iijm bie £ruüüen unüer§ügtid) 5u§ufenben.

Stber in 9Jco*tau würbe ba§ ®erüd)t au»gcfürengt, biefc angeblichen Söefefjfe

bei Baren feien in Sßabrtjeit otjne fein SSorwiffcn erteilt roorben. 9Jlan

Wollte offenbar bie ©etuiffen ber SJcititair» beruhigen.
1

)

Dbgleicf) bi» (Snbe Stuguft üon ben in 9Jco»fau befinbfidjen Gruppen

trot^ ber 93efet)te be» Qaxtn feine irgenb nennensioertfje B^f Solbaten nad)

%voi%a ging, tjatte man in 3Ko3fau bocfj ba§ ©efütjt, fid) anf einem finfen;

ben Sdjiffe §u befinben. Ser ^atriard) ^oad)im, welcher im Stuftrage ber

SRegentin mit SSerföt)nung»üorfcf)tägen nadj Xroija ging, Ijieft e» für gerattjen

bort 511 bleiben. $eter tmtte in ifjm einen nndjtigen 93unbe»genoffen er;

morben. Soldje SDefertionen au§ bem Sager (Sophien» mufjten auf bie

öffentliche Meinung tuirfen.

Stm 27. Stuguft fjielten mehrere Offijiere ber S freist) mit £>unberten

üon Solbaten für ratl)fam ber Stufforberung $eter§ nacf) bem ftfofter ju

fommen gotge 51t leiften. Unter biefen gab e§ toieberum eine Stu^af)!, tvdfyt

üon ben Vorgängen unb S(bfid)ten am §ofe Sofien», etwa üon Sdjaflo;

Witt)!» ober (Solistin» planen unb Steuerungen allerlei au»sufagen üer;

modjten. Stuf ©olijijitS fRatt) follen einige ber 9tegentin ergebene (Streif

nad) Sroisa gegangen fein, um bie Stnbern jux sJtüdfef)r nad) äftoSfau §u

bewegen. £>iefe Stgitation tjatte feine SBirfung.

@oüf)ie fal) iljre Sage fid) üerfdjlimmern unb entfdjfofj fid) felbft nacf)

Xroija su reifen, um burd) üerfönticfje Stu»einanberfet}ung mit $eter ben

^rieben f)erbei§ufüf)ren. Stud) biefe§ 9Jcittel fd)lug feljt. Unterwegs' fam ifjr

ein 93ote mit bem gemeffenen 23efef)t entgegen, fie folle nad) 9Dto»1au surüd=

fefjren. @§ würbe bie ®rol)iing fjinsugefügt, hak fie, wenn fie barauf beftänbe

nad) %xoi%a §u fommen, fid) einer fdjtimmen Söeljanbfung au»fet$e.
2

)

Unmittelbar nad) ber SRütffefjr ber ^rinjeffin in bie §auütftabt fam

ein S3ote üon ?ßeter unb üerlangte bie 3Iu»tieferung ©djaffowittij», 9Keb=

webjewi unb einiger anberen ^erfonen ber unmittelbaren Umgebung Sopf)ien§.

SJcebraebfetn flüchtete eitigft au£ ber ^auütftabt unb fudjte bie üolnifcfje ©renje

511 erreichen; Stnbere üerbargen fid) in 50co§fau; aud) Sdjaftowitüi bereitete

Stile» sur 51ud)t üor: an einer §intertf)ür be§ ^Safafte» ftanb ein gefältelte»

^ferb, bei bem ^ungfrauenftofter, etwa eine üDleite üon S)co»fau entfernt,

eine SReifefatefdje für il)n bereit. ^nbeffen entfdjfofj er ficf) nid)t jur glucfjt;

er fürdjtete üon ben ©freist), bereu (Stimmung metjr unb mefjr Metern su;

neigte, ergriffen 5U Werben. 2B. (Solistin, bcffen Stu»lieferung übrigen» nid)t

üerlangt worben War, lieft ben ÜJJcutt) finfen unb begab fid) auf eine» feiner

(Mter in ber üftäfje ber £auütftabt. So üerbreitete fid) bei |>ofe eine au;

gemeine Skftürsung: fie tbeilte fid) ber 23eüötferung ber ^auütftabt mit.

®ie Streikt) fdjienen geneigt bem jungen Baren sn bienen. ©orbon fal) fie

1) <B. ©orbon II 270 unb 271.

2) S. llftrjaloro II 05—68.
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in fetten Raufen an bcn Stjoren fielen, um barauf 51t adjten, bafj biejenigen

SDlänner, roeldje Sßeter aU SXngeflagte bejcidjnet ^atte, nidjt entlehnen. Offen

für
s4>eter gegen Soptjie gartet ju ergreifen wagte in ber §auptftabt nod)

Sttemanb. 3ftan beobachtete unb wartete ben weiteren Verlauf ber Sadje ab.

9htr Sopljie banbette. Sie berief balb bie ©trel§ö, balb Vertreter ber

Söürgerfdjaft ober Vertreter ber niebern klaffen unb empfing fie mit langen

Sieben unb 3Iu§einanberfe|}ungen. ©orbon betounberte ben SDhttfj, bie ttn«

ermübtidjteit unb bie S5erebtfom!eit ber ^rinjeffin, meldje nid)t ablief, burd)

perfönlidje» Sluftreten SltteS 51t berfudjen, um itrre ©adje 51t retten. SSieber^

ijoit fteüte fie Men bor, ber ®onftift fei nur böSttnttigen Slnfriftern ber

Umgebung ifjre» 93ruber§ jujufdjreibcn, man motte nid)t fowoljt ©djattomittji

berberben, al§ il)r unb bem Baren %\van an» Seben gefjen. ©ie befdjtoor

bie Stntoefenben, treu ju üjr 31t ftetjcn.
1

) 25en 93oten, meiner bie 2ln§iiefe-

rung ber Säjutbigen geforbert Ijatte, lieft fie in ber erfteu $i|e cinfperren

unb brofjte itjtt fofort topfen 51t taffen. Sie befann fidj eine* SSefferen, unb

ber 33ote blieb am Seben.

Riefet manbten fid) beibe Parteien an ha* SBolf. Sdjaftotoittji fe|te

ein 3Konifeft auf, in metdjem bie Sftegentin bie Sadjtage Karlegte unb bie

9tart)fd)tin» ber Sftänfe gegen ben Boren Sman anttagte. ®iefe§ Memoire

blieb ©ntmurf. Sßeter bagegen manbte fid), oljne feinet ®onftift3 mit Sopbie

51t ermähnen, an alle Stabte unb 2)iftrifte mit ber Sütfforberung &clb unb

£eben*mitte( nad) Xroisa 51t bringen. $on 9fto*fau tarn fofort ber ©egen=

befefjt: bie 9tegentin nerbot ®elb unb 2eben3mittet nad) Stro^a 511 tiefern,

unb befatjt atte Seiftungen nüe früher ber ÜUcoSlauer Regierung jur 9Ser=

fügung 51t ftetten. ©» tonnte jeben Shtgeubtid 51t bem 2lu3brudj einer

offenen gefjbe fommen. Sie in STroija befinbüdjen ©tretet) erboten fid) mit

bewaffneter ©etnatt ^eter» Seinbe au» ber |muptftabt 51t tjolen. ^eter» 9iatt)=

geber motlten 23(utüergief3en oermeiben unb ber militärifdje föonftift unterblieb.

Snjtüifdien fud)te 33ori» ©oÜ5t)n bon ^Iroija au3 burd) Briefe auf feinen

Setter Sßaffitij §u mirten unb it)it 51t bereben, fo tauge e3 nod) 3eit fei,

au§ freien Stüden nad) ^roi^a 51t fommen. Söaffitij ©oti^tju gögerte.

9iod) berfügte Soptjie über fef)r bebeutenbe Streitt'räfte. ®ie 2(u£tän=

ber, metdje einen fefjr beträd)ttid)eu £beit ber Strmee ausmachten, maren nod)

in 2Ro§fau. @3 maren fjerborragenbe SDlititair» barunter, SKänner mie ®or^

bon, bereu gefettfd)afttid)e Stellung unb fadjmännifdje Xüdjtigteit biet galten.

2(n biefe fjatte ^Seter fid) nod) nidjt geraanbt. ®in ÖJerüdjt, meldjeS fidj am
1. September oerbreitet tjatte, ©orbou fjabe ein Sdjreiben au$ Sroija er=

Ijatten, entbehrte ber ©runbtage. 2(ber bie 2tu*tänber begannen ebenfalls

bie Gfjancen eines üebergange» 51t ^eter 5U ermägen. ©injetne 93emofjner

ber beutfdjen SSorftabt begaben fidj nadj Xroiga'
2
), unb ©orbon tieB bei biefer

1) ©. ©orbon II 271—273.

2) 2Eir erfahren nid)t, ob nidjt etroa aud) Sefort unter i^nen roar.
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(Gelegenheit burd) einen Vertrauten bem 3a«n metben, er unb Slnbere lämen

nur barant nidjt, tueit fie nidjt roüfjtett, ob ifjre Änfwtft bem 3«en genetjm

fein raerbe. 8n £roi§a tjatte man insmifdjen fd)on an bie Stuötänber ge;

bad)t; fie mürben in»gefammt bafjin entboten. (Gorbon mar lotjal genug

bem dürften SSaffilij (Goliätm üon biefem in ber beutfdjen Vorftabt einge=

troffenen Schreiben mit bem SSemerfen SWittfjcilung p rnadjen, baf? man

nid)t umtjin tonne ju gefjordjen. (Goti^n mar in tjotjem (Grabe beftürjt.

(Gorbon3 ©ntfdjluf? mar gefaxt. Sobatb man in ber beutfcfjen SSorftabt er;

futjr, bafc (Gorbon fid) pr Stbreife nadj Xroija rufte, folgten Sitte, Vornehme

unb (Geringe, feinem SBeifpiete, unb alle 5(u§tänber bradjen am 5. September

nad) Sroi^a auf. „2)ie Stbreife ber auStänbifdjen Dffijiere nad) Xroi^a,"

bemertt (Gorbon, „gab ber Sadje ben 2tu§fd)lag. Senn nun fprad) ein ^eber

öffenttid) jum heften be§ jüngeren Baren".
1

)

3n§tt>ifd)en üerfjafteten bie Streif, metdje $eter3 Vefefjte ausführen ju

muffen meinten, eine 2ln$at)I fotdjer ^ßerfonen, beren tarnen aU bei hm
Stnfdjtägen gegen s$eter ^Beseitigter genannt morben maren unb lieferten

biefelben nad) 2roi§a au§. Sie brangen aud) auf Sdjaflomittij» SluSücfcrung.

Sopfjie üerfudjte 51t trogen, mufjte aber bem Verlangen ber mit (Gematt;

ttjätigfeit brotjenben Sotbate^ta meidjen unb ifjren Stattjgeber bem furdjt;

baren Sd)idfat, ba3 itjn in Xroija ermartete, übertaffen. 2öie fie fetbft 1682

barauf gebrnngen I)atte, bafe ^latalja SHrittonnta SRatfjfdjfin, um größeres

Vtutüergiefsen 51t üermeiben, itjren SSrubcr %xoan ben Meuterern auslieferte,

metd)e ifm alöbatb 511 Xobe folterten, fo muffte fid) Soptjie üon bem ÜKanne

trennen, metd)er neben (Goti^n itjr in ben Sauren itjrer SRegentfctjaft jur

(Seite geftanben.

@d)attotnitt)i mürbe nad) Sroija gebradjt, peinlid) üert)ört unb am

10. September t)ingerid)tet. 2)ie 3tu§fagen, toetetje er unb eine grofte %n-

jaljt üon ÜJMtangeflagten unb Beugen mad)ten, t)aben ate SCftateriat üon fetjr

jhjeifeHjaftem SBerttje gebient, um 51t ermitteln, ma§ benn eigenttid) gegen

^eter unb beffeu Partei geplant mürbe, 9ceuerbing» ift mit SRedjt barauf

t)ingetüiefen morben, bafc bie 9lid)ter in biefem aKonftreprojeffe, metdjer mit

ber £>inridjtung, Verstümmelung unb Verbannung einer großen Qalji üon

SKcnfrfjcn enbete, §u fefre Partei maren, at§ baf? objeftiü unb geredjt babei

t)ätte üerfat)ren merben tonnen. Sdjaftonritüj l)atte mit Stedjt at§ ein (Gegner

ber Volaren gegolten. 93ei feiner gerid)tlid)en Verfolgung modjte bie Ütadje

ber teueren eine gennffe 9tofle fpieten. @» mar nidjt fo feljr ein 2tft ber

l) SicjcS StttteS nad) ©orbon II 273—77. Uftrialott II 74 ift nid)t geneigt,

©orbonS anficht oon ber entfdjeibenben 33ebeutnng be§ @d)ritte§ ber ?tu§Iänber 311

teilen, ©r meint, bie ©ad)c wäre bereits cntfd)ieben gettjefen,
s^eter t)abc bereits über

»tele Gruppen tierfügt it. f. ft>. (Sfolorojew bagegen XIV 130 plt e§ für fefjr

tnatjrjcbeinltd), bcift ber Uebergang -ber SluSlänber nnrf; STrotäa einen entfdjeibenben

©inbrnd l)crtiorgcbrnd)t ijabc. UftrjatotüS Säbel, bnfe bie SluSIänber fo fpät tarnen,

ift nngeredjt. ©3 tüäre iüonal gemefen <Sopt)ic früfjer 31t ticrlaffcn.
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$ed)tfprcd)ung, aU eine SDfafjreget. 2öir fjaben 5Rad)rid)t barüber, baft ^eter

fetbft ben Ungfütftieften milber beurteilte, aU Sßerfonen ber Umgebung be§

garen. äRetjrere S3ojaren wollten barauf befielen, baft ©djaßonutüj üor

feiner £inrid)tung nodjmatö gefoltert werben fottte, worauf $eter Witten fagett

lief}, baft fie fid) nid)t in biefe Slugelegenljcit ein^umifdjen tjättett. 9(udj baft

$etcr nur ungern unb jtoat nur auf Sureben be£ Sßatriardjen feine ©in;

witligung jur ©inridjtnng Sdjaftowitoj» unb Ruberer gab, erjäfilt ©orbon,

wcfdjer biefe £age in ber Umgebung be§ Baren bertebte.
1

)

2Bie fet)r berföntfdjei 2Bot)t = ober Üöftfjwotten bei berartigen Sub

fd)eibungen mitfpiette, jeigt ber Stuigang ©oliättn». 2Ctterbing§ mar berfetbe

nidjt fo ftarf fomüromittirt wie ©djattowitnj, aber fein 2oo3 märe faum

mitber gemefen, aU ba§jenige be§ letzteren, wenn er nid)t in feinem Setter

iBoriä ©olistm einen ^ürfbredjer gehabt tjätte.

Sßaffitij (Soften, metdier, sagtjaft unb unentfdjtoffen, in ben erften Xagen

be» (September balb auf feinem ©ute 9)cebmcbfowo, balb in ber £>auptftabt

Weilte, cntfd)tof3 fid) am 7. September au§ freien ©lüden nad) ^roija 51t

geljen. 3uerjt wollte man if)n unb feine ©enoffen nidjt in haä Stofter ein=

laffeu; aU bie§ gefdml), erhielten fie £au3arreft. ©orbon befudjte ben dürften,

mit bem er wätjrenb ber legten Satire auf öertrautem gufie geftanben tjatte,

unb fanb if)n öon Summer gebeugt. 3wei Sage füütcr warb bem dürften

\)aZ Xlrtrjeil beriefen: er Würbe mit feineu Stngefjörigen in ben äufsei-ften

Sorben be§ eurobüifdjen ^ufetanb» üerbannt. Sein Vermögen Würbe ein=

gebogen. (Sr lebte in Sürftigfeit bi* 511m ^al)re 1714 guerft in ^aren§f,

bann in ^inega. Sein Sßroseft würbe 1693 auf ©runb falfdjer 51nflagen

wieber aufgenommen, olme bafs fein Soo» fid) wefentlid) üerfdjlimmerte.
2
)

SDer Vorwurf, Weldjer if)tn 1689 in Xroija gemadjt würbe, betraf crften§

ben SDiifjerfolg ber förümfetbäügc unb ^weiten» ben Xitel einer „@et6ft=

l)errfd)erin", welchen fid) Soüt)ie angemaßt fjatte. 9M)r l)at man il)m bamaB
nidjt fd)itlbgegebeu.

©§ War bie» eine auffallenbe ^Oiilbe. Sie erregte bie (Sntrüftung ber

©egner be§ geftürgten 9Jcinifter>3 ber Ütegentin. ©orbon» Xagebud) gewährt

un§ einen tiefen (Sinbtitf in biefe Skrfjättniffe. (Sr bemerft, Stile tjätten ge=

Wufit, bafs ©oli^n bie größte Stütze ber Partei Sophien» gewefen fei;

mau fjabe il)it, wenn nidjt für ben Slnftifter, fo bod) für einen SCRitroiffer

ber gegen $eter gerichteten 9tnfd)täge gehalten, unb fei bat)er feljr üerwunbert

gewefen, bafs er fo leisten ®auf3 baüonfam. 2tu§brüd(id) fd)reibt ©orbon

biefen Umftanb bem (Sinftuffe be» Surften 93ori3 ©oli^tju 51t, welcher oon

feiner gamitie bie Sdjanbe ab^uwettben bemül)t gewefen fei, bafj ein WliU

glieb berfelben gefoltert ober l)ingerid)tet würbe. 55aburd), erjäljlt ©orbon

Weiter, Ijabe fid) Sori§ ©oli^n ben feafc be§ SSolfeS unb ber greunbe unb

1) II 83.

2) <B. b. einje^etten in m. 21bt)blg., 9tuff. 9tame Oft. 1878 @. 312 ff.
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SBertoanbten $eter§ ^gesogen; namentlich bie «Dcutter be§ Baren war i()m

abgeneigt. 9Jcan fudjtc if)u bei bem 8aren 51t uerteumben nnb erjagte fogar,

er fyabt in ben fd»rifttid)eu 2tu§fagen ©djaflomitmX metdje burd) feine |>änbe

gingen, einiget feinen SSettcr bloß ©tetlenbe ausgemerzt.
1
) Qnbeffen üerbtieb

5ßori§ @oK$n in feiner (Stellung al§ greunb nnb 3ftatf)geber be§ jungen Baren.

©0 ftürjtc ber «Dcinifter ©opfjienS, Welker burd) feine großartigen IRe=

formenttoürfe nnb feine tjcrüorragenbe 33itbung, aU ein Vertreter ber 9tid)=

tnng narf> bem Sßcften 51t ben an^iebenbften Srfdjcinungeu biefer llebergangS;

epodje getjört. „SDtit it)m f)at SKoSfau SltteS bertoren," fonnte «Jceuöitle

fdjreiben, oljne 51t atmen, ba$ ein mächtigerer, genialerer, tfjattraftigerer 23er;

treter ber europaifdjen Kultur für «Jtußlanb unuergteidytid) mefjr tljun füllte,

at§ bie§ einem (Soften mögtid) mar. (SnergifdjeS #anbetn, rofrfjc @nt;

fd)toffenl)eit gingen bem lederen ab. 9ßir ftnben nid)t, baß er ctroa§ unter;

nommcn t)ätte ben Sonftift jroifdjen (Sophie nnb $eter beijntegen ober

menigften§ ba$ ibm brotjenbe Unheil afcptoenben. Ob er ernfttidj an bie

«Rettung burd) bie gtutfjt gebadjt bat, ift ätoeifefljaft.
2
)

©djtimmer mar ber SluSgaitg 9ftcbmebiem§. (Sr mürbe in einem SHofter

an ber potnifdjen ©renje ergriffen, nad) £roija gebrad)t, gefoltert nnb in

ein Stlofter gefperrt. Stnbertfjalb Saljre fpäter mürbe er, ba ein injmifdjen

SSerfjafteter 2tu*fagen gemadjt ^atte, metdje Sftebmebjem fompromittirten,

mieber bem ©eridjte übergeben, gräßtid) gefoltert nnb hingerietet. @ine

feiner Schriften mürbe at§ fetjerifd) üerbrannt.
3
) 33ei feiner Verfolgung

mag ber Umftanb in§ ®eraid)t gefallen fein, baß man ihn für fähig fn'ett,

nad) ber «ßatrinrdjenmürbe 511 ftreben.
4

)

(So mar benn bie ^rinjeffin atiein jurüdgeblieben. 2ütdj it)r Schidfat

follte fid) halb erfüllen.

^5eter richtete au§ %xovna ein Schreiben an feinen 83ruber ^\van: iljnen

1) ©. ©orbon II 280—282.

2) SZeuoille fagt <5. 167, ©olijmt f)abe fid) an bie <3pi£e ber Äofafeu unb £a=

taren fteücn, nad) ^olen fliegen, feine Sdjäfce in§ 8ht§Ianb retten motten; er f)ätte noch

im legten Stugenbtid fliegen tonnen, feine gomttie aber nid)t preisgeben luoEen. —
Merkt SlbenteuertidjeS öon ©oli^n f.

bei 9? eu Dille <S. 159
ff.
— 2>a§ 2lbenteuer=

lid)ftc in einem $htgbtatte „Copia litterarum ex Stolicza Metropoli Moschorum

Imperii de proditione archistrategi Golliczin scriptarum. Datum in Stolicza

Moscoviae, die 5. Octobvis 16 89". ©oli§i)n fei mit einer Strmee anZ 9)co§fau cnt=

flohen, I)abe fid) auf feinem ©ute oerfdjanjt; bort fei er gelobtet, nad) anberen ©e=

rüdjten gefangen morben; man beratl)jd)lagc über bie ?trt feiner Einrichtung. — Sine

ähnliche arge Äonfufion in bem „GJefpräd) im 9ieid)c ber lobten", mo SGSaffiUj ©oIiät)it

unb SSortS @olijt)n mit einanber »ermed)felt merben.

3) ©. ©folomjctt) XIV 135-137.

4) ®aß tf)eoIogifd)c Unbulbfomfeit bei ber ftataftrop^e 9Jcebmebicm§ mitföielte,

ift and) barau§ 51t erfetjen, ba^ it)m unmittelbar oor ber Einrid)tnug bie £iebt)aberei

für fijemfd)e, b. t). oon flcinruffifdjcr Jtjcologie beeinflußte 93üd)er §um Vorwurfe ge=

mad)t morben ift. 6. ^ctarStij, bie SGSiffenfdjaft unb bie Sitcratur unter ^Seter

bem ©roßen I 5.
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SBtiben fomme e§ 51t, 51t regieren; oon gleichen 9tegierung§redjten einer brüten

Sßerfon fei nie bie 9tcbe geroefen; bic Ujurpation ©obtyienä fjabc bem 9tcid)e

nnb SBolfe Ungtüd bereitet; man fmbe itjm, Sßeter, nnb feiner SRutter und)

bem ßeben getrautet; bon je|t ab bürfe bie ben -Titel einer üDfttjarin ufur*

pirenbe Sdimcftcr nidjt mefjr regieren; c* märe biefc» fonft eine Sdjiuad)

für bie beiben bolljäbrigcn örüber. 2)ag Schreiben fcfjtiefjt mit ben Ijerj*

üd)ften SBorten: 5J5eter wolle 2HIe3 mit feinem SBraber bereinbaren, ben er

roie einen SSater liebe.
1

)

DJicfjt ein SBort bon bem ber Sdjmefter 51t bereitenben Sd)idfate ift in

bem Sdyreibcu, loeIdje§ jmifdjen bem 8. nnb 12. September berfafjt tuorben

fein nmfe. Salb baranf fanbte s}>etcr einen Sojaren nad) 3fto§fau, mn ju

bedangen, bafj Sotofu'e bie ^oubtftabt rannte nnb fid) in ba§ Jungfrauen;

Kofter ^urütfjiebe. ©opljie jauberte biefem Sefeljle öotge 51t leiften. (Srft

in ben teilten Üagcn be* September bertiejj fic ben Sremt. Jm ßlofter

mar fie bon einer jafjtreidjcn ©ienerfdjaft umgeben; mehrere ©emädjer ftanben

irjr jur Verfügung; fie litt feinerlei Mangel, nur bnrfte fie ha* Sföfter nidjt

bertaffen; ibre meibtidjen SSerroanbten bnrften an (jotjen gefttagen bie erjei

malige Ütegentiu befnetjen.
2

)

äföan fann ben ^Beginn ber i^errfd)aft SßeterS bom 12. September ha-

tiren. Sin biefem 2agc erfolgte bie Ernennung neuer ^Beamten nnb 9ticb,ter.

Jnfofern Sopbie erft jmei Söodjen fpäter ben ^alaft Herlief, infofern ^?eter

erft Stnfong Dctober in ber ^auptftabt erfdjien, batte biefe Srifi», metdjc

Anfang Sluguft begonnen blatte, mehrere Sßoctjen gemährt.

Sechstes Kapitel.

.fscijulc unb Umgclhmg Pctcr£ 1689— 95.

23i<o 511m Jjabre 1G89 fjatte ^3eter an ben Staat!?gefd)äfteu feinen Sin-

tfjeü genommen. Merbing» rjatte er 2üibien$en ertfjettt unb einer Serfamm;

hing be§ SRatCjeö beigemorjnt, aber meber l)ätte e» Sopfjienl S^tereffe ent=

fproben ir)n tiefer in bie fragen ber Sßoütif ein^umeitjen, nodj fdjeint er

ein befonbere» Snterefje für biefelben an ben £ag gelegt ju fjaben. ©r mar

5U fet)r mit feinen Spielregimcntern unb feinen 23 äfferfaßten beferjäftigt,

um ben Staategefdjiiften folgen 51t Eönnen.

5(ucr) nadjbem Soptjie entfernt mar, fjat
s^eter mefjrcre ^al)re auf bie

Leitung ber @efd)äfte beratet. 2Bir miffen genug bon ber 9tegierung3=

tbätigfeit anberer Scanner ber Umgebung ^eter? in biefer 3cit unb bon

ber Sebenemeife be* jungen 3flren, um behaupten 51t fönnen, bafj er bi§

1) S. S f o r d ro j e ro XIV 137.

2) Uftrjalora II 79 unb 343.
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311 ben gelangen nad) 9(fom bie Sprung ber @taat§gefd)äfte Zubern über=

lafjen fjabe unb felbft feinen Ißriüatneigungcn unb Siebfjabereien nadjge*

gangen fei.

$a, e» gibt 3eugniffe bafür, ba§ ^Seter aud) nad) bem Sturze ©opfjien»

eine ßeit lang felbft bei folgen Gelegenheiten tuenig ©inftuß f)atte, mo er

aU 3ar t)ätte Sinftuß fjaben fönnen unb muffen. Sßcifen toir auf ber=

artige Söeifpielc ()in.

2öir toerben fef)en, baß Ißeter unmittelbar nad) bem Umfdjrounge im

Safere 1689 in ein nähere» Sßerfjältniß 511m ©enerat ©orbon trat, beffen

mititärifd)e ©rfatjrung, tecrmifdje Senntniffe unb melfeitige SBitbung für ben

Baren üon bem größten SBertlje fein mußten. @r fat) ©orbon faft tägtid);

berfetbe mürbe if)tn unentbet)r(id). ®er ^atriard) Soarfjim aber, roeldjer,

nad) 53efeitigung feines 9tiüaten SJcebmebjem, fid) feiner gefeftigten Stellung

freute, unb bei |>ofe eine tjerüorragenbe !Rotte füielte, blatte e§ aud) fdjon

früher ungern gefeljen, baß man ben StuSlanbem bebentenbe Stemter üertielj,

mit it)rer §ü(fe Srieg führte, fie tüotjt aud) bei £ofe begünftigte. (Sr fd)rieb

ba§ Mißlingen ber Srtjmfetbjüge ber SBermenbung üon ®e|ern in ber 5(rmee

ju; er tjatte oor bem smeiten getbjuge ©oli^önS auSbrüdtid) gegen bie 2(n=

tfjeitnatjme ©orbon» an bemfetben ©infürud) erhoben, otjne ba$ fotdje djinefifd);

orttjoboje 93ebenfen üon ben maßgebenben ^erfonen bead)tet morben mären. 1

)

Sßenige Monate nad) ber Srifi» im £erbft 1689 ereignete e» fid), ba%
f

a(§

©orbon, beim bod) moljt burd) ben gaxtn eingraben, bei £>ofe fpeifen foüte,

ber ^atriard) bagegen üroteftirte, baß ein 2Iu»länber jur £afet gebogen

tnürbe. Slnbern 2age§ fub ^eter, metd)er biefe feinem üäterfidjen greunbe

zugefügte Sränfung ruf)ig Eingenommen 511 t)aben fdjeint, ©orbon auf eine»

feiner Sanbtjäufer ein, füeifte mit itjm an einer Safet unb unterhielt fid)

mit ifjm auf bem SRütfraege fefjr eifrig.
2
)

offenbar ftaub ber ^atriard) mit feiner Abneigung gegen bie 5üi»=

länber nid)t allein. G§ gab unmittelbar nad) bem Regierungsantritt s£eter§

(1689) eine Reitjc üon Maßregeln, metdje üon einer gcroiffen geinbfetigfeit

ten 21u§Iänbern gegenüber, üon einer Haltung seugten, bie ben 2Bünfdjen

unb Neigungen $eter» nid)t entfürad). SSatjrenb ber junge ßar täglid) metjr

unb mef)r be» 33erfef)r» mit SSefteuroüäcm bebürfen lernte, gab e§ u. 51.

in bem $ofttoefen an ber SSeftgrenje gerabe in biefer Bett ein befonber»

ftrenge» $(bfücrrung»ft)ftem. ®er ^oftmeifter 51nbrea§ Sßiniu» ift bamalä

beauftragt morben alle Briefe, metdje bie ©renje üafftrten, 51t öffnen, 511

lefen unb, je nad) Umftänben, bie irgenb bebcnllidjen p unterbrüden. 21u§

ben klagen be§ üolnifdjen 9tefibenten barüber, ba
1

^ er mandje an ir)n ge=

richtete SBriefe gar nidjt ober geöffnet erhalte, au» bem 33riefmed)fel ©orbon»

mit feinem Soljne Sanier, meld)em ber erftere allerlei 33orfid)t§maßregeln

1) ©orbon II 233. £od)en in ber „SRußtaja Starina" 1878 II 125.

2) ©orbon II 297.
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empfiehlt, um überhaupt ben brieffidjcn SSerfc^r 31t ermöglichen, können mir

-auf ba§ üDcaft biefer SDtifjftäube ftfjttefjett. *)
— ®ie 2tu»täuber mürben fdjeet

augefeljen: nid)t umfonft riet!) Gmrbon feinem ©ofmc, melier in ruffifdjc

©ienfte treten rootlte, baüon ab unb meinte, e§ müßten giierft fief) bie Umftönbc

änbern.
2
) Sind) an ber Vertreibung ber ^efuiten an* SRufjlaub, raetd)e in

biefer 3eit ftattfanb, foroie an ber Einrichtung be» 9tti)ftifer» Sufmann,

melier im Cftober 1G89 öerbrannt mürbe, mag ^eter fo gut mie gar feinen

StntfjeÜ
-

gehabt rjaben. (Sr mufjte ben Patriarchen gemäfjrcn taffen, metdjer

eine 2lrt 9tcaftion gegen bie bem SBeften günftige 9tid)tung ©oticus burcrjfe^tc.

©er 5ßatriarc| Soadjim ftarb am 17. Wdx^ 1690, aXfo menige 50conate

nad) ber Staatsüeränbemng. ©r fjintertie^ eine 51rt pofitifdjen ©tauben^

6efenntniffe§, metd)e§, ba c§ unmittelbar in bie Seit ber £ctjrjaf)re ^ßeterö

fällt, in bie $eit, ba biefer bei ben 5ui£tänbern in bie Sdjittc ging, ba e§

unmittelbar SßeterS äBanberjaljren in ben SSeften üorau»gef)t, üon boppettem

Qntereffe tft. ®iefe§ Seftament Soadjime' crKärt un§ ben Urfprung jener

ben Stuälänbem ben Gintritt nad) Stufätanb erfcfjroerenben SBerorbnungen 3

)

ober bie an bie SBemotjner ber beutfdjen SSorftabt gerichtete anfrage, auf

<Mrunb meldjcr Siechte unb s£riüitegien bort bie proteftantifdjen ®ird)en

erbaut morbeu feien.
i
)

Stuf ben groiferjen bem &axtn unb bem ^atriardjeu befterjenben @egen=

fa§ meift ba§ Xeftament ^oacfjim» f)in. @r befd)mört ben Baren, ben „öer=

ftudjten Äckern" feinen Cberbefet)! im Speere 51t geftatten, meit baburd)

©otteS ßorn gereift merbe. ^amentticr) bie ^roteftanten, meidje ben 9Jcarien=

unb Söüberbienft ücrfd)mät)eu, fabelt ber Sßatriardj. 9ftd)t briugenb genug

glaubt er bem Qaxm bie 2Baf)rung ber Steinzeit be§ ÖJIauben» aU erfter

fRegententugenb an§ 5>ers legen 51t fönnen. ©r rätfj if)m ben SSerfef)r

mit „Lateinern, £utl)cranern, Galoiniften unb ©ataren" 51t meiben; bie bt-

reit» beftetjenben £ird)en ber SutMänber muffe man aU SSerfammdmgs'blätje

für bie SBerfc be§ JEeufefö serftören; jeber ©infiufj, ben bie StuSBhtber übten,

jeber 33erfud), U)re Religion ober ifjre fremblänbifdjen Sitten 51t öerbreiten,

fei mit bem £obe 51t beftrafen; alle ©efpräcfje über Religion unb ®irc|e

feien auf ba$ allerftrengfte 51t öerbieten; nie bürfe ein SutSlänber, ein

Äetjer irgenb ein 9lmt erhalten; auibrücfftcf) marnt ber fanatifd)e SOtönd)

baoor, bie föfeibung ber 5fu»länber ansunetjmen unb einzuführen: bas" §eil

unb ©ebenen be§ Staate» beruhe auf bem 51u§fd)luffe alle§ $rent;

ben u. f. m.
5

)

5(ud) bie 3arin=2öittrae fcfjeint biefen 2utfid)ten nicf)t fremb gemefen ju

1) ißojjelt, fiefort I 480.

2) ©orbou HI 255, 258.

3) <B. bie öottft. ©efefcfammfong III 9lt. 1358.

4) Sammlung üon StaarSurfunbcn IV 622.

5) §anb)d)rift in ber SStbt. b. 2tfab. b. SBtffenfdj. ju ©t. Petersburg, gebrueft

6. Uftrjolott II 467—477.

Srücfner, $eter ber ©rofte. 7



98 (SrfteS 93ucfi. 6. ®aü. Sdjule unb Umgebung s£eter§.

fein. äßenigfteiiS rotffen ttrir üon einem SSorfatt, bei metcfjem -ftatatie bie

SfoSlänber gefliffenttid) sunt cffegte, fraufte. 2ltt einem £offefte, am 27. Slu=

guft 1690, bem Üßamenäfefte ber ÜDhttter Sßeterä, mürben bie ruffifdjen

®aufteute öor ben auMänbifdjen Dberften jur ©tüdmunfdjaubiens üorgelaffen;

bie erfteren mürben in ben ©emäcfyeru 9tataüett3 beroirttjet, bie 2tu3tänber

gingen teer au3. @3 galt bie§, mie ®orbon fdjreibt, für eine grofje 93es

(eibigung
1

,), toetdje um fo bitterer empfunben mürbe, aU ^ßeter in biefer

3eit tägtid) mit ben „Negern" afj unb tronf, arbeitete unb allerlei ^urj-

roeit trieb.

£>a|5 $eter§ Sinftufc aud) nad) bem £obe beS ^atriardjen ein be=

fcfjräufter ftmr, geigt ber Umftanb, bafj er e§ nidjt üermodjte, bei ber fo

überaus midjtigcn ^atriard)emuat)t feinem ®anbibaten, bem Metropoliten üon

^ffotv, 9JcarceUu§, einem tüdjtigen unb gebilbeten, bem gortfdjritt I)utbigen-

ben SDcanne ben ©ieg 51t üerfdjaffen. £)ie Barin -Kotaüe unb biete ©eift^

(idje fjatten ben SJcetroüoliten üon ®afan, 3tbrian, aU ®anbibaten aufgeftettt.

2üt<obrüdtid) roirb bemerft, ba$ e§ gerabe bie grünblidjen ßenntniffe be3

9ftarceÜu§ waren, metcrje ben Gegnern ber Partei be» Baren mißfielen: man
fjabe gefügter, fagt ein Beitgenoffe, bafj er bie ®att)olifen unb ^roteftanten

ju fefjr begünftigen raerbe. ®er Slbt eine§ ®tofter» Ijatte fogar in einem

ber 3arim2Bitt)ue überrcicrjten Memoire ben SDlarceflu» ber föe^erei befcruit;

bigt. ®er Qax fdjeint bamat§ im llnmutfj über bie SSatjt be£ ®egenf'anbi=

baten ficf) nad) feinem Sanbfjaufe ^otomeuSfoie prütfgebogen §u tjaben.
2

)

^Seter fott fid) über biefe untiebfame (Süifobe im £$af)re 1697 gegen

einen 5(u§tänber, toeldjen er in ^Urlaub, auf feiner Steife in ben SBeften

traf, mit bitterem §umor auSgefürocften tjaben. (Sr erjäbjte, er fyaht einen

üietgereiften, tüdjtig gebilbeten, be§ Sateinifdjen, Qtatienif^en nnb gran^öfi;

fdjen mädjtigen 9J?aun §um s,ßatriard)en madjen motten, aber bie Muffen

fjätten ftürmifd) gebeten, gerabe biefen nidjt 51t mäfjten, meit er barbarifd)e

Süradjen füredje, meit fein Söart nid)t taug genug fei unb meit fein ^utfdjer-

nicfjt, mie übtid), auf beut ^ferbe, fonbern auf bem 33ode fäfje.
3
)

(Sin ©djreiben ®orbon§, be§ üätertidjen greunbe» unb tägtidjen Ö5efett=

fdjafter§ be3 Barat, an einen Kaufmann in Sonbon gemätjrt einen tiefen

(Sinbticf in bie (Stellung be* jungen Barat, metd)er aud) nad) bem £obe be§-

^atriarctjen ^oadjim tuenig ©infuift tjatte. ©orbon fdjreibt am 29. ^uli

1) ©orbon II 316.

2) ©orbon II 311.

3) An account of Livonia etc. London 1701. S)er 3?erfaffer tft 93fomberg:

,,He (ber 3ar) *old us a story, that when the Patriarch in Moscaw was dead, he
designed to flu that place with a learned rnan, that had been a traveller, who
spoke Latin, Italian and French: the Russians petitioned hirn in a tumultuous

manner, not to set such a man over them, alledging three reasons: 1) because

he spoke barbarous languages, 2) because his beard was not big enough for a
patriarch, 3) because his coachman sat upon the coachseat and not upon the-

horses, as was usual".
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1690: „3tf) bin nod) bei $ofe, tüetcfjeS mir groftc 2lu3gaoen unb Unrnljc

berurfadjt. ©§ jtnb mir grofce 33elot)nungen berfbrodjen; idj tjabe aber nod)

roenig erhalten. SBemt ber jüngere 3ar fcTbft bie Regierung übernehmen

mirb, bann jmcifTe id) nidjt, bafj id) roerbe befriebigt toerben".
1
)

9Xuf bie 9Dcad)t ber ©egnerbartei, meld)e Metern äitnädjft nod) feinen

Sinffajj einräumen mollte, fönnen mir aud) au§ folgenbem, üon pbertäffiger

Seite berichteten 8*tge fStießen. SCIä Sßeter im Sßobemoer 1G92 nid)t un=

bebenflidj erfranfte, fotfen bie greunbe 5ßeter§ — e§ merben S.efort, 93ori§

©oligim, 2(prarjn, ^ßte)d)tfd)cjetu genannt — Sßferbe bereit gehalten fjaben,

um fid), falls Sßeter ftarb, augeublitftid) burd) bie glurfjt ben SSerfotguttgen

ber (Gegner 311 entheben.
2

)

•äJcan fiebt, e§ gab eine Partei ber Sieoftton. ©3 mod)te, audj roe.mt

Sßeter am Seien blieb, unmittelbar nad) ber Staatcaicränbcrung bou 1689,

fraglid) erfdjeiuen, ob Sßeterl Strebfamteit unb ßernoegierbe, fein reforma=

torifdjer Gifer, bie Sftidjiung, meldje er bertrat, inbem er fid) ben 5(uflänbcrn

anfdjtof?, fid) il)rem Ginfluffe überlieft, bie Dbertjanb geminnen mürbe. Safj

biefe* bennod) gefdjab, mar, näd)ft SßeterJ gemattiger, fid) gtüdtid) entfalten;

ber $erfönlid)fcit, ber SDtadjt eben biefer eibilifatorifdjen Giuflüffe p bauten,

bereu Vertreter bie Sluvtünber in Sßeteri Streife maren.

Sßenigfteito feinen ^rinatueigungen tonnte ber junge 3tu* ungeljinbcrt

nacfjgetjen. SJaft er, inbem er borjuggtoeife fid) mit 2lu§fänbern umgab,

bie in ^Rufstattb f)errfd)enben Xrabitioneu unb ben Patriotismus ber natio^

nalen Partei bettelte, fid) bem £abcl be* SSot!e§ ausfegte, bie bou bem

Sßatriardjen geäußerten feierlidjen Vrotefte nid)t ad)tete, tümmerte it)n nid)t.

3u fetjr mar er bou ber 9cott)menbigfeit be3 SernenS in ber Sdjute ber

3(uötänber überzeugt, aU bafj er ben Soufernatiben 511 @cfallen ben 35er;

fefjr mit ten Vertretern 2Befteuroba§ t)ätte meiben mögen.

93i* 511m ^af)re 1689 fdjeint SßeterJ Umgang mit 9(u»läuberu, abgefetjeu

bon bem Verfefjr mit bem einen ober bem anbern Strjte, etma mit mn ber

§ulft, fid) barauf befd)ränft 511 Ijaben, bafj £anbroerfer, mic Zimmermann
ober Warften SSrant, ober Solbaten mie ber fiiblänbcr 9#engben il)m bei

feinen militetrifdjen unb nautifdjen Uebuugcn befnilflid) maren. Grft nad) ber

8taat*beränberung, unb groar unmittelbar nad) berfelben, fnüpft er mit jmei

3(uÄlänbern an, bereu bilbenber Ginftufj auf ben Savcn unberedjenbar raer^

ben fotlte, mit Qmrbon unb Sefort, unb jmar junädjft mit beut erfteren.

^atritf ©orbon mar 1635 in Sd)otttanb geboren unb flammte au*

rot)a(iftifd) = fattjofif djen Greifen. ©d)on früt) fjatte er bie £>cimatf) bertaffen,

in fd)mebifd)eu unb bolnifdjen unb feit 1660 in ruffifd)en Iriegebienfteu

geftanben. 9Jcilitärifd)c (Srfafjrung unb Vilbung, ^ftidjteifer unb eine unge^

1) ©orbon III 260.

2) 6. ben 33erid)t be» fcfjroeb. 9\cubentert Socken an öaftfer bei Bergmann,
$etcr ber ©roße I 183.

7*
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mötmlidje StrbeitSfraft fieberten ifjm in Stufjtanb bereits unter ben Baren

Sftera unb geobor eine efjrenöotte Stellung unb einen umfaffenben 2BidungS=

freiS, otjne bafe er feine jtücite £>eimatl), SRufelanb, tjätte liebgewinnen tonnen.

Sabrjetjntc tjinburd) bat er »ergeben* banadj geftrebt in fein SSaterlonb

prüdfctjren ju bürfen: eS mar bamals unmöglich, ben ruffifdjen Sienft, menn

man fid) einmal für benfelben entfdjieben tjatte, mieber ju öertaffen. @r

hatte an ben Xfdjigirinfelb^ügen Xbeit genommen unb mar 1678 fogar Ober;

befebtstjaber in biefer öon ben fürten belagerten geftung gemefen. ^abre

lang tjatte er in tleinrufslanb als St'ommanbant öon ftiiem geroirft; fobann

Ijatte er bie gelbgüge in bie ®röm mitgemacht. Sftit bem dürften ©oti§tm

Ijatte er auf bertrautem gufce geftanben. gn ber beutfdjcu SBorftabt föiette

er als baS §auöt einer §atjlretct)en gamtfte, als ber mefentlidjfte Vertreter

ber öort)errfd)enb aus 31n()ängern ber (Stuarts beftebenben engtifd)4cbottifd)en

Kolonie, als einer ber moljlljabenbften unb gebitbetften mit Muffen tuie mit

^luSlänbern auf gleid) gutem gufce ftebenben Scanner, eine Ijerborragenbe

Atolle, ©orbon mar lein (Metjrter, aber bielfeitig unb tüd)tig gebitbet, üoll

Sntercffe für bie Sßoütif im SBeften, ftetS Partei nebmenb für bie Stuarts,

erbittert über ben ©rfolg SBittjelmS III., in Sejie^ungen fteijenb ju allerlei

Sefuiten, felbft geneigt ^roüaganba ju machen für ben ®atl)oliciSmuS. $on

Vorgängen in anbern Säubern mar er ftetS eingetjenb unterrichtet; mit einer

großen 3af)t öon Sßerfonen ftanb er in regelmäßigem Sßriefroedjfet; an ein=

jetnen ^ofttagen öflegte er mot)t felbft ein bis smei £u£enb Briefe ab§u=

fenben. 2)en 9Jconard)eu (SngtanbS, ®arl unb gacob, mar er öerfbnlid) be-

fannt; ber Xod)ter ©uftaö 5tbolfS, ßtjriftine, ijatte er in Hamburg einmal

einen SBefud) abgeftattet; als reidjer (Srbe in Sdjotttanb ftanb er mit ber

Striftofratie biefeS SanbeS in SSerfebr; ber §er§og öon ©orbon, 1686 ®ou=

öerneur öon (Sbinburg
1
), mar fein SSetter. 5luS ©nglanb öflegte er 23üd)er,

Starten, öf)t)fifalifd)e ^nftrumente, SBaffen p öerfdjreiben; er forgte bafür,

bafy er öon neuen (Srfinbungen, meterje etma in ber SRotjat Societt) in Sonbon

gur Söradje tarnen, Sunbe erhielt. SBiemofjt oft fräntelnb, mar er ftetS

tl)ätig; felbft auf Reifen ober bei genügen öflegte er bie güfjrung feiner

auSgebetmten ftorreföonbens nid)t §u unterbrechen. 211S Ingenieur Ijatte er

umfaffenbe tenntniffe: bei bem S3au öon geftungSmerten mar er oft §u

$att)e gebogen morben; er Ijatte öerfd)iebene im Kriege erforbertidje Sßert;

geuge erfunben ober an ben bereits öortjanbenen SSerbefferungen angebracht.

Sein d)ronifd)eS 9Jcagenteiben, bem er 1699 erliegen füllte, binberte ttjrt nur

feiten baran als Weiterer (Sefetlfdjafter beim ©tafe SBein fid) burd) lebhafte

Unterhaltung Ijeröorsuttjun. ®eS Sftuffifdjcn mar er unämeifettjaft öotlfommen

mäcrjtig. $u ruffifdjen Streifen fdjeint er, meun mir öon ben religiöfen 93e=

beuten fanatifdjer ßnomuotf)ingS, mie beS ^atriardjen ^oad)im, abfeilen, eine

gemiffe ^oöularität genoffen ju Imben. 33ci ber StaatSüeränberung, 1689,

1) @. SOZacautap (Tauchuitz ed.) II 350, 395.
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blatte er längere 3eit bie Haltung eine§ unparteiifdjeu 3ufdiauer2s tieobaerjtct,

efje er fid) cntfdjlojj, nad) Zroi$a 51t Sßeter 51t gefjen. 23on bem Augcnbtitfe

batiren bie pcrfönüdjcn SSegieljwtgen ©orbon* gum B^^n. 1

)

9Jcan fiefjt, bafj ©orbon in einem 3Raf$e, lote fnnm fonft ^emanb, fid)

boju eignete Sßeter§ Setter 51t werben. 2Bie er e§ rourbe, erfahren mir au§

unsäfjligen SSemcrrungen in feinem Xagebudjc.

WU Sßeter nodj in Sroija weifte, fanben in ©egeumart be§ 3g^u faft

tägftdj SRititärreöuen nnb Hebungen ftatt, metdje ©orbon leitete. $n bcr

Sttejonbrotoa Stoboba, roofyin ^eter fidj bon Xroija begab, mürben mehrere

£age hinter einanber SDcanbber bcranftattet, mobei „mie bei einem <Sdjar;

mutzet" gefeuert mürbe. WU ©orbon babei einmal mit feinem s^Bferbe ftürjte

unb fid) ben Arm befdjäbigte, mar bcr Qav fetjr tfjei(net)menb nnb

befümmert. ©orbon mürbe Sßeterä tägfidjer ©efeflfdjafter unb bcfanb fid),

nadjbem ber 3^ in bie fmuptftabt 3urücfgelehrt mar, fefyr biet bei bem;

fetben in SßteoöraffjenSf. SE)ie £anptbefd)äftigung, roetdjer ^Seter unb ©orbon

t)ier oblagen, mar bie Anfertigung bon Seucrrocrfen. Seibenfdjafttid) ergab

fid) ber junge £>errfdjcr tiefen pnrotcdjnifdjen SSeluftigungen. Oft nutzte

©orbon entmeber bei bem ßaren ober mit bemfetben bei einem bcr ruffifdjen

©rofjen, etma Sem Scarbfdjfin ober ^ßeter ©djeremetjem, bei 35ori§ ©oIt§tut

ober bei 9iomobanoro§fii ober Anbrei SKattöejeto fpeifen. ©etjr oft erroäimt

er längerer Unterrebungen mit bem Baren, be» (Sntjüden» $eter§, menn

ein forgfältig borbereiteteg $euerroerf bie ermartete Sßirfung fjerborbradjte

ober menn bie üon ©orbon befestigten Gruppen beim ©atoenfcrjiefjen ober

anberen (Sbotutionen i^re ©adje gut madjten. Au*brütf(id) ermähnt ©orbon,

bafs cinmat ^eter ben gamitien ber SluSltmbet bie (Stjre antrat, ifjnen baZ

Anfdjauen be§ geuertoerfi au§ unmittelbarer 9cälje 311 geftatten. ©inft mürben

jmei geuerraerfe abgebrannt; ba§> eine fjatten bie Au§tänber angefertigt, ba§

anbere bie Muffen: beibe gefangen. @3 fdjeint bem Saxtn SSergnügen ge^

madjt §u b,aben einen folgen Söetteifer an§ufpornen. @5 gefdjab, mot)(, bafj

©orbon, ein anbermal ber Qax fetbft, fid) bei ben Arbeiten im Saboratorium

an ©efidjt unb Rauben beilegten.

Au§ reidjtidjen ©efdjenfen, meldte ©orbon ertjiett, fomie au$ bem Um;
ftanbe, ba^ ruffifdje Magnaten ©orbon SBcfudje 51t madjen pflegten, erfeljen

mir, mie fjod) er in be§ ßaren ©unft ftanb.

93atb rnadjte ber 3ar in feinem $erfe()r mit bem „Setjer" einen be=

beutenben Sdjritt oormärt§. @r erfd)ien mit feinem ©efotge al» ©aft in

©orbons §aufe in ber beutferjen SSorftabt. Sotdje 93efud)e be§ Qattn hd
©orbon, bann and) bei Sefort

2
), merben befonber§ in ber ^meiien £ätfte

be§ Söljre» 1690 feljr tjäufig. ^eter erfdjien bei ©orbon 5« ben üerfd)ie=

l) 6. über ©orbon meine Srfrrift, ©t. Petersburg 1878, 183 Seiten (ruffifd)).

2tbbrud au§ ber Qeitfdjrtft be§ 9Dctnifterium§ ber Stufttärung.

•2) 21m 30. 2(pril 1690 fpeifte Bieter nebft SSojarcn :mb öofieuten bei ©orbon.

SSei Öefort fdjeint er jum erften Ttai am 3. September geraefen §u fein.
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benften XägeSjeiten, bisweilen allein, als ^rioatmanu. ®cr 93erfef)r war

ein üötlig ungezwungener. 9ttdjt feiten tjotte ber Bar, Wenn er gu einem

Söcfonntcn fufjr, ©orbon in beffen £aufe ab, fo einmal, als er fid) §u bem

perfifdjen ©efanbten beifügte, um bort ein Süwenpaar, wetdjeS ber teuere

mitgebracht Imtte, in Augenfdjein gu nefjmen. !gn ©emeinfdmft mit ^eter

prüfte ©orbon neue Kanonen, eine neue Art ÜDcörfer, neue 23omben; ©orbon

lief) bem Baren SBüdjer über baS ArtUIeriewefen
1

), geigte itjm neue SSaffen,

meiere er aus bem AuStanbe ermatten tjatte, einen nad) neuer Art fonftruirten

Sabeftod, einen Artitleriequabranten, einen Apparat für bie Anfertigung Pon

©ranaten. An ^eterS Sßafferfabrten natnn ©orbon fo tjäufig Stntijeit, bafj

er an bem See üon ^erejafjtamt, wo IJkter oft weilte, fiel) eine ftänbige

SBofjnung einrichten liefe. 3Rit Stotg geigte ber junge Bai feinem bäter;

liefen greunbe bie befdjeibenen Anfänge feiner gtotte. ©ine ber Steifen

^eterS nad) Ardjangel madjte ©orbon mit. Seib unb greub tfjeifte ber

Bar mit bem (General. 9cid)t btoft ^afelfreuben unb Bedjgelage, wetdje

bem alternben unb fiänfcfnben ©orbon oft fefjr befdjwerlid) fielen, füllten

ifm mit bem Baren §ufammen; ©orbon ergäbt, tüte $eter, als er ein paar

£age tjinburd) fid) in fdjwermütbiger (Stimmung befanb, fid) ftunbenlang bei

©orbon auffielt. 6rfraufte ©orbon, fo befudjte Sjßeter ir)n unb fdjidte ifjm

Argeneien. Als Meters SJJiutter ftarb, mar ©orbon beim Baien in bem

Augenblide ber ^arfjricrjt oon biefem (Sreigniffe; er blieb bei ifmt, um ifjn

in feinem (Sdimerje 311 tröften. Seljr tjäufig treffen mir ben Baren bei

£>odj§eiten unb 93eerbigungen in ber beutfdjen SSorftabt, gumal, menn ©orbonS

gamitie babei beteiligt war. SSie tjatten fid) boef) bie Betten geänbert! grüfjer

burfte, mer einer SBeftattung beiwohnte, brei Sage lang nidjt por bem Baien

erfdjeinen. ^e|t ging ber Bar nidjt feiten hinter bem ©arge auStänbifdjer

Offiziere rjer, für beien SSittwen unb SSaifen ei folgte. 2)em ^atiiardjen

Soadjim erfdjien baS 2)afein frember ®ird)en als bie Sfteinfjeit beS orttjoborat

(Glaubens gefätjrbenb: je|t wohnte ber B fli felbft Wob! gelegentlich, bem

fatbotifdjen ©otteSbienfte in bem Söetfjaufe ber ©taubenSgenoffen ©orbonS

bei.
2
) Seicht umfonft bemerfte baS SSolf mit fteigenbem (Sntfe^en, ba$ ber

Bai „bie ®eutfd)en liebe". @S erfdjien biefeS als ein $erratf) am ©lauben

ber SSäter.

3n biefe gtit fällt audj ber Anfang bet SBejiefjiingen ^eterS §u Sefort.
3
)

@S ift barübet biet weniger belannt, als über bie (Sntftefmng ber Söegiefyungen

§u ©orbon. 2ßir hülfen Permuttjen, bajj Sefort unter ben AuSlänbern War,

Welche im Auguft ober September 1689 §u Sßeter nactj £10150 lamen. @S

1) 28ir ttnffen, ba^ ©orbon fid) u. 2t. mit SSauBanS ©Triften befdjäftigte, II 441.

2) ©orbon II 495.

3) 2lüe 9<lad)rid)ten über eine angebliche greunbfefiaft bor 1689 entbehren jeber

©runblage. Sefort f)at nicfjt an ber ©rünbung ber ©pielregimenter %i)til genommen.

$offett8 Söert über Sefort (granffurt 1866) ptte üon Skrubarbt (II 2, 2), roelcfter

bie alten gabeln ir>iebert)ott, berüdfidjtigt werben muffen.
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{jabcn fid) keinerlei 9?ad)rid)ten barübcr erhalten, ©eroif? ift , bafj ^peter

guerft ©orbon unb bann erft ben «Sc^tüeiger fennen lernte, roetdjer fein

^erjettäfreunb werben fottte, bafj ^eter jnerft in ©orbonS ."paufe in ber

beutfdjcn 23orftabt aH ©aft erfdjien nnb bann erft bei Sefort jene Sd)maufe=

reien nnb Bedjgetage eröffnete, tuelrfje ben garen üerautaf3teu, feinem grennbc

«inen Sßalaft mit einem großen «Saale bauen 511 faffen, um ein ftänbige»

i^ergnügungStofat 51t tjaben.

Sefort, 1653 geboren, alfo adjtjetnt Sßfyre jünger at§ ©orbon, tjatte

ttfjulidje SBanbcrja^re bnrd)lebt raie ber le|tere, oljnc burcfj ernfte Arbeit

nnb bie Antbeifnafnue an bebeutenben pofitifdjcn (Sreigniffen fo tuet @r=

fabrangen nnb Senntniffe gefammelt 51t Ijaben tute ©orbon. ©r mar 1675

nad) üHnfjlanb gefommen, otjne e§ bort fo rafd) §u einer bebentenberen Stellung

l)aben bringen §u fönnen, inte ©orbon. Aber ein leichtlebige», ft)m{mtt)ifd)e§

Sßefen, ein offener nnb uneigennütziger ßtjaraftcr, fetjr bebentenbe gefeHige

latente, eine über ba§ SJftaf? be» ©emöfjnlidjen meit t)inau»gct)enbe ©enufj;

fäl)igleit tjatten itjn in ber beutfdjen SSorftabt ju einer ber beliebteften 'perfön;

lidjfeitcn gemadjt. @r erfreute fid) be» 2Bof)tmotlen»' reidjer ^aufteilte, an-

gefetjener au»(änbifd)cr Diplomaten. Der gürft Söaffilij (55oli3t}n mar ebenfalls»

fein ©önner. ©r mnrbe Cberft, befafj ein ^au§ in ber SSorftabt, tjeiratbjete.

®aJ3 e» itjm an gtüdtidjen geiftigen Anlagen nidjt fehlte, nnterliegt

feinem ßroeifel. $on ungemötjnlidjer ^Begabung mar aber bei itjm feine

fRebe. Sn ber §anbf)abung beS 33ogen§ blatte er e§ meit gebraut 1

); tafa

tv, mie ©orbon, fid) ber Seftüre miffenfdjafttidjer SSerfe mit Vorliebe t)in=

gegeben tjätte, ift nidjt anjuneijmen. Den raiffenfdjafttidjen Anregungen

gegenüber, meldje Seibmj 1697 auf Sefort gu üben fudjte, fdjeint er ©leid):

gültigfeit an ben Sag gelegt gu Ijabcn.
2
) SSou feiner Antbeitnatjme an

ben militärifcljen Operationen in ®teinrnf3fanb, mo er eine $eit lang bei

©orbon, beffen grau mit Sefort» grau ticrroanbt mar, motjnte, miffen mir

menig. Auf befonbere militärifdje Düdjtigfeit tonnen mir, fouiet unö üon

Sefort^ Auttjeit an ben Aforo'fdjen gelbjügen befannt ift, nidjt fdjliefjen.

Aber burd) ein roarme§ ©emütt), burd) Dpferfreubigfeit unb Selbftlofigfeit,

bnrcl) eine ftet§ fid) gleid) bleibenbe fjeitere Saune, foraie burd) eine gegen

alle ©efabren eine» müften Seben» geftäljlte ©efunbfjeit mar Sefort un«

öergteidjlid) mehr a(§ ©orbon ba^u geeignet, $eter§ greunb unb ©enoffe 31t

merben. Dagegen mar ©orbon burd) ^arteifteüung unb pofitifdje Silbung,

burd) feinen ununterbrochenen 9Serfet)r mit Staatsmännern im roefttidjen

(Suropa, burdj feine eingefjenbe Senntnif? ber Sage ber europäifdjen Staaten

tuet meljr al§ Sefort geeignet, sroifdjen $eter unb bem SBefteu @nropa§ ju

öermitteln, ben Baren über bie Sßeltlage, über potitifdje unb fociale ßuftänbe

31t unterridjten unb aud) in fragen ber militärifd)en Xedjnif ober be3 Su ;

1) @. ^ojfelt I 311.

2) <B. ©uerrier, £eibnt§ :c. ©. 23.
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genieurroefenS Meters Scfjrmeifter §u roerben. 2(llerbing§ ftanb Sefort, ber

in geroiffem 8inne bei bcr Seid)ttcbigfeit feine! Temperaments bis an feinen

%oh ein Jüngling blieb, an 3ab,ren bem jungen £errfd)er biet näfjer, aU

©orbon, roetdjer, 37 %a§Tt älter als *ßeter, im ©egenfafce ju Sefort fdjon

in jungen ^atjren burdj eine eigentt)ümfid)e Steife unb Setbftänbigfeit be§

ßfjaraftcr» au^gejeicrjnct geroefen roar. £>atte Sefort etroaS SSkibüdjeS, ber

Eingebung au Rubere 93ebürftige3, mangelte e» ifmt an «Seibftgefütjt unb

©inn für Unabfjängigfeit, fo war ©orbon burd) unb burd) ein 9flann, ftet<3

befonnen unb beredmcnb, erfüllt bon ber ©rfenntnifj feine§ 2öertf)§, feiner

SeiftungSfäljigfeit, feiner ^ftidjte'n ben allerberfdjiebenften Slnforberuttgen be§

Seben§ gegenüber. Sefort lebte bem ©enuffe be§ 3(ugenbtid», in ber un=

befangenften Eingebung au ben Sleij be§ ©lüde§, roie tS fid) ibm in feiner

©ünftlinggftetlung barbot; feine ptjtyfifdje ®raft unb feine fjeitere Saune er=

lahmten nie, aud) roenn bie Suftbarfeiten, roefdje ber ßar liebte, nod) fo lange

roäfjren modjten. ©orbon ertrug nur fdjroer bie Saft be§ füfjen 3^icfjt§tr)iin§
f

unb 50g ben ©djmaufereien unb (Magen bie fülle Slrbeit am <Sd)reibtifd)e

ober bie Slnftrengungen einer gefat)rbotlen (Sampagne bor. SDie SBesiefmngen

be§ B^ren gu ©orbon finb nie fo intim geroefen roie biejenigen 51t Sefort,

aber bie potitifdje unb mititärifcf)=tedjuifdje Anregung, roetdje ber erftere 51t

bieten bermodj'te, roirb unsroeifelrjaft bebeutenber getuefen fein muffen als

biejenige, bereu $eter in Sefort§ ©efetlfdjaft genofj. $8ielleid)t roar Sefort

urfprüngüd) begabter als ©orbon; geroift mar ber letztere gefdjulter al§ ber

erftere. ©orbon§ Sftationatgefüljt, fonfeffionetleg 93eroufstfein unb politifdje

Ueber^eugung, bie Studjt feiner Seben§fd)idfate ebenfofefjr roie baS (Srgebnifj

einer ftrengen <3etbfteräief)ung, roaren ftarf ausgeprägt unb tieften if)n nie

baju fommen fid) in 9tuftlanb böHig root)t ju füljten ober in ber Eingebung

an ben ßaren aufzugellen, roäfjrenb Sefort, mit feiner roeltbürgerlidjeu $ät)ig=

feit fid) allen SSerrjättniffen angaffen, fef)r rafd) fid) in bie ruffifdjen ©Uten

einlebte unb feine groeite £>eimatt) fefjr balb fd)on mit feinem anbern 2Iufent=

l)alte bertaufd)en rooüte. Dbgleid) SefortS Skrroanbte bei feinem Sefudje

in ber ©djroei^ oor ber StaatSberänberung bon 1689 in il)n brangen, er

fotle 3Ruftlanb berlaffen unb fein ©lud in SDeutfdjtanb, ©ngtanb, granfreid)

ober £>oflanb 51t madjen berfud)en, meinte er, unb mit Sfted)t, bafs ifjm SRufjlanb

beffere ©tjancen biete. ©orbonS ©el)nfud)t gan^ in fein Sßatertanb 5urüd=

5ufel)ren, fid) bem 2)ienfte feiner Könige §u roibmen, rourbe mit jcbem Sßefucfje,

ben er feiner £>eimatt) abftattetc, ftärfer, unb aud) als er, nad) bem ^al)re

1689, fo t)odj als möglid) in ber Ühtnft Meters ftetjenb, im ©enuffe einer

beträd)tlid)en ©innaljnte unb großer 58ortl)eile fid) befanb, l)örte er nid)t auf

an bie 9iüdfel)r nad) <Sd)ottlanb 51t benfen. S3eiber SSerl)ältniffe roaren in
s

.8esug auf SBefteuropa gan§ berfd)ieben. Sefort roar ol)ne at(e§ Vermögen,

ot)ne SSerbinbungen, ol)ne ^Sarteiftellung; auf ein rafd)e§ gortfommen im

heften fonnte er nid)t fo Ieid)t rechnen, ©orbon roar in ©djottlanb begütert,

gel)örte 51t ben angefel)enften Greifen ber ©efellfdjaft in biefem Sanbe, erfüllte,
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trenn er ffiufelanb Herliefe, ben Sfihtufd), meldjcn fomotit Sari II. als Sacofc II.

tterföntidi gegen Um geäußert Rotten. Sr fjatte toäljrenb ber 3a()rsc()utc feinem

SKufentfjafteä in Sfiufelanb nidjt aufgehört, ftdj onf bo§ feßljaftefte für alle

fragen ber englifcfjeu Sßotttil ;m tntereffiren. Sefort mar ber ^ßolttif gegen;

über eben fo gteidjgüttig wie bem fonfeffionetten 5£efen, für mefdjc» ©orbon

fo mann empfanb. Sabrcnb ©orbou ben größten 2t)eit feinet ^ntcreffc^

fragen jutoenbete, meldje aufjerfjalb ber rufftfdjen SMnge lagen, mätjrenb er-

leben 9tugcnblid fid) feiner ^ftid)ten gegen bie ^eimatb, feinen ©lanben, feine

gartet, fein £crrfd)er()au?, feine Samitie unb fid) felbft bettntfjt toax, ging

Sefort in ber Sdjmürmerei für ^Seter auf unb tonnte, ai§ er einmal besl

3arcn greunb getoorben mar, nidjt mefjt ofjne biefen (eben, £ie sat)treidjen

Briefe Sefort§ an ^eter 1

)
(leiber fjat fief) fein einzige» Schreiben $eter§ an

Sefort erbalten) geugen tton marmer 5tn()ängtid)feit, aufrichtiger greunbfdjaft

unb felbftlofer Eingebung. Stier eben biefe SSriefe sengen and) non bem

SSorfjerrfdjett be§ leichtlebigen ©emtffef, ber gefelligen £eiterfeit ober au<§=

getaffenen Suftigfeit, metdjer ^eter unb Sefort fid) fo gern ijinsugeben pflegten.

(Srnftere Xinge werben nid)t ermätjnt, bagegen begegnen mir bem Sorte

„wesselit" — fid) amüfiren — fefjr oft; bie (Srmätjnung tion «Sdjmaufereien

nnb Söacdntsfreuben nimmt in biefen Briefen ebenfo tuet 9ianm ein, tuie bie

klagen ber Sefjnfudjt nad) bem seitmeifig abmefenbett s£eter; SBeinforten,

bereu in biefer Sorrefponbens gebad)t mirb, finben fid) neben ben särtlicfjften

^erfidjerungen ber greunbfdjaft unb (Srgebentjeit. £sn betreff ©orbon§ fotl

s$eter eine SütÄnafmte üon ber 9tegel geftattet nnb ein für allemal üerboten

fjabett ben ©eneral sum Printen §u nötigen; fofcfjer $orfidjt»maf3regetn

beburfte es in betreff Sefort» nidjt, metdjer in Süifrlanb mie im Sßeften alle

gedjgenoffen bttrdj mafjtofe» Srintuermögen in ©rftaunen fefcte. £er refpeftabtere

oon Reiben mar nnftreitig ©orbott, ber, bem gemöf)itlid)cn Spradjgebraudje

Sufolge, liebenimürbigere — Sefort. ©orbon taugte nidjt sunt £mfmann —
basu mar er sn ernft unb folib; Sefort fjatte baä latent Metern tnefjr 51t

fein al§ ein Höfling ober ^aoorit: er mar if)m ber ttjenerfte, uneigennüfeigfte

greunb, ber nie redjnete, fonbern ftet» unb coli Metern angehörte.

Sftodjte auef) ^eter» Sonnen unb SSiffen, inSbefonbcre in ben unmittel=

bar auf bie Staateueränbcrung öon 1689 folgenben 3al)ren, mefentlidj unter

©orbon» (Sinfluffe ftetjen, fo mar SßeterJ ^anbeln namentlid) in ber etma»

floateten 3cit, in ben ^afjren, melcljc ben gegen 3lfom gerichteten Unters

netjmungen unmittelbar tiorau»gingen, metjr bem (Sinfluffe Sefort» au»gefc£t.

Sn Ütufetanb fjiett man ben letzteren für ben Urheber ber gelbsüge ber Safjre

1695 unb 1696; im 2(u»lanbe meinte man it)tn bie ^bee ber oerüfjmten

9teife ^?eter» in ben SSeften ('1697— 98) snfdjreiben s» bürfen. ^iemanb,

Satbarina ausgenommen, Ijat auf Meters Stimmungen fo erl)eiternb, bi§=

meilen aud) fo beruljigenb gemirft mte Sefort. (£r mar c^, ber ben 3otn

1) S. it. 2t. 40 Briefe bei Uftrjaloro IV erfte §o!fte.
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$eter§ 51t Befänfttgen berftanb. 3ßa3 er aU B^cfjbruber teiftete, fann matt

au§ einem fur§en Schreiben $eter§ an 9ftenfd)ifom, ad)t ^afjre nad) SefortS

£obe, bei Gelegenheit eine§ fröf}tid)en gefte» erfefjen, worin ber Qav bemerlt,

er tjabe fid) feit Sefortö £obe nid)t fo gut amüfirt. Seibnij fdjreibt 1697

öon ir)m
r

er trinfe mie ein £>elb, fo bafj üfticmanb ifjm Stanb tjatten lönne;

babei fei er ein SKann bon großem (Geift.
1

) 2In feinem ©rabe foft ^eter

cjefagt tjaben: „Stuf men fann id) mid) jefct ücrfaffen? ©r mar ber ©innige,

ber mir treu getriefen!"
2
)

®a§ %fla% be§ ©influffe» einzelner $erföntid)feiten auf ben Baren, auf

bie (Srmeiterung feine§ geiftigen ©efid)t§freifes, auf bie (Energie feiner @nt=

fdjfiejjungen läfct fid) ferner beregnen; bafs aber ba§ fo häufige, faft tögtidje

(Srfdjeinen be§ Baren in ber beutfdjen SSorftabt mehrere ^ai)xe tjinburd) bem=

fetben eine neue Sßett erfdjtieften mufjte, bie SSelt ber mefteuropäifdjen Kultur,

metdjer ^Beter fortan fetbft unb fein «Staat mit ifjm angehören fotlte, mirb

^eber ancrfernten muffen, bem bie fociaten Buftänbe biefer „Sloboda" be-

lannt finb. 2Bir tjabett biefe grembenlolonie fd)on an einer anbern Stelle

djarafterifirt. ®a§ gefettige unb t)äu§tid)e Seben, Kirtfje unb Sd)ule, §anb=

tocrf unb £>attbet, miffenfdjafttitfje unb literarifdje ^ntereffen, mie fie fjier

in ben Greifen ber SluMänber nerfdjiebetter Nationalität, Konfeffion unb

83erttf§art Perbreitet maren, entfpradjen ben gleiten ©rfdjeinungen im meft=

lid)en (Suropa. @§ gab f)ier Portjerrfdjenb Vertreter ber germanifdjen Golfer,

benen ba$ Sfteformation^eitatter feinen Stempel aufgebrüdt I)atte; t)ier maren

9lrbeit»fät)igteit unb Unternehmung 3luft, Kettntuiffe unb gät)igfeiten, mie fie

„seif made men" eigen 511 fein pflegen, eine in bie fingen fallenbe ©rfdjeinung.

^ttfofern l)ier au§länbifd)e Diplomaten refibirten, bie I^nbuftrietlen unb Kauf;

leute tjüufig üott Ijier aul in§ 2tu»lanb reiften, bie meiften 93emof)ner über;

t)aupt in lebhaftem 93riefmed)fet mit bem SBeften ftanben, Bedungen unb gtug=

fdjriften bon borttjer 31t ertjatten pflegten, mar man ijier bem europäifd)en

Kulturleben um ein gemaltige» Stücf näber atö in ber ^auptftabt. 2)ie

Ungejmungenljeit bei gefeitigen $erfet)r§, an metdjent ^peter mie ein (Gteidjer

unter @teid)en Streit natjm, mar eine beffere Sd)ufe, aU ba$ fteife Zere-

moniell be§ Kreml§ ; bie Xolexaxi% unb ber Ko»inopoiiti3mu§, metdje fjier

Ijerrfdjten, boten einen günftigen @rfa| für bie (Sinfeitigteit, bie religiöfen

unb nationalen SSorurttjeite, melrfje in 9#o<Sfau, in fbecififd) ruffifdjen Greifen

übtid) maren. Safj $eter (Gelegenheit Ijatte einen tiefen SStitf ju tlmn in

biefen auf ben ©runbtagen ber mefteuropäifdjen dioilifation aufgebauten

9)lifrofo3tno§, bafj er %al)ve tjinburd) an biefem hobelt eines l)ö§eren Kultur^

lebend baZ SBefen be» gortfd^ritt», beffen 5Rufe(anb beburfte, fennen §u lernen

(Gelegenheit fjatte, mar bon unbered)enbarer ^ragmeite für alle ferneren %t-

fd)irfe DfteuropaS. ®er Schritt au§ bem Kreml in bie „Sloboda", meldjen

1) ©uerrier a. a. D. ©. 12.

2) löffelt II 3 unb 522.
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^eter im ^afyxt 1G90 wagte, mar biefleidjt größer aU bie gemaltige Unter;

nctjmnng ber Steife in» 2tu§tcmb 1G97. ®ie beutfdje SSorftobt tuar ber

S£)urd)gangvpunft, eine (Station auf biefer Steife; fie »ermittelte jiuifcfjen Oft

unb Sßeft; fie fdjliejst bie (£pod)e ber alten (55efd)icf>te Dtufjtanb» nnb eröffnet

eine neue 5(era in ber ©ntmidfung biefe» 9teid)e£.

@y mar bon ber größten SBebeutung, baf? «ßeter ftatt ber roben (Belage

ber 9inffen, bei betten bor Stttent ber SBrannttoetn bie größte Stolle fbtette,

fjier eine ©efettigfeit fettttett lernte, mo ber Sraubenmein ber Unmäf3ig!eit

geringere ©efafjren bot, eine ©efefligfeit, bon meiner bie grauen nidjt au§-

gefd)loffen maren, roäfjrenb in fbccififd) ruffifdjen Greifen biefetben gar nidjtS

bebeuteten; ba$ er bie behäbigen Sitten eine» foliben SDcittelftanbe» gu bemunbern

Gelegenheit rjatte. 5lu Sdjerg unb §eiterreit mar au<i) fjier fein SDcangel,

aber fie glidjen nidjt beut müften treiben ruffifdjer Xrinlgelage. ®afj ^seter

für milbe «Sitten embföngtid) mar, geigte er burdj feine £i)etluaf)ine an ben

gamifienfefteu ber 5(u§tänbcr, an bereu §od)geiten unb Slinbtaufen. $>er

©rofjbatertang erregte fein bcfonbere§ 2öot)lgefallen. 5(u*brüdtid) mirb be=

ridjtet, ba$ and) Tanten an ben für $eter beranftalteten ©efettfdjaften Xljeil

nahmen, fo an bem gefte, metdje» 23aron Heller beut ßaren im Sommer 1691

gab, nadjbem ber fdjroebifdie unb ber bänifdje 9tefibent itjn bereits im grub/

liug biefe» ^afjre§ berotrtfjet Ratten.
1

)

5)ie (Snglänber fyatten 1553 ben Seeroeg nad) Stufjlanb entbedt; aber

nod) meljr al§ biefe tjatten, gumal in ber graeiten £>ätfte be» 17. ^at)x-

l)unbert§, bie §ollänber eine bomiuirenbe Stellung in bem £mnbet Stufstanb»'

ermorben. £>ie 3a^ ber Ijolltiubifdjen ^aufteilte, raeldje in 2(rd)anget, in

ÜDcoSfau unb in anberen Stäbten lebten, unb bereu in geitgenöffifdjeu

83erid)ten gebadjt mirb, mar fefjr bebeutenb.
2

) gür bie üftieberlanbe beftanb

in Stufstanb eine befonbere Sbmbatljie. ÜDcit ®arl II. unb $acob II. fjattc

man menige unb gum £t)eit unerfreutidje 33egief)ungen gehabt, dagegen

freute man fid) ber ©rfolge 2Sili)elm§ III. in (Snglanb.
3
) 9tuffifd)e ©e=

fanbte, roetd)e im 17. !3af)rt)unbert bietfad) naö) Italien reiften, pflegten ben

SBeg über §ottanb gu nehmen, mo man irjnen fefjr guborfommeub begegnete.
4
)

51ud) 3)otgorufij fjielt fid) auf feiner Steife nad) granfreid) unb Spanien

eine Qtit lang in ben 9cieberlanben auf unb rühmte bie Ökofmuttf) unb

greigebigfeit, bie SSerroattung unb Drbnung, bie Staat§eiurid)tungen unb

ba§ fociale 2eben in bem Sanbe 5
), meld)e» baumle

1

nod) eine 3trt ©rofimadn^

ftettung einnahm. Solgorutii» Söeridjte mögen einen gemiffen ©inbrud auf

1) ©. MerS Schreiben bei ^offett, Sefort I 498.

2) ©.(Einiget barüber bei ©djeltema, ^ßeter ber ©rofje in J&oüanb. ftilburger,

über ben ruffifdjen £anbel bei S8üfd)ing III unb keltere
1

Skmerfungen bei löffelt
I 503.

3) ©orbon II 239— 240.

4) ©. meine fönltur'fuftorifdjen ©tnbten. 9iiga 1878.

5) ^ofjelt, Sefort I 388.
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^eter geübt tjaben. Seine Schiebungen §utn Saron Keller bienten baju

ifm nod) meljr über bie SSerfjältrtiffe ber SKiebcrfanbe unb über bie 3Selt=

ijänbel ju betefjren, in bereu SSftittefpuufte fidj bie SRepublif befanb. lieber

aüe (Sreigniffe in beut Kampfe (SrngtaubS unb §otlanbS mit grant'reid) erfuhr

man in SRuftfanb 9tu§füljriidje§ burcb, Sermittelung KetterS, ®orbonS unb

anberer StuSlänber. @S fonnte nidjt festen, bafj inSbefonbere ber nieber^

tänbifcfje ©efanbte in feinen Unterrebungen mit bem 3&ren benfetben in bie

®ebeimniffe ber £>anbelSpolitif eintoeiljte, itjm bon ber Sebeutung einer KriegS;

flotte 5um Sdjuije ber ^anbetSintereffen fprad), ifm öeranfafste im ©eifte

für bie üftieberfaube gegen granfreicf) Partei 511 ergreifen.
1

) Sef>r anregenb

mufete ferner baS Schreiben beS SürgermeifterS öon Sfmfterbam, üftifolauS

SBitfen, auf ben garen ftnrfen (1691), in toefdjem biefer ausgezeichnete ®es

lehrte unb Staatsmann, toefdjer 1666 in SRufjlanb getoefen toar unb beffeu

epocfjemadjenbeS SBerf „9coorb = en Dft;£artart)e" (1672 erfdjienen) eine gütfe

tion 9tad)ricb,ten über Shifslanb enthielt, in Setreff beS £>anbetS mit ©fjina

unb Werften bem Baren eine 9ttenge nütjticfjer SSinfe unb Ütatfjfdjtäge ertfjeitte.

3>af3 ^eter für fotcfje Anregungen empfängfid) toar, geigt Kellers Semerfung

in bem (Schreiben an bie (Senerafftaaten, $eter faffe bie ^täne in Setreff

beS §anbefs mit Sebfjaftigfeit auf, unb fcfjeine ficb, in gfeidjem ®rabe für

ben £>anbet tüie für bie KriegSfunft §u intereffiren, unb eS Werbe in biefer

£>infid)t nod) mancherlei mitptfjeiten fein. Sou ^eterS ^erfönücfjfeit fjing

für bie ^ntereffeu SBefteuropaS ttiet ah. 211S er, lote bereits oben ertoäfynt

tüurbe, (1692) fdjtuer erfranlte, folgte Saron fetter mit Spannung bem

Sertaufe biefeS SreigniffeS; er fcfjrieb bamafs, ^eter fei ben 5tuStänbern fefjr

gemogen, roaS bei btn Muffen einige ©iferfucfjt üerantaffe: „gür uns/' be;

merft ber ©efanbte, „befielen beSfjatb bie undjtigften ©rünbe, ifmt eine

bauernbe unb öotlfommene ©efunbt)eit §u ttmnfdjen".
3
) Smnter lebhafteren

SfntfjeU nafjm s£eter an ben ©reigniffen in Sßefteuropa, tüo inSbefonbere

SGBiffjelm III. fein Sntereffe in fo Ijofjem ®rabe in Sfnfprucf) nafjm, i>a$ er

iuofjt ben Sßunfcf) äußerte, unter ber güfjruug fr eg Königs einen Setb^ug

mitjumacb.eu ober in ben Unternehmungen gegen Subtoig XIV. (Sngtanb jur

See Seiftanb 51t fciften. 511S im Sommer 1692 bie engltfcfje gtotte einen

Sieg über bie franjöfifctje erfocfjt, feierte ^Seter biefeS ©reignifj mit greuben;

fafüen aus ben Kanonen einiger neuerbauter Scfjiffe auf bem $ereiafs(atu=

fd)en See.
4

)

Slefjnlid) anregenb tüie ber Serfefjr mit Sefort, ®orbon unb Saron

Getier mufjte ber Umgang mit anbern 9tuSlänbcrn tuirfen. So erfuhr er

burd) 5(nbrea§ 2öiniu3, ben Sot)n eine§ r)olIänbifrf)en Kaufmannes, tueldier

teuere bereits jur $eit jj eS 3oren 9JJicb,ai( fic^ mit bem Sergbau in SRufjtaub

1) löffelt I 502, 505.

2) löffelt I 508.

3) löffelt I 511 unb 514.

4) löffelt I 519.
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befdjäftigt f»atte, fetjr biet über SBefteuropa. SBintuS ^atte ©efanbtjdjaftS*

reifen in3 StuStanb gemacht, mehrere auStänbifdje SSüdjer tnS 9ruffifd)e über;

fefet, ein geografcljifdje^ SBcrf berfajjt, bic Stpotrjeferbebörbc geleitet, in £lein=

rufetanb ol§ biplomatiftfjer s3(gent fnngirt, unb war in ber erften 3eit ber

^Regierung Sßeter§ ^oftbireftor. 5113 fotdjer mar er über alle Vorgänge im

Stugtanbe um beften nntcrrirfjtet. Gr mar fetir oft in s£eter§ ©efcttfdjaft,

nnb biefer benu&te bie oiclfeitigen tedmifdjen, ben SBerg- unb Sd)ipbau
fictreffcnben ®emttitiffe biefe§ 9#anne3, um burd) ifm au? bcm 2(u»tanbe.

Lobelie unb Snftrumente, ^anbtoetfer unb 33üd)er 311 berfdjreibcn, f)ottän=

bifcfje SBerfe tn§ Sfhtfftfdje ubcrfe|en, s^u(oer, Kanonen anfertigen, 2Baffen=

fabrifen anlegen 511 laffeu. Später ift SBiniu» ber Söegrünber einer Sd)ute

für (Seeleute gcmorben. 1

)

SBon anbern Scannern, in bereu ©efetlfdjaft fid) Sßeter in ben erften

^afjren nad) ber Staatvummätjuug bon 1689 befanb, ermät)iten mir nod)

©eorg bon 3Kengben§, meldjer at§ Cberft in bemfetben 9tegimente biente,

in metd)em ber $at fetbft Sergeant mar, bes SDcajor» be*fefben $reobraf()eitvft
,

=

fd)en ^Regiments, 2(bam Söeibe?, meldjer icfjr eingerjenbe Stubien im Ingenieur;

fadje betrieb, be3 ®atoitän3 ^acob 33ruce unb be§ £ran»(ateur3 in ber ®efanbt=

fdjaftebefjörbe Stubrea» Srebe», roetdjent $eter äf)tttid)e Aufträge 51t erteilen

pflegte, mie bem ^oftbireftor SBiniu».
2

)

Sineu Sdjritt meiter auf bem Söege nad) ©uropa tfjat ^eter, inbem

er in ben galjren 1693 unb 1694 Reifen nad) Strdmnget unternahm.

§ier fpietten bie 9(u»tänber aU Sd)iffer unb iäaufteute bie Hauptrolle; bjier

gab e» eine beutfd)e Stoboba am Ufer ber 2>mina, eine reformirte ßirdje.

Sluf beut SSege baljin modjtc e§ bem ganxi in 23otogba auffalten, bafj ber=

jenige Stabttt)eit, in metdjem bie 5lu§tänber lebten, fid) burd) befonberö ge^

räumige Käufer auc^eidmete. 3
) ©orbon, metd)er eine biefer Reifen nad)

5(rdjange£ mitmad)te, fd)ilbcrt in feinem -Tagebud)e, mie $eter ungejmungen

mit ben Sd)iffern bort üerteljrte, fid) in ifjrer ©efettfdjaft mit ®egetfd)ieben

bergnügte, 2tu§ftüge auf bie unfein im 25minaftuffe unternahm unb öon ben

<Sd)iffern unb 6 aufteilten in bereu |Äajüten unb Käufern bemirtljet mürbe.

£>ier, in 2trd)anget, befanb fid) ^eter an ber (Suropa jugemanbten Seite

ber ^eriptjerie ÜtuBtanb». Ueber 5(rd)anget gingen bie QüQt öon Söaaren

unb SReifenben nad) unb bon Söefteuropa. §ier lernte $eter bat '•Oceer

fennen, fjier lief} er fid) öon Sluslänbern in mand)e if)m nod) berborgen ge=

bliebene ©etjeimniffe ber Sd)ifffarjrt*funft einmeiljeu. ©in Sd)iffer au3

3aanbam, meldjen ber gar f)ier fennen lernte, unterrichtete if)it im (Srflettern

ber SSftaften unb im 33et)anbeln be# 2aumerty unb ber Segel.
4
) §ier fab er

1) <s. Uftrjaloiü II 12G nad) Stttenftüden. äStniu§ tvax 1641 in Shifjianb ge=

boren unb ort^obo^grtec^t)d)er Scmfeffton.

2) Uftrialotu II 127.

3) GJorbon II 482.

4) Sdjettema.
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eine beträchtliche Slnjar)! auStänbifdjer mit mefteuropäifdjen haaren betabener

©d)iffe, ein feljr umfangreiches SoÜfyauä, bie Gomptoire ber ®ommiffionäre

auStänbifdjer unb SRoSfauer, t)oüänbifcl)cr unb engftfdjer gtrmen. £icr baute

er ein i>anbeBfcf)iff unb fanbte eS, mit ruffifdjen SBaaren beloben, nad)

Sßefteuropa.
1
) 9Son t)ter auS beauftragte er SJcifolauS SBitfen ein ©d)iff in

.^potlanb 51t taufen.
2
) £>ie ©inbrücfe bes SebenS in ber beutfdjen SBorftabt

bei SJioSfau unb in 2trd)angef maren einige $afjre fpäter mafjgcbenb bei

ber ©rünbung Petersburgs.

35er SluSlänber beburfte Ißeter für feine mifttärifdjen Söcanööer, fomie

für feine nautifdjen ©tubten, meldje ben ©runb legten ju einer glotte.

Unmittelbar nad) ber ©taatSberänberung mar s$eter, wie mir fatjen,

oftmögtidjft Beuge ber Hebungen, meldje ber (General (SJorbou mit ben

Gruppen anjuftetten pflegte. ®iefe mititärifdjen Spiele maren bie Einleitung

ju umfaffenben Säftanöbem, meldje in ben fotgenben ^atjren bis 51t ttn gelb*

gügen üon Slfott) ftattfauben. ^m ©ommer 1000 begegnen mir ben erften

Uebungcn biefer 2(rt. ©ie maren nid)t uugcfäljrlidj, meil £>anbgranaten

unb geuertöpfe bismeiten Unheil anrichteten. @o mürbe am 2. ^uni 1690

ber $ar felbft buret) einen in feiner unmittelbaren 9cäfje e^plobirenben Feuers

topf am ©efidjtc berttmnbet; audj ©orbon unb anberc ^erfonen trugen 9Ser=

letjungcn babon. 2lnt 4. ©eptember beSfetben 3a!t)re§, als mieber fottfje

©djeingefcctjte ftattfauben, mürben biete ©olbatcn üermunbet. ®orbon mürbe

am SBeiue unb am ©efidjt fo arg ttertetjt, bafj er ad)t Sage lang in ber

SBetjanbtung eines SSunbarjteS baS 3immer fjüten mufjte.

$)ie ©pielregimenter Meters, bie fogenannten „^otjefdjnije" tämpftcu

gegen bie ©tretet). (SS mar ber ©egenfai} beS alten unb neuen ©tjftemS im

Söcititärroefen, metdjer fjier gum ShtSbrucf gelangte.

3m Zsafyxz 1691 mürben bie Hebungen fortgefefct. ©ie fdjtoffen bie§=

mal mit einem großen „^elbguge" ah
r

meldjer barin beftanb, bafc eine

geftung „^refeburg", meldje ber „©eneraliffimuS 9tomobanomSiij" öertt)eibigte,

üon ben Gruppen SßeterS, meldje mit 9tuS$etct)nung foctjten, angegriffen unb

genommen mürbe. @S ging babei fjeif3 tjer: „SDer £ag glid) bem jüngften

©eridjt," fagt ein ßeitgenoffe. 2>er gürft SMgorufij erlag feinen SBunben;

eS gab eine nidjt geringe Qefyt Verlegter, ^eter, Sefort, Ötorbon tjatten fict)

lebtjaft an bem Stampfe bettjeiligt.

9Jcit bebeutenbereu Sruppenmaffen mürbe im 3- 1694 bei ®oftjudjomo

getämpft. £ier fodjt 9tomobanomsfij als Dberfefbfjcrr auf ^eterS ©eite

mit ben neuen Regimentern gegen ben „potnifdjen ®önig" SButurlin, beffen

Gruppen norjugSmeife aus ©treibt) beftanben. SSuturlin fottte eine Seftung.

uertfjeibigen, muftte aber §um ©djtuffe fapituliren. Tic Söaffen maren and)

bieSmal «panbgranaten, geuertöpfe, brenneubc gebeerte SBüfdjel. Sefort,

1) ©* ronrbc »on ben ^ranjofen gefapert.

2) Uftrjaloro II 149 ff.
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melcrjcr über biefe Slffaire eine 8lrt 2d)lad)tbcricf)t an bie ©einigen in bie

©(^tocig fanbte, mürbe an ftopf itnb &alä fo arg berbrannt, bajj er fcd)£ Sage
lang btinb mar unb ibm bie $aut im Oefidjte in getreu l)erabt)ing, ma£
ifut inbeffen nidjt binberte, an bemfetben 2lbenb ben B^en unb bie Offiziere-

in feinem ftdtt 31t bemirtljen.
1

)

®ie mefeutlidiftcu ?(norbnungen bei biefen ÜUlanöbern gingen öon &ox-

bon au«. (Sr mie§ im $. 1691 ben berfdjiebenen Xruppentfjeitcn i()re

Soften an; er mar im 3. 1694, al3 ber Bar mit üjnt uod) in 9(rd)angel

meitte, mit Vorbereitungen für ben Selb^ug bon ®oft)ud)omo befdjäftigt

9hiöbrüdticr) bemerft er, bafj bie 2d)tad)torbnuug einem öon itjm eingereichten
s
4>tane entfprodjen unb bafj er bie öcrfdjicbenen (Sbotutionen geleitet fjabe.

üflcodjte Sßeter and) bie Cberfelbberrcnpoften in beiben Sagern an ruffifdje

Magnaten Hergeben, fo maren bod) au§fünbifd)e 9Jtititair£ bie eigene

liefen ^ütjrcr unb Setjrer bei biefen Unternehmungen, meldje ai§ Vorberei-

tung auf bie Stfom'fdjcn gelbjüge eine grofje Vebeutung Ratten. SDiefe

®rieg»fpiele in großem ÜDcafeftabc muffen nicfjt menig ba§u beigetragen ()abcn

bav Vanb ^mifdjen s4>eter unb ben 3(u*fanbern fefter 31t fnüpfen. @r
lernte ifjre ted)nifd)eu ßeuntniffe fdjüken; ber (Gebaute, ba$ mititäriferje unb

politifcfje (Srfofge mefenttid) öon einer £)eere*reorganifation bebingt maren

unb baß man bei einer fotdjen ber 2luötänber bebürfe, mufete bei biefen

SDcanööern fid) mel)r unb mebr in bem Baren befeftigen.

ftid)t minber beburfte
s
}3erer ber 2tu»tänber bei feinen 23afferfatjrtenr

meld)e ärjnlid) grofee 2>imenfionen annahmen mie bie mititärifcrjcn Hebungen

ju Sanbc. §ier mar be§ Baren £iebb,aberei eine nod) au§gefprod)enere: fie

mürbe su einer Seibenfdjaft, unb er felbft I)at autobiograpfjifd) in ber (Ein-

leitung 311m Seeregtcment Hon ber (Sntmitfetung be3 @eemefen§ in 9htfj(anb-

unb bereu Anfängen mit fid)ttid)er Vorliebe gefprodjen.
2

) §atte er fd)on

öor ber 8taat»öeränberung biefen Vetuftigungen unb Hebungen einen gemiffen

Umfang gegeben, fo tonnte er je|t, nadjbem ifjm größere Söttttel §u (Gebote

ftanben, bie SDcanöoer 31t SBaffer in äb/ntid) großem ©rite betreiben mie bie

©djeingefedjtc unb Sdjeinbctagerungen, metdje er burd) feine ^Regimenter

au§fürjren liefe.

5tn bem ©ee öon Ißerejafjtamt fetma 20 beutfdje teilen öon 9)co*fau

nörblid)) mar fd)on im 3- 1689 eine @d)iff*mcrft errid)tet morben. £ier

mürben unter ber 5Iuffid)t ber ^oüänber Warften Vrant unb ®orbt brei

1) lieber biefe mititärtfeben Spiele f. Uftrjatoto II 130—147, 178—189. ©intge

ergäujenbe 9Jad)ritf)ten au§ £efort§ Briefen in Ißof fett* Söerfe II 199—215. ©ine

Sonographie über biefen ©egenftanb öon Äornilomitfd) im „9lorbifd)cn Strdjiö"

(ruffifdj) f- b. $5. 1834 IX 337. SSiele Säten in ©orbon§ Xagebudje II 352, 46T
—69, 485 ff.

2) 35ie mbcl öon ber ursprünglichen SBafferfurdjt $cter§, öon ©tratjlenberg

juerft aufgebrad)t unb fobann öon SSoderobt, SJianftein, Voltaire, freffcfjin

unb ©oiifott) roteberrjolt, ift feiner 33eact)tung mertl); öergf. llftrjaion) II 332 ff.
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gaf^euge gebaut. ^>ier arbeitete $eter im Sommer 1689 mie ein einfacher

(Scrjtff§5intmermann mit bem Seile in ber £anb. £iert)er oerfügte er fid)

im Sinter 1691/92 unb mar tner mit bem Sau eine» größeren Stiegt

fdjiffs' befd)äftigt. (Sr mar fo eifrig bei ber Arbeit, baß e§ SMbe toftete

itjn §ur Unterbredjung berfetben ju üerantaffen, als bte 5lnfunft be§ ^»erfi=

fdjett ©efanbten in SDcoSfau menigfienä auf lurje Bett bie 2tnmefenf)eit be§

Baren in ber §auptftabt erforberte. 21m 1. 9)cai 1692 tonnte baS neue

Sdjiff oom «Stapel laufen, ein (Sreigniß, metdje» jn allerlei Suftbarteiten

5(ntaß gab. 21u§ ben furjen Schreiben $eter» an feine Butter au§ $ere=

jaßtaml ift 51t erfeljen, tüte ganj er üon ben tedmifdjen ben Schiffsbau be=

treffenben fingen erfüllt mar. Setbft bie SOcutter unb bie ®emaf)ttn ^eterS

erfdjienen in ^erejaßtamt, um an ben Bafferfatjrtcn unb geftfidjtciten Stjeil

§u nehmen. %m %at)xe 1693 befud)te $eter hm See nur auf furge Bett.

Sfyn reifte ein bebeutenbere§ Biet (Sr unternahm bie Steife nad) Strcrmngel

unb üon ijier aus magljatfige "$at)rten auf bem Sßeißen SOceere. ©r erjäfytt

fetbft, ba$ e» SOcüfye gefoftet fjabe baju bie @rtaubniß ber Butter ju tx-

galten. %l)xt äärttidjen Schreiben §eugen üon lebtjaft empfunbener Seforg;

niß um ba§ Seben beS Sotme»
1

. Slud) in 21rd)angel mürbe fofort ber

Sau eine» größeren Schiffes begonnen. ®er nadjmattge 9(bmtral Slprarüt

leitete biefe Strbeiten. SDer SGSinter oerging in SDcoSfau mit Vorbereitungen

gum Seemanöüer im $. 1694. 9tomobanom»fij mürbe Stbmirat, Ömrbon

(Sontreabmirat, ^eter felbft begnügte fid) mit bem Xitel eine» „Sdjiffer»".

^ujmifdjen ftarb Meters ÜDcutter (im Januar 1694).

8m «Sommer 1694 fanb jene SRcife nad) bem Sfotome3foi4ttofter ftatt,

bei meldjer $eter, üon einem Sturme überrafdjt, faft untergegangen märe

unb feine Rettung nur ber Unerfdjrorfenljeit unb ($kfd)idtid)feit eine» rufft=

fctjen SUcatrofen üerbantte. ®a§ eigentjänbig üom Barett $ur Erinnerung an

biefe ©pifobe gezimmerte ©reuj befinbet fid) je£t in ber Sird)e 51t 51rd)angel.

5lud) ®orbon befanb fid) bei einer anbern $at)rt, meldje er fel)r umftänb=

lid) in feinem £agebud)e erjäljlt, in äußerfter £eben»gefab,r.
x

)

2Jcan muß bie Spannfraft be» Qaxtn bemunbern, melier feinen Spielen

einen geraiffen ©rnft §u üerleitjen mußte unb bie angeftrengtefte Arbeit burd)

auSgetaffene Sdjerje unb Orgien §u unterbrechen pflegte. föegetfdjieben unb

Sdjiffsbau, Bedjgefage unb eingefjenbe (Sjperimente im Saboratorium, burteSle

§luf§üge unb ernfte ®efpräd)e über tedjnifdje fragen medjfetn in buntcfter

^Reihenfolge ab. Salb erllettert $etcr, ben Slntueifungen eine» Sdjiffer»

folgcnb, bie Spieen ber SJcafteu, balb fingt er in ber föirctje mit tiefer Saß=

ftimme in ber 3Reil)c ber profeffionetlcn Äird)enfänger; Ijeute fdjmauft unb

jedjt er mit feinem ganzen (befolge in ©efellfdmft üon 100—200 ^erfonen

l) <3. über biefe Steifen bcjouber§ Uftrjalott) II 141— 177 unb Söeffetago,

9{itfftfc()e @eegefd)id)te I 76
ff. (ruffifä)). GJorbon» Xagebnd) it. Heber bte Reifen

nad) 2(rd)augcl eine 33touograpt)te üon 9tomifom, 1783 (jufftjd)) erfd)ienen.
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bie gan^e 9cad)t fjinbureb,; morgen greift er roieber jur 2lgt, um tute ein

fdjttdjter 3immermanu auf ber Sößerft an einem neuen 3af)*seuge 311 arbeiten.

SSou einer ?)adjt bemerft ein SCuStänber, fie fei ganj au§fd)(ief3ttcr) uon ^cterS

4)anb gebaut.
1

) ®ie „langen Unterrebungcn" mit beut Baren, bereu $orbon

ermahnt, mögen emfte unb midjtige, poütifdje unb tcdjttifdje fragen 511m

©egenftanbe geljabt tjaben. S)onn aber tuieber labet fid) ber $ar mit feiner

ganzen Ö5efeüfcrjaft 31t einem ber ShtStattber mit beut kenterten ein, er merbe

bie gcm§e Sßadjt bleiben. ®aß fo jafjlreidje unb geräufdjootte Sßcrfamms

Inngen bett ßmftgebern fel)r läftig maren, erfahren mir au» ben Söemcrhtngen

öon Socken», ®etter3, ©orbon» u. SC. — 3)er s,J3rad)tbau, metdjeu s$eter

1692— 93 für Sefort bauen unb mit beut foftbarften §au§gerätlj auSftatteu

lief3, mar folgen raufdjenben 23eluftiguugeu gemibmet. SQov $eter§ Stbreife

nad) Strdjangct fanb l)ier ein 5eft ftatt, an mcldjcm ein paar tjunbert

Sßerfonen Stjeit normen; eä möljrte biet botle £age. $n Seforts fetter

lagerten SBeinc für mehrere tattfenb Sfjater. ©aß bei folgen (Magen mol)l

bisweilen auf ba% 2Bof)l Königs Sötlfjctm III. ober auf ba§ ©ebenen ber

9icpubtit ©enf ober ber ©eneratftaaten getrunfen, baß über bie SBcrljättniffe

ber curopäifdjen Staaten gefprodjen mürbe, gab biefen Vergnügungen menig=

ften§ momenttoeife einen einigermaßen ernfteren (Xtjarafter.
2

)

(£§ lonute inbeffeu nidjt festen, baß eine rot) finnlidje ÜJcatur, mie bie=

jenige ^eter§, bei einer perfönlidjen Stellung, metdje fdjrantentofe SBittfür

geftattete, fid) oft in (Si-traoaganjen erging. s^etcr blatte ba§ fteife afiatifcfje

Ceremoniell, ba§ bei ben früheren garen im ®remt geljcrrfdjt bjatte, burd)=

brocken unb mar au$ bem getjeimnißoolteu §albbuniel feine§
s$atafte» auf

bie Straße IjiuauSgefaufen. §ier gab e» £ict)t unb Suft, aber aud) mandje

Unfauberfeit. £>atte fiel) ber $ar be§ ^urpur£ entfteibet, mar er §11 feinen

Untertanen tjinabgeftiegen, oerfetjrte er mit ibnen aH ein ©leicfjer unter

©teicrjeit, fo tonnte eö teidjt öoriommen, bafj er im ©enuffe ber Ungebunben-

fjeit 51t meit ging unb aud) an ber 9ioljt)cit ber Sitten jener ßeit Sttjeit

nat)tn. 2)en 9ambu» ber orientatifetjen Halbgötter, al» metd)e bie ruffifdjen

garen in itjrer Unnatjbarfeit öon ibrem SSolfe angeftannt ju merben pflegten,

rjatte er abgeftreift, feljr leicfjt fonnte er bem müften treiben ber 5tu§tänber

unb Muffen, mie e§ bamat§ tjerrfdjte, üerfatten. Setjon ber gar Stieget fjatte

ftcf) biötueüen öon ben SSorfdjriften ber £ofetifette entaneipirt, in breiterer

©efetlfdiaft, auf ber Qagb, bei rtingenbem Spiele ge§erf)t. Slber ^Seter tbat

barin unöergleictjlid) metjr, mie er benu in alten Stüden biet tuetjr tljat alz

fein SBater. Sllerd tjatte eine flotte bauen motten, aber e§ tarn uidjt baju,

meit ber Qax felbft batjeim blieb, nidjt mit §anb anlegte, bie 3lu»füb/rung

feiner S3efet)te Slnbern überließ, ^eter fcb.uf eine gtotfe, meit er fid) eut=

1) 2>er fcf)it)ebifc^e ©ef. öon £od)en bei Uftrjalott) II 360.

2) lieber bie ?trt ber Sonuerfatton bei folgen Gelegenheiten er§ä^lt ftorb an»

ben 3«l)ren 1698 unb 1699 mancherlei in feinem Diarium etc.

SBrütfner, $etcr ber ß)rofee. 8
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fctjtofj äJcatrofenbicnfte 511 ifyun unb Schiff§äintntermann %u werben. Saft er

bann tote ein Seemann unb tüte ein £anbteerler bei bcr (Srljotung nad) ber

Sirbett fid) einem teuften treiben ergab, ift leicht §u begreifen. Sie familiäre,

fdjerjenbe, rjier unb ba etteaS platte, oft aber geiftreicfjc, ftetS ungesteungene

Strt feine» tirtefltcrjert 33erfet)r3 mit einer großen Slnja^l feiner SDlitarbcitcr

unb gedjgenoffen, t)at bagtetf^en cttoa§ ungemein Sieoen3teürbige§, aber

nidjt§, and) gar nidjtS Vornehme«. SBei ber Sltternatioe, ob er nadj bem

Bcifpiete feiner Vorgänger ein (25ö^e auf bem Sprotte ober ber erfte Arbeiter

in feinem Volfe fein iuottte, toar if)m bie SBafjt teidjt. ©eine SetftungS-

fäbigfeit ftanb in einem Verf)äftniffe 51t feiner ©ennjjiucfyt. ©r arbeitete

reidj(id) fo biet al§ er feierte.

Uu^üljtige 9Me ift fotoof)! in ben oon Sßeter getriebenen, ai§> in beit

an tfin gerichteten Briefen ber im SSolfömunbe alö „Iwaschka Ckmelnitzkij" 3

)

bekannte rxtffifcr)e Bacd)u*gott ertoäbnt, ber ben ©djreibenben bie Singen

zufallen ntadje, ober beffen £e(bentrjaten, tete er au3 filbernen ober gläfernen

Dörfern gefdjoffen, ober tete er über Stile einen glänjcnben Sieg erfodjtcn

liabc u. f.
tu., erteätjnt. ®tefe§ Stjema fefjrt in un§äl)ligen Variationen

immer teieber.

Sie 2tufgetcgtl)cit ^ßeter» 51t allerlei burteslen tadjersen erinnert an

äljnlidje Büge in bem ^ofteben eine§ feiner Vorgänger, ^tean§ be§ ©rau=

famen. ßtuerge gab e§ an $eter§ §ofe in großer Sht^ab/t, aud) tuot)t §of=

narren. (Stuft erfdjien er in Begleitung oon 24 3tr>ergen bei Sefort.
2

)

©djon in biefer ßeit teerben mit bem „@aufbatriard)en" ©otote, bem clic=

maligen Sebrer $eter§, allerlei Sßoffen getrieben. Sic 2tu§fül)r(id)feit fotdjer

©djerje erregt unfer (Srftaunen, erfdjcint mt§ gefd)madto». Stnfang 1695

feierte ^Seter bie §od|gett eine§ feiner Hofnarren, SürgettjeteS. Ser $ug ber

§od)3eiti?gäfte betoegte fid) in Surjrtuerfen mit ber abenteuertidjften Be~

fpannung: ba gab es 3icgenlicicfe, ©djteeine, £unbe; bie ®teibttng ber $odj=

jcitÄgäfte beftanb au§ Baftfädcn, au§ mit ^'atjenöfoten begangenen ©eteänbern

oon grober Setnteanb, an* ftrofjgefIod)tenen Stiefeln, au§ ^anbfdmfjen oon

3KaufefeHen u. bgt. m. 3
) Man barf, toenn man fid) äfjnlidjer ©djerje in

ber fpäteren 3eit erinnert, annehmen, bof? fotdje Sßfjantaftereten toefentüdj

ben Baren junt Urljeber batten. Sieben biefen berben ©bäfjen begegnen toir

aber aud)' fdjon in biefer ßeit äftf)ctifd)en Anregungen, toeldje ben (Sinftufj

tuefteuropäifdjer Bübung ernennen [äffen. Bei ben geuerteerfen gab es
1

ha-

jteifdjcn mt)tI)ologifd)c (Scenen: ba fal) man ettoa hm £)erfule§, toie er be§

Sötoen SRadjen aufreifst; in einem Briefe an Sßiniu» au§ Slrctjauget fdjerjt

sßeter, tnbent er einer geuerlbrunft erteäljnt, über bie Srciftigfeit SSußanS

unb bewerft, tnbent er oon einem getualtigen ©eefturme erjäljtt, and) bie

Wad)t Sßebtung fei nidjt 511 oeradjten.

1) Sßon „Chmel" = 9iaujcb.

2) ^offelt II 88.

3) ©tjeljabufplij, Memoiren iniff.) S. -40.
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93on $eter* 8etbettfd)aftttdjfeit toerben in biefer $eit mancherlei 3ÜQ£

erjcüjlt. 33ei einem gefte Ijat er feinen Sdjroagcr Sopudjiu trjät'ficfj mifc

fjanbeft, roeit biefer Öefort gefrüntt fjattc. Dft braufte er auf unb mar

ferner 51t befänftigen.

SB« bitrfeu aunclimen, bafj fd)ou in biefer $t\t ein intime^ 58crf)ältmf3

§ttrifdjen Sßeter unb ber fdjönen Sodjter be» ©otbfdjmieb*, 33öttd)er§ unb

SBeinfjänbterS SDlcmJ beftanb, mit meldjer er burd) Scfort» $crmittetung be=

fannt mürbe, ein öerrjättnifj, metdje* 1698 nad) ber ?Rüdfcl)r s^eter§ au$

bem Stu-jlanbc nie! ^tergernifj erregte.
1

)

So ftettt beim biefe ^periobe ber Sefjrjafjrc bey Baren ein buntbemegte3
v
-8ilb bar; e§ gibt biet Sid)t unb t>iet Schatten; e£ berühren fid) mandjertet

©egeufätje. 2>af? ^Seter» 9catur großartig angelegt mar, geigt ber Umftanb,

baß er feine (Scfafjr tief in bem 9taufdjc be§ ©enuffe§ unter3iigcf)cn, bafj

er glcidjcrmafku bie greubeu ber Arbeit, bie 93efriebigung geiftigen Streben*

fennen lernte.

S)en eigenttidjeu Staat§gefd)äften blieb er in biefer $eit fem. SBir

bürfen un§ batjer über bie (Sterilität ber ©efcijgebung unb SSermattung in

biefen ^afyren nicfjt munbern. Sem ®iritlomitfd) 9cart)fd)!in, ber Dtjeim $eter*,

unb fein ehemaliger |mfmcifter 33ori3 ©oli^tjn regierten ofjne irgenb roetdje

ftaat§red)tlid}e 53efugniffe, aber im tarnen unb im auftrage be§ Baren.

Qu ber £ed)nif ber @efd)äfte be* au^roärtigen 5tmtc* bemanberte Beamte,

mie ^emelian Ufrain^em, beforgten bie laufenbeu ?(ngetcgent)eiten im Sßerfetjre

mir anberen Staaten. Sojaren, mie Xrofefurom, Strefdmem, ^roforomsfij,

©olomfin, Sdjeremetiem, 3)otgorufii unb Sblom, ftanben an ber Spitze ber

einteilten 23et)örben.
2

)

^3eter befdjränftc fid) gunädjft barauf, bie Mittel borpbereiten, bereu

man für grofje (Srfolge in ber ausmärtigen s£otitif beburfte. (£r nerfudjte

e§ für eine Strmee unb eine $totte 51t forgen. S^bem er mefteuropäifd)en

ßinflüffen jugänglidj mar, al§ ein Bögling ber 2lu3tänber 9Jcaunigfattige3

lernte, bereitete er jene Reformen im Innern be§ 9teid)e§ üor, meldje neben

ben gemaltigen öreigniffen auf bem (Gebiete be§ internationalen Staatstebeu3

feine Siegierung p meltf)iftorifd)er SScbeutfamt'eit ergeben füllten.

(Sine unmittelbare $rud)t biefer Serjrjatjre maren bie getbjüge nad) Stforo.

SDaran fdjlofj fid) bann atö ein smeiteS nod) folgenreichere^ (Srgebnifj bie

3ieife in§ 21u»lanb.

1) Sine tenbenäiö» gefärbte 2>arfteÜnng barüber ftet)c in bem ffanbatfütfjtigen

93ua)e SfetnetD§fii§, bie gamiüe 9JJon§. ©t. Petersburg 1862; 93 off et t oerfudjt

Gsinigc« suredjtjuftelten, ftefje beffen SBud) über Sefort II 573.

2) 6. b. SSergeidmifj ber neuen Beamten bei llftrjatoto II 96
ff.
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Siebentes Kapitel.

©te fel&öügc natfj SCfow.

Unmittelbar öor feinem ©turje tiatte 2)emetriu3 (1606) einen Selbjug

gegen bie Surfen unb Sataren borbereitet. jDemetriuä mar ein ®eifte§;

bermanbter $eter». SBie biefer burdjbrad) er gern bie ©cfjranfen ber am

SföoSfauer £>ofe f)errfd)enben Sitte nnb ^onbeniens; mie biefer ging er in

bie ©djute ber 9üt»länber; mie biefer richtete er fein Slugcnmcrf sunädjft

anf bie orientaüfdje Srage; h)ie biefer fjatte er ÜJianööer unb ©d)einbelagerun=

gen beranftaltet aB Vorbereitung auf ben orientatifdien ®rieg. £>emetriu§

trug fidj mit ber ^bee bie dürfen 311 berjagen, bie ®rbm 51t erobern; er

fjoffte mit ber SRcbubfif SSenebig, mit bem Könige £einrid) IV. eine ^ttiaug

gegen bie geinbe ber (Stjriftentjeit fdjlic^en 51t tonnen. 2lt§ er einft bei ben

mititärifd)en Hebungen eine geftung eroberte, bemerlte er, fo merbe er 2lfom

nctjmen. ©0 gebaute er bon ber £>efenfibe, in metdjer Sftujtfanb bem Orient

gegenüber fo lange bertjarrte, jur 5lggreffion überzugeben.

3n ber fbäteren Bett fjatte SRufjtanb in bem ®ambfe mit bem Orient

feine fonbertidjen ©rfotge aufjutoeifen. @§ mar fdjon genug, bafc man bie

bem 9lad)barreid)e $oten abgerungene ^robinj Sleinrufjlanb mit ber än^erften

Slnftrengung gegenüber ben Stnfbrüdjett ber Pforte beraubtet fyatte. 5(ber

bei biefer (Gelegenheit, bei bem Kampfe um bie geftung Sfdjigirin, ^atte

man erfahren, bafj bie dürfet bem ruffifdjett 9kid)e miütärifd) überlegen

mar. üftod) weniger crmuttjigenb maren bie gegen bie ®rbm gerichteten gelb-

§üge in ber Qtit ber 9tegentfd)aft ©obt)ien§.

©eit jener 3eit fdjmanlte man jeben Slugenblid §mifcljen ®rieg unb

^rieben mit ben Orientalen. ®a§ SSünbnifj mit $oten beftanb nod), aber

bie miütärifd)en Operationen ruljten. @§ mar lein formeller, aber tt)atfäct)=

lid)er Sßaffenftillftanb. £)er £etman SHeinrufjtanbS, äftafebba, öerfuctjte e§

ben ßfjan ber ®rbm, ©aabat-^ljirei, jum 9tbfd)tuf3 eine§ grieben§ §u bemegen.

25er ei)an mollte auf bem status quo ante befielen; aber biefem infolge

l)ätte Shifstanb eine 51rt Tribut jaljlen füllen. Sm Saljre 1692 mürbe ein

ruffifdjer biblomatifdjer Stgent nad) 93agl)tfd)iffarai gefanbt; man berl)anbelte

bergeblid)*, meber motlten bie Tataren auf ferneren Xribut beraten nod)

aud) bie bei ibnen befinblidjeu ruffifdjen (Gefangenen freigeben.

£)ie Unfid)erl)eit ber 3uftönbe in ®tcinruf3tanb fam ben Sataren 31t

©tatten. (£§ gab \>a ftet» rebellifdje ©lemente, meiere bie ^(üionj ber Xataren

gegen (Groftrufjtanb im 51uge behielten. 6§ lam nidjt 511 bebeutenberen

föreigniffen, aber ber 5Ibfd)tuf3 eine§ grieben§ mar unmöglich).
1

)

(Gleichzeitig aber brängten ^olen unb ®aifer Seobolb mieberl)olt bie

garen gnr Stltion gegen ben Orient. %m ^aljre 1691 erfdjicn ber laifer=

1) ©. ilftrjalojü II 213
ff. ©fotorojetu XIV 176 ff.

204 ff.
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tid)C Internuntius fturn in WloStau, ftclltc bor, lote bebrängt bic Sage

Ocfterrcidjv gegenüber ber Sürfei fei unb bemühte fid) bie ruffifdje 9legie=

rung 51t einem getbjuge gegen bie „Barbaren" 51t beraegen.
1

) ©orbon,

roeldjer bie SSer^ättniffe fannte, bemerkte bamafö in einem Sdjreiben an feinen

SBertoanbten, ben fjer^og ©orbon, StufUaub fei trofc allen Eräugen» be§

Internuntius „nicfjt in ber SSerfaffung unb aud) nidjt geneigt mefjr 51t tf)un,

all bie eigenen ©renjen 51t beeren".
2
) 2tudj Stnfang 1692 miebertjotte

©orbon: „Sßir leben l)ier im ^rieben, unb bie bringenbften SSorftetlungen

unfercr SSeroünbeten tonnen mx^ nidjt bemegeu fobatb etmas 3Bi<i)ttge§ ju

unternehmen".
3
)

Snjwifdjen roiebertjotteu fid) bie Ülaubjüge ber Sataren; 12,000 bcr=

felben erfd)ieuen 2Infong 1692 bor ber Stabt Sßemiroro in ftieinrufstanb,

beroronnten bie SSorftäbte, führten eine ÜOienge SJcenfdjen al» befangene fort,

erbeuteten eine grofje 3a^ Sßferbe. @£ mußten wenigftenl Sofattrubben

aufgeboten loerben, um fie 51t bertreiben.
4
) ?tud) bon ben dürfen, metdje

in 21foro fid) befanbeu, mürbe, tote man tjörte, ein (Einfall in SKufjlanb bor;

bereitet.
5
)

S)ie ©enefiS ber ^tfom'fdjen gelbjüge entjietjt fid) ber $8eobad)tung. Sßir

miffen nidjt, mer at§ ber Urheber ber ^bec biefer Unternehmungen gelten

fann. Saft fdjon im $al)re 1694 bon allerlei Reifen unb SSagniffen bie

Ütcbe mar, erfahren mir auZ SefortS Briefen int Sommer biefe§ 3al)i'e*.

(Sr bemerft, e§ fei bon einer Steife nad) ®afan unb Slftradjan bie SRebe;

and) l)abe man bie Slbfidjt gahrjeuge 31t bauen, um in bie Dftfee 31t fatjren;

im September berichtete Sefort abermals, man motte für bie SSolga Sdjiffe

bauen; bann merbe man, etroa nad) jroei ^aljren, nad) Slftradjan geljen, um bort

mid)tige Vereinbarungen mit Sßerfien 51t treffen.
6
) SSon einem orientalifd)en

Kriege ift alfo in Sefortö Briefen junädjft feine 9iebe. dagegen fd)reibt

ber nieberlänbifdje ©efanbte in bemfetben 3>at)re: „Sücan t)at mir bie $er=

fid)erung gegeben, Stjre garifdjen ÜÖlajeftäten mürben feine§toeg§ ermangeln

it)ren gangen (Sifer für bie SSefämbfung ber Ungläubigen 31t beroeifen".
7

)

Sind) bon anberer Seite mürbe bic ruffifdje ^Regierung gur 5(ftion gegen

bie Orientalen angeregt. %n\ September 1691 empfingen bie ßaren bom

^atriardjen bon ßonftantinobet, S)ofitt)eu§, ein Schreiben, in roetdjem barüber

ftfagc geführt mürbe, baft bie Sran^ofcn bie Surfen mit ©etb unb guten

SBorten ba%u gebradjt fjätten, if)nen ben größten Sfjeit ber tjciligen Drte bei

Serufalem abzutreten, ba§ balbe ßmtgatfja, bie ®ird)e bon 93ett)tef)em u. f. ro.,

1) ©. Setterä Sepejcrje 6. ^offett, Sefort I 516.

2) ©orbon III 280 11. an SJMfort III 285.

3) ©orbon III 309.

4) @orbon II 346, 398, 400.

5) ebenb. II 317.

6) ® f olorojero XIV 217.

7) ^offett, Sefort II 229.
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uub baf? bic granjofen an ber Sirdje beS ^eiligen (SrabeS umfaffenbe 2tu§=

befferungen uornetjmen wollten, um baburcf) als Söefi^er berfelben p erfdjeinen.

2)er $atriar<§ forberte bie 3arcn bringenb auf, biefe Angelegenheit nid)t auf

fid) berufen 311 raffen uub, wenn nötfjig, behalt) 31t bett Söaffen ju greifen.
l

)

©enau biefetbe grage fpiette gang in berfelben SBeife beim AuSbrudje

beS trümtricgeS 1853 eine fjerüorragenbe 9tolle. ©enau in berfelben SSeife

fleljtcn in neuefter 3ett djrifttidje Untertanen beS ©uttanS um 9hi£;lanbS

©eimij unb SSermittelung.

2)ofiu)euS wies barauf t)in, er l)abe bereits 1673 in einem (Schreiben

an ben Baren Stfejei auf biefe Uebergriffe ber dürfen aufmerffam gemacht;

jeijt fei bie Seit gum §anbetn gefommen; jefct muffe man feft fein; jefct

muffe Sftuftfanb ben $oten unb bem ®aifer beifteljen unb einen günftigen

^rieben erfämüfen. gnSbefonbere für baä tjeitige @rab muffe man Alles

an Alte» fetjen: Ijabc bod) Slteranber üön Sülacebonien nidjt einmal um

retigiöfer, fonbern um nationaler ^ntereffen mitten ben ®rieg gegen Werften

begonnen: ba fei eS eine Sdjmad), wenn bie Baren um be§ jjeitigen ®rabeS

Willen nid)t ya. ben Sßaffeu greifen wollten; bie Baren mürben olmetjin ber=

Ijöfmt; bie Sataren — eine £anboolt 9tteufd)cn — rühmten fid), baft fie

öon ben Muffen Tribut erhielten; ha nun aber bie Xataren ben dürfen

untertfjan feien, fo ftette fid) IjerauS, ba$ bie Baren ebenfalls türfifdje Unter-

tanen feien-, nur gepral)lt Ratten bie Baren bis je|t, grofee Unternehmung

gen in 2luSfid)t geftellt, aber es feien nur leere SGBorte gewefen, 51t Saaten

fei eS nidjt gelommen. 2

)

®icfe auf $eter ausgeübte ^reffion fdjeint feine SBirlung geljabt 511

fjaben. dagegen ift 31t üermutben, ba$ ber eigentliche @ntfd)lufc ju bem

Kriege, beffen Biet 2lfoW werben follte, in ben legten Sagen beS SaljreS 1694

gefaxt würbe, wie aus folgenben Sfjatfadjen tjerüorgetjen bürfte.

Ötorbon gefjörte 311 bem intimften Greife beS .Saren. SJlan fann ocr=

muttjen, bafj er an ben Serattjungen über ®rieg unb ^rieben betreffenbe

fragen Xtjeil genommen l)abe. 2(m 21. SDecember 1694 fdjrieb ©orbon an

feinen greunb ®ur| in SBien: „Sei) glaube unb Ijoffe, bafj mir biefen

(lommenben) ©ommer jum heften ber ßtjriftcutjcit unb unfrer 33unbeS=

genoffen ctmaS unternehmen werben" 3
). SBießeidjt gab es bamals nod)

leinen feften (Sntfdjtufs 311m Kriege, ober ®orbon burfte eS nidjt fagen, ober

er mar in bie Slbfidjtcn Meters, meldjem in biefer ßeit Sefort näber ftanb

als ©orbon, nidjt eingeweiht. SSier Sßodjen fpäter mürbe bie üüftobitmadjungS;

orbre erlaffen (20. Januar 1695), wobei sunädjft bie £rt)m als baS Biet

beS gelbsugcS beseirfjnct würbe.

1) ©iolottJJcro XIV 218—219.

2) ©. ein 5 tt>eite§ ©djretben 00m 2. Sept. 1691, toetdje§ in SOioSfau erft 2tn=

fang 1693 eintraf. S. ©jolotojett) XVI 220—221.

3) ©orbon tll 355.
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Ser junt Sefuitenorben geljörenbe bfterreidnfd)e biptomatifdjc SSCgent

1ßlet}er, mcldier fidj in 9tuf}tanb aufbiclt, augcbtid) um bie ruffifdjc Spradje

311 erlernen, in ber lliat aber um Sßropaganba für ben ®atfjoftä§mu3 31t

madum unb, loie er fetbft an ®aifer ßeopolb fcbreibt, „ben ßarifdjen §off

alUeit in gekeimt) etum* 31t confiberiren", ift geneigt bie großen SJJianöüer

001t Rofbndjomo, toeldje im Sommer 1694 ftattfanben, aU unmittelbare

SSoroereitung auf ben Stfoto'fdjen Srieg angufeljen. (St Rottet über bie

Wulfen, roeldje nicfjt gemerft batteu, mobiit btefe „®rieg§ejercitia" sielten,

unb (jatte erfahren, bau ber 3a* öurdj ben Sltaman ber bonifdjen Äofafcn

über ben Stanb ber türr'ifci)cn Seftung Stforo (Srfunbigungen ein^ietjcn ließ.
1

)

Do, lote motu behauptet toorben ift, ßefort bie Slfotü'fdjen 2fefi>jüge

toerantafjt liabe, um, und) einem foldjeu (Srfofge bie Steife Sßeteri in§ 2tu§=

lanb mit größerer SEBirfung bcmertftetltgen 51t tonnen, ift nid)t 311 entfdjeiben.

So tttoa§ gebort 311 ben in ber Suft ftebjenben §t)potIjefen.
2
)

lieber ba$ SSerljättnifj ber großen Sötanöber non ftofbudjomo 311 bem

Kriege fjat Sßeter felbft ftcf> in einem Sdjreiben an Störajin (öom L5. Slpril

1695) fotgenberntafjen au§gebrüdi: „Cbgtcid) nur bantafö, aU mir fünf

SSodjcn tjinbitrd) im iperbfte bei £ofl)ud)otuo un§ in ben Spieleu bei Wlax*

übten, nicfjt» al§ bie SSeluftigung im Sinuc Rotten, fo ift bod) biefeS Spiel

ein Vorläufer be» je^igen Krieges geworben". 3
)

üftidjt bie Srtjm, mie e§ in ^n amtlichen SSefe^lenjur SriegSrüfiung f)ief$,

offenbar in ber Stbfidjt, um bie geinbe über bie $(äne ber ruffifdjen Regierung

3u tauften, fonbern bie SOtüubungen be§ 3)njepr, mie be3 £>on mareu bie

;,iclpiutfte be§ getbguge§, 31t bem mau fidj entfdjlof}. £ier mie bort tagen

geftungen, toeldje ben SSerfeljr ber Muffen auf ben ruffifdjen Strömen mit

bem Speere rjiuberten, Jeftnngen, toeldje bei ben ftetS nneberboiten 9taub=

,3ügen ber Satareu Stüt3pnutte für bereu Operationen barboten. Söottte

man bie ©abgrenze 9fttf$tanb3 einigermaßen gegen bie ©infätte ber Sataren

fdntftcn, bie an ber (Srenje gelegenen ruffifdjen Stäbte SBjelgorob, Xambom,

®o§toto, Söoronefb, Gbartom, SBotuili fidjerftetten unb ber gansen ©egenb,

toetdje üorläufig nur ben (Sbarafter einer SäRititärgrenäe bjattc, 3U einem in=

buftrteUcn unb fommercietlen Stuffdjtounge oerrjetfen, toottte mau feften gufj

faffen am 5Dceere»ufer, toobin e§ ben für ba§> Seeraefen fdjmärmenben ^5eter

30g, fo mußte man auf ber einen Seite Slfoto, auf ber anbern Seite bie

1) @. Uftrjatom a. b. SBtenet Strdjtb II 568.

2) Sef)r entfd)ieben, aber ol)nc 23egrünbnng ergät)It Sfototüjem XIV 217: ,,Sofort

wollte, bafj ^eter eine Oieije nad) SSefteuropa unternahm; ttne follte man fta^ aber in

©nropa fe^en laffen, of)ne ctroa§ get^an, ot)tie an bem beigen Kriege gegen bie

lürfen 2f)eü genommen 311 b^ben? Sergeffen mir mdjt, ba^ fogteid) nad) ber @in=

nat)me 3(jom§ bie JReife in» 2(n*Ianb nntemommen mirb: biefe beiben ©reigniffe

Rängen eng jufammen?" Saß cor ben getbjügen, alfo 1694—95, an bie au§Ittnbif(^e

Steife gebadjt morben fei, ift ijmpotbefe. 933tr miffen nid)t§ barüber.

3) 8. Uftrjatora II 219.
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an ben Sßteberungen bei Smjepr gelegenen türfifrfjen Sorte, ®afi?erman,

StrSlaitsDrbe!, Xagan u.
f.

tu. einzunehmen tradjten. £)aruadj fonnte man,

bie taurifcfje §afl>infet etwa aucfj oon ber Seefeitc bebroljenb, aucfj biefe

erwerben.

£>ie gelbjüge (Colistins waren borjugäweife an ben ®efaljrcn nnb 93e=

fdjwerben be3 muffeligen 3ftarfcfjey burdj bie Steppe gefcfjeitert. £)ie öon

^Seter in 9tu3fidjt genommene Kampagne bot ben SSorjng, baß man 2öaffer=

Wege junt Xranlporte ber Sruppen, ber ®efdjüt3e nnb ber Söorrätfje ht-

nützen fonnte.

üftidjt gum erftenmat füllten (jier bie Muffen erfdjcinen. $)er £)njepr

mar bie große Straße nad) Strang gemefen. £jier jogen bie Sdjaaren

Dfeg» nnb 3gor3, wetctje oor ber griedjifdjeu ^anptftabt erfcfjienen nnb bort

'om ^rieben biftirten. Sen £)on fjinab Waren oft genug bie bonifdjen

®ofafen gefahren, Giraten, weldje, auf bem Slfow'fdjen nnb auf bem Scfjwaräen

Speere erfdjcincnb, bie £üftenbewofjner überfielen, Stäbte unb Dörfer in

SSranb ftecften, um bentebetaben fjcimäufefjren. %m 17. 3af)rfjunbert tjatte

c3 eine gange fReil^e fotdjer fofafifdjer SRaubsüge gegeben. Srapejunt unb

Sinope tjatten bie ®ofafen in ber ßeit ber Regierung be§ $aren SKicfjail

öerbrannt; in ®crtfdj, ®affa, ®araffubafar, SJttangup auf ber taurifdjen £mtb=

infet Ratten fie arg gekauft; im $afjre 162G Waren fie fogar in ber 9lätje

öon Sonftantiuopet erfcfjienen unb tjatten ein Softer gepfünbert.
1

) Sßiebers

Ijoft tjatten fie bie Ufer bc3 23o§poru§ öerwüftet. Smmer wieber crfdjienen

fie in ben türfifrfjen ©ewäffern. ßwifcfjen ber Pforte unb SRußfanb fjatte

e§ fefjr oft be*fjatb mißliebige Erörterungen gegeben. SDie garen tjatten 51t

ifjrer ^Rechtfertigung öorgcbradjt, baß fie über biefe eigenwilligen Räuber

feine Sttadjt tjatten. £>ie iofafen waren thtn nur Üuafi41ntertfjanen ÜÖcog;

fau§, wie bie Sataren ber ®rt)m nnb bie 9Zogaier Üuafi-'Untcrttjancn bei

Su(tan§.

©inige taufenb fööfafen erfdjienen 1637 üor ber türtifdjen geftung

5lfow unb nahmen fie. ^id)t fo fefjr biefer gfüdfidjc |>anbftreid) aU bie

langwierige Belagerung, wefcfje bie ®ofafen in biefer Seftung öon einem

großen türfifdjen Speere auMjieften, ift ©egenftanb ber SBoffyfage geworben

unb fjat at§ §elbentf)at gegolten. Sie ^ofafen boten bem garen üöiidjaif

bie Seftung at§ Ökfdjenf an. 9ttan mußte nad) mandjertei 93eratfjungen,

Wetcfje in ber §auptftabt mit £nn§U5ief)ung ber Vertreter ber «Stäube ge;

pflogen würben, bie 51nuafjme be§ gefäfjrtidjen ÖkfdjenfS üerweigern, weil

man e§ nicfjt auf einen ®rieg mit ber Sürfei anfommen laffen Wollte. So
erging bcnn an bie ®ofafen ber 93efefjt bie geftung 51t räumen. Sie würbe

bemolirt.

Seitbem waren einige Satjrjetjnte öergangen. ®tc Surfen tjatten ben

in ben Briten ber ©enuefentjerrfcfjaft unter bem Tanten Sana befannten

l) Jammer V 52.
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^la| toieber 6efeftüjt; 26,000 Wlamx füllen mehrere Safyxc fjiuburd] au beut

33au ber neuen ^eftitna, Slforo gearbeitet fjafcen. Sie beftemb au§ einem

SSieredf mit fjoljent Sßatf, ftarfeu SBaftionen unb tiefem ©raben; bret Söcrft

ofcerfjatb gab e§ nod) betadjirte $ort», jmei Stürme (®alantfdji) unb ein

Sdjlofj, Sfiomettä ßjutin. SSon ber Seefette tonnte matt l)ier ftets Verhärtungen

unb SSorrät^e erhalten.

Safj 2(fom ba$ $iel fei, mürbe geheim gehalten. 5(u§brüdlid) mürbe

befolgen, baf) audj ber Sltamott ber bonifdjen Slofafeu nichts barüber uer=

lauten laffen follte. Wlan gebad)te bie Surfen in 5lfom §u überrumpeln. 1

)

^n SBcftcuropa meinte mau, bie (Srjjcbition $eter§ fei gegen bic ®rtom

geriditet. ßeibnij fdjrieb bamatä au einen greunb, $eter füunc, inbem er

bic Salären au$ ber ftrnm bertreibe, ©rofje§ bollbriugcu; er fprad) bie

Hoffnung au$, bafj man jefct befferc aftafjrcgeln getroffen Ijabcn merbe, at§

5ur 8«t ©otistm*.
2

)

9Sead)tcn§mertl) ift bic S)isspofition ber Sruppen: <Sd)eremctjem mürbe

mit 120,000 ÜKann, meld)e in ber SBeife ber früheren inilitärtfdjcit Organa

fatiou formirt mareu, an ben ^njepr gefanbt, um bort im herein mit ben

fleinruffifdjen Stofafcn gegen bie %oxU ber Surfen 511 operiren. 'Sie

fdjmierigere Aufgabe, bie Belagerung 2(fom§, blieb ben Xruppen ber neuen

Strt, ben nad) au*länbifd)cm SDcufter formirten, meift üon 2tmMänbern Bes

fertigten ^Regimentern, unb ben ehemaligen ©pietregimentcru bon ^reobra;

ff)en3f unb @femenora§f oorbefjalten. @3 üerftanb fid) non fcfbfr, baft
s£eter

fief» im Streife feiner ©enoffeu bei ber letzteren, 31,000 SDfann ftarfen 21rmee

beraub, meldjc feltfamcrmeifc feinen Dberfelbljerrn battc. (Sin „Gonfitium"

non bret Sßerfonen, ©olomin, Sefort unb ©orbon, führte ben Dberbefet)!;

bie 93efd)tüffe be^felben erforberten iubeffen bie Sanftiou be§ „93ombarbier§

be§ ^reobrafljeuyfifdjen ^Regiments ^eter Stfcjeiem".

$eter fd)eint fid) bie ßeitung ber Slrtillerie oorbetjalteu ju tjaben. £>ie

s
-ßielföpfiglcit eine* foldjen 3lrmeefommanbo* mufjtc teid)t nad)tl)eitig mirfen.

SBäljrettb be§ getbsug» finb in§befonbere (Siferfüdjteleien gmifdjen Sefort unb

©orbon mafirjuneljmcn. @3 fehlte bie (Sinfjeit ber milttärifdjen ^bee. $eter

felbft, in bergleidjen fragen fefjr unerfahren unb burdjau* fein mttitärifdjeS

©enie, r)atte e» nidjt teidjt ridjtig 51t entfd)eiben, menn etma, roai l)äufig

üorfam, Sefort unb ©orbon entgegengefe^ter 21nfid)t mareu. gn biefer 3eit

fjatte Sefort unftreitig mefjr pcrfönlidjen (Sinflufj auf ben garen al» ©orbon,

meldjer fid) in feinem Xagebudje über bie üerfel)rten Slnfidjten feinet <Sd)roager3

Sefort bitter beflagt unb •genötfjigt mar fid) folgen Stnorbnungen 311 fügen,

meld)e feinen Slnfidjten miberfpradjen. Ser Grfolg, ober ridjtiger, ber fanget

an (Srfolg fdjeint eine 5Red)tfertigung ber Slnfidjten ©orbon§, meld)e fein

©el)ör fanben, bar^uMeten. SSon anberer Seite ift ©orbon um feiner Haltung

1) @. UftrjalotD II 225.

2) ©uerrier a. a. D. S. 7.
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im Stfow'fdjen gefbjuge willen angegriffen worben. SBir wagen nid)t §u ent=

f
Reiben, wer 9ied)t Ijatte.

1

)

©g wieberfjolten fidj bei biefem gelb§uge jum Stjeit biefefben ©djwierig:-

feiten, welche bie genüge (Mt&tynS Ratten fdjeitern laffen. Söieber nafjm

bie SDcobilmadjung, bcr SrauiSport bei* Sruppen unb Sorrättje mebr $eit in

IMnfprudj, a(g wünfd)en3wertf) war; wieber gab e£ Mangel an Butter für

bie ^ferbe, audj wob/t SSaffermangel-, Wieber Ijatte man mit ber fcfjtedjten

Si*ciptin 5U fämpfen. Sa feI6ft ber ©teppenbranb, wefdjer 1687 fo oer=

fjängnifjüoli gewirtt Ijatte, wieberfjolte fidj, wenn audj in geringerem Umfange,

im %at)U 1695.

©orbon, wcldjcr mit feinen Gruppen üorau»marfd)irte unb §uerft bei

Slfoto anlangte, Ijatte unterwegs bie Abneigung ber bonifdjen Stofafen, fid) fo

weit uoi^uwagen, ju überwinben. gfaft fdjeint e§, atö Ratten bie ßofafen

an SBerratfj gebadjt.

Slnfang Wlävö War bie $ort)Ut unter ®orbon» Seitung öon sDco§fau

aufgebrochen. Grft Anfang ^uni langte mau bei Stfom an. Unterwegs

fjattc fid» ber Mangel an ^ferben füfjlbar gemadjt. ©leid) bei bem Beginn

ber BetagerungSarbeiten fteüte fid) bie 9Jleinung0oerfdjiebenfjeit ber Rubrer

rjerau*. Sei* unftrcitig crfabrenfte unter ben Militär», Gwrbon, tonnte feine

Ißorfdjtäge nid)t burdjfeben. Sie arbeiten gingen tangfam oorwärt». ©§

fehlte bie ©djtagfertigfeit, bie rafdje öntfdjliefmng.

Sind) an Berrätfjem War fein Mangel. Serfelbe ©ummert 2
), wcfdjcr

bei Slfoh) at§ Bombarbier neben Srofefurow unb bem Qaxtn ein Special

fotlege be* lederen war, ift fünf Scrtjre fpäter bei ber Belagerung öon

S^arWa in ba§ Sager ber ©djWeben übergegangen. s^eter bebanbette ifjn

famerabfdjafttidj unb liebte iljn febr.
3
) ©enau fo Ijanbelte 1695 ein au§;

länbifcfjer Militär, ^afob Sanffen, welker e^ematä auf einem Ijollänbifdjen

Äriegefdjiffe !>0catrofe gewefen War, je§t in ber rnffifcfjen Slrmee biente unb

be§ Baren bcfonbercö Vertrauen genoffen 5U baben fdjeint. (Sin gut unter;

ridjteter Beuge er§äljlt, ^Jkter fjabe fid) Sag* unb 9tadjt§ tüel mit biefem

Sanffen unterbatten.
4
; Um fo peinlicher war ber öinbrud, aUi biefer Wann

plöt3(id) 51t ben Surfen übertief unb bort über bie getjeimften Stbficbten im

ruffifdjcn Sager, oon benen er unterrichtet war, 9JcittI)ei(ungen madjte,

Weldje bie Surfen in ©taub febten feljr erfofgreidje Angriffe auf ba* ruffifdje

Sager au^ufüfjrert.
5
) Sind) erfahren wir, baf* fid) in 2lfoto ruffifdje Seftirer

1) S. löffelt, Sefort II 233
ff. liefern SBerfe mirb eine gemific 33oretngc=

nommenfjett 511 ©nnften Seiort* mcfjt abgcjprodjen werben tonnen. 2lu3 ©orbon§
Sagebndje geminnt man ben entgegengejegten Ginbrncf.

2) So bei Sergmann II 29; bei ^ofjclt Ijeifst er Jpnmmert.

3) 6. Uftrialom IV 1, 29.

4) Peijer bei Uftrjatom III 573.

5) 5ßoItaire§ Sftotij (Pierre le Grand, ed. Paris 1803) I 127, biefer „^ahijdjfa"

fei gefMjen, tneit er oon Sdjc'in p einer Sövperftrafe oernrtljeüt morben mar, jdjcint

nnbegrünbet 31t fein.
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aufhielten, toeldje im Stuftrage ber luvten im raffifdjen Sager aU Spione

etfdjienen, inbem fie fid) für irtofafen ausgaben. 1

)

Setir 6atb fdion tonnte man eiufelieu lernen, bafj ba» ®tieg§ffciel bei

Stfoto benn bod) ein gang anbete! mar, all ettoa bei ^offiudjotoo. s$eter

fiatte feinen ©ruub gehabt, lote er getban, an Aprarjn im 2lugen6K(fe bes

Abmarfdic* au§ 3Ro§fau 511 fdireibeu: ,/öei &oft)ud)oroo baben mir gefcfjet§t;

jei.n gellen nur bei Stfoto Rieten".
2
) So umfaffenb and) bie $orberei=

tungen ;,uin getbpge getoefen maren, fo fetjr man and) „bie fdjöne Artillerie"

ber Shijfen türmte
3
), man gebot beim bod) nut über nnmreidjenbc Söiittet

S)ie alten Klüngel be3 $crpromantirungymefen» Ratten fid) fd)on untermeg*

fübtbar gemadjt. -Die Unäuuertäffigfcit ber Armeelieferanten ljatte u. 51.

eine 3eit *an9 ^nen totalen Mangel an ©alj bei ber Armee öetantafjt

3fe$t nadibem bie militärifd)en Operationen begonnen tjatten, geigte fid), bafi

bie Streun, me'fdje benn bod) einen bcträdjttidjen £t)eit ber ^Belagerung*;

atmee ausmalten, ungetn gel)ord)ten, fid) ben Anorbnungen ber Offiziere

nidit fügten, ö* balf ba nidjt biet, bafs ber rüt)rige 3ar felbft mit £mnb

anlegte, eigenl)änbig bomben nnb (Granaten füllte,
4
) menn e§ unter ben

Oberoffigicren öaber gab unb bie Gruppen ungern fodjten.

©inen ßrfotg errang man, inbem man bie beiben obcncrma()nren Xtjütme

(^a(antfd)i) einnahm. G* mar ein Don einer ^anbüoll ®ofafen, benen man

eine ©ctbbetof)uung jugefidjert fjatte, aufgeführter ^anbftreid). ©leid) barauf

aber folgten mel)rere Scfjarinütjct, in benen bie Surfen fid) aU bie Ueber=

legenen ermiefen. 21m meiften fd)eint Seforbl Sager ben Angriffen ber ^einbe

ausgefegt geroefen 311 fein, ©orbon bettet bei einem Ausfall ber 5-einbe

mehrere Kanonen. Sein Sebcn mar nidjt feiten in ber äufjetften ©efafjr.

gut ftriegstattje gab e§ allerlei nnlicbfame Gpifoben. ©orbon meint, 9cie=

manb geige ernftiidjen ©ifer. „Alle»/' bemerft er, „ging fo üerroorreu unb

tangfam bottoättö, al§ ob e» un§ nid)t Graft märe". $ou einer 33eratl)itng

bemerft er, e§ fei ,,uad) ber gemöfjutidjen Art" nidjtä red)t ausgemad)t unb

befd)loffeu roorben.
5

j

2)a begann man im rnffifdjen Sager üon ber 9cott)menbigfeit ju teben bie

Beftung ju ftürmen. ©orbon, meidjer bie Sdjmierigfeit eine» foldjen Unter;

neuntens beffer ju beurteilen uerftanb, aud) ben ©eift ber Gruppen nun

fd)on feit mel)r als btei Safjräefjuten fannte, fud)te bem Baten nnb brei

anbern ©liebern be§ „Gonfitiums" biefe $bee aus^ureben. G3 mar bergebens.

Gr fudjte perfbntiefj auf ben Baren ju roirfen. Aber e§ fjatf aud) bie§

nid)ts\ ©orbon 6ehne§, ba$ man rcenigftens juetft nod) berfd)iebene 2d)an,p

arbeiten bottenben muffe, um ben Stürmenben bei etmaigem SOiifjerfolge einen

1) Uftrjatott II 236.

2) Sbenb. 229.

3) gbenb. 569.

4) $tet)er a. a. 0. II 571.

5) ©orbon II 576, 578, 601.
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Sdmtj §u bieten. Solan fjörte nidft barauf. ®cr ©turnt mürbe nerfudft

(5. 2tuguft) unb mißlang üoüftänbig. SJftan fjatte titele Seute unnötiger«

tücife berlorcn. Unmntfjtg bewerft ©orbon, baö Unternehmen fei bon „SRe;

tjabeam§ SRatfjgcbern" betrieben morben. 9ttan fab, „jornige 93tide nnb

traurige ©efieffter".

2In tücfftigen ^Ingenieuren fehlte e§. Ser Dbcringenieur mar $ran^

Stmmcrntattn ; ifjm [tauben at§ @kf)ilfen Stbam SSeibe, Sacob Bruce unb

ber Sdjmeiser üDiortot jur (Seite.
1

) 2fber fic ferjeirten niefft fetjr tüdftig

gemefen fein. 2H§ u. 2t. eine SJJine gelegt mürbe, madjte man, (SorbonS

lebhaften Sßiberfprucr) nidjt aefftenb, ben $ef)fer, fie §u fruit) anjusünben.

Statt ben Surfen Sdmben jupfügen, töbtetc bie ©jplofion eine nidjt unbe=

beuteube SXnjaljI rufftfejjer Sofbaten (16. September).

Unb fofcfje SJlifjgriffe mürben micbcrljott. SDiit einer jroeiten SJeiue

fjatte e§ genau biefetbe SSemanbtnifj. 2)er unmittelbar barauf fotgenbe jroeite,

ebenfalls gegen ben 9tatfj ÖtorbonS unternommene Sturm fjatte ebenfalls

feinen Gürfolg. Slul ber $>arfteffung biefer ©pifobe in ®orbon§ £agebud)e

tonnen mir entnehmen, ba$ $eter§ SBefefjfe ben 2lnficf)ten @orbon§ burcrmuS

mibcrfpradjen. Sinei) f)ier machte fief) ber fanget einer einfjeitüefjen mitU

tärifdum Sbee, ein gemiffer 2>ilettanti§mu3 im Seiten ber Operationen

gettenb. (£§ fehlte, mie ©orbon fagte, „an gefunber Beurteilung beffen,

ma§ ju tfjun notfjmcnbig mar", 2tucf) Sefort bemerlt in einem «Schreiben

naef) ®enf, Sßeter Ijabe bie Befatmng 2tfom£ untcrfdjätft: er rjätte fonft mefjr

Gruppen mitgenommen. Db SefortS 2Infid)t, bafs, menn bie Belagerung^

armee um 10,000 SUtann ftärfer gemefen märe, man bie Seftung genommen

fjatte
2
), begrünbet ift, ift fcfjmer 51t entfdjeibeu. (Semifj ift, bafj man

bieSmat unücrricffteter Sacfje abgießen muffte. 21m 27. September mürbe

ber SRücfjug befcrjtoffen. äftan muffte aufrieben fein, menigftenS bie jmei

„®afantfd)i" genommen gu fjaben.

Sctjeremetjcm fjatte ebenfalls nur tfjcitmeife (Srfofg gehabt. Bon öier

gort§, bie genommen merben fOtiten, fjatte er §met — ®afifcrman unb

Xagan — erobert.

$eter felbft fjatte mancfjc ßrfafjrung gemacht. 3mei feiner Sugenbs

genoffen öon ben Spietregimentern — Söoronin nnb Sufin — maren gefallen.

2tucfj ben SSerluft XrojefurotöS, melden ^ßetcr in einem Schreiben an Skonto;

banomsfij at§ feineu greunb bejeiefmet, fjatte er 51t beflagen. ©orbon be=

merft in feinem STagebudje möfjrenb ber Belagerung bi»meifen, ^eter fei

betrübt gemefen. Seine Stimmung mag oft gemecfjfeft baben. %n feinen

jatjtreidjeu Schreiben an S0iö§!auer Sr*eunbe fdjerjt er mie fonft über ben

Saufpatriard)en Sotom, fcfjtägt faft immer einen Reitern Son an unb madft

1) <B. «ßojfelt II 247. 2Baf)rfd)einlitf) ift c§ SKorlot, beffen «ßleger a. a. 0.

675 eriüäfjnt. @r tuurbe ben 15. Stuguft gelobtet.

2) «ßoffclt, Sofort II 251.
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allerlei SBemerfimgett über „SDcar»", beffen gelb gepflügt racrbe, in beffen

S teuften er fid) aomürje u. bgl. m.

©cfjtimm mar, bafs ein fotdjcr SWifjerfotg leicfjt ba§n führen fonnte, ben

ofjnefjin bereite bei ben Muffen allgemein Dcrbreiteten Apafj gegen bie 2ut3=

tanber nod) §n fteigern. 5llernnbcr ©orbon, metdjer ebenfall» ber SSelage;

Timg beiroofntte, bewerft n. 3t., bafj 2tbam SSkibe, ein Sngenteur, beffen

Unerfaljrenbeit man ba§ Unglücf mit ber ÜÖcine jufcfjrieb, mehrere Sage fjin;

feurrf) fiel) ben Gruppen nid)t jetgett burfte.

(£§ roar nidjt geeignet bie Stimmung ber Gruppen 511 lieben, bafj ber

IRüdjug mit großen ©djfcrierigfeitett uerbnnben mar. 33ei einem Sturme,

roefdjer am Ufer be§ Slfom'fdjeu leeres eine Ueberfdjmemmung üerantaftte,

ertranten Diele Seute. Sie SJcacfjfjut, meld)e ©orbon ferjr untfidjtig befehligte,

l)atte Diel Don ben Angriffen ber bicfelbe umfdjmürmenben Satarcn 51: leiben.

(Sin Regiment mürbe babei faft ganj aufgerieben, unb ber Cbcrft be^felbcn

gefangen genommen. 1

)

SBcfcfjen furchtbaren ßeibert bie Slrmee auf biefem 9tüd3uge au§gefe|t

gemefen mar, erfahren mir bttrd) ben öfterreicr)ifcr)en Slgenten ^terjer, metdjer

burd) Äranffjcit einen Sftonat in Sfcfjerfafjf jurüdgefjalten, auf ber Strafte

firfjr, roclcrje bie 31rmee ^eter§ marfdjirt mar. (£r fabreibt, er fjabe unter=

roegs' gefefjen, meldje Sßcrtufte bie Strmee auf bem ^eimmege erlitten. 5luf

einer Strede Don 800 2£erft (120 SDceiten), mo e§ gar feine SSerfolgung

mefjr gegeben, tjabe man nicfjt ofjne Stjränen bie üon SSölfen angefreffenen

Seicfmame Don ^ferben unb SDcenfcfjen umherliegen feigen; alle Dörfer feien

coli trauter, mctdje bie SSeDölferung anftedten; bie Sterbtidjfeit fei feljr

grotf u.
f. io.

2
) 311ej;anber ©orbon gibt ben SSerluft bei Slforo auf 2000

üöcenfdjen an.

S§ mar ein Söcifjerfotg, metdjer nicfjt meit rjinter bemjenigen ©olijQn» in

ben Safjrett 1687 unb 1689 jurüdftanb, gemif3 aber größere SSerlufte an 9Jcen=

fdjen mit fiefj bradjte. Unb trokbem fjiett Sßeter einen Sriumptjeinjug in bie

Jpauprftabt, nadjbem er auf bem äßege bortljin in Suta auf ben (Sifenmerfen

ber ©rben bei Säuen 3JtarfeIt§ eigenfjänbig einige Sifenplatten gefdjmiebet

fjatte.
3

)

SDcan fudjte bie Ginnafjme ber „&atantfd)i
;/

bei 21fom unb ber gort»

am Snjepr 311 einem Grfolge aufäubaufdjeu. Sie erften erhielten ben Tanten

7,9iorooffergtiemsf '. ßbenfo fjatte 1656 3ar 21te£ei bie in Siülanb eroberten

Drte mit ben tarnen ruffifdjer ^eiliger benannt.

@§ fonnte bebenftidj erfdjeiuen, baft bie erfte Unternehmung be3 jungen

Baren, bei metdjer er bie s
-8erantmortticf)feit mit ben Derfjafjten 2lu3tänbern

iljeitte, gefdjeitert mar.

1) ©. ©orbon IL 619. ®iefe (Spifobe mad)te ©tubruef, ogf. bie 9tcuBerungcn

tßojjofdjfottJ» in beffen Schritten, ü. ^ogobin herausgegeben,
f.

I 38.

2) 2t. a. O. ©. 582.

3 ©orbon II 635. ©orbon nafjm Ifjeit an biefer Arbeit.
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Sarin aber liegt eine gehriffe ®röf$e ^eter§, bafe er nad) jebem Sttif^

erfolge mit bobbetter ®raft ben Berfud) mieberljotte, unmittelbar nad) ber

erlittenen ©rfjtap^e eine unermübtidjc Xljätigfeit entfaltete, mit güfjigfeit troty

ber ©djmad) einer Rieberlage an bem urfbrüngtidjen ^Statte fefttjiett. 93e=

fonber* ttjotfröftig erfdjeint ^eter nad) ber Rütffeljr au§ Slfom
1

), nad) ber

©c£)lacr)t bei Rarma. SRodjte man im SSoXfe über bie ferneren Berlufte an

9D?cnfd)enIeben murren, mochte man fiel) aud) ba ber SRafjnungen be§ ber=

ftorbenen <)3atriard)en erinnern, baji bie Stjeilnafjme bon „®e|ern" an folrfjen

gelangen bie 9Rögtid)feit be§ (SrfolgeS au§fcf)Xicie: $eter blieb unbeirrt. (Sr

mar gefonnen ben (Sinfatj bei bem Ijofjen Sbiefe, ba§ er einmal gemagt

Ijatte, 51t berbobbetn, bie £>ülfe ber 2lu3tänbcr in nod) f)öt)erem SJia^e in

21nfbrud) 51t nehmen, bie Operationen ber Sanbtrubben bitrdj eine ®rieg§;

flotte 51t unterftüt^en. @o fdjidte er fid) 51t einem feiten SBaffengangc an.

©erabe ber 21u§länber beburfte man. ^letjer erfuhr mätjrenb ber erften

Belagerung 2lfom*, bafj, aU einmal bie Surfen bon einem ©erüdjte gefjörr,

ber ßar fjabe einige beutfdje Regimenter berfdjrieben, fie barüber fefjr 6e*

ftürjt gemefen feien unb befdytoffen tjätten fid) fogleid) nad) Stnfunft biefer

Regimenter §u ergeben.
2

)

SIber uid)t fo fetjr aiBlänbifcfjcr «Solbaten beburfte $eter, aU bielmefjr

erfahrener Ingenieure unb @d)iff3baumeifter. Simmermann, SBeibe unb

Bruce, in 9Jco§fau geboren unb mit ben gortfdjritten ber Xedjnif nidjt ber;

traut, fjatten, fo fdjeint e§, unäureidjenbe ®enntniffe ermiefen. 9Ran mufste

tüchtigere unb §af)Ireic£)ere Strafte berufen.

Rod) mäfjrenb be§ Rüdmarfdje* bon 31fom im £erbft 1695 Ijatte ber

3ar bem Könige bon s^olen unb bem ®aifer Seobolb bon bem ©efdjefjenen

Sftitttjeilung gemacht
3
), bon ben ttjeilmeife errungenen ©rfolgen beridjtet unb

baju bemerft, bie (Sinnat)me 2lfom» fei nidjt möglid) gemefen, weil e§ an

@kfd)ü£en unb an erfahrenen Ingenieuren gefctjlt tjabe; inbeffen motte ber Bar

im nädEjften ^atjre bie Belagerung mieber aufnehmen. Stafjer bat $eter ben

bolnifdjen ®önig feinerfeit* ebenfalls gegen bie Surfen borjugeljen, unb ben

®aifer fomie ben iffurfürften bon Branbenburg il)m tüd)tige Ingenieure unb

üöftnirer ju§ufenben.
4
)

Bor allem aber nutzte eine ©ateereuftotte tjergeftetlt merben, um bei

ber jweiten Belagerung Stforo bon ber Seefeite ebenfalls ein§ufd)lie^en unb

bie 3ufut)r nad) ber gefiung 31t berfjinbcrn. @o berief beim ^eter alle

1) Sfolorojem XIV 225. „S3tm bem äJitfcftngen ber ^Belagerung 2lforo§ batirt

bie Regierung ^eter? bc§ ©rofjcn."

2) «ßlefter a. a. D. @. 581.

3) ®ic Sitten barüber im 9tetd)§ardjtb, bon Uftrjatoto II 257 ff. mitgeteilt.

Sm SBeften tuaren ©ernd)tc üon einer Wicbcrtage ber Muffen üerbreitet. 6. b. ®enf=

mälcv ber biptom. SSejieljitngcn VIII 29.

4) 3(el)nüd) bie an bie JRcbnblit ^enebig gend)tcte 33itte um 13 öenctianifdje

Sdjtpbauer. 5)en!m. b. bibt. ^. VIII 198-210, 353-57.
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(jouanbifdjett liut» cnglifdieu ©djiffSjintnterleute au§ Slrdjangel nad) SBoro;

neib, too bereit! fett ben Reiten be§ oareu SDfcidjail ber
S
-J3au bon fladjgeljetts

ben ga^rjeugen ein fdjroungfiaft betriebene-:- (Memcrbe mar. Sie großen

Gidien -, Indien *, Stuben* intb Sföabefljotätoälber ring§ untrer teifteten in

Trüberer 3^it liier biefem Sttbuftriestoeige 83orfdjub, unb loenn aud) btefe

SBatbungen ieitber betrüdjtlid) gclidjtet waren, bot ber Drt biete SSorjüge

\ux ©rridfjtung großartiger 3düffviuerften. S)er Ahm Sßoroneflj, ein s}ieben=

flufj bei Ton, führte nad) beut Stfolo'fdjen Speere. @3 gab liier einen

SBinnenljafett.

£$n großem äKafjftabe nutrbe bier mübrenb be§ 2Binter§ gearbeitet;

26,000 ÜDcann roaren befdjäftigt; fie mürben an* ber (Segenb ber heutigen

©ouberoentent§ %uta, Drei, £ur»f, SBoroueft) nnb %amboto, 511m Xfjeil and)

an* SBologba ausgehoben. Stuf Xaufcuben bon 5-nbrmcrfen mürben bie 511m

3d)iff*bau erforberlidjen üüiateriatien nad) Sßoroneff) gebracht. $ßribateifen=

bännner würben jibangSfoeife ^nr Sieferung ifjrer Sßaaren angehalten, mobei

bie S^blnng für biefetben evft fbäter erfolgen fottte.
1
) SCIXe mußten t%

empfinben, baf? ber unbeugiame SßiHe be§ jungen iperrfdicr*, ber bon ber

gbee eine» ©rfotge» über bie dürfen erfüllt mar, alle anberen ^ntcreffen in

ben §intergrnnb brängte.

2113 ^cnfter für bie 51t erbanenben galjrgeuge biente eine bereit* früber

in §o((anb beftelltc ©aleere, meldje über Slrdjangcl nad) SJcosfau gebracht

nnirbe nnb bier, in
s

}>reobrafl)cn*f, in ber Sägemütilc anfgeftellt mürbe.

Ocad) ben einzelnen Stücfen biefe§ zerlegbaren gatjrjeugeS mürben für eine

grofje Stngaljl bon (Galeeren bie entfpredicubeu 33eftanbtbeilc im Saufe be§

hinter* bergeriditet. 9cidjt blof) in Söoroncff), fonbern aud) in ben benach-

barten gletfcn fto*lom, Xobroje, ©fofofö! mürbe auf ba§ eifrigfte gearbeitet,

meit man aufjer ben ®rieg§galeeren audj nodj über 1000 £ran§bortfdjiffe

bebnrfte.
2

)

ßnbe gebruar erfdjien Sßeter felbft in SSoronefl), mo für ifm ein Heiner

.v>auc- mit jtoei Stuben bergeridjtet morben mar. 51m 2. Stbril bereit» lief

bie erfte ©aleere 00m Stapel. @* mar ber Anfang, ©arjer nannte Sßeter

biefelbe „^rineipium". Sind) ein größere» ©djtff, ber „2(poftel SßetraS", mit

36 Kanonen mürbe im 2(pril bereit* bolienbet. Sßeter felbft übernahm all

Kapitän ben Oberbefehl auf ber ©aleere „^rineipium".

ÜDcan tjatte mit mancherlei ©djtoierigfeiten 51t fämpfen. SSiele SCrbeiter

befertirten, anbere litten an Brautzeiten; e* gab argen 2öitterung*med)fe(,

meldjer ben Fortgang ber Arbeit beeinträchtigte. S)er $ax felbft mar ha-

5mifdjen unmorjl. Sefort mar burd) ftranfbeit bertjinbert ben Qaxtrt nad)

1 3. einige anäiebcnbe ßtnjcüjeiten über baZ treiben in Sßoroneff) in bem

SBerfe 3Beffelago§, Sfiföe einer ©efdi. b. ntffifdjcn flotte I 85 ff.

2) S. mandicrlei barüber bei 8 e l a Qin, ©cid), b. rujftidjcn flotte. Stfotuidjc

^eriobe I 22 ff-
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Sßoroneft) 511 begleiten, ein Umftanb, bem hrir einige jener in Weiterem £onc

bon allerlei Srintgelagcn, bon 23ier nnb 9ttu3fatetler btaubernben Schreiben

£efort§ an ^eter berbanfen. 3)er Qav aber arbeitete ernftüctj. (Sr fdjrieb

an ben SBojaren ©tre|crjnetu : ,,2Bir offen , bem an unfern 9u)n, Stbam, bon

©ort gegebenen 93cfef)t gufolge, nnfer 33rob im ©djmeifce unfere§ 2tngefid)te§".
l

)

(£8 mar fein SSunber, bafc je|t, ba ber gar fetbft mit §ugriff, bie arbeiten

in ganj anberem £embo meitergebietjen, aU batnafö, mo in ber ßeit be§

3aren Stieget an bem ®rieg§fd)iffe „Drei" Q^aut murbc.

(Sine mistige grage betraf ben Dberbefet)!. 2)aran mar nid)t 51t beuten,

bafj man, mie 1695, einem „Sonfitium" ba§ ®ommanbo gab. Sdjon am
14. Söecember 1695 mürbe biefe ömge entfdjieben. s$etcr fjotte ©orbon ju

einer 93erattjung ab, meldie bei Sefort ftattfanb, nnb mo auä) nod) anbere

IJkrfonen erfdjienen. „Sie ©actje mar fcfjon bortjer abgemadjt," bemertt

©orbon, inbem er tvtfxfyt, mie t)ier guerft ber gürft XfdjetfaSnj, roetdjen,

ba er Iranf mar, ber 23ojar <Sd)e'in erfetjen fotlte, §um ©eneraliffimu§ ge^

mäljlt mürbe. 2
) Man barf bermuttjen, bafj fdjou bamat§ aud) bie (Srnen=

nung 2efort§ §um Stbmiral ber neuen glotte erfolgte.
3
) 2tt3 2lbmiral§;

fd)iff follte ifjm bie au§ §oüanb gebrachte SJhiftergateere bienen, roetd)e mit

anbern gatj^eugen, mie mir au§ einem (Schreiben £efort§ erfahren, auf

SBagen au§ 9JJo§tau nad) Sßoroneffj gebradjt mürbe.

(S§ fanben biete 33erati)ungen über ben £rieg£btan ftatt. 2jßieber fotlte

©djeremetjem mit bem |>etman 9ftafebba am Smjebr oberiren, roätjrenb bie

^aubtarmee bor Stfom rüdte. £)ier mag nun neben ©orbon aud) Sefort

eine grofte 33ebeutung gehabt tjaben. Gsr fdjrieb an ^Seter am 10. SJiärj

1696: ,,©ebe 25 ir ©ott ©efunbtjeit biete Safyre, um baä ju bottenben, roaä

mir beginnen".
4
) ©r mod)te embfinben, baf$ eine neue (Sbocb^e anbredie.

Saft er aber ebcnfomenig für bie Sunttionen eine§ 2tbmiral3 borbereitet

mar, mie (Sdje'in für biejenigen eine§ Dberfetbberrn, ergibt fid) au§ ber

retatib unbebeutenben 9totle, roetdje Sßeibe, fomeit un§ betannt ift, bei hm
nun folgenben mititärifdjen (Sreigniffen fbielten. — @d)e'in galt bei feinen

geitgenoffen für befonnen unb bcrftänbig ), aber bon mititürifdjem Ütutjme,

mititärifdjer (Srfafyrung mar bei itmt leine 9?ebe. £)ie ^aubtarbeit fiel aud)

bie»mat mie fünft Scannern mie ©orbon ju. diejenigen ©enerate, metdje

bei ben ÜDhnöbern (1691— 94) motjl Dberfetbfjerrnrotlen gefbiett tjatten,

SRomobanom»fij unb 23uturtin, blieben ruljig 51t ipaufe. SDJit bem erfteren

ftanb ^eter in fdjer^tmftem 33riefmed)fel. ©r mar in 9JloS!au eine Strt

©tettbertreter be5 $aren, unb ^eter titnlirte ib^n „9ftein §err ^önig". <äU

ber Bor einft bon 5Boroneft) au» Stomobanomylij jufcntmen mit atten anberen

1) Uftrialoiü II 265.

2) ©orbon II 639.

3) löffelt, Üefort II 320ff.

4) ©. Uftrjalolü IV 1, 563.

5) 2Uer.anbcr ©orbon, ©efa).
s$etevÄ b. ©rofjen 3. 112.
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®enoffen grüßen lieft, ftetfte fid) ber „$ömg" befeibigt unb gab Metern einen

SScrtociS, worauf fid) biefer in üeben§mürbig = launiger Sßeife entfd)u(bigte:

f,38ir, fcftüdjte 3intmer(cute, ftnb ungcfdiidt im s-8eobad)ten bcr SRangorbnung". 1

)

So roecfjfeften Sdjerj unb ©ruft ab. Gnbe Januar 1696 ftarb $eter§

älterer ©ruber, ber $av ^tuan. Sa3 Sreignifs machte Wenig ©inbrucf.

Sßir erfahren nidjt einmal bon einem befonbctl feierlichen Seicfjenbegäng;

nifie.-i ®ie (Sreigniffe gingen ihren ©ang fort: aud) fct)on früher mar

^Beter tt)atfäct)(icf) Meinfjerrfctjer geroefen.

2>ie Ingenieure, roefct)e foroot)! Kaifer Seopolb, aU föürfürft griebridi

üon ©ranbenburg bem B^ren jnfonbtcn, trafen erft fpät ein, aU bie ©es

lagerung SlfotoS in öottem 3iiq,e mar. fßlan mußte ben Setbjug ofme fie eröffnen.

Sludj btcintal mar ©orbon suerft *,ur Stelle. ©leid) barauf erfdjien

ber 3at" &ei Stfott». ®onn tarmn erft anbere Xruppenabtfieüungen unter

bem ©efetjle Sefort» u. 9(. 9?ocf) im 9Jcai fonnten bie mifitärifdjen £)fceras

tioncn beginnen. ÜJttit Spannung modjte man ber Gntidjeibung ber grage

entgegenfetjen, ob bie foeben in unglaublich, furj,er Beit gefctjaffene, au-:- naffem

^otje erbaute unb mit unerfahrener (Squipage bemannte frfotte e» mit ben

Surfen $ur See merbe aufnehmen fönnen.

SDiefer ©ebanfe fd)eint ben 3^en (ebfjaft bcfdjäftigt ju haben. 3tm

21. üDZai eridjien "^eter bei ©orbon, nadjbem er foeben eine 9?efogno?cirüng

an ber sDiünbung be§ ®on gemacht unb eine bebeutenbe türfifctje flotte roat)r=

genommen fjatte, unb erjagte bem ©eneral, er t)abe c? nidjt für rattjfam

eradjtet ein Söagftüd gegen bie türfifdjen Sdjiffe 51t unternefjmen unb bafjer

feinen ©afeeren ben Söefefjt 311m 9türf$uge crtbeüt. ©orbon bemerfte, bafj

s#eter „fetjr fd)roermüt()ig (melanckolious) unb betümmert mar''. 2£a» ^eter§

gfotte nidjt magte, magten bie erfahrenen ^Kußpiraten biefer ©egenben, bie

ftoiafen. Sic griffen bie türfifdje gfotte an, jerftreuten biefefbe, tiernidjteten

mehrere Sdjiffe unb fefjrten mit reidjer ©eute fjeim.
3
) @3 mar ein guter

Anfang unb biefer (Srfotg rourbe gefeiert.
i
)

SDcodjte inbeffen and) bie eigentliche Kriegsflotte nid)t in§ ©efed)t ge=

fommen fein, fo teiftete fie bod) fein* roefeutlidie Xienfte, inbem fie, unterhalb

$(foro? ficf) auffteltenb, bie 3"fuf)r türfifcfjerieite üerljinberte, fo baß bie

©tofabe ber Seftnng eine tiottftänbige mar. Stuf einen ®ampf mit ber ruf=

jifdjen gtotte mochten e» bie Surfen ntd)t anfommen (äffen.
5

)

Sie ©efdjtefsung ber ^eftung begann am 16. $uni. 93t» batjin gab ee

nur einige unbebeutenbe Sd)armü§el mit ben Sataren, roelcfje öon ber Steppe

•au§ bie Muffen angriffen. 2Säf)renb be» 33ombarbement§ biett ficf) Sßeter

1) Uftriatofö II 268.

2) ©orbon III 6.

3) 3)af5
s^cter fclbft an btefem Qkfetfjt feinen SXnt^ctl nafjm, obgleich bte£ oft er^

^äf)It worben tft, beroetft Uftrjatoro II 3s 4 ff.

4 2. Stieljabnffjsfii, 9Jiemotren S. 6''>.

5) ©. SSeffefago a. a. D. <B. 93.

Sörücfner, 1>eter ber ©ro§e. 9
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metft auf feiner ©ateere „^rincipium" auf unb tarn nur üon Bett §u Qtit

in ba§ Sager, um mit ben (Generalen 9tatf) ju pflegen. Xagroifdien fe£te

er fidj großen ©efat;ren au§. ©eine ©djroefter -ftatalie flefjte tljn in einem

Schreiben an, er fotte fein Seben fronen. %n feiner Slntnmrt an biefefbe

fd)er§te er: ,,$d) gefje ntd)t §u ben bomben unb kugeln, aber fie fommen

yx mir. SBefieb,! ifmen, baf? fie e* nic£)t tfmn fotten". — 9tl§ bie 93e=

fcfjtefmng ber ©tabt begann, tiefc e§ fic£> ^eter nid)t nehmen bie erften

©djüffe eigentjänbig abzufeuern. — (Sine Stufforberung fid) git ergeben, blieb

türfifd)erfeit§ unbeantwortet. £>a§ 23ombarbement (jatte leinen au»reid)enben

©rfolg. 9ttan mar ratfjtoS.

Sa mürbe in ben fReitjen ber @ofbaten bie SOieinung geäußert, man

fotte in unmittelbarer -ftäfje ber Seftung einen SBatt errieten, unter beffen

©dmije lueiter arbeitenb unb ben Sßatt ftet» erfjöfjenb man fdjltefjlid) ber

geftung näfjer rücfen unb bie Surfen auf ifjrem eigenen $eftung§roatte an=

greifen fönne. %n ber 9iad)t auf ben 23. Quni begannen biefe arbeiten.

®orbon fdjeint bie Sbee biefer Unternehmung weiter auSgefübjrt gu fjaben.

15,000 SJcann maren Sag unb Sftadjt tfjätig. 2)ie Arbeit rüdte rafcfj oor.

SDa, am 25. Sunt, trafen bie au§Iänbifcfjen Ingenieure im ruffifdjen

Sager ein. @ie tjatten itjre ffteife nidjt befdjteunigt, roeit man in SBien nod)

nidjtö öon bem beginn ber mititärifd)en Operationen erfahren fjatte. Unter

biefen SluStättbera mar SBorgSborff als Sftititärfdjriftftetter befannt. ?tm

meiften tjat fid) nadjmate in ruffifd)en Sienften Jftrafje fjerüorgctfjan.
1

) Sie

beiüunberten bie 3Iu§befjnung ber ©rbarbeiten ber Muffen. 5$re 5lnmefcnb,eit.

mar öon SHu^en. Unter iljrer Seitung mürbe eine ©dbaftion ber geftung.

burd) roofjtgegiette ©cfjüffe bemoltrt. ÜDcan ntodjte in ber geftung fpüren,

baft eine tüdjtigere Eedjnif ben Muffen &u (Gebote ftanb.

®er öon ben ©atooroger Sofafen am 17. $uli öon bem SBatte au£

auf bie Scftung unternommene ©turnt mar erfolglos, tneit bie Käufern öon

ben übrigen XfjeÜen ber Strmce nidjt au^reidjenb unterftü|t mürben. ©o=

eben bad)te man baran ben ©turnt 51t tmeberfjolen, aU bie Surfen fid) gu

Unterfjanblungcn wegen Uebergabe ber geftung bereit erftärten.

(£§ ift fdnner 51t fagen, ob ber Stnürall ber iftofafeu ober bie üom

2Me I)er broljenbe ©efaljr ober bie Swift ber auälänbifdjen Ingenieure

ober bie mit £mtfe ber glottc üerüoüftänbigte ©iitfcfjüefeuiig unb Stbfüerrung.

ber Scftung ber 23efat$wtg alle Hoffnung öerniditcte. SDtan barf annetjinen,

bafc aüe biefe Momente gufammentnirften. 2)er ©ieg mar errungen.

3)er Skfatjmtg mürbe freier Stbgug bewilligt.
2
) Slfoto mar nid)t im

©türme erobert morben. 216er bie Uebergabe be§fetben mar ein SrgebniB

ber ÄriegÄfunft ^eter§ unb feiner Strtnee. ^ädjft ber SSraüour ber Äofafcn

oerbanfte man htn (Srfotg ber @rftnbuug§gabc ber ©otbaten, ber brofjenben

1) S. bie Tanten ber Slnbem bei Uftrialon» II 286.

2) Sie §fa§tieferung be§ SSerrät^erS Snnffen mürbe nad) einigem Bögern pge=

ftanben. ©r ift fpäter in SOio§fau fjingcridjtct roorben.
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Haltung ber neuen glotte
1

,), ber (Srfaljruttg ber 2tu*länber. ^ie Sdjarte

be§ erften geistige* mar aulgcmefct. StuSlanbcr unb Muffen (jatten im

herein 511 biefem (Srfotgc tiertjoffen. ©» mar eine unbcfcrjreibücrje ®cnug=

tfjuung für Sitte. Sfrt jubefnbem Xone ntelbetc s,Jkter ha» ®efdjeljene in

eigenfjänbigen Sdjreiben an 9tomobauom»ftj, 2Bimu3 u. SC. — $>n feiner

Slttttoort tiergtidj ber erftere ben $arett mit Satomo, Simfon unb 2)aöib.

ÜJcadjbem Sßeter Die ^crftellung ber gröjjtentf)eÜ'§ jerftörten geftung»;

merfe 2tfott>§ angeorbuet unb in ber SRfilje ber Seftung nadi cingeljenber

9Moguo§cirung be» @eeufer§ ben ©runb 51t bem §afen uon £aganrog ge=

legt fjatte, fdjicfte er fidj jur ^peimferjr in bte £muptftabt an, mo auf feine

Stnorbnung ber feierliche Ginjug ber jtegreidjen Sruppen borbereitet mürbe.

Tiefer faub am 30. September mit grofjem Sßomb ftatt.

Stttcf) bei biefer $eftlidjfctt natjnt man ben Ginflufs ber 2tu§iänber rnabr.

SBtniuS jjatte bte Xriumpbpforten uadj ftafftfdjen äJhtftertt erridjtet. Xa
gab e§ allerlei beut Sßolt'e junt %f)til mtberftänbtidje, ber grtedjtfdjen 9Jlt)t^o=

togie entlehnte Smbtente unb Attribute, 2orbeerfräit5e unb -äJltjrtfjensmeige;

Snfdjrtften erinnerten an ben Sieg donftanttn* bes ©rofjeu über 3Jlajentiu§,

an §erMe§ unb Wlax*. SScrftänbtidjcr maren $oloffalfiguren oon Surfen

unb grofse Silber, mctdje Seegefedjte, Sdjladjten barftellten. ön bem langen

3uge fal) man bte £>eerfüljrer 51t SBagen ober 51t Stoffe; Sefort fufjr im

3 rf) litten be3 Baren, biefer felbft ging befdjeiben in ber Uniform eine§ See=

fapitün*, mit einer Sßartifatte in ber §anb 51t gufse fjinter bem fedjvfpännigcn

^uljrmerf be3 Stbmirat» tjer.
2

)

@§ wollte bem SSolfe nid)t gefallen, bafj ber &ax fidj fo emiebrigte.
3
)

£er ©inbrutf ber (Simtaljme oon Slfom auf bie geitgenoffen mar ftarf.

s
.)cadj ben erfolglofen Kriegen, mo 9ht$tanb Xfdjigtrin nidjt 31t behaupten,

bie ®rtnu nidjt 51t erobern bermodjt tjatte, muffte ein foldjer Grfotg um fo

günftiger mirfen. Seit ben legten Siegen SRufjlanbS, mefdje Slterd im Kampfe

mit *ßoteit unb Sdjmebcu erfochten fjntte, maren ^afjrseljnte Hergängen. ®ie

Griunerung an biefe Siege mar burd) unmittelbar barauf folgenbe 9cieber-

lagen bermifdjt. Sinei) bafj e§ fiel) t)ter um einen Sieg über om (Srbfeinb

ber (Jljriftenfjeit gcfjanbelt t)atte, muffte ben 9tufjm be» garen fteigern. £ie

orientalifdje Srage fjatte auf bipfomatifdjem (Gebiete Ütufftanb bem SBeften

genätjert. 9hm ljatte biefer neue 95ünbe§genoffe mefteuropäifdjer Staaten,

be§ ®aifer§, ^olen§, ben SBcrtlj feiner 58unbe»genoffenfdjaft gejeigt.

Stber e§ lag in ber 9catur ber Sadje, bafj man nidjt überall biefe»

Srfolge* frof) mürbe. (Sin afljurafdjeä Steigen ber 9Jcadjt 0tu|lanbä tonnte

fo mandjem 9cadjbar beefelbcn gefäf)r(idj merben.

^n ^?olen tft man gerabejtt beftür^t gemefen bei ber 9iad)ridjt oon ber

(Sroberung 31fom§.

1) Sefort meinte, bie gfotte i)abc ben erfolg bennrft; f. ^offelt II 348.

•2) @. bte genaue 33cfa^rciBnng be§ gangen 3 lt9 e -, bei @^eljabufr)§!ij S. 93 ff.

3 Sgl. meine Scfjrift über 5ßoffofdpow;
^been nnb Suftättbe :c. @. 24.

9*
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Sfod) bor bem Eintreten biefe§ @reigniffe§ tjatte ein grangofe, melier

bie au3fänbifd)en Ingenieure nad) Ühtfttanb begleitet tjatte unb nact) Söarfdjau

gurüdgetetjrt mar, bcn $oten fef»r 2lnerfennenbe§ über bie Kriegführung ber

Muffen, bie umfaffenben auftauen, meiere $eter getroffen blatte, ergätjtt. £ne

potnifd)cn «Senatoren tjatten über eine foterje Xtjatfraft unb Kübntjeit be§

jungen Baren ben Kopf gefd)üttett unb bie $rage aufgemorfen, roefjen man

fid) mobt nod) öon biefent gu öerfefjen b,abe. (Sin Sßojemobe bemerkte, man

muffe ben Muffen in Erinnerung bringen, baf3 ber König ^an <Sobie§fi fie

gu frieg§tüd)tigen SJienfdjen gemadjt fyahe, inbem er ein SBünbnifj mit itjnen

gefdjtoffen; o()ne biefen Vertrag müßten bie Muffen and) jefrt nod) ben Sataren

Tribut gatjlen unb mären rutjig gu §aufe geblieben; jetjt aber fei borau§=

gufetjen, ba§ fie eine gemiffe „^olitur" erlangen mürben. (Sin anberer

SBojemobe bemerfte bagu: „Keffer märe e§, fie blieben gu §aufe; erlangen

fie aber eine Politur, riedjen fie einmal 23tut, bann mirb man fefjen, ma§

fie tfjun merbenl G5ott möge e» bertjüten".

3)er ruffifdje SRefibent in ^oten, -ftifitin, ertjiett bie 9Zadjrid)t bon ber

©innatjme SlforoS am 29. Sluguft mäljrenb be§ ®otte§bienfte§. ©r tieft fo=

gleid) ein ^aufgebet galten, beroirt^ete ha§ SSolf mit S3ier unb SCHetf) unb

rjieft am 1. (September in einer <Senat§berfammtung eine Siebe gum £obe

be§ Bereit: at§ ein magrer $etru§ fjabe er mit bem Bädjen be§ Kreuge§

bie Pforten be§ bertorenen unb ben ©Triften bertjeifknen ^erufatem 3^ öffnen

begonnen; jeijt merbe er gegen bie Krrjm giefjen; bie 33unbe§genoffen aber

müßten nun tjetfen ben $einb, jene§ öon (Sfjriftenblut triefenbe Xtjier, gu

übermätttgen; je|t fei ber SBeg nad) Ctonftantinobet gu betreten; je|t tonne

felbft ba§ reidje Arabien bem polnifct)en Slblcr unterworfen merben (sie);

mit guttreffenber ©idjet muffe man bie $einbe abmätjen; jetjt fei bie Bett

mit bem Kreuge in ber §anb bie Reiben gu germalmen, ^olen§ (Strengen

au§gubc()iten unb red)t§fräftige Xitel gu erwerben, ftatt fid) mit fotdjen Titeln

gu fdnuüden, metdje ben Verträgen miberfprädjen.

2)a§ Sediere mar eine ©roijung. Qtwi Sage nacrjbem biefe 9kbe ge;

galten morben mar, erfd)ien ber faifertidje 9vefibent bei -Kifitin unb teilte

itjm mit, bie (Senatoren Ratten befdjloffen an bem Xitel be§ bofnifcfjen Könige

bie SBegeidmung be§ ,,(Smoten§fifd)en" unb „Kijemfdjen" gu ftreidjen; über

bie Sinnafjme 5lfom§ feien fie nidjt frof); man fjabe fo etma§ nid)t ermartet.

•ftifitin fdjrieb nad) 9)io»fau, bie $ofen tjätten am 11. (September gur

geier ber ©innatjme 9tfom§ greubeufdjüffe abgefeuert unb getrau, at§ feien

fie fetjr erfreut; aber bem fei nidjt fo: fie bähten im Qkgenttjeit baran fid)

mit bem Sfjan ber Krtjm gegen 9fto§fau gu bcrbünbcn, mefdjer fie bor bem

Baren gemarnt Ijabe.

üftadjbem man polniid)erfeit§ ben fRefibenten mit (SJlücfmünfdjen über;

l)äuft l)atte, unb al§ nun biefer bie s$oten gur 91ftion brängte, gab c§ allerlei

3tu§reben. ^a, man fudjte ben (Srfolg ber ruffif^en SBaffen gu üerfleinern.

X)er ^)etman öon Sitljauen bemerfte im ßiefpräet) mit 9Ufitin, bie Muffen



(Jinbrucf beä ßrfolgeS. 133

t)ätten itirfjt« (SJrofjeS uollbradit, Stfotu fei gar nid)t erobert roorbcu, fonbern

Ijabe fapituürt-, aurf) jur See t)abc c» reine (Srfotge ber Stoffen gegeben.

—

Dcitttiu änderte bagegen, er l)abe nidjte bagegen, roenn ©Ott e» fo füge, baß

ber 3or nietjt bloß bie gange dürfet, fonbern and) Sßolen nnb ßitt)auen auf

bem SSege ber Kapitulation uetjmc: bann gäbe e§ roenigften» einmal Stütze

uub ^rieben bei ben $olen, ftatt bc» einigen ^paber^.
1

)

Wlan fietjt, bie Stimmung mar eine gereifte. 9Jian empfaub in 2öarfd)au,

bafs bie ©innaljme 2tfoto§ bem Baren in gang anberer SBeife 51t ©ute fommen

roerbe, a(* beffen SBunbeSgenoffen. Sßolenä anardjifdjc 3uftänbe ließen t§

nict)t mal)rid)eintid) erfdjeirten, baß Sßolen mit bem aufftrebenben 9Jco»fau

g(cict)en Sdjrttt roerbe Ijatteu tonnen.

Sn ben üoerfct)roängiict)ften 2lu§brüt!en prie§ ber ruffifdje Stefibent in

Sßoten in einem an ben Boren gerichteten ©lüdrounfdjfdjreiben ben 9htr)tn

^eter». 55a fyeißt e§, ber polmfdje 2(Mcr fei in ber SScrftodtfjeit feine»

^erjen» über bie Sapfcrfcit ber Muffen gang nact)bcnf(ict), bie Sitten ftxanfc

reid)» feien bei bem Sonner nnb 83Ii& ber £riumpt)e be§ Baren gang roclf

gcroorben, aber Spanien, Portugal, (Sngtanb, ipollanb uub SSenebig freuten

fid) aufridjtig; Stfien gittere; Slfrifa fudje fid) ju oeroergen; Slmerifa fd)euc

gurüd t>or bem 33ti|en be§ Sd)roerte3 $etcr§; nod) eine Sfteitjc g'tänjcnber

Siege merbe e3 geben, unb ber 9tub,m $eter§ roerbe ftrafjten, fo lange bie

Sonne it)re ©trauten üerfenbc it. f. ro.
2

)

Unbcbcnttidjer aU *ßolen tonnten aflcrbingS anbere Staaten bie 9ftad)t=

fteigerung ShtfjlanbS berfolgen. So namentlid) ber branbenbiirgifd) = preußifct)e

Staat. 2ttS Sßeter in ben fotgenben 8at)ren in Königsberg erfaßten, mürbe

gur geier feiner 2&ttoefent)eit ein geuertoer! abgebrannt. 5)er £et)rer $eter»,

Steitner tion Sternfelb, l)atte babei ein befonbere» STableau jufantmengeftettt:

man fat) bie ruffifdje gtottte öor 2(foro in einem Seuermeer ftrat)Ien.
3

)

25er Kontinentafftaat SäKoSfau t)atte feften guß gefaßt am Speere, t)atte

ben ©runb gelegt 51t einer fjlotte. (Sinem Surften mie s$eter, meldjer, gcdjenb

unb fpielenb, aber gugteid) lernenb unb fid) rüftenb, in roenigen Sat)ren

einen fold)en (Srfotg errungen tjatte, modjte man auet) nod) metjr gutrauen.

^eterS ßet)rjat)re fanbeu mit ber @innat)me 2tfoto§ nod) leinen 2lbfd)fuß.

Stärfer at§ je empfanb er ba» SBebnrfniß be§ SernenS. (Sr begab fid) auf

bie SSanberfdjaft. 9ftit ber benfnmrbigen 9teife, roeldje er 1697 unternat)m,

beginnt bie (Spod)e ber burdjgreifcnben Reformen, roctdjc ein neues Sftußtanb

fd)affen füllten.

1) Slftcnmäßig bei SjoIorDJett XIV 231—234.

2) 6. bie Settage 51t Sfolotriero XIV 14—15.

3) UjirjatorD III 39. gn §oüanb feierte Äopiero§fi ba§ ßreigniß in SScijen;

f. ^efar§fij, bie 2BiiJertjcr)aft nnb Sitteratur in 9htßlanb unter ^ßeter bem (Großen

I 29. Stuct) in 3 I(ükn ranrbe bciZ Sreigniß in SkrJen gefeiert; \. bie Senfmäler ber

biplomatifcrjert 93cäier)ungen VIII 298—299.
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(Erftes Kapitel.

T>ic iitiic ms StuöLinö (1697— 1698).

Der ^roseB ber Stomäljerung 8htfjtanb§ an SBefteuropa üoüjog ftcf» Iang=

fam. So fruchtbar unb anrcgenb aud) bie (Sntbedung bes Seeroege» nad)

bcm Sßeifjeu SDteere (1553) geroirft ijatte — ein Greignifj, nje(d)e£, roie

oben bemerft rourbe, 511t golge blatte, bafj ber SSeften feinen ^uttureinftufj

auf ba§ ftarrmfiatifdje 9\eid) SftoMooicn 31t üben üermod)te — : e§ bauerte

anbcrttjatb ^atjrrjunberte, elje 9\uß(anb fid) entfd)(oB biefen SSejudj 31t er=

raibern. (Suropa mar bei Sütftfanb §u ©afte geroefcn. ^3eter§ 9ieife mar

bie ©egcnoifite. £er 95erfet)u jmifdjen beiben Hälften (Suropa* ift erft feit

biefer Steife ein ftetiger geroorben. £ie Steife $eter3, fyerüorgcrufen burd)

ben Sürfenfrieg, enbet mit bem Sntfdjluffe s}kter£ Sdjmcben anzugreifen,

^nfofern ber 9iorbifdje £rieg bie ÜBerljäftniffe bcs europäifcrjeu @taatenfi)ftem§

Duftig oerfdjobeu unb ben (Eintritt SRußtanbS in ba§felbe bcmirft t)at; info=

fern bie umgeftattenben Reformen, bie gemaftigen SSerfudje einer 3Sotf3=

er^ieljung in SRußtanb mit biefer 9ieife anheben, ift biefe tetjtere eine @pod)e,

ein Sftarfftein, meldjer ba3 alte 9üif3(anb won bem neuen fd)eibct, ein b,od);

midjtige* (Sreignifi aud) für ben SBeften.
1

)

£cr SSeften b,at biefe Steife bemirft. Sie ift ein (Srgebnif) ber %\\~

regungen, meldte Sßeter oon ben in SRufjlanb lebenbcn 2luelänbern empfangen

fjatte. £en Stubien, metdje ^etcr in ber beutfdjen Sßorftabt gemadjt

fjatte, mußte nottjmcnbig biefe Stubienreife folgen. ©er 2d)ritt, mcldjcn

Sßeter getfjan fjatte, inbem er fid) oon bem 3^angc ber öofetifette, üon ber

£tjrannei be» nationalen $orurtb,ei(* unb ber reügiöfen SBefdjränftfyeit be*

freite unb ben 2htfentf)a(t im Sremt mit bem unge^oungenen Sßerfefjr im

Greife ber 53eroot)ner ber beutfdjen SSorftabt üertaufdjte, mar bebeutenber, ot§

bie fReife au§ ber beutfdjen Sßorftabt nad) §oüanb unb Gngtanb. 3>n biefer

„Stoboba" fjatte fid) $cter in gemiffem Sinne fdjon in Söcftcuropa befunben;

1) attacautat) getjt fo raeit 511 fagen (Inst, of England IX 84. Taucnn. ed.):

„His joumey is an epoch in tne history, not only of his own country, but of

our"s, and of the world".
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fte mar eine ÜJJcuftertarte öon $onfeffionen, Nationalitäten nnb SBeruf»arten,

ein Ableger europäifdjer 33itbung, ofeibentatifdjer Sirbeitgfraft nnb £eiftung§=

fäljigfeit, eine Kolonie attfeiligen SBiffen»' nnb Stönnen», ein öorgefdmbener

Soften abenbtänbifdjer ©efittung. Sie beutfdje SSorftabt als 23rüdenfopf,

melier ätüifdjen SUioSfau nnb (Suropa vermittelte, nurfste bem garen unnterl*

licr) ben 2Beg na et) bem SBeften geigen; er befanb fief) t)ier fdjon auf ber

erften (Station nadj §ollanb unb (Snglanb.

Sie ©enefi§ beö ©ebanfeng btefer SReife im ©in^elnen entjietjt ftcf» ber

23eobad)tung. SOiandjerlei ift barüber gefabelt roorben.

^n einem 1098 »erfaßten, im SGßiencr 3lrd)iö befinblictjen @d)riftftüde

mirb erjät(tt, $eter fyabz, aU er 1694 aus Slrdjangel §urücfgefer)rt mar,

bei einem (Setage in Ökgenraart ber Söojaren §u ©djeremetjero gefagt, er

Ijabe, ha er auf bem Söeifjen Speere fid) in ber größten Ötefatjr befanb, ge=

lobt, ba§ ®rab be§ Styoftefö Sßetru»' in 9tom 511 befudjen unb ©djeremetjem,

melier bereits im 2tu»1anbe geraefen mar, folle itm begleiten. @§ mirb

tjutjugefügt, baft bei ben mit einem foldjen ©ntfd)luffe Cetera llnjufriebenen

<Sd)eremetjero at» ber Urtjeber biefe» 65ebanfen§ galt.
1

)

Safj ber Neife be§ garen ber ©ebanfe an eine Sßatlfafyrt 5U ©runbe

gelegen tjaben foü, entfpriccjt bem ßfiarafter ber Neligiofität Ißeter»
1

feine§roeg§.

(Sbenfo menig ber ©abläge entfprcdjcnb ift bie Steuerung be§ faifer=

lidjen biplomatifdjen Agenten Dtto Perjer in einem ©djreiben an ßaifer

Seopotb, bie gan^e ®efanbtfdmft3reife fei „el)cr ein Sedmantel be§ Baren

gefudjter greibeit au§ bem Sanbe p fommen unb ctioaS §u frieren, al§

baft etma§ Sßictjtige» baburd) aufgerichtet mürbe".
2
) (Sin Souriftenau^ftug

§um geitoertreib, eine 5lrt Serienreife ift $etcr» Unternehmen tüotjl am

roenigften gemefen.

Sagegen ijing bie Steife unmittelbar mit ben orientatifdjen angelegen;

Reiten jufammen. Nedmete man auf meitere Erfolge in bem Kampfe mit

ber Surfei, fo mufjtc man ba$ ruffifdje ©eemefen meiter entfalten. SSieleS

fjatte ^eter fdjon auf biefem (Gebiete gelernt; nod) üiet mefjr blieb ifjm §u

lernen übrig. 3n ber Einleitung jum ©eereglement fdjitbert er felbft auto;

fciograpljifdj bie Stnfänge be§ Seemefen» in Nufttanb, erroäfjnt ber Scott);

menbigteit, biete junge Nuffen 511 biefen ©tubien IjinauSjufenben, unb be=

merlt, er fei felbft gereift, um auf ben @d)iffStuerftcn £otlanb§ unb @nglanb§

ju arbeiten, meil er nid)t t)inter feinen Unterttjanen l)abe jurüdbteiben motten.
3
)

2ltlerbing3 f)at er üon ben anberttjalb Sauren, tuetdje er im 5tu3tanbe jn-

1) ©. ^ojfelt, Sefort II 565. 2>a» ©djriftftücf tüirb in ben Greifen ber ©efanbt=

fö)aft ©nartent» entftonben fein, in beffen ©efolge ftc^ $orb, ber SSerfaffer be§ be=

rannten „Diariura itineris in Moscoviam" befonb. Unter ben Unjitfriebenen (1694)

rotrb aud) bie fd^on tior ber (Spifobe auf bem 9Betfjett Speere üerftorbenc 9Jcntter ^eter»

genannt.

2) @. Uftrialom III 640.

3) ©. Uftrjalott) II 400.
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bradjte, neun SDtonote bem Stubium bei @eeroefen§, bcr Ströeit auf ben

SSerftcn getoibmet.

2tud) beftanb ber 3^ccf ber (SJefanbtfdjaftSreife, mie au§ bcr Snftruftion

gu erfefjen ift, toefenttidj in bcm (Shtgagement uon STecfjntfcrn unb bem 5ln=

fauf non (Segcltnd), Baumert, Stnfertt, &orff)ol$, Sägen n.
f.

m. für bie

neue ^ylotte.
1

x
)

SBejeidinenb ift ha* Sßetfdjaft, bcffen ficf) Sßeter auf ber Steife bebieute.

@l ftetlt fein 33i£b bar, umgeben Don allerlei äSerf-jeugcn — Birfet, Jammer,

Seil u. f. to. S)te Untcrfdjrift lautete: ,,3d) Bin im Buftanbc bc» Öcrnen§

unb begehre ber Setjrenben".

Dft ift bamatl, mie fpäter gefagt toorben, ^eter fei gereift, um bie

©taotäcittrtc^tujigcn (Suropal fenncn 51t lernen, „pour mieux regner", mie

SSoftaire jagt, ©teidjmotjt ift nid)t anjuuetjmen, bafj ^Seter, all er auf Steifen

ging, tton biefem ©ebanlcn erfüllt gemefen fei. GSSr mar 1697 nod) ju fefjr

Soccialift auf bem ©ebiete bei Seemefeul unb §u fetjr Dilettant auf bem

©ebiete ber ^otitif, SSerroattung unb ©cfejjge&ung, all bafj ein bcfonbcrcl

Sntcreffc für bie Qnftitutionen (Suropal biefe Steife Ijätte ueranlaffen tonnen,

©elbftoerftänbtid) aber muffte ^eter all „ein Sernenber" anctj auf anbertt

Gkbieten all bemfenigen bei Sd)ifflbauel auftreten; bie Studjt biefer Steife

unb nid)t bal SJtotin bcrfelben mar ein allfeitigel ^ntereffe für öerfd)iebene

fragen ber inneren ^olitif; fo mnrbe biefe Steife ber Slulganglpuntt ber

Steformen. Srüljer all ^Seter felbft t)aben Sbealiften mie Seibni^ unb See

biefe Steife all ein Mittel einer völligen Umgeftattuug Stufjlanbl erfannt

unb biefetbe in biefem Sinne 51t üermerttjen gefud)t.

Stid)t früfjer all in ben legten SJtonaten i^ 3a^*el 1696 mürbe ber

Gntfdjfutf jur Steife gefaxt, mie aul ben Söriefen ^ran^ Sefortl unb bcffen

Steffen $eter Sefortl an beren Skrmanbte in G5enf %u erfefyen ift.
2
) 3)er

erftere mag einen bebeutenben Slntljeil an beut mistigen (Sntfdjluffe ^eterl

gehabt tjaben. Stidjt feiten ift er oon ben 3eitgenoffen all ber Urheber

biefer Steife besamet raorben. @r ftanb an ber @pi£e ber ©efanbtfdjaft,

in beren befolge $eter reifte, er leitete bie Vorbereitungen für bie Steife.
3

)

%m 6. £ecember 1696 tief} ber 3ar in ber @efanbtfd)aftebet)örbe 511

ÜDtolfau bie officielle SJiittljeitung machen, er beabfidjtige eine (Sefanbtfdjaft

an ben ®aifer, bie Könige üon (Snglanb unb SDänemarf, ben $apft, bie

©eneralftaaten, ben fturfürften öon 33ranbenburg unb bie Stepublif SSenebig

absuorbnen: el tjanbte fid) um Söefeftigung ber früheren Sreunbfrfjaft mit

biefen SJtädjten 511m groed ber görberung ber allgemeinen djriftfitfjcn 21n=

getegenfjeiten §u erfolgreicherem Kampfe gegen ben Sultan.
4
)

1) ©. b. Snftntltiott b. Uftrj atow III 8—10.

2) ©. 5ßojfclt, Sefort II 3(58.

3) ©. «ßoffelt, Sefort II 373.

4) ©. Uftrjaforo III G.
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9flan fiefjt, bie 3*üe(^e biefer (55efanbtjd)aft maren fef)r allgemeiner 2(rt.

9ttan tüoüte ber ©olibarität ber ^ntereffen Stufjlanbs imb berjenigen 2Seft=

europag in ben SSejieljnngen gum Drient 3Iu§brud geben unb babei einige

£>öftid)feit3befud)e abflauen, öinem Steidje, metdje» fief) anfd)idte, in bie

europäifdje ©taatenfamitie einzutreten, geziemte e» an ben mafjgebenben

©teilen im SBeften eine SBifitenfarte abzugeben. £afs bieje» im großen ©tite,

mit gemattigem $omp gefdjarj, entfprad) ben (SJefanbtfdmfGreifen jener 3eit

im Stftgemeincn, ben ßtemöfjnungen orierttalifcfjer ©taaten in§befonbere.

ßinem 2(u£(änbcr, bem (Sfjef ber ©efanbtfdjaft, granj Sefort, maren

§mei Muffen, Ömtomin unb 3Bo§ni^n, ai$ ©etjütfen untergeorbnet. 2)cn

erften ©efanbten empfahlen ju biefem ^Soften nid)t fo febjr potitifdje (Sr=

fabrangen unb ®enntniffe, at§ ein üortt)eitf)afte3 Steuere, ba§> latent 51t

repräfentiren, eine rjinreijjenbe £ieben£raürbigt'eit im Serfeljr mit SCRenfdjen.

@r madjte ben (Sinbrud eine§ geiftreierjen 9Jtanne3. %n ben potitifdjen 3Ser=

tmnbtungen, me(d)e getegentüd) gepflogen mürben, fdjeint ifjm !eine a\L%VL

fdjmere Stoße ^gefallen §u fein; e§ gab babei fein uennensmerttjc» Gv-

gebnifs.

2)ie Steifegefe(lfd)aft järjlte über 200 ßöpfe, barunter einige breifsig

„SSolontairä", metdje ba§ ©eeroefen lernen mottten, unb in brei ©rupfen

gefonbert unter bem ßommanbo üon „ßetjntmännern" ftanben. (Siner ber

„SDefsjatnify" mar ber $ar. 2)af3 er felbft reifte, galt guerft ai§ (Setjeimnift.

^ßtetjer ermähnt biefe» UmftanbeS in ©rjtffrefdjrift.
x

) (Sogar ber tjottän=

bifdje Kaufmann £üb§, roetdjer in Stiga bie beoorftefjenbe Slnlunft ber ©es

fanbtfdjaft metbete, fdjeint, at§ er bem in Stiga oerbreiteten ®erüd)te, bafj

^eter felbft fommen merbe, entgegentrat, nidjt oon ber £f)eitnaf)me $eter»

an ber Steife gemußt §u fjaben.
2

) ^eter felbft bat in feinem S3rief=

medjfet mit greunben roärjrenb ber Steife fid) einer ©e^eimtinte bebient

unb befonbere 2(u3brüde, metdje mit geroörjutidjer Sinte gefdjrieben maren,

oereinbart, um bamit ausbeuten, bafj ba§ ©djreiben axid) nod) Slnbere»,

pnädjft ilnfidjtbareö enthalte.
3
) 2>ie an it)n gcridjteten ©djreiben mußten

„ÜDitm fjeer
s$eter SDtidjaitomiä" abbreffirt fein. (Srft im September 1697,

alfo nad)bcm man ÜDZonate lang auf Steifen mar, magre e§ ber jüngere

Sefort nad) £mufe 511 metben, baf$ ^ßetcr fid) rairftid) unter ben Steifen;

ben befinbe. @§ fei, bemerft er, unmögtidj gemefen, bie &ad)£ geheim §u

l)atten.

©in foldje» ^ncognito bot grofce SSorttjeite bar. Ungeftört lonnte ^ßeter

feinem Serneifer t)ittbigen, fid) frei bemegen, mit ^rinatperfonen uerfetjrcn,

at3 gemöt)nlid)cr ^ourift auftreten unb baneben bod) in unmittelbarem SSer=

ferjr mit dürften unb 50tad)tt)abern Sr'agcn ber ^otitit befpredjen.

1) 6. Uftrjatoro III 634.

2) ©. Itftriatott) III 19.

3) ©. Uftrjaiorc III 419.
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gür bie 3eit feiner 9(bwefent)eit ernannte er eine Regent)"d)aft, ein

Xrimnöirat au§ SGartffdjrtn, SBoriS ©oltjtjtt unb ^roforoWstij beftcfjcnb.

SDiefe Sülänner Rattert febr auSgebeljttte SSottmad^ten. ®orbott nennt fic in

feinem 2agcbudje bie gan^c ßeit über „©eine Sftajcftät". £>em dürften

SiomobanoniÄfii übertrug Ipeter bie S(ufficf)t über bie fmuptftabt. *) ^ufofertt

Sßeter and) bor beut £sal)rc 1697 teilten wefentlidjeit Wntbeit an ben $Regierung§=

gefd)äften genommen ljattc, änbevtc bie Slbwcfeuljett bc§ B^en in biefer £)in=

fid)t wenig ober nidit*. Sfod) mar er 311 entbehren; fpäter nidjt meljr.

^Seter fjatte juevft beabfid)tigt cor 2(üem nad) SBien 51t gctjen, wo er

eine 2)efenfiös unb Cffeitfit>afüau3 mit bem ßaifer absufdjtiefjcn gebad)te,

nnb uon bort nadj SSencbtg, mo er fid) bem ©tubtutn be3 ©eewefen» mibmen

wollte. 5It§ er aber Anfang 1697 bie 9iadjridjt üon einem in SSSten bereite

51t (Staube gebrad)tcn ®d)itt^ unb Xridwünbrntf erhielt, änberte er bie Steife:

route nnb befd)(of3 gitnädjft öotlanb unb ©ttgtanb ju befudjen. @r öertiefj

3fto§fau am 10. äJiarj. 2luf ber Steife in ben SSeftcu nutzte polnifdje»

(Gebiet nad) ÜDiögftdjfeit üermieben werben, weit bort bei (Megenbeit ber

Stönig^wafjt allerlei Unruhen 31t befürdjten Waren. <3o reifte benn IJkter

über fd)Webifd)e» ©ebiet unb tarn junätrjft nad) 9tiga.

^eter§ Unjufriebenlieit mit bem (Smpfange in biefer ©tabt burd) ben

©ouöcrneur (Srid) ^alberg ift brei £sab,re fpäter beim 2(u§brud)e be§ -ttorbifdjen

Kriege» jum casus belli geworben, ^nbeffen waren feine Etagen meift un-

gegrünbet: ben ©ounerneur trifft teilte ©djutb.

^n Sinlaub t)crrfd)te bamal'v |mngcr§itotI). ®eu liütänbifdjen SBetjör;

ben fiel e§ fdjwer, bie erforbertid)e 3al)l üon ^ferben unb SSageu für eine

SReifegefeflfdjaft üon 250 ^erfonen 3U liefern. 9JJan !am nur langfam üor;

Wärt»; e§ gab jur Sriifjting^eit fdjted)te 2Begc. 9tud) tjatte man e§ ruffifdjer=

feit» an red^eitigeit unb genauen $D?ittf)eitungcn über bie ßeit ber Steife

unb bie Qaljl ber SReifenben fehlen taffen.
2
;

3u 9tiga war ber ©mpfang prächtig unb feierüdj, aber bie Stofenben

mußten bie Söofjnungen unb bie Seben^mittet ttjeuer bejahten. ®alberg,

Weldjer (Srttnb Ijatte ba§ ^ncogitito be§ B^eit 31t refpeftiren, fanb feine

SSerantaffung 31t perfötttidjen $erl)anblungett mit ben ruffifdjen Qtefanbten,

Weil bie teureren nur burd) fd)Webifd)e§ (Gebiet reiften, rticrjt mit ber fdjwebifdjeu

Regierung 31t tiert)anbeltt wünfd)ten. Gsr ttjat nid)t§, um etwa burd) miti=

tärifdjc 2d)aufpiete ober Seuerwerf unb bergteidjen feine (Mfte 31t oergnügen.

(S§ fjerrfdjte eine gewiffe £ü()(e. 5Dkn tarnt bem ©ouüerneur üietteidjt einen

gewiffen fanget an Stffabitität sunt Vorwurfe mad)en; aber int Söefenttidjen

fjat er forrett gefjanbelt, inbetn er be§ ßaren 5(nwefenf)eit, üon wetd)er 3U

1) ©. ^errtt, State of Russia.

2) ©. ^etc^, Sieftänb. §iftoria. S)orpat 1875. II 47 ff.
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reben 6ei XobeSftrafe tierboten mar, ignorirte unb banacf) feine Haltung ben

9teifenben gegenüber einrichtete.
1

)

(S§ gab fteine Konflikte äroifdjen bem (befolge ber ©efanbten nnb ben

93et)örben ber «Stabt.

2t(§ $eter mit anbern ^erfonen fidjj an baS Ufer ber £>üna begab, um
bort anlernbe fjoflänbifcrjc Sdjiffe 31t befidjtigen, rourbe er untermegS öon

SQiifitair«S aufgehalten. SOcan tüoHte ifjn nidjt in ber 9^är)e ber geftungg;

inerte paffiren taffen. 9lufjerbem uerfucfjten mehrere ^erfonen üon bem @e=

folge ber ©cfaubten — mir miffen nidjt, ob ber $ar bamnter mar — bie

geftungSmerfe gu betrachten, ja fogar bie Siefe ber ©räben ju meffen.

£>afberg tonnte unb burfte fo etroaS nictjt geftatteu. Sie fdjraebifdjen @dji(b;

roadjen proteftirtcn, unb e§ gab beSfjatb äroifdjen 2)atberg unb Sefort trotte*

rungen. 2)er erftere fanbte ben Kapitän ßitjenftjcma an Sefort ah, um
htn fdjmebifdfjen Stanbpuuft 5U magren unb ba$ Sßerfafyren ber ©djifbroadjen

§u erläutern. SDaft er im fRerfjte mar, geigt bie Söereitmiliigfeit, mit mcldjer

Sefort bem SSegetjren 2)atbergS entfbrad) unb feinen Seuten berartige 33eobadj=

rungen unterfagte; auSbrücKidj fott Sefort geändert traben, bafj bie (sdjilb=

mactjen in ifjrem Sftedjte gemefen feien.
'

2

)

$)atberg gefreut in feiner SftedjtfertiguugSfdjrift, er fjabe bie ifjm an=

üertraute ©rensfcftung eiferfüdjtig bemadjt.
3
) (Sr mochte fidj erinnern, bafj

bie Muffen meljr als einmal bie größten Slnftrengungen gemadjt tjatten ftcf>

an ben Küften be§ ginnifdjen SfteerbufenS unb ber Oftfee feftäufe&en. -Der

SSater $eter§ rjatte 9tiga belagert, ©otcfje SReininiäcengen modjten gerabe

jetjt um fo lebhafter auftauchen, aU ber gefrönte £ourift, metdjer in 9tiga

raeitte, foeben burdj ben S3au einer Kriegsflotte, burdj bie ^Reform eineS

£>eere3, burdj bie Sinnafjme Slfoto» groben einer UnternefjmungSluft unb

Küfjnrjeit abgelegt fjatte, metdje feinen unmittelbaren 9cadjbarn mandje 93e=

beuten einzuflößen geeignet fein nutzten.

Sluctj miffen mir, baf? ^ßeter auf alles Süütitärifdje genau adjtete. ©einem

Sreunbe SBiniuS fdjrieb er über bie Starte ber ©arnifon unb bie Slrt ber

SSefeftigung 9iiga§. ®em „Könige" 9vomobanom»fij fanbte er einige SJcon;

turftüde, mie fie bei ben fdjroebijdjcn ©olbaten gebräudjfid) maren.
4

)

9üga mar Seftung unb ^anbeBftabt; tjier gab e§ fein tjöfifdje» Sßefen,

nid)t jene gefteigerte ©aloufäljigfeit unb SBergnügungSfudjt, mie fie in ÜDcitau

unb Königsberg Jjerrfdjtcu, motjin $eter jetjt getaugte. 9Jcit 9tiga mar er

unjufrieben; er ftagte in einem Briefe über baS „fffaüifdje" Seben, ba$ man

1) <§. feine JRedjtfcrtigung bei Sambcrtn, Meinohes pour servir ä l'histoire du

XVIII. siecle. A la Haye 1724 I 175—181.

2) (5. ben Skrtdjt Siljenffjerna§ aus bem jdjtocbifdjen Sltdjiti bei löffelt, Sefort II

383—386, tiöllig iibereinfttmmenb mit fetd) a. a. D. — llftrjaloto föritfjt unnöt^iger-

weife in gereistem Jone öon ®alberg.

3) <3. Sambertt) 179.

4) Uftrjalom III 420.
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bort tjabc füfjren muffen, über bte £abjud)t ber Siblänbcr. 9iod) im ^a()re

1710, aU ^ßetcr bte SBetagerung 9tiga§ bamit 6egann, eigen^änbig bte brei

erfteu (Sefdjoffe in bie Stabt 31t werfen, fdjrieb er an äKenfdjtfoto: „So ber=

teifjt un§ ©ott, bafs Wir un§ an btefent berbammten Drte rädjen". ')

(Sine SÖBodje liatte Sßeter in 9tiga beriebt, bis bie $>üita bom @tfe frei

nnb bie SBetterreife möglich würbe. 2lm 10. Stpril traf er in Sftitau ein,

wo e§ einen überaus gtän^enben unb jugleidj fjerglicfjen (Smpfang gab. $ier

mürben bie 9teifenben freigehalten. Ter £er&og bon £ Urlaub, griebridj

(Safimir, mar bor etma einem SBierteljatjrtjunbcrt in £>ottanb mit bem (Stjef

ber rufftfdjen (Sefanbtfdjaft, Sefort, befreuubet gewefen. SJiandje (Sefarjr fjatten

fie in Jungen Safjren mit einanber beftanben, manche» tolle Steiterftücfdjen

mit einanber ausgeführt. S^fct fatjen fie einanber unter beränberten SSerljätts

niffen toteber.
2
)

s^cter gab tjier fein §ncognito 511111 %ty\l auf. (Sr befndjtc ben ^erjog

unb bie ^erjogin unb unterhielt fiel) ferjr freimüttjig mit Sßribatleuten über

ruffifdje Sßerljältniffe. 3o gab er im ©efprädje mit einem ©beimanne,

ÜUomberg, bie bereit* oben (©. 98) erwätjnte ©efdjidjte jum heften, tote

fein ßanbibat bei ber s£atriardjeitWat){ (1691) unterlegen fei, meil fein SSart

nidjt ftattlidj genug, feine 58ilbung 51t umfaffenb unb fein &utfdjer gewöhnt

gewefen fei, nidjt auf bem ^?ferbe, fonbern auf bem Sode 51t fi^en.
3

)

Xamtt erfuhr man in ^rtbatrreifen cbeufobiel über bie Unbiibung unb ben

fonferbatiben Starrfinn gemifjer (Slemente ber rufftfcfjcn (Scfetlfdjaft, mie über

ben fortfd)ritttidjcn, liberalen ßkift beteiligen, meldjer je|t aU „Sernenber

unb ber Setjrenben 33ebürftigcr" auf Reifen gegangen mar. 3ftan erjäblte

manerjertei bon ben Skformblänen be§ Baren; man bejeidjnctc biefe Steife

afö ben 2ln§gang§bunft einer grofjcn Umwälzung in Ühtfjlanb.

SOßäfjrenb be§ ^weimödjenttidjen 9Xufentl)alCte§ in 9ttitau fanb ^eter 3cit

511 feinen Siebling^befdjäftigungen. (Sr jimmerte einen etma fieberig $uf$

langen Xragbalfen, Weldjer nodj in ber neueften geil gezeigt gu Werben

pflegte.
4
)

$n Sibau fatj Sßeter jum erftenmale bie Dftfee. (Sr ntodjte nidjt atmen,

baB Wenige %ah)ve fpäter bie ruffifdje glotte in biefen ©ewäffern eine grofte

9tolle fpieleu, bafs ein grofjer Xtjeit biefer lüften ruffifetj fein werbe. $>wan IV.

unb Stieget fjatten nad) bem 53efi^e biefer ®üftentinien getrautet. Unter

SBoriS fjatten bie Sßoten ben Sßorfdjlag gemadjt, eine gemeinfame mfftfdj-

potnifdje glotte auf ber Dftfee fjerjuftelten.
5
) 3m Safjre 16G2 tjatte bie

ruffifdje Regierung bei ber furtänbifdjen anfragen laffeu, ob man ben S3au

1) Uftrjalow III 30.

2) ©. löffelt, Sefort I 90—104.

3) An aecount on Livonia. Lond. 1701. „He told us etc.".

4) <B. Sloptnann, Meters 2lntoejcnf)cit in Äurlanb, in ben arbeiten ber .Huri.

©efeHfö). f. ßitt. it. Shtnft. 50» tau, 25. 9(ug. 1874. §eft 2.

5) SBejfelago, Sfijse einer Seegefdjidjte 9iu^lanb§ (rufftfdj') 144—45.
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ruffifdjer <Sd)iffe in einem htrifdjen £>afen geftatten werbe: bie Antwort

Ijatte auSWeid)enb gelautet.
1

)

Ungültiger SBitterung falber muftte ^ßeter einige Xage in Sibau warten.

(Er öertrieb fid) bie Beit, inbem er mit Schiffern öcrfetjrte, in il)rer ß)efeü=

fdjaft in einem SöeinfeHer geexte nnb fid) babei für ben Kapitän eines ruf=

fifdjen Kaperfd)iffeS ausgab.
2
) 2lud) Befudjte er eine 5tpott)ete, wo ein in

(Spiritus aufbewahrter (Satamanber feine 5tufmertfamfeit in t)oi)em ®rabe

erregte.
3

)

2öät)renb er fetbft, wieberum um potnifctjeS (Gebiet ju öermeiben, mit

Wenigen ^Begleitern pr @ee nad) Zittau ging, reifte bie ®efanbtfd)aft 51t

Sanbe über ÜUiemet nad) Königsberg.
4
)

^eterS Bufammenfunft mit bem Kurfürften öon SSranbenburg fanb am
SSorabenb ber SSerWanb'tung beSfelben in einen König öon ^reufjen ftatt.

®iefer 9Dletamorpl)ofe fottte wenig fpäter bie SBermanblung beS 3artt)itmS

SftoSfau in ein Kaiferreid) Sftufjtanb folgen. 33eibe 9Jcäd)te füllten balb im

Kampfe mit @d)weben 5ufammenftet)en, in eine QkofjmactjtftelTung einrücfen.

SDer Kurfürft tjatte umfaffenbe Vorbereitungen §um Smpfange ber ruf:

fifdjen (Säfte getroffen. 2)urd) befonbere auf Reifen gefd)idte Agenten War

er üon ber admätjtidjen 3lnnäl)erung berfetben unterridjtet. (Er fetbft befanb

fid) in Königsberg.

93ei feinem (Eintreffen in Zittau öerbat fid) ^eter jebe 2tuSäeid)mmg

feiner ^erfon. %n Königsberg würbe er öon bem (Eeremonienmeifter Keffer

in ber für il)n l)ergerid)teten 2M)nung begrübt. (Er befugte ben Kurfürften,

trau! mit bemfetben Ungarwein unb unterhielt fid) in I)olIänbifd)er @prad)e.

©inen ©egenbefud) beS Kurfürften öerbat er fid) wegen feines gncognitoS.
5

)

SnäWifd)en trafen and) bie ruffifdjen ©efanbten auf bem Sanbwege ein.

2>a man erfuhr, bafe fie nid)t btofc auf ber 2)urd)reife nad) SBicn begriffen

waren, fonbern mit bem Kurfürften 23ert)anblungen pflegen fottten, fo Würbe

bie grage öon ber „£>efrat)irung" bejaljenb entfd)ieben.
6
) 9ftan mad)te

einen fotoffaten Slufmanb. (SS würbe eqäbtt, bafj biefer 23cfud) ben Kur;

fürften mefjr als 150,000 £f)ater getoftet l)abe.
7

)

1) ©folotöjett, ©efd). ShifjtanbS XII 237—238.

2) ©. ben SSeridjt öon Getier (Sjapliej an ben Sfthüfter ©anefetmann an§

^Kernet, nad) ben (5rääl)tnngen eine§ ©tubenten, roeldjer bie Dleifenben in SDJttau unb

Sibau beobachtet Ijatte, au§ bem ^Berliner Slrcfno bei ^offett, Sefort II 588.

3) ©. ba& ©djreiben au 2Biniu§ bei Uftrjalon) III 422.

4) ©. bat, 9kifetagelntd). ©t. Petersburg 1853. ©. 10—11.

5) Stile (Sinädtjeüen auSfüfjrltdf» in bem 93ertd)te be§ faiferlidjen Diplomaten

§eem§, ttetdjer biefetben öon Sandelmann erfufjr. 2tu§ bem SBiener Streit) bei

löffelt II 391.

6) @. mancherlei Stften barüber au§ bem berliner Strdjiö bei ^S off et t II 387 ff.

unb 587
ff.

7) ©. i>a% ©djreiben StrpingonS au§ bem £>aag nact) ©enf bei ^offett II 513.



s$eter in >l ötttg »berg. 145

%u§ ben mancherlei 93eridjten über ^eter» Stufentljalt in Königsberg,

hjeterje nur 311m Ztjtil bem lebhaften ^ntereffe be» ^fjilofopljen Seibnij nnb

ber ©urfürftin 8oyluc drjarlottc berbanfen, ift 51t erfeljen, bafj ^eter in

Königsberg int Allgemeinen einen felir günftigen ßiubrud ntacfjte. ÜDcan

priel feine Scutfcligfcit, miebcrtjolte mandje feiner Steuerungen, berounberte

bie ßunftfertigfeit be§ $aren im Irompetenblafen nnb Jrommetfdjlagen,

natjtn aber jugleid) ßüge leibenidjafttidjen Temperamente an bem ßaren

lualjr. *)

^n KönigS&erg begann Sßeter eraftere Stubien yi treiben, inbein er fidj

bon bem Ingenieur Steitncr bon Stcrnfelb im StrtttCcrtetoefen unterrichten

tiefe. Gr erljielt bon bemfelben ein auf Pergament gefdjriebeneS Bengnifs,

toetdjeS befagte, baß „Sßeter 3Kidjaitott>" ben ©ebraudj ber geiterroaffcu nnb

bat- ganje Slrtitterietoefen grünblidj erlernt rjabe.
2
) Sie Stubienfjefte be3

3aren finb erbalten; fie jeugen uon ©emiffenljaftigfeit unb StuSbauer unb

enthalten allerlei Regeln über bie SBeftanbtljeite bei ber Sßntbermifdjung, ba§>

Kaliber ber ©cfdjüt3e unb bie Xedjnit ber s
-ßa(ltftif.

3

)

2)a§hnfd)en gab e» allerlei geftlidjfeiten beim ©mpfange ber ®efanbten

eine ^agbpartie, eine 2rjierf)et3e; ber Kurfürft prunfte mit ^ferben unb

Sutfdjen, ©ienerfdjaft, SDlufit unb Kanonenfatben, Silberferuice unb üppigen

©djmaufereien. 93eibc 2b,eile legten nicl Gkmidjt auf bie Gin^elljeiten be§

Geremonietl§ ber Slubieng , bei tneldjer Sefort unb beffen Kollegen in orien^

talifdjer Sradjt, b. I). in einer Strt gotbgeftidten, cbelfteinftro^enbcn tatarifdjen

©djfafrod? cridjieneu. Sie Qkfanbten banften für bie ßufenbung bon Scd);

nitern bei ber Belagerung 9(fom§. 2tt3 bie förmtidjen SBerljanblungeu be=

gannen unb ber Kurfürft einen Vertrag abytfdjliefjen roünfdjte, um ettoaigen

Slnfprüdjen Sdjmebcuv' ober ^Botenv auf branbeuburgiftfjcs ©ebict begegnen

511 fönnen, midien bie Stoffen einem foldjen Verlangen au*. %Ran badjte

nod) nidjt an eine 31ftion gegen Sdjroeben unb muBte äiutädjft ben türlifdjen

®rieg fortfeften. 31ud) perfönlidje ßouferen.^en, tueldjc ber Kurfürft mit bem

ßaren tjatte, füljrtcn nidjt juin 3iele. (£§ fam nidjt sunt Abfdjluft eines

XcfenfiüüertrageÄ. ÜDcan begnügte fidj mit münblidjen ßuftdjerungen in biefer

£)infidjt. Ser fdjriftlidje Vertrag uom 12./22. ^uni, meldjer abgefdjloffen

hmrbe, mar in allgemeinen Ausbrütfen gehalten unb betraf öanbel§oerb,ält=

niffe, bie Auslieferung bon Verbrechern, bas (SeremonieCl, bie Stitebilbung

reifenber Muffen im 9(u3lanbe.
4
)

SSon ben ruffifdjcn ©efanbten bemertte man branbenburgifdjerfeite au§-

brücflid), fie feien sugänglidjer, ljüflidjer, nachgiebiger , als man fonft an

1) ©. ©iterrier, 2eibnt,5 in feinen Sejiefjnngen 511 KiiBlanb nnb ^etcr bem

(Großen S. 11— 12, nnb $cmtf)agen öon ßnfe, ikben ber Königin öon ^renfeen

Sophie CEljarlotte. Berlin 1S37. 3. 77.

2) 8. Uftrjaloro III 32—33.

3) UftrjalohJ II 340—341.

4) 6. Uftrjaloro III 36—42.

Jßtücfner, $et<ft ber ©rose. 10
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moäfomitifcben Diplomaten gemöfjnt mar.
1

) ^eter fetbft batte audj ben

fturfürften burdj feine gäfjigfeiten in ßrftaunen gefegt. SUcan mar mit bem

SSefudjc pfriebett unb fjoffte oon bcr Stnnüfjerung an 9htfj(anb SBortfjeitc für

ben branbenburgifdjen Staat.
2

)

$eter fcfyidte ficfj §ur SBeiterreife an, mufjte aber ber polnifdjen 2(nge^

legcnfjeiten raegen nocb, brei SSodjjen in Zittau bleiben. Sie (Sntfdjeibung,

ob ßonti ober 9ütguft oon Sactjfen ben nacb, Sobie^fiy Dobe ertebigten poU

nifrfjcn Dljron Befteigen roerbe, nutzte für Shtfrtanb bon großer SSebeutuug,

fein. (Srft nadjbem er berubigenbe üftadjridjtcn über bie mit Sicherheit 51t

ermartenbe SBatjl 3lnguft§ erhalten, tonnte ^Seter feine Steife metter fortfetjen.

^n Zittau, mo ber $ar feine artifteriftifdjen ©tobten fortfetjte, fam e§

p einem unUebfamen auftritt, bei roetcfjem be§ $aren mifbc3 Temperament

ptn Durcfjbrud) gelangte.

@r feierte am 29. ^uni feinen Namenstag nnb blatte, ha er ben 23efud)

be» ®urfürften ermattete, oon feinen Seilten ein prächtige^ geuerroerf bor;

bereiten laffen. griebrieb, fam inbeffen nicht nnb fcbüijte eine nottjtuenbige

Sfteife naef) kernet 51t einer 3ufammenfunft mit bem ^erjoge bon ®urtanb

öor. «Statt feiner erfdjienen beim Baren ber @raf bon i^rebjeu unb ber

Sanbbogt oon Sdjatfen, roe(d)e im Flamen be§ ®urfürften ben ©füdmunfch.

barbradjten, 51t Difdje behalten mürben unb, nacrjbem fic nad) ber Sttabt^eit

auf eine SSiertcfftunbe fich. entfernt tjatten, um fid) p „refraidjiren", be§

$aren SCRi^faltcn erregten, ^eter fagte aufroallenb, ber ß'urfürft fei gut, aber

feine 9iätb,e feien Deufet, mobei er ben ©rafen ®ret)§en „fauer" anfab. Der

3orn $eter§ ftieg fo roeit, halft er ben (trafen ^meimat an ber Sßruft padte

unb iljn gefjen fjtcfs. Die Slbgefanbten bc§ ®urfürften entfernten fidj fogteid)

unb reiften au§ Zittau ah.

$n einem Sdjreiben an ben Shtrfürften ftagte ^Seter, bie „Deputirtcn"

feien mit ibm „unfreuublich. berfabren", fjätten ibm „biet SScrbrufs gettjan",

feien „meggetaufen", inbeffen fjoffe er, baf? „burdj foldje nid)t§mürbige 93e=

bienten" feine Uneinigfeit 3raifcb.cn itmt unb bem ®urfürften entfteljcn merbe.
3

)

Der Vorfall erregte einiget 2tuffet)en and) in meiteren Greifen. Der

päpftfidjc 9luntiu§ in Danjig fdjrieb barüber an ben ^apft nnb bemerfte,

sjkter fei un^tfrieben geraefen, bafä ber S'urfürft niebt fclbft gefommen fei,

gefränft, bafs feine SSorbereitungen pm Scfte nidjt tjinreidjenb gemürbigt

morben feien, erprat barüber, baft er auf bem ©efidjte be§ (trafen ^rebjen

ein fpöttifdje§ Sädjetn matyrgenommen Ijabe. Der 3ar, fctjrieb ber 9Zuntiu§,

1) 9kt)ev (Sjapttcä faflt, man fpüre bei ben SRuffen nidjt bie fonftige „Optniaftrttät".

— <&. feinen 3krid)t im berliner Slrcfjiö bei ^offett II 595.

2) @. ba§ Schreiben ber Snrfnrftin an g-nd)§ bei ©rnian, Memoires ponr servir

ä Thistoire de Sophie Charlotte. Berlin 1801. S. 114. La visite du czar sera

d'un grand avantage ä Tavenir.

3) <B. ha§> ©d)veibcn bc§ gaxm unb Srciisen» 58erid)t über ben SSorfatI au§ bem

a3erancr 2trd)iü bei ^offett II 407 unb 600-601.
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flutte jur SBaffc gegriffen, toenn feine eigene Umgebung iljn nidjt in ©djranfen

gegolten hätte.
l
)

SKadjbent fo bie Begegnung mit bem Vutrfürftcn nidjt obue SDttfjton 51t

(Snbe gegangen mar, fe|te 5ßeter feine Iftcifc nad) $ottanb fort. @r ging

jn 2diiffe bi* (Xolberg, fdjeint fid) in Scrlin gar nid)t aufgehalten 51t tjaben,-)

bejiditigte bie ©ifentuerfe bei Slfenburg, beftieg ben SBlocfebcrg unb traf in

®opöenbrügge mit ben ®urfürfiinnen oon £annoüer unb SBranbenburg gufanunen.

gn biefen Greifen, in beren SKittelpuuftc ßeibnig ftanb, fjatte mau bei*

Sßpnonten ber Üteifc Sßeterl mit großer Spannung bcobadjtet. Seiönij mar
mit allerlei ©ntmürfeu 6efdjäftigt, mie ber Qax 511 berfdjiebenen großartigen

roiffenfdjaftticfjen Unternehmungen §u bemegen fein roerbe.

£ie 3ufamntcnfnnft Soptjie Gbartotten* unb bereu SDhttter mit bem
garen ift oon ben beiben grauen auSfürjrlitf) gefcfjilbert morben. Sßeter ber«

braute ben Slbenb mit iljnen, tankte nad) ber Xafet, unterhielt fid) lebhaft

unb fließenb, legte eine unoerroüftticrje £>eiterfeit an ben Sag. 3«crft fiel

feine 83ertegenfjeit auf, fomie bie unfaubere 2(rt 51t effen, fein uugefd)(ad)tcv

SBefen. 216er feine £reuljer&igfeü unb linblidje Suftigfeit, fein ßkfpräd) über

bie orientatifetjen Slngctegenbeiten, über allerlei Imnbroerfe, bie er trieb,

madjten einen guten Sinbrud. 2>ie Slurfürftin @opl)ie bemerfte in einem

Schreiben über biefe Begegnung, ^eter märe, toenn er eine beffere @r§iehung

genoffen l)ätte, ein üoltfommener 9Jcenfd) gemorben, benn er Ijabe bie beften

(iigenfdjaften unb nie! natürüdjen SSerftanb.
3

)

Seibnij mar in i^oppenbrügge nidjt aitgegen gemefen. Stber er tjatte

©enaueS über bie Begegnung erfahren unb fdjrieb an ben jüngeren Sefort,

bie ©amen Ratten gefunben, ba$ bie SDZosforoiter meit tjötjer ftänbeu, al»

man erraartet tjabe. Seibnij uerfprad) bafür ju forgen, baß bem ©efanbten

©olomin, melier in ftoppenbrügge an bem ©efange einiger Italiener @e=

fallen gefunben Ijatte, bie üftoten ber Sttufifftüde jugeftellt mürben. $n mehreren

©djreiben an feine greunbe ermätjitte ber ^fjitofoptj ber Steife ^ßetery, beffen

©eift unb föenntniffe er lobt unb beffen Stufentfjalt in Söefteuropa, mie Seibnig

meinte, auf alle SBeife benutzt merben muffe, um auf 9hifjfanb cioilifatorifd) ju

mirfen. (Sr tabelte etroa* fpäter bie ^oHänber unb bie (Snglänber, ba$ fie

nidjt fjinreidjenb barauf bebadjt feien ben Baren §u bilben, ibn 51t Reformen

anzuregen, in Sftußtanb eine günftige ©tätte für bie Kultur §u geroinnen. ^

1) Steiner, Monuments historiques de Russie. 3iom 1859. @. 369. Saß ein

geuertnerf öorberettet tuorben mar, erfahren mir and) au§ ben (ruffifcf)ert) SDenfmälern

ber biptomatijcben Sesiefjungen VIII 876.

2) ®ic§ getjt auZ bem 9?eifejournat fjeröor. Sie ©cfanbtcn fetten fief) mehrere

Stunben in Berlin auf, ttntrben feterlid) empfangen unb bennrtfjet. <B. bie Senfmätcr

ber biploniatifctjcn Scsiebungen VIII 890—891, ben ©efanbtfcfjaft§bertcf|t.

3) ©. (Srman a. a. 0. 116—121.

4) Seibnt§ lernte in 9Jtinben ben jüngeren Sefort fennen. ©eine 33rtcfe an

Sßinffoit, Surnet, SBitjen, granfe, 9ftottelI
f.

bei ©uerrier a. a. 0. ©. 20—27 unb
bie Beilagen 2. 13—20.

10*
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Stuf bem Söcge nad) Stmfterbam bei ©djenrcnfcrjans, bem erften ^edfen;

auf tjottänbifdjem ©oben, ereignete e§ fid), bafj öiet SSotfS äufammenftrbmte,

um ben Baren, weldjer fid) oon ben ©cfanbten getrennt fjatte unb mit

einigen „SSolontairS" unb Wienern OorauSrcifte, 31t fcfjcn. Sine grau trat

auf bic Sftetfenben §u unb fragte fie, ob fie aud) ©fjriften feien? @3 blatte

fid) ba§ ©erüdjt oerbreitet, beifo bie ©efanbien in Gteoe getauft merben fotiten.

2tm 7. Stuguft traf ^ßcter in Slmfterbam ein.

9)Jit £>otIanb blatte Sftuflanb bie lebtjafteftcn SBcäietjungcn unterhalten,

^ottäubifdje föaufleute betjerrfdjten ben auStoartigen Raubet SRuftfanbS, t)ot=

länbtfdje Bimmerteute Ratten s£etcr in Sjßoronefb, bei bem S3au ber gtotte

geholfen; auf rjolläubifdjen ©djiffen pflegten ruffifdjc Diplomaten ins 2tuS=

tanb 511 reifen; mit bottänbifdjcn ©djiffern tjatte Sßeter in Strctjanget üerfefjrt.

S)em nnffenfcrjafttidjcn ^ntereffe eines Seibnis für 9htfjtanb in Seutfdp

tanb entfpradjen bie ©tubien, toetdje ber SBürgermeifter oon Stmfterbam,

•fticotauS Sßitfen in betreff ÜtufjlanbS, baS er aus eigener Stnfdjauung

tannte, gcmacfjt tjatte. %m (befolge einer niebertänbifdjen ©efanbtfcfjaft mar

SBitfen 1664 und) Sftufctanb getommen unb im ^ntereffe beS £>anbetS=

IjaufeS, metdjem er angehörte, längere 3^it in SKufjtanb geblieben. @r tjatte

eine SDceuge geograptjifdjer unb ctt)uograpt)ifd)cr eingaben über ben Dften

gefammett. @r gab 1687 eine Sanbfarte beS norbüftlidjen 2lften§ unb

fäuvopaä, 1692 ein großes in §roei gotianten mit pradjtootlen Tupfern auS-

geftatteteS Söerf „über bic 9?orb= unb Dft=£atarei" t)erauS. 2ln SBitfcn

pflegte fid) Sßeter §u raenben, roenn eS galt SEßerfjeuge, ©djipmobetle u. bgl.

§u öerfdjreiben; er fjat Unit fein mit ©betfteinen ber§ierte§ SBilbnife aufteilen

laffen.
1

) 2tud) beftanb §mifd)en Sefort unb SBitfen ein brieflicher Sßertetjr.

Scanner roie SBitfen, mit benen ^ßeter in §otlanb gufammentam, tonnten

bafür forgen, bafj er über baS (Gebiet ber £edmif beS ©djiffSbauS unb beS

©eemefenS t)inauS Anregungen empfing. S)ie üftiebertanbe toaren nidjt blofi

ber üfleittetpunft ber ©djifffafjrt, fonbern aud) ber tommercietten unb inbu;

ftriellcu (Sntnricfetuug jener $eit; bie Saturn) iffenfetjaften unb aubere ©tubien

fjatten l)ier einen Stuffdjroung genommen. (Sin taufmann rcie Söitfen blatte

neben feinen ßomptoirintereffen rjörjcre unb allgemeinere; er rüftete toiffen?

fctjafttidje (Sjpebitionen aus, tief? Seteffope anfertigen, befaft allerlei @amm=
Jungen.

2
) 3ft £>ottanb fotlte ^Seter in bic (Mjeimniffe ber pjrjfif unb

Anatomie, ber ßoologie unb SSotanil eingeführt merben. §otlanbS Kanäle

bienten at§ SJcnftcr für ätjntidje bauten, wddjft er fpätcr in 9tu§lanb au§-

führen tief?, ^ounnbifdje SSauart unb ©täbteantage fdjmebten bem $areu

bei ber ©rünbung Petersburgs oor. ^511 §ollanb gab e§ mcl)r ju lernen,

als bei ben SupSfeften beS branbeuburgifdjen turfürften. ®aS betjäbige

treiben beS mot)tt)abenben, rüljrigen 9JcittctftanbcS in ben Scieberlanben

1) ^offelt II 162.

2) 5ßerrti, State of Russia, beutfd) <S. 25G.
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mufjte auf Sßeter eine größere StnjieffungSfraft üben, all baZ Ijöftfdje treiben

in Kömgiberg, ©reiben ober SDStett. ©ie Satonfäljtgfeit ging ifjm ab, um
all ©teidjer nntcv ©teidjen mit Königen unb Kaifera 51t berfetjren. £sn

Greifen oon ©Ziffern nnb -tedjuifern, Jgngenieuri unb äJtititäri, gabrifanten

unb sßfjtjfifera bot ilim feine eminente Begabung für Sßaturtoiffenfd^aft unb

Xcdntologie erroünfdite (Megcnbeit biet 31t (erneu unb el ben Soften gteid)

31t tbuu. (Sl banbette fid) bei Sßeter um Grroerbung fadjmünnifdjeu äßtffenl

unb Könnens. Sn feiner Spccialitat mar ber fetjte Sdjiffläintmermann in

einem tjoltänbifdjen ®orfe ein beffer gefd)it(ter SUteifier all ein griebrid) bon

Sraubenburg ober ein Katfer Seopolb in ber Vutnft bei Regieren!. Soor

ein Staatitoefen 31t (enlen beftimmt mar, modjte gut baran tfjun fid) im

Senfcn eine! gatjrjeugel 31t üben; roer einen (Staat formen füllte, tonnte

nur babei geroinnen, roenn er ein 33oot ober ein feauä jimtnern gelernt

rjatte. ^etcrl «Stellung unb (Genialität fctjü|ten üjn bor ber ©efafjr im

33anaufifd)en aufzugeben. Stuf ben SBerften arbeitenb, l)örte er nid)t auf,

feinem Sanbe unb S^rone anzugehören. 2Öie ber §elb orieutatifdjer 9Diär=

dien, .'oarun at Stafdjib, inbem er bie unterften Äreife bei SSoHel in Ser;

fteibung auffuäjt, bal Mtaglleben feiner Untertanen befaufdjt, bal treiben

ber berfdjiebenen (Gefettfdjaftlftaffen nidjt btof? au* ber Sßogclpcrfpeftioe bon

ber |>ötje bei Jtjronel aul, fonbern all Sßribatmann in unmittelbarer Sföftfje,

geroiifermafjen mifroffopifd) betrachtet, burdj attel ®iefel all Regent gcroinnt,

feinen £>crrfd)erpf(id)ten genügt, bal ^beal eine! Surften ift, fo t)at aud) bie

barte Arbeit, roetdjer ber 3ar fiä) mit ber Sfet in ber §anb unterzog, bie

allergrößte Sebeutung: fie ift ba^ 2(ugenfätligfte in ben Scljr; unb 2öanber=

fahren Sßeteri. (5l ift nidjt Suiati. ober ba^ aulfdjtießlidjc örgebnifs mangels

tjafter ©efdjidjtltenntnifj, bafj man in Saienfreifen, fo oft bon ^Seterl Steife

bie Stebe ift, bor Willem an ben Stufenttjatt b^l garen in Baonbam benft,

roäfjrenb Sßeter bon ben anbcrtljalb Sauren feiner Steife nur ad)t Sage in

bem benfroürbigen Stäbtdjen beriebt fjat.
1
) Xer Umftanb, bafc eine SDcenge

anetbotifdjer Büge aul Sßeteri ßefcen in Saanbam fid) erhalten l)at, leiftete

einem folgen SDtifjberftänbnifi SSorfdjub. ^nbeffeu bebeutete el biet, bafj

*J?eter t)ier in ber Stolle eine! Sd)iff!§immermann! bebutirte. ^m felbft

mögen bie in roenige Sage fid) jufammenbrängenben Ginbrüde unbergefjtidj

geroefen fein. 5tnberlroo aber tonnte er mel)r unb ungeftörtcr arbeiten.

Saanbanti Specialität roar ber 58au bon £>anbellfd)iffen. öl gab ha

eine große Strenge bon SGBerftcn unb anbern Söcrfftätten. 9tid)t umfonft

Ratten ntand)e ßaanbamer Arbeiter, roetdjc s^etcr in SSoronefl), SÖtolfau unb

3trd)anget tonnen gelernt rjatte, it)re SSaterftabt gerühmt.

Dtjne fid) in ?(mfterbam aufspalten, eilte ^eter fogleidj nad) Qaembam.

Öier traf er einen 33etannten, ben (Sd)inieb (Gerrit Stift, ben er in SDtolfau

l) SSoItaire fpridjt in feinen SSnefboten §ur <55efcf»td;te 5ßeter§ »on einem 3tüei=

jährigen 2tufent^atte be§ 3aren ™ Qacmbam unb 2tmfterbam.
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gefeiert tjatte. %n bem gmufe ®ift§ motjnte $cter. 2)iefe§ £>au§ ift erft

gegen @nbe be§ aditjctjnten 3at)rt)unbert§ 51t großer Serütimtfjett gelangt.

Sofept) II., ®uftaü III., ber ©rofefürft $aul, Napoleon nnb SDlarie Souife,

5l(ej:anber I. t)aben e§ befudjt. £)er Sidjter <St)ufom§fij, metdjer atg SSe;

gleitet- be§ ©rofefürften, jeijt regierenben ®aifer§ 2ttc£anber IL, tjiertjer hmtl=

fatjrtetc, tjat e§ in fd)mungreid)en Serfen, meiere er mit Steiftift an bie

SBanb fdjrieb, aU bie SSiege be* neuen 9tufelanb§ gefeiert.
1

)

Qn ßaanbam arbeitete $eter auf ber SBerft be» @d)iff3bauunternef)mer§

Stjnft Xreutnisfoon SHogge, befud)te bie Sermanbten mancher nad) 9tto§fau

au§gcmanberter £anbmerfer, lief? fid) in allerlei gabriten nnb 2Itetier§ in

bie £edjnif üerfd)iebener ßkraerbe einraeifjen, befidjtigte Detpreffen, <Spinne=

rcieu, £ud)matfereien, (Sägemütjten, (Seilereien, ©djloffermertftätten, nnb untere

natjm in einem gteid) am erften Sage getauften Soote 2Bafferfat)rten auf

bem ßaan, in ben Kanälen ber Umgegenb nnb auf bem ?).

§atte fdjon ba§ (Srfdjeinen ber Muffen of)net)in 51uffet)en gemadjt, fo

mar ba% ©djeimnifj, baf3 ber Bar fetbft in Baattbam nieite, atäbatb ftabt=

tunbig. ©in ®onftift be§ B^en mit ber Baanbamer ©trafsenjugenb gab

Seranlaffung , baft
s^eter fid) benr Sürgermeifter 311 ert'ennen gab. 2(ud)

fyatte ein in üJJcoStau befinblidjer Baanbamer SdjiffSäimmermann an feine

Sermanbten gcfdjriebeu, ber gar Werbe nad) B<™nbam fommen: er fei teidjt

au bem tjoljen 2ßud)fe unb ben frampffjaften Bedungen am Sopf nnb rechten

3(rm ju ertennen. @o mar benn ber $ar t>ei jebem «Schritte üon -Keu^

gierigen umgeben. 91(3 er am 14. Stuguft ber §ebung eine» <Sd)iffe§ in

ben ®od§ beimofjncu fottte, fdjaarte fid) ba§ Soll in fo bidjten Raufen, um

ben- Boren %n fef)en, bafs ^ßeter fid) Herbergen nutzte. 2tm fotgenben Sage

fd)on fiebelte er nad) 9tmfterbam über.
2
)

fuer fanb am 16./26. Sluguft ber feierliche (Sinjug ber ruffifdjen &t-

fanbten ftatt. Sie ©eneralftaaten liefen e§ fid) biet (Mb toften bie Muffen

präd)tig 31t empfangen. Sei bem ©insuge natjm ber Qax in einer ber legten

&utfd)en Pa£.
9ln bem folgenben Sage befid)tigte Sßeter in Segleitung ber Bürger-

meiftcr öon Slmftcrbam ba§ 3tetfr,f>au§ unb 9tbenb§ ba§ Sweater; ferner bie

51bmiralität, bie @d)iff3roerften unb SDcagasine; e§ gab ein gefteffen, ein

geuermerf, eine (Sd)einfecfd)lad)t, metdjer ^eter au§ unmittelbarer 9ltyt oon

einem £rieg§fd)iffc anZ beimoljute.

$urd) 2ßitfen§ Sermittelung crljielt ^eter bie 9^öglid)teit auf ben

SBerften ber oftinbifdjen Gompaguie, mo er eine 2Bot)itung be^og, ungeftört

§u arbeiten. (Sr begab fid) mit feinen ©efäfjrten 3U bem SSJieifter ©errit

Maa§> ^ool in bie Seljre unb arbeitete l)ier mit einigen Unterbrechungen

fünftel)alb Monate an bem Sau einer Fregatte, mcld)e ben tarnen „^eter

1) tlftrialolü III 399-400.

2) 2tu§fcf)lie^lid)e Cuetle ift 2 a) eitern a.
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itnb tyanl" führte. Sie greube ber Arbeit berBonb er mit bem (Sebanten

an ben oricntatifcfjen Krieg. St fd;ricb an ben Patriarchen Slbrian: „2Bir

Keiften beut SBefe^Ie ÖJotteö an Stbam gotge unb arbeiten; nidjt an§ Smang,
fonbern um Sieger fein 31t fönnen int Kampfe gegen bie geinbe (Hjrifti.

$)iefe§ 311 roüufdjen, toerbe idj 6t§ 311m letzten 5U()emjugc nidjt aufhören".
1

)

SSon SßeterS Seutfetigfeit, Arbeitötuft, befdjcibencr Unterorbnung in

Dlmftcrbam toerben biete äfmndje anefbotifdje Büge berichtet, roie bon feinem

Aufenthalte in gaanbam. Slugenjeugen berichten, bafs er in ber £rad)t eine§

Simmcrmann? alle SäKüljen feiner ©euoffen feilte, eS nidjt litt, bafj man
it)it mit „Söcajieftät" anrebete unb einen aufkrorbenttidjen ßemeifer an bm
%a$ legte.

SSitfen forgte für allerlei Serjrcr, roetdje bm B^en in ber «Steuern

mannvt'unft, im Beidmen, ja audj tnoljl in ber 9J?au)ematif unb Stftronomie

unterrid)tetcn.-) And) gab e§ einen 2tnfd)auung3unterrid)t im grof3en ©til:

man tiefj bie Krieggfdnffc ber ©encralftaaten bor bem Saxcn allerlei @bolu=

tiouen ausführen.

SDasraifdien unternahm ^etcr Ausflüge, befudjtc in Bnanbam bie

tiort arbeitenben Muffen, unter benen fid) äJcenfdjiroro burd) feine befon=

bere Anftettigteit tjerborttjat, lieJ3 fid) in Sejel, roo er bie ®röntanb§fal)rer

befidjtigte, in alle ßinäelljeitcn be» 2Balfifd)fanggeroerbe3 cinroeitjen, roar in

Utrcdjt, im §aag unb SDetft, unb fetjrte immer roieber 31t feiner Arbeit auf

ber oftinbifdjen Söerft 3itrüd. Sind) au3 biefer 3eit Ijabcn fid) ©tubientjefte

t>eö garen ermatten, au§ benen 311 erfeljeu ift, roie ^Seter fid) über bie ^rin-

ctpien ber ©d)iff§baufunft, über bie bei btn einseinen ©d)iffstt)citen 3U be=

obad)tenbcn Proportionen Kar 31t roerben fudjte.
3
) (Sin ßengni^ be§

®iaa$ s£oot befagt, baf? „«jkter aJcidjaitoro" bom 30. Sluguft 1G97 bi§ sunt

5. gamtar 1698 aU @d)iff33immermann unter feiner Auffidjt gearbeitet,

fcaS Bnfdjneiben, 33efd)tagen, @pteif3cn, Anpaffen, Kalfatern, pöbeln, 23of)ren,

Berfägen, Ueberbrüden, Speeren u.
f. ro. gelernt, fid) roie ein root)tanftänbt=

<jer unb tüdjtiger ßimmermann geführt, and) bie ©djipardjitcttur unb baZ

ipianseidjnen grünblid) ftubirt tjabe.
4
)

Sßeterä Setjrer ber ©djiff§baurunft in £)ottanb befriebigten ben Boren

nidjt. (£r t)at fid) barüber mehrere Safjre fpäter in bem ©eereglement ge=

äußert. @r l)abe, er3ab.lt er Ijier, feinen ßetjrer ^Sool gebeten iljn in bie

Sefjre bon ben Proportionen ber @d)iff§tl)eile ein3uroeil)en, roa3 biefer aud)

gettjan fyabe. „SBeil aber," fäljrt ^Seter fort, „in §otlanb für biefe§ %ad)

e§ an geometrifd)er 33egrünbung fehlte unb man nur entpirifd) nad) ®runb;

feigen berfuljr, roeld)e eine langjährige SßrajiS lehrte unb s$ool nidjt int

1) S)a§ Schreiben abgebrueft im „9üiifijd)en "3lrc^io" 1878 <B. l
ff.

2) ©. b. 9kmcn biefer 9Jiämter bei ©djeltema, erfte Stuft. I 144 ff.

3) uftrjalorc II 93 it. 94.

4) llftrjatotö in 92—93.



©taube mar 3ttfe§ bitrd) fRiffe ju belegen, fo mar e* bcm ßwcn feijr un-

angenehm fo weit gereift 51t fein unb ba§ gemünfdjte $kl bod) nidjt erreidjt

§u tjaben. £a gefcfjab, e§, bafj ©eine SDiajeftät gerabe in jenen Sagen auf

einem Sanbtjaufe beim Kaufmann gan Seffing 31t ©aftc unb wegen ber

foeben ermähnten Urfadje mifjmutrjig geftimmt mar, unb, unter anberen &t-

fprädien, auf bic Srage, wa<§ itjn fo traurig madje, ben (Srunb feiner SSer=

ftimmung angab. (Sin in jener ©efettfdjaft befiubtidjer Gngtänber bemerfte

ba$u., baf3 in (Sngtanb ber Schiffsbau in ooüenbetfter SGßeife betrieben mürbe,

unb bafj man benfelben in für^efter grift erlernen tonne. S)iefe ^eujjenmg

erfreute ben Bereit fefjr ; er reifte fog(eid) nad) (imgtaub unb ooüenbete bort

in üier Monaten feine ©tubien." 1

)

$eter3 Streben, bie Regeln für ben ©djiffibau auf miffenfdjaftlidje

Sßrincipten prüdgefübrt ju fefjen, ift fcfjon früher waljrsuneljmen. ©d)on im

^. 1694 fjattc er SBitfen erfudjeu taffen, ifjm genaue Angaben über bie

£>imenfionen unb Proportionen ber üerfdjiebenen ^atjrseuge 31t fenben; aber

bie Antwort blatte getautet: bieg fei niebt tf)un(id), meit jeber ©djiffvbauer

nad) feinem ®utbünfen »erfahre, ^e^t mar ba% ßutrauen, metdje» er früher

ben fjoüänbifdjen 2d)iff3bauern gefdjenft irntte, r>oflenb3 erfdjüttert. ©r

fdjrieb fßnbc 1607) an feinen Agenten in SBoroneff) „tion ber Smmmbeit

ber £>oltänber" unb ließ bie fjottänbifdjen Sednüfcr, wctdje bort tbätig Waren,

ber ®ontrotc bänifdjer unb öenetianifdjcr ÜDccifter unterteilen.
2
)

tyiud) mirb bon einer Steuerung ^eter§ beridjtct, er märe ftet§ nur ein

3immermann geblieben, menn er nid)t bei ben ©ngtänbern gelernt fjätte.
3

)

9ttan fiebt, e§ fam ifjm auf eine gemiffe ©rünblidjfeit, auf einen fadjmänni^

ferjen 5(bfdjtuf5 feiner ©tubien an. £er bloßen Routine, bem oberftädjtidjen

£i{ettanti»mu£ mar er abljotb.

Sieben ben (Srfatjrungen auf bem ©peciafgebiete be» ©d)iff§baue§ gab

e§ nod) anbere unb fotgenfdjroerere (iinbrüde unb 2(nregungen. Safc er fid)

in erfter Sinie für potitifdje unb fociatc Snftitutionen befonber» intereffirt

rjabe, !ann man nidjt fagen. ®a§ treiben ber ©djiffer unb gifcfjer, bie 5(rt

ber Sttkuftrie unb be§ £anbel§ feffelten it)n mebr alz $erfaffung§fragen;

naturwiffenfd)afttid)c ^Beobachtungen, pf)rjfifa(ifd)C @£perimente, cbjemifebe,

optifebe, anatomifd)e ©tubien nafjmen ifjn met)r in 9(nfprud) aU ©peciatü

täten ber SSermattung unb ^olijei; SBitfen, ber ©cograpb, unb @tt)nograpt) r

mod)te itnn bebeutenber erfdjeinen cH§ Sßitfen, ber 33ürgermeifter.

9Jcan faun ermeffen, mie bie t)ob,e Kultur ber 9lieber(anbe, bie grofs;

artigen mirtljfdjafttidjen $erf)ättniffe, ba» rege miffenfdjafttidje treiben, ber

$ortfdjritt auf aücn ©ebieten ben 3aren munberfam berühren, eine neue SSelr

üon Sbeen in tfjnt auftfntn mufeten. @§ tonnte nicfjt festen, bafc if)m beim

1) <B. Uftriatom III 90—91 unb II 400.

2) ©. Uftrjatott) III 91.

3) ^5errt), State of Russia @. 169.
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Stnfdjctuen toefteuropäifdjer Sitte unb ßefecnStoeife bcr Bergteid) jtoif^ctt

ber £)eimatl) unb einer unöergteidjlidj büberen ®ulturftufe fid) aufbrängte.

(Sine befonbere Stufmerffamfeit tueubetc er naturnnffeitfd)aft(id)en Samm;
hingen, allerlei Tineen unb Sa&oratorien §u. @r befudjte ba» Sftufeum ^nfob

be SBilbeS; metdje» eine Sammlung öon Illingen, öötumbilbcrn, 33ilbf)auers

werfen, ßkmmen u.
f.

m. enthielt. Unter bcr Leitung Sdjouebcd», metdier

einen iltuftrirten Sl atalog biefer Sammlung augefertigt tjatte, lernte Sßeter

bie .shtöferftedjertunft. ')

Sein; oft bcfudjte er ba§ anatomifdjc Xrjeatcr unb bic SBortefungen be»

Sßtofefforä 9htt)fd| unb in Begleitung biefc» (Merjrten bo§ ®ranfcnl)au§.

SDtit 9turjfd) öcrblieb er audt) föätcr in brieflichem SSerfeljr, faubte ifmt (5i;

bedjfen, SBeidjtljiere unb crfjielt öon bemfelben Schmetterlinge unb gute ütatty

fdjläge, wie man berartige naturmiffenfdjaftlidje Sammlungen fonferöirc unb

üor Sßarafiten jdjü^c.
2

)

$n Serben lernte Sßeter ben berühmten 5tuatomcn Boerfjaöe, in j£etft

bat 9caturforfdjer Sceutüenljoef lennen. ®cr letztere erfcrjtofj bem ßaren bie

Sßunber be» SJcirroffoü» unb äußerte fid) föätcr fef)r anertennenb über bie

SSiftbcgierbe unb gaffung»gabe be» garen. Bei beut Baumeiftcr (Simon

Sdmnöoet befaf) er eine naturmiffenfdjafttidjc Sammlung unb unterhielt fid)

mit ©crjtwöoet über Slrctjiteftur. Biete Stauben öerbradjte er in ben 2Bcrf=

ftätten be» SDcedjanifer» öon bcr §etjben, tuo bic geuerförtfjcu fein Qntercffe

befonberä in 5tnförud) nahmen. 2t ud) ben „Ijollänbifdjcn Bauban", ben %iu

genieur unb 9Jcititärfdrriftftefler Baron öan Gocljorn lernte er lennen, tief?

fid) öon bemfelben Ingenieure §um (Eintritt in ruffifdje SMenfte cmöfetjten

unb üerantafjtc föätcr benfelbcn einige junge Stoffen in ber ®rieg»roiffenfd)aft

31t untcrridjtcn. SBidjtig mar ber Bcrferjr ^?eter» mit einigen ©liebem bcr

gamilie Seffing. ßincr ber Brübcr mar ber dljef cinc§ ^panbtung»t)aufe»,

meldje» fommercielle Bcäieljungeu mit 9tuf3fanb unterhielt; ein anberer lebte

afö Kaufmann in SSologba; ben britten öerantafctc s£etcr, in 2(mfterbam eine

ruffifdje Sruderci 31t erridjten.
3

)

Sine grofte SCnjaftt oon furzen Schreiben be» $aren a\i% biefer $eit

täfjt an» einen tiefen Ginblid in bie Bietfcitigfeit ber ^mtereffen $eter»

ttmu. (Sr ermäfjnt ber öotnifdjen, orientalifdjen Stngelegentjeiten, be§ gricbcn§

öon 9tti§tt)jif, fdjergt über bie in üDcoslau ftattfinbenben ßedjgetage ber greunbe,

ftattet Bcridjt ab über bie 2tnmerbung öon Sedutifcrn unb über b^n Anlauf

öon ®ricg»oorrätf)eu. Bon ben öielen Smkenb Briefen, meiere
s^eter au^

^pollanb fdjricb, finb nicht alle ermatten, aber bie erhaltenen jeugen genügenb

1) ©in öon <ßeter angefertigter 8tid) ftcllt ben Sieg bcZ Gfyriftentfntm* über

ben Sslam bar. S. ha* ©enaucre bei ^etarsüj, bie SBiffenfdjaft unb ü\t unter

^eter S. 9.

2) S. b. Briefe bei ^efareüj a. a. £>. 8. 520—521.

3) ©. über biefe testete 2tngelegent)eit ©enauere§ bei 5ßefttrglij a. a. £>.
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v>on ber ungemötjntidjen 2trüeit§rraft, SeiftungSfcUjigfeit, geiftigen ©lafticität

tßeter§.

23on ^olitifd)cn fragen ftanb ifjtn tüte früher bie orientaüfdje grage

mcitau» im SBorbergrunbc. @ie bitbete ben Ökgenftanb öon Bcrrjanbtungen

ber rufftfdjen ©efanbten mit ben (Seneralftaateu. @ie ift auct) root)t un=

jtoetfettjafi bei einer ßufammenfunft berührt morbeu, meiere ^Seter fetjr balb

nad) feiner 5(nfuuft in £>ottanb mit bem Könige Söittjetm III. in Utrectjt

tjatte.
1

) £>er ^nljatt biefer Unterrebnng ift für 9ftit= nnb 9cad)tuett ein

(Mjeimuijj geblieben.

5lm 17./27. September tjietten bie ruffifdjen ßtefaubten ifjren feier=

tidjen ©ingug in ben §aag. Sie Ratten für benfetben neue ^kacfjtfntfcrjen

nnb prädjtige Siüreett angefdjafft. ®en ©cfanbten anberer SOiädjte, mit

alleiniger StuSnatjme bc3 frangöfifdjen, ftatteten fie ^öftidjfeitSbefudje ah,

mctdje mit grofjcnt $omü — ber fpanifdje ©efanbte g. 33. crfdjien mit

gmangig (5ed)3fpämtertt.
3
) — ertoibert mürben. ©§ gab attertei geierlidjs

feiten nnb @t)renbegeugungen, ©atatfjcater unb officiette ©djmaufereien.

$eter fetbft tjiett fid) mögticrjft vierborgen. 21t» er auf bem Sßege nad)

bem §aag in 2Bitfen§ Begleitung in ^martern eintraf, mitfette er feinen

$ot>f in einen kantet, um uidjt gefetjen gu raerben. $>ie Semohner etne§

fdjönen $ribatr)aufe§, metd)e3 ber 3a* 3U befetjen münfdjtc, mußten, efje

bie§ gefdjat), fid) Sitte entfernen. $m $aag fdjtief er guerft in bem B^nmer

eine§ feiner Wiener, auf einem ^ßetg am SSoben tiegenb. 33ei ber 2Iubieng

ber ©efanbtcn mar er in ber Steibung eines einfachen @betmanne§ in einer

neben bem 9lubiengfaate getegenen Kammer zugegen unb fudjte fid) tjier

mügtidjft ben 93titfen ber Neugierigen 51t entgietjen. UcbrigenS befudjte er

bie tjerüorrageubftcn SDHtgtieber ber niebertünbifdjeu Regierung, tjatte einige

Äonferengen mit bem cbenfatt» gu jener 3eit im |>aag meitenben Könige

SBittjetm, über roetdje nid)t§ ©enauereS befannt ift, unb fafj bei einem geft=

matjt, roetd)e§ ben ruffifdjen ®efanbten gegeben mürbe, groifd)eu bem Bürger;

meifter SSitfen unb bem @taat§fefretär Saget, metd)en teueren er gefüräd)3=

meife bat, itjm eine geeignete ^erföntidjleit für bie Bitbung unb Seitung

einer ©taatöfangtci 31t cmvifetjten.
4
) @r fdjieu 51t meinen, bafc fid) aud)

für ©efe^gebung unb Bertnattung, ^otigei unb Sßotttif £ed)nifer au§ bem

9(u3tanbe üerfdvreibcu liefen, mie er etma für feine Kanonen auStäubifdje

Slrtitteriftett ober für ben 23au feiner ©djiffe auStänbifcfje ßimmerteute tommen

gu taffen pftegte.

1) ©. b. SRcbaiüc über btefe SSegcgmtng befdjricben bei Qüerfen, 9JJebaißen auf

bie STljaten s$eter§ b. &x. ©t. Petersburg 1872. @. 7.

2) 2)er jüngere Sefort ertüätjut in einem ©djrciben an feine Skrtüanbten biefer

Qufammeufunft al§ „une chose tres-secrete"
; f. ^ßoffett II 420.

3) ©. b. 9tafcberid)t cine§ ber ?lttad)e§ im Woäfauifdjen Sotcn, 1830, V 88

u. 89.

4) ©. ©djeltema I 175—183.



^Seter in ^oltanb. 155

^eter. blieb nur eine Söodjc im £mag. Gr fyatte auf ber äßerft in

Stmfierbant 511 tljun. 2)ie (Sefanbten Ratten mehrere Konferenzen, in benen

fie bie ©eneratftaaten gut StjeÜnaljute an ber SÖtion gegen bie Pforte 511

bereben fudjten. 3Kan antwortete ablelmeub, menigftcuv auStoeidjenb. ®ie

Okueralftaaten modjtcn fürdjtcn, burd) einen Krieg mit ber Pforte bie tom-

mercietleu ^ntereffeu ber Sftieberfanbe in ber ßebante gcfdjübigt 51t fcfjett.

3tud) hatten fie foeben erft einen rbftfbieügen unb §um Sfyeit berluftoringens

ben Krieg mit ftranfreid) beenbet. @o mar beim für Siufjlanb ha* (Srgeonifj

ber SBerfjanblungen ein mtgünftigeS. pyranjöftfrfjcrfcit^ fafo man ein fotd)c»

äJtifjtingen gern. %n ber fran&öfifdjen treffe finb bantatä mancherlei nad);

tfjeilige Zugaben über bie 9xuffcn beröffentlidjt roorben.
1

)

^njmifdjen feüte Sßeter in Stntfterbam fein Privatleben fort unb crmeiterte

beu Krei» feiner @rfat)rwtgen unb Kenntniffe. SQBenn i()n and) bie 2Biffen=

fdjaft bon ber Sedjnif be§ 8d)iffsbau» in £ottanb nid)t befriebigte, fo boten

ibm ber 2Inblid be§ SeBenS unb 2reiben§ ber ^ollänber, ber äfteifier ber

©djifffafjrt unb bc3 Koloniattjanbel*, bie ©rofjartigf'cit ber Anlagen für

9caüigation, fommercieüc unb iubuftriette Unternehmungen unermejftidje 'an-

regung bar. SSenu er in ber gotgejeit bem ©rofjrjanbct befonbere Stufmerfc

famfeit fdjenfte, bie SluSfufjr unb Ginfubr 9luf$lanb§ nad) ben ©runbfätöen

be3 3Rer!ontiIftiftentg 311 gcftalten fudjtc, immer mieber feineu Untertanen

beiZ SBeifbicI ber in fommerciellen Singen überlegenen SEBefteurobäer bortjieft,

fo berbanfte er ba§ SBerftänbnifj unb ba§ lebhafte Sntereffe für biefe (Seite

be» bolföroirtfjfdjaftüdjen 2eben§ mobt borroiegeub feinem 9lufentf)a(tc in

^ottanb. Salb finben mir ifjn r^ier am 8anbung§bla$e, mo er einen tjotjen

Krabjn jur öebung bon SSaaren erftettert, um it)n genau 51t befidjtigen, unb

babei einen ferneren ^aü tbut, batb begegnen mir if)m auf ben Satjrmärften,

mo ibn u. 2t. boä treiben ber Sof^enfbieter unb Cuadfatber b,öd)tid)ft

ergöt3te; mie er beim Snfdjauen ber Cberation be§ ßaljnauSreifeenä burd)

bie ^af)rmarft^ Chirurgen ben SBunfd) t)atte, biefe Kunft ju lernen unb ficr)

and) barin unterraeifen tiefe, fo mufjtc er noeb, biet met)r burd) bie fRemücr)=

feit ber Ijoüänbifdjen ©tobte, Käufer unb £au3gerät!fje
;
ben 9teid)tf)um unb

^ßutj ber SOtänner unb grauen, ben (Stanz ber ©tabtfefte, bie Küfmfjcit ber

Seemanöbcr, ben 9tutjm be§ §anbel» unb ber ©djifffaljrt angeregt merben

unb 3tebnticb,e» audj für fein Sanb unb SSott fjeräuftetten münfd)en. ©eine

SSietfeitigfeit geigte fief) aud) barin, bafe er mehrere Kircfjen befudjte, bem

©otte»bienfte berfdjicbener Konfeffionen beimot)nte.

(£§ fdjeint nid)t, baf$, roie IjoÜanbifdjerfeit3 ergäbt morbeu ift, bie

niebertänbifdje Regierung bem ,3aren baZ Sdjiff pm ©efdjcnf gemacht fjabe,

1) So 5. 93. über ben großen Stufroanb, ben bie Sduffett machten unb bie Ut^u=

frieben^eit ber öoüänbcr, baß biefer Sefud) fo treuer gu ftcfjen tarn. 9)tan fprad)

toon einer falben Million ©ulben. S. ©enaueree in ben Briefen be§ jüngeren 2efort,

bei löffelt II 442 ff.
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an metdjem Sßetet auf ber SBerft ber oftinbifrfjcn (Sompagnie gearbeitet fjattc.
*)

dagegen erhielt ber 3^ öon oem Röntge Söiffjetm eine prächtige SJadjt sunt

©efd)enf.
2
) Sorb (üaermarttjen, roetdjer im Stuftrage be§ ®önig§ an beu

3aren fdjrieb, ftettte fid) at§ beu (Srfinber jener neuen ^ßrincipien üor, nad)

benen ba$ elegante gatjrseug gebaut mar.

2im 6. Januar 1698 gab e§ bei Sefort ein 3ccfjgetage. Stm folgen;

ben £age reifte Sßeter nad) (Sngtanb ab. Sein 3lbjd)ieb oon Sefort, roetdjer

in ben 9cicbertanbcn oerbtieb, mirb aU ergreifenb gefd)itbert.
3
) ®önig

2Bifljetm tjatte jmei ®rieg3fd)iffe unb jroei SJadjtcn über ben ®anat gefanbt,

um ben Baren abl)oten ju taffeu. SBätjrenb ber ftürmifdjen ileberfatjrt

unterhielt fid) Sßeter, meteber in ljottänbifdjcr SDcatrofentradjt reifte, mit

bem Sßiccabmirat SJttitdjet über ©in§etf)eiten be§ (SceroefenS. Stm 11./21. ^an.

traf er in Sonbon ein, mo am Ufer ber Xtjemfe brei Käufer für feinen

unb feiner an$ jetjn ^Serfonen beftebenben Begleitung (Smpfang öorgeridjtet

maren.

®er ®önig tjatte fid) über ^Seter nid)t befonberg günftig geäußert unb

unter Stnberm bemerft, ber ßax tjabe nur am ©eeroefen ©efatten unb fei

bei bem Stnbtid ber fdjönftcn ©ebäube unb ©arten ganj gleichgültig: and)

ba§ £>ottänbifd)e üerftetje er nur, inforoeit fid) bie ©pradje auf ©egenftänbe

be§ <3eeroefen§ begieße.
4
)

®er ®önig ftettte bem 3a*en ben SSiceabmtral 9)citd)et %ax Verfügung.

(Sr fotttc bem garen jebe ba§ ©eeraefen betreffenbe SluSfunft geben. Stud)

ber Sorb (Sacrmarttjen erfd)ien bei bem 3&ren, metd)er fid) fpäter mit Stn;

erfennung unb Saufbarieit be» SSerferjr§ mit bem burd) Ijeitere» Temperament

unb fpeciette ^enntnifj be» ®eemefen§ auSgcjeidjneten Söcanne erinnerte.
5
)

®rei Sage nad) feiner Stntunft empfing ^Seter ben 33efud) be§ ®önig§.

25ie Suft in bem flehten 3^wer, mo ^JSeter mit einigen ^erfonen 51t fd)tafen

pflegte, mar fo bumpf, bafj man, aU ber fööuig eintrat, trotj ber brausen

berrfdjenben ßälte ein genfter öffnen mufjte. (Sinige £age fpäter erfd)ien

ber $av beim Könige. (Sr mar moMoraitifd) gefteibet unb fprad) ba* £ottans

bifd)e fo ftiefjcnb, bafj er ben Sotmetfdjer nid)t 51t SBorte fommen tiefe.
,;

)

1) Sdjeitema I 195. llftrjalora III 87—89 mibertegt e§ auf ©runb be§

Snf)alt§ ton Briefen ^ooI§ an ^ßeter, cut§ benen utt3it>cifetf)aft tjerborgefjt, bafc ba§

@d)iff im 33efiüe ber oftmbijdjen (Xompagnie oerblicb.

2) ©. b. Schreiben Sorb (Saermartfjeng barüber bei Itftrialoro III 466—467.

3) ©. SßitjenS ©djreiben bei «ßoffelt II 458.

4) lieber s$eter§ Stufent^alt in ©nglanb ftnb niete fer)r beaa)ten§roert^e 2tn=

gaben in ben 93crid)ten be§ öfterreicrjtfd;en 9üiintftcrrcfiDc:ttcn oon §offmann in

Sonbon enthalten; auZ bem SBiener 2trcrjiD cnttetjnt unb in ber geitfdjrift
tßm neuen

9*cid)" mitgctt)eilt oon 2(. GJoebefe. 2öir benagen bie SluSjüge bei Sablcr, ^?cter

ber ©rofee al§ Wenfd) unb Regent, ©t. Petersburg 1872. ©. 242.

5) ^errt), franj. 2üt§g. ©. 157. Ueber ßaermarttjen
f. 9Jcacaulatt, hist. of

England IX 91.

6) §offmann ©. 241.
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Sie (jerrfidjen ©emätbe in ®enfington=|joufe fdjien er nidjt 5« bemerfen;

bagegen roar er über einen Stbbarat, toetdjer, in betn oimmer be3 ®önig§

über bem ®amin angebracht, bie Sfidnuug be§ SBinbeS erfenueu lieft, i)ödy

lidjft entjücft.
1
)

S)er ftarfe groft, über toeWtjen bie (Snglanber fdjer§ten, bie Buffett

fjätten ibit mitgebracht, berjögerte bie SBefidjtigung ber flotte. Sngttnfcijen

befucrjte Sßeter baä I beater, too er, binter feinen ^Begleitern filjenb, fid) ben

Stielen ber Neugierigen 51t entheben fudjte, eine 3fta§ferabe, ba§ üöhtfeum

ber „SRotjal ©ocietn", ben Tomer, ben Sftünsbof nnb ba§ aftronomiferje Dbfer=

batorium. SBieberfjoIt fbeifte er bei (Saermarttjen nnb anberen ßugtänbcm,

ober beranftaftete and) motjt in feinem £mufe Bedjgelage. gn biefer $eit

tourbe aud) ba§> SBitb be§ Baren bon bem berühmten Sßortraitmater ^netter,

einem ©djüler 9Jemoranbt§, angefertigt.

3m April mobnte ^Sctcr einer Sitzung be§ Parlament» Bei, unb jroar

im 53obenraumc bc» ipaufe», &on wo au» er bnrd) ein Heine» tfeufter fat).

SDtan erjätjti bon mipittigenben Acufjerungcn ^etcrö über bie Skfdjränhmg

ber föniglidjen Söiadjt bnrd) ba» Parlament.'
2

)

5(nd) tarn er mit ben ^aubtbertretera ber angtifanifdjeu fiirdjc in

33erüt)rung. @§ erfdiienen bei it)m mehrere 93ifd)öfe; er ftattete bem (Sr^

bifd)of bon Ganterbnrt) einen ÜBefudj ab] er mobnte bem angtifanifd)en ®otte»^

bienfte bei nnb ebenfo einer Cuafcrberfammtung. %m auftrage ber (Seifte

lidjfeit befudjte ber SMfdjof 23urnet miebcrtjolt ben Baren. ®a» Urtrjeil

S3nrnet§ über ^eter fiel fetjr nngünftig an», ©r tabette feine 2eibenfd)aft=

lidifeit nnb Brutalität, metd)e bnrd) ben ©enufe be» bon it)m eigentiänbig

beftittirten 23ranntrociu» nod) gefteigert raerbe; Sarjigfeitcn unb ftenntuiffc

fprid)t ber 33ifd)of bem ßaren nidjt ab, aber er glaubt an il)m einen SÄanget

an UrttjeiBfraft wahrgenommen 5U bjaben; ber 3ar, meint 23uruet, fd)ciuc

biet metjr für bie Stellung eine» ©djiffSjtmmermannS at» für biejenige eine»

mädjtigen Surften gefd)affen 511 fein: ftet» fei er mit £>anbarbeit, 5. $8. mit

ber Anfertigung bon 8d)iff»mobetIeu befdjäftigt. 33urnet jraeifette an ber

^üljigfeit ^eter» ben Srieg gegen bie Surfen 31t leiten, fomic an einer

ernfttidjen Stbfidjt be»fetben fein 9teid) §u reformiren. Sem engtifdjen 33ifd)of

erfdjicnen beim SInblide feiere" bie Slbfidjtcn ber SBorfctmng böttig unber*

ftänbtid). Gr begriff nidjt, bafj Öott einem fo „müttjenben" ÜDknfdjen alte

9#ad)t über fo biete Untertanen I)abe berteiben tonnen. Atterbing»' fdjricb

Sonntet biefe 6t)aratteriftif ^eter» unter bem (Sinbrude ber 9iad)rid)t bon

ben ftrengen Strafen, ivdd)t s^eter über bie ©treibt) berbäugte. Gr fd)ticfet

biefclbe mit ben SBorteu: „@ott atiein mag miffen, toie lange 5ßeter bie (Reifet

feine» SSotte» unb feiner 9iad)barn fein mirb''.
3

)

1) 50lacaulat) 91.

2) ^offmann bei ©abier a. a. £).

3) History of bis own time. Scnbon 1753. III 306—308.
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Rubere Greife ber engüfdjen ®efettfd)aft bad)ten toeit günftiger Don bem

3aren. $>n bieten bamal§ erschienenen engüfdjen Sßerfen toirb feine Seut=

feligfeit nnb fein Streben nadj Stuffiärung gebriefen.
1

) $n einem großen

bibüfd)=ardjäo(ogifd)eit nnb tt)eotogifd)=bibattifd)cn 3Serfe eine§ @eiftüd)en,

granci§ See, finben fid) 9tat()fdjläge in betreff einer in 9Woöfon einpfübren;

ben 9tegierung3reform, tüelcfje, raie ber SSerfaffer bemerft, auf SBitte be§ Boren

ertljeitt werben.
2

) £>ier wirb bem Baren übertjaubt nnb inSbefonbere in

betreff feiner Steife nnb ber umfaffeuben Steformbtönc reichliches Sob ge^

fpenbet.

@o gab e§ benn Seute, meiere üon bem Qaxen fjöljer bauten at3 turnet.

9#an t)iett iljn für metjr at§ für einen §anbtoci1er, meldjem ein btinbe§

©üiet be§ Bufatte eine frone berüefjen batte. £)ie golgegeit bat ju (fünften

einer obtimiftifdjeu 9tuffaffung, hrie See nnb Seibnij biefeibe öertroten, gegen

SBurnet entfdjieben.

5lnbrerfeit3 erfdjeint e§ al§> fefjr begreif(id), baß $eter§ Skftrebungen

auf ben ®önig 2Bit()etm unb ben SBifdjof 33urnet ben (Sinbrud be§ 83anau-

fifdjen madjten. S)eun and; in ©ngtanb mar ^eter§ Slufmerffamfeit oor;

miegenb auf ba% ©eeraefen unb bie bamit im Bufammentjange ftetjenben ted^=

nifdjen gertigfeiten gerietet.

Sind) mit Xifd)terarbeiten fd)eint er fid) befdjäftigt ju tjaben. %n ber

„Sonbon ©ajette" oom 6. gebruar 1698 finbet fid) bie au^füfjrlidje SScfdjrei-

bung einiger SUcöbet, mctdje ^ßeter angefertigt tjaben fotl.
3

)

(Sobatb bie SBitterung e§ geftattete, ergötzte fid) ^eter an Sßafferfatjrten

auf ber Sljemfe. 2tud) bertaufdjte er fdjon feb^r balb naefj feiner Slnfunft

in (Snglanb feine 2Bol)nung in Sonbon mit einer anbern in 2>ebtforb in ber

unmittelbaren SJcäbc ber SBerften, fo bafj er oon feiner 2Bof)nung au§ burdj

eine £>interbforte bie StrbeitSftätten erreidjen fonnte.
4

) §ier ergänzte er feine

in ^»ottanb erworbenen fenntniffe unb lernte bie allgemein tljeoretifdjen

^rineipien be§ @d)ipau§ lernten. SSon Ijier au% unternahm er Sinkflüge

nad) SBoolmid), wo bie großartigen Strfcnalc feine 2(ufmerffamfeit feffetten,

1) ©. 5. 95. (Em II, the ancieut and present State of Moscovy. 1698

unb 1699.

2) Proposais given to Peter the Great anno 1698 for the right framing

of his government — at his own request. — ®a§ äBerf Bei^t „'Anolsntö^isva or

dissertations theological etc.". Sonbon 1752.

3) 28ir entnehmen biefe Angabe einer 3 eit«ug§nott§ unb geben biefeibe mit 23or=

behalt. 9?euerbing§ foüen biefe SJlöbet in einer 3inmpetfammer eine§ §aufe§ in

©reat £orocr=<Strcct aufgefmtbeu tr-orben fein, ©in rufftfdjer (Sbetmanit foü fte in

ber 2lbfid)t getauft rjabett, fte bem Jtaifer Sttejanbcr II. 31t freuten.

4) ®er 93ermtett)cr Ijiefj (£t>etrjn , beffen Sagebud), in 4 93anben in Sonbon 1854

erfdienen, einige ©in§ett)citen über ^eter enthält. ®ie 2(xt§§üge f.
bei Uftrialom

III 98. Sind) 9)ia cau Int) crmäl)ttt berfelben. Wad) $eter§ Slbreife ermie§ fid) (Sbeh)it§

§au§ in eiucin fitrd)tbafen 3uft«nbe unb er erhielt nu§ bem ©taatwfcfja^e eine (£nt=

fdjäbigungSfumme.



5ßetct in Snglauö. 159

wo er allerlei Hebungen mit neuen Kanonen unb SSomben beituotjute unb

bie arbeiten im Öoboratorium 6eft($tigte. Setjr befriebigt fdjricb Sßeter an

ben 93ojaren (Strefdjnetei über bie SBerfudjSfaljrten, toetdje er auf ber itjm

iion bem Könige gcfcfjcuftcn sI)ad)t unternahm. 1
)

(Sin befoubere* ÜBergnügen gemährten beut S^ten bie auf Stnorbnuug

be§ Königs in ©egenroart Sßeteri ausgeführten Sccmanüücr bei $ßort§moutfj,

mobin fid) Sßeter am 20. 3Jlärg begab, Sic Steife bortljin unb jurücf ift

in bem SReifetagefcudje, toetdje» öon einem ber Begleiter $eter§ geführt mürbe,

ausführlich betrieben. ÜDcau crficljt barau§, baf3 iusbefonbere ßifcnbamnter,

Torfv unb SBrüden ben 3arcn intereffirten. $n ^SortSmoutfj befid)tigte er

mehrere ®ricg§fd)iffe fcfjr eingcljcub. S)ie ©eemanööer in (Sngtanb befriebigteu

ibn ntebr atö bie ©djeingefedjte, benen er in £>ottanb beigeroofmt batte.
2

)

3luf bem SRücfmege üon SßortSmoutl) befidjtigte ^Seter bie ©djlöffer öon

©outfjamöion, SStnbfor unb ^amptonconrt.

%vlx ben 2(bfd)(uJ3 öon ®ontraften mit üerfdjiebenett Stedjttifertt, toetdje

in ruffifdjc Sienfte traten, bebttrfte Sßeter eine§ ®efdjäft§manne§. @r berief

babev feinen ©efanbtett ©ototötn au§ £>ottanb unb biefer fdjlofj beim and)

ben SaBafööertrag mit Sorb (Xacrmarttjen, bemjufolge ber letztere gegen eine

ßaiyiung üon 2000 Sßfunb Sterling ba§ 9ted)t erroarb in einem Satjre 3000

Raffer Xabaf nad) SRuftfanb einzuführen.
3
) SSJtan er&äljlte bie djarafterifti;

fcfje Slnetbote, ba£ Sßeter, aU öon «Seiten ber (Sitglänber bie ©eforgnifj ge^

äußert mürbe, ber Sßatriardj tücrbc fid) bem ©ebraudjc be§ %dbai§ löiber=

fefeen, rutjig entgegnet Ijabe, er geftatte ttidjt, bafc bie ©eifttidjen fid) in toelU

tidje £>inge eiumifdjteit. 35er ^atriardj tjabc fid) um ben ©tauben §u

fümmern, fei aber nid)t ßoUinfpcttor.
4
)

(£» modjten bamatö ben Söefteuropäem Qax unb ^atriardj in ü)rem

9$err;attni§ 51t einanber erfdjetneu, mie Taifun unb SQcifabo in öapatt aud)

nod) in biet fpäterer 3eit. Sßeter fjattc Energie unb gortfdjritb-Jfimt genug,

um einem fotdjeu $'onfurren§öerfjättnifj ber geiftlidjen unb metttidjen 3Ka$t

atebalb ein (Snbe 51t bereiten, üftidjt Sitte aber ahnten, bafj fo burdjgreifenbe

Säuberungen in 9tuf,(anb fdjon fo batb bcüorftänben. SJJcandjett crfd)ien

^eter nur aU ein ©onberling. ^offntatm fd)rieb nad) SSicn: „35em ©e=

rüd)t nad) fott ber Qcvc gefinnt fein, feine Untertanen g(eid) anbern Nationen

1) Uftrjalott) ITT 110—111.

2) 2>ie§ ergäfjtt atlerbing§ ber ßttgtättber s$errt), in beffen ©djrtftcn fid)

manöjcrlei wichtige (Sinjelljetten über ^cter§ Stufentljalt in ©nglanb finben, fo 5. 93.,

baft er oiele ben <3d)ipan betreffenbe S)etatl§ öon Stnton SDean lernte, ba^ er bie

3(te(ier§ öon ©cbmieben, lU)r= unb <3argmad)cnt befudjte it. f. \v.

3) @. ben Vertrag in b. toottft. ©efchfammlitng III 16-2S. Safj and) mit

anbern 3nbnftrieüen SSer^anblungen gepflogen ronrben, ift an» einem gütgbfatte „The

case of the Contractors with the Czar of Muscovy for the sole Importation of

Tobacco in his dorninions" (in ber faif. 93ibt. ju ©t. Petersburg) nnb au§ einigen

93emerfnngen § offmann» a. a. C <S. 242 51t erfefjen.

4) ©folowjelü XV 118.
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cibiftfirett 51t motten. 9)can tann aber au§ feinen fjiefigen Stftionen nid)t

üerfpüren, bafj er ettuctS Rubere» an ifjnen formiren werbe at§ (Seeleute,

junta! er fclbft niemaub 5tnbere3 um fid) btttben tarnt, unb ebenfo teutfcfjeu,

aU er gekommen, tjütraeggegangen ift".

93ei £ofc fdjien man, rate ber öfterreidjifdje SJciniftcrreftbcnt raetter

meibete, bc» Baren „raegen beffen SSi^arrerie mübe 51t fein"; inbeffen fdjrtcb

ber ®raf 2(uer§üerg an ®aifer Seopotb, man fei bei §ofe mit ber ^erfon

be§ Baren „redjt raob,t aufrieben, ba er nidjt metjr fo teutfcfjeu fei, raie

früher"; ben ®ömg, metbet 2tuer3perg, fjabe ^eter raenig gefetjen, raeit ber

letztere feine SebenSraeife nierjt geäubert, b. 1). fefjr früf» auf unb fetjr früf»

31t 33ett geraefen fei.
r

)

©eraifc ift, bafj Sßeter nid)t ofjnc 23efriebigung öon (Sngtanb fcrjicb.

SSon metjr a(§ einem gettgenoffen fjöreu rair, bajj ^eter eine tjotje SOceinung

über haä Sanb unb beffen SScraotvncr mitnafjm. 2
)

Slm 18./28. Stprit madjte $cter beim Könige feinen Stbfdjicbgbefud).
3

)

3tm 21. VLpxil trat er feine Steife nad) £)oüanb an. «Stürme tierjögerten bie

Sanbung in §oüanb, rao er uod) brei SSodjen berraeitte, ct)e er nad)2Bien aufbrad).

5Iu3 2efort3 gaf)treid)en Schreiben an ben ßaren au§ biefer Beit er=

fahren rair, raie fid) ber erftere nad) $eter feinte; er brotjt, er raerbe bor

Seb,nfud)t fterben ober nad) (Sngtanb reifen.
4
) Uebrigeng erfahren rair

att§ ben Briefen ber SSerraanbten SefortS, raetdjc ben berühmten (Sünftling

in §oüanb befndjten, bafj bie ruffifdjen ©efanbten bie Qdt redjt fjeiter mit

Sdjinaufereien unb (Belagen üerbradjten.
5

)

$on £>otlanb au§> ging ein £Ijeit be§ @efolge§ ber ©efanbtfdjaft bor=

au§ nad) SBien. Sotnob,! in SBien, raie in S)re§ben tjatte er feine 2Inlunft

burd) bibtontatifdje Agenten metben laffen. (Sr reifte über ©lebe, rao er ben

fdjönen Dom branbenburgiferjen Statthalter be§ ^erjogtljuntS angelegten

^art befid)tigte unb bort feinen Warnen in eine Söirfe etnfdjuitt, S3ielefelb,

rao bie Seineraanbmauufafturen feine 31ufmerlfam!eit in Slnfprud) nahmen,

ÜDcinben, §itbc§b,eim, §atberftabt unb §alle.

3n Seidig oerraeitte $eter einen Sag. Sein Sncognito raurbe ftreng

beobachtet. ®er fädjfifdje ßkrjeimratb, Stofe, raeldjer jugleid) mit bem BareK

1) ©abier a. a. 0. <S. 244.

2)
s$errti, Sßeber.

3) 2)ie öon ©oje, travels IV 87 er§öf)tte ©cfd)id)te öon einem foftbaren,

aber ungefdyliffenen ©iamanten, melden 5ßcter — nod) ba§u in granc§ ^aüier ge=

tnicfelt — bem Könige 511m 65cfd)enl gemad)t l)aben foll, gehört h)ob,t 311 bcnfelben er=

fnnbenen *3(nefboten, njtc ber Sßubin, lucldjen ber Qax in Äönig§berg ber Surfürftin

(njeldje gar uid)t anmefenb mar) in ben 93nfcn geworfen fjaben foÜ; f.
93 er g mann

I 256.

4) <B. bie fpaf3t)aftcu ruffifdjen nnb bcutfd)cn 33riefe in ber 93ci(age gum IV. 93anbc

Don Uftrjaloiü§ 3Ber!e <B. 553—611.

5) ©. bie 93riefc bei ^offelt II 461—476.
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in §ottanb getocfett toax, batte nad) ^aitfe getrieben, bafe Sßeter bcfonber§

gern mit $erfonen be§ &ef{J)eibenen ÜDiittelftanbeS Umgang pflege.
J

) Sind)

bei ber Stnfunft in S)re§ben batte er fid) alle (Smpfangsfcierlidjfeitcn oer^

boten. s
-öei bem Cnn.ytge in bie fädjfifdje §auötftabt, am 1. ^uni um 11

Ubr 2fljenb§, ualim er im bierten SSSagen %iaiy, er mar sunt Zfyil füanifd)

•gefleibet; auf einer geheimen %xeppt mürbe er in bie für itpt bereit gehaltenen

gimuter geführt unb mar febjr entrüftet bei biefer ©elegenbcit Hon einigen

Sßerfonen gefeben morben 31t fein. (£r mottle fogteid) meiterreifeu: erft nad)=

bem man ibn überrebet fjatte 311 Stbenb 31t fpeifen, tuurbe er rufjiger. <55feicf)

barauf tiefe er fid) üou bem Statthalter dürften (Sgon öon gürftenberg

in bie ftunftfantmer fähren, wo er bis jum anbredjenben Sage ücrmeitte

nnb befonber3 bie matt)cmatifd)en ^nftmmente unb ba3 öanbroerföjeug

beftcrjtigte.

Slnbera Sage* begab er fid) nad) ber Safe! — t§> fpeiften einige fädj-

fifd)e ©abaliere mit ifjm — in ba$ 3eugf)au§, mo er Sitte burd) treffenbe

ißemerhtngen über bie ÜUiänget ber einzelnen Kanonen in ©rftaunen fe|te.
2
)

9cad) einem finden 23efud), meld)en er ber Surfürftin SJhttter abftattete (ber

Äurfürft felbft befanb fid) in $olen) »erbrachte er abermat» mehrere ©tunben

in ber Shtnftfantmer. G£§ folgte bierauf ein Slbenbeffen mit Xafetmufit bei

Sürftenberg; f)ier faf) ber $ar bie berühmte ©räfin ®önig*marf unb einige

anbere ©amen, ©r mar ,,fo guten £mmor», ba$ er in Qkgenroart ber

tarnen eine Irommel genommen unb mit foldjer s£erfection gefd)lagen, bafe

er bie Irommelfd)läger meit übertroffen".

2lm 3. $uni fetf; $eter ben Hebungen ber Nabelten 31t, mar im ÖHefe=

bauie unb mieber in ber ftunftfammer, morauf er nad) bem Slbcnbeffen, bei

roeld)em er abermals ein Xrommelfoncert 311m 33eften gab, nad) bem £ömg=

ftein abreifte. S)ie Seftung befid)tigte er aufmerffam unb liefe üon berfelben

©ranaten merfen.

Jürftenberg fd)rieb, nadjbem Sßeter meiter gereift mar, er fei frot), ha^

SltteS „mit biefem beiflictjen §errn" fo gut abgelaufen, unb bafe „man einen

fo foftbaren ©aft mieber lo» gemorben fei".
3

)

1) „©r ift gar nid)t öon äitfeerlicfjem SBefen, foubern gemein . . . tüte er benn . .

.

ntefjr fd)led)te unb aufrid)tige, aU bem 3lttfet)en nad) manierüd)e Seilte um fid) leiben

mögen." S. Sitten a. b. 2>resbetter 2lrd)ito. mitgeteilt üon SSeber in b. 9lrd)iö f.

fäd)fifd)e ©efdjidjte (1873) XI 337
ff.

2) „£mt, roo er ben geringften ^eljler an einem Stüde öerfpüret, foldjen nid)t

allein erfannt, fonbern and) alle Itrjadjen angegeben, ma§ ben ^etiler foldjer Slrt

probiret unb jroar mit foldjem ^utibament, ba$ man fid) md)t genugfam ücrrounbcrn

fönnen." Elften im Slrdjtti f. fäd)fifd)e ©cfd). a. a. £>.

3) 2ttle§ biefel nad) 9öeber§ SlbtjauMung im 2lrd)iü f. fädjftfdje ®efd)id)te a. a. D.

3n Bresben erjdiieit eine ©elegen^eit^fd^rift öon SBeub ein, in meld)er ber 3 at fe^r

boef) geüriefen tuirb. Seine Sieife, tjoff t ber SSerfaffer, merbe 9tnfelanb ^flii^cn bringen.

©. ben fet)r langen 2itel bei SJiinjloff, Pierre le Grand dans la litterature etrangere.

St. Petersbourg 1872. S. 232.

Srücfiicr Sßeter See ®rofie. 11



162 3 »o e i t e § 23ud). 1. Aap. SReije in§ StuStanb.

3n ^ßrag f>ielt fid) ^eter nid)t auf. 2lm 11. Sunt erreicfjtc er ©ioderau,

roo er einige Sage auf ben Stbfd)lufe ber Vorbereitungen für ben befonber§

feierlichen ©injug ber ruffifcben ©efanbtcn in Sßien roarten mufete.

3>n SSien mufjte mau auf ^eterö SBefud) fetjr gefpannt fein. Seit ben

Reiten £erberftein§ fjatte e§ feljr oft einen lebhaften biptomatifcfjen SSerfetjr

jmifdjen ber ®aiferftabt unb 9Jcoyfau gegeben. ^e|t roaren Seopotb unb

$eter 5(ttiirte im Kampfe gegen bie Surfet. Vor Shirjem nod) mar ©djere^

metjero in SBien befonberS freunbtid) aufgenommen morben. Die faiferticfjen

Diplomaten in ücrfcrjiebenen ©tobten Ratten IßcterS Steife mit Spannung

»erfolgt unb barüber nad) §aufe berietet.

Stud) ruffifd)erfeit§ legte man befonbereö Öteroicfjt auf biefen Vefud) in

SSien. Sttterfeit» mürben bie (Sinjetnfyeiten be§ babei 51t beobadjtenben Gere?

moniett3 forgfättig abgewogen. Der päpftlidje 9tuntiu§, ber üenetianifdje

(S5efanbte erroatinen mit großer 2Iu§füt)rtict)feit biefer Vorgänge, ^n 9?om,

Venebig unb SSien modjte man an Meters» (Srfdjeinen in SSefteuropa gemiffe

Hoffnungen inüpfen. Die orientalifdje grage ftanb tjter für alte Vettjeitigten

im Vorbergrunbe. ÜJJian meinte gitgfeid) für bie $jntereffen ber atteinfetig^

madjenben ^irdje roirfen ju fönnen.

$n £>ottanb mar ba§ ©erüdjt tierbreitet gemefen, bafj ^ßeter bem $rote=

ftantiSmu» jugeneigt fei. ÜDcan meinte, er merbe bie griedjifdje ®ird)e mit

ber reformirten »ereinigen. SJcan erjätjtte, er tyabt fdjon mit bem ^urfürften

t>on Vranbenburg fommunicirt, er motte proteftantifdje Doloren öon alten

SSiffenfdjaften mit fid) nad) S^uftfanb führen, um in feinem Sanbe Kollegien

unb 2tfabemieen §u errichten.
1

) £511 (Sngtanb mod)te bie angtifanifdje (55etft-

ticfjfeit auf ben Qavm in itjrem Sinne ju roirfen gefudjt fjaben. Qu 28ien

erjärjtte man öon einem ©erüdjte, ©djeremetjero fei bereit« fattmlifd) gemorben,

unb bie Veforgnife, bafj $eter e<3 merbe, fei fet)r öerbreitet.
2
) Vei ber

großen Vebeutung, metdje bie geiftticfjcn ©erren in Sßien Ratten, tonnte e§

nidjt fctjten, baf? ben Muffen, roäfjreub itjrer Slnroefenbeit bafetbft, fdjon au§

fonfeffionetten ©rünben befonbere Stufmcrffamfeit gefdjenft mürbe.

Der ©injug ber ©cfanbtcn fanb am 16. guiti 2lbenb§ ftatt.
3
) @§

mürbe ruffifdjerfeit§ bemerft, ba|j bie faiferticfjen ^ßfcrbe, ßqnipagen unb

Sioreen an ©teganj unb ^ßradjt ben branbenburgifdjen meit nadjftanben.
4
)

Die Verf)anbfungen über ben Unterhalt ber ruffifdjen ÖJefanbtcn füfjrten

ju bem Srgebnifj, bafc bie taifertidje Regierung ben Muffen 3000 ©utben

1) @. 2lrptngon§ ©abreiben bei ^offelt, Sefort II 411.

2) @. b. Schreiben be§ (SrjbtfcrjofS öon Seteucia au» SBicn bei Xb.etner, Mo-
numents historiques. Rome 1859. ©. 374.

3) S)ie (Sinjelntieiten be§ ßeremoniell^ u. j. to. bei llftrjatott) III 124 nad)

ben Sitten be§ SBiener 2lrrf)iD§; fottne bie 5)entmäler ber biplomat. 33eäiefningen,

VII 1327.

4) löffelt II 485.
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tuödjentlid) bemiüigte.
1
) £>ie feierliche Sütbienj ber ©efanbten fonnte 511=

ttäcf)ft nid)t ftattfinben, toeit bie für ben Steifer beftimmten ©efcfjeufe nod)

nid)t angelangt maren.

Snjtutf^en fanb eine 3ufantmen&mft 5hrifdjen Steter nnb Üeopolb in

einer ©alerte bes SdjloffeS ftaborita ftatt. Siefetbe tjatte einen burdjauS

priöaten ßfmrafter. 9)can ftattc bereinbart, bafe nid)t öon ©efdjäften ge=

fürodjen merben fottte; iubeffen ging in ©iötomatenrreifen bo§ ©erüd)t, bafe

bie beiben SJionardjen in ifjrem ©cföräcrjc bie oricntalifdje grage berührt

Ratten.
2
) 9Jcan erjagte oielerlci (Sinjetnfjeiten über ba» 8tu§fef)en bes

garen, über beffen SBereljrung für ben ®aifer, über $eter§ touüutfibifdje

33etuegungcn an ®opf unb ©liebem, metcfje man ben Sßirfungen eiltet fcfjon

in früher Sugenb beigebrachten ©iftc3 jufdjriefc.
3
) ®er ücnetianifcfje ©e;

fanbte fpracfj in einem 93ericJ»t an feine Regierung au3fül)rtid) öon ber 33e-

beutung ber 9?eife ^3eter§: c§ fei, bemerft er, mob/t in ber ganzen 2öettgefd)id)te

fein 93eifpiel 51t finbeu, bafc ein Surft, mie ^Seter je&t tfjne, ofjne potitiferje

Skmeggrünbe, ofme befonbere Sßeranlaffung 51t 83etfjanblungen, nur einer ge=

nialen Slnmanbtung jufolge nnb aui Neugier, ein ßanb üertaffe nnb eine

fo meite Steife unternehme; alterbing*, fäfjrt ber ©efanbte fort, Ijabe ^Seter

überall groben einer gemiffen 2öunbertid)feit abgelegt, aber er 5eige unge;

roöfjnlicfje ©aben nnb acfjte aufmerffam auf frembe Sitten nnb politifdje

^nftitutionen.
4
) 3)er päpftlicfje 9cuntiuö fdjrieb, $eter fjabe bebeutenbe

®enntniffe in ber ©efd)id)te nnb ©eograpf)ie nnb, ma3 nod) midjtiger fei,

ben SCSunfd) nod) meljr p lernen, bod) fei feine £auptneigung auf med)anifd)e

lllätigfeit gerietet.

2)er gufammenfunft s£eter§ mit Seopofb folgte eine £t)eaterüorftetlung

im @d)loffe gaüorita, melier ber Bar beiraofjnte. @r befudjte bciZ 3(rfenal,

bie S3ibliotl)el, bie ^unftfammer, mar bei ber ®aiferin unb bem römifdjen

Könige ^ofeptj. Seine SSejiefmngen §u bem §ofe Ratten einen freunbfdmfts

lidjen ßfjarafter.

dagegen war man auf politifcfjem ©ebiete nidjt einerlei ÜJJceinung.

^ßeter münfd)te fetmtidjft ben ®rieg gegen bie Xürlen energifd) fortgefetjt ju

fefjen, mötjrenb ber ®aifer fefjr geneigt mar ^rieben §u fdjtiefjen. ©f)e bie

ruffifdjen ©efanbten mit bem ©rafen ®tn§fü, tr>eld)er faifertid)erfeit§ für bie

1) Sflan mar beforgt gemefen, bafj bie iRuffen ferjr r>iel Soften Oerurfadjen mürben;

f. b. (Schreiben b. päpftl. 9Zuntiu§ bei % f) ein er 6. 371. Urfprünglid) fotl ber Saifer

ben Muffen lOOO ©ulben täglid) ^aben bewilligen roollen, aber s^eter fei, über fold)e

©rofemutf) entjücft, \o bejd^eiben geroefen, eine fo gro§e Summe abzuleisten. S. Steiner
S. 372 unb bie ®etail§ ber 3Scrl)anbhtngeu in ben 2>enfmalern ber biplom. Regierungen

VIII 1330
ff.

•2 B. b. Schreiben be§ fpanifdjen ©efanbten bei J feiner @. 375.

3) Steiner S. 372. ©eine anftrengenbe Sirbett auf Sd)ipmerftcn u. bgl. fei if)tn

unumgänglid) notbig, um bie SSirfung be§ ©ifte§ in feinem Körper abäitfc^mäc^en.

4) Fontes reruin austriacaram. 3>üeite 2lbtl)eilung. 27. Rb. S5?ien 1867.

©. 429—430.
11*
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Untertjanblungen mit bett Nuffen befignirt War, in förmliche SBejiefmngett

traten, berlangten fie eine entfdjeibcnbe StntWort, ob Defterretct) ben Stieg

fortjufefcen gefonuen fei ober nid)t. $eter Ijatte fetbft eine Untettebnng mit

bem (trafen unb äuferte ben Sßunfdj einen feften Sßunlt auf bet §atbinfel

Srmn, unb jwar Serifd), ju erwerben; er fbrad) bie Hoffnung au§, bafj

bet Saifer, falls bie £ürfei eine fotetje Abtretung ablehne, ben Srieg fort-

fefcen werbe. ®ie Antwort lautete auSWeidjenb.
1

)

3njwifd)en gab eS mancherlei ßuftbarieiten. 2tm 29. Suni würben jur

geier bon $eter§ Namenstage gegen 1000 Sßerfonen geloben. 3)er $av gab

ein gläu^cnbe» geft mit 9)cufif unb Sang unb geuermerf. 93emerrenSmertt)

ift, bafe bie ruffifdjen ©efaubten, bietteicf)t and) $eter fetbft, am SKorgen

biefeS XageS bem fatfjotffctjen ©otteSbienfte beiwohnten, ©er Sejuit SSoIf

feierte ben Baren in einer Nebe unb fbrad) ben SSunfd) au*, er möge, alz

ein edjter SßefcuS, bie ©kläffet ermatten, um ba* türfifdje fReid) 511 er;

fdjtiefjen unb 51t erobern.
2
)

33ei £ofe fanb fobann ein befonbereS geft, eine fogenannte „SBirtfjfdjaft",

ftatt (11. 3utt), bei wetdjer Ißeter in bet Reibung eines frieSlänbifdjen

Bauern erfdjien. S3ei ben Softümen waren alte Nationalitäten bertteten.

Dfjne befonbere geiertid)teit trauten Sßeier unb Seobotb bei ber Safet einanber

51t. Nad) ber £afet natjm s$eter am %an%t £t)eil.
3
J

®rei Sage fbäter ftattete Öeobolb bem Baten mit Beobachtung be»

Sncognito einen SBefudj ab. Sann tarn, am 18. guli, enbtid) bie feierliche

Stubieng ber ©efanbten 51t ©taube. 2)er ßar befanb fid) im ©efotge ber

®efanbten. 2)ie teueren antworteten, at§ ber Saifer bie übtidje grage nad)

bet ©efunbtjeit beS gaun tf)at, et fei, als fie SNoStau bettiefjen, in et=

wünfd)tem Sßot/tfcin gemefen. 35ei bem gefteffen ftanb Sßeter fjintet bem

©tutjte Seforfö. 211S man bem testeten fedjs ©orten SBein bräfentirte unb

er bon allen getoftet Ijatte, bat er um bie (Srtaubnif?, audj feinem „greunbe",

wetdjer tjinter feinem ©tutjte ftetje, babon geben 311 bürfen.
4
)

Sie geftlidjfeiten fcfjtoffen mit einem furgen Befudje, weldjen ber tömifdje

&önig bem Baten abftattete. ©leid) batauf reifte
s}>eter mit Keinem (befolge

ab^ feine Neife tjatte balb ein ©übe: bie Nad)rid)t bon ber Nebellion ber

©treibt) tief itjn nad) üUcoSfau.

3n fbecififdj fatfjotifdjen Steifen, Wo man einanbet mit @knugtl)uuug

1) ©. ©folotojew XIV 261 — 262 nad) ben Slften unb Uftrjaloto III

134 ff.

2) 6. mand)e anjieljenbe ®etail§ über bie fveier biefc* £age§ in ben EeremoniaU

protofollcn auZ bem Sßieuer 5(rd)it>, roetdje Uftrjalotu bemtjjte, fotüte bie $>entmäler

ber biplomattfd)en Scjic^ungen VIII 1362—63.

3) ©. Uftrjalott) III 142. 2)er B ar „ballb senza fine e misura" fdjrieb ber

pfamfdje ©efanbte 2;t)einer ©. 377. SBcber III 234.

4) Sie ©inseln^eitcn ber 3(ubien§ nad) ben ©erentonialprotototlcit bei Uftrja =

lom III 145—150 unb in ben Senfmälern 1368—75.
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erjagte, ber $ar f)abc eine befonbere Sßerefjrung für Scopotb aU baä £>aupt

ber (fbriftenbeit an ben Sag gelegt
1

), er fjabe bei ben Sefuiten gereift, er

lüünfdje in ben Sdjooft ber murren Religion aufgenommen 51t werben, modjte

man fef)r unangenehm barüber cnttäufrfjt gemefen fein, baft ber $at nid)t

nad) Italien fam.

Sßeter felbft Ijatte SSenebig aU ein §aubtreife§iel betrautet. Siefc

Stepubtif ijatte im Kampfe gegen bie Pforte großen föifer gezeigt. 2tud)

muftte ba* Stubium be§ benetianifdjen Seetoefenl für ^eter befonberen Sftcij

fjaben. SBeber in £>otlanb nod) in (Sngtaub fjatte Sßeter Gelegenheit gehabt

fid) mit ber Sonftruttiou einer ©alecrenftotte befannt ju machen, beren SSer;

menbung im Kriege mit ber Surfet bon ber größten SBebeutung mar. äSäljrenb

ber Sfteife SßeterS ift immer mieber bon bem bcabfidjtigten 93efurf)c $eter§

in SBenebig bie Siebe, ©egen ben benetianifdjen Gtefanbten, Shtjtnt, äußerte

fid) ber 3°* ö °fl 9(ncrfennung über bie ©röfte nnb 93ebeutung ber 9iepublif.

Slfö er nun auf bie Steife nad) Stauen bergtdjten nutzte, lieft er bem ©e=

fanbten feinen Sdjmerj barüber auSbrüden. 2

)

(Sinige Verfemen bon bem (befolge ^Seter^ luaren bereite nad) SSenebig

abgereift.
3

) 3n SSenebig felbft fjatte man umfaffeube Vorbereitungen für

ben (Smpfang be§ Baren getroffen. Sa§ 2Irfenat mar befonber» in <Stanb

gefegt morben; man mottle bem 3oren bie berfd)iebenften Slrbeiten geigen

unb fjatte bie 3al)l ber Arbeiter in ben SGßerfftätten erl)ör)t. 9Jcan gcbadjte

in ©egenmart be§ 3^ren fed)§ Kanonen 51t gieften, meldte mit paffeuben, ben

3aren feiernbeu Snfdjriften berfetjen fein follten.
4

)

Ser ©ntfdjfuft, bie Steife nad) Italien aufzugeben, mürbe ehtn fo fdjnett

gefaftt aU aiti§gefül)rt. 9cod) am IC. $uti fdjrcibt ber 9fttntiu§, an biefem

Sage molle Sßeter nad) Italien abreifen
5
); am 19. reifte er nad) 2Ko3fau

ah\ Sefort unb ®otomiu begleiteten il)n. SBofni&ton blieb in Sßien jurücf,

um bie Sßerfjanbtungen megen bei orientalifdjen Kriege» fortjufefccn.

Offenbar bie 93eforgnift in betreff bei 21ufftanbe§ ber Strebt) beran;

laftte
s£eter fel)r rafd), Sag» unb Wcuijtä, 51t reifen. Selbft in ®rafau, mo

ein gefteffen borbereitet mar, l)ielt er fid) nid)t auf. ^nbeffen erl)ie(t er

berufjigenbe 9flact)rid)ten. Sie SJlufte, meld)e er gemaun, benutzte er gur ein=

gerjenben 33efid)tigung ber berühmten Satjbcrgraerfe oon SSßieticsfa; bei S3od)nia

betrachtete er bie bort lagernbe potnifdjc 51rmce.

1) 9ttan erjäljtte fogar, $eter ijabe, al§ £eopolb ifm befudjte, bem ftatfer bie

§anb gefüftt. @. XI) ein er ©. 373.

2) Fontes rerum austriacarum 1. c. <B. 430.

3) @. beren Sßamen in ben ©enfmalern S. 1388; für „SUeffanbro SDiinfdjiof,

SMontatio" mar ein "^aß ausgepellt tnorben; f. Uftrjatotü III 135.

4) <B. Steiner S. 377 u. 378.

5) ©. SEtjetner <B. 374.
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Sn bem fteinen gledett 9tama fanb fobann in ben Sagen dorn 31. $uü
bi§ §um 3. Stuguft jene benfraürbige .Sufcmünenrunfi mit bem Könige bon

^oten ftatt, mo bie gemeinjame Sfftton gegen ©djmeben berabrebet mürbe,

atfo eine SBcnbung in ber auswärtigen Sßofitif Cetera fid) bottjog. £>atte

er bisher alt feine ®raft nnb fein «Streben auf ben ®ambf gegen bie Xiirl'et

gerietet, fo trat je|t bie baltifdje grage in ben Vorbergrunb.

®ie brei Sage vergingen in geheimen iftonferenzen nnb raufdjenben

Vergnügungen, meldje burd) Xrupbenrebuen unb militärifct)e ©boüttionen unter;

brodjen mürben. £>ie beiben dürften fanben (Gefallen an einanber, taufdjten

Kleiber unb Sßaffen au§
f
urteilten fefyr günftig über einanber.

1

) ®er $efuit

Vota eqätjtt aU 2tugen§euge allerlei Don ber großen £>er5tid)feit, mit metdjer

Stuguft nnb s$eter einanber begegneten. Vota mar bereit» in 9Jio§rau ge=

mefen: er ftettte fid) bem garen bor, mefdjer u)n leutselig empfing, fidj mit

Ü)m über ben Sürtenfrieg unterhielt unb im §inbticf auf bie beborftefjenbe

Sluftöfung ber Xürfei fdjerjenb ber $abet öon bem VärenfetI ermahnte, metdje»

man erft tjaben muffe, efje man e§ ttjeite. $>er ^efuit fügte nidjt ofjne %t-

nugttjuung fjinsu, ^Seter tjabe bem fatfyolifdjen ®otte»bienfte mit großer Stnbadjt

beigemot)nt unb bemütfjig ben ©egen empfangen.
2
)

SDer päpftlidje 9iuntiu§ in ^Solen mufjte e§ fo einsuridjten, bafj er in

@amoi§t, mot)in ber $ar nad) ber 3ufammenfunft m^ ßönig Stuguft in

9iama reifte, mit $eter jufammentraf. §ier, mo bie £>errin be§ <3d)(offe3

bem ßaren einen überaus gläu^enben (Smpfang bereitet trotte, gab e§ einen

SDcittelpuntt für bie fan)otifd)e s$ropaganba. §ier fudjte ber 9luntiu3, melier

fid) in feinem Veridjte an ben ^ßapft fefjr fcfjarf über ben ®etjer Sefort

äußert, bem 3o«n Verfbred)ungen in Vetreff ber ^atfyotifen abzunötigen.

^5eter mar bereit ben nad) (Stjina reifenben SOiiffionaren bie 3)urd)reife burd)

SRufctanb §u geftatten. ^nbeffen fjatte feine Soleranj benn bod) gemiffe

©renken. WU ^ßeter auf ber SBeiterreife, in Vreft=ßitom§f, mit bem ÜJftetro;

botiten ber unirten £irdje, 3olem§ti, jufammenfam, unb biefer fid) unbor;

fidjtig tabetnb über bie ®irdjenfpattung äußerte, mattte ^eter teibenfdmfttid)

auf unb verlangte bie augenbtidtidje Entfernung be§ Unberfd)ämten, ba er,

fatt§ berfetbe anmefenb bleibe, bietteid)t nid)t §err feiner |>änbe fein roerbe.
3

)

Von Vreft=2itom3f bil 2tto3fau bauerte bie 9teifc nod) botte jmei

SBodjen. 2lm 25. Sluguft taugten bie 9teifenben in ber §aubtftabt an. Sttö

fjätte er feiner 9Me eines SRitgtiebeS be§ ®efotge§ ber ©efanbten big ju

©übe treu bleiben motten, begleitete ^Seter juerft Sefort unb (Sotomin in

bereu SBotjuungen unb begab fid) erft bann in feinen $ataft nad) ^ßreobra^enäf.

1) Äorb, Diarium itineris, 5. September 1698.

2) Sfjetner @. 382—383.

3) feiner ©. 380.
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SßetcrS Sßeife galt im 2Beften ad ein munberbarel ©reignife üon mt*

berechenbarer Tragweite, ©in ©djrtftftetfer madjte barauf aufmerffam, bafj

oUcrbingä ©erarrigeä fdjott einmal früher fid) ereignet fjabe: ein rufftftfjer

Surft fei einft in Söorml am £ofe ®aifer £eutrtdjl IV. erfdjienen.
l

) Satjr;

tyuuberte long mar fein ruffifdjer gürft in Sßefteuropa gcmefen. «Ölandje

tüaren all SSafattett bei Satarcndjanl nad) Stfien 6iS an ben Stmur gereift.

$eter reifte nad) SGScftcn, inbem Dhtfstanb eine Stelle gewann innerhalb bei

£uropäifd)eu Staatenfofteml.

ÜDcandjel mochte an $eter nnb beffen 9teifegefäf)rten frembartig, afiatifd)

ex) feinen: bcr SßrunI mit bunten Sappen, perlen unb Sutoeten, baZ jum £t»ei(

aul Bmergcn, Schnuren unb Sataren beftefjenbe (befolge; bei Sünig SBifljelm

erfdjien ber $ax in ruffifdjer £rad)t; im ©efpräd) mit&aifer Öeopotb bebiente er

fid) ber ruffifdjen Spradje. 2(ber e§ mar bod) ein gortfdjritt maljräuneljmen: mä>
tenb ber Europäer Sefort bei officietlen ©elegentjeiten ruffifd) fprad), orientalifdj

gefleibet ging, trug ^eter oft t)o(länbifd)e£(eibung, fprad) er geläufig tjottänbifd).

SSiele mußten fid) fagen, ba^ Stufjtanb an einem cntfdjcibenben SSenbe;

fünfte angelangt fei. 3)iti)t)rambifd) priel man Cetera gortfdjrittlgeift, ober

mog füfjt beredmenb ab, metdien ©influfj etma biefe Steife auf bie gotgejeit

t)aben fönne. $n bem Ghjmnafium 51t 2born t)at eine Silputation ftatt--

^efunben; in ben Sbefen maren Sermutbungen über bie ÜDcotioe ber Steife

Ißeterl aufgeteilt morben.
2
) S)a rjeifjt el u. ?{.: ba§ ©tement ber Muffen

-fei bieder bie ginfiernifj gemefen, ber dlcbd ber Unmiffenl)eit; jetjt aber

merbe ^eter bie fünfte unb SBiffenfctjaften fjeben. SBietel üon bem in ^reu=

"fjen, £>ottanb, ©ngtanb unb £eutfd)lanb Ötefetjenen merbe er in Ofrtfjlanb

einführen; Stußtanb merbe fid) ben fünften bei Kriege! unb btv griebenl

tuibmen; $eter merbe bie Surfen unb Xataren aul ber &rrjm bertreiben

u.
f.

m. — £er oenetianifdje ©efanbte Stu^ini fd)rieb, el fei nidjt teidjt 5U

beftimmen, ob bie mät)renb ^eterl Steife gemad)ten ©rfatjrungen unb bie für

"ben Unterridjt ber Untertbanen angemorbenen 2er)rmeifter genügen mürben,

um bie Stofjljeit ber Nation §u mitbern unb it)re 2eiftung3fäf)igfeit ju erböljen;

gemiß fei aber, ba§ menn 9)lo»foroienl geiftige firaft feiner ptjpfifdjen Sücaffe

«ntfprädje, es eine ©rofjmadjt märe: bie $eit merbe (efjrett, ob bie guten

SSorfä^e grüdjte tragen mürben, ob bie neue gtotte ju einer Seberrfcrjung

t>e! fdjroarjen SDteerel fübren merbe. 3

)

2)af3 Ißeter fad)männifd)el SBiffen ermorben fjatte, mar an unb für fid)

«ine unerhörte Ibatfadje. ©inen Baren, roetdjer eine ©pecialität üötlig be-

f)errfd)te, tjatte man nod) nidjt gefet)en. Unbefangene mußten anerfennen,

1) Qfjaflato in ber jtDetten öätfte be§ 11. 3ßt)rf)imbert§. Stomberg, an aecount

of Livonia, meift auf biefe X^atfadje ^in.

2) 2lm 13. Stuguft 1698. Coniecturae aliquot de suseeptis Magni Moscoviae

Ducis Petri Alexiewicz per varias Earopae provincias itineribus etc. 1698. ^ft

iier faifertidjert 93tbttotrje? 51t @t. ^ßeter^bitrg.

3) Fontes rerum austr. 1. c. 8. 431.
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bafc fjier SßfCic^t unb Neigung einanber begegneten, bafc ber SchiffSjimmcr-

mann unb ber s$olitifer in cngftem 3ufamment)ange ftanben, bafj bie Seiben;

fd)aft für förperlidje Arbeit burd) bie Söejiefjung auf bie orientafifdje grage

einen tieferen Sinn, einen unberechenbaren SSSertf) erbiett. SDafj ^etcr nicfjt

in ber banaufifdjcn Xerfjnif ftecfen blieb, baft er bie föunftgriffe ber einzelnen

^anbtoerfc nur aiä Mittel jur @rreid)ung fjötjerer Stocdt anfat) unb be=

nu^te, ba$ berfetbe ÜJttann, toetctjer in gaanbam auf ber Papiermühle beim

Schöpfen unb gormiren ber Sftaffe e£ bem erfafjrenften Strbeiter gteirf)tf»atA

ober in Bresben beim Souper burd) feine iftunft bie größten Trommel;

birtuofeu überbot, feinen 2tugenbtid aufhörte Qax unb (Staatsmann ju fein,

tonnte man baran erlennen, bafc jeber 33efudj >ßeter;o in ben QodZ ober in

ben Slrfenalen ben SSertb, einer (Sjcpertife fjatte, bafj er über bem (Sinjelnen

nie ba$ ©anje au£ bem Sluge lieft, baft er bie Ötefammtfjeit ber nautifcfjen

®enntniffe unb (£rfaf)rungen ber beiben größten Seemädjte jener 3eit, £>ottanb§

unb (Snglanb§, unter einanber oergtid) unb bie SSorjüge beiber richtig toür=

bigte. (Mefjrfamfeit al§ fotdje galt ifjm nid)t biet; abftrafte £f)corien reiften

ifm nicfjt; felbft bie t$xa§t bon ber ©rünbung großer S3ilbungioanftalten,

metdje itjn fpäter fo biet unb fo erfolgreich, befdjäftigte, ftanb toäfjrcnb biefcr

crften fReife burcfjauss im £nntergrunbe, fo baft ettoa Seibrnj' pcrfön(id)e 33e=

gietjungen 511m garen erft einer fpäteren Ißeriobe angehörten. Saft er aber

fiel) nicfjt bamit begnügte gu erfahren, tote ettoa geuerfpritjeu angefertigt ober

Sdjmiebearbeiten gemadjt ober 9ftün§en geprägt mürben, geigt, baft er im

®efpräct) mit oielfeitig gebilbeten Scannern gang anbere 3*ageu berührte.

SBitfen fdjrieb üott 2tnertennung ber ®enntniffe unb ber Urttjeitiofraft be§

$aren an einen greunb, er Ijabe fiel) mit ^3eter über Religion unterhalten,

unb ber teuere fjabe großen ßifer für biefe fragen au ben £ag gelegt:

er fei fefjr betoanbert in ben (Mauben3artifefn unb grünblid) belefen in ber

fjeitigen Sdjrift.
1
) ®er Sdjüler Steitnerg oon Sternfetb, ber mit einem

Diplom berfeljene 9lrtitlerifi, toetdjer in SSooftoid) ben SBerfudjen mit neuen

Ökfctjütjen al§ erfahrener gadjmann beitooljnte, fjatte and) ein ^ntereffc für

SSibtiotfjefen unb SMnsfammlungen; ber Sd)iffZimmermann, toefdjer bei

(Gerrit SIaa3 ^ool eine Strt (Sjramen beftanben batte, intereffirte fid) für

bie (Sinäetnfjeiten ber ßootogie unb ertuarb fenntniffe auf bem ©ebiete ber

51natomie unb Sbirurgie; ber ^t)roted)nif'er, tocldjer im öaboratorium ^mtv-

toerte anfertigte, lieft fiel) in bie SBunber ber Sftifroffop* eintocitjen unb

befudjte aftronomifdje Dbferbatorien; ber gefrönte Sdjmieb, toetdjer (5ifen=

platten 511 (jammern oerftanb, lernte bie Jftitpferftcdjerfunft.

5tber ein unoergleidjfid) toid)tigerey SReifeerträgnift al§ biefe Special;

fenntniffe unb tecfjnifcfjcn gätjigfciten muftte ber ©efammteinbrud fein, toeldjen

s$eter au§ Sßkfteuropa nad) §aufe mitnaljm. 5ßor bem !3at)re 1697 trotte

er in ben ®orbou unb ßefort ber bcutfd)en SSorftabt nur eine ^robe euro^

1) ©uexrier a. a. £). 27.
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päifdjen SebcnS feinten gelernt. SKun batte fief) iimt bic gange bunte SBelt

einer bolicn tiulturftufc erfdjtoffen, roelcfjc in taufenbeu öon Söejieljnngen ber

Sitte uub 3lufdjauuug be§ moäfotoitifdjen Stcicfje» entgegengefe§t mar. SBcr

fo tief in eurofcäifdje3 Seben fjincingeblidt fiatte, tonnte unmöglidj je mieber

afiatifdj werben. SDer §3rieftoedjfel SßeterS, feine Regierung unb SSertooltung,

feine peruinlidjc 2Intt)eilnafjme an ben großen Icgi-Matiuen Reformen ber Sofge-

geit tragen überaft bie Spuren biefer (Shtbrücfc.

9M)t allein mar er gereift, nicfjt allein fefjrte er surütf. Sufcenbe, ja

\>unberte öon Muffen nütfjigte Sßeter biefelbe Sdjulc burdjjumadjcn, melcfjer

er fo Uncrmefclidje» uerbanfte. £utnbcrtc öon angeworbenen Stuvlänbern be-

rief er naef) Stufjlanb aU einen Üebrapparat, beffen SBirfungen bauernb unb

nadjfjaltig roerben füllten, öattc mau aucl) fdjon bor bcr Steife
s^eter§ bie

53emerfung gemadjt, bafs „bie großen Sperren in Stußlanb burdj bie Teutfdjen

biel flüger gemorben feien", baß fie angefangen Ijätten, ifjre äBoljuuugen,

^ufjrraerfc unb Sebcn^tueife nad) amMänbifdjeu Lüftern umzuformen
l

) , fo

mnftte in ^olgc ber Steifen öieler Muffen in^Jlu^tanb, in Sofge ber Cr i 11

=

mauberung tneler Sfuslünbcr nad) Stufjlanb ein foldjer tu e fteuropä i
f et) er Gin-

fluß fomoljl an Umfang at§ an ^ntenfität sunefjmen. 2Bar e* früfjer ftreng

verboten gemefeu ba3 51t loben, h>a§ mau im 3(uelaubc gefefjen fjatte, fo

galt jetjt, menigften? in ben jna^gebenbeu Greifen, eine gau^ anbere^
s
3fn=

fcfjauung.

Xa§ 33off freilief) mar fonfcrüatiö, motlte nidjt* bon einem foldjen

$ortfd)ritt miffen, mißbilligte bie Steife ^ßeter» unb ging mofjl gar fo toeit

bog ©erüdjt 511 berbreiten, e§ fei ftatt be* ruffifdjen 3aren, melcfjer im 2(u§;

lanbe umgefommen fei, ein anberer, ein Xcutfdjer, gefommen, melcfjer fid) für

ben Qaxen ausgebe. @3 mar im ^rrttjum. Xie Steife ^eter» mar nicfjt»

Unöermittette», fein unfjiftorifdjer Sprung. Sie mar bie notbmenbige Sofge

ber Sefjrjafjre öon 16-89 bis 1G1>7, ba» (Srgebniß ber ganzen öntmidelung

Stuß(anb§ bi§ an bie $eit $eter§. 2(1» berfelbe unb bod) and) aU ein ans

berer fefjrte ^eter aus" 2Befteuropa beim. (£r mar gegangen, um ben Sdjiff^

bau 51t erlernen; er fefjrte jurücf, um öon ba ab im sIRittelpuntte aller

Stegierungegefctjäfte 51t fteljen. Gine neue (Spodje mar angebrodjen.

^weites Kapitel.

.fitubienrcifenöe.

(E§ mar nicfjt genug, baß ^ßeter felbft ing 2Iuslanb reifte. SSou üief-

feidjt nodj größerer Q3ebeutung mußte es fein, baß er feine Untertfjanen 511

Steifen ins 2hi*tanb öcrantafjte. 2lucfj legten biejenigen, meldje ber Steife

^eter§ mit ^ntereffe folgten, öiel ©emidjt auf biefen leereren Umftanb.

1) Stfjleujing.
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£)odj gab el Ijier tief eingehmr§efte $orurtt)eite 51t übertoinben. 9Cftan

meinte in SRufjlanb burd) jebe Serüfjrung mit ben Sehern baä (Seelenheil

gcfährbet 51t fefjen. Sotofd)idjin bemerft in feinem oortrefftidjen um bie

aftitte be§ 17. ^atjrtjunbertd tierfafjten Sßerfe über 9tuf3tanb, inbem er eine

9)tenge fd)ted)ter ®igenfd)aften ber Muffen aufjäbtt, ber Sefer fotte fid) über

bie Unbitbung ber Muffen nid)t munbern, meit fie ja it^re ftinber nie

in3 2lu»tanb reifen liefen, inbem fie bie SBeforgnifj Regten, bafj fie au&

länbifdje (Sitten nnb tetjerifdjen ©tauben annehmen unb nidjt nadj SRufjlanb

äurüdtebren mürben.
1

)

Söeif^iele geigten, bajj eine foldje SBeforgnife uid)t ungegrünbet mar. $u

Anfang be§ fiebengetjnten $at)rf)unbert§ tjatte ber ftax 33ori^ (Sobunoro eine

^Injaijl junger Seute jum $tuede be§ Stubium§ in§ SluSlonb gefdjidt: fünf

nad) Sübetf, fedj§ nad) grantreidj, oier nad) (Sngtanb. $on allen biefen ift

nur einer jurüdgetetjrt; bie anberen sogen e» üor itjre §eimatl) 5U meiben.

2öät)renb einer gangen SReifje oon Sotjren begegnen mir in ben biptomatifdjen

33egief)ungen gmifdjen Siufitanb unb (Sngtanb $ert)anbtungeu über biefe (Smi^

grauten. SRufjtanb oertangte bie Zulieferung biefer Muffen, meit ber $ar

ifjrer gur SBerroenbung in ber ®efanbtfd)aft*bebörbe bebürfe. (Sngtanb öer=

meigerte bie Zulieferung biefer jungen Seute, roetdje übrigeng, mie man

erfutjr, jur angütanifdjen Slirdje übergetreten waren, ©iner berfelben, tjiefj

e§, fei in Sonbon at§ (Seifttidjer angeftettt; er fegne, mürbe ergäbt, bie eng;

lifdjen Saufleute, toelrfje itjn bei it)rer Stbreife an§ SRufjtanb mitgenommen

Jjätten; auä) fdjmälje er ben (Stauben feiner Später; üon einem anbern er=

futjr man, bafj er aU fönigtidjer Sefretär in ^rlanb, öon einem brüten,

ba$ er aU Saufmann in Dftinbien lebe. 5tuf bie öormurf^üotle grage,

morum man bie Muffen nid)t in if)re £eimatt) jurüdfenbe, antmortete ber

cngtifdje ©efanbte, fie motlten felbft nid)t; fjeimfefjren , unb gmingen motte

man fie nid)t.
2

)

SSei bem ftarl öerbreiteten nationalen unb retigiöfen_SSorurtb^jt ber

Muffen tonnte bie $at)t berjenigen, metd)e in£ 2tu§tanb 511 reifen roünfdjten,

bie SSorjüge ber abenbtänbifdjen Sultur 51t mürbigen mußten, unb fid) in

biefem Sinne äußerten, nur gering fein.

SSon einem mertroürbigen SBeifpiet biefer 5trt au§ ber SRegierungSseit

be§ Baren SUtidjail mirb golgenbe§ berietet, ©in gürft Gtnooroftiuin mürbe

angettagt, er tjabe ben SSunfd) geäußert nad) Ißoten unb nad) SRom 51t

reifen, unb bie S3emertung gemad)t, bie Sölenfdjeu int Staate ÜDZoStau feien

ju bumm; e§ fei 9Jiemanb ba, mit bem man öertetjren möge. £)er ÜDlann

ift tjart öerfotgt morben unb mujste roegen feiner Hinneigung jum SBeften

abbitte tfiun.
3

)

1) Sie Sdjrift „über 9iitfjtanb jur fttit be§ garen Sttejet", in SdjWeben öerfa^t,

tuotjin Äotofd)td)in fjatte fliegen muffen, erfaßten 1840 im Srucfe, f.
ßap. IV § 24.

2) ©folotojero IX 91, 128—29, 194.

3) ©fotohjjett) IX 461.
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Sle^ntid) lautete eine Sleufcerung eines
1

Surften ®oli3i)u aus' bcr crften

£älfte bes
1

fiebcn^etjnteii Igafjrljunbertä: unmöglidj bürfe man bie Buffett unb

^Solen gemeinfam im £eere bicuen taffen; e§ mürbe nid)t lange mäbrcn,

bann mären alle befferen ©lemente auf unb baöon, unb es* blieben nur alte

unb unbrauchbare Seilte 3urüd. *)

®er au§ge§etdjnete Staatsmann Drbtm:9cafd)tfd)orut l)attc feineu Soljn

üon Idolen unterrid)ten taffen. 3>erfelbe Ijatte mancherlei Spradjen erlernt.

(Sr flüchtete auf 9timmermiebert'cl)ren in§ 5tuslanb. £>er SSatcr crfdjieu

burd) bie» SSerbredjen feinet ©oljne» tompromittirt unb bat um feine (£nt=

laffung au§ bem StaatSbienfte, meldje ifjm inbeffen uom garen ucrmeigert

mürbe.
2

)

Dleariu» erjctfjtt üon einem & aufmanne in 9comgorob, meldjcr feinen

Soljn in§ 9tu»tanb fdjiden motlte, bamit er etlt)a§ lerne, aber ber Qax unb

ber Sßatriardj geftatteten e§ nidjt. Daf} es lernbegierige unb reifeluftige

junge Seute gab, aud) menn fie al§ 5tn»nat)me gelten modjten, jeigt ba§

SSeifpiet eine» jungen Stuffen, meld) er bie l)olfteinifd)e ©efanbtfdjaft nad)

Verfielt begleitete, fel)r rafctje gortfdjritte im Sateinifdjen mad)te, mit man)e=

matifdjen Snftruntenten umgeben lernte unb burd) feine ©aben Dleariu§ unb

beffen Begleiter in (Srftauuen febte.
3
)

$lber ein Streben ins* 5lu»lanb galt in ber 3eit öor Sßeter bem (SJrofjen

für SSerratl). @» miberfprad) ber ®efammtanfd)auung bes* 33oltes\ SOtan

lann fid) beuten, roie ©emetriuS feine Popularität auf bas* Spiel fetjte, menn

er ben ^Bojaren iljre Unbilbung üorroarf unb i^nen bie sJtott)menbigteit be§

Steifend m§ SluManb uorftellte. 31ud) in biefem Stüde mie in mandjer

anbern §infidjt mad)t 3>emetriu» ben (Sinbrutf eine» ®eifte§oerroanbten Meters*

be» ®rof$en.

9tid)t allein bie Stuffen bietten ba$ Steifen im allgemeinen für fdjäblid),

fonbern aud) ber Serbe $urij ®riff)anitfdj, meld)er felbft feine S3tlbung bem

SBcften oerbanfte, fpridjt in feinen SBerfen baöon, bafj bie l)äufigen Steifen

ber jungen ^olen ins* 5luslanb als* §aupturfad)e bei SBerfalls* Motens* an-

Sufetjen feien. (Sr fd)lägt oor hm Untertbanen be» Boren bas
1

Steifen m3
2lu»lanb fd)led)tl)in 3U »erbieten.

4
)

$tllerbing» beftanb ein fotdje» Verbot. Sdjroebifdje Diplomaten, meld)c

in ber ßeit 9Jcid)ait» in Stufjtanb meilten, fd)rieben, es* fei ben Stuffen öer=

boten aus bem Steictje §u getjen, meil man beforge, bafj, menn fie 31t

fremben Surften unb Golfern tarnen, bereu 33itbung ifynen bie &nedjtfd)aft

1) ©folotujettJ IX 473.

2) ©foiottjjett) XI 93 ff. $er $ar mar bereit 5—10,000 9tubet boran gu

menben, um ben gtüdjtüng ttrieber 31t erlangen; and) bad)tc man baran ifjn im 9(u3=

lanbe tobten 311 laffen.

3) Oleariu& ©. 221. (3(u$g. t?on 1663.)

4) 6. b. oon 33effonottJ 1859 berau§g. ©djriften, lieber b. SSorfe^ung <B. 70 n. 71.

unb SRuBlanb im 17. Safjrf) I 333.
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tierabfd)euenimertt) mad)cn werbe.
1

) ßotofd)id)in berietet, bafj Sftiemanb inl

5iultanb reifen bürfe, intb bafj, menn etma ein Kaufmann bie (Srlaubnifj

erhalte eine ©efdjäft§reife ju unternehmen, feine Sßermanbten unb greunbe

für il)n 23ürgfdjaft teiiten müßten, bamit er nid)t fortbleibe, fonbern snrücf;

fcfjre. Sdjicft ^entanb, bemerft ®otofd)id)in, feinen SSermanbten ober feinen

Wiener oijne aulbrütflidje ©rlaubnifj bei garen inl 3tu»{anb, fo gilt bie»

all SBerratfj nnb mirb mit (Sinjieljung aller ©üter beftraft; bie SBermanbten

bei im Slultanbe 93efinblid)en merben peintid) berrjört, b. 1). fdjredtid) ge^

foltert u. i. m.
J

)

s2(nd) gab e§ in ber 3^it öor s£eter bem ©roften eigentlich nur ^meiertet

SSeranlaffungen für bie Muffen ins" 2(ulfanb 51t reifen, nämtid) Söatlfarjrten

unb biptomatifdje ©efdjäftlreifen. £ie erfteren mürben meift nad) bem tjeitigen

ßonbe unternommen. £>ie ruffifdjen Diplomaten pflegten nie lange im 3fa§s

lanbe 51t bleiben. Sie lernten üerljättniftmäfeig mettig.
3
)

Sin Stubienreifenbcn fefjlte el 6i§ jum fiebcnjelmten 3at)rt)unbert mit

nur menig Stuenafjmen faft öötlig. 2((Ierbingl mirb um bie 9Jcitte bei fed)l=

jetjnten $af)rt)unbcrtl eine» jungen 9tuffen ermähnt, metdjer nad) 2>eutfd)tanb

gefdjidt mürbe, um bort ben üßMffenfdjaften obzuliegen; er Ijabe, tjetftt el,

mehrere %at)xe im Slullanbc ^ugebradjt, fei bort oiel gereift unb Ijabe bort

beutfd) fpredjjen unb fdjreiben gelernt.
4
) Unter bem Qaun Smau IV. unb

beffen Sof)ne ^eobor fam el roof)t üor, bafj junge ühiffeu nad) Gonftantinopet

gefdjidt mürben, um bie griecfjifdje Sprache 511 erlernen.
5
) @l maren geift=

lid)e, tf)eotogifd)e Stubien, rcetd)e berartige Reifen üerantafeten. Siele ber

befannteren £l)eofogen, meterje in 9iuf?tanb mirften, Ratten itjre Stubien junt

^fjeit im 51ullanbe gemadjt.

£od) maren fofdjc geiftlid)c Stubien, bei benen man fid) üor ber 33e=

rüljrung mit ®e£ern, b. 1). mit s£roteftanten unb ®att)otifen, bütete, üor $eter

faft bie einzige ißerantaffung jum seitmeiligen SSertaffen ber £eimatf). 2Belt^

tidje ©tubienjmerfc lagen üiel meiter.

Qu biefer £>infid)t ift SBoril ©obunom ber Vorgänger s$eterl bei (Großen

gen-efen. 2öie er bie mefieuropäifd)e Kultur fdjäfete, jeigt bie (Sorgfalt, mit

meldjer er feinen Sofju grofjenttjeitl tum Stullänbern unterridjten liefe, feine

31bfid)t t)öt)cre 2et)ranftatten, an benen neuere Sprachen gelehrt merben

füllten, ju grünben unb bie Senbung jener obcnermtif)nteu jungen Muffen

nad) 2übtd, granfreid) unb önglanb, öon benen nur einer 3itrüdfel)rte. ÜDcan

1) ©. § er r mann, ©cfd). b. rnff. Staate III 541.
_> ,stotofd)id)in IV 24.

3) <5. m. 2Ibf)anblnng, bie Üütffen im StuSlanbe im 17. 3af)*fjunbcrt, in ben

„&ntturf)tftoriid)cn ©tubien", 9iiga 1878.

4) gr gehörte ipäter 511 ben Opfern ber inrannei 3»"»» be§ ©cfjrcdticfien, f. b.

Sdjriften ftnrbsfij*, herausgegeben von Uftr ja ton». 1842. S. 107.

5) <S. bie s>lbt)anbhtng 92 il ^oporo^ in ber 8«tf^rtft ,,3(tt>enänm" (rufftfd)).

1859. 6. 301.
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barf ocrmuttjen, bau bie Sfbfidjt öorlag bicfe Steifenben iu neueren Spradjen

auejubitbcn, um fte im bipfomattfdjen Sadje ju ocrmeubeu.

äßäljrenb bcr Regierung be» ßaren Sllejei ÜDiidjailomitfd) batte man
einige junge in 3Ko§fcm geborene uub erlogene 2Iu§länber jum ßtuccfe mebt=

ciniidjer Stubien in» StuSlanb gefdiidt. 2o ftubirte Widmet Öramamt ad)t

Satire lang in S)eutfd)lanb ÜDtebtcin (1659 — 1667) uub mar fptiter in

3Ko§fau alo Strjt ttiatig; fo marb ein junger £>an» £eem* in! 2lu§lanb 311m

©tubiren gefdjitft unb 50g c* tun- nidjt mieber nad) 9tuf$lanb jurüdjufetjren
1

);

fo fanbte ber uietfadi aU Diplomat in ruffifdjen ©ienften tätige üfjomas'

Wettermann feineu ©ofm |>einrid) nad) Seutfdjtaub, ipottanb, granfreid),

(Snglanb unb Statten, um Sttebicin 51t ftubiren. ßr fclirte 1677 gurücf,

nad)bcm er in £eip3ig, Strasburg, SßariS, Sötontpettier uub Sßabua jahrelang

fein ©pecia(fad) ftubirt unb bie Wenntnifi bon fcd)* Spradien erworben Ijatte.
2
)

^m Sohlte 1(302 mürbe enblidj ein 9tuffe, $eter $o§mfofc>, ber 3ofnt

eine» bei ber Gkfanbtfdmftvfan^tei angeftettten Beamten, nad) Statten gefanbt,

um bort ebenfatt» ben ntebieinifdien SBiffenfdjaften obzuliegen. Sita ÜUtentor

begleitete i£>n ber griedjifdje 3tr§t ^elariu^, roeldjer furg juöor nad) 9hijj(anb

getommen mar. ^oöuitora erlangte im %at)xz 1696 in
s}kbna beu Potior;

grab; ba» ©tplotn lobt in überid)müngtid)en 5(u*brütfeu feine ftenntniffe,

roetdje er bei Sßertbeibigung p()iloiopt)ifd)er unb mebieinifd)er Sbefeu unb bei

bem (£j:amen bemiefen Ijabc. @r mürbe fpäter um feiner Wenntniffe ber

latcinifdjen, franjöfifdjen unb itatienifd)en 2prad)e mitten bei biptomatifd)en

Ö'eid)äften oermanbt. 3

)

ÜDcan fdjeirtt in*befoubere gemünfd)t 311 Ijaben, baB junge ühiffen 8prad)=

fenntniffe erlangten. @o mürben im Safyre 1694 bie ©ried)en, Sörüber

£id)uba, beauftragt, eine beträd)ttid)e ^tnjat)! üon jungen (Sbelteuten unb

23 2öbne oon Waufleutcn iu ber itatieuifdien 2prad)e 511 unterrichten. 3>n

bem iBerjeidjniB biefer 2d)üter begegnen mir ben Sftamen ber angcfefjenften

Samitien; i>a gab e§ Gliamam>ttj->, Sfoltölotoä, SBoftmJrijä, Gf)itforo», fecb>

junge Surften Sfdjerfajjfijä u. f. tu.-
4
) *i$m ©an^en gab e§ ein t)atbe»

föunbert ba» ^ta(ienifd)e ternenber Muffen.

^ßeter fetbft fjatte Sprachen unb öiele§ 5tnbere geternt, cb> er ftd) 3U

feiner SReife entfdjtofc. ^eßt, ate e§ um ber orientatifdjen %vaqc mitten galt

eine glotte 31t fdjaffen, mürbe ba3 Seemefen ber §aupttet)rgegenftanb be»

©tubium». Sn ber Einleitung 3um (Seeregtement bewerft Sßeter, er tjabe,

„um biefe Äunft in fein SSotf cin3ufübren, eine große 2tn§afyl öon ©bedeuten

1) DIeariu», 2tu§g. ü. 1663, ©. 221.

2) «Ritter, ©efdi. b. 2Rebicin in «Ru^tanb. SKo§fa« 1815. II 289—291,
3*31—368.

3) 3iid)ter II 401—408. SJenfm. b. bipl. SBeg- VIII 099. Gr mufete ftd)

Sefort, ©olonrin unb SBofnis^n onf^tie^en. — SBofnig^n fa^rteb über i^n 1699 an

ben 3 a*en; f.
II ft r j a 1 ro III 489.

4) @ b. Slftenftüd im 3tit§jitge bei Sfotorajew XIY 163.
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nad) £>ottanb unb in anbere Sänber getieft, um ben 33ou unb bie Seitung

ber ©cfjiffe gu erlernen". @3 maren sunäcfjft 50 junge £>ofbeamte, roetdje

reiften: 28 gingen naefj 3 Ifl tten , inSbefonbere nad) Venebig u. f.
tu., nad) (Snglanb

unb ipotlanb. 2tüe gehörten ben angefefjenfteu ®efd)led)tern be§ SanbeS an.

deiner berfelben ift ein fjeruorragenber Seemann geworben, dagegen Ijaben

biefe biefer ©tubienreifenben in ber gotgejeit fid6> als Diplomaten fjerbor;

getfjan: fo 93ori3 ®urafin, ©rigorij Dofgorufij, ^ßeter Dofftoi, (£f)Uioro u. %.

@§ nneberfjolte fid) t)ier biefetbe Srfdjeinung, meldte mir bei bem $aren felbft

roatjmafmten. Der engere, fpecielle Qtüed ber 9Reife, ba% ©tubium be£ ©ee;

mefenS, mar ein meniger bebeutenbe§ ©rträgnife ber Steife als ber unberedjen=

bare (Seroiun eincö längeren StufentfjalteS in Sßefteuropa überhaupt, bie

erroorbene ^enntnifj roefteuropäifd)er Sprayen, bie Vertrautheit mit ben

©itten unb Sebenggeroolmfjeiten fotdjer Vb'lfer, metdje eine t)öf)ere ®ufturftufe

einnahmen. Viel mefjr als §u 9ftatrofenbienften unb ©d)ip5immermann§;

arbeiten eigneten fid) biefe SJlänner nad) itjrer 9tüdM)r in bie £>eimatrj jur

5lnttjeitnat)me an ben 9tegierung3gefd)äften. ^Seter fjatte gemeint burdj feine

SCRafjreget bie 3at)f tücfjtiger ruffifdjer ©djiffer unb ^anbmerfer §u errjötjen:

er fdjuf aber burd) biejetbe eine ©cfjute bon Staatsmännern. ©benforaenig

mie er borauSfefjen fonnte, bafc biefe Steife itjn felbft §u ben burdjgreifenbften

Reformen, 51t einer energifdjen Dljätigreit auf bem ©ebiete ber ©efetjgebung

unb Verroaltung, ber Diplomatie unb internationalen ®emeinfcfjaft anregen

merbe, mod)te er erroarten, bafj für feine ©tubienreifenben bie 5lu§beute eine§

längeren 2ütfentf)afte» in SBefteuropa fo mannigfaltig unb reidj fein merbe.

Unmögtid) fonnte er, al§ er biefe |>ofbeamten mit önftruftionen, meiere fid)

nur auf bie SKarine belogen, rjinauSfanbte, borauSfeb,en , mie geroaltig an;

regenb, mie energifd) ersiefjenb, mie feffetnb unb padenb bie gange raeft=

europäifdje Jfhilturroett auf biefe Steifenben roirien merbe. ©olcfje meitumfaffenbe

©rraägungen mocfjten um fo ferner liegen, als in bem 9tugenblide be§ £>inau<3s

reifend biefer für ben SDiatrofenbienft beftimmten Muffen s£eter felbft ben

bietfeitig belebenben unb erjieljenben ©inbrud ber bunten roefteuropäifd)en

SBelt nod) nidjt an fid) felbft erfahren fjatte. 2Säf)renb er felbft erft SOtitte

9[Rär§ bie £auptfiabt »erlief?, reiften biete biefer ©tubienreifenben fd)on Anfang

Januar ah.
1

)

©§ mag ben reifenben Muffen nidjt leid)t angefommen fein ifjre |>ei-

matt) &u berfaffen. Da§ Vorurteil gegen ba$ Reifen überhaupt mar ftarf

verbreitet. SSiete ber Reifenben maren fdjon berrjeiratljet unb mußten Söeib

unb ®inb bafjeim laffen. Sind) mocfjte nidjt 51t ermarten fein, bafj ^eter§

Unterttjaueu feine Siebtmberei für ba§ ©eeroefen, für eine £>anbroerfertt)ätig=

leit tljeilten. @§ mufste aU ein fdjmerer, gegen eine ganje Slnsafjl öon

5lbel§familien geführter ©tretet) empfunben merben, ba^ man ©lieber ber=

felbeu, meiere an ben Sttüfeiggang be§ |)oflebend gemöljnt maren, gemiffer^

1) Uftrjatoro 111 3ic.
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mafcen jum äKatrofenbienfte begrabirte. Sludj mürbe ifmen mit (Strafen ge=

brotjt, menn fie nid)t mit üotthridjtigen ßeugniffeu über bie im Stnitanbe

gcmad)ten gortfdjriite äurütffcfjrcn mürben. *) 2Beld)er s^lrt bie an bie fRcifen-

ben geftettten gorbernngen maren, erfetjen nur aui ber einem biefer 9tcifenben r

Xotftoi, gegebenen Snftruftion. @r follte fid) mit gcograpbifdjcn harten,

®ompaffen unb anberen berartigen für Seefahrer nötigen Singen befannt

madien, ferner ein gdjtäeug fienern unb bie SBejeidjnung aller SBeftanbtljeite

eine§ Sdjiffei, bei Seget= unb Xafelmerfei u.
f. m. fennen lernen; menn

möglidj Seefd)taditen beimobneu unb über bie Haltung mäbrcnb berfelben

geugniffe mitbringen; enbtid) — unb bafür mar eine befonbere Selotjnung

in StuSfidjt gefteilt — fid) mit beu (Sinselniieiteu bc* Sdjiffibaui Pertraut

madien. — ferner mürbe ben Stubicnrcifeuben ^ur s£flid)t gemad)t, je jmei

auitänbifdje „SKeifter" in SMcnft 51t nehmen unb nad) 3tufjlanb 511 bringen.

Tic babei gemadjten Stuifagen füllten fpäter üon ber Regierung erfefct mer^

ben.
2
) — Stte Stubienrcifcnben mufjten in ben meiften gälten für ib,ren

Unterrjatt au* eigener 2afd)c forgen.

3Me 9cid)terfüllung biefer $erpflid)tungen foüte mit Konfination bei

Bermögeni ber Sdjtttbigen beftraft merben. 3

)

®em erften Sdjnb üon SReifenben, melctje mehrere sBod)en üor ber 916=

reife bei Qaxen aufbradicn, folgten bann bie „Botontair*", in bereu üüftitte

fid) ^3eter felbft befaub. Jpier begegnen mir "öen SBaffengenoffen bei $arcn

Don ber Belagerung Slfomi, benjenigen, meldte an bem Bau üou Sdrtffen

auf bem See üon ^crejafjlamt unb in 28oroneffj £f)ei( genommen fjatten.

3)ie 9lamen biefer 9teifcnbcn Ija&en einen befdjeibeneren ®tang, ali biejenigen

ber erften ©nippe üon Stubicnreijenbcn. Qnbeffen fügte ber 3«r ben bret

„3et)nern" ber „Botontairi" nod) einige ÜDcitgtieber ber erften Familien bei-

Ükidjei tjin^u. @i mareu u. 91. ber Solm bei Borii (Sotten, pst\ ©otomini,.

ein 9£art)fd)fin unb ber ßaremitfcf) Sttejanber üon ^meretien.
4
) £>amit mar

ber $ug ber Stubienrcifenben nod) lange nicfjt abgefdjtoffen. ^leüer fdjreibt

int Quli 1697, alfo einige 2£od)en nad) ^eteri Slbreife: „@i reifen uod>

täglid) junge Ferren üou t)ier nad) ^potlanb, ^anemart unb Stauen". 5
)

So mod)te benu bie Qafyl ber Stubicnreifettben allein im ^al)re 1697 über

i)itnbert betragen.

2öäi)renb feiner Steife t)atte
s^eter f)ier unb ba ©elegcnljeit bie Stttbien

feiner Unterbauen ju beauffidjtigen. So fdjrieb er in Betreff ber nad)

£otlanb gefdjidten £>ofbeamtcn an 2öiniui, biefe Seilte fjätten fid) mit bem

Kompafj üertraut gemad)t unb motlteu nun fd)on, of)ne auf ber See gemefem

1) $leper* triebt bei Uftrjaloto III 633.

2) S. Xolftoi» «Bericht im 9ltf)cnäum (rnff.) 0. a. D. 8. 303 ff.

3) ©. fiepet bei Uftrjaloto III 637.

4) ©. Uftrjaloto 111 7 — 8 unb ba§> oollftänbige 3?er§cicf)niB ©• 575—576.

5) 6. Uftrjaloto III Ci'7.



176 3^ e i teg Shtcr). 2. ®ap. ©tubienretfcnbc.

^u fein, nadj §aufe gurüdfetiren, fie feien aber feljr int Srrtfjunt, Wenn fie

ifyre ©tubien beenbet glaubten; jefct müßten fie jur See geijen unb nod) bie

©eefranfljeit fernten lernen.
1

) An ben Surften 9ftomobanow§rij fdjrieb er

etloaS fpäter, wie bie Jöotontair» in allerlei Süecialfädjern beschäftigt feien:

#ef|n berfelben arbeiteten mit bem Baren jufammett auf ber Söerft ber oft=

iiibifcrjen (Sontpaguie; jtüei foflten SDtaftcn anfertigen lernen, jtoei anbere fid)

ntit ber £'onftruftion üon 2Baffermüt)ten befdjäftigen; anbere waren mit bem

Bimmern üon 33ooten, mit Anfertigung üon Segeln u. bergt. befd)äftigt;

fieben SMontairy mußten auf üerfdjiebenen Sdjiffen SOktrofeitbienfte tf)tur,

Aferanber üon ^meretien ftubirte im £>aag bie 93atliftif. -)

SDcandjerlei Büge üon Ungefügigfeit ber Ühtffen werben ergäbt. 2>ie

<51tern ber tn§ Au»fanb gefanbten inngen 9Jcänner füllen Dpüofitton ge=

madjt fjaben
3
); einer ber jungen Muffen, weldje um ba» Seewefen $u

trlernen fid) in SSenebig aufhielten, fott au$ Srembenfjafj uub (Sljinefentfntm

fid) geweigert tjabcn baS ßiwmer, in weldjent er wofjnte, 51t öerlaffen
4
);

manche fafjen e§ aiti§brüc!licr) aU einen Ungtütfyfatl an, ber fie betroffen

Ijatte, Wenn fie genötigt Waren, fid) folgen ©titbien unb Arbeiten 51t wibmen. 5
)

anbere tlagten in Briefen an it)re SßerWanbten, bafj fie e§ bod) ju nidjt»

bringen tonnten unb aufser ©taube wären etwa* §u lernen, fowie baf$ fie

fidj burd)au§ nidjt an ba% ©djaufeln ber ©djiffe 51t gewönnen üermödjten.

Aber $eter§ 3orn broljte ben Ungeljorfamcu unb Unfteifjigen mit ben ärgften

©trafen, unb ha muffte man fid) fügen, aud) wenn man, Wie 9ftid)ait ©olijün,

überzeugt war, bafj „feine üftatnr ba$ ©ecfafyren burdjau* nid)t üertrage".
G

)

^nbeffen gab t§ Säße, Wo begabtere unb tfjatfräftigere Muffen, in erfter

Sinic Wol)l üon Gtjrgeij getrieben, mit Sifer auf bie ^been bei Baren cüu

gingen unb ficf) ben Sftüfjen unb Anftrengungen fold)er Reifen unb ©tubien

gern unterzogen. äJcenfdjifow» füätere glän^enbe Saufbabn begann bamit,

baf? er, aU er eine Beit lang in Baanbam arbeitete, beim Anfertigen üon

Soften eine aufjergewötjntidje Arbeitahtft unb Anftetligfeit bewies. 33on

einem anbern jungen Shtffen, welcher in Bflflnbam lebte, Würbe er^ätjtt, bafj

er mit bem größten ßifer arbeitete, aber tägfid), wenn bie geierftunbe fdjtug,

fid) öon feinem Wiener Sßafdjwaffer reid)en lieft unb fid) üötlig umfleibete.

©olowün, wetdjer ebenfalls in B^^bam arbeitete, fd)ien Reiter unb jufrieben

1) ©. Ufttjaloto III 425.

2) 2>n§ gat^e ^erjeidmifs ber 9Jamcn, cigenf)änbtg öon ^eter gefdjrteben, bei

llftrjaloro III 426.

3) <B. ©täfyltn, Sineiboten über Sßeter ben ©rofjen, ruff. 8tu§g. üon 1830.

111 5.

4) Voltaire, liist. de Pierre le Grand. 2lu§g. üon 1803. 21nefboten im 2ht*

fjange II 208.

5) ,,3d) roar für meine Sünbcn im erften llnglüd," jd)rctbt barüber ©olotuin,

f.
s^efar§fij, Söiffenfd)aft unb Literatur unter $eter bem örojsen I 142.

C) <B. ^efar§fij ©. 141.
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ju fein; in feiner Sßofmung lebten biefe 3eit rjinburd) ein öeifttidjer, ein

£od) unb ein SDtofifant.
x

)

Gin &ead>ten§tt>ertfje§ 93eiipiet ehrgeizigen SemeiferS bot Totftoi bar.

&t mar biet älter, aU bie anberen ©tubienreifenben, 1645 geboren, nnb

fjatte im Igaljre 1682 als Sßerfjjeng ber Sßofttil Soptjicu? bei bem 5(ufftaube

ber ©treijö getoirft. Ter gtoeinnbfunfoigialjrige, toetdjer #rau nnb Äinbcr

fjatte, erbot fid) im %at)xc 1697 aU grettoittiger pr fRetfe in» StoSlanb.

(Sr roufjte, baf? er au\ biefetn SSege am fdjnettften bie §ulb be§ StDtonardjcn

ermerben toerbe. (Sein SteifetageBudj ift erhalten. Gr reifte über Sßolen nnb

Defterreicfj nadj Italien, bon mo er monatelang Seefahrten unternafjm; babei

erlebte er arge Stürme nnb ertiielt ein 8«igniJ3 barüber, baft er ha? See^

tuefen grünblid) erlernt, im Sturme Uncrfdjrodenfjeit an ben Sag gelegt tjabe;

and) über feine Stnbien auf bem ©ebiete ber G5eograpl)ie nnb SDtotlicmatif

ließ er fid) in Italien Beugniffe au-ftellen; feinen Lerneifer nnb feine fitt-

lidje güfjruug bereinigte bie benetianifdje Regierung. 2

)

SDie in ^ottanb nnb SSenebig meilenben Stoffen lagen borjugsmeiie bem

Stubium be* Seemefen* ob. gnbeffen gab e§ nod) anbere Stubienreifenbe

in großer Stnjafjt. 3n ben Sitten ber ©efanbtfdjaft, in bereu ©efofge $eter

reifte, finben fid) eingaben über eine 2ln§af)t junger oornetjmer Stoffen (e»

finb groei ©ototuinS, ein Sd)tfd)erbatom u.
f. tt>. baruuterj, metdje nad)

Berlin gefanbt roorben roaren, um bort bie beutfdje Spradje 51t erlernen.

Ter 9leifepaf3 biefer jungen Scanner ift au* SSien bom 23. guti 1698

batirt.
3
) Tic Ginfid)t, baB man ancr) außer bem Seemefcn nod) biel 2(nbere3

^u lernen fjabe, mod)te ein Grgebnifj ber 9reifeerfaf)rungen be» Baren fein.
4

)

Stuf ber SRcife erliiclt
s£etcr 23eridjte über bie gortfdjritte ber in Berlin ba$

„Sombarbirmefen" ftubirenben Stoffen; e§ mürbe gemetbet, baß fie gut tem=

ten unb foeben ^u bem Stubium ber ©eometrie übergegangen feien.
5
)

Heber einen Stoffen, 9(te£anber ^etrom, meldjer fid) in § annober auffielt,

fd)rieb ein greunb Seibnij' an biefen, ber junge Stoffe Ijabt „bie beutfdje

Sprache fid) fo jiemlid) angeeignet" unb befd)äftige fid) bal)cr je|t mit ber

lateinifdjen Spradje.'3

) So lagen beim l)ier binnen menigen SDtonatcn be=

beutenbe gortfdjritte bor. ä)cit mand)cm ber Sernenben ftanb ^eter felbft

im S3riefmed)fel. So hatte er au! Teptforb an SBaffitij Stortfdjmin, metdjer

in ^Berlin raeitte, gefebrieben, unb biefer autmortete, bafc er unb fein ©enoffe

1) 5ßefar§ltj 3. 141.

2) Sie ^anbfdjrtft be* iagefntd)* an» b. Söibf. öon Safan 31t einer ?tbf)anbtiuig

»erarbeitet öon 9?il ^>opon> im 2(tf)enäum 1859, nnb Jolftoi« 33iograpliie Don 9H1

^opom in ber Bettfdjrtft „Sae alte nnb neue Ühtfjlanb", 1875. I 22(3 ff.

3) Senfmäter b. bipl. Seg. IX 11—12.

4) Sßebcr, 2kranberte* 9ht|3fanb III 230, erjäfift gar, Sßeter fjabe bie Linien

,,§n Xaufenben" 2(n§(äubern in bie 2ef)re gegeben.

5) Senlmälcr ber biplom. Sej. V11I 1220.

6) ©uerrier a. a. D. Seilagen S. 34.

SJrücfner, $eter ber ©tofee. 12
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93uffjeninon> ba§ ©tubium ber s45t)rotecf)nif unb be» 3(rtiüertetnefen» abfotüirr

fjätten unb jeijt gum ©rubrum ber Trigonometrie übergegangen feien. £as

Schreiben ift auct) fonft üon ^ntereffe: e§ enthält klagen barüber, bafc ber

Setjrcr, ein Sientenant ber Artillerie, beffen £enutniffe unb Sefjrfätjigfeit ge^

rüt)mt roerben, Honorar üertange, unb groar 100 Zljakx für jeben gögting,.

fotoie bie SSitte biefe ©elbmittet gu gerüäfjren. Sind) rjatte ®ortfet)min ben

Auftrag erbauen über ben in ber branbenburgifetjcn Slrmee üblichen ©otb

(Srhtnbiguugen eingugierjen; er fanbte ein genauem Sßergeidjuifj ber ©agen

üom ©enerat^etbmarfcball, melcrjer 31t ®rieg§geiten 5000 Spater monatlich

ermatten tjaben fott (?), üt§ gum ©enteinen tjerab.
1

)

liefen erften $erfud)en junge Muffen in§ 2(u§taub gur ShtS&ilbung gu

fcfjicfen, folgten in ben fpäteren 3at)ren galjrmdje anbere. Xer ©trom

ruffifdjer 9teifenber in ben oerfctjiebeuen Säubern nrirb nidjt met)r unter-

brochen.

^m Safjre 1703 mürben fedjgger)n junge Seute au§ bem Sorben 9tufc

lanb§ unb noct) anbere nact) ^oüanb gefctjicft, um ba§ ©eetoefen, hk ijoU

länbifct)e unb frangöftfcfje ©üradje gu erlernen.
2
) ©leid) 51t Anfang be§

•Dcorbifctjen Krieges begegnen mir miebcrtjott ber ^bee ^eter*, Xaufenbe üon

Muffen alz ©otbaten unb 9)catrofen in fjoöärtbifcfie £ienfte treten gu (äffen,

um ben füanifdjen (Srbfotgefrieg gemiffcrmafjeu al§ bie fjofje ©cfjufe für bie

Slusbitbung ruffifdjer Seeleute unb SJcititärS 31t benutzen. &ie 2(u§füt)rung

biefer ^bee ferweiterte an ber 5(bfef)nung ber ©enerafftaaten
3
), aber eine

fotctje 9tbfidjt be» Baren liefert ein füredjenbe» Beugnifs bafür, bajj er ben

bilbenbcn ©inftuf? 2Beftcuroüa§ fetjr r)ocf) anfcfjlug, unb fogar in einer Bert,

mo er fetbft mögtidjft üreler Seute für ben ®rieg mit ©djmeben beburfte,

gefonnen War bie 9tuffen 31t Xaufenben geitmeiüg 51t entbehren, um füäter

tüdjtig ausgebildete Seute 51t Reihen.

$m $ar)re 1703 begegnen mir bem aufjerorbentftdjen (Sreignifs, bafj

ein ruffifdjer ©betmann, mefdier beim B^en in großer ©nabe ftanb, fogar

1) ©üafjt)aft unb einen tiefen ©iubtid in bie 2(rt biefer ©tubien ber Stoffen

gettJä^renb ift fotgenber 5ßaffu§ in Äortfdjmin» Schreiben: „Sit fagft, id) fotle mclben,

mie benn Stefan 93nfrjeniuotu , ot)nc tefen gelernt 51t t)abcn, bie ©eometrie erlernt

Ijabc. 5 er) toeifj c§ nidjt. ©ott tarnt and) SBttnbc fcfjcnb madjen". llftrjaforö

III 473.

2) ©. ©fotorojefo XV 61. ©ie ftammten au§ Gi)ofmogort), bem föebnrt§ort

Somonoffora§, reiften birelt üon s2(rd)angel 51a ©ee nad) jpollattb unb traren fran§ö=

fifdjen kapern in bie §änbe gefallen. 9lad)bem fie auSgeülünbert toorben maren, lieft

man fie nad) §o!lanb weiterreifen. £ort befanben fid) bie anberen rttffifcrjen ©tnbien=

reifenben unter ber 2luffid)t be§ 3(bntiral§ Srut)§.

3) ©. ©folottjjero XV 57 unb 64. ©§ fdjeinen inbeffen aud) ftnanjielle

©riinbe babei int ©biete getoefen §u fein, 'ißetcr l)offte gegen Siefemng üon Xxup-

ücn ©elb 51t eri)alten. S)er ßintritt üon 1000 30tatrofen in tjotlönbifdje Sienfte

tüar burd) 58ermittelung SKattoejeioS unb Grut)§' üercinbart, inbeffen tarn c§ bod)

nid}t bagit.
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feine jtoei minberjäf>rigen ©öfjne ins" Stustanb fdjidte, um fie bort ergießen

ju fäffen f
unb jjmar nad; granrreidj. gran§öfifdje SIgenten, wcldje nadj

Shtfjfanb fnmeu, frfjtlbertcn ir)re §eimatt) fo günftig, bafj fie barnit einen

gctoiffen Ginbrurf auf bic Muffen matten.
!

) SBon beut Könige Subwig XIV.

ift ber bringcnbe Antrag gemad)t worben, bcr $ax fotle bod) feinen 6br)n,

ben ßarctoitfct) Stterri, jnr ©rjietjung nnb 2lu§6ilbung nad) granrrcid) fenben.
2
)

K3 mar motjt fdjon früher baüou bie $ebe gewcfen hen Bcirtroitfd) sufammcu
mit SefortS <Sotme im SluSlanbe, nnb jtnar in ©enf erstehen 51t (äffen

3

),

bod) tarn e» nidjt boju, nnb Stieget Würbe, alicrbing» mit ber Söei^ütfe oou

8tu§Iänbem, in Svufjtanb erlogen.

. Stthnäfltid) fdjeinen bic Muffen ber rjomeljmcren Stäube fid) mit bem

(Sebanfen, bafs foldje Stubienreifen nottjwenbig feien, tiertraut gemadjt 51t

Fjaben. S)oüon jeugt baZ ©c£)reit>cn eines
1

ruffifcfjcn (Sbelmanneä an feinen

31t Stubien^tneden auf 33efef)( bc§ ftaxtn (1708) nad) $ottanb gefaubten

©orjn. S)er SSater ertt)eilt bem jungen üütonne a derlei gute Sefjren. Sr

ftettt ib,m üor, er fotle e» nidjt a(» eine 93cnad)tf)citiguug ober als eine

fcfjwer 31t erfüttenbe ^flicfjt anfc()en, bafj ber 3^ if)it in* Stuslanb gcfd)idt

t)a6e; bie Steife fjabe im ©egentrjeit ben 3wed, btn ©orjn 51t einem tüchtigen

nnb fähigen Siener be» ßaren 31t macfjcu; e3 fei eine ungeheure Sdjranfe

3Wifd)cn bem SSiffen nnb bem 9?id)twiffen; bab,cr fotle bcr Sorjn jebe Stnnbe

gewiffenfjaft benufeen nnb eifrig unb unermüb(id) b^n Siffenfdjaften obliegen;

e» folgt bann ber bringcnbe 9?atf) bie beutferje unb bie fran^öfifdje (Spradje

51t erlernen, ferner Strittjmetif, SUlatrjematif, Strcrjiieftur, gortififationslerjre,

(irbfunbc, Kartographie, bie-£efjre nom Äompafc unb Stftronomie 31t treiben.

SKidjt eigentlich, um Ingenieur ober Seemann 31t werben foüe ber Sofjn

biefe gädjer ftubireu, fonbern nur für ben galt, ba$ ber $ax if)tn eine 2in=

ftetlung geben werbe, bei wetdjer berartige ®enutniffe erforberlidj feien.

SBir fetjen, ber ^Begriff be» @taat3bienfte3 War attmätjlid) bei ben Muffen

3iir Sntmidetung getaugt, inbent ^eter oou feinen Untertanen gemiffenljafte

Sßftidjterfüttung unb grünbticfje föeuntniffe ücrlangte.

8£6er ber unbekannte iöater be» in ^otlanb Weifenben ©tubienreifenben

getjt nod) Weiter. Gür empfiehlt bem ©otjne — e» mar bie» bereit» ein

totaler SBrudj mit ber attruffifdjen Xrabition — , a derlei Koöolierfiinfte 3U

treiben, in ben SJcufjeftunbeu ©efcttfdjaften ober ba$ 2b,eater 31t befudjen

festen, fcfjiefkn unb reiten 31t fernen.

(Sriniifirn, wir uu», bafj nad) attruffifdjen Gegriffen ba» funfimäfjige

leiten ai* eine ewiger jpöttenftrafen würbige lobfünbe beseiermet wirb
4
),

1) «ßletjer bei Uftrjatoro IV 2, 623.

2) Wiener ebenb. @. 622.

a) lieber biefe Slbfiäjt be§ garen fa^rieb ber potnifebe Diplomat Sarlowicj im

f$ebr. 1700; f. llftrjatciro III 413.

4) 3m „Somoftroi", einem bibafttfdjen Serfe be» 16. 3af)r{)unbert§; f. m. 216=

fjnnbtung in b. Kuff. 3köue IV 8.

12*
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bafs man bie fekerifcben SBüdjer ber „Körner, Variier unb SSencter" Ijafjtc

unb üerabfcbeute *) , baft Sbeater unb Dfcer bei üicten 9tuffen all „efelbafte

beutfcfje Sitten", all gottlob nnb fjeibttifcf» erfebienen, fo merben mir el all

einen burc6) biefe ßeit ber ruffifrfjen SBanberjabre ermöglichten Sortfcfjritt

be§eicfinen muffen, ba$ am anfange b^ 18. Sa^v^unbertS ein ruffifeber

SSater feinem Sofjne berartige ©enüffe nnb Hebungen „pr (Srfrifcbung bei

(Seifte»", mie er fagte, empfahl.

3um Sctjtuffe fommt ber SSater noct) einmal auf bie 33ebeutung geiftiger

Slulbilbung gu füredjen: burd) bie 2Biffeufd)aft allein, beifjt el ba, tonne

man fidj üon ber itrfürünglidjeu fRofjtjeit befreien; ber natürliche 9Jcenfd),

rote er üon Söater unb Butter flamme, bringe nidjtl in biefe SBett mit;

©ott möge bem ©offne mit bem ©eifte ber ©ottelfurdjt ben ©eift ber 2Ser=

nnnft unb ber äßeilbctt üerleiben, it)n an föenntniffen unb guten Sitten

jttnefjmen taffeit u. f. tu.
2
)

9Jcan fietjt, bafj ber ruffifdjc Sßotoniul im ©egenfatj 511m Slttruffcntfmm

einen mobernen Stanbpunft bertritt, hak t>ier bie miffenfd)aftlid)eit Sntereffen

unb 9teformibeen $eter§ bireften (Sinflufj geübt fjatten. 2)te bumüfe mittel«

alterttdje 2ltmoffcf|äre, meiere früher in Dhtfjlanb geberrfdjt fmtte, mar bem

friferjen Sitftjuge gemieden, tuetdjer baburd) entftanben mar, bafj ^eter, mie

ber grofje Siebter fid) aulbrüdt, „ein geufter nad) (Sttroüa burebgebroeben''

batte. Qu* ruffifebe „high life" nal)tn einen 3(nlattf „grands seigneurs" in

mefteurobäifdjem (Sinne §u fdjaffen, ftatt mie früher in bem Sumüfe ty^an-

tinifd)=tatarifcrjer Srägtjcit unb ^nbotenj au tterfjarrett.

2)ie Slutobiograübie einel ruffifeben Stubienreifenben, bei nadjmatl all

SDiütomat unb Stbminiftrator fruchtbar mirfenben 9?eülujem geftattet unl

einen tiefen Sinblid in ba^ Qtbtn unb arbeiten foteber junger Seute.

ÜKeütujem mar 1603 geboren unb in einer üon einem granjofen unter ber

Dberaufficbt bt§> Slbmiratl Stürajin geleiteten Scbufe 51t ÜDcolfau erlogen

morben. SSon ben 300 3ögtingen biefer Slnftatt tuurben 20, barunter

üReöiujetü, 51t Stubienreifen inl 2(ultanb gemöblt. So reifte er benn 1716,

breiunbjtoan&igicttjrig unb fdjon üerbeiratfjet, ab'^ junäcbft ging el nach 9teüal,

bann ttacr) föopenbagen, Hamburg unb Slmfterbam, mo mau eine grofje 31n=

§at)t ruffifeber Stubienreifenber antraf. SBon biefen mürben 27 nad) $enebig

gefdjidt, um, in ben Sttenft ber Dicüublif treteub, ba^ Seemefen ju erlernen.

So maebte 9?eütuje)u eine (Sjöebition nad) Gorfu mit. ©in für biefen

3med befonberl beftimmter ruffifeber Slgent, S3cf(emifd)em, birigirte bie Steifen

unb Stubien biefer ßöglinge. Sßeüluiett) ging über ©enua unb Ponton nad)

1) 8. ©d)tfd)aüotüÄ ©djrift über ba% ©eftentoefen. Safan 1859. ©. 93.

2) ®a§ ©abreiben ttntrbe fdpn 1793 öon SRofanorc fjerauygcgeben unb burd)

ein •äJUfjberftänbnifj öon Seiten 5ßogobin§ S^an 'poffofdjtoro gitgefi^riebeu. Qd) betrieb

im 8lugu[t^eft be§ „9htffifd)en SBotcn" 1874, baJ3
s
$offofd)fottJ ntdjt ber iBerfaffer fei.

©. ferner m. 2(bi)blg. „Qur &t\d). b. bibaftifd)en Sitcratur in Ütu^lanb", 9xitff. 9teöue

VIII 2G7— 279.
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Gnbij. $jn Xoulon befanben fid) bamafö fielen junge 9htffcn, tuclrfjc in ber

SäKarnteafabentie ba§ ©eetoefen erlernen foßten; bie Seljrgegenftänbe waren

üftattigation, ©entetoefen, Artillerie, SÜcafjftabjeidmcn, Scr)iff^bau, Sängen,

$ed)ten unb leiten. (Sin är)ntid)e^ Programm gab e» für 9ceptujem in

Gabij, mo eä mbeffen mit bent Stubium ber SDtat^emoti! nidjt borroärti

geben roollte, toeü 9tcpfujctr> unb beffen ©cfäfjrtcn fein Spanifd) üerftanben.

Sie fdjrieben an ben in £ottcmb roeilenben ruffifdien ©efanbten ®urafin

unb ftellten ibnn öor, e§ fei beffer fie im eigentlichen Seebienft gu uerroenben.

Heber 2(mfterbam, wo fie Wieberum eine bebeutenbe Slnjabl junger Muffen

trafen, wetebe bort bie Sdjloffcrci unb £ifd)(erei unb ben Schiffsbau er=

lernten, Eerjrten fie uad) 3lu|Ionb gurücf, wo Sßeter ber ©rofse bem (gramen,

melcfje» fie 51t bcftefjen Rotten, felbft beiwohnte. (Sr geigte iljttcn bei biefer

©elegenrjeit bie Sdjwiclcn an feinen Rauben unb bemerkte, er Ijabt biefetben,

weil er 51tlen ein 53eifpiet geben unb gute ÜJerjülfcn unb Wiener bei $8ater=

taube» fjabe ergießen Wolfen.
l

)

SSiele ber ßöglinge ber oon Sßeier unmittelbar nad) feiner fHücfferjr

au» bem 21u£lanbe gegrünbeten „^camgatorenfdmlcn" mußten nad) SBeenbigung

bei Scrjutfttrfui 51t weiterer Stui&übung hti 2lui(anb reifen. Xie ßarjl

foldjer in öolianb befinblidjcr Sfteifeftipenbiaten mar fo beträdjttid), baf$ bort

ein ftänbiger 2(gent, ber Surft Igroan Sworo lebte, melier über biefe jungen

Seute bie 2ütfficrjt führte. Seine 93eridjte an ben Saren finb erhalten.

2Sieberf)olt tjat er über bä§ müfte treiben ber jungen Muffen SHage 511

fübreu; fie traten fid) in Schlägereien Ijerüor, madjtcn Scrjulben unb be=

brof)ten fogar fein, be§ ^nfpeftori, Seben; 6efonberi bie nad) (Sngtanb ge=

fanbten „ücatugatoren" trieben allerlei Unfug, ßttwro bat ben ßaren um
Snftruftionen in ^Betreff bei Stubienpfanci. ^Seter autmortete, man muffe

im SBinter tfjeoretifdje gäcfjer treiben, im Sommer bai SceWefen praftifd)

burd) Seefahrten erlernen. Sin foldjcr Stipenbiat, ©olowin (1696 geboren),

bewerft in feinen Memoiren, er fjabe in ben galjreu 1713— 15 in 3aan;

bam unb 9totterbam bie bollänbifdjc ©praerje, bie 2tritf)metii unb bie 9cat>i;

gation erlernt/ unb bann uod) in Shtfjlanb feine Stubien fortgefetjt. Unter

ben fefjr jafjlreicfjen ©enoffen ©otowini finben fiel) bie Tanten ber erften

©efd)led)ter, ©lieber ber 9carrifd)fini, ©otigrjni, ^ofgorufiji, 23uturlini,

^roforowftiji, Scrjeretnetjeroi, Uruffowi u. 21.
2

)

^ßeter tieft u. 21. feine näcfjftcn SSerroonbfen mütterlidjerfeiti, groei junge

9carrjfd)fini, in» Sluitanb reifen unb gab ifjnen @mpfef)tungibriefc an bie

Königin 21nna uon Gnglanb mit.
3

)

1 2. b. 2(utobiograpf)ic SKepIujcn)», fjerau§gegeben in ber ßettfdjrift „£n§ SRuffifdje

2frdjib", SKoSfau 1871.

2) 2. $efar§fij, SBiff. unb Sttcratnr 2. 141—14-2.

3) So ergäfjlt Satljarnta II. in ifjrcr gegen 6f)appe b'jpnnteroc^e gerichteten

Strcitfcfjrtft „Stntibote";
f. b. rufi. llebcrfegung in bem öcn Söartenjeto herausgegebenen

3Raga$in „®a§ 18. 3a^rf)imbert". SWoSfau 1869. IV 320.
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SCRan^e biefer fReifenbert füllten fid) im f;öd)ften ®rabe uugtüdüd) im

StuSlanbe: fie ftagten über ba§ fdjroere Seben, bie unaufbörtidjen arbeiten,

bie SJJüljfate unb ©efaljren bei Seetebenl; namenttidj, bafe man and) latei=

nifd) lernen mufete, crfdjien ifjnen fefjr unbequem. 1
) 9teblujera unb beffen

©enojfen baten ben Surften Surafin, man fotte fie bod) bon ben Uebungen

im Sausen, leiten unb gedjten bilfcenfiren, ba biefe fünfte für ben bem

garen fdjutbigen ©ierift benn bod) ganj nu|tol feien.
2
) 5tber Sßeter

fetbft liefe fid) über bie gortfdjritte ber (Sinsetuen 93eridjt erftatten unb üW
eine ftrenge &ontrote. 25a galt el benn burd) Steife unb 5tulbauer bie

Ungnabe bei ^errfdjerl 511 bermeiben. SSßir erfahren, bafe ber $ar bie Söriefe

§u lefen pflegte, metdje ber junge, im Slullanbe lernenbe Sotom an feinen

SSater fdjrieb; er lobte beffen gortfdjritte, traut ein ®lal Ungarmein auf

be§ ^üngling§ 2Bol)l unb fdjrieb mob/f fetbft an il)n. ^n fbäteren Saferen

befanb fid) Sotom in granfreidj, um oor t üfor bie ruffifd)en Stubienreifenben

bie Stuffid)t 511 führen, ibren ©tntritt in franjöfifcbe Sienfte 51t bermittelu

unb fie mit ©elbmittetu unb gutem Slatfje 51t öerfefjen. 2Bie bietfeitig er

entmidelt mar, jeigen feine Söeridjte, in benen er aud) allerlei anbere, barunter

tjanbetlbofitifdje fragen berührt, aud) roofrt etugebenber erörtert, basraifdjen

biptomatifdje 95erl)anblungen mit franjöfifcficn Sßürbenträgern bftegt u. bgl.

Sn einem feiner Schreiben an ben garen ftellte Sotom bor, mie nottjraenbig

el fei, ^a^ bie Stetffen im Stullxmbe aud) eine juriftifäje Stulbitbung er=

hielten; ol)nc berartige &enntniffe, meint er, feien bie in ber ?(bmiralität

SDienenben unbraudjbare Beamte; er embfiebtt bem Baren burd) Stermittetung

be§ ÜÖtetrobolitcu bon SRjafan, Stebtjan ^samorltij, etma brei tüd)tigc

„Sateiner" aul bem befdjeibencren SJiittelftanbc (ber 2(bel, bemertt er, fd)eue

btö Semen, ber ^ßöbel beute nur baran fid) ben ?8aw$) 51t füllen) aulmäbten

§u laffen unb nad) granfreid) 511 fenben, um biefe Sbeciatität bort tfjeo;

retifd) mie brattifd) 51t erlernen, Sotom fteljt um Vergebung für feine

ßübnljeit fo fetbftänbige SBorfdjlägc 51t mad)cn, bod) treibe ifjn ber ©ifer bem

garen nütjlid) 51t fein.
3

)

9Jtem fieljt, el gab Seute, roetdje auf bie Sbeen bei garen einstigeren

bermod)ten, bie SSebeutung ber Silbitug überhaupt unb bereu Rubelt für

ben (Staat im SSefonberen ertannten. SBollte s}teter fid) mit ©etjüffeu um*

geben, eine (Sdjttte bon Staatsmännern fdjaffen, fo mufete er, ber feiner

eigenen Steife fo Unermcfetidjel berbantte, aud) Slnbere auf Steifen fdjicfen.

SSon bem SBebürfnife tüdjtig geftfmtte Seelente unb ÜDitütär§ ju er-

Sietjen, mar man bei ber Slbfenbung foldjer Stubieureifenben ausgegangen

§lber babei fonnte man ttidjt fteben bleiben. 9Jiod)te and) bie gröfeere galjt

biefer jungen Seute mit uautifdjen unb militärifd) = tedjnifd)en Stubien be^

1) $efar§ftj a. a. 0. I 143.

2) 9iuffijd)e3 Strdfoto 1871 ©. G23.

3) $efar§ttj I 157.
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"fdjäftigt fein, fo gab es bod) feljr Stiele, meldje 90115 anbere Biete berfolgten.

Sebe Reform, meldte Sßeter in ber golgejeit in feinem Sanbc bnrd)3ufe£cu

beftrebt mar, erforberte jnr 2tu§füljruttg einfidjtige nnb gebilbete Beamte,

jcbe» nene ßtebiet ber Söiffcnfcrjaft ober ber Simfr, meldjc» s£eter feinem Söolfe

511 erfd)lief5cn fudjte, üerantafjte bie Stbfenbung bo% Sieifeftipenbiaten.

Sm $. 1716 fönrbc befdjtoffen 30 öi§ 40 junge Muffen nad) ®önig»=

berg 51t fenben, mo fie bem ©tubium ber bentfd)en (Sprache obliegen füllten,

um füäter erfolgreich in bem nengcgvünbcten 9Jermaftnng3ft)ftem ber foeben

nad) bem äJhtfter ©djmeben* eingeführten Kollegien mirten 51t lönneu.

S^nen ftmrbe ein Snfpeftor beigegeben, meldjer barauf adjtcn follte, bafj fie

ffeifjig lernten. *)

(£§ mar nicfjt genng, bafj eine ^tnjarjl junger SRnffen unter ber 2tuf=

fid)t be» fjoliänbifdjen Ingenieur» Goeborn mäljrenb bc» fpanifd)en Srb=

fotgetriege» fid) mit ben ^rinjipien ber Xaitxt unb beö ©eniemefen§ üer=

traut 511 madjeu fndjte
2
), bafj bie ©öfjue be» dürften Sftepnin unter ber

Dlnleittmg feinet ©eringereu at§ ßugen» öon ©aootjen bie ®rieg§roiffen=

fdjaft lernen füllten
3
), baf? mau „^aoigatoren" ju ®u£enben nad) §ottanb,

granfreidj, Italien unb Spanien fanbte — e§ gab balb aud) nod) anbere

Dteifejmede. 3m 3ßl)re 1719 mürben nid)t meniger al§ 30 junge Muffen

in» Sluölanb gefdjidt, um unter ber Seitung be§ S>oftor3 S31umentroft ÜDcebicin

51t ftubiren.
4
) 23efonbere Agenten erhielten Auftrag, ba$ ©eeroefen be=

treffenbe 33üd)er 51t laufen nnb im 31n§lanbe in§ 9tnffifd)e §u überfefeen.

Rubere Muffen mürben nod) -S^otlanb gefanbt, um bort bie STedjnif ber

Äanalbanten 51t erlernen nnb fiel) barüber 31t unterridjten, mie |>äfen, SDod»

unb anbere berartige Tanten fjergeftcllt mürben. (Sin 9tnffe follte in @ng=

lanb ba§ ^anonengiefjen lernen, ma§ inbeffen megen 33eobad)tnng gemiffer

teetjutferjer (Mjeimniffe in (Sngtanb auf @d)mierigfeiten ftief}.
6
)

2)ie SKannigfattigfeit ber Steife^mede mucb/3 immer mehr. 3>m ^ai)xc

1716 mürben fünf junge üiuffen nad) ^erfien gefdndt, nm bort bie oriem

talifd)en ©pradjen 51t ftubiren, bereu ©enntntfj bei ben bipfomatiferjen 33e=

.äiermngen erforbertid) mar, nämlich ba% £atarifd)e, ba% $trabifcf)e unb btä

Sßcrfif cf»e. ') ßinige jnnge Seilte erlernten in §oßanb ba3 ©teint)auerf)anb=

merf, anbere bie 3iege(brennerci; ©em^om unb 3>eropfm mürben nad) flauen

1) aSoüftänbige ©efe^fammlung %\x. 2986 it. 2997.

2) 9ßefar§ftj a. a. O. I 10.

3) Sfolotuiett) XVI 204. llebrigett* öerurfatf)teit bie jungen 9tepniu»

tem SSater bura) 2a)ufbenmad)en nnb nnifteä Seben fctjroere (Sorgen. ©. beffen

€>d)reiben an ben ,3a^e»- ®r f ta3

1

r
bie Söl)ne r)ätten i^n fd)ou 15000 9iube( ge=

loftet nnb nnirben bod) nid)t§ lernen.

4) SMft. ©efeßfammlnng 9er. 3058.

5) »oüft. ©efetifammtung 9h. 3082.

6) 9(rd)iöaiien bei Sfoloiojeio XVI 311.

7) SSolIft. ©efefefammiung 9er. 2'jts.
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gefanbt, um bie 2trrf)iteftur, -Kiritin unb SDcatraejem, umjn_Ji£nJI&eiiexIattb£jt

bie SRoIerei ju lernen. 9ftancb,e biefer jungen ®ünftter fjaben füäter 93e;

beTttHHö^geTeljktT
1

) ®ie 3ab,l i>er in<§ ShtSlanb Strebenben mürbe größer

im ©egenfa^e 511 bem Söiberraitten, mit roeldjem bie erften fReifeftipenbiaten

ifjre |)eimat() ocrtaffen tjatten. SDer SSruber jene» obenerroäfjnten' ®onon

Sotora, metdjer fo gern in granfreid) meide, unb bort bem garen roefent;

lidje &ienfte teiftete, fprad) ben 2£unfd) au§, eine 93abereife nad) granfreid)

unternehmen 5U bürfen.
2
) 9Zeptujera, metdjer fetbft a(§ öert)eiratt)eter

SCRann fid) §u Stubien im 2(u*tanbe tjatte bequemen muffen, bat gegen

Gsnbe ber Regierung ^ßeter§ biefen, er fotle bod) ben Surften ®urafin,

ruffifdjen ßkfaubten in ^oftanb, beauftragen fid) feinet, 9?eplujeroy, jetju-

jäfjrigen (SofjneS anpnefjmeu, metdjer bort in einer „Slfabemte ber 2Siffen=

fdjaften" bie neueren Sprayen, SJ3f)itofopr)ie, Ökograptjie, SJcattjematif unb

©efd)id)t»mert'e ftubiren füllte.
3
) Slucf) ber nadjmalige ülJcinifter be§ 5tu»=

märtigen mäljrenb ber Regierung ber ®aiferin ©tifabetf), 93efruff)ero, foH in

ber 3eit bei* Regierung SßeterS beS ©rofjen ein ötymnafium in 93ertin be;

fudjt t)aben.
4
) 80 maren benn biefe ©tubienreifen oon ber mannig;

fattigften SBirfung; e§ mürben Seeleute_unb SJJliütär», (Meftrtjotnb ®ünftterf

Staatsbeamte unb ^anbmcrfer im 9(u§tanbe gebitbet. £ie SReatbitbung blieb-

bie öorljerrfdjenbe. (£§ entfürad) ^eter§ eigenem £8itbung§gange unb feinen

Neigungen, menn bie polrjtecrjnifcfje Sdtebifbung ber jungen Muffen befonberä

betont mürbe. Sit ben Sauren 1722— 2-1 fetjrten eine Stenge junger 9htffen r

metdje in (Sngtanb, $otlanb unb granfreidj allerlei §anbmerfe gelernt Ratten,

in i^re §eimatf) gurüd. $>a gab e§ Xifdjter mit oerfdnebenen Speciatitäten

— bie einen tjatten einfädle» §au3gerätf), anbere elegantere 3EöM., nod>

anbere befonber» Settftellen,jStüJle_umb_5iidji_anfertigcu gelernt —
,
ferner

Sdytoffer, föupfergiefser, ©raüirer, gedmifer, metdje mattjcmatifdje Snftruntente

anfertigen tonnten u. f. m. $eter tief? üjnen Käufer einrichten unb ein

Slntagcfapital au^äa^len, bamit fie ein eigene» ©efdjäft eiurid)teten unb

Sefjrtinge untermiefen.
5
)

60 b,abcn benn ^muberte oon 9htffcn ber oerfd)iebenftcn (Stäube unb

33eruf*ftaffeu in ber geit ^ßeter» be» ©ro^en %al)vz lang im 9tu§taube ge;

meilt. 3n bem Seben aller biefer Scanner nutzte ber Slufenttmtt im 9tu»s

lanb einen |>auptabfd)nitt au»mad)en. SSiele ^Reifeeinbrüde unb (Srfafjrungen

mufften fjaften bleiben unb im Slttgemeiuen für bie SRcifcuben oon bem aller;

größten -iftuöen fein. 2>ie früheren ruffifcfjen SReifenben, metdje in ber

1) Stärjtin, Stnefboten, raff. 1830. I 100 unb 66. (£§ werben Sttatrüejctu,.

Saö>rott>, attcrfnrjero unb SSaffiljctoSfij namhaft gemacht, bereit 93ilber in t>erfd)tebenen

£ird)en ber ^auptftäbte $(a£ fanben.

2) ©folorojero XVI 301.

3) © f 1 lu j e tt» XVIII 63.

4) Stettin a. a. D. II 155.

5) ©foloiüjero XVIII 178.
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(Sigenfcrjaft öon Diplomaten ben Sßeften befud)ten, maren lauere nid)t in betn

SUcafje mie bie tstubtenreifenben aui bei* Bcit Sßeteri bei ©rofsen ber ergiefjenben,

bilbeubeu SBirfung ber KJefieuropcufdjen ftnltur auigefefct gefttefen. Die[e

Diplomaten maren nid)t gefdjulte, mit ber Sßcltlage oertraute ©taatimänner,

fonbern mci[t Neulinge in betn ©c[d)öft ber Diplomatie, an eine fcljr aui=

fülirlidje ^nftruftion gebunben, ol)ne eigene Csbecn, ibren Dienft mcdjanifd)

öerfeljeub. Sie blieben and) im Stuilanbe in ben fteifen gormen bei officietfen

SBerfeljri mit ben 2Be[tcuropäcru befangen, in allen Söetoegungen getjemmt

burdj bie t'onocntioncllcn Sitten bei Keremonietti, atnbcl)olfcit, merjr med) an
t
[er)

ali fefbftänbig banbelnb. gür ben SSerlerjr mit Sßefteuropäern maren [ie

auf bie SSermittelung oon Dolmet[d)ern angetoiefen. ©tänbtge 9tc[ibcnteu

l)ättcn bie Spradie bei öanbei, in metdiem fie fidj aufhielten, erlernt; ©c=

fanbte, meld)c mie bie rn[[i[d)en Diplomaten oor ber Bett Sßeteri, nur für

ben ?(t)[d)lu[3 einei einzigen biptontati[d)cn ®efdjäfti gereift maren, fonuten

unmöglid) üiele Spradifcnntttiffe ermerben. Durd) ^nu^__£l£ibiiiig.--jutb

Sitten oon allem ^eftcitropäifdicn untcr[d)ieben , mußten bie ru[[i[d)cn

Diplomaten, luetdie allein ali jfteifenbe in (Suropa cr[d)icncn, [id) ücreiu[amt

füljlcn; oon einem Hfftitnattfationiprogefj, Oon einem etngefjenberen Stubiunt

me[teuropäi[d)cr 23er()ättmffe mar bei ttjnen gar feine 9-tcbc. Igtjre 2tuf=

geidjnungen uub Sftetfetagebüdjer ^eugen meift nur oon ftücrjtiger, oberfläd);

lid)er Anregung burd) bai im Sßeften 39eobacr)tete, wenn and) einige biefer

9tcifenben, mie g. 93. Sidjatfdjero, meldjer (1658—59) Italien, ober ^otemtin,

meldjer (1667) granf'reidj unb Italien be[ud)te, in irjrett 93emerlungen über

bie 9tci[ceinbrüde Ijeroorragenbe 23eobad)tungigabc unb ge[unbei Urtfjeü an

ben Dag legen. Sltterbingi mußten and) bie ru[[i[d)en Diplomaten im 2lui;

lanbe oiei, unbered)enbar oiel lernen. 2£ai fie farjen unb toa§ [ic trjren

SSoterJanbigenoffett bafjcim oon bem ©efefjenen ergärjlten, tonnte ober mufjtc

bie [ruber f)err[d)enben ^Begriffe oon ben SSorgügen, oon ber 23otIfomment)cit

bei politi[d)eu unb [ocialen Sebefti in Shtfjlanb er[d)üttern. (Si mar bie

9)cöglid)reit einer 33eurtl)cilung ber ru[[i[d)en 23crt)ältniffe oon einem rjörjeren,

meltbürgertid)en Stanbpunftc gegeben. Durd) ben SSerglcid) anberer ßänber

mit ber ^ehnatt) tonnte man eine genriffe Unbefangenheit gewinnen, gu

meldjer bie Dal)eimbleibenben nidjt in bemfclben SJcafte gelangen tonnten.

(Si tonnte ber SSunfcf) rege merben bie 93erl)ältniffe SBefteuropai nod) ein-

gef)enber 51t erforfdjen; bie $rage lag nal)e, ob Stnftfaub ber mefttidjcn

23ilbung nachzueifern l)abe; man mod)te fid) ocrfnd)t füllen bie 9)löglid);

feit 511 erörtern, bie Sulturelemente anberer Staaten nad) Shtfjlanb 51t ber;

pflanzen.

Dod) tonnten fold)e SRefortngebanfen in ben ruffifdjen Sfteifenben ber

früheren Bcit getuiffcrmafien nur zufällig mad) merben unb gur (Sntmidelung

gelangen. (Sin eingefjenberei Stubiunt ber mcfteuropiiifdjcn ßultur tonnte

nur bie $rudjt fold)er Steifen fein, mie fie oon $ctcr [clbft unb oon hen

Stiibicnrei[enbcu [einer ßeit unternommen mürben.
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Sffferbingsi maren öiete ber neuen ßögfinge Qtmopaä fd)ledf»t tiorbereitet

für Stubien, mefcrjer 2trt fie auä) fein mochten, ofjne Sntereffe für bie f)ör;ere

Äultur, bei mefdjer fie in bie Sd)ufe gefjen fotften, nid)t lernbegierig, nicfjt

cmbfangficf) für bie 2ßof)ft()at feinerer Sitte, fjöfjerer Sttoraf, öielfeitigerer 93if=

bung. 23on mannen Seiten mürben Etagen taut über bie 9M)()eit ber im

$üt5tanbe meifenben Muffen, mefdjc it)rer §eimatlj feine (Sfjre machten. Ser

Begleiter jene» 2(fej:anber ^etrom, roe'fdjer in ipannoüer fo crfofgreid) lateis

nifd) unb beutfcf) lernte, ein ©eifttidjer, roar fittfid) anrüdjig, unb fod gar

ben Serfudj gemad}t f)aben ben Ipetrom 51t erjcrjießen.
l
) Ser obencrmäfynte

Sotom ftagte in einem Schreiben an ben Boren, baß bie in granfreid)

lebenben Muffen ficf) rot) benahmen; ber Sttarfdjaff b'Gftree», bei mefd)em

Sotoro auv- unb einging, befdjmerte fid) bei bemfetben, baß bie rufftfdjcn

ÖJarbemarinen in Souton untcreinanber ^Raufereien fyätten unb cinauber fo

fcfjimbften, ba$ ber teilte Sauer in g-ranfreid) fid) fdjämen mürbe bcrartige

2öorte in ben SOhmb 51t nefjmen. Sic franjöfifdje Dbrigfeit beftrafte fie,

inbem fie ifjnen bie Segen abuafjnt. (Siner ber Muffen, (^fjcborn, fjatte feinem

Sanbsmaun Sorjatinsfij mit bem Segen (nidjt im Suetf, fonbern bei einer

IRauferei) eine fcbmere Sßuube beigebracht. — (Sbenfo fdjrieb ber ruffifdje

Ötefanbre 2Beffefom»fij au<§ Sonbon, mo er bie ruffifdjen Stubienreifcnbcn

gu beanffidjtigen fjatte, er föune mit ben festeren nidjtS au»ridjten: meber

motften fie ju ben ^eeiftern, bei beneu fie §anbmerfe fernen foftten, in bie

Sefjre gefjen, nod) fid) fontraftfid) 51t irgenb mefdjcn Seiftungen oerbflid)ten,

bagegen üerfangten fie oljne äffen ßhmnb nad) §aufe entfaffen 511 merben

unb nod) ba^n f)of)e3 9}eijegetb: meber Sitten nod) Srotjungen macfjteu einen

(Siubrud, meit bie SBiberfpenftigen barauf bodjten, baß fie ben ©efeijen be§

Sanbe» gemäß nid)t anbei
-

» aU nad; einem formeffen 9iid)terfprud)e beftraft

merben tonnten. -) 2(ud) burd) SRauffuft jeidjneten fid) bie in Gngfanb

meifenben üfriffen au»; einer berfetben fd)fug einem (Sngfänber ein 9(uge au-y.

ber (Sngfänber öerfangte 500 $funb (Sdjmerjenögefb. Sem Surften öroom,

mefdjer bon £>oflanb au» bie in ©nglanb meifenben Muffen beaufficfjtigtc,

trotteten einige nad) beut Seben: er befcfjmerte fid) bitter über feine fctjmie;

rige (Stellung unb berichtete, baß bie Muffen fefjr biete Sd)itfbcn mad^te«,

unb baß 5000 $funb nidjt Ijinreidjen mürben biefe Sdiulbeu 51t be^afjfen.
3

)

5fud) in §offanb fjatten bie Muffen mand)ertei auf bem ©emiffeu. Sie

©djüfer be» Sud)brutfer» £objero»1i fjatten nad) 23cenbigung if)rcr Stubien

nidjt bfoß if)rem Sefjrer ha* £>onorar borentfjatten, fonbern and) bemfefben

toter ÖHobuffe entmenbet. ©ofdje gaffe unreellen ^Betragen»' miebcrf)olten

fid).
4
; %a £mom felbft, ber eine §ofmeifterrotfe fbiefen fofftc, mürbe be;

1) ©. 9iöber» ©abreiben an Setbniä bei ©tterrier ©. 34.

2) ©fofowjeh) XVI 302.

3) $efar§ftj I 141.

4) ^efarSItj I 14—15.
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ftfjutbigt, baf; er ©etber unterfdjtagen unb für bie „9£abigatoren" beftimmte

©ummen in feine Xafdje gefteeft unb burd) feine abgeriffene, bettlcrtiaftc

Stteibitug für bie £ottänber einen (SJegenftanb bei Spottes abgegeben Ijabe.

SSon ben in SSenebig ftnbirenben ©djeremetjetoS hmrbe er^tt, fie btittcu fo

biete ©djulben gemadit, bafj fie fdjuefjttdj eingefberrt nutrben.
1

)

©efjr bäufig toar zä eben (Mbmanget, toeld}er bie im Stusfanbe ftubi-

renben Stoffen in eine übte Soge brad)te. ©djon 1698 mar c* gefdjefjen,

bafj bcr ®urfürft Don Sranbenburg bie in Berlin lemenben Stoffen äeitmeilig

unterhalten, ibnen SBbrfdjüffe madjen mufjte.
2
) iftidjt ade ©tubienreifenbeu

looren in fo gtüdtidjer Sage tote jener junge SDiann, an ben ha* obenan

toäfjnte ©djreiben bei aufgeMärten Später» gerichtet mar, »uetdjer letztere bem
©ohne 12(iii Hinter jäljrlid) 511m Unterhalt beftimmte.

3
) ©3 gab gölte,

Iüo ©tubienreifenbe in bie bitterfte 9corb, gerietben: ein junger Stogufingftj

crliielt lange geit roübrenb feinet Stufentbatte* in granrreidj gar feine Unter;

frnimng bon feinen iikrmaitbtcn; er madjte ©djulben, mar SKi^anblungen

oulgefe^t unb inufstc in bo§ ©djutbgcfängniB roanbern. Seljr ftäglid) lauten

bie ^Briefe mandjer in granfreidi leruenber Muffen an ben 3aren unb an

beffen (Sabinetefetretär, äKararbtt», luoriu fie ba% Gtcub ibrer materiellen

Sage fd)ilberten.
4
)

©0 mar benn ber Ginbrutf, tuetdjen bie Stoffen int 2ut§Ianbe ntad)ten,

bnrd)au§ uidjt immer ein günftiger. Sie waren nidjt im Staube cabalier;

mafftg aufzutreten. @§ fehlte iljuen faft burdjgüngig an Satonfätjigrat.

S3on itjrer Serntuft ijatte man and) nur feiten eine tjotje Meinung. 3>n

£>otlanb fogte man Wotjf, bafj bon ben rnffifdjeu $otontair», Wefdje mit

Sßeter gefommen baren, nur ctma bcr ^rinj SCteranber bon Smeretien etwa£

lernte, bie Slnbern nichts, Sßeter alte*.
5
)

Slustänber, weldje in ber fbäteren $eit ber Regierung Sßeterä ^aljre lang

in Stofttanb lebten, Ijabcn wofjt bie 83emerfuug gemadjt, bafj biefe Reifen ber

Stoffen in» 2tu§tanb im ÜJrunbc nu|Io§ gemefen feien. ©0 fcfjreibt Söeber,

biefe Reifen tjätten baju gebient, ba|j bie Muffen in Sßefteuroba mir ba§

@d)led)te gelernt unb bie otjneljin gafjtreidjen rnffifdjeu getjter unb Safter

nur bnrdj neue bermcfjrt Ijättcn. Gr gibt 51t, bcifa einige Muffen burd)

,„s>öflid)leit unb angenommene^ SBefen Siebe unb £)odjad)tung bei ben Xeut;

fdjen gefunbeu," aber biefe Steifenben, „bereu jetjt etlicfje Staufenbe feien," er=

innern an bie alten ^erwaublungen, inbem fie meift, fobalb fie nad) §aufe

äiirüdfefjren, bie jnr @djau getragene ©eftttung Wieber abwerfen; bie tect)=

1) ©. b. anonUme 5tittlagefd;reiben bei Sjolomjctu XVI 40G.

2) 2>a§ Schreiben 2efort§ an ^eter bei Uftrjafom IV" 583.

3) 6. 5ßogobtu§ (sbitton ber (Sdjriften ^ßoffof djloms 1 302 ff. mit genauem

33oranjd)lag ber Skrtüenbnng biefer Summe.
4) darunter mar ber 9Jioljr ^eter§, Stbram, ber 2(^n be§ Sinter» Sßufdjfin,

f.
^e!ar§fij I 158, 1G3 ff.

5) 93ieermann, Discours ic.
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nifdje Sfagbilbmtg, in melier e§ bie 9frtffen burd) ifjre natürliche Begabung

meit ju bringen pflegen, taffe, meint 23eber, if)r ©cmütf* gnnj „uubeadert". 1

)

(Sbenfo bemertt SSodcrobt: „SSenn and) ein junger ruffifdjer ©belmaun fid)

nodj fo lange in fremben Säubern aufgehalten unb eine reerjt propre unb

galante 21uffütjrung angelüöfjnt ljat, fo oerfällt er bennodj gemeiniglich in

fein alte» ©auteben, fobalb er in fein Sßaterlanb jurücftommt unb feiner

gamitie in bie £änbe gerät!), fo ba$ er ein ^afjr barnadj beuen, bie iljn

ausmärt» gefefjen, titerjt me!)r fennbar tft".
2
)

\\J(S @3 unterliegt feinem Btöeifef, baf3 bei bem 9Jcangel an Sßorbilbung, bei

bem tief eingeinursclten nationalen unb religiöfen $Bornrtl)cit, rcetdje» bie

Muffen befjerrfcfjte, bei ber ftarfen Dppofition gegen bie Reformen $eter§ in

bieten fällen felbft ein meljriäljrigcr 9lufentt)alt im 2lu§lanbe nur ettna bie

äußeren formen ber Muffen, nicf)t aber ben ®ern, bie ÖJefiunung unb 2Bclt=

anfdjauung 31t änbern bermodjte. Slber mar e§ nicfjt fdjon oon einer großen

33ebeutung, bafc ein längerer Stufentfjatt im 2tu§lanbe ben 9hiffen, menu and)

nur jeitroeilig einen gegriffen äußern ©d)liff berliel), baf$ bie Ijalblnilben

Stfiaten burdj ben ©inbrud einer f)öl)eren Kultur, burd) bie 9cotl)U)enbigfeit

ber 9rüdfid)tnal)nte auf eine gefitteterc Umgebung tuenigftens' momentan

eine gemiffe ©elbftjudjt üben mufften? konnte e§ fdjon ai$ ein ©rfolg

gelten, baf? bie in 3Sefteuropa tncilenbeu Muffen fiel) ein getüiffe^ „savoir

faire" ober „savoir vivre" aneigneten, barnad) trad)teteu nidjt burd)

plumpe ©itte ansuftofjen, ba$ fie ben Bluang ber Stonueniettä, ber gefellf(f>aft=

liefen Sitte, ber £)öftidjfeit unb 3uoorfomment*eit im Umgange mit SDcenfdjcn

fennen lernten? 2öar e§ nidjt fdjon etfoa§, baft fie fid) 311 betjerrfdjen fudjten,

eine geroiffe ändere 9tefpcftabilität erlaugten'? 5lllmäl)(id) fonnte, nadjbcm bie

raufye Schale geglättet tuar, aud) ber innere SDceufd) eine f)öt)cre 33ilbung

erlangen.

Sind) ba» (Srtuerben üon ©pradjfcnntniffen barf in feinem SSertrje für

bie SCKöglidjfeit einer SDurcpitbuug im ©iune einer Ijöljeren Kultur nicr)t

unterfdjätjt roerben. Unb ba gibt e§ eine SJcenge üon 23eifpicten rafd)er

gortfdjritte, roeldje bie 9tuffen im 2tmManbe madjten. ®er @ol)n be§ ruf*

fiferjeu ©efanbten in 'polen, Stjapfm, mar im ©taube ben Sönig %an
©obiestt mit einer lateiuifdjen 9tebe 51t begrüben

3
), in roetdjer er für tm

in s£oten genoffenen Untcrridjt feinen £)anf anefpradj; Xotftoi unb 9cepluiem

lernten ba§ Stalienifdje fo bollfommcn, bafj fie fdjon baburdj fiel) für bie

üBeflcibung be§ Ökfanbtfdjaft»poftenä in (Sonftautinopet mefjr qualificirten oI§

anberc; nadjbem £atifdjtfd)ert* tuet im 9lu»Tanbe gemefen mar, ©pradjen unb

2ßiffcnfd)aftcn gelernt ljatte unb nun aU 5(uffel)cr ber 93ergrocrfe an ber

1) 28 e ber, SkränbertcS ^ufsfanb I 12.

2) @. § er r mann, geitgenüfufdjc SSericfjtc au» iHnfelanb, ait§ bei* Seit $eter§

b. ©r. Setpstg 1872. @. 107.

3) ©foto>ujett> XII 227.
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©rcnse Sibirien* tljätig fein nutzte, nalim er jroei Stubenteu in feinen

Dienft, mit fid) burd) if;ve £mlfe im Sateinifdjen, granjöfifdjen, Sdjmebifdjcu

unb ©eutfdjen 51t nerootttommnen. l

) Die SBriefe nnb ÜDtemoiren mandjer

ber rnififd)en Sftetfenben mimmelu öoti (Mticilmen, $taftemci§men, 63ifpaiti=

dornen, bon grembmörteru nnb tedmifdjen §tu§brü<fen, bnrd) roeldje ber ruf*

fifdje 2Bortfdja| bereichert murbc.

(Sl gab beim bod) mand)c Söeifbiele bon ber mächtigen Sßirfnng, tucldje

bie böljere Kultur be§ 3Beften§ auf bie Stoffen übte, ifjnen Söelounberung

nnb Slnerlennung abnötbigte. Gin 9tuffe, metdjer all ©efanbter in Däne;

mar! gemefen mar, Rottete nad) feiner SftücrMjr über bie SKängel unb bie

9tot)t)eit feiner Sanbäleute, utöbefonbere aber über ibre Unmiffcnbcit.
2

)

An bem SBojaren 83oril Sdjeremetjem, metdjer nad) längerem Aufenthalte in

SGßictt unb Italien im ^afyxe 1698 nad) Üiitfrtanb 5urüdfcl)rte, nabm man

toafyc, baf; er gemiffe robe Sitten ber Muffen, 5. 33. bal unmäßige offen

unb Drinfen bei 2eidjenfd)maufeu pcrfyorrelcirte, baf? er fetjr gefd)idt bie

feinen Sitten ber (Europäer nadjabmte, mit großer G5emanbtt)eit bal roefts

europäifd)e Stoftütn trug, fid) gern mit Aullänbem unterhielt, in ben Greifen

ber Diplomaten biet ßebenlart geigte. Gr ift be^fjatb uon feinen ßanb§-

teuteu nerfpottet morben: man fagte itjm nad), bafj er bem £att)oticilmul

5ugeneigt fei. SOcan barf annehmen, batf feine Vorliebe für SSefteuropa uidjt

btofj eine angebliche mar, ctma um ^eter§ £mlb ju erlangen, fonbern eine

aufrichtige unb nactjljattige.
3
) SSon feinem 9teifebcgteiter, Äurbatom, einem

SJcaune, beffen 9came mit ben burdjgrcifenbften 9teformen, ber Abfdjaffung

bei ^atriardjatl, ber Hebung be» Sdjufmefeul, ber Gntbedung neuer C£in=

naljmequellen für ben Staatltjaultjalt eng 3ufammenf)ängt, fann man gemif?

fein, baß ber Aufenthalt in Stauen, inlbefonbcre in
s

-ßencbig, frudjtbar on=

regenb auf iljn geroirft fjabe, eine politifcbe Sd)ute für ibu gemefen fei.

Die ©rroeiterung bei geiftigeu £orijonte§ burd) jaljtreidje 9teifeeinbrütfe

mußte menigftenl bei ben begabteren Stoffen eine burd)greifenbe Stenberung

ber Aufdjauuugen in ben berfd)icbenften SBe^iebungen ermögtid)en. Der

nationale |)od)mutf), bal ruffifd)e (Sl)inefentt)um fonnte burd) foldje Reifen

leicht erfd)üttert merben. 9htr burd) bie unmittelbare Aufdjauung Söefts

europal fonnte man fid) einen begriff madjen bon ben potitifdjen unb focinlen

3uftänben mand)er Sauber, bon bem $Botflreid)tt)uiu, ben fönnftbeftrebungen,

btn miffenfcrjafttidjeu Arbeiten, ben Sitten unb ßtemotjnbeiten aitberer SBötfer,

einen Ginblitf geminnen in bie mannigfadje ©tieberung ber roefteuropäifdjen

SSötferfamilie. 2£üb,rcnb bie Shiffen bil babin gemöljnt maren, attc 9cid)t=

ruffen ai$ ,,9cjem3t)" 51t be^eidjneu unb nur attenfattl bie „franjöfifdjen

1) <B. 9ttt ^opott), SBiogr. 2atifd)tfrf)Ctrj§. 93io§fau 1861.

2) ©. ftafanlfijl Stbbanbhtng über ben s£ienbobcmetriu§ in bem „91ufftfä)en

S3oten" 1877, Shtguft. S. 483.
• 3) Äorb, Diarium itineris 22. %thx. unb 21. 93tära 1699.
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Ücjemjt)" üon bcn „Üjoflänbtfdjett SKiemjö" u. bgt. §u unterfdjeiben, mußte

ba§ SSereifen üerfdjiebener Sauber uub ciu bauernbcr Slufent^olt bafetbft bie

Muffen mit btn dfjarafterctgentrjümlicrjfeiteit ber üerfdjiebenen Nationalitäten

befannt machen, ©otdje unroitlfürttdje üötferüfucrjotogifdje Stubien fouuteu

immerhin mattiertet an bem eigenen üftatiouatdjaraftcr änbent. SSätjrenb

bis 5U btefett Reifen bie Muffen atte 9cid)tortt)obornt furjtüeg at§ ®e§er ju

bejeicfjnett geneigt maren, mußte ein längerer Stufeuttwtt in üroteftantifdjcn

unb lattjotifctjen Säubern fie über btn Unterfdjieb ber Stonfeffionen uub bereu

ciüitifatorifd)e Ginftüffe belehren. Sin fotd)e§ praftifdjeä etl)uograüt)ifd)e§

©tubtunt tonnte menigften§ bei mondjen ber Sfteifenben bie begriffe ftären,

manche Sßornrttjeile abftfjmädjen, bie Ueberseuguug üon ber 9cot()menbigfeit

be§ Gintenfeu* in bie Sahnen ber roeftenroüäifdjen c\cfrf)icrjtXtcf)ert Gntmitfctuug

madjrufen. $afj bie Muffen bajnrifdjen mof)t fäljig maren ficf» fomeit für

Sßefteuroüa 51t begeiftern, baß fte bie |>eimfet)r vergaßen unb iljren (Glauben

medjfetten, geigen fotgenbe Söeifüiete. Giner ber ©tnbienreifcnben be§ 3at)re»

1697 Ijatte feine ©enoffen in Söenebig üerlaffcn, mar nad) @5ettf geflogen

unb fdjidte fid) an bort Gatüinift 51t merben.
v
) Gtma* früher bereits mar

ein junger Shtffe in SSenebig fattjotifd) getoorbcn; bie ^efnitcn rjatten itjm

gefagt, e§ gebe feinen anberu lluterfcrjieb smifdjen ber gricdjifdjcu unb bel-

aufd);fat()otifd)en Äirdje, als baf3 in ber letzteren bie sJDcenfd)en gebitbeter,

gelehrter feien; bie Söegeiftcrung" bc§ jungen üDcanneS für ba$ ©tubium, für

93üd)er uub SBiffenfdjaft nötigte if)it jttm Uebertritt.
2
) (Solche gälte mieber-

tjotteu fid). Unter ben Hofnarren ber Slaifcrin 2(nna gab e* jmei Unglück

(ict)e, metcfje in ber 3ett Sßeter§ im 2lu§lanbe t'atbofifcf) gemorben maren unb

5ur Strafe für ben 5lbfali üom ©tauben ber SSäter §u bem entetjrenben §of=

narrenamte begrabirt mürben. 3
)

Slnctj gibt e§ 33cifüiete, ba\~$ Muffen, metdje 51t ©tiibieitämcden in»

StuStattb gefanbt mürben, t§ üorjogen im 2(u§tanbe 31: bleiben, mie e» bie

unter 93ort§ ©obunom in bcn SBefteu gefanbteu jungen Seute getrau Ratten.

So er^äfjlt 9kbtujem, einer feiner ©enoffen fei untermeg§ entlaufen uub fjabe

fid) einem 23ette(mönd)e angcfd)(offen, metdjer auf ber 9teife nadj bem SSerge

2tt()o» begriffen mar, ein anberer fei in bänifdje ®rieg*bienfte getreten u. bgl. m.

SSir geminnen ein Urtljeil über bie Summe üon 9teifeeinbrüden, beneu

menigfteu» bie intelligenteren ber rnffifdjen 9ieifenben au§gefet$t maren, meun

mir einige ifjrer 9tcifetagcbüd)er burdjblättem; üon eigentlichen ?Retfefttüen=

biateu ber geit ^eter§ l)aben fiel) nur §mei berartige literarifdjc Grseugniffe

1) S. b. 93rtefe Sefort* an feine ^ertnanbten über biefe ßpifobe bei löffelt II

466—468.

2) Wad) ben Sitten eine§ ^rogeffeS bei ©foloiüjetD XIV 322.

3) S. bie 9lbb,anblnng über i>a% §oftcben unter Sfana in ber Settfc^nft „Dhtfjfaja

Starina" 1876, 9J?är§b,eft; fo 2(prarut, fo ©oli^n, ber (Snfel be§ SKintftetS ber

SRegentin 8opf)ic.
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erhalten: e§ ift ber 9fteifeberttf)t Xo{ftoi§ au§ beit Sorten 1697—1699 unb

bie 9(utobiograpt)ic s
.)Jeptnicn)Ä.

3)ie ©djitberung ber Dbtjffec be» (enteren ift in troefenem, gcfd)äftS;

mäßigem Soue gehalten, Wie ein s
3}ed)eufd)afi!?berid)t. (Siuen großen sijeil

berfeiben bilben eingaben über bie Soften ber 9tcifc unb bc* StufentljafteS

in oerfdjiebcneu Öäitbent, Zugaben, toclcbe für bie (Scfdjidjte ber greife nou

Sntereffe finb, aber nidjt öon befonberer 33eobad)tungögabe jeugen. 2Bie

wenig gntereffen unb SSilbung s3iep(uieiu auf feine Steife mitnarmt, ift au£

bem Umftanbe 511 erfefjen, baß er in feinen Sfteifereferaten nirgenbS be£

(Itjaraftery ber Sauber, unb SSötter ermähnt, bie er rennen lernte; er tueiß

nidjte 31t ergäben öon 5Reifceinbrüden; nirgenby finbet fid) eine ©pur 001t

^eftcjion, öon ^utereffe an ben neuen frembartigen äftenfdjcu unb SBerfjäfts

niffen, beneu er begegnete. 2öie ein gehriffentjafter 33ud)t)a(ter notirt 9kpluieru

püufttidj Xag unb 9J?onat ber 3(nfnnft unb Slbreife an icbem Orte, bie @nts

fernnngen, bie 2(u*gaben unb (Sinnarjmcn, bie 3Sirtf)£f)auSrcd)nungen unb Heber;

fafjrtSpreife. lieber bie ßuftänbe in Sübeuropa, too er fid) längere $eit aufbiett,

über bie SScrtjältniffe S)eutfd}Ianb3
, fcoUanbä, wo er burdjreifte, erfahren

toir au§ biefen SDiemoireu nicfjt ba» Stttergeringfte. 2)er 9tcifeberid)t jengt

öon einem oöliigcn Stufgetjen be£ SäJienfdjen in einen ©tipenbiaten ber ®ronc.

©ans anber§ ba§ Üteifetagebudj Xotftoi», ber in reiferen Satiren reifte,

ungemein begabt mar unb fid) tebljaft für bie tjetcrogeuften £>inge intereffirte.

@r fd)i(bcrt bie ßirdjen unb & (öfter, toeterje er in $oten, in SBien unb in

Statten bcfudjtc, bie Reliquien, metdjc er beraunberre, ben fatt)o(tfd)cn ©otte3«

bienft, roetdjem er beiröofjnte. @r betrachtet fetjr genau bie Käufer ber

polnifd)en Magnaten unb bereu innere (Sünridjtung, bie Suruigegenftänbe,

©tatuen, £rt)fta(tgerätt)e, ÜDlarmorfadjen u. bgt. 33ei einem Söefudje, roeferjen

er in SBarfdjau bem päpft(id)eu SThutttuS madjt, bewerft er (SinigeS über bie

Slcibung be» ©efanbten unb bie Tapeten in beffeu föaufe; er erroäljnt ber

(Sifenroerfe unb ©d)miebct)ämmer in ©cfjtefien, ber SBafferfünfte unb einer

fünfttidjen £t)urmur)r in Dlnuitj, ber Sßeinberge unb Dbftgärten auf bem

Söege uad) SESien, ber rjerrtidjcn ^arfantageu unb gontainen in ©djönbrunn,

eines ®ranfent)aufe§ , ba§ er in Sßien befudjt unb beffen großartige Anlage

itjrt in (Srftauuen fetjt. Sn Statten bemunbert er bie
s}kad)t ber ©arten,

bie Sorgfalt ber Dbftjudjt, ben Supt3 ber Sßatäfte, bie Snbuftriöfität beim

anlegen unb Gürfjatten ber SSaffertettungen. G5r ift entgücft über bie SSor^

trefftictjfeit ber italienifdjen (Uafifjöfe, bie guten Letten, bie reine Sßäfdje.

@r ad)tet auf SSot!§iDtrtt)fct)aftttrf5eä, tabett bie Steuerung ber SebeityiuitteC

in üftot)tfetü, tobt bie 28ot)(feilt)eit ber ©etoebe in Dberttatten, unb nimmt

roafjr, baß ©djlefien unb 9ttät)ren reifere Sauber feien all $oten. £ie

3lfabemie in C(müt3, eine @erid)t5fit3uug in 9Senebig, bie 33ib(iotf)cf eines

dapu^iuerflofter^, bie greifen unb bie Crgef in einer ßirdje 51t ^abua, eine

Stnftatt für Steitfunft, eine ®oftoröromotion, ein 3tpotbefergarten in ^abua,

eine §anbfcf)rift beö Zeitigen 3(mbrofiuS, ein 93ud) über Ssütatrjentatif, Supfer;
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fticfjc in Söcaüanb, ber 3Kün$of nnb bie Artillerie in Ragufa, eine Regatta

in Neapel, ein SSatfifdj, ben er auf ber ©ecreife nad) SQcalta fief)t — atle§

biefe» erregt feine Stufmerffamfeit, toirb junt £t)eü fürs ermähnt, ginn Sf)eil

auäfürjrüd) befdjriebcn. £>ier nnb bo finben fich Urtrjeite, Reflexionen über

viötferpft)d)otogifd)e fragen, über Sitten nnb Buftänbe. S^idjt fdjarf genug

fann STolftoi „bie betrunlene ©utmnljeit" ber s}>olen tabetn, meldte ben 83au

einer ftänbigen 93rüde bei 28arfd)au untertaffen, ba bod) alljätjrlid), bei bem

fanget einer fotdjen, tüete ÜDcenfdieu in ber 233eid)fel ertrinfen. @r fpottet

über bie ^oten ferner, lueit fie gar nid)t§ in ©taat»augetegen()eiten ttjun

fönnten ofme Rauferei nnb Sobtfdytag. ^n Italien öergleidft er bie ü)J?iia=

nefen mit ben SSenetianern unb finbet bie erfteren inet liebens'mürbiger al§

bie leiteten. — 2Bie fefjr er befonber§ auf fotehe Singe S(d)t gab, meldje

einen Gtegenfatj 51t ben in Rußlanb üb(id)en bitbeten, ift anä fotgenben

Steußerungen 511 erfefjen. %n ^Soten fiel c§ iljm auf, baß bie grauen öffent;

lief) erfdjeincu, unbebedt fparieren fafjren, ohne bieg „für eine ©i^anbe gu

galten". %n Sßicn fat) er eine Sßrojeffion, bei roeterjer ®aifer Seopotb altein

ging, b. 1). nierjt bei ben Sinnen geführt mürbe, roa§ STotftoi aU beadjtenls

merttj in fein Reifetagebud) eintrug, offenbar toeil er fich erinnerte, baß ber

3ar bei folgen ©etegenheiten immer fid) an beiben Sinnen führen 511 laffen

pflegte, ßbenfo muuberbar mochte c» ihm borfommen, baß ber £abaf§üerfauf

überall frei unb uugetjinbert mar, ba$ bie SSenetianer nie betrunlen 51t fein

pflegten, ba fie üorjugymcife Simouabe unb Gbocotabe genöffen unb nierjt

SBrannttnein, baß bei ben ipajarbfpieten in SBcnebig feinerlei betrug ftatt=

fanb, baf5 bei ben ©eriebtsjitjungen in Neapel Stile» ganj anftänbig unb fitt=

fam herging, baß Sitte, Richter, Kläger unb Slngeftagte, böflid) unb miib ju

fpredjen unb nicht §u febimpfen unb ju fdjrcien pflegten. SDa§ großartige

©ebaufpiel eine» ©eefturme», mie er e» auf bem SSege nad) $ara erlebte,

ber Slnblid bober SBerge, öon benen er bemerft, fie feien fo hoch mie bie

SSolfen, bie impofante SJBirfung ber SDimenfionen eine» antifen Amphitheaters'

mußte ihm ebeufo neu fein, mie bie breitere Seid)ttcbigfeit be3 öffentlichen

Sehen» ber Italiener, baö er eingeheub febifbert. Qx berichtet üon bem

SBotBgcroimmel auf ben (Straßen unb flauen itatienifdjer ©täbte, üon ben

taufenbeu Hon ©onbeln beliebig»; er bemerft, ba$ eS in ber letzteren ©tabt

nicht weniger als 400 Sterbe gebe, unb baß niete grembe nur 511m Skr;

gnügen nad) beliebig 511 fommen pflegten; er fdjitbert bie SSotfgfefre, ba§

treiben ber Smprooifatoren unb ©aufler auf bem 9Jiarfu»pla| in beliebig,

bie große unb bunte SJcenge ber (Spaziergänger auf ben öffentlichen s451ät^en

Neapels*; er befdjreibt bie (Sinridjtung ber Theater, ber Sogen in benfelben

unb bemerft ba^u, ba^ bie Snfcenirung einer £)per 4000 Shtfatcn fofte.

©ans befonber» bcjeictjnenb ift bie nicht geringe» ©tarnten ücrratbenbc S3e=

merfung £otftoi», baß in Italien Stile nergnügt feien, fid) nidjt 511 fürdjten

brauchten, ba^ bort bie „Freiheit" l)errfd)e, baß Riemanb gefrauft merbe,

ba^ ba§ SSolf nid)t mit brüdenben ©teuern geplagt merbe.
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äfttm fief)t , e§ batte fid) box ben itoerrafdjten ^liefen be§ reifenbeu

Stuffett eine neue Sßett aufgethan, Wetdje mit itjrem fjcitcren Sonncnfd)cin,

bem 9icd)t-Mdiiit3, beffen fid) ba» SSoIl erfreute, ben feineren Sitten, bem bc=

beutenberen SBoljIftanbe, bem unbefangenen ©eniefsen unb ben ebteren gönnen

be§ Umgang^ ber 9Jienfd)en unter einanber bem au ein raufjeS fötima, an

S)eäbott3nut3 üon Seiten ber 9ftad)tt)aber, an »iot)t)ctt bon (Seiten alter ©e=

feüfd)aftvftafi"cn gewöhnten Orientalen al§ eine 2trt SbeatS erfdjeinen mufste.

SSav tonnte ba ba* geringe nautifcb>ted)nifd)e SStffen, metdjeS Sotftoi in

Italien erwarb, bebeuten neben ben unbergefjfidjett (Siubrütfen ber iljin ballig

neuen potitifd)cn unb foeiaten Verbüttniffe, ber nad) ruffifdjen Gegriffen faum

t)erftäub(id)en Freiheit unb ©efittung, be§ burd) SBiffenfdjaft, ®unft unb SSolf»;

rciditbum berfdjönerten Scben§ ber Italiener V

ßknau biefelbe fReifc, Wie Xolftoi mad)te — ettoaS fpäter — ber 58ojar

33oriv ^ctrotüitfd) SdjeremetjeW, wetdjer aiz bornefjmcr Xourift, oietteidit

bon beut ßaren mit einer gewiffeu biplomatifdjeu, bie orieutatifdje Steige

betreffenben SÄiffion beauftragt, 1697 unb 1698 in Italien Weifte unb,

ebenfo, Wie ü£otftoi and) bi§ SDlofta tarn, wo er oon ben DrbenSrittern

brädjtig unb mit ?(u^eid)mtng empfangen mürbe, ©r mar ber erfte Kliffe,

wetdjer einen auefünbifdien Drben ertjiett: mit bem 9ftafteferfreu§ gcfdjmüdt

fahrte er fjeim.
1
) @r ift nid)t Stubienreifenber. Vielmehr reifte er, Wie

fein ^$af3 befagte, „auf feinen SSunfd)," „um frembe Sauber unb Staaten 51t

feilen," Wafyrenb feine jüngeren 23rüber unb mandje Sreunbe unb SSctannte

au* 9tuf$Ianb, mit betten er in ^statten pfanttnenfam, bort aU Stubien^

retfenbe Weiften. 2tber ba* oon ifjm geführte Üteifetagcbud) liefert ein Seiten^

ftüd 511 bemjenigen Jolftoiö unb sengt, Wie te|tere§, üon bem 9teid)tt)um unb

ber SOlannigfaltigfeit ber ©inbrüde unb Erfahrungen, meldje eine fotdje Steife

bieten muffte.
2
) Setjr üiet Anregung muffte bem Bojaren ber unmittel=

ba,re Vcrfetjr mit ftönig Stuguft öon $oten, bem Äaifer Seopotb, ben üene^

tianifdjen Senatoren, bem ^apfte, ben Sftalteferrittern bieten, ein Verfetjr,

welcher um fo belebrenber fein muffte, at§ er ber fteifen (Stifette, be» fpeciett

biptomatifdjen ©eremoniett!? entbehrte, 3>t)n feffette bie Wunberbare 9Jatur

Italien»; er fdjübert bie (Srbbeben, bie (Eruptionen be§ Vefuo§ unb be3

$tetna, einen 2(fd)enregen, Wetdjen er in Neapel erlebte; er befdjreibt bie

Reißen Duetten in S3aben bei SBien, bemerft, bafj ber 93auftit ber Stabt

Storenj oon bemjenigen SRomS unb Venebig» abweidje, erwähnt ber bieten

Kretins in Steiermarf unb £t)rot, beWuubert bie fauber gehaltenen Silber,

SSaffen unb ßoftbarfeiten ber Sd)afcfammer in Slorenj, bagegen erwätmt er

nid)t» oon bem ^ott^teben, ben heften unb Vergnügungen ber 3tfafom?r,

1) ©. barüber meine Stf)rift „bie 2(u§tänber in 9üift(anb" in ben Äultnr^iftorifdjen

Stnbten. 9\tga 1878. 6. 18 ff-

2) g§ ronrbe nna) ber bei bem So^nc Sc^ereinetjeit)§ bcfinblic^en §aubjd)rift mit

^tbbübungen, torrett unb ttuirbig in gotioformat 1773 tjeraulgegeben.

SJrücfner, $etet ber QJrofte. 13
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roetdje auf Xolftoi einen fo tiefen (Sinbrud gemad)t Ratten, nichts üon bem

SftathtSpIa^, faum ettoaS oon ber ^eter*fird)e, toäfjtenb er anbete Sitdjen,

5. SB. bie bantatS im Sau begriffene „Sabetla bei Sßtinctbi" in glorens fef)t

genau befdjteibt. dagegen fdjenfte ©djeremetjero ber ©inridjtung ber SHöfter,

ber 3£ob/(tf)ätigfeit§anfta(ten, ber ®ranfen= unb SBaifenfjäufet, fotuie mandjer

@d)ulen eine eingeljenbe Shtfmerf'famfcit. 3n ber Sefuitenfdjufe 51t Neapel,

mo man beu 33ojaren fefttieb, empfing unb ifnt u. 3(. mit einer tateinifdjen

9tebe begrüßte, mobnte er ben gedjfc, Xutn;, San^ unb Sfteitübungen bei.

^ubeffen fdjeint ©djeremetjem bod) weniger beobachtet ober meniger

reflettirt 51t Ijabeu. ©3 ftnben fid) in feinem Sagebudje nidjt jene bejei^nens

ben, oötferpft)d)o(ogifd)en Zotigen, roeldje bem 9teifebetid)te Xotftoiö einen fo

fjofjen fReig tierteifjen. dagegen betmeüt er befonbet» gern unb ausfüfjttidj

bei ber ©dntberuug üon raunbertfjätigen Reliquien, roa§ übrigen^, roie üiefe

anbete 9Mfebcrid)te, baoon sengt, bafc bie botfjettfdjenb ober au§fd)liefjlidj

ttjeotogifdje S3ilbung ber Muffen für biefe 2trt üon Stutiofitäten bie meiften

5(nfnübfung§bunfte bot; ha§> fjeÜige £au§ in Sotetto, bie SBüttftecfen auf ber

SKarmottteppe, auf roeldjer ber $eitanb nad) ber (Seifjelung gegangen fein

fottte, bie 50ft)ttf)en au^ftrömenben Reliquien be» ^eiligen 2lnbteo§ in Stmalfi,

ba§ 93tut be§ Zeitigen SanuariuS in Neapel, ba% Sfagfdjhriijen bet aud) jefct

uod) öon teifenben Muffen befonberö geferjät^ten, untet ber 93e§eid)nuug „Manna

bi SSari" befannten gtüffigfeit ber Reliquien be§ fjeitigen -ftifotauä
1

) — unb

anbete foldje munberfame, bie religiöfc ^rjantafte ertjiüenbe ®inge fielen

in ©djetetnetjeroS Sagebudje im SSotbetgtunbe. (Sr ift meniger mobern,

meniget ®eifte§öetroanbtet $eter§ aU ettna £otftoi ober ein unbekannter

£ourift, beffen Xagereifebud) mir oben bereite ettüäfjnten unb beffen ®c=

fd)iuadyrid)tung unb ^ntereffenfreis in mandjen ©tüden an ben Seraeifer

unb bie eucbftobäbifdje ©trebfamfeit ^eter§ erinnert.

tiefer Unbefannte, roeldjer atö Slttadje
2
) im ©efotge Öefort§ eine Beit-

rug in £>otlanb roeitte, unb ju ben angefeljenften s^erfonen ber ©cfanbt;

fdmft getjürte, üettiefj biefelbe in ^ottanb unb untcruafjm auf eigene £anb

eine Üleife ben 9ft)ein fjinauf, bann über ©übbeutfdjtanb unb bie Gliben nad)

Italien, üon mo er über £ottanb unb 93ertin nad) 9iuf3tanb surüdfefjrte.

deiner ber anbern tuffifdjen teifenben bot iljm tjatte fo biet SDhtfse fid) mit

allem @eb,en§rocrtl)cn, mit ben SBerfjättniffcn, (Sitten unb ©ebräud)en in 2Beft=

euroba befannt §u madjen, feiner fjat and) mobt Ökgenftänben ber 3ßiffcn=

fdjaft unb &uuft fo biet 23ead)tung gefdjenft, mie biefer Unbefannte.
3
)

;jfttrgenb§ ift in feinem £agebud)e irgenb ciuec> fbccietlen ütofejmedeio, einet

gefcfjäftüdjen ©tettung, eine* ©tubiumä ermätmt; er madjt ben ßinbrud

1) @. S>aZ ©enauere in m. Hulturgefc^. ©tubien ©. 96 ff.

2) (Sr nennt firf) „^riftatn", ettna mit 3tttad)e ju überfein.

3) ©ein Jageburf), ungtanblt^ fdjtedjt unb nad)Iaffig cbiit im „9Ko§tauer 33oten'

1830 93b. VI, f. (genaueres in m. tutturgefdj. Stnbien ©. 23—25.
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eine» 33ergnügung§teifenben. Sfotbeffen ift c§ bod) mügfid), baft er ol§ Sernen«

ber bon betn ßaren nad) Italien gefanbt toorben mar. SBie ein ccfjter

Stourift befdjreibt ber Unbefannte bie 3cl)cn3tiritrbigt'citcn im gemüfjntidjen

©ittne uitb liat ein Singe für bie ijeterogenften Singe. Sn ci"ci* Sfyotljefe

in Stuttgart betradtfet er in Spiritus aufbetualirte SDiotyrentobfe, u>c(d)e oon

ber ^Belagerung 2Sien§ im Saljre 1683 bcrftaiumtcn; in SBHcsbaben läfjt er

fid) alte 33abeüorrid)tuugcn genau geigen; er fd)ilbert bie Xradjt ber Sd)tr>ä=

binnen, bcmcrft, bafc bie bornctnucn Seute in @enua fid) in Sänften burd)

bie ©trafen tragen §u laffeu pflegten, moljut in Slmfterbam uub SSenebtg

ben Stiergefed)ten, in oerfd)iebcnen Stäbten allerlei ^roceffioneu, Dbemauf«

füljruugeu, gauftfämpfen, einer Softorpromotion bei, bat bo§ Sdjaufpiel bc=

hnmbcrt, lueldjeÄ ber bon adjt Scannern in einer prad)ttiolten Sänfte ge=

tragcne Sßabft barbot, begciftcrt fid) für bie ®irdjenfonccrte nnb bie Seiftungen

ber Söhtfifer, nennt bie dornen einiger Sßrimabonnen, fpridjt bon ber Qu-

fammcnfc|ung eine» SDrctjcfter«, befdjreibt bie befdjnittencn £>eden in ber

9Zä()c oon Bologna, bie SBafferfünfte ,

s}krfanlagen, SCftarmorftatuen unb

Prachtbauten in Slorenj, $om, beim dürften 33orgl)efe in graScati ober auf

ber 33ilta be§ dürften s$amfili; fein ffteifenber fdjilbert fo genau tbie biefer

Unbefannte ba% lururiöfe §au§gerätl) ber SSornel)men in £)otianb, in ®eutfdj=

lanb unb befonbers in Italien*, er ift ent^üdt über bie Xapeten unb Spiegel

in ben ©emädjern be» faifcrlidjeu ©efanbten 51t Slmfterbam ober im £aufe

cine§ „Senator^" in gtorenj, ober bie üppige 2tu3ftattung ber aerjt Sdjlaf;

;,immer eine§ ®arbinal3 in 9?om, bie (Sleganj ber (Squipageu be§ fpanifdjen

©efanbten, bie ®rt)ftallbafen be£ ®urfürften bon 33ranbenburg. — 23ead)ten§s

mertb, unb an ^eter§ Sntereffe für fold)e Singe erinnernb ift bk 2lu3füt)r;

tidjfeit, mit meldjer ber Unbefannte bie in £)ollanb betradjteten anatomifdjen

Präparate unb Seftioneu befdjreibt; er ^äljlt bie fleinen fnodjen be§ ®es

rjürorgan» Ijer; er erläutert bie Sßirfung be» S3renngtafe§, nennt bie ©röfte

befonber§ fdjöner Seleffope, ermähnt ber (Sinrid)tuugen oon S3ibliotl)cfen :c.

(Senug auet) l)ier begegnet un§ neben müßiger Sdjaufuft, meldjc fid) an

9ftarionettentl)catern unb an ber £>unbefomöbie ergötjt, mafjrer 2Öiffeu§trieb,

bie 93enninberung für Sunfttuerfe, bie Sldjtung bor ben Srgebniffen miffen*

fdjafttidjer gorfdjung, eine ßmpfänglidjfcit für bie Söotjlttjaten be§ 5ln;

fd)auungvuuterrid)t§, luelcfjen ba3 Reifen barbietet.

Soldjc ^Reifeeinbrüde founten reidje g-rudjt tragen. !ye uad) ber größeren

®emütl)!?= ober 35erftanbe»tiefe ber 9tofenbeu mufften fie jum üftad)benfen

über bie $8erfd)iebenl)cit ber ®ulturf)öf)e 9tu^lanb§ unb 28efteuropa3 anregen

unb ben fdjlummernben SSiffensburft nmdjrufcn. 9)?od)teu manche Muffen,

ttrie Sdjeremetjem , bortoiegenb ben ©egenftänben be§ geiftlid)eu Seben» iljre

5lufmerffamfeit jumenben, fo maren anbere, mie Solftoi, fät)ig bni Sinn unb

ben ©eift beä melttid)eu Sreibeug luefteuropäifd)er Völler yi erfaffen unb

51t mürbigen. $Diod)teu aud) mand)e in 3t'ilien reifenbe Sftuffen, tote ber

Jßerfaffer eine» 9ieifetagebud)e» au? beut ^sabre 1717, in meldjent mir einen

13*
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9cari)fd)fin ocrmutben bärfcn, in iljrer 2)arftetlung fid) auf bie (Srtuäfjnung

be§ Xreiben§ in bcn Saton3 unb an ben §öfen ober ber (Sigentt)ümiid)feiten

ber £atbroeft Söeftcuropas bcfdjränfen
1

), fo Ratten Slnbere offene Singen für

ba$ SSebeutfante, Unterfdjcibcnbe ber töidjtigften ^uftitutionen ber entnndetten

Mturlänber. $n ber letzteren §infid)t ift ha» 9teifctagebudj Slnbrei WlaU

roejettig üon befonberem ^ntereffe. (Sr mar 1705 aU ©efanbter in £otlanb

unb granfreid) unb bezeigt eine tjobe SBenmnberung franjöfifdjer Sitten,

franjöfifdjer SSifbitng unb franjöfif^er Snftitutioucn.
2
) (Sr ift entlieft

barüber, bafj in granfrcidj -Jciemanb einen Slnbera ungeftraft fränfen bürfe,

bafj aud) ber ®önig fid) feine ®cn>a'(tfamfeit ertaube, bafj feine nrittfürftdjen

©ütereinjietjitngen ftattfinben, baf? bie ^ringen unb botjen Ferren ba§ SSolf

ntd)t 51t bebrüden bermögcn, ha ^eber gut fatarirt fei unb ba% Stnnetjmen

bon ®efd)enfen ftreng verboten fei. 9ted)t au*füf)rlid) ücriueilt er bei ben

§ülf3mittefn ber Söilbuug für bie fjöberen Streife ber franjöfifcben <35efett=

fdjaft. (Sr erzählt, ba$ alle ®inber ber SBornetjmen forgfältig erlogen unb

unterridjtet mürben: er nennt bie Sebrgegenftänbe: e§ finb Sflatfjematif,

(Seograpfjie, ©eometrie, Slritfjmetif, mifitärifdje Hebungen, leiten, Xanjen,

(Singen u. bgt.; er betont au§brüdlid), bafj bie Tanten aud) allerlei Unter;

rid)t erbalten; baf} fie e£ nid)t für eine Sdjanbe galten fid) überall frei 511

bewegen, an gefelligen Vergnügungen Xfjeit ju netjmen, in il)ren Käufern auf

^ribatbüfjneu Sfjeater 51t fpielen, toaä aud) barin nü|lid) fei, bafc e3 in ber

forreften SluSfpradje be» graitäöfifdjen übe. (Sr fdjilbert bie Slffemblecn, bie

SSifiten, bie 33ättc unb 9Dca§feraben unb ben babei übtidjen SuruS unb

d)arafterifirt bie ftuuft ber ®onoerfation jnnfdjcn §erren unb SDamen at§

eine „Untergattung mit aller nur möglichen füjjen unb menfdjcnfiebenben

5(nnel)mlid)fcit unb §öffid)feit".

So gab e§ für bie Muffen ber Uebergang^eit SGSanberja^re ber ber;

fd)iebenften Slrt. 9Qcod)ten fie, loie Sßeter anfangt foroof)! für fid) at» feine

Slrbett§genoffen beabfid)tigte, auf bie Stneignung tedjnifd)cr Scrtigfeiten ge=

richtet fein, alfo einen eng begrenzten gtued l)aben, fo mußten fie bod) notf)=

toenbigertoeife in ber mannigfaltigften Slrt umgeftaltenb, förbernb, erjiefjenb,

entroidelub mirfen. 2)af3 bie Muffen, roetdje alle§ nid)trnffifd)e Söefen fjafjten

unb öerad)teten, jetjt (Suropa fennen unb — roenigftcn§ einige üon il)nen —
(Suropa benntnbcrn lernten, ftmr ein gortfdjritt bon unberechenbarer S3e=

beutung. 9lid)t Sitten fam eine fofdje (Snct)flopäbie, toetcfje berartige Reifen

boten, in gteidjem ÜDIafsc $u ®ute. S)er atlergelefjrigfte Sdjüler SSefteuropa»

ift ber $ax felbft unb biefer Umftanb entfdjeibenb für bie ®efd)id)te Oft«

curopa§ getoefen. 5Ibcr baf$ aud) an anbern geitgenoffen ^eter§ eine fold)e

SBanberfd)aft nidjt nu|lo§ borüberging, fonbern il)nen unb burd) fie il)rent

1) <S. ba§ Genauere bei 5ßelar§fij I 152—153.

2) ®. SBeric^t fjanbfdjriftfid) in b. !aif. 93ibl. 31t <2t. «Petersburg. (Sine Stbtjbtg.

barüber üon SßefarSftj in ber 3eitfcf;rift „Ser Seitgenoffe" 1856. 3ibtt). II @. 39—66.
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Sanbe reidje grüdjte trug, geigen |ene obenermäfintett fReifetageBüc^er Solftois,

äKatmejemS it. 2t., geigt bie Sljätigfeit ber £atifditfd)cm, ®urbatofo unb

nnbercr Slrfceitägenoffen unb ®eifte§öerh)anbten be§ genialen §errfdjer§, ^eigt

ber rafdje Stuffdjttmng, mctdjcn ber Sßrojefj ber (Suroöäifirung 9ht§tanb3 un=

mittelbar nad) jenen ©tubienreifen be§ Barett unb feiner ©tibenbiaten nimmt.

2)a§ urfprüngtidje 3tel ttmrbe nur junt £fjeit erreicht: an tüdjtigen ruffi=

fcfjen 9ftatrofen unb ©eeoffijieren mangelte e3 aud) [pätcr; aber man tjatte

diel meljr al§ bie ®enntniJ3 ber 9Jautit au» bcm SBcftcn tjeimgcbradjt: ben

fieim 5U fernerer 93ilbung übertäubt, bie 2t()uuug, bafj e§ fjöljerc Sbeale

gebe, al» bie d)inefifd)=bt)3autinifd)e ©elbfttoergötterung, bie attmätjtid) er=

madjenbe (Srtenntuifs, bafc fftufjtanb fo(ibarifd) mit (Europa fei, unb nad) ber

allgemeinen über nationalem unb f'irdjlidjem Sßorurtrjeü fteljcubeu Kultur

ftrebenb, an beut ^ortfdjrittsmerfe ber Sftenfdjfjeit mitzuarbeiten fjabe.

Drittes Kapitel.

SCttjlünöcr in ßufslanö.

Den in» Stuölanb reifcnbcn Muffen entföracfjen bie nad) SRuftlanb

fommenben 5tu§tänber. @» mar ein internationaler Stuötaufd). Wlan tonnte

nicfjt babei ftel)en bleiben, bafj
s$eter3 Untertf)aneu ein ^ßaar Satjre lang

in SBefteuroöa in bie ©cfyute gingen. 9Jian beburfte ber Sctjrmeifter and)

51t £>aufe. ^mnberte unb Saufenbe oon Xedjnitern, ^anbmertern, Seeleuten,

3Kitttär§, Ingenieuren u.
f.

m. finb in ber ßeit Meters' auS SBefteuroöa ein=

gemanbert.

2)iefe Srfct) einung mar inbcffcn burd)au£> nid)t fo neu, mie ha* maffen;

r)aftc auftreten ruffifdjer ©tubienreifenber in SBefteuropa. hierin ttjat
s£eter

nur in etma§ öerftärttem äRafje, ma» feine SSorgänger auf bcm £t)rone

bereite gettjan tjatten. 2)ie Berufung üou StuStänbern unb jttiar in großer

3al)l mar ettoaö £ergebrad)te!o. tiefer in SRufjlanb feit langer ßeit be=

ftetjenben Kolonie oon 21u§länberu ücrbantte ber Qav, mie oben ausgeführt

mürbe, unberechenbar oiel. @r mar ein ©djüter ber „bcütfdjcn SSorftabt"

bei 9Jlo£fau.

Qe nad) ber Nationalität unb Slrt ber in SRufjlanb oorljerrfdjenben,

einen Sinftufj übenben SluStänber faun man bie ®efd)id)te be3 SanbeS in

$erioben ttjeiten. $uerft ga fc e§ „Sßaräger". Sflodjten nun bie erften

Surften ©fanbinaöter fein ober ©tammgenoffen ber Muffen, ©tauen öom

©übbalticum: fie maren StuSlanber. Sann tarnen au$ bcm btföantinifdjen

9?eid)e ©riedjen, metdje at§ ©eiftttdje unb £et)rer, atö ©djriftftetter unb

(Metjrte bie üerfdjiebenften focialen Greife befjerrfdjeu unb beeinfluffen.

©tma» füäter — bie Sataren, meiere aU Slbminiftratiöbeamte unb 2(uffet)er,

al§ ^mon^männer unb umtjerreifcnbe Stgenten ber (£f)ane itjren 2Sirtung<3=
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freiS entfalten. Samt enbtid), üom fünfeefmten Sa^r^unbexi an, erfdjienen

in großer ?Cn§af)l Sßefteuropäer. Unter Kranit III. rourben üornefymlid) au§

Statten Slrdjiteften, Ingenieure, ©locfengiefjcr, §üttenmcifter, ©otbarbeiter,

5terjte berufen. 9)tan beburfte au§Iänbifd)er 5Irtitteriften §um Kampfe mit

ben Tataren. StriftoteteS gioraüenti au§ SSenebig letjrte in ÜDloäfau ba§

3iegetftreicfjen unb brennen, ba£ ^Bereiten üon föitt, bie 3lnroenbung üon

üölafdjinen; er gofj Kanonen; er fd)tug bei üftorogorob eine gtoprüde.

Witlaä üon ©perjer rettete ÜJJcoMau, Vorbau üon ipitt au§ bem ^nnttjate

fRjafan burd) artitteriftifdje Shtnft bei einer ^nüafion ber Tataren (1521).
x

)

3m ^atjre 1547 fanbte $roan IV. einen Agenten in» Stuätanb, um bort berste,.

Slüotfjefer, Chirurgen, 9ted)t»gelet)rte, SSaumeifter, gimmertcute, Ingenieure

Bergleute, ©teiumetjeu, 23raumeifter, (SlocfengieBer, sJRefferfd)miebe, ^anjer;

mad)er u. f. tu. anzuwerben. Unter 33ori§ unb ÜEftidmit, Sllcjei unb geobor

tarnen immer metjr Bergleute, Xudjarbeiter, Ut)rmad)er, Sittuettere; ja e§

rourben fogar ©belfteingräbcr üerfcfjrieben. 2tt§ man 1668 ein ©cfjiff bauen

rooKte, üerfdjrieb man ©djiffSjimmerteute, ©egetmadjer unb SDlatrofeu. ®er

£fjron be§ garen 9ttidj)aü mar üon einem Nürnberger angefertigt roorben.
2
)

®a§ Sßergmefen leiteten faft auSfdjliefjücf) 2tu§länber. ©ngtänber er/

ütoitirten unter %\van IV. bie ©ifengruben an ber 3ßütfd)cgba, fudjten im

Stuftrage ber Regierung (Sr§gruben in ber ®egenb üon $erm, Niebertänber

leiteten unter Sftejei bie 9lu§beute ber ®uüfergruben bei Dlonej unb bie

Arbeit auf ben (Sifcnljümmern üon %uia unb ®atuga. ©nglänber bradjten

bei ßtjolmogort) grofje ©eilereien in ©aug, SDeutfdje bejahen ^aüiermütjteu

unb Xud)fabrifen, ®ta§I)ütten, ^utüermürjten bei üDJoSfau. ©tunbentang

pflegten bie ßaren in ü)ren 2ltetier§ ben feinen ®otb= unb ©Überarbeiten

ber StuMänber äujufeljen.
3
) Studj bie 9totl)fd)übe be3 16. unb 17. 3af)r=

t)unbert§ in Shtfjtanb, bie ©troganoroä, beriefen Sterjte unb Slüotljefer,

Chirurgen unb Sedjnifcr an% bem 9lu§lanbe.

Snäbefoubere bei @efd)äften, roetdjc eine fomüticirtere 23ered)nung, einen

umfaffenberen Sötitf, eine gri'tnblicrjcre allgemeine Söübung üoraugfetjten, roie

beim Oiro^anbel unb bei ber ©rofjittbuftrie, beim internationalen SSerfetjr

unb ber Seitung be» SßofttoefenS tonnte mau be§ SöeiftanbeS ber 2lu§länber

nid)t entbehren. (£» ift in biefer ipinfidjt, roie fdjon früher bemerft tuurbe,

ermratteriftifd), bafj ben Muffen ber ©eeroeg au» bem 2Beif$en SKeere um
SKorroegen tjerum Saljrjefinte tjiuburd) üor bem $at)re 1553 betauut mar, oljne

bafj er 51t einer ^anbeföftrafje geroorben rocire.
4
) dagegen bel)errfd)ten

gleid) nad) bem 3ab,re 1553 bie ©nglänber unb füäter bie §ollänber ben ganzen

auswärtigen £>anbel be§ 9teid)e§. 3Son SBcfteuroüäern, meldje über ^htfjtanb

1) §erberftein 2. 21). §foI. VII. StuSg. ö. 1549.

2) Dleoriug ©. 33.

3) 5tetd)er, of the Russe Commonwealth <3. 26 (ruff. 3tn§g.).

4) §amcl, bie (Snglänbcr in SRufelanb. ©t. s^et. 1865 (ntfftfd)). @. 12.
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I)inmcg mit Sßerfieu ,s>anbelvOcrbinbnngeu aufmibftcn, würbe SRuftfanb auf

bie 33ortt)eite fotdjcr Unternehmungen aufmerffam gemocht, ©tu (Sdjwebe

jagt bon bem Solange! an Sttbuftriöfität bcr Muffen, entWeber ©ort IjaBe

itjuen bic 33ortreffudjfeiten il)rcw Sanbe§ nod) nidjt §eigen, ober fie Ijätten

biefctben uidjt fetjen motten.
1

)

gür bie geiftige Strbeit beburfte mau bcr 2lu§tänber uod) mcljr aU

für ben Raubet uub bic Snbuftrie. ^ortwäljrenb fteigt im 16. unb 17. Satyr;

tjunbcrt bic 3 fl tyl ber an§tänbifdjen SIergte, (Sfjirurgen uub Stbotlicf'er. 53ori»

©obunow berWeifte am licbftcu in bcr ©efettfdmft auälcmbifdjer Sftebtciner;

bem Seibarjte be§ Baren Stieget, ©ottin*, berbanfen toir ein l)od)Wid)tige»'

Sud) über Sftufjtanb. 3?m Safjre 1678 mürbe ein Slgent nad) Seutfdjlanb gc=

fdjitft, um nidjt weniger aU 12 2Bunbär§te anzuwerben. $a, fogar an bie

^Berufung bon (Meierten fjatte mau ein 3at)rf)uubert bor ^eter gebadjt.

*äU 83ori§ Gwbunow ben Sßtan entwarf in Stufstanb £)od)fd)uteu 31t grünben,

fanbte er einen 2tu§länber, ^ofjann trauter, im Safjre 1600 nad) Scutfcfjtanb,

um Sßrofefforen nad) SDcoMau 511 berufen. Sa brie§ ein Sßrofeffor ber

3uri§bmbenä, £obia§ öon^iu§
;
ben Boren aU ben SSater feine» SSaterlanbeS,

üU eiueu aufgeflärtcu Surften, weldjer bon Gwtt 31t einem grofjen SSerfe

au^erforen fei, §ur (Srleudjtung uub SSerebelung beö ruffiferjeu SSolfeS burd)

$unft unb SBiffenfdmft. Gin Stöuigyberger ©etefyrter berglidj bamat» ben

Baren mit 9cuma SßombitiuS.
2
)

Unter bem erften Semctriu» famen biete StuSftmber nad) Stufctanb;

ein Sßote mad)te bie ÜBemertung, c» fei ^atyrtjunberte tjinburd) fetbft ben

SSögeln ferner gewefen in ba§ 5Dco3fobitifcrje fReict) 51t fommen, wäfjrenb

je|t bie SlnSlänber in fetten Raufen tyiucinftrömtcn.

$ür bie Stiege gegen Sßoten meinte bie Regierung unter bem Baren

9Jcidjai( fo Dieter 2lu§länber 31t bebürfen, bafj fie §wet Offiziere nad) ©djweben,

Sänemarf, öottaub unb (Sngtaub fdürfte, um bort uid)t Weniger alz 7000

gutbewaffnete ©olbaten anzuwerben. Sie Offiziere ber ruffifetjen Strmee

waren in ber ^weiten öätftc be§ 17. 3at)rljunbert3 faft bnrd)gängig 5(u»=

fänber. Stuf biefe tonnte bie ^Regierung fid) and) in Satten innerer Un=

rutyen berlaffen. Ser B^r Ijat in gefätyrtidjen Momenten bie ÜDcititür» ber

beutfd)en SSorftabt 31t fid) entboten, bamit fie feine Sßerfon fd)üt>teu.

5tud) für bibtomatifdje ©efdjäfte beburfte mau bcr 2lu£tänber. $iete

bienten aU Sotmctfdjcr in bcr ©efanbtftfwft§6ef)örbe. Rubere reiften aU
Söotfdjafter im auftrage bcr Regierung in§ SluStanb.

©etbft bie in Shtfjtanb tebenbeu ©eiftüdjen, bic tuttjerifdjen
s^rebiger,

fanben neben Ü)rer amttid)en Sfjätigtcit in ityren ©emeinben motyl t)ier unb

ba SSermenbung im Sienfte ber Qaxcn. SSon einem ^aftor luirb erjätytt,

1) Mitbürger, Kutter Unterricht über ben ruf). Jmnbet bei a3üfd)tng, SJtagaättt

III 247.

2) ©jotornjen) VIII 56, 59.
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er fjabe eine 33üd)erfammtung be§ ßaren t$\van IV., roetdje in b,ebräifd)en,.

griedjifcfyen unb lateinifdjen 23üd)era beftanb unb lange geit fjinburd) in

jinei ©eroölbcn üermauert gemefen mar, befidjttgt nnb 51t orbnen gefugt
1

);

ein anberer mar, mäljrenb ber ^Regierung be§ Qaxm Sliejei, ber erfte ^mürefartO'

in Ütufjtanb unb leitete bie Xtjeaterauffüfjrungen — e§ gab babei in ber

9trt ber 9#ifterien gctftlidje Stoffe — bei £>ofe.
2

)

©0 gab e§ benn um bie 3eit, at§ $eter§ £>errfdjaft begann, im ganjeit

IReidfje 9(u3tänber in fetjr großer ftafyl. Dteariuö fdjätjte bie Qafyl ber in

9fto§fau lebenben Sutfyeraner unb ©atüiuiften auf etma 1000 Sßerfonen. 2tu§

ber ftafyl ber Xrauungcn unb Saufen, bereu in ben &ird)enbüd)ern ber

einzelnen Ökmeinben ermähnt mirb, ift 511 erfefyen, ba$ biefe 3cit)t §u niebrig

gegriffen ift. ®ie „beutfdje ©toboba" blatte in ben Qa^r^etjuten üor ^eter

einen gewaltigen 3tuffd)mung genommen. 5Jlod) im !yat)re 1661, at§ ©orbon

uad) 9Jlo3fau tarn unb fid) in biefer SSorftabt nteberttefj, madjte fie einen,

ärmüdjen, befdjeibenen ©inbrud. ®er ?ßole Sanner, metdjer im Safyre 1678

uad) fflloätau fam, fanb bie „beutfdje ©toboba" bereits üotfreid) unb btütjenb.

Unb fo mandjc ruffifdje ©tobt fonute ein ©eitenftüd jur „beutfdjen ©toboba"

aufmeifen. S« Slrctjanget mimmette e§ üon StuStänbern. ^n Sßotogba mürbe

ber tjotlänbifdje ©efanbte üon ®teud im ^afyre 1675 auf einer SDurdjreife

uad) 3tto3fau üon 20 tjo£tänbifcr)en ^aufteilten begrübt unb bemirtfjet. £5«.

©dmja gab e§ um bie Sttitte be§ 17. 3n t)rt)unbert§ einen befonbern ®aufs

^of ber (Sugtänber. %n üftiffmij Sftomgorob, in Sai'oftfato, in ©ferüudjoro,.

in ßtjotmogort) gab e» üroteftantifdje ©emeinben. %m (fangen fdjafcte

SReutcnfetS, meiner 1671— 73 in Stufjlanb mar, bie ftafyl ber bort tebenben

StuStänber auf 18000. $e mefjr SBefteuroüäer e£ bort gab, je teidjter mau

fid) bort in ber~gro^en Qafy'i öou §eimatf)3; unb ®tauben»genoffen tjeimifd)

füfjten lernte, befto größer tonnte bie $at)l bercr merben, metdje fid) jur

Ueberfiebetung nad) 9?uf$tanb entfd)toffen.
3

)

©0 mar e§ benn nid)t3 9^eue§, baft ^eter nod) üor feiner au§tänbifd)en

fReife eine beträd)tüd)e Stnjab/t üon SluSlänbern berief, raobci Sefort ben 9Ser=

mittler machte, $>n ben Briefen be§ ©djroeijerä an beffen äkrmanbte ober

an Sßitfen finbeu fid) tjäufig Aufträge allerlei geuermerter, ^ngenieure
r

gedjtmeifter, 2ter§te, ^anbmerter, ©otbaten §u engagiren. Sefort pflegt bann

l)in§U5ufügcn, bafs mau bie 2lu§Iänber begünftige, bafj fie ftet§ freunbtid)

aufgenommen unb gut bejaf)tt merben mürben. 4
) ÜDtandje SSermanbte 2efort£

tarnen unb lebten fid) in ber neuen f)eimatb, rafd) ein.
5
) ^Seter» Unter;

netjmungeu gegen Slfora üeranta^ten eine gro^e 3af)t üon ^Berufungen au§-

1) gcdjner, et)ronit ber eüangcl. ©em. in 9Ko§mu. 9Ko§lau 1870. I 47—49.

2) (Sbenb. I 351—55.

3) ©. m. 2lbt)anblg. „Sie 2tu5länber in 9iufelanb" in ben ftitltnrfjiftor. Stnbien.

9}tga 1878. III 74.

4) ^offett II 101—107.

5) ^offctt II 110—120.
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bem StuStanbe. ^m 3ubre 1696 fctmcu biete Ingenieure, barunter einige

mit ir)rcn goniilien au£ Defterreidj.
l

) 2tu§ ^Beliebig berfdjriefi man ©djiff§s

bauen fie trafen im Januar 1697 tu SDfoSfau ein. ©ine grof$e Stnsafcjt

bon §olIänberu tarn ebenfalls nodi bot ber 9fteife SßeterS, ebenfo Sücutfdje,

©djtoeben, hätten u. f. ro. Stile biefe teeren ©djipjimmerleute, Sdjmiebe,

Segelmadier, Stnferberfertiger, Seiler.
2
) Stud) fjicr, toie bei ber Slbfenbung

ber ©tubienreifenben, Anfang 1697, ftaub bie Stbfidjt ber .sperftcfluug einer

glotte im SSorbergrunbe.

SDie Slbfenbung öon ©tubienreifenben ftaub in bem cugftcu 8«fßwmett=

bange mit ber Berufung bon SluStänbero. 3tu3 ber Snftruftion , meldje

Solftoi — uttb bod) rootjl aud) erobere ruffifd)e Sfteifenbe — erhielten, erfeben

mir, baB er bie Sßftidjt f>atte jtoei Scdjnifer für 3fhtfjtanb ernjutoerben. £ie

Sfrtftruftion an bie ©cfanbten, in bereit (befolge Sßeter reifte, enthielt u. St.

ben Stuftrag ©eefafcitäne, ©eelieutenaniS, Strtitteriften, Sdjiff^ärjtc im Stu§=

taube 31t engagiren. 3
; 33ci ben für bie SReifcnben 3111- SSerfügutig 31t fteUenben

Summen toirb in ben barauf 6e&üglidjen StftenftüdEen ber ©eiber ermähnt,

beren man $ur Stntoerbung bon Stu§tänbem beburftc. Xie 9ted)uungen über

bie ben 9ccuengagirteu gezahlten Summen, an ipaubgetbent uttb 2öt)tten
r

geroäfjrcn einen tiefen (Sinbticf in bie öfonomtftfjcn SSert)ättniffe jener 3cit.
4
)

•ftebett ben für bo§ ©eetoefen erforbertidjen 9ttititär§ uttb Xedjnitera

engagirtc man toäfjrenb ber 9tcifc moffl aud) ©beciatiften gong auberer Strt,

3. 23. tu Stiga einen (Mrtner 5
), in Königsberg eine äftufifemtentrabbe, roctdje

bon bem ftammermufifu» be» ßtirfürften fetbft eingeübt Itmrbe.
6
) SBetd)*

tbatigcu Stntfjeü SjSeter fetbft an biefen fingen naljm, ift au§ bem Sörief-

roedjfel be§ $areu mit 2Biniu3 51t erfetjen, roetdjer letztere nidjt aufhörte

ben erftereu mit Sitten 31t beftürmen, er foflc bod) nur ja eine gcuügenbe

3ab/( tüd)tiger ^Bergleute, Söaffcnfdmtiebe, ©djtoffer unb auberer üDZctallarbeiter

anjuiuerbett fud)en. $eter £}offtc in biefer .\>inftd)t auf bie SSermittetnng be§

Ü8ürgemteifter§ SSitfen, ftagte aber mieberf)ott barüber, bafj ber (entere itnt

mit 3krfbred)ungen f)ini)alte unb feine 2cute fdjaffe. 33ergteute f)offte
s$eter

in 3ad)feu 3U finbett; au§ ©nglanb fdvrieb er, baB bie bortigen Bergleute

§u f)of)ett 2of)tt beanfprudjteu.
7

)

lieber bie bcträdittid)e 3°^ oer *m 2tu*lanbc anjutoerbenben Militär»

erfahren mir Einiges au» ben Briefen SefortS. ©r mar mäbrenb ber 9ietfe

t)äufig bon SBeroerbern umlagert, roe(d)e in ruffifd)C ©ienfte 31t treten münfd)ten.

1) SorgSborf, £raf)e u. 2t., f. b. SerjcidmiB bei llftrjaloto III 389, 390.

2) <S. b. aSeräet(§nt6 bei Uftrjalotu III 393, 394.

3) ©. Uftrjatoto III 8, 9

4) ©. b. Senftnaler ber btpt. SBejicfyungcn IX 913—1036.

5) £cnfmäler ber btpl. 93ejief)ungen VUJ 772, 773.

6) $enfmoter ber bipt. öejicfiungen VIII 833, 834.

7) Uftrjaioiü III 425, 427, 430, 434, 435, 437.
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SSieTe berfetben brachten Ginüfel)(nng3fd)reiben üon bcti SSerWanbten unb

greunben Sefort». Offenbar fjatte baä SSeifpiet ber gtän§enben Sauf*

baljn be§ ©mfcorfömmlingS SSirfung geübt. 3tn feine SBcrWanbten fdjrieb

Sefort, er tjabe ben SBefebt 2—300 ^erfonen anzuwerben, üornebmlid) 9ttarine-

Offiziere, gortwäfjrenb toax er mit Uuterbaublungcn in ^Betreff biefer 9ln;

gelegenfjeit befdjäftigt.
1

)

^ßeter felbft fuebte oft biejeuigen ©üecialiften, roetrfje er üerföntid) feinten

lernte, §nr llcberfiebelung nad) 9ütf?lanb ju bewegen, ofjne bafs biefeg immer

gelungen wäre; fo febeiterten biefe SSerfucfje bei ©teitner üon ©ternfclb, bei

bem $ieeabmirat ©erjeti, bei bem Ingenieur Goeborn n. 2t. dagegen trat

einer ber tüdjtigften Seeleute, Gomeliu§ Grut)y, norWegifdjer ?(bfnnft, aber

feit langer Qdt in fwttanb lebenb, in rnffiferje ®ienfte, unb jwar ^nnädjft

auf 3 big 4 $abre in ber (Sigcnfdjaft eines? SSiceabmirat§; er ertjielt

3600 Xtjaler jätjrlid) unb anbete materielle SSort^eüe unb mar in ber Sage

bem Baren bei ber ©rünbung ber flotte fetjr Wefentlidje Sicnfte 511 teiften.

9ll§ ruffifdjer SSiceabmiral trat ferner gan üan fRegg ein.

(£rut)§ leitete in £)ollanb ha* (Engagement einer großen 5tit3al)l üon

Verfemen für bie ruffifd)e flotte. 2)a gab e§ pnädjft brei ©cbiptaüitane,

barunter Bieter üan Hamburg, weldjer im ^abre 1699 burd) fein (Srfdjcinen

bei Sonftantinoüel mit einem ruffifdjen Ökfdjwabcr bie Pforte in ©djrecfen

feijte, ferner 23 (£omanbcnr§, 35 SieutenantS, 32 Dber= unb Untcrfteuerlcute,

50 Slerjte, 66 «Bootsleute, 15 Sonftaüler, 345 SWatrofcn unb 4 ®ödje. 2)ie

Offiziere waren meift £)ollänbcr, bie anbern Seeleute Sd)Weben unb SDftnen;

unter ben (£b,irurgen, bei beren 3lu»wal)l ber Slnatom 9xut)fd) feljr toefent*

lidje ®ienftc leiftete, gab e§ eine beträdjtlidje Slngacjt $ran5ofen.

2)ie ®ontrafte
2
) mit ben SlngeWorbenen famen 511m grofjen Sbeil

wätjrenb SßeterS 3lufentfmlt in (Snglanb 511m 5tbfd)luf3. Sefort tjatte bamit

nottauf 51t tljitn, wäbrcnb QwloWin in ©ngtanb bei bem Slbfdjtufj üon 23er;

trägen mit ^erfonen tbätig mar, Wetdjc $ßeter in ©nglanb engagirte.

^n (Sngtanb würben 60 Sßerfonen angeworben, barunter ber Sngenieur

ijotm $crri), weldjer %al)n lang bei ftanal;, ®od* = unb ©djiff«bauten in

9tufjtanb tfjätig War unb foWoljl feine ©rlebniffe bafetbft, afö and) bie atU

gemeinen 23crt)ättniffe be§ öanbe§ in einem üielgelefencu SBudjc auSfüljrlid)

gefcrjilbert tjat, ferner eine Stnga^I üon Sßaffenfdjmieben, Sdjiffsbauern u. bgt.

©0 gingen benn in mehreren Sdjiffslabitngen bunberte üouDieitangeworbenen

nad) 9iuf}laub. SDie einen fegelten nad) 5lrd)angel, bie anbern nad) iföarWa.

Sin ben @d)iffen befanben fid) aud) bie für bie neue 5'lottc getauften (Segens

ftänbe: 5. 33. 260 Giften glinten, 48 «allen ©egeltud), 6 Stiften SMe,

1) «ßoffclt II 452—454.

2) <S. b. SBeraeicfjmfe bei Uftrjaloto III 104 ff. nad) ben Sitten. 3Btd)tige Ouelle

bafür ift nnd) i>a% ©affabud) ber ©efanbtfdjaft, gebrudt in ben 2)cnfmalern b. bipl.

^8e§tel)«ngcn IX 913—1036.
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©omöaffe, Sögen unb anberel Sintnterntanttlgercitfj, Stöcfe, mfdjbein,

2000 $funb ftovfholA, 2lnfer u.
f.
m 1

) ®ie Siften unb «allen umreit

mit bem Stnfanglbudjftaben öon Sßeterl sieifenamen „Sß. 2R." bejeidmet. (£»

toox bie ©rünbung ber neuen flotte eine oerfönlidie 2lngelegenf)eit bei ftaxtn,

metdier all „Sßeter 3J£idjailoto" all Stgent bei viiififchcu Staaten, all „ein

Sernenber unb ber £el)renben SBebürftiger" auf Reifen gegangen mar.

£$n SBien fdieint 5ßeter feine @efcgenf)eit jur Slntoerbung öon 2tu§*

länbern gehabt 51t fiabcn. dagegen natnn er auf [einer Steife burd) Sßoten

öiete bcutfdie £ freiere in Sienfr.
2
) So mar beim biefel 3ie( ber Sfteife

be» 3a^en in ber aulgtebigften SGBeife erreidjt. Xie Sal)l ber in biefet 3eit

Slngemorbeuen modite tootjl taufenb betragen.

Siefc öon ber ruffifdien Regierung öeranlafjte ©iniuanberung öon SQSefts

euroöäern l)atte junäcijft mititärifdje SSebeutung. (§3 banbetre fid) um bie

©rünbung einer flotte, um bie Reform bei £ecrcl. ^n SJBefteuroöa aber

mar man febon 511 Snbe bei fiebensefjnten 8al)rl)unberl geneigt in ber 93e=

rufung öon Stullänbem ein üöiittel ber (h^ierjiutg ber Muffen 51t fel)en. 3>n

biefem Sinne äußert fict) ber benetianifdje ©efanbte Stujini in SBien; unb

ebenfo bemerft gorban, ber SSerfaffer einer umfaffenben Sieifebefdjreibung,

meldte 1700 in Serben erfdjien, Sßeter babe fo öiele £edjnifer nad) 9htf$(anb

berufen, „um fein SSol! öoftrter 51t machen".

(Sollte biefer Broecf erreidjt roerben, fo muftfe man nidjt blofj Dffigiere

unb Seeleute, fonbern Sadjöerftänbige ber mannigfaftigften 31rt berufen.

(51 mar nidjt genug, bafs man ßapacitateu anmarb, um fie im Kriege mit

ber Surfet unb mit Sdjmeben 51t üermenben, ba£ man nur an eine &rieg|;

flotte, an Xaftif unb Strategie badjte. SRan mufjte and) eine SRenge anberer

3iele in» 2luge faffen. 2>er öielen Sdjteufenmeifter, mcld)e nad) ShtBlanb

famen 3
) unb bereu bet'anntefter ^of)n ^errn ift, beburfte man nidjt bfofj,

um ber 511 grünbenben Kriegsflotte Sößafferftrafjen 51t bauen, fonbern um über*

fyauöt bem ftarren fontiuentaten Sanbc burd) $ert'efir§anftalteu ßeben 51t

oerteiben. 'Sie Dielen Säftebiciner, meldte in ruffifebe Sienfte traten
4
), !onnte

man nidjt nur für bie ®riegldjirurgie öermenben, fonbern uodj Diel mebr

für bie § e ^ ulI 3 öer allgemeinen 0efunbf)eitlpflege, für bie Verbreitung

naturroiffenfdjafttidjer unb mebicinifdjer Senntniffe in ber (Sefettfdjaft, für

bie Gntmidclung bei Stöotljefermefenl, bie ©rridjtung unb Grbaltuug oon

Sranfenfjaufera.

Slber alterbingl mar bie Sorge Sßeterl and) unmittelbar nad) feiner

1) ©. b. ardjioalijdjen eingaben bei llftrjatoro III 110 unb 570—582. Sa§
33eräeia^nife ber in ßiiglanb angeworbenen bei SB ei er III 232 ift ungenau unb oer=

tued)fett offenbar bie Engagement» in frolfanb mit benjenigen in ©nglanb.

2) SBeber III 235.

3) ©. llftrjatotü IV 1, 189 unb IV 2, 34.

4) lieber bie 2ter§te unb Stpotfyefcr, tueldje in niffifd^e S)ienfte traten,
f.

äuditer,

©efdjidjte ber Sttebicin in SRufelanb II 379—440 unb III 1—197.
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Stücffeljr au§ bem 9(u*laube öiel rnefyr auf bie 9Iftion nad) auften fjitt, a(£

auf burdjgreifenbe Reformen gerietet. 9Jcan mufjte mit ber äufeerften Sin*

ftrengung Srieg führen. ®er ßonflift mit ©djtoeben tierantafjte mieber ein;

mal bie encrgifd)cften Sttafjregetu, um uamcuttid) au»tänbifd)e SJiititär^

jum Eintritt in ruffifdje Sienfte ju bcrantaffcn. 2)iefe 9(ngefegenljeit f)at

^attut mit großem (Sifer Betrieben.
1

) 9(6 er 6ei biefer Gelegenheit finb benn

bod) aud) allgemeinere Biete aU bie mititär-'tiotitifdjcn 9(bfid)ten be§ Baren

6erüt)rt morben. $tt bem über bie Berufung tion 9(us(änbem 1702 er;

(affenen, aud) in beutferjer Stiradje in Söefteurotia oerbreiteten 9Jcanifeft rjeifjt

e3 u. 9(.: „(53 ift befannt, mie feit unferer £f)ronbefteigung alle unfere

Sorge barauf gerietet mar ben Staat fo 511 regieren, bafs unfere Unter;

tfjanen burd) unfere SBemüijungen um bie allgemeine Söoijtfatjrt 51t einem

beffereu ® afein gelangten; &u bem (Snbe fud)ten mir bie innere 9tut)e ju

erhalten, ba$ Sanb tior 9(ngriffen tion aufjeu §u bemaljren unb auf ade

SSeife ben §anbel ju fjebeu. Qu bem ©nbe tjaben mir einige Reformen

angebahnt, bamit unfere Untertanen merjr aU frütjer tierfd)iebene§ SSiffen

erlangen unb in £>anbet3gefd)äften erfahrener mürben. 2!a inbeffen biefe

Biete nod) nidjt tioltftänbig erreicht finb unb unfere ttnterttjanen nod) nid)t

in ooller 9tuf)e bie grüdjte unferer 93emüf)ungen 511 genießen tiermögen,

muffen mir auf fernere Mittel jur Sicherung ber ©renken be£ 9teid)e3 unb

ber 9tuf)e ber (St)rifteut)eit fintiert, ^a^u gehört eine SBeröottfomimumg

unferer 9(rmee". So mirb benn bie Berufung tion 9(uölänbern aU ein

Mittel gur ©rrcidjung biefeS festeren fttütdtZ bejeidjnet.
2

)

Um ben 9lu§länbem ben ©ntfcb/tufj be3 (Sintrittg in ruffifdje SDienfte

51t erleichtern, befennt fid) ber Qav in biefem ÜDcanifeft 5U bem ^ßrinciti ber

äufjerften Stolerans. „Unb mie aud) bereit^/' (jeifjt es ba, „in unferer fRefi-

benj 9Jco*fau bas freie (Sjercitium 9tetigioni3 aller anbern, obmot)! mit

unferer ®ird)e nidjt ü6ereinftimmenben Seften eingefül)ret ift, fo fotC fotdjeä

aud) tjiermit tion feuern beftätigt fein, fotdjergeftalt, baft mir bei ber un§

tion bem 9((ler()öd)ften ticrliel)enen ©ematt une feinet Btcange§ über bie @e;

miffen ber SDcenfdjen anmaßen unb gern julaffen, baf3 ein jeber Sljrift auf

feine eigene 2?crantmortung fid) bie Sorge feiner Seligfeit (äffe angelegen

fein". %n al(erau§gebe()ntefter Sßeife mirb bie ^reiljeit ber 3tetigion§übung

Qebermann ^ugefidiert.
3

)

Sbenfo, mie man bei ber 9(bfenbung tion ruffifdjen Stubienreifenben

in§ 9(u§(anb tion bem Gebauten ausging Sec(cutc unb 9JU{itär3 au^ubitben,

unb fetjr ba(b baju gelangte allerlei 2Siffenfd)aften unb fünfte in ben ®rei»

1) <B. Uftrjaloiu IV 1, 159—163.

2) ©efcßfatmnlung IV 9fr. 1910.

3) 2>iefe§ SSort, bemerft Salton, toeldjer jene§ Sftanifeft in feinem SBerfe über

bie ©eid)id)te ber 9icformtrtcn Stirdje in JRu&lanb ©otfja 1865) <B. 7 mitteilt, ift

fomit um ein tjalbc-3 ^a^r^unbert älter, al§ £rricbrid)§ be§ ©ropett berühmter 3tu§;

fprud), ba$ in feinem Sanbe ein jeber nad) feiner ^a^on feiig »erben fömic



Xedjnifer, £>anbtuerfer it. j. to. 205

ber Sefjrfädjer fnneiuy.t^icben, 2ter§te, 3trd)itelten, ^uriftcn u.
f. tu* au^ubilben,

fo battc man in ber erfteit 3eit ber fetbftänbigen Stjätigteit ^ßeterS, in ben

legten Sorten bei 17. unb in ben erften Sauren be3 18. 3Sdjr1juttbert§ fofi

auäfdjftejjlidj üDlititar§ ober ©eeteute ober für ®rieg§5toecfe §u öertoenbenbe

«Speeiatiften unb Secbniter berufen, um ettoaä fpäter ,yt ber Slntoerbung

üon 9lu§länbem für bie $icle be§ ?$rieben§ überzugeben, <3o berief benu

Sßeter burdj SSermtttelung feiner im 2lu§Ianbe toeitenben ©cfanbten gcfegentltct)

Gärtner, Sanbmirtbc, gorftmeifter, ©djtoffer, Söergleute 1
), fo fudjte er im

$. 1715, al§ bie Kollegien eingerichtet mürben, auälänbifdje Beamte für

ben San&teibienfi in 9tuf3lanb 31t getoinnen ober bie fd)mebifd)en (befangenen

jur 2f)eitnat)me an fold)cn arbeiten §u üeranfäffen
2

), fo berief er au§ i$varit'-

reid) SOtedianifer, ^uriftcit, Strcfyiteften, unter ben legieren ben berühmten

SRoftrettt
3
), fo benutzte er ben Umftanb, baf? ber Sönig uon ^reufjeu griebrid)

Höittjelm I. jnr Regierung tarn, um in Berlin allerlei ftünftter anmerben

unb Silber laufen 51t laffen
4
), fo lief3 er oon 2lu§Iänbern allerlei Büd)er

überfeinen, fo trug er einem Agenten auf fid) nad) einem ®cfd)id)t§mater

umpfeben unb menn möglidj einen @d)üler be£ betanuten ©barleö Sebrun

$ur Ueberfiebetuug nad) 9ütfjlanb 511 öeranloffen u. f. to.
5
)

* 3Me Muffen im 2tu§lanbe Ratten mieberljott Stnftofs erregt. %ud) 5toifd)en

ben SluSlänbern, meldjc in JHufjlaub mcilten, unb ben Muffen gab c» mancherlei

T.tuliebfame§. $a, e3 ift 511 Anfang be§ 18. Safyrfyuuberte 51t einer üole;

mifdjen Erörterung über bie Beljanblung ber 5lu»länber in 9ütf3lanb ge=

fommen. Sttan tonnte an beut £one berfclben annebmen, baft fjier fdjroffe,

fd)toer §u öerföfjnenbe ®egenfätje beftanben, bafi e3 an SRacenbafj nicf)t febtte,

baf$ SRufjtanb» Kultur aU eine fetjr uutergeorbuete galt, ba| in ber £bat

f)ier mand)e orientalifdjeJRojujei^uub Brutalität t)errfd)tc.

^Seter fefBft mar ein greuub unb Befdjüijer ber 2lu§Iänber. 3)a§

Bott l)at ibm biefc§ 511m Bormurf gemacht. @otoot)l ^erfonen ber Umgebung

^etcr», bodjftefjenbe Beamte aU national gefinnte Vertreter ber ßtefelifdjaft

tjaben iljrerfeitö baju beigetragen, baft e§ an £ouflilten mit ben 3lu£lönbem

nietjt febtte. 2lud) ^eter felbft modjte in mandjeu berartigen fallen tticr)t

obne @d)ulb fein. Slllcrbingy nabm er ftcfj oft ber 9(u»länber an, erfdjicn

er aud) nad) feiner
sMdtcbr an$ SBefteuroöa, toie in ben ^abreu öor ber

Steife, aU ©tammgoft in ber „beutfeben Borftabt", ebrte fetjr tjäufig bie

$(u§tänber baburd), haft er üerfönlid) an Beftattungen au£tanbifd)er Offiziere,

1) ®täf)ltn a. a. £>. I 9Zr. 07.

2) ©folowjett XVI 18G u. 187.

3) Siolorojero XVI 319. lieber einen fransöfifdjen Suriften f. 5ße!arS!ij a.a.D
I 1G1 ba§ Schreiben (2otoiü§ an 5ßeter. lieber Siaftrelli f. b. Wagastn ,,3)a» ad)t-

äe()iite 5; ftl)r^unbett" IV 30, 37.

4) Saju riett) ©olorotin, f. © f
1 tu i e tu XVII 12.

5) Sfolorajero XVI 310.
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metdje in Sftufjfanb ftarbcn, £t)eit natjm.
1

) 2Sir hnffen bon einzelnen gälten,

bei betten ^Seter fid) bei fäumigen ober ränfefüdjtigcu Beamten für bie

in ruffifdjen 2)ienften ftetjenben 2tu§tänber berroenbetc. 2ft§ er eittft baöon

erfuhr, bafs auMänbifdje Xedjnifer an ber ruffifrf)en (SJrenge aufgehalten

roorben umreit, fdjrieb er an einen bodjftetjenben Beamten, man follc bod)

ja foldje Vorfälle bermeiben, toeil man „an förebit üertierc, fo baft SSietc in

9tüdfid)t auf foldje SBorfommniffe nidjt gern in ruffifdje ®ienfte treten

mürben".
2
) Sind) in fbäteren Sauren noef) tjat Sßeter berfönlid) Sorge ha--

für 311 tragen gefudjt, bafs bie für ruffifdjen SDienft Slugcroorbenen ba%

nötljige Steifegelb erhielten unb feinen Mangel litten.
3
) @r mar eben üon

ber Uueutbel)rlid)feit ber SluSlänber überzeugt unb ttmfjte jugleid), mie bie

ruffifdjen Beamten fetjr oft hntiturlid) unb uttgeredjt gegen bie 2tu3länber

üerfuljren. (Sr fjat ben dürften ®oli§b,n feiner ©teile entfetjt, alz er erfutjr,

bafc Ö)oli§t)n bie bem Ingenieur sperrt) übertragenen Sauafbauten 51t tjinbern

gefudjt unb biefem erprobten Xedjnifer bie erforberfidjen 9trbeit§fräfte unb

Materialien üorettftjatteu tjatte.
4
) Sßätjrenb Slbrarjn unb anbere Würben:

träger $errrj fd)ted)t betjanbetten, geictjnete *J3eter benfelben au§>, fbeifte mieber=

tjolt bei itjm unb fdjenfte ben (Sntmürfeu be§ erfahrenen unb gebilbeten

äftanneS botleg SSertrauen. Dft mocfjte e§ gefdjetjeit, bafj bie 2Iu§tänber ben

(Srroartungen be§ $aren nidjt entfbradjen, bafj fie burd) allerlei SSergetjen

feinen ßom reiften.
5
) <So fetjlte e§ benn nidjt an allerlei ßonfliften unb

pcinlid)cu @pifoben, über luclcrje fid) eine Stenge, ftittn Xfjeit freilief) unsus

üertäffiger Slngaben in einem ^amütjlet finben, meld)e» juerft im Qafjre 1704

crfdjien unb eine beträd)t(id)e Slnjafjl üon Sluflagen erlebte. 3) er Xitel lautete:

„3Sertraute§ Schreiben eines bomctjmctt Seutfdjcn Dffi$ier§ an einen ge;

miffen fjorjen SßotentatenS ©ctjeimen^ütatt) megen ber üblen ipanbttjierung ber

fremben Offiziere, fo bie SDcoscomitter in ifjre 2)ienfte toden".
6

)

3)er SSerfaffer fudjt ben 9cad)roci§ 31t führen, bafj alle ben in ruffifdje

1) S. 5. 33. ^eterä 93ricf an ftrebet, worin er befiehlt, man folle mit ber 23e=

ftattung bon 2lu§Iänbern märten, bi§ er fomme, Uftrjalom III 445. 9lnbere 93ei=

ftnele bei löffelt II 357.

2) <S. $eter§ ©rfjreiben in bem 9ftaga§irt „Sa§ arfjtje^ntc SfatjrtjunDert". ÜDioätau

1869. IV 22, 23.

3) „£a§ arf)tsel)nte 8ai)r1junbert" IV 23.

4) igofyn ^ßerrt), beutfd), 6. 7.

5) $ teuer fcrjreibt ©übe 1699 an ben Saifer Seobolb, man berfbürc allgemein

eine ©eringfdjätwng ber 9tu§Iänbcr bei bem Saren; er Ijabe hd ber Slnftettigfeit ber

Oüiffen gcäitfjcrt, ba§ bie teueren ?tlle§ ebenfo gut madjten, unb bafe e§ uunötljig fei

ben 2tu§tänbcru fo oiel ©elb 31t geben, Uftrjalom III 643. ©§ mar mob,l nur eine

öorübcrgcb,eube 5tntoanblung, mie anZ bem Engagement ber großen ^ab^l bon 2lu§=

tiinbern mätjrenb ber ganseu Regierung ^cter§ gu erfeljen ift.

6) 1704. Cljne S)rudort. Sie Srfjrift mar guerft nur wenige Seiten ftart, mürbe
aber in ben folgeubcn Sütflagcn immer erweitert. ©. b. 23ibliograbf)ifrf)e in b. 2ßerfe

SölinjIoffS, Pierre le Grand dans la litterature etrangere. St. Petersbourg 1872.

6. 106.
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©ienfte tretenben Stugfänbera gentadjten SSerfbredjungen nidjt gegolten mürben,

bafj mau bie 2lu§länber in Stufjlanb graufant bebauble. Sr marnt brittgcnb

bor beut Gintritt in ruffifdje ©teufte. 2ludj auf ben ^avcn fönne man nid)t

bauen, (h\ mie feine Beamten pflegten bie 3lu§tänber mit ben rofjeften

SOiifsbanblungeu auf ba-> millfürlidifte nnb uugeredüefte ju fräufen, t§ gebe

nur SDfcautfdjetten, Stodfd^läge, ^eitfdienbiebe, Jolterquaten nnb £)iurid)tuugen

in Shtjjtanb. @§ merbeu einige Satte er,äblt, mie Sßeter biefent ober jenem

StuSlänber ine (Mefidit gefbieen ober ilm eigeubänbig geprügelt bnbe, mcldjc

rob,c Sdjtmpfmorte ber $ar gebraucht, mie er fetbfi frcntbe ©efanbte tfjätlid)

gemifibanbelt babe, mie man fid) auf s}ktcr3 ÜJSort nidjt berlaffen fönne, ba

er fid) mir guübig ftette, in SBatjrljeit aber unbaufbar nnb graufam fei, mie

^eter bei gotter nnb ^inridjtung fetbfi mit ^anb anzulegen liebe, i'o bafj

man behaupten fönne, 3mau ber ©raufatne fei uidit jdjlimmer gcmefen

alv ^eter.

ferner ermäbnt ber Söerfaffer einzelner gätte, in benen 2lu§tänbern if)r

Bofnt uoreutlialtcu toorben ober biefe ober jene il)uen gegenüber eingegangene

SSerbfttdjtung nidit erfüllt morben fei Sitte cbrlid)en Seute, Reifet e3 ba,

uütrben betrogen. S)ie "SBittrur, ben üDZaugci an 9?ed)tSfd)ut}, bie Brutalität nnb

©raufamfeit, tbetdje in 9htf3lanb ijerrfdjten, beranfdjautidjt ber SSerfaffer an

einer großen Slngatjl bon ÜBetfbielen; ein Offizier fei monatelang in Letten

gelegt morben, meit er of)ue örfotg gefoditeu babe; ein üölajor fei gemif^

banbelt morben, meil er fid) gemeigert f)abe feinen Sßta§ einem Muffen ein=

juräumen nnb fidi mit einer Kapitüm?fte(le 51t begnügen; ein britter fei nad>

2tfoto berbannt morben, meil er einen 33efet)t 9#enfd)ifom§ ausgeführt fjabe,

ben ber Set.uere fpäter ableugnete; ein bierter ijabe Storfidylüge erbalteu, meil

er be» $aren 93cfcf)ie fjabe ausführen motten; anberc Dfftjiere feien in golge

ialidier Angaben in ©efabr gemefen biugerid)tet 51t merbeu u. bgl. m.

SDer SSerfaffer cutmirft überhaupt ein büftereS Sßilb bon ben in ÜiujV

lanb l)crrfd)cnbcn Sitten, ßr fdjilbcrt bie (Mraufamfeit ber Strafen, bie

Berböbnung be§ 2lnfet)en§ nnb Stedjtl ber ©efaubten nnb biblomatifdjen

Agenten, bie Unfidjcrrjcit bc» (SigenttjumS, meidieS jebeu Stugenbttcf ber &t-

fabr ber ®onft§fatton unterliege, bie Unfittiidjfeit Söleitfct)iloh)§, meld)er uns

geftraft bie ärgften Greuel übe, bie Serletuing be3 Briefgebeimniffee, bie

fd)ied)te SSetjanbtung ber Kriegsgefangenen, me(d)c fomotjl in SRufjlaub aller

erbenflierjen Unbill au§gefe£t feien, als aud) ben orientatifdjen Böllern all

©Haben berlauft 51t merbeu pflegten.

Somit fommt ber SSerfaffer ju beut Sdjluffe: Sitte feien bor ber Heber;

fiebelung nad) 9tuJ3tanb briugenb 51t rnarneu; e§ liefen fid) nod) taufenbntal

fo biete Säue, als in ber gtugfdjrift namhaft gemadit feien, ergäben sunt

SBetoeife, bafj mau in Shtfjtanb oon tetner (51)re nnb Sdniubc miije, bafj bie

Kontraf tc, meld)e man beim Eintritte in ruifiidie T teufte abfdjtiefje, nidjt

gehalten mürben; aud) mtrb barauf aufmerffam gcmad)t, bafj in tfolge ber

in ber legten 3eit eingetretenen SKünjberfätfdjung ber Später mebr gelte
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a(§ bcr Vilbel, baft in Sftufjtanb bie SSefrtebigung Ijöfjerer 93ebürfntffe fetjr

foftftoietig fei n.
f.

m.

£>iefe 23rod)itre l)at fid), trie fdjon an* bcr beträdjtticfjen Slnja^t bon

Auflagen 511 erfeben ift, einer großen Verbreitung im 5(u3tanbe erfreut. (Sie

ift, mie mir au§ einer bon ruffifd)er Seite infbirirten Entgegnung auf

biefetbe erfahren, in berfdjiebenen großen ©tobten, 5. 23. in Hamburg bieten

Ißribatberfonen in bie Käufer getragen unb an einigen £>öfen an bie Q$t-

fanbten berfdjiebener ÜDcädjte berttjeitt morben.

<So tjaben mir beim tjier ein ©egenftütf 51t ben Urteilen ber Sftuffen

über Sßefteuroba. 35er fanget beteiligen in Ütufstanb, ma§ einen Sotftoi

ober einen SJcatmejem in granfreid) unb Italien mit 33erounberung erfüllte,

oer 9ttangel an feiner Sitte, an 9red)t3fd)uft, an ©djonung be§ (£igent^um§

in SRufjtanb, an ^nftitutionen, metdje ber Saune unb äBitlfür ber 9ttacb>

tjaber ©djranfen festen, mufjte getegenttid) tabetub tjerborgetjoben merben.

SBir fabelt teilten ®runb baran 511 groeifetn, bafs einige ber in bem

„Schreiben be» beutfctjen Offiziers" angeführten gälte bon 3Jlif$anMung unb

S3enad)tf)eiligung ber 3lu3länber in Stufjtanb ben £t)atfad)en entfbrod)en

tjaben. ®afe IJSetcr fetbft fetjr t)äufig feinem teibenfd)aftlid)en Sßefen bie

Büget fd)iefjen lief?, ^erfonen feiner Umgebung, and) wenn fie angefetjene

(Stetlungen einnahmen, ttjättidj mifstjanbette, baf3 bie Bonie§au§brüdje be§

Baren an SSatjiifinn grenäten, ift aud) au» aubern üuetlen erfidjttid). 2)af5

$tu§(änbern, metdjc in ruffifctje SDienfte traten, ber Sofjn nidjt immer reget;

mäfjig auggejabtt 51t merben pflegte, ift an maudjeit gut bezeugten 33ei=

fbieten, mie an ben Grfatjrungen Gmrbon» ober ^ot)n $errt)§ gu erfetjen.

lieber bie fdjtedjte 93et)anbtung ber fdjroebifdjen (befangenen roiffen mir au§

anberen öuetten metjr unb ©djtimmere» , aU mir au§ biefer gtugfdjrift

erfahren.

©teidjraotjt erfdjeint festere aU ein ^aSquiü, a(§ ein burd) berföntidje

©ereijttieit, $ad)Iuft unb @d)möt)fud)t eingegebene^, aud) in Söejug auf biete»

Sfjatfädjlidjc burd)au§ unsubertäffigeg bubticiftifdjje» 9JJad)mert.

S)er Sßerfaffer ift Martin 9cengebauer, metdjer, in ©anjig geboren, eine

Beittang in fadjfiftfjen SDienften geftanben Ijatte, im 3af>re 1699 mit bem

botnifdjen ©efanbten (Jartoraifc nactj SRufjtanb getommen mar unb tjier in

ben Sa^en 1701— 2 at§ Setjrer unb ©rjie^er be§ Baremitfdj Stterd gemirft

tjatte. @§ gab smifdjen itjm unb aubern ^erfonen ber Umgebung be§

Baremitfdj untiebfame Uonftifte. ©r bertangte bon bem Baren auSgebeljnte

$ottmad)ten in betreff ber ©rsietjung be§ jungen Sttcrd, u. 5t. bie 23efugnif3

anbere Setjrer unb Wiener be§ teueren nad) Söetieben gu enttaffen, ben £itet

eine§ ^ofmeifter»' u. bergt. 111. ©§ Um 51t einem ftürmifcfjen Auftritte unb

Sleugebauer mürbe enttaffen.
1

)

1) 58iograpf)ijd)e3 über 9Jcugebauer bat ^offelt I 563
ff. nefammelt. 2Bid)tige

Stftenftücfe über biefe 2lngetegent)eit bei ©folotojcro XV 106, 107.
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Önbeffen blieb SReugebauer in SRufslanb unb fudjte wol)t audj Wicber

in sarifdjc Sienfte 511 treten. Slttetn %a Stnfang bc» SaJjreä 1704 würbe

er auf au§brütflidjcn Befehl SßeterS festgenommen unb aufjer £anbe§ ber=

wiefen. (5r toonbte fid) und) ©djweben, wo man iljn mit offenen Straten

-empfing. SSon ba au§ wanbte er fid) mit bem Sttanuffribt bc» SßambljtetS

an ©olowin, wetdjer bie auswärtige Sßotitif leitete, mit bem Vorgeben, bau

itmt biefe Sdjrift burdj einen äufaH in bie £mnbe geraten fei, nnb bem

(Srbicten, biefet&e $u wiberlegen, wenn man iljn at§ ruffifdjen ©efanbten

nad) Gbina fenben werbe, ©r erhielt bie Slufforberung junädjft bie 22iber=

legung ein&ttfenben. ®ic» ttjat -Dceugebaucr uid)t. @§ folgte bie 95eröffent=

lidjung ber ©djmaljfdjrift
1
), bereu SSerfaffer feinem ©roll gegen 9htfjtanb,

ben 3ai'cn, unb iusbefonbere gegen 9#enfd)ifom Suft madjte. 9ftan barf ber;

mutzen, bafj ber (entere, wctdjem fogteidj nad) ber SSefeittgung üßeugebauerS

bie Oberauffidjt über bie Grjichung Slterd» übertragen Würbe, an bem

3d)idfak üßeugeöauer§ einen getoiffen Sluttjeil t)atte.

S)er anwerft teibenfdjaftlidjc Son ber bon ci)nifd)cn ©djmätjworten

ftro|enben ^iugfäjrtft fonnte fdjou bamafö Unbefangene über ben ttrfbrung

bcrfelben belehren. Slber ba» üoerreidjtidj mitgeteilte S^atfadjenmaterial,

bei toeldjem unjätjüge Sftamen genannt unb genaue Umftänbe angegeben

toorben Waren, mufjte bod) auf jeben Sefer einen gewiffen -(Siubrud jum
Dcad)tl)eit 3fhi|tanb§ üben, unb ber $ax embfanb ben gegen ifm unb fein

Sfteid) geführten Streid) fdunerjtid). 3" einer fttit, ha ^ufjtanb fid) Sßeft=

europa um ein ßrfjcbtidjc» genähert tjatte, ba Sßeter al§ ein ßögttng ber

libberen Kultur be» SGSefteni fid) 51t ben ©rnnbfä^en ber teueren befannt

fjatte, §u einer 3ett, ba Sßeter für bie (sürreidjuug feiner 3iete auf bem (Gebiete

ber auswärtigen Sßoliti!, für bie Smrdjfüljrang nou inneren ^Reformen ber

2§ütfe unb Mitarbeit ber Stuälänber beburftc, erfdjienen ber Qav unb fein Sßotf

bor ben Singen (Surobaä in einem fo t)ot)en ©rabe fbmbromittirt , bafs bie

Dtu»länber leid)t bnrd) foldje über Stufjtanb verbreitete Stnfidjten in 3nfrtnft

-bon bem Cnntritt in ruffifdje X teufte abgehalten Werben tonnten. ©§ galt

,ju geigen, bafs Stuftfanb beffer war afö fein Stuf, bafj biefe Slnflagen au?

unlauterer Duelle flammten.

Sludj barin ift ein 3eugnifj ber Stimulierung Sftufjlanb» an ßuroba in

btefer ßeit ju erbliden, haft $eter bon folgen gegen iljn unb fein SBotf" gc

richteten ©djmälmngen foWeit -Koti^ naljm, baß er mit gleidjen SSaffen 31t

lämbfen ftdj entfdjlofj, tnbem er &ur SJertfjeibigung Shtfjtanbä bie Xtiätigfeit

ber treffe in Slnfbrud) naljm.

£er 3at^ fafj fiel) nad) einem Sdiriftfteller um, Weldjer aU ©adjwafter

tRußlanb§ in biefem Streite auftreten füllte. ©§ war ein internationaler

1) @. b. Stngaben 33acmet[ters in bem ,,St. ^ßeter^Durgifcficit Journal" für

1778 @. 428 unb ^efar§fij§ Slbljanbhmg in ben „SBaterlänbiföjen SKemoiren" 1860
CXXXII 689—7-2-2.

Srüdner, *ßetcr ber ©rofce. 14
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(Streit gemorben; man fyattc bie öffentliche Meinung gegen 8htf}lanb aufc

zubringen üerfudjt; an bie öffentliche SDleinung nutzte man fict) mit ber

SBibertegung 9?eugeBauer§ menben.

©<§on im galjre 1702 mar ber SBaron ^muffen in ruffifdje ©ienfte-

getreten. 8u feinen 2(mt§üftid)ten gehörte e§, bafj er fdjriftftetterifcf) ju

©nnften 9htf}lanb§ mirlte. 2lud) mar er eine Seittang ber 9?ad)fotger 9fou~

geBauer§ bei ber (Sr^ierjung be§ garemitfd). 3m 3^« 1705 erfcfjien §u

SHtona §nt)ffen§ „SSeantmortung be§ freüenttictjeu nnb lügenhaften $a§~

quiß3 n. f. to.". Sie ©cfjrift ift in mürbigem nnb rufjigem £one gehalten.

(Sinjetne ber üon SZeugeBauer erjäü/ttcn £tjatfad)en merben in üBerjeugenber

SSeife 5ured)tgefte(lt; e§ mirb bargettjan, bafe in gälten ber SSeftrafung üon.

StuMänbern biefe nidjt frei üon ©crmtb gemefen feien. 2(nct) mot)t bie ^erfon

^eter§ mirb, miemoB/t metjr in allgemeinen 2lu§brüden, gerechtfertigt, ber

ruffifdje 9lationatd)arafter getobt, auf ba§ ©efjäffige, Senbenjiöfe ber ©djrift

9ceugeBauer§, fomic auf bie hänget ber s^erfönlic^teit be» teueren f)in=

gemiefen.

Wan fann inbeffen ntdjt Befjauüten, ba$ bie (Sntgegnnng einen fcB/tagen-

ben, überjeugenben ßinbrud übe. SSiete ber angeführten, 9hif3(anb fdjmer

fomüromittireuben Sfjatfacrjen Bleiben auf ficB, Berufen, anberc merben in

fefjr allgemeiner 2trt mibertegt; ba§ $taibot)cr ift fein jünbenbel, üadenbeä.

SBenn ber SSerfaffcr auf ben im Sltlgemeinen üon Statur nidjt jur ©raufam;

feit geneigten ©tjarafter ber Muffen tjinmeift, um atte§ über bie 33eBanbtuug

ber Kriegsgefangenen ©efagte aU Unmafjrüeit 511 qualificiren, fo mar bamit

für eine SSerttjeibigung Ühtfttanb» menig gemonnen. SBenn er ein 23eifüiel

ber ungcfjinberten ßnttaffung eineä 5tu3tänber§ au§ ruffifdjem Sienfte narntjaft

macfjt nnb barau3 ben ©d)(uf3 gie^t, bajj 9Zicmanb, ber feinen 3(Bfcf)ieb §u

erhalten münfcfje, jum SöteiBen genöttjigt merbc, fo fürecBen üietc £Batfad)en

gegen bie festere 31rgumcntation.

®ie $otemif mar bamit noef) nidjt aBgefcf)foffen. ©3 erfdjien eine ®upttf

au§ ber geber 9leugeBaucr§, oljne inbeffen mefentfid) üfteue§ 51t entgolten.
1

)

9Jcan fürcfjtete in 9frtf$tanb ben Sinbrud ber ©dmtäfjfdjrift 9?eugeBauer§-

fo fefjr, bafj man nidjt nur bie ^reu^ifcfje nnb fäcfjfifcfje Regierung üer~

anfaßte biefe§ ^agquitt burd) ^cnferäfjanb üerBrenneu ju taffen unb beffen

SSerBreitung unter fct)merer ©träfe 51t üerBieten, fonbern and) aufcer £ut)ffenä

©ctjrift nod) mefjrere ©egenfdjriften erfdjeinen tieft. £mt)ffen Begnügte fiel)

nidjt mit ber 2Biberlegung ber üBer ben Baren au§geftreuten ^erfeumbungen,

fonbern fucfjte bie ©ntftefjung fofdjer ©djriften 51t ücranlaffen, meldje auf

ben (Sfjarafter be» £aren unb auf Shtftfanb . üBerfjauüt ein giinftige§ 2id)t

merfen füllten. @§ gelang itjm u. 5(., ben §crau§geBer ber „(5uroücufcB,en

1) §ui)jfcn l)atte unter bem 5ßjeuborit)ni ^ctcvfcn gcfdjricbcn. Stfcugebauer öer^

öffcntlid)"tc ein Flugblatt: „S?cr e()r(id)C Simon s$etcrien tuiber ben jdjetmtjcfjcn. ?Ütonn,.

b. 10. September, ?lnno 1705".
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Santa" in Seidig, $• ®- Stabener; für biefen 3wecf 51t gewinnen nnb

manche 33rofd)üren 511m Sobc Lnfjtanb* crfdjeinen 51t taffen. Unter feinem

(Sinftuffe erfdjien in grant'fnrt im Safjre 1700 bie „Delation Oon bem gcgcn=

Wärtigen ßnftanbc bc» 93co£fooitifdien Leidje*", Wetd)e Oietcn fpäteren Sdjriften

über Lnfstanb jur ®ranbtage biente, fo bafs ba§ erfte nmfangreidje 2öerf

über ben 3arcn, WeldjeS 1710 n. b. %. „®e§ großen £crrcn3 (Sjaar» nnb

©rof$fürften§ oon SJcoiSfait, Sßetri 9lfejnewit3 :c. Scbcn nnb Saaten", im ©rnnbe

nnr eine weitere 2ftj§füljrung tiefer in apofogetifdjcm Xone gehaltenen

„«Relation" ift.
y
)

2Ba* bie ©efjanbtung anbetrifft, metdje ben 2Iu3länbem in 3iinl(anb

toiberfnfjr, fo ift barüber, abgeferjen oon Sßeugebauerä ©djntärjfdjrift, fo biet

Ungünftigc* in einer SDlcngc oon Duetten jener 3cit enthalten, bafj bie officio*;

tobenbe 2(rt ber ^Beurteilung 9htf5fanb§ im 2lu§Ianbe fdjmertid) oon burdj=

fdjtagenbem Gürfotge gewefen fein wirb.

Sltterbingä läßt fid) 51t (fünften be§ Baren nnb feiner Beamten fagen,

bafc e3 unter hm nad) 9htf$lanb ßiugemanberteu mand)e fd)tcd)te (Elemente

gab, bafä bie rorjen Sitten ber auMänbifdjen 3J£iütär§ eine gewiffe Strenge

oon Seiten ber Cbrigfeit erfjeifctjteri.
2
) @§ gab Ijänfig Laufereien, o^^ci

fämpfe, ÜDcorbtfjaten. 3tt§ jtoei Offiziere, wetdje be§ Xobtfd)tag3 fdjulbig

Waren, t)ingcrid)tct umrben, erXtejg bie Legierung (1703) bie 93eianntmad)ting,

bajs Sitte, wetdje ihren Segen gegen Semanb gießen mürben, mit bem 2obe

beftraft werben füllten.
3
) Sind) au3 ©orbon§ Sagebndje miffen mir oon

5aljlreid)en ©jeeffen in ben Greifen ber 51n«läitber.

QMcid)Wo()t ift in einer grollen 3 a f; ( oon galten bie Haltung ber Stuffen

ben 9Iu§länbern gegenüber uidjt ju oeranttoorten. Setbft angeferjene, in

fjölierem Stmte ftefjeube Seiitc, mie ber SBiceabntirat (Xornetiu* (£rut)3 unb

Sofjn Sßerrt), waren ÜDUßhanbluiigen nnb $8eiiadjtt)citiguugeu au*gefet$t. güljren

mir einige s-8eifpiete an.

Leugebaner erjäljlt, GrubS fei 1700 in SBoronefb oor allen Seilten

geprügelt nnb bann in ein teefeä Schiff geloorfen morben, fo baf? er 24 Stunben

lang im SSaffer ftanb. 9hir auf bitten ($otoWin3 fei er an» biefer Sage

befreit morben. £ie näheren Umftänbe biefer (fpifobe finb un§ ntibcfannt.

SI6er and) ber biplomatifd)e Slgent s}>fet)er erwätjut in einem Schreiben an

Steifer Seopofb berfelben in feiner Darlegung ber leibigen ißerliältniffe in

9htf$tanb. ©g werbe fd)toer fein, bemerft er
4
), au3 £>ottanb Offiziere 311

1) ©. SßefarSfij a. a. £}. I 93—97. 2ll§ ber SSerfaffer ber Delation galt nad)

ben Acta eruditovum non 1706 (@. 115) ber 33re§tauer ^ßrofcffor Stteffiu§. SSergl.

bie Angaben über biefen Oegenftanb bei SQlinsloff a. a. D. S. 9.

2) <&. meine ^itlturrjiftorifcfjen Stubten, gtoette ^Ibfjanbhtng, 2. 75.

3) S. gcdjncr, (Sfjronif b. etiangel. ©emeinben in Sftufjlanb. 9JJo§fan 187G. 1427.
sDkngeboner erlüäfjnt biefer gälte and) al§ 33ett>eife ber ©raufatnfeü ber9hiffeit, ot)ne ©runb.

4 8. b. Delation bom -25. Secember 1702 anä bem Wiener SlrdjiO bei llftrjaforo

IV 2, 596.

14*
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erhalten, ba ber SSiceabmiral Qfcvüfi roofjt Stflen abrattjen roerbe in rnffifdje

2)ienfte ju treten: Ijabe er bod) fetbft in ben fed)§ Sauren feines £eben§ in

Sftufjlanb „mandje faure dienen, fjarte nnb fd)imüftid)e SBorte, fdjiuere trüget;

traftamenten nnb unbefd)reibtid)e SQBibertt)artigfeiten ausfielen muffen nnb fei

üon gemeinen Kanaillen oft fdjimpftid) angegriffen raorben". 5luct) anbere

Dffijiere nnb ÜDlatrofen feien febr unjitfricben, ba bie mit itjnen abgefdjloffenen

ßontrafte nidjt gehalten roorben feien, man ibnen ben Sofjn üorentbatten

Ijabe n. bergt.
1

) 2)a£; ^ßeter in foleben Ratten feine Sdjutb fyaben modjte,

ift matjrfdjeintid), aber gcroifj ift, bafj er für feine Sd)ü|linge nidjt üiel

tfjun tonnte. ^Serrt) mufste nad) üieräebniätjrigem Siufenttjatte in SRuf^anb

bei ber ^eimtetjr nad) (Sngtanb bie üjnt sntommenbe Summe üon 12000 9tubetn

opfern, ©ein 8krid)t über ba§ Verfahren feiner $orgefeisten, namentlid)

be§ 51bmirat3 91ürarjn, geftattet einen tiefen ©inblid in bie Strt roie man
in geroiffen 53eamtentreifen ^eterS 93efef)te ju umgeben, ben $aren, metdjer

bie 5tu§länber in Sdjui} nabm, 31t täufdjen üerftanb.
2

)

$eter befanb fid) in Söejug auf bie 3(ustänber in einem Söiberfümcbe

mit feinem $otfe. 3)em tgafc beS teueren gegen bie „Ziemst)" fetjte er mit

äufjcrfter (Suergie bie (Sinficfjt entgegen, bafs man ber gefdjmctfjten nnb üer;

adjtetcn „®et$er nnb Reiben" bebürfe. ®er $ar ^otte, rcie ein ßeitgenoffe,

SBeber, fagt, „bie fefte (£ntfd)ticBnng ber mffifd)en 23o3beit ein bentfebe»

©egengeroicfjt 31t fetjen unb burd) ^>ülfe biefe§ tefcteren ben alten rufftfdjen

«Sauerteig ganj auszufegen", aber er mochte tooiji miffen, baf? feine ScbütYiinge

einen ferneren (Staub fyätten; nod) auf bem Sterbebette t)at er fie, roie man

er^äfiit, ber Sorge ber Umftebenben emüfofjten. Sie „^atoufie ber Muffen,

roetdje ben StuStänbern ba» §eft au§ ber §>anb brefjen wollten", roie Sßeber

fagt, brad) immer roieber bnrd). 9Jcan grollte bem Sann, roetdjer bei jeber

(Megcnbeit feiner Ueberjengnng üon ber Unentbehrticbfcit ber StuStänber

21uöbrud gab. 5113 ber norbifdje förieg ausbrad), beburfte er für bie biplo=

matifd)eu Ökfd)äfte eine» ^attut; ein Dftermann tjat ben ^rieben fdjtiefjen

belfen*, Männer, roie Dgitüi), 9*önne u. 21. galten für ben Srieg felbft aU
nncntbebrtid). Xk Sd)afjud)t, mie bie gübrung öon ßanjleigefdjäften, bie

Arbeit auf bem ©ebiete ber Söiffcnfdjaftcn, mie bie §anbtjabung üon Senfe

unb Sidjet, bie päbagogifdje Xtjätigt'eit, mie bie gütjrung öon ($efd)äften in

©roJ3 ; unb ^leintjnnbel fottten bie Muffen üon ben 91uStänbern lernen; in

£teibung unb Sitte, in 2(rbeit§teiftung nnb geiftigem Streben, in ben formen

be§ gefeltfdjafttidjen SSerle|r§ unb in bem (öenuffe üon ßunft unb Sittcratur

fottten bie Muffen bei bem Sßeften in bie Sdjntc gctjcu. Siefc 9tid)tung mar

1) ^ßtefter bemertt, e§ tarnen babei manche f)oIlänbtfd)e ftaitfleute, roetdje für eine

richtige ^a^iitng ber ©ehalte in 9ht^Ianb 33ürgfd)aft gelctftet I)ätten, in fcfjireren

Üserhift. 21nd) auf bie 23ereittüiÜigfeit Denetianifd)er ©eelcute, meldje Srfatjrungeit

gemadjt Ratten, fei nidjt 31t rennen.

2) @. 3. 58. ^errt) (bentfd)) @. 8
ff.

51
ff. 2(et)ittid) mit bem 9ttatf)ematifer

Sergbarfon bei ^errty <B. 338, 339.
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in ben Gutmidetungcn unb (Srcigniffen ber legten Saffrjeljttte uor $ßeter§

eigentüdicv Regierung Oorge§ei(^net. Qnx Beit ber ;ttcgcutfd)aft Sophien* bes

merfte mofit ein 3(u§Iänber, Sfteubitte, bie Muffen tonnten ofjne 2lu§Iönber ttidjt§

unterncrjmen, unb ein anberer, Sdjteufmg, baf$ bie 9htffen fd)ou fcljr biet

öott ben Stu§Idnbent gelernt fjätten. Sic follten uod) uuberedjenbar tuet ntclir

öon ben 2lu?tanbern (erneu. Unb fie ttmrett terafäljtg. (Sin ©eifteSbermanbter

be» Baren, tneferjer ittbeffen oon ^afs gegen bie Sütstäubcr erfüllt mar, ^matt

Sßoffofdjfotö, bemerft: „'Sie £eutfd)cu finb üiet meiter aU mir in ben S55iffeit=

idiaiten, aber bie Unfern finb an SSifc, (Sott fei Xnut, nietjt fd)(ed)ter ai§

fie"; er befürmortet inbeffen bie Berufung öon 3(uÄ(änbern afä ßdjrmeiftern

auf beut ßkbiete ber 2ed)notogie; er fjofft fie baburd) fbäter um fo beffer

entbehren 51t Knuten.

9Zod) lange follten bie Muffen ber 2lu3fänber, bc» 33eifpiet§ ber 3lu3=

länber bebürfen. 9#an mar erft bei ben 3(nfang^grünben.

Dtertes Kapitel.

üteformanfihigc.

23i» 5U ben genügen uad) Stfott) batte fidj $eter, mie mir fallen, int

©runbe meber um bie auemärtige ^otitif nod) um ©efe|gebung unb 9Ser=

mattung geflimmert; bann fd)ien e», al» neunte itjn au^fd)lief3lid) bie orienta=

tifdje $rage in Slnfbradj, meiere als bie ^auptueranlaffung jur pfeife in»

2(u»tanb gelten fann. 9Jcit ber 9Üidfef)r ^etcre beginnt eine neue @pod)e;

ber Qav Ijat in alten Stüdcn bie ^snitiatiue; er ift bie Seele aller Unter:

nerjmungen auf bem (Gebiete ber au^märtigen ^olitif, aller Reformen im

§nnera be» 3ieid)c». ©» beginnt ber eigentlidje
s
$ro5cJ3 ber 9Jcetamoröf)ofe

9htf3tanb§, jener Uebergang»5uftanb, metdjer bem 9ieid)e eine glän^enbe

Bufunft öerfprad), für htn Stugenblid aber mit großen C ufern unb %\v~

ftrengungeu oerbunben mar, bie SSertetnmg Dieter 9ied)tc unb ^ntereffen mit

fid) brachte, 2(lte au» ber getüofjnten 9iut)e fdjeudjte, jeben Sag neue Heber;

rafd)uugen bot unb fielen ab» ba» (Srgebnifs beepotifdjer Saune erfdjien.

£ie formen, in benen fid) bie alz notfjmenbig crt'auntcn Neuerungen

üoUjogen, roaren f)art, graufam, mitlfürlid). 3Bir gemimten ben Ginbrud

einer r>on oben fjerab burdjgefelften 9xetiolution. 9iüdfid)t*tofigfeit, eiferne

ftonfequens, SSeüorntunbung unb Sßietregiererei finb bie ©runbjüge ber 2(rt

biefer Stjätigfeit bc» garen. Sßeter übernahm bie ^crantmortlidjfeit ber

Leitung ganj allein. G» gc()t nidjt ofjne gef)(griffe ab. ^m 23efentlid)en

aber mirb "öa* 9?id)tige getroffen. prer» SSirfen unb Sdmffen ift eine

Xiftatur; e§ mirb üont ©efüjjt ber s
^f(icb,t bel)errfd)t; er gibt fid) unb

Ruberen ^Redjenfdjaft oon feinem 2:i)un. Putard) tjat ben um ba» ÜDcurren

ber turjfidjtigen Stenge uubefümmerteu ^erifle» mit einem Steuermanne
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üergttcrjen, ber im Sturme feine $Rüdfid)t nimmt auf ba$ jammern ber fee=

trauten ^affagiere. Sletjulid) ftanb ^ßeter unbeirrt am ©teuer unb achtete

nid)t auf bie tauten Etagen feine» SBolfeS, toeld)e§ ben Sinn ber Reformen

ntdjt berftanb, bie üon Sßeter eingefdjtagene SReiferoute ntcrjt fannte unb nur

baZ Unbehagen entpfanb, tote baäfetbc burd) jeben Ucbergang^uftanb üer=

antafjt p toerben pflegt, önfofern SßeterJ Biet in crfter Sinie nidjt bie

(Staatsmacht ift, fonbern baZ $olt»moht, cntfüridjt ber Bar mdjt bem $ibeat

be» „dürften" 9J^acd)iaüeüig; aber tote 9Racd)iaüetti» „principe" toar ^eter

öon ber üRottjtoenbigfeit überjeugt, bafe ba$ SSotf um beffen eigenen ^nkx-

effe§ mitten getnechtet toerben muffe; ^eter hielt feine .Sparte unb Strenge

für eine „crudeltä bene usata". $on it)in gitt ©octhc» 2Sort, ber £mnbetnbe

crfchjeine getoiffeuto», nur ber 93etrad)tenbe tjabe QJetoiffen. G» galt rettenbe

Stjatett 51t tiottbringett; ba nutzte man bem ijeftig sufafjrenbeu Söefen be3

®tttator§, feiner teilte &otlifion non s
^flid)ten fennenben entfdlloffenen Slrt

mandje ÖJetoaitfamfeit 51t ©ute tjatten. SCRit raut)er |>anb, aber be§ 2Bege§

fttnbig unb ficher fjat ^Seter fein $otf auf ber SSafjn be» gortfd)ritt», in

ber 9ttd)tuitg nad) (Suropa bju, mit fid) fortgeriffen. SBer beut tühnen

§eerfüi)rer in bem Kampfe mit Uebertebtem, ^Inachroniftifchem 311 folgen fid)

toeigerte, mar in ©efat)r at§ fatjitenftüdjtig geopfert §11 toerben. 9Ran ftaunte

über ben getoaltig arbeitenben 5Regierung»med)aiti»mn»: toer ifjn nicht ge^

toäbren tiefj, toer bem öon bem liefen in SBetoegung gefegten gortfchritt^

rabe in bie ©peidjen fiel, tonnte leicht zermalmt toerben.

@o erfdjetnt benn bie £t)ätigfeit ^eter» at§ eine» dtefckgeberj» unb

SSertoalter» toie ein ®ampf, toie ein üerjtüetfelteö fingen mit ben dächten

ber 9ieattion. $fym, al» beut Vertreter ©nropa» gegenüber bem uttf)iftorifd)en

Orient, mufste ber ©ieg bleiben.

^m ©in^elnen täfst e» fid) nidjt nadjtoeifen, toie bie 9tofe $eter» btn

5(u§gaitg»punft bitbete für bie Reformen, toetcrje unmittelbar auf biefelbe

folgen. %m (Sanken aber tann man über ben Bufammenbaitg ber Neuerungen

mit bem 3(ufentt)atte ^Jkter» in Söeftettropa nid)t im Btoeifet fein. 31ud)

galt e» bei üietett ^Beobachtern ber SReife für au£gemad)t, bafy nun öon ber

33ertoaltung unb ®efe|gebung ^eter» gans 9teue§, @pod)emad)enbe§ für ^Rtt^

taub 51t ertoartcn fei. Seibnij fjatte fd)ott tior ber Steife be§ Baren berjau^tet,

^ßeter fefie bie Mängel feine» SBolfe» ein unb fei entfch/toffen „bie SRohheit

beleihen §u tilgen''; er hoffte, bafj bie Muffen atimählid) ertoadjeu mürben.
1

)

Söei ber obencrtoäbnten SDiöputation in £t)ont int 21uguft 1698 tourbe bie

äktjauptung aufgeteilt, bafj $eter $iete§ öon bem in Europa ©efehenen in

feinem deiche toerbe einführen toollen, bafi ^ufjlanb eine gänstidje Söanbtung

erfahren unb fid) ben fünften be» ßriege§ unb be» ^rieben» toibmen toerbe.

ßbenfo fdjrieb drull in feinem 1698 t-erfafjten SSerfe über 9iuf?lanb, ba^

^Seter im Gkgenfaise 31t feinen Vorgängern, toeld)e bie Untoiffcnbeit iljrer

l) ©ucrricr I 10.
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llntertfjanen für bie ^auptftüfce iftrer abfohlten SD^acfjt gehalten tjütten, feine

Untertanen bilben motte, fo bafj bie SSeiterbtidenben oon ber SftücKe&r bc§

garen an§ beut Sfo&anbe grofce SBirfungen erwarteten.
1

) $n einer bei

Gelegenheit ber 3tntuefenf)eit $eter§ in 3)re§ben »erfaßten ©djrift wirb bie

Hoffnung au»gefprod)en, bafj Sßeter „fortfahren werbe feine Untertanen 51t

terteudjten".
2
)

SSir tjaben feinen ©rnnb au ber Eingabe be3 englifdjen (Mfttidjen

granci» See §n jtoeifetn, baf3 ein grofseä für Süifclanb aufgearbeitetes 9?e=

formprojeft See» „auf Slufforberung Meters" entftanben fei. 2>er (Sntwurf

ift itinfaffenb unb ljicr uitb ba im ©ingelnen ansießenb. ©er Sfnfiatt ift

folgenber.

@» fotten uad) ber Stücffefjr *ßeter§ in feine ^eimatf) fieben ^Reform^

beworben (Colleges) eingerichtet werben. (Sine 35ef)örbc fott fidj mit ber

SßoH§aufKärung befaffen (a College for the advancernent of learning) unb

au» 5 bi§ 7 Säftitgliebem befielen. £ier wirb auf bie Sdtfidjten 23acon3

itnb Sode» bingewiefen, be§ Umftanbe» ermähnt, bafj febon $eter§ S3rubcr

geobor für SBolfSBübung üiel fjabe tbun motten, aber auf Dppofition geftofjen

fei; nur foliben unb nüfclidjen Unterricht, meint See, bürfe man einführen:

er em^fietjtt befonberc bie angemanbte SDcattjematif für bie görberung pxafc

tifdjer Bwecfe, eine Stiftung, wctdje $eter§ Neigungen unb ®enntniffen ent=

fprad). -- Sine gweite 93e£»örbe fott auf bie „SBeroottfommnung ber Statur"

bebad)t fein (a College for the improvement of nature); at§ SJhtfter lönue bie

f,9tot)at (Society" in (Snglaub unb eine entfprechenbe @efettfd)aft in granfreich

bienen; e§ banble fidf) um Sanatbauten, 23obenmetiorationcn, StuStrodnuug

oon Sümpfen, betriebene tanbmirtbfdjafteüotiseiüdje Stnftaften unb 9Waf3=

regeln; über bie gemachten gortfdjritte unb erhielten 9iefultate feien bureb

bie officiette treffe ®rudfd)riftcn 51t oeröffentliehen; eine ©nquete in Setreff

aller 9caturprobufte fei 51t öeranftaften; 311 bem ßtoeefe muffe man fragen;

tafeln ober Schemata in bie ^rotnnjeu fenben. 2)a§ „College for the

encouragement of arts" fott neue ßrfinbungen unterfudjen, ^rioitegien unb

greife erteilen. — SSon bem „College for the increase of marchaudise"

fotten aJlafcregeln pr §ebung be§ $anbet§ ausgeben, mobei bie (jottänbifchen

unb engtifdjen tompagnieen 311m Sffcufter bienen fotten; man muffe ferner

auf Mittel fiunen ben 3in«fuf3 311 rebuciren. — ©in „College for the Infor-

mation of manners" fott feine Sbätigfeit auf bie öffentliche unb priüate

<Sittlid)feit richten; bie Safter fotten öerfoigt unb beftraft, bie Sugenben unb

unb bie (Sbrlidjfeit fotten belobnt werben. ®iefe 93e£jörbc fott aus nicht

weniger al§ 24 äJcitgfiebern fcefteöen, unb biefe bürfen nidjt unter 40 Sauren

1) „His predecessors looked upon the ignorance of their subjeets as the main

foundatiou stone of their absolute power". . . . „the most clear-sighted promise

themselves great advantages after his return into Muscovy". Grull II 207.

2) SBenbel, Gäartfdjcr 9)tajcftät SBttbnifj 1688.
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alt fein; gtüei SWitglicber fotten alz „©enforen" ftetl auf Reifen fein unb

über ben Stanb ber Wloxal im Sanbe 23erid)t erftatten; ®ienftbotentreuc,.

©etjorfam ber ®inber, 2(nt)änglid)ieit ber grauen an ibre Scanner, ÜMfjig;

feit u. f.
it>. follen mit Sugenbüreifen belohnt merben. — (Sin „College for

the compilation of laws" foll bie fc£)tt)ierige Stufgabe ber föobifitation löfenr

roobei ber Vorgang be§ £beobofiu§ unb be§ ^uftinian at» ÜDhtfter bienen

mögen. — £)a§, nad) ber Stnfirf)t See§ micfjtigfte „College for the propagatiou

of the Christian religion" bat auf bittet jur Verbreitung be§ ßl)riftenfbum§'

p finnen; ba^u gebore ber SDrucf ber fjeiligen Sdjrift in flaüifdjer Süradje;

in einem in 3tftrad)an 51t erridjtenben „College of languages", in roeldjem

bie bebräifebe, üerfifdje, flaüifdje, tatarifebe, arabifebe unb cbinefifdje Süradje-

gelehrt merben füllen, tonnen ÜDZiffionare gebilbet roerbeu.

Sltie biefe 33et)örben, mit 91u3naf)me be§ ®obifiiation3amt3, follen, roie

See üorfdjtägt, Bmeigämter in allen Reiten be§ 9leid)e§ Ijaben; and) ein

Suftanjenjug ift in 3lu§fid)t genommen: man foll üon btn ^roöinjialbefjörben

an Gentratbebörben aüüetliren bürfen. — %n jeber Ijßroüinä foüen ^odjfdjulen.

gegrünbet werben: wer ein 2lmt 51t betleiben münfdjt, mufs brei ^oljre bin-

burd) entraeber auf einer intänbifdjen ober auf einer auStänbifdjen Unioerfität

ftubirt Ijaben; angefjenbe ©eiftlidje follen einem ftrengen (Spanten unterworfen

merben. — Sie güfjrung üon ©eburtg;, «Sterbe; unb (Stjeregiftern mirb-

emüfofjlcn: atlmonatlid) füllen biefe ftatiftifdjen (Srbebungen einer 93eredjnung

unterliegen; bie SBorttjeite ber (£inrid)tung üon Slrdjiüen für (£iüitfacben 511m

Scbutje be» ©igenttjum», ber (Srridjtung üon Majoraten jur Srfjattung ber

gamilienüermögen, ber ^ubtifation üon Suru*gefet$en, ber föreirung üon

griebenSridjterftelien werben erörtert; e§ wirb ferner auf bie 9^otl)menbigteit_

einer geregelten, bie Strenge mit ber Sttitbe üaarenben Shiminatjuftiä bin-

geliefert, üon ber Unerlä^lidjteit ber (Srridjtung üon Seil); unb 2öaifen=

Ijäufern gefürodjen u.
f.

w.

ÜJftan fiefit, bafä fiter im au§gebelnttefteu ÜDkfjftabe bie ©infütjruug alle£

beffen in SRuftfanb entüfotjlen wirb, raa§ ber t)od)tultioirte SBeften, al§ ba§-

ßrgebnifj einer ^afjrbunberte langen Slrbeit auf bem SSege ber (Sntwidelung

be§ SRed)t§, ber Sittlicfiteit unb 2lttfflärung erworben tjatte. @in bi§ jur

Slaiüetät ibealer £)ütimi3mu§ betjerrfdjt ix^i gangen (Entwurf. 2ln bie ber

S3erroirftidjung fotdjer $läne entgegenftebenben SdjWierigteiten Wirb nidjt

ober faft nid)t gebadjt. SSon einer ®enntniJ3 ber rufftfefien SSerljältniffe ift

nid)t§ §u füüren. @§ ift roie in 5Houffeau§ $ßerfaffung§enttüürfen für allerlei

entlegene Staaten ein blanfer ®oftrinari§mu§, meldjer uuv tjicr entgegentritt.

Unb bod) ift fdjon jur $eit ^5eter§ ber SSerfud) gemacht tuorben, me;

nigften» Sinige» üon bem in See§ ©ntmurfe in SSorfdjlag ©ebradjten ju

üermirtlid)en. Sür 9fteatbitbung, für Sdjulen, in benen üortjerrfebeub 9tritb-

metit unb SKatljematit gelebrt mürbe, forgte ^?etcr nad) Gräften, menn aud)

ber (Srfolg gering mar; bie üon ibm in§ Seben gerufene Sltabemie ber

SSiffenfdjaften modjte ber englifcljen „Stotjal Societü" entfüredjen; burd) bie
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großartige SInloge eine* ®analfbfiem3 bat er bie „Statur 31t berbeffem" ge*

ftrebt; ben £anbet Jjat er baburdj 31t tjcbeu gefugt, baß er feinen Unter;

tfjanen bie ©rünbung öoit §anbet§fontbagnieen empfabt; mehrere Skrfudjc

ber ©obififation baben unter Sßeter ftattgefunben, ba§ Softem oon Kollegien

mit 3mcigbct)örben für bie ßofatberloaftung mürbe eingeführt; el tourben

allerlei ftatiftifdje Grtjebungen gemadjt nnb bnrd) bie „9tebifionen" mürbe

ber ©rnnb geteilt 311 einer Sßobulationiftif; bnrd) ein bie Sföajoratc betreffen«

be£ ©efefe füllte bie Grfjaltuug ber gantitienbermögen geförbert merben n.
f. tu.

Aber bie tiefer geljenben, bnö SSefen ber SSertoaltung nnb SSerfoffung

betreffenben Reformen folgten nirfjt unmittelbar auf bie Steife $eter§, tonnten

nur etloa inbireft eine $rnd)t ber im AuStanbe im allgemeinen nnb bon

ßee im SBefonberen empfangenen Anregungen fein. Sößenn man überhaupt

baräoer ftaunen muß, bcife Sßeter in ber erften Seit bei norbifdien Krieges

ben inneren Angelegenheiten fo biet Aufnterffamfeit fdjenfen tonnte, fo cr=

fennt man bod), bafs erft nadjbem bie Sd)lad)t bei ^oltatoa ben ©ieg 9tuß;

fanbS entfd)ieben blatte, ^eter $eit unb Sammlung fanb 31t ben hridjtigften

Steuerungen auf ben berfdjiebenften ©ebieten beS innern ©taatSlebenS 9tuß=

lanbl. ©3 gab 311 biet 31t tfjutr, ot§ baß man bicr fo fdjnett bürgeren

tonnte, mic 90taud)e erwarten mochten. AuStoärtige kämpfe unb innere förifen

unterbradjcn jeben Augeublid bie Steformarbeit. And) mar bie Summe ber

Sinbrüde ber. Steife 31t ungeorbuet, al§ ba$ bie Reformen anberi aH ftütf-

unb berfueptoeife unb nidjt etma in ber Art eines großen im (Sin§elnen

aufgearbeiteten (jarmonifdjen ©rjftetnS fjätten bcrfud)t merbeu tonnen. £>ie

Steife mar nid)t in ber Abfidjt unternommen toorben, um atö 3md)t bcr=

felben eine aufeitige Sceugeftattung StußtanbS 31t berfudjen; bab)er erfdjeinen

bie StegierungSmaßregetn, meldje auf biefelbc folgten unb eine Reform in fid)

fcbjloffen, ot§ fragmentarifd), un3ufammenl)ängcnb, raitlfürtid), sufällig. @£

ift ein unfidjereS ©jberimentiren. Aber ber (£t)arattcr ber meiften Steuerungen

tueift un&roeifelljaft baranf fjin, baß e§ fid) um eine Surobäifimng StußtanbS

l)anbeltc, toenn man and) anfänglid) nur ba§ Aeußerlid)fte, ®onoentiouetlc,

föleibung unb Sitte, nad) bem SDtufter beS gefitteten 2Seften§ umpmobefn
fudjte.

1

)

^m Orient gibt e» feine SDtoben. Ungleid) fdnoerer aU ber SQ3eft=

eurobäer trennt fid) ber Orientale oon feiner Xrad)t. @r ift barin, mie in

allem Anberen fonferbatib. ßbenfo tjatte in Stufelaub bie ®tcibung, meld)c

1) £er faiferlidjc ©efanbte in SftoSfau, Ghtaricnt, fjattc unmittelbar nad) ber

jRüdfcfjr s£eter§ nid)t ben Ginbrud, als ftänben burdjgreifenbc Reformen bcöor. Sr

fcfjrieb an Äaifer Seopolb am 12. September 1698: „G§ fcfjcint, bafs nad) be§ 3aren

SBtcberfunft ba§> 9Jco*foüitijcb,e ©ubermum in öoriger SBerfoirrung bleiben nnb id)rt>er=

lid) jn einiger SSerbefferung pro fruetu ber oottbraebten 3acife fommen werbe, roeil man
bisher anbcr§ ntd)t al§ nova vestigia veteris consuetudinis erf'emien unb t'ünftigfjtn

ino()l aud) 31t gewarten fjat". 2lu§ bem SSiener 2lrö)iti bei Uftrjalow III 6-J-2.
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man bem Orient entließen fmtte, fe^r lange Bett tjinburd) *äxt nnb gorm

früherer Seit beibehalten. 2)ie föteibung mar meber fd)ön nod) smedmäßig,

nod) t)t)gienifd) entfpredjenb; aber man fjiett baran feft nnb mollte üon feiner

2tenberung wiffen. 3)ie ruffifcfje föteibung mar aftatif cf>
; fie fjatte etma§

2öeibifd)C*. Did)t feiten gefdjat) e§, baß SKänner bie SHeibung itjrer grauen

für fid) ummaeljen ließen. 2tud) maren bie Stnjüge meift red)t toftföietig,

mit einem unnötigen Stufmanbe üon Stoff üerbunben. 216er nur etma in

ben I)öt)eren Sd)id)ten ber ®efeltfd)aft mar e§ mof)l in ber Bett ber 9te--

gierung 2tlerd§ nnb geoborS gefd}el)en, ba^ I)ier uub ba öotnifdje Stoben

Eingang fanben, ba^ man §aar uub S3art nadj aitytänbifdjer Sitte flutte,

fid) öotnifd) tleibete ober bie ®ienerfd)aft in üofnifdje Sioreen ftedte.
1

)

einige ^atn-jefjnte öor ber Steuerreform, metetje $eter bürdete, be=

segnen mir in ben Sdjriften be§ Serben gurtj Sriffjanitfd) au§füt)rtid)en

$orfd)lügen, meldje biefen ©egenftanb betreffen. @r ift al§ Staue, mau barf

fagen al§ Sßanftaüift, bott SBärme für Dußtanb. (£r Ijofft burd) 9htßtanb3

9ttad)t nnb ©ntmideluug auf eine Degeneration be§ in ©uroöa f)erab=

geiommenen Statientt)itm3. $n mandjen Stüden, fo namentlich in ber äußeren

£rad)t nnb Sitte verlangt er für Sfhtßtanb Deformen.
2

)

^n ben ftärfften SluSbrücfen tabett er bie ruffifdje fileibung: fie fei

nid)t fdjön, fie geftatte leine SBürbe uub leine greifet ber 93emegung, fonbern

mad)e ben (Sinbrud ber Sftaüerei, ber ©ebrüdttjeit, ber SJhitfjtofigfeit. @r

finbet e» ti)örid)t, baß bie Duffen in ber £rad)t bie Xataren uub dürfen

nadjatjmen, ftatt bem SBeifüiel ber (Suroöäer p folgen, ©3 lomme, meint er,

barauf an nid)t foftbar, fonbern ^medmäßig nnb gefd)madöoll gelleibet 511

fein; er jeigt, mie bie laugen Döde ber Duffen itmen ein meibifcfje* 2(u§=

fetjen gäben, mie ber Mangel an £afd)en fie nötige, Keffer, 23rieffd)aften

u. bgl. in ben Stiefelfdjäften, Sd)nubftüd)er in ben 9Mken unb ba$ (Mb

gar im Sttunbe 51t galten; aud) bie grellen Farben feien nidjt fdjön, bagegen

trügen bie Skutfdjen fefjr ^medmäßig meift bunfte?, einfarbige* Sud); bie

ruffifdjen ^lerntet feien fo eng unb babei fo lang, baß man bie Sinuc laum

bemegen tonne; 2(ebntid)e3 lönne man Don ben 93einlleibcrn fagen, fo ba^

man meber bequem geljen, nod) fid) frei tjinfeken lönne; auf bem ^ferbe

erfd)eine mau mie ein an ben Sattel gebunbene« nnb baran ftarrenbe»

Stüd Ciolj. Sind) l)ält e§ &rift)anitfd) für einen unfinnigen £up§, baß

mau in Dußlanb fo tiiel ®emid)t legte auf perlen unb Seibe, auf ®olb=

ftiderei uub tbeure Stoffe. Gr lobt bie @infad)t)eit unb Solibität ber Stleibung

in 2)eutfd)(anb, Spanien unb Italien.

„9J3enn Semanb," fagt Sriftjanitfd), „fid) üorgefekt tjätte, eine red)t

treuere, unsmedmäßige unb unbauer()afte kteibuug 51t erfinben, fo l)ättc er

1) 2>a§ ftrenge Verbot in ber ©eicfefammlung 9h. 607 im %ai)xt 1675.

2) Siefje meine 2lM)anblung: ©in tfieiberrefonnprojeft öor s45eter bem ©roßeu.

31uff. kernte II 426—444.



föttfljanitftt)§ ftletbcrreformprojeft. 219

ntdjt§ fo Sd)(ed)tc» auifinnen fönnen, all roaS mir Ijaben. 3)a§ 9ttfe§ fcfjctt

bie 9tuMänber niib bauen unS für gong unoernünftige Seute; fie bcradjtcn

un§ bcvlialb. üDcir motlte bor Unmut!) ba3 §crj brechen, aU id) in einer

Stabt bc§ 9tu§tanbe§ bie ruffifcfyen ©efnnbten mit perlen nnb allerlei

Sdmuttf bedangen §ur 9tubieng fahren fab: fie traten nidjt im ininbeftcn

roürbeboü auf nnb nutrben üon allen Seilten nidjt fo fefyr mit Staunen aU
mit Söebauern betrachtet. — SßBer nierjt glauben miß, mie tjäftfid) unfere

Äteibung anberen SSöflerit erfd)cinen muffe, ber betrachte nur bie $ortrait§

au*lüubifd)er Könige, nnb er mirb fofort ben 9lbftanb jtuifdjen ber au§s

lanbijdint nnb ruffifcfjen SUeibnng ert'enncn".

Unb freitidj, wenn mir etma bie SBitbniffe üöcicfyaefö, 9tlejei§, $eobor»,

tuie fie in ben Sßerlen oon Dteariu», (£ottin§, 9J?et)erberg n. 9(. 511 fefjen

finb, mit beut in Sonbon bon ^netter gematten Portrait s}kter§ be§ ®roften

Dergleichen, fo erfetjeint ber tet^tcre in europäifdjem Stal)ü)aruifd) nnb öer=

melinmantcl bitbfdjön neben ben unbeholfenen, fdjmerfaltigen Don ßmtb,

(Sbctfteinen nnb perlen ftroijenbeu, in Schlafröcken ftedenben Figuren ber

früheren Boren.

®rifbanitfd) fommt 51t fotgenbem Sdjütffe: man muffe bie mibermärtige

rufftfdje Sleibung gegen eine anbere bertaufcfjen, niemafö ©efanbte in ruffi=

fdjer Reibung nad) (Suropa fenben, meit bie Muffen fonft beradjtet mürben.

(£r ift ber SJccinung, bie ®Ieiberreform muffe oon StaatStoegen, burd)

Ükfefec unb SBerorbnungen erfolgen. 2Sie fetjr ba§ SBeifpiet be» dürften

ftarfen ßinftufs übe, geigt er an Sllejanber bem ©roften, meldjer au§ einer

ÜDcifdjung oon perfifdjer unb mafebonijdjer Sitte eine neue fiteibung erfunben

fyabc; er fdjtägt ferner oor bie ©infübrung neuer ftteiber juerft beim äftititär

§u berfudjen.

So berührt beim ®riftjanitfd) , roetdjer in ben ^a^ren 16GO—76 in

Soboföf feine Schriften berfafjte, bie 9Üternatiüe, ob SRufjtanb jum Orient

ober §nm Dccibent gehören fottte'. „9ttte oerfdjiebenen Sradjten," jagt er,

„tonnen in gmei Slrten geseilt merbeu; in orientatifdje, etma mie bei ben

Werfern, ®riedjen, Stäben, Surfen unb Sataren unb in europäifdje, mie bei

ben Seutfdjen, granjofen unb anbern SSöMern". (Sr empfahl bag, ma§ Sßeter,

ofme oon ®rifljanitfep Schriften 51t toiffen, burdjfefcte; er befürmortete ben

Stnfdjlufj 9htf$tanb§ an ben Dccibent. Sßeter ging oon bem ©runbfatje au§,

ben ßriffjauitfd) gerabe in feinen 5(u§fütjrungen über bie ®Ieibung§frage

ftar formutirt: „2Benn $emanb jagt, man fotte ba§ alte ^erfommen nidjt

beriefen, fo entgegnen mir: Srrtfjümer, and) meun fie nod) fo alt finb,

mufj man ablegen".
1

)

33iete§ mar für eine Steuerreform borbereitet. Sd)on unter 93ori§

Gmbunom fjatte man tjier unb ba begonnen bk 9tu§Iänber u. 9t. im 33ari=

ferneren nadjpatjmen. Unter 3ttejei 9ttid)aüomitfd) mar ei mof)t gcfd)etjen,

1) @. b. üon SBejfonotD t)erau?g. @d)riften ftnj()anitjc^§ I 94—97, 124—143, 154.
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ba§ ein fonferöottöcr ©ciftfidjer, Slmttmium, beut Bojaren Sdjeremetiem ben

«Segen üorentfjicft, foeil ber festere in „fetjerifdjer" Slrt mit geborenem

SSarte crfdjicnen mar. 1

)

2öer [ein £>aar nadj au§fänbifd)cr SCßeifc trug, ober feinen SSart fdjor,

mar tton bem Stirdjenffudje bebrofjt. Unter Sticket mürbe ein Surft ^ofgom-

2ttoffaf3fi fcine§ Stmty entfetjt, toeü er fein £aar ber auSfänbifdjen 9Jcobe

gemäf3 gcftuijt fjatte.
2
) 2tber bie 9Infidjtcu im Gentrum fdjieueu aud) bem

Sßcdjfcf ber Sflobc unterworfen 31t fein. 3m Safjre 1675 fjatte man ben

in pofnifdjer £rad)t ©rfdjcincnben mit ftrengen Strafen gebrofjt; im l^afjre

1681 üerbot ber $ar $eobor alten £>ofBeamten uub im Staat»bicufte Stetjenben

anber» aU in furjeu pofnifdjen 9?öden bei £>ofe uub im Jftremf 51t crfdjeiuen.
3

)

©teid)5citig brotjte ber ^atriard) nid)t bfofä biejentgen, mefdje ben 33art

fdjeeren mürben, fonbern aud) biejeuigen, mefdje mit ben SRafirten Umgang

pflegen mürben, 311 üerffudjen.
4
) £>er -iftadjfolger $>oad)im§, Stbrian fjatte

gfeid) 51t Anfang feiner 2(mtStf)ätigfeit in einer (äncrjffifa gegen bie Sitte

be§ 93artfdjeeren3 geeifert, mefdje ®otte§ (Geboten juroiberlaufc: er gäfjlt bie

Surften auf — barunter JJufian Sfpoftata uub ®onftantiu ben 23ifberftürmer,

— mefdje ifjren Untertfjanen ba§> SSartfdjeeren anbefohlen fjätten; ofjne S3art

fefje man uicfjt wie ein Sftenfd), fonbern mie ein |mnb ober ein ®ater aul;

nur mer fotdjem SSiet) äfjnfidj fefjen, ober mit ben ®ct$ern fid) üermifcfjcn

motte, tonne baran beuten, feineu ÜBart ju fdjeeren; bei ben ®e|ern tomme

e§ fogar tior, baft nidjt bfof? SScftfidjc, fonbern ©cift'fidjc uub üDcöndje fid)

ben Söart unb Schnurrbart fdjeerten uub bann mie Slffen auSfärjen; er

gäfjft bie SDcafsregefn auf, mefdje frühere Patriarchen in Sftufcfanb gegen biefe

Unfitte getroffen fjätten.
5
)

©in fotdjer Eifer geigt, bafj ba» SBartfdjecren fjäufig tiorfam. Sfber e§

erregte jebeSmal ein peinliches Sluffetjen. 2ff» SftomobanoWSftj erfufjr, ba$

ber ruffifcfje Ökfanbte ©ofomin in SQSien orjne 53art uub in bcutfdjcr Xradjt

crfd)ieuen fei, fotf er geäußert fjaben, er tonne- e§ nidjt gfauben, ba$ ©ofo=

min toff gemorben fei. )

Ißeter fefbft trug aud) fdjon üor ber SReife oft beutfdjc ßfeibung. $n
(Sngfanb er§äfjfte man fid), bafi ber Sßatriarcr) um bie gut, af§ bie 3arin

9catafja ftarb (affo Sfnfang 1694) bem Qaxzn megeu beffeu curopäifdjer

ßfeibuug 33ormürfe gemadjt unb ^eter ifjm bebeutet fjabe, er foffe, ftatt firfj

jum Sfbüotaten ber Sdjneiber aufgumerfen, fid), ai§ feaupt ber ®ircfje, um
3Bicrjtigere§ tümmern aU um £fcibuug§unterfd)iebe.

7

)

1) ©f olo.tojctü XIII 208.

2) ©fotomietü XIII 148.

3) 9JI e b n? e b i e tu § (£r§äfjlung bei ©folohjjeto XIV 277.

4) £anbfdjrift in ber Smtobalbibl. 31t SftoSfau bei Sfolowjett) XIV 278.

5) §anbfd)rift in b. 33iM. ber Slfab. b. SBiff. bei Itftrjalo» III 192—194.

6) Äorb, Diarium <B. 90.

7) ©. erull a. a. D. S. 206.
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gnbeffen aud) au§ juberläfftgeren Duellen erfahren tbir, baf? ^ßcter gern

amMäubifd) gefleibet ging. Sdjleufing fagt, Sßeter „gel)e öftere in beutfdjem

Qabit, toeldjeS bic-licv nod) fein Bai', nuul e§ toiber ifjre Religion, fid) unter;

ftefjcn bürfen".
1
) Sßeter Sefort forbert im Sftai 1G03 feine SBerroanbten

auf nad) 3Ko§fau 51t fontnten: fie mürben „einen cbleu Kaifer finbcn, ber

bie 9(uvlauber bcgünfttgc uub fortmälircnb ä la fran^aise gefleibet gel)e".
2

)

©§ lag nafje, baft ber Bar bem SBeifpiet feine» greunbe§ grans Sefort folgte,

bon metdjem au»brüditd) bezeugt mtrb, er gebe [teil ä la francaise gefleibet .

:J

)

33ei bcn äftanöbern, meldie Sßeter 1694 beranftalten lief?, cvfd)icn SButurlin,

roeldjer ben boinifdjen König borftetlte, in beutfdjcr S£rad)t.
4

)

(£§ erregte ben Unmitlcn Mriil)anitfrf)v, bafj bie ruffifdjen ©efonbten in

Söefteuropa in orientalifdjer %xaä)t erfd)icneu. 2öir haben (SJrunb 511 ber*

muttjen, baf3 Sdjeremetjera bei ben Slnbtenjen, mctdje itjiu bcr König bon

^solen, ber Sßabft nnb ber ©ro^meifter be» Sftalteferorbenä erteilten, in

mcfteuropäifdier Kleibung nnb mit einer STttongeberücfe erfdjien, nmfjrenb

feine Begleiter feine 5ßerücEe trugen unb tfjr Koftüm ein ÜDltttclbing jmifdjen

ruffifdiem unb toefteurobäifdjem Koftüm barftelttc/') SBir miffeu, bafj $eter

im 2lit§lanbe meift in 2d)ifferflcibuug erfdjien, aber allerbing» bei bem 23e^

fudjc, ben er bem Könige SSübefm abftnttete, ruffifd) gefleibet mar. Sefort,

tocldjer fid) in meftenropaifdjem föoftüm in £>ottanb malen lief?, erfdjien bei

feierlid)en Stubienjen, ,v
s
-8. im §aag, in orientalifdjer Kleibung. 33ei ber

«rften Slubiens in Königsberg Rotten Meters" Broerge rnffifd)e Kleibung, bei

ber jtoetten erfd)ieuen fie in beutfdjen farmoifin^fammetnen galonirten Kleibern

unb reidjen brofatenen SBeften.
6
) Sfat Slnölanbc meinte man rooljl mäf)renb

bcr Steife $efer§, bafj eine Kleiberreform in Sftufjlanb unmittelbar bebor=

ftänbe unb ba$ ber Terelit jum SSartfdjeeren befd)toffene Sadje fei.
7

)

Unmittelbar nad) ber 9tüdfe£)r be§ $aven trat biefe Sieform ein.

3)ie in 9tuf?tanb jurüdgebiiebencn SBürbenträger fürdjteten ben Qaxen.

9Jcan faf) feiner
s
Jxütff'cl)r mit SSongen entgegen. Sftt SftoSfau erjä^lte man,

baft bie (Sefanbten, in bereu befolge ^cter reifte, megen ber Strenge unb

aßifjftttmratttg be» gaven ftetS in gurdjt unb Bittern lebten.
8

)

2(13 bie 9cad)rid)t bon bcr unmittelbar beborfteljenben 9iüdfef)r be§

Baren fid) in ber §aubtftabt berbreitete, mar in bcn SBojarenfreifcn eine

gemiffc Aufregung 51t fpuren; täglid) fanben jmeimal S3crat()nngen bcr 93os

1) 2)ie beiben Baren. 1693. ©. 10.

2) löffelt II 101.

3) Sßojfett II 130.

4) ©^eljabuf^Sfij, Sagcbud) <B. 33.

5) @. meine Äultnrhift. Stubien I 51.

6) SBeber III 231.

7) SBtumbcrg a. a. D. „The Czar is resolved to bring the Muscovites to the

Gemian habit and has orderet! their beards to be sbaved".

8) Steuer» S3crid)te bei Uftrjalott III 637 u. 610.
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jaren ftatt; in ben berfdjiebenen Seljörben mürben bie Saarfummcn gejäljtt

unb rebibirt. *)

3(m 25. Stuguft Slbenb* langte Sßeter in ber öauptftabt an unb begab

fid) fogleidj nadj s}>reobraft)eu3f. 21m anbern borgen eilten alle diejenigen

borten, raelcbe burd) i^ren ©tüdmuufd) pr glütfltdjen §ctmfe^r if;re Streue

nnb 2(nfjängtid)feit an ben Sag legen mollteu. 2)er Bar mar ungemein

leutfetig, freunbtid), guborfommenb, fjoB bie nad) SanbcSfitte bor üjm 9Ueber=

faltenben auf, rufjte fie nnb unterhielt fid) mit ibuen. Bugteid) aber ergriff

ber ftav eine Sdjeere unb fdjnitt mehreren ber Sfrtroefenben, juatlererft bem

gelbmarfdjatl ©djern ben SBart ab. (5» lonnte atö eine ©uttanytaune gelten:

e§ mar auä) mögtidjerroeife ba§ (Srgebnif? einer momentanen Stnmanbtung.

SSon einer (Erläuterung biefe» bie Muffen an einer cmpfiubtidjen ©teile

treffenben @5ebat)ren§ ift nirgenb§ bie 9rebe; balb ftellte fid) tjerauä, baft

biefe SJcafjreget ber Anfang eine§ frjftematifdjen Singriff§ auf bie ruffifdje

%vaä)t mar. Spätere Ö5efe|e unb Serorbnungen tjat ^Seter nictjt feiten au§;

fübrtid) motitürt, bie ®runbibee berfelben erläutert, irjnen mot)t bajmifdien

t)iftortfd):pt)itofopt)ifd)e SSeraligemeinerungen borau§gefdjidt. Sei ber Kleiber;

reform fjat ^eter bie» nidjt für nötfjtg gehalten. Seiber finb übrigen^ audj bie

auf un§ gcfommenen 9cad)rid)ten über biefe Vorgänge aufierorbeutlid) bürftig.
2

)

SSir miffen nid)t, lote biete am 26. Stuguft ibren S3art üerloren; nur

mirb beridjtet, baf3 ber Sßatriardj, ber greife gürft Xföetfafftij unb @trefd)nem

itjre ©arte behalten burften.

SDer Singriff auf bie SSärte mieberbotte fid) einige Sage fpäter, nod)

ba^n in ber gorm eine» friboten @d)er§e§. (£§ gab am 1. September, am
9ceujab,r§tag ein prädjtigey' $eft bei bem 23ojareu ©dje'i'n; bort gab e§ aufcer

einer großen Stnsafjl bon 53ojaren, SDcititär» unb Beamten and), mie ®orb

erjagt, eine grofk 9In§at)l SJcatrofen. äftit ben letzteren untertjiett fid) ^ßeter

fer)r leutfelig, nannte fie „Srüber", ttjeitte Stcpfet unter fie au§; e§ mürbe

biet getrunfen; jebem Srinffprud) folgte eine &anonenfalbc. ®a crfdjien ber

Hofnarr be§ garen mit einer Speere unb fdjnitt bieten ber Stnmefenben

unter allerlei ©päfjcn bie Särte ab. 28er SBiberftanb leiftete, er
(̂

äl)lt ®orb,

bem broijte man mit Dtjrfeigen.
3
)

1) ftorb, Diarium 27. ?lng. 1098 neuen <Stit§.

2) ©injige Duelle über ben Sluftritt mit bem 33artfd)ccrcn finb bie 33erid)te ber

faiferlidjen Diplomaten, ©itarient ersärjlt baoon (Uftrjatoro III 621) unb bemerfr,

ber Anfang fei mit Sdjei'u unb 9tomobanotrj§fij gemacht roorben; nur brei — ber

^atriard), ©trefcfjncio nnb STfdjcrfafjiii — feien berfdjont geblieben, „anf3cr roetdjen

brepen foHen alle unbt jebe bifer fd)impfüd)er tonfnrae ftnnblid) untertuorffen fepn".

2lef)nltdj ®orb, U3eld)cr bemerft, bafi man bie öon bem llnglüde be§ 33artberlujie§ 93e=

troffeneu nid)t einmal au»lad)cn bnrfte, tncil 3(llc ha* gtcidjc ©d)id]"al batten. Sel)r

§n bebaucru ift, ba^ au§ rufftfdjcn Greifen mdjt§ über biefen Vorgang oerlantet. Seiber

läßt unS and) ©orbon§ Jagcbnd) rjter im Stidjc, ba ber ©eneral in jener Qdt auf

jcinen ©ütern Keilte.

3) £orb, Diarium, am 11. Sept. 1698.
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®iefe 83orgänge irmfjtett baä pcintidifte 5(uficl)cn madjcn; inbeffen er-

fahren mir aus
1

jenen 5£agen öon feiner 2leuj$erung be§ Unmilicne. 9(ber

e§ fehlen un§ überhaupt Angaben audj über bic ferneren 3Ra|rcgettt in 33e=

treff ber SBärte in ben unmittelbar auf tiefe Auftritte folgenben Sauren.

Taf? int ^aljre 17<»1 eine Söartfteuer eingeführt hmrbe, erfahren mir au»

einer Delation $ß(etjer§: menn ^emanb feinen SSort behalten wollte, mußte

er il)u buref) (Sinsafjlung eine» SapitaB „löfcu". 2>iefe äßafjregel fann audj

mofjl fcfjon im Sftfjre 1699 getroffen morben fein, ba ftd) gegenmärtig im

9D?ünjfabinct ber Slfabemie ber SEBiffenfdjaften eine fotcfje 33artquittung^mün5e

mit biefer Safjre^afjt gefunben f)at. (Sine gefct?lid)e ^crorbnung über biefen

©egenftanb mürbe im ^safjrc 1705 crlaffen: bie angefefjenftcn Saufleute

tjatten 100, &of teure, Beamte unb Saufleute geringerer 2(rt CO, geringere

Beamte, ^Bürgersleute u. bgt. 30 Vilbel 51t besagen, um ba§ 9ted)t, einen

33art 51t tragen, 51t behaupten. SSouem mußten, menn fie 3itr Stabt tarnen,

jebeemat 1 Sopefen safjlen.
1

;

£aß man eine berartige poHjciücrje äftaßrcgct 511m £fjeit in eine finanzielle

bertoanbefte, beutet eine 5(rt Kompromiß an. 93cau ntodjte auf SBiberftanb

geftoßen fein. £a§ Sßartfcrjceren ließ fid) uirfjt burdjfefcen. ^311 ber 3eit, ba

ber norbifd)e Srieg eine Steige neuer Steuern entftelien tief?, um ben fteigenben

Staatebebarf toenigftens' einigermaßen 511 beden, tonnte man auf bie £jbee-

fonuneu, bie Stnfjänglidjfeit bes" SSoIfc^ an bie Sitte be» Söarttragens' al§

(finualnuequelle 31t benu^en.
2
) 2(et)nlid)e5 t)at bie Regierung fpäter and) in

^Betreff ber Seftirer getpan, inbem fie biefelben milbe unb tolerant betjanbelte,

aber ipneu ertjöfjte Steuern auflegte.

©emiß ift, baß in ben fjöfiercu Steifen ber ruffifdjeu ©efeilfdmft uact)

Cetera >Rütff'eb,r au» bem 2lu§lanbe bic SSiirte ocrfdjtuanbcu, baß man Sßerücfen

31t tragen begann, bau man europäifdj gef leibet ging.

5ütdj in ^Betreff ber oon Sßeter erlaffenen Slcibcrorbnungen finb mir

1) ^teper» Script bei Uftrjalom IV 2, 552. Ter TOünge mit ber 3 n ^ re§-

5nf)l „207" (b. i). 7207 0. b. ßrfdjaffung ber SBelt, roeldje 5508 bor (£f)r. angenommen
raurbe, alfo 1699) ermähnt Uftrjalom III 1951. Ter Ufa§ 0. 1705 in b. @5efe|=

fammlung IV, 9fr. 2015. Tie Summen finb fein fjoer), ba ein 2fd)etmcrt Joggen,

rocldjes ietn 7—8 ffhibel foftet, bamal§ 1
., SRnbet foftete; fomit mären bie 100, 60,

30 Ühibel etma mit 15 &u multipliciren, um in heutigem @clbmertt)c au§gebrücft 311

merben. — Gine Winnie mit bem 3. 1703 / abgebilbet in b. 3^ttfcf)rtft ,,©a§ alte

unb neue Shtßtanb" 1877 I 406. Gfyauboir Essai sur les monnaies russes

I 159' beiafj eine Söhinje o. 1705 oon Silber. G>3 gab audj Kupfermünzen biefer

2lrt; fie seigen eine 9?afe, Schnurrbart unb 53art unb bie önfdjrift: „2>a§ ®etb ift

gejault"; e* gibt bereu bem 1725 unb autf) au§ anberu Sauren. Sjaltfote fanb

einige in JRogerropf ober 33altifd)port, mol)in 311 Reiten Sßeter§ Seftircr, roeldje ifiiett

SBart nid)t opfern mollten unb überhaupt fidi nidjt ben Slnorbnungen ber StaatSgetoalt

fügten, »erbannt 311 merben pflegten ; f. 9ntffifdje§ 2(rd)io 1878.

2 wiener bemeri't, er oermutfje, SSiele, meldte lieber ifjrcn Sopf ai$ ib,ren Sari

^ergeben mollten, mürben gern ^afjlen, fo i>a$ e§ eine grofje Summe betragen rcerbe>

f. Uftrjalom IV 2, 552.
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nidjt genau unterrichtet. 2>ie ®enefi§ ber t)ierauf bezüglichen Ufafe ber

Saljre 1700 unb 1701 cut§ief)t fid) fo gut mie ööUig ber 23cobad)tung.

©3 gibt nur eingeöte Slnbcutungen barüber, luie ^ßeter über biefen ^unft

backte, unb aud) biefe ftammen nid)t au§ feljr juberläffigex Quelle. Unter

ben Stnefboteu @tät)tin§ finbet fidj folgenbe. 21t§ ®önig SBitljelm in (£ng=

taub ben ßaren fragte, \va§> itjm benn in Sonbon am meisten gefallen Ijabe,

foü biefer geantwortet tjaben: „bafj bie reidjften Seute in fd)Iid)ten, aber

reintidjen Kleibern cinljergetjen"
1

). — Sorb erjäfytt, im Februar 1699 Ijabe

Ißcter, aU er bei einem $efte einige IJSerfonen mit anzulangen 5termetn er=

btidte, biefetben cinfad) eigenljänbig abgefdjnitten unb babei bemcrfl, fotebe

Slcrmei feien bei jeber Arbeit fjinbcrlidj, and) fönne man leid)t bamit an

irgenb ettpa§ fjängen bleiben, ober etroa§ umroerfen, ober bie Siermel mit

©Reifen benenn. 2

)

Söie bem aud) fein modjte: am 4. S^nuar 1700 erfd)ien ein §arifd)cr

Ufa§< bemjufotge alle ^erfonen bei §ofe unb bie Beamten, fomotjt in ber

£>auptftabt at3 in ben ^romn^en üon nun an aus>länbifd)e unb ^mar ungarifdje

^leibung tragen füllten, tiefer 93cfct)t mürbe üffent(id) aufgerufen, burd)

3tnfd)tag an ben ©tabtpforten befaunt gemadjt. S3i§ gut fogenannten 93utter=

ttodje, b. I). bem tarncoal üor ber gafteu^eit, metdje einige SBodjen uor

Dftern fällt, fottte ^ebermann fid) mit einer foldjen Slcibung rjerfetjen tjaben.

3m (Sommer füllte man bentfd)e Sleibung tragen. 2tud> bie grauen ber

t)öt)cren ©täube füllten au§(änbifd) gefteibet getjeu. Sßetet§ ©djroeftern gaben

felbft ein Söeifüict ber neuen 3Jcobe.
3
) SDcan fdjeint biefem 33efet)t nid)t

fdjnell genug uadjgcfommeu 51t fein. Sßenigften» ift ein furjeö ©ebreiben

Äurbatom» an ben 3aren öom 20. SCRärj 1700 erbalten, in metdjem eine

nad)brüdüd)e unb ftrenge SEßieberljolung be* Ufa§ befürmortet wirb, ba „bie

Ulu§fül)rung fd)tuad) fei unb bie Seute glaubten, bafj 9ltle3 beim Sitten

bleiben werbe".
4
) 3tm 20. 9tuguft 1700 folgte bann ein neuer VLta§, morin

Tillen, aud) ben Sauern, befohlen mirb, fid) ungarifd) unb beutfdj 31t fleiben;

ber füätefte Termin ber ßHnfütjrung folefter neuer £rad)t folttc für bie

9Jcänner ber 1. 3)ecember 1700, für bie grauen unb Xödjter ber 1. $anuar

1701 fein.
5
) 3)iefe§ Stfteuftüd enthält aud) eine SDcotioirung ber SDcafjreget:

fie fei crforbcrlid) „für ben Ütutjm unb bie <3d)önr)eit be§ Staates unb für

bie beffere @inrid)tung be§ ^eereS". ÖHeidjjeitig mürben an ben <Stabt=

1) (£ine ähnliche 33cmcrt'ung ntad)te Sacob £ef ort in Sngtanb; f. löffelt,

Sefort II 480. ^m 3- 1718 roünjd)tc Sßeter ba% fragen tiou treffen 51t »erbieten,

wobei er bie ©nglänber lobte, rocld^c reid)cr feien aU bie Diiiffen unb leine Xrefjen

trügen, f. Sfoloroiero XVI 203.

2) Diarium am 22. gebruar 1699.

3) <B. oollft. ©cie^ommlung IV 1741. ^[ei)cr§ 23erid)t bei Uftrjaloro II

648, 649.

4) Uftrjaloro III 537.

5) §anbfd)rift in b. ?lfabemic ber SBiffcnf^aftcn bei Uftrjatoh) III 350.
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trjoreu SäJiobette ber neuen filleibungen befefrigt, ein SBetoeiö, bafj mau in bei*

%$at bie neue üEradjt allgemein burdiytfübren gefonnen mar. $m ^vaftre

1701 rourbe in einem befonberen VLfa§ bie Stleibuug genauer bcfd)ricben;

e§ ift ber einzelnen ®leibung§ftücfe, felbft ber Uuterrötfe unb <Sd)nl)c ber

grauen ermähnt. Siuffifdie ©tiefet, ja nod) mein; ruffifdje Sättel, fütoie ba3

Xragen viiffifdiev SKeffer umreit berbönt; ^nmibcrlianbelnbeu ttmrbe mit

<$elbftrafen unb audi morjl mit förberlidjen Sättigungen gebrbfjt.
1

)

k *? SGöac- mau and) bereiten mocjjte: bie tiefereu klaffen finb im 2Befent=

lieben bon biefer Reform unberührt geblieben. Sie offieietteu Elemente ber

ruffifdien ©efellfdjaft, bie bölieren klaffen, bie Beamten, bie ÜD£ilitär§, ber

$of — erfdieineu bon ba ab nid)t anber§ all in auälänbifdjer Xxaifyt

<$eroiffermaf}en bie gaejabe ber ruffifdien ©cfellfd)aft gemaun ein eurobäifä)e§

3tnfet)en. 3113 Slnfang SOZai 1702 ber ueuernauute ruffifdje Gkfanbte Solftoi

nad) Sonftantinobel abreifte, waren er unb fein gan§e§ (befolge, toie Sßletjer

ausbrütflidi beiuerft, mit beutfdjer „SDionbirung unb ßibereb," üerfeljeu.-)

SSon bem furchtbaren SBiberftanbe, auf melden biefe äKafjregeT im

SSolfe ftiefj, tbirb (bäter bie Sftebe fein. Sie ift aud) in neuerer 3eit oft als

bevpotifdi, roißturlid) unb un§tt)ecfmäf}ig bcjcidjuet morben. önbefferi t)at

man tuoljt and) ruffifdjerfeitS auerfanut, bafj biefe ®efe|gebung ein frud)t;

bare», fortfdjrittlidjes' ^rineip in fid) gefdjtoffen t)abe. S)a§ abjufdjaffenbe

faltige, lange, fdjlafrorfartige, afiatifd) = brj3antiuifd)e ©etoanb entfbrad) ber

unlnftorifdieu ^nbolenj, ber 2lrbciteunfäl)igfeit unb StrbeitSunluft ber Stoffen

bor Sßeter. 5>er rührige, ftetS tljätige, üftaften erfletternbe unb allerlei Söerf=

jeugö t)anb(]abenbe 3ar tnufjte felbft eine jroetfmäfjigere, bie freiefte üBeroegung

ber ©lieber geftattenbe Stleibung anlegen; infofern er als" ©r^ieljer feine»

SSoitee bac-fetbe arbeitStüdtjtig 311 madjeu gefonnen mar, mußte er audj feinen

Untertanen bie. neue £rad)t anembfeljten. 35te Anlegung berfelben mar

ein SCulbrud ber ©ölibarität mit (Suroba, ber iiosfagung bou Slfien.
3
)

Sine Neuerung mar ber Siberali§mu§, mit toeldjem bie Regierung ba§

£abadraud)en unb ©dmubfen geftattete. 9tuf biefem (Gebiete fam atterbingä

bie Neigung eines fetjr großen Xrjeite» be» SSolte» ben Intentionen ber Re-

gierung entgegen.

Sn ber erften ioätfte bei 17. So^^unbertä fd)ou mar ber Xabad in

Stunlaub fo verbreitet, bafj, mie DleariuS bemerlt, felbft arme Seute bisweilen

irjreu testen öelter meggaben, um fid) %abad 31t berfdjaffen.
4
) S)er 8ar

1) 6. b. ©efefefammliing IV SRr. 1887 ot)nc 9Jconat*= unb Tagesangabe. 3>er

^Keffer ermähnt ^ur bat Ott) a. n. 0.

2) Uftrjalotti IV 2, 583.

3 So bie 2tu§füljrungen 2f otomjetüä in beffen ©ejd)id)te 9tufjfanb§ XV 1.37.

Uftrjalotp III 196 l)ält baZ Sölurren be§ SSolfe§ für gerechtfertigt, weit bie frühere

Älctbung bem filima cntjprodjcn Ijabe. ftriffjamtjcf) fjatte baZ ©egentrjeii behauptet.

•1) Dleartu§ 197.

85riiifncr, $eter ber ©roöc 15
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äRidjail tierbot bei £obeSftrafe baS 9iaud)cn mtb Sd)nupfcn unb bemgcmäjj

aud) ben £anbc( mit Xabatf; ber $ax Sttegei erneuerte baS Verbot in feinein

®cfet$bud)e. *) SStele mürben furdjtbar gefoltert unb uerftümmclt, meü fie

bem (Gebote jutüiberljaubetten. 3(ud) üon Seiten ber Seftirer galt ber %aha&

als ein „gottöerfludjteS, teuftifdjeS ßraut".
2
) ^snbeffen mar ber föonfum beS

%abad§ uidjt auszurotten, unb bie auSlänbifcrjen ©efaubten tjatten oft ©e-

tegenfjeit ma()i7,unel)mcn, baft bie Muffen fid) fjeimüdj unb für tbeureS ©elb,

nteift burd) SSermittctung ber StuSlänber, Xabad tierfdjafften unb fid) bem

verbotenen ©cnuffe Ijingaben.
3

)

Sd)on tior feiner auSfänbifdjen Steife gab *ßeter ben Okbraud) beS

SabacfS frei, nur muffte eine je nad) ber Dualität bcSfetbeu abgestufte

Steuer bejaht merben. 4
) @S fanben fid) Spekulanten, meldje biefe Steuer

pachteten. £snbcffeu gaft ber ©efdjüftSjmeig menigftcnS bei ber ©eifttid)feit

für anrüdjig. ©in rufftfdjer Kaufmann, metdjer biefe Steuer gepachtet unb

15000 Siubel bejaht trotte, fott Don bem Sßatriardjen, lote Äorb cr^äb/tt,

üerftudjt morben fein
5
); eine Angabe, meldje übrigens fetjr jtoetfeX^aft er=

fdjeint, ba ber ängftiid)c unb fleinmüttjigc Slbrian in o f) t fdjmcrtid) fo offen;

funbig ben Intentionen beS ßareu mirb mibcrfprodjcn fiaben. °J

©emifj ift, ba£ fdjon mätjrenb ber Regierung beS Baren 5Uer.ci ber

Smfcori üon Xabad ju bzn tutratinften JpanbelSgefdjäften ääbjte. £cr Serbe

®rifbanitfd) befürwortet bie %dbad§tnltux in 9ftt$fanb aus mcrfantüiftifdjen

©ritnben: er meift barauf fnn, baf? alle Verbote bod) untoirffam bleiben unb

bafj man fid) oon bem %od) eines gruuMofen SSorurt^eilS befreien muffe.
7

)

Dh Sßeter in jener $eit, aU er fid) für bie £abadSfrage 5U intcreffiren

begann, felbft gerandjt ()abc, miffen mir uidjt; jebeufallS mar ßefort ein

fel)r ftarter SRaudjer.
s

j Sftt föoppenbrügge fübrte $eter eine SdjnupftabarfS;

bofe bei fid), iuetdje er mit berjenigen ber Shtrfürftiu üon SBranbenburg taufdjte.

Sd)on im £>aag ocrt)aubc(te 5ßeter mit einem £onforttuin üon cnglifd)cn

®apitatiftcu über einen abjufdjüe^eubcu XabadSüertrag. 9
) @S mod)te auf

ü)u, mie bteS bei Xotftoi in Italien ber $att mar, einen gemiffen ©inbruef

mad)eu, ba% in SÖSefteuroöa ber Sßerfauf unb ©cnuf? be§ SaBacfS überall

ungcl)inbcrt mar. $>ie il)m Seitens ber ^iuanjmänncr gemad)ten 2?orfdjläge

1) Uloffjenie lap. 25 § 16.

2) (£§ cvfdncnen potcmifdje Schriften gegen ben Sabacf.

3) Garli^le (Stiege i, Relation de trois ambassades. 9hnfterbam 1G72. <B. 43.

4) <B. b. üotlftänb. ©efefcfammlnug III 3?r. 1570 unb ein @d)rciben SßeterS an

9}omobano>ti§fti üom 31. See. 1697 bei Uftrjaloto III 433. 9tnd) eine ?(cußcritng

bei ©orbon (Sagebud) II 507 unb baju 5ßoffeIt§ @jcur§ II 727) beutet auf joldje

©cidjäftc !^in.

5) Diarium S. 186.

6) ©. Uftrjalolt) III 106—107.

7) ©. b. ©djrtften Ärifbanitfd)», t)erau§gcgeben Won 58cffonotu I 9, 55.

8) ^offelt II 418.

9) ®. b. Scnfmälcr b. btpl. Bestellungen VIII 1050, 1185, 1243.
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geigten, bafj ber labad eine fcfjr bebeutenbe (SiuualjiitcqueCte für ben Staat fein

tonne. 5n ßonbon nntvbe mit oerfdjiebenen SBörfenleutett unterb,aubett.
1

) @nb;

tief) taut mit beut SDlarquiS Don (Saermartl)cu atä bem Vertreter cine§ ftoüjor;

tiiunc- englifdier ftapitafiften ein Vertrag ju Staube. Gaermarttjeit ermarb

gegen eine Saljlung Hon 22000 ^fuitb Sterling ober 48000 «Rubeln ba§ fRec£»t,

in einem 3a&A*e ba» Duantum bon 3000 gäffern (glctdj 1% Millionen s£funb)

Sabacf nad) Stufftanb eiu^ufübreit. Sßeter berpftidjtete fid) troü ber früheren 23er=

böte feinen Unterbauen aller Stäube ben ©ebrand) be§ Saoacfö 51t geftatten.
2

)

@o fdjtofi fid) benn and) in biefer £iufid)t 9hifjlanb ber Sitte äöcft^

tuxopaä an, metcfje bei SDtaudjcn atö Unfitte gilt, aber in ben fiebernd

gcmof)itf)eitcn ber Sßriöaten, mie in bem Staatsanwalt eine Ijcrborragenbe

SBebeutung hat. S)er barbarifdjc ©ebraud) ber ^nbiauer, be» narfotifdjeu

©iftfraut* tro denen 9taud) bnrd) ein 9tol)r in ben SDcitub 51t leiten unb bann

mieber au^uftofjeu ober bie 33tättcr in gepuloertem 3uftanbe in bie 9cafe

51t ftopfen
3

), Ijatte fdjon bor ^eter al3 ein bittet ber 9(nnät)eruug ÜtufetanbS

an ©uropa gebient. 2öie anberc orientalifdje SSölfex — bie ^erfer ober

bie fürten — ^o Ijatten and) bie Muffen für biefe Sitte fid) empfänglich,

gezeigt, £511 ^cter* ßeit begann ber Xabatfsbau in fRitfsIanb, beffen ($nt=

midetuug and) bon ^cationalgefinnteu befürwortet mürbe. 4
)

9tuf3tanb tjatte bon SSt^anj bie 3eitred)ituug nad) (Srfdjaffung ber SBelt

überfontmen. tiefer jufotge ttutrbe angenommen, bafc bie 2Bett 5508 $at)re

üor Sfjrifti ©eburt am 1. September erfdjaffen roorben fei. Somit fdjrieb

man im %al)xt 1699 ba§ %al)x 7207.

SDa erfd)ien am 20. 2)ecember ein Ufa*, in roeldjem angezeigt mürbe,

bafi man l)infort nid)t bon (5rfd)affung ber SSeit, fonbern bon ßtjrifti ®e;

burt red)iten nnb ba£ %afyc nid)t am 1. September, fonbern am 1. Sanitär

beginnen merbe. 5
) ^ßerrt) erjäbtt, bie Muffen hätten int 28iberfprud)e mit

ben Intentionen be§ Boren, baranf t)ingemiefen, ba$ @ott bie SBelt nidjt im

Sinter, fonbern im ^erbft, mo ba$ betreibe nnb alle grüdjte reif mären,

gefdjaffen liaben muffe, nnb bafj
s$eter üjnen nid)t ot)tte £>umor au einem

ÖHobu» bemonftrirt l)abe, bafj 9tuf3tanb nid)t bie Söelt fei, ba$ e§ in anberen

©egenben and) im Januar mann fei nnb bafj aufjerbem bnrd) bie -iJcidjtberüd;

fid)tignng ber Sd)alt§eit ber 3ahA"e§anfang attmäfjüd) ocrfd)oben morben fei.
c
)

1) 8. barüber maudjertei Angaben in §offmann§ $erid)ten a. a. D. unb ein

Flugblatt in b. ®aif. 23ibt. 51t 8t. Petersburg „The case of the contractors with the

Czar of Moscovy for the sole importation of Tabacco".

2) SSoüftänb. ©ejet3iammtnug III «Rr. 1612.

3) 8. §efin, ftiiltnrpflanjeu nnb £au»t{)tere. Berlin 1870. 8. 386.

4) 8. b.Sd)riften s$offof <f)fon>§ unb meine 8d)rift über bieieu. Seipjig 1878. 8.290.

5) 8. SBoüft. ©eietM'ammhtng III 3lx. 173G.

6) 8. ^errt), bcutfif), 8. 378.

15*
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^crrt)§ 9Dlitt£)ei(ung, ber £>ax ljabe geäußert, „man muffe fid) aud) in

biefem ©tücfe bem übrigen (Suropa fonformiren," mirb aud) bon anbcrer

Seite beftätigt. $n ber über biefen ©egenftanb erlaufenen 83efanntmadjnng

bom 20. Secember mirb auSbrücitid) Ijerborgetjoben, bafj eine foldje 3eit=

redjnung mie bic jctjt ein$ufitfjrenbe nidjt btof? in bieten eurobaifdjen Sanbero,

foubern aud) bei benjenigen flabifdjcn SSöKem gelte, meid)e ber ortt)oboj:en

®ird)e anfingen, toic bei Sßatadjen, SDcolbauern, Serben, Dalmatinern, Suis

garen, ja fogar aud) bei ben Untertanen be* garen, ben Steinruffen; aud)

bie ©riedjen, bon benen bie Muffen bic 9te(igion entlehnt I)ätten, red)neten

fo; bafjer merbe am fommenben 1. Sanuar 9icujai)r fein unb baZ 3al)r 1700

beginnen. 63 marb eine befonbere geier angeorbnet; aufeer ben gottesbienfb

üdjen Hebungen mürbe befohlen, bafj Sitte ii)re Käufer mit £annen=, gid)ten;

unb 3Sad)i)oiberämeigen fdjmüden, am 1. Januar einanber jittn neuen %at)u

begiüdmünfdjen unb Stlumination, 8-euermerf unb ßkmebrfeuer, bie $or;

nehmen fogar tanonenfaioen beranftalteu fotlten. ©3 gab bon 9tegierung3=

megen öffentiid) auSgcftetlte groben ber SSerjierungen; aud) mürbe genau

borgefdjrieben, mie bcfd)eibener fituirte £au3befitjer, je fünf ober fed)3, fid)

§ufamment()nn foiiten, um für bie 93etcud)tung Strotjbünbet, £f)eertonnen

u. bgl. &u befdjaffen. *)

(Sin Stugenjeuge biefer gefttid)feit, $tet)cr, erjätitt, mie bic £anoneu=

faioen au§ 200 ©eföüfcen, meldje auf bem Patje bor bem Slremt aufgeftellt

morbeu maren, fomie ba$ ®teingemct)rfeuer bon ^ribatteuten eine 2Bod)e

ununterbrochen gcmäi)rt i)abe, mie prädjtig bie Rateten unb bie S3eteud)tung

aufgefallen feien unb mie ba§ SteujatjrSfeft erft am 6. Januar mit ber

^ßrojeffion ber Sßaffermeiije ein ®nbe fanb. Sind) hierbei trat eine auf=

fatlenbe Neuerung ein. Statt an ber ^roseffion, mie frühere Baren 51t tijuu

pflegten, Xf)eil 511 nehmen, ftanb ^eter in DffisierSuniforn an ber Spitjc

feine§ ^Regiment», mcld)e§, mie bie anberu Gruppen, neu uniformirt unb mit

neuen SSaffen berfei)en, mie lieber erjäljit, in bunfetgrünen ungarifd)en

feigen mit gotbenen ©dringen unb knüpfen „fid) fet)r anfebntid) brofen-

tirte".
2

)

@§ mar ein SäfularifationSprosefe: ^eter§ Vorgänger Ratten fid) bei

^y^ fotdjen (Megenbeiten mit befonberem (Sifer gotteSbienfttidjcn Hebungen ge-

mibmet; bem SÖolfe maren fie mie eine 3trt kaufen erfd)ienen, metdje bie

geiftüd)e unb meltlidje 9Jiad)t bereinigten; bic i)erborragcnbe 9iofle, meid)e

inbeffen bie ^atriardjen babei 51t fpieten, bie Sienfte, metdje bie ßaren beut

geiftüdjen Dbcrtjaupte 51t ieiften pflegten, tonnten bem SSoife ben begriff ber

9Jcad)tbotlfommcnf)eit be§ meltlidjen dürften befd)ränft erfdjeinen laffen. SeM
i)atte fid) ba§> 83crt)ättni£ geänbert: aU Militär gab ber £ar bei ber dere=

monie einen 3ufd)aucr ab. ®aS „^afjrbunbert ber Stuffiärung" ging für

1) ©^elja&HffjSfij, lagebud) ©. 158—160.

2)
slj(et)cr bei Uftrjatotü III 648.
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SRufjtanb bannt an, ba% e§ feine $afjre in bcrfelben Sßeife §äf)lte, tute

Söefteuroüa; e§ galt gleiten (Schritt 51t galten mit ber cioitifirteu Sttenfd);

tjeit; man bequemte fid) beut Xcmüo ber 5(nbem an: nnr fo mar man im

Stanbe an bem curoüüifdjen ®onccrt iSfjeit gu nehmen.
1

) $0511 gehört

aber and), bafj ber Sdjmerüunft be§ @taat§tefien§ üon bem geifttidjen ®e=

biet in bai lucttttcfje öerlegt Würbe. 3)er Staat 50lo3fau fjatte etmai Xljeo-

fratifäei gehabt; bie ßaven maren in genriffent Sinne IJkieftcr. §(ud)

il)r 2lu»fel)en, ibre Haltung, tfjt ftoftüm gtid) eber bem .spabitu» eine» 2)atai=

Sama aU bemjenigen einei toeftenropatfdjen §errfd)er». ^eter tjat oft genug

in ber füäteren $eit taut unb öffenttid) gegen ha* bl)5antinifd)c SSefeu Sßroteft

erhoben unb gezeigt, mie 9iiifetanb» £>eit baüon abhänge, baf? ei anbere

38ege ginge, aU ba$ mittelalterliche ©riedjeutbum. Gr begann bamit, baf3

er bei einem ber größten ®ircr)enfefie fid) üon ber Stjeilnafjme an ber gotte§=

bienfttidjen ^onblnng cmSfdjlofj unb al§ Vertreter ber rein roeltltctjen Sötadjt,

in Dffi§ier§untfornt
;
bem feierlichen Sdjaufüiele affiftirte.

®ie geiftlidje (bemalt aber fotlte unmittelbar barauf eine rabifale 9ten=

berung erfahren.

91m 16. Drtober 1700 ftarb ber ^atriard) Stbrian. Sßeter befanb fid)

bamatS bei Üiarraa. ®ort erhielt er ein Schreiben ®urbatoh>3, melier mit

ber (Srnennung einei 9fcad)folgcr§ 511 märten rietl), auf bie SDiängel ber 23er=

mattuug ber geiftlidjen Angelegenheiten, inibefonbere ber geiftlidjen Sdm(en
rjinmie». ©r emüfatjt ein ^roüiforium 51t treiren: bie füecififd) geifttidjen

Stngetegentjeiten fottte ein ®ird)eufürft leiten, etma ber ©r^bifdmf üon &i)oU

mogorü; bie metttidjen ÖJefdjäftc ber ®ird)e, bie SSertuattung be» ®ird)en=

oermbgeni, bie finanzielle Seite bei ®toftermefen§, bie Auffiel) t über bie

geiftlidjen Sdjuten füllten einem rocltlidjen SMrbenträger, etma bem SBojareu

ÜJhtffin ^ufdjtin übertragen merben. 2

) %m ©egenfa&c rjierju forberte ber

83ojar Strefdmero ^n ftavext in einem Sdjreiben auf, fogteidj einen neuen

ftirdjenfürften ju ernennen, inbem er bie etma babei in grage fommenben

§. anbibaten narntjaft madjte.
3

)

^eter liefe einige Söodjen üerftreidjen: aU er nad) ber Stataftroütje üon

Marina nad) ber §auütftabt 5urüdgefet)rt mar, befaßt er am 16. SDecember

1700 bie ^atriarcfjenbebörbe ab^ufdjaffen, bie Angelegenheiten, metdje in ber;

fetben erlebigt §u merben pflegten, unter anbere 23ef)örben 51t üerttjeiten; at»

SSertuefer ber geifttidjen @efd)iifte fotlte ber Metropolit üon Dtjafan unb

SOiurom Stefan SattorÄfij fungiren: er führte ben £itet eine§ „(Sprdjen,

1) Sdjon 93oItairc fjat bemerft, ^ßeter fjatte tüafyrfdjeiiilidj ben grcgorianijcfjen

Äatenber aeeepttrt, memt nia^t ©ngtanb bamal§ noef) am jnHanifcfjen feftge^alten tjätte.

2) UftriatottJ IV 2, 1G4—K35; \. b. (Sinjelijeiten bei Uftrialotu IV 1, 535—551.

3) Uftriatotu IV 2, 162— 1G3.
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SJcrhjefcrS unb 2lbmtmftrator§ beS atlerfyciligftcn ^atriardjenftutjteS". Stnberfc

Ijatb Monate föäter erfolgte bie Ernennung beS Bojaren 9Jluffin $ufd)fin

Sunt C£f)ef ber neu freirten ®tofterbet)örbe (SJconaftörSfij ^ritaS) 1
). Sttuffm

ijsufdjfin galt als gebitbet unb aufgeftärt. ^ßtetjer nennt um einen „Siebfjaber

ber ötjitofoütjifdjen unb tfjeologifdjen 2ßiffeufd)aften", bemerft, ba% er lateinifd)

fönne, in öerfdjiebenen SiSciötinen „einige gunbamenten begriffen fyaW unb

ein „ßiebtjaber ber fremben Seute unb ©elefjrten" fei.'
2

)

(SS mar bie* ber Anfang fefjr burdjgreifenber Reformen auf beut ®e=

biete ber ®irdje. SBie ganj anberS tnar bie Sachlage §ef;n ^afjre früher

gemefen, als $eter, bei bem Sobe beS Patriarchen ^oadjim, bie Ernennung

feines ßonbiboten nid)t ^atte burd)fe|en fönnen. SamalS mar SIbrian, als

ber weniger gebitbete nnb aufgeftärte, ^atriard) geworben. 3*fet fjielt $eter

e§ für angemeffen überhaupt öon ber SBefefcung ber ©teile abjufe^cn.

©teöfjan $amor§nj mar ftetS ober menigftenS faft ausnahmslos ein getjorfameS

SBcrfseug beS Baren. Sie mettlidje 9ttad)t führte bie ®efd)äfte ber ®ird)e:

bie unermeßlidjen Reid)tf)ümer, bie großartigen Einnahmequellen ber ßiretjen

unb Jft'töfter mürben ber ®ontrote, ber SiSöofition eines metttidjen Beamten

ant)eimgeftellt, meldjer in allen ©tütfen öon bem Baren abtjing, bemfetben

S3erid)t ju erftatten, Hon bemfetben in betreff feiner Sbätigfeit $8efel)te 51t

ermatten blatte.
3

)

Sie Beitgenoffen tjaben biefe Vorgänge fo aufgefaßt, baß ^Seter bie

©teile eine§ DberbaupteS ber ®irtt> für fidj felbft in Slnförud) genommen

tjafc.*) @S gingen ©crüdjte über fefjr meit gefjenbe, rabilate 2tbfid)ten beS

Baren, man meinte, e8 merbe atteS SSermögen ber ®irdjen nnb ®töfter fon=

fiScirt, bie ©eiftlidjen mürben nur öon «Staat» megen befotbet merben. 5

)

SSon bem 3ab>e 1589 an ljatte baS Sßatriardjenamt in Rußfanb be;

ftanben. Sie förmliche 2lbfd)affung beSfelben erfolgt erft mit ber @infüt)rung

beS ,,©eifttid)en Reglements" unb ber (Srridjtung beS SmtobS gegen ©nbe ber

Regierung ^eterS. Saß er aber fdjon im S^re 1700 tfjatfäcfjlid) bie

oberfte geiftlidje SSürbe abfd)affte, entförad) burd)auS bem ©eifte anberer

Reformen biefer Bett unb ber abfolutiftifdjen Senbens, meldje ^eter bertrat.

©S ljatte Betten gegeben, mo ber ^atriard) mefjr bebeutete als ber Bar.

Ser Später beS erften Baren aus bem £>aufe Romanom, ber ^atriard) Pjitaret,

ljatte metjr Einfluß unb RegierungSfätjigfeit gebabt, als 9flidjait; nur mit

ber äußerften Slnftrengung ljatte ber Qax altera bie ifjm brotjenbe ^onfurrenj

beS ^atriardjen Rifon befeitigt. 2ßie $eter über biefe Vorgänge backte, er=

1) SMftänb. ©efefejammlnng IV 9fr. 1818 unb 1829.

2) Uftrjalotü IV 2, 554.

3) $erri), bentfd), @. 329.

4) «ßerrtj ©. 328.

5)
s
;JMet)er§ SRclation bei Uftrjalott) IV 2, 554. 35on einer folgert ÄonfiSfatton

als, öon einer bollsogencn J^atfadje fdjreibt am 15. »Järj 1701 ber nieberlänb. ©e=

fanbte ö. b. §ulft. ©. Uftrjalora IV 2, r.G9.
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fafjren mir an-5 mamfjertci 8fttga&en bon ßeitgenoffen, metdjc (Megenljeit

Ratten Steuerungen be§ B^n üBcr tiefen ©egcuftanb 51t berneljmen.
L

) Seine

tfteformttjätigfeit mar audj fbäter oft genug ein heftiger STampf mit ber

(SJeiftlidjfcit, roetdje gegenüber beut gortfdjrittsgeift IJkter» hk fonferbattbfte

VJfo ©tarrljeit bertrat. Gin s

4kirißrdj—aLs^Siiiiiidjrittänj^

Iftidjt immer modjte man borouf gälten bürfen, baf3 ber ^atriardj fo fügfam

unb untermürfig fein mürbe, mie Qoacfjtin nnb Stbrian t§ gemefen maren.

3)er ©cfaljr eine§ ®antbfe§, faffi ein fetbfrünbigerer CSbarafter afö ^atriard)

<mftrat, mußte borgebeugt merben. $u bem nun begonnenen SSSerte ber SSoIfgs

erjieljung burfte Sßeter fid) nidjt bem SBiberfbrudje be§ geiftlidjeu Dberfjirtcn

<utsfct3cn. Sahcr blieb bie grage bon ber Söicberbcfctutng be3 $atriard)en=

amte» 5uuäd)ft offen. 9ttan gemaun 3cit fid) bie (Sntfdjcibung 51t überlegen.

Sie enbgüttige 2(bfd)affnng ber ^ßatriardjenmürbe mar eine grudjt ber @r=

fatjrnngeu ber beiben folgenben ^atir^etjute; aber bie midjtigfte Gntfdjeibung

lag bereite in ben Verfügungen ber ^a^re 1700 unb 1701.

@3 mürbe bereite oben in bem 51bfdjnitt über bie „(Sdjute unb Um=
§ebung Meters" in ben neunziger $al)ren angebeutet, bcift ber Verfefjr bei $aren

mit ben 5(u*länbern in ber beutfdjen Vorftabt bemfelben and) in betreff be»

Umgänge mit grauen eine neue SBelt evfdjliefjeu mujste. 9ln ben gamitien=

^ feften, Xanjbeluftigungen unb großen ©efellfdjaften, mo and) $eter erfdjien,

^7 -pflegten and; ©amen, hk grauen unb Südjter ber ©efanbten, Militärs,

^aufteilte unb ^ubuftriclien Sfjcil 51t nehmen, ©elbft ju einer großen ßuft;

barfeit bei bem unbertjeirattjeten Ökfanbten ber ©eneratftaaten maren Samen,

mie man bermutheu barf, auöfdjliefjfid) ben s}(mMäuberfreifen angefjörig, etn-

{jefaben. Sit ber beutfdjeu ©toboba entfbann fid) ein jarteS SBertjättnifj

gmifdjen bem jungen ßaxen unb ber fdjönen 9(nna SOlonS.

^Setcr fjarte am 27. Januar 1689, inbem er ^embofia Sopudjin tjei=

ratfjete, eine jener fonbentionelien (Sfjen gefdjtoffen, an benen bie ©efdjidjte

ber §öfe fo reidj ift.

Ueber biefe ßbe ift menig belanut, baZ SBenige nidjt erfreutief), ^embofia

galt für nidjt fdjön, aber für fing.
2
) 511» fie nad) ^eter» £obe, mäfjrenb

ber furjeu ^Regierung it)re» (SnlelS, 5ßeter§ IL, eine Zeitlang am £>ofe eine

getüiffe 9xolle fpielte, madjte fie hm ßinbrud einer audj in metttidjen Singen

erfahrenen unb liebenSmürbigen ©reifin.
3
) Von einer Vilbung, bon einer

IBegriffSentmitfetung, bon einer gafjigteit Meters planen §u folgen, feine 2lb=

fidjten 51t mürbigen, lonnte bei itre leine SRebe fein. iyfjre Gsrjiefjung modjte

1) ©. b. 2lbr)cmbfimgen im „Dhtffifdjen 9(rd)tti" 1863 <S. 697
ff.

unb im „9htffifä}en

33oten" 1864 (XL1X) @. 320-333.

2) ®oä)en§ 9leufeeriiiigen bei Bergmann I 167.

3) ®. b. SSriefe ber 2abt) Konbean, ruffifd^e 2üt§gabe, S. 32.
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fid) burd) nidjtä oon berjemgen anberer Sarenbräute bcr früheren ßeit

unterfdjciben. 3t)r ©cfdjtedjt gehörte nidjt su ben angefetjeneren. *) (£§ finb

au§ ber erften Bett bcr ©(je ^embofia» mit ^Seter einige furje ©^reiben ber

Barin an ben in SßerejafctattJl abraefenben ®emaf)f ermatten, ©ie finb in

järttidjem £onc gefdjrieben, bieten aber troi3 ber barin norfommeuben Äofc=

namen — „£'apufd)f'a" n. bgt. -— nur mefyr bie in ben gamitienfreifen jener

Beit üorfommcuben fonüentionetten Söenbungcn. 2
) ©emift ift, bafj ^Jkter

feine ®emalj(in batb 511 uernadjläffigen begann unb bafi biefer Umftanb aueb,

im SSotfc Sttiftfaften erregte.
3
) 93efonber§ pefdjtfdjcjem unb Sefort, metdje

ju bem greunbeSfreife be§ Qaxm gehörten, finb befdjutbigt morben, fie fjätten

ben letzteren auf mandje @d)önb,eit in 9Jto§fau unb ber SBorftabt aufmerffam

gemadjt.
4
) Sind) mürbe eqätjtt, baf? $eter§ Sdjmefter B»>ietrad)t stnifdjen

ben ©Regatten gefäet Ijabe, bod) ftammen fotdje ®erüd)te an§> ^meifeüjaftcr

Cuette.
5
) SSarjrfc^einiicfjer erfdjeint bie (Sr^äh/hmg eines ßeitgeuoffen, ba$

bie Bärin iijren ®emal)t burd) (Siferfudjt unb Abneigung gegen bie 5tu§Iänber

fid) entfrembet i)aht.
i]

) (S§ fdjeint jrcifdjen ben SBcrmanbten ber Qaxin unb

bem greunbeerreife ^eter» ein getuiffer ßkgenfatj beftanben 51t Ijaben: e§

gefdjat) einmal, bafj ^ßeter feinem @d)luager Sopudjin bei einem (Magc

einen S3adenftrcid) gab, weit biefer ben greunb be§ Qaxtn, Sefort, gefdjmäl)t

(mite.
7
) (Sin £opucf)in ift — bie ©rünbe finb nidjt belannt, nur mirb gan§

allgemein öon einem @taat§üerbred)en gefprodjen — am 24. Januar 1695

im Suftfdjtoffe be» Boren gefoltert morben unb anberen Xage», offenbar an

ben folgen ber gotter, geftorben.
8
) Qm $otfe ging ba§> ©erüdjt, ^ßeter

tjabe bei biefer (Setegeutjeit mit |>anb angelegt.
9
) (Sin anberer Sopudjin

tjatte ben Qaxm einen ßeijcr, eine Ausgeburt be* 2(ntid)rift genannt, tjatte

il)n megen ber SSerbaunung SS. ©oli^nS unb ftepluiems gefdjmäfjt.
10

) £>er

SSater ber Qaxin ^etobofia unb jroei itjrer Vorüber mürben unmittelbar nor

ber 9Ibreife $cter3 in§ 51u§fanb in entfernte tteinc Crte im ^nne™ be§

Sanbe* oerbannt.
11

) @ie mußten motjt für ftaat*gefäb,rtid) gelten.

gm $tu§(anbe muffte man oon ber füljfen Gattung ^ßeter§ ber ftaxin

1) ©. Uftriatotü II 336—337.

2) ©. UftrjntottJ II 402—403, 406—407.

3) ©. b. Sriminatproäefj, in reellen ^5offofd)foru ocrtindeit mar, und) ben öon

©folotojett) mitgeteilten 2(ftcn in ben „'©ibliograpfnfdjeu Memoiren" 1801 üßr. 5 unb

meine ©ctjrift „3»>an Sßoffofdjfofo". Scipjig 1878. ©. 22.

4) 2Ue£. ©orbon, ©efdj. ^cter§ b. @r. Seipjig 1765. I 142.

5) 2Iu§fagen ton grauen im ^rosefe ber ©treibt) bei Uftrjalott) III 190.

6) 3Iiej. ©orbon.

7) ®oa*)en§ 93cridjt bei Bergmann I 186.

8) Sagebnd) Sf)ctjabuff)§tti§ <B. 40.

9) 9Kan crjä^lt, er b"be ben Unglüdlidjen mit ©piritu» begoffen unb biefen an-

gepubet; f. b. 2Iftenftüd anZ einem S3erf)br bei ©folomjem XIV 6 (^Beilage).

10) ©folomjem XIV 6 (Beilage).

11) ©jotomiem XIV 287.
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gegenüber.
1

) ^a, man jagte luolil, b a f5 in SBien bei beut geftmabl, Wetd)e§

auf bic feierlid)c Stitbieng ber (Sefanbten folgte, ber SJrinffbrudj auf bie

Satin unterblieb, weil man über biefei (eibige 3Serf)ättni$ unterrid)tet mar-

Sßicllcidit bcabfiditigte Sßeter fd)ou bor ber Dfieife feine ©cmaljliu in»

Softer 511 fteden: e§ mar bic beliebte Strt in jener 3cit eine Sfjc aufkaufen.

@r bat über biefeu ©egenfianb mit feinem Vertrauten, beut Bojaren Strcfdjnew,

©riefe gcwcdifelt: bie Satin füllte bewogen werben freiwillig ben ©djteier

51t ueluuen: fie Weigerte fid). 2lud) 3ftomobanoW§fij, 9cart)fd)fiu unb ber

SSeidjtbater ^ewbofia* erhielten ben Auftrag in biefem Sinne auf bic 3<mn.

51t Wirten: e§ mar bergeolidi).
2
)

©leid) nad) feiner £>eimfcf)r bün ber Steife befudjte ^cter 3(una 9#on3.
3

)

Xer Sßatriarcfj erfd)ien beim ßareu unb cntfdiulbigtc fid), bafj er bie ©djet^

bungäangelegenljeit nid)t 51t einem s
3lbfd)luffe a,cbrad)t babc; er fd)ob bie

@d)it(b auf einige ©ojaren unb Gküfttidjc, weldie bie £ad)t 51t hinter*

treiben gefugt ljättcn. 2lud) Würbe er^äfjlt, Ißeter fjabc in ber Sßofmung

be3 $ßoftmeifter§ 2Biniu§ eine bierftünbige Unterrebnng mit feiner ©emaljtiu

gehabt.
4
)

(5v Hergingen ein Sßaar SSSodjen. hierauf muffte bie Sarin ifjrcn Sofju

Sltc^ci, meldicr neunte()alb $al)re alt War, ^ergeben: er Würbe ber Dbliut ber

SdjWefter Sßeterä, ber Sßringeffin üftatatie, anvertraut, ©leid) barauf würbe

bie unglüdlid)c grau ofme ©efotge, in einem cinfadjen $uf)rwcrf in ba§

©fufbatfdje 'ißofrowftoftcr gebraut 5
), wo fie jefjn SQZouatc f^äter einem 33efeb/fe

be§ 3titcu gemäf? ben <2d)teicr ncfjmcn nutzte. S)er Qav fetzte feinem gemütf)*

lofeu Vcrfobren bie ®rone auf, inbem er ber Verflogenen gar feine SJcittet

3itm Unterbau au3fe&tc. ©ie nutzte oon ibren SSerWanbten Unterftü&ung

erbitten.
6
) SSir Werben ber 3flnn^onne fbäter begegnen.

Xer Qax War teibenfd)aft(icf) erregt. ©3 folleu einige (jöljere ©eifttierje,

meldje gegen bic Entfernung ber 3<mn gewirft fjatten, gefänglich eingejogeu

worben fein.
7
) @3 War bie Qtit terroriftifdjer 9ftaf3regefn.

£>er ®egeufat3 jwifcfjcn ^eter unb feiner ©emablin bauert auefj in ben

folgenben S^^ren fort. Sefjr Ijübfd) bemerft ©foloWjeW: „Xic alte ßljronif

erääfjlt, wie ber ©rofjfürft Sßlabimir feine ©ematjliu SRognjcba nerftofjen fjabc,

1) „On dit qu'il n'aime gueres la Tsarisse sa femme", fdjreibt ein Unbefanuter

an Seibrti§ am 27. 9iot>. 1697. 6. ©uerricr a. a. D. II 31.

2) S. Uftrjatoto III 189.

3) Ghtarient fdiretbt, man tjabc tüibcr SBermutfyen gefefyen, bafj ber $ar norf)

immer oon ber allen uncrlofdjcnen Rafften regiert trerbe. 6. UrftrjalottJ III 621.

4) Uftria(ott) III 622 u. 623.

5) £age6ua) ©orbon§ III 217. 23. ©ep. 1698.

6) UftrjalottJ III 189, 190. Stlejc. ©orbon erjätjttc, and) Sefort fjabe feine

grau in§ Älofter fteden toollcn. ^offclt II 171—173 jtüeifelt baran. ßinige nähere

Umftänbe ber (Sntfernnng ber 3 nrin crjäfjtt ©narient bei Ufiriatott III 630.

7) ©folowjenj XIY 286.
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tüte fie if)n ermorben toottte unb bafür felbft fterbeu füllte: ba trat ber

'ffeine <Sol)n beiber, SfjaSlato, bem SSater in bem 5fugenbfide entgegen, aU

biefer fid) jum ÜDcorbe anfd)idte nnb fragte ifjn: „®enfft bu benn, bajj bn

Ijier allein bift?" <3o blieb 9tognjeba am Seben. ^nbem ^>eter feine ©attin

öerfttefj, bacfjte er nidjt baran, bafs er nidjt allein, bafj fein nnb ber 23er=

fiofjenen ©ofjn nod) ba fei".

^5eter§ Söejiefjungen §ur 5tnna 2Dcon3 mäfjrten etma gefjn Safjre. @ie

pflegte an großen geften, mo and) auSfänbifdje ©efanbte erfdjienen, Stjeit

$u nefjmen.
1

) Sljre SSerroanbtcn erhielten Käufer unb (Süter 511m (Sefdjenf.

3>f)*e greunbin §efenc gabemredjt ftanb mit bem Boten auf einem lorbiaten

gufte: e» finb fur§e (Schreiben ber legieren an Sßeter mit allerlei fdjer^afteu

®ofenamen erhalten.
2
) Sltejanber ©orbon lobt bie ©djönfjeit ber 2(nna Ü0con§,

meldje fpäter ben preufjifcfjen ©efanbten farjferfingf ijeiraffjete unb balb

barauf ftarb.
3

)

@3 mar begreif lidj , menn $eter an bie geiftigen gäfjigfeiten unb bie

23itbung ber grauen, mit benen er Umgang pflegte, einen anbern SDiajjftab

anlegte aU frühere Baren. Sfefjnfidj loie Xofftoi unb ÜDcatraejero in Stauen

unb granfreid) burd) bie gefetffd)aftfid)e Stellung, bie SBilbung unb 9Bett=

crfal)rung ber Stauen in örftaunen gefegt merben, mufcte ^eter burd) bie

Samenraeft ber beutfdjen SSorftabt unb burd) mand)erlei (Sinbrüde auf

ber Steife aud) in biefer £inficf)t biet Anregung empfangen. 2Bir erfahren,

bafj unter ber Umgebung be§ B^en, feXfeft menn er fid) um be§ ©djipbau»

mitten in Söoroneff) auffielt, fid) „teutfd)e fraujimmer" befanben, lote ^let)er

fd)reibt. @§ maren SBeroofpterinncn ber beutfcfjen SSorftabt. 311» einft einige

berfelben in SSoroneft) erfranften, fdjob ^eter bie ^eimreife in bie S^efibenj

einige Qtit auf.
4
) ©» mod)te ba eine ganj anbere gefeilige Unterhaltung

geben, otö bie Shiffinnen biefelbe ju bieten oermodjten.

Stile au§länbifd)en SSeridjte über SKufifanb im 16. unb 17. Sflfytfjunbert

öerroeilen au§füfjrlidj bei ber ©djifberung ber unglütffidjen Sage ber grauen

in biefem SReicfje: fie feien bie roitlenfofen, üöttig gefnedjteten ©flaöinnen

ifjrer Männer; fie erfdjienen faft nie öffentlich, fie erhielten feine Söifbung,

feinen Unterricht, fie öerfumpften geiftig unb fittfid).

®a galt e» 5unäd)ft bie Sttt ber (Stjefdjliefjungeu ju änbern, bie grauen

ju einem eigenen, felbftänbigen SBitlen !jeran§ubilben, ifmen ben (Senufj unb

bie Slnregung einer eblen ©efetligfeit jugänglid) 51t machen.

£>ie erfte ßeit ber ^Regierung $eter§ bietet eine 9teif)c baf)in einfd)lagenber

äftafjregetn bar. SGBurbe früher auf bie ßinmilligung ber bie ßf)e Scfjliejseuben

1) torb, Diarium ©. 84 u. 87.

2) UftrjalottJ IV 2, 292.

3) ©. b. ©irtäelfyeiten bei Uftrjatoro IV 1, 145 ff. 2)er ©turj ber gatorittn

war öon einer ®riminaluntcrfnd)ung begleitet. 6. ©folotüjetü XVI 68 ff.

4) ^lei)er§ 93erid)tc ton 9ftär§ nnb Sunt 1701 bei Uftrjatoto IV 2, 555 u. 562.
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gar ntcfjt geadjtet, fo fiitbet fidi im galjre 1693 eine bon bem Sßatriard&en

$tbrian erlaffene SSerorbnung, mefdjcr jufolge bie ©eiftlidjen bei ben £rau=

ungen bnrauf achten feilten, bafs Wiemanb miber feinen SBitten 5111- lilie

berantafst roerbe.
1

) Viel grünbtidjet unb pvaftifcfjcr roirb bicfe Angelegenheit

in einem Ufol bom April 1702 angcfafjt, in metcfjem ber $ar befat)!, bafj

jeber Srauung minbcften» fed)§ SSodjen jubor eine Verlobung borau<sgcf)en

muffe, bamit bie ^Brautleute einanber fennen lernten unb seitig gurüdtreten

formten, fall» iljnen bie @t)e nidjt ^nfage.
2

)

@3 mar eine Neuerung, ba}3 Sßeter berfügte, bie rnffifd)en grauen füllten

an Ökfeftfdjaftcn, £)od)3citefeften u.
f.

tu. Xljeit nefjmeu
3
); e§ mar eine

Steuerung, bajs er im %al)xc 1701 feine brei 9cid)ten, bie Sodjter bei $aren

Stuan, bon bem berühmten SRaler £e 33rub,n unb gtuar in beutfdjem ®oftüm

mit einer „Coiffure ä l'antique" malen ließ, unb tuol)l ben ^ilan fjatte, bie

eine ober bie anbere nad) SBien p bertjeiratfjen
4
); e§ mar eine Neuerung,

ba% al§ Satfyarina, bie befangene bon äftarienburg, in ben ®rci§ ber $8er=

tränten äftenfd&ifoh)! unb Sßeterl eintrat, ein fdjerjfjafter Vrieftuedjfet 3tuifd)cn

$)cenfd)ifotu unb einigen jungen Hainen, meldjen ®atljarina fid) anfcrjtofj, fid)

entfbann.
5
) (£» entfpradj ber Natur ber Sadje, bafi bie ruffifdje grauen^

VQ melt fotdje Neuerungen mit greuben begrüßte, fid) gern beutfd) t'leibete,

ber Aufgabe an ben gefeiligen Vergnügungen %fyxl 51t neljmeu fid) gemadifen

zeigte, in ben gegen ßnbe ber Regierung s}kter3 eingeführten „Affembtcen"

eine grofje Nolle fbielte
6
) unb überhaupt am £>ofe ^ßeter» unb Satfjarina»

ein ferjr tuid)tige? Clement abgab.
7
) SDcan atjnte bamal» nod) nidjt, i>a$

bie barauf folgenben vva^rjeljnte in Nufttanb eine s^eriobe ber ©tmät'ofratie

fein mürben. Sie mar burd)'bie unmittelbar auf bie Steife ^eter3 folgenben

^Reformen eingeleitet.

ß» entfbridjt ben ©egenfätjen, an benen bie Öefd)id)te
s$eter3 fo

/reid) ift, baß berfelbe ßar, tuefdjer, mie ber fdjlimmftc afiatifdje £e3pot,

fogteidj nad) feiner 9iüdfef)r an» bem tuefttidjen ©uropa, bei (Gelegenheit

ue§ SKonftrebrojeffec ber (Strebt) über taufenb ÜDcenfdjen nad) ben au»--

gefudjteften üDca.rtern t)inrid)ten lieft, eine 9teit)e bon Verfügungen beröffenb

lid)te, in benen tualjre Humanität unb Aufklärung ben leitenbeu ©ebanfen

bilbeten.

1) Sfoloiojeiü XIV 154—155.

2) SSollftänbige ©efefefammtung SKr. 1907. ^(etier fdjrcibt barüber ebenfalls;

f. Uftrjalotü IV 2, 576."

3) ^errt), beutfd, S. 315.

4) llftrjalow IV 1, 87.

5) ©. b. Briefe bei Uftrjaloio IV 2, 272. 270. 315. 357. 403.

6) lieber b. „Stffemblcen" eine bejonbere 2lbb,anbtung tton Saruotuitfd) in ber

3eitfd)rift „®a§ alte unb neue üHuftlaub" 1877. I 77—84.

7) @. 5. 93. Sergfjotj' 23erid)te bei §crrmaiut IV 451, 453 u. 461.
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2Ü3 ein ^atbgott mürbe ber $ar früher oereljrt. Sftiemanb burftc

feinem ^atafte nafjen, ofjne fein §aupt 51t entblößen: mer Por ib,m erfdjiett,

mufjte fid) auf bie @rbe roerfen. 2lm 30. £>ecember 1701 erfdjicu ein

Verbot für ade Untertanen be§ Baren, fid) in htn 93ittfdjriften mit bem

nerfteinernben Tanten — ftatt SBoriS SBortSfa, ftatt 3 tuan Stuafdjfa u. f. m.

— 51t nennen, cor bem Baren auf bie ®niee 3u fallen, im Sßinter bie SDtütjen

bor bem Sßatafte abjunelunen. ©3 fyeiftt in ber Skrorbnung: „2So bleibt

ba ber Untcrfdjieb jmifdjen ®ott unb bem Baren, menn Beiben gleid)e (£f)re

^ ertuiefen roirb? SDie (Sfyre, me(d)e mir gebührt, beftefjt barin, bafc man

roeniger Por mir Iriedjt, mir unb bem Staate aber mit incfjr (Sifer unb

£reuc bient".
1

)

@§ mußte auf bie Sftaucnbefii3er, metdje fid; mit einem %xo$ uon

mehreren tjunbert SDienern 51t umgeben pflegten, ©inbrutf madjen, trenn Ißeter

mit nur fleinem (befolge erfdjien. (Sin 93efet)t aüe unnützen ®ned)te ab5U=

fdjaffen, inbem man fie jum Eintritt in ba§ §eer §ur Serfügung ftettte,

mürbe burd) bie Dppofition ber 2§orneb,men unb burd) eine ftatt beffen ge;

jatjtte beträd)t(id)e ©umtue ©e(be§ rüdgängig gemadjt: fonft märe e§ bereite

bamat§ 51t einer Slrt partieller, roenigften» ba§ ^ofgefinbc betreffenber

Sftaoencmancipation gefommen. 2
)

$n aden Stüden fud)te ber gax mit ber orientalifdjen Sitte unb 2eben3=

art 511 bredjen unb fein SSotf nad) europäifdjen äJhtftern 51t ergeben. 2Benn

er fdjon in biefer ßeit bem Unmefen ber 33ettetmönd)e ein Biet §u fe&en,

ade Untertanen jnr Arbeit anjutjatten fud)te, menn er bie Qafy ber im«

nötigen Schreiber in ben 33et)örben rebtteirte
3
) unb Pon feinen Beamten

eine größere SeiftungSfäfjigfeit unb ^ünftüdyfeit oertangte; menn er im

Steucrmefeu Neuerungen erfanb unb etma (1698) bal Stempetpapier ein=

führte ober ben ruffifdjen ^aufteilten bie ©rünbung Pon £>attbets1ompagnieen

empfatjt
4
)*, menn er bei ftrengfter Strafe btn ruffifdjen Sotbaten ba§ laute

Sdjreien im ©cfedjte perbot
5
), ober menn er ben erften ruffifdjen Drben,

ben 9(nbrea3orbett, ftiftete
6
), menn er burd) einen 5(u§tänber au» franaöfifd)en,

englifdjen unb fdjottifdjcn ©efefceu 2Iu33üge mad)en ließ, ober menn er aum
Biued ber Stobifvfation eine ®ommiffion ernannte (1700)

7
) — fo mod)te

man tuot)t roafyrnefymen, baf? eine neue ®raft ba$ StaatSruber teufte unb

bafj biefelbe Sieles' ben Smputfeu einer (jöfjercn Kultur SBcfteuropa» per;

banltc. 2Sa§ fpäter in einem großartigen 9}?af3ftabe fid) entfaltete, mand)e

1) SSotlft. ©cje£iamm(mtg 9fr. 1909.

2) Uebcreinfttmmcnbe ©V3iü)tung 'SßteperS bei Uftrjatott) IV 2, 576 unb ^ßerrps

©. 321.

3) Pieper bei Uftrjalotu III 649. Anfang 1700.

4) © f 1 tt) i c tu XIV 309.

5) Bergmann II 235.

6) 1699.

7) Uftrjatotü III 497, 554. © f 1 tt> j e tu XV 89.
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SHeform in ®efe|gelmng unb SScrtoaltung, im Staatshaushalt unb £>eerroefen,

in bei Reditsüftege unb ber ^rtbfdjaftsüolijei, crfdjieu fdjon unmittelbar

nad) SßeterS eigentlidjent Regierungsantritt, toie man mobt bie 9tütffebr be§

3areu au3 bem StuSlanbe be§eidjnen fann, in einzelnen Snmütomen. ©§

febten fdjon 1699 unb 1700 uidit bie §at)treidjen SBeifütele üon Strenge

gegen bie Söltfjbräudje ber Beamten, bie 33er[udje ba§ SSoI! bnrd) (Srridjtung

üon ,,9iatl)l)äufern" unb „SBütgermeifterbeljörben'' gur ^(jcitnaljmc au ber

SScrloottutig beran^ietjen. 1

) SBenn 5ßteöer 1702 berietet, ber $ar faffe

ben Stern! auf beutfdje Stxt (ober, mie Slnbcve fagten, nad) beut äJtofter

üon SSerfaitteS) umbauen'-'), ober menn bie Stoffen barüber ftaunten, bafj

Sßetet (1699) am 5£)on au§ ben {(einen bort fid) befinbenben ©djitbfröten

eine 3ueife guberetten liefi
3

), fo untren ba§ unmefentfidjc s
}(euf3ertid)teiten im

ÜBergleid) mit ber Anlegung üpii_^rnjrfej^cien
4
), berjlebeifehung_ auslänbijdjer

SÖBerfe in§ Rufftfdjc, ben Shtfängen be» Sdjutmefens. ©3 mar etma§, menn

in eut!inSanbe7~Bo , mie ^errt^jiemejft^jtidjt^ jluanjig 93cenfd)en mgren,

melcbe orbentüd) redeten tonnten, fetjt 3trttt)ntetii= unb~~1Jftatl)cmatit'fd)u{en

cutftaubeir'j, menn in benfelbeu Scanner, mie ber (Jngtänber $ergl)arfon,

als Scbrer mirften, menn nod) anbere 5(us1änbcr bie Settung ber neugegrünbeten

9iaoigation§fd]nlen übernahmen ), menn and) Muffen, mie Siurbatom, fid) für

bie Verausgabe ruffifdjer ßompenbien ber 2lritt)ntetif unb ber (Geometrie

31t intcreffiren begannen. 7
) Sie fetjr alle fotdje Anfänge ber ^uitiatiüe

be3 Qaxtn 511 berbanfen maren, crfieljt man au§ ben ®orrefüonben§en Meters

mit feinen ruffifdjen Mitarbeitern, au3 feinem Qntereffe für bie aus bem

^liistanbe berufenen ©ebütfcn, au§ einem eingefjenben ©efürädje Meters mit

bem ^atriardjen Slbrian im Dftober 1698, in roeldjem ber $av ben ©ebant'eu

ausipradj: bie in TloStau beftcfjenbc gried)ifd) = ftaüifdje Sllobemie in eine

Unioerfität 51t üerroanbcln.
8
) Anfang 1701 fd)rieb ^letjer, man l)abe be=

fdjloffcu eine ,,2(fabemie üon allen g-afultäten mie and) üon abelidjen Gsijers

citien aufjuridjtcn" unb es mürben fdjon für eine fotdje 5Iuftalt ^rofefforen

ber „2tftronomie, Slftrofogie unb 3Ratt)emati!" berufen.
11

) @tma§ fuäter er=

mahnte er, es mürbe eine ©efetlfdjaft (Sdjaufüteter nad) Shtfjtanb berufen,

ber ^lat3 für bie @d)ule ber „abelidjen ©jercitien" fei fdjon affignirt unb

man ermarte balb bie Ser)rtneifter.
10

)

1 Sjoloiujciü XIV 306, 314.

2) Uftrialorc IV 2, 577.

3) Uftrjaloto III 276.

4 SßelatSftj I 11. ©uerrtet a. a. D. S. 124
ff.

5)
sJßerrt) S. 325.

6) Uftrjnloro IV 2, 187; ©uerrtet 3. 47.

7) llftrjalott) III 187.

8) Uftrjalolü III 355—356.

9) Uftrjatotü IV 2, 559— 560.

10) Uftrjatotü IV 574.
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So fdjienen mandje Hoffnungen Seibnij' fid) ba(b erfüllen 51t fotten.

SRufttanb mar au einem entfdjeibenben SSenbepunfte angelangt. ^eter§ Setjr^

unb SSanberjaljre Ratten einen getuiffen 9(bftf)tuf} gefunben. 216er elje er

fid) üott unb gang bem SReformmerf roibmen fonnte, gab e§ nodj (jeifje

kämpfe 511 befteljeu. (£§ galt burd) ©rfolge auf bem ©ebietc ber au3-

märtigen SJMitif fidj ba» Sürgerredjt in bem europäifdjen @taatenft)ftem gu

erringen; e§ galt ferner ben reaftionären Sttädjteu bafjeim entgegenzutreten,

bem tatarifrf) = btjjanttnifcrjen SBcfen im SSolfe bie Spitje 511 bieten.



Drittes Budj,

Sinncrc ftänipfc.





(Erftes Kapitel.

jgnmjjtame ber ttnsufricbcnijcir.

Peter fjatte einen Bebeutenben (Srfotg auf beut (Gebiete ber ouStoärtigcn

IJSotttif errungen; er I)atte bie Söafm be§ gortfdjrttr», ber Reform betreten,

©ein Sßotf mußte cmpfinben, baß eine neue geit angebrochen mar. $>od)

burfte nidjt erwartet merben, baß bie Intentionen be» genialen 2)e3poten

•aüfeitig tterftanben unb gemürbigt merben tonnten.

Später pflegte ber Bar menigften£ bie inneren Reformen, neue ©efelje,

tabifafe $ermattung*maßregetn in ben Serorbnungen §u erläutern, biefetben

auf allgemeine ^rincipien surüdsttfürjren, bie S)ringtid)feit folcfjer Üieuerungen

bar^utegen. ®er £()ron mar ifjm ein ®atb,eber: er bocirte; er fudjte bie

Untertanen bi§ 51t ben tiefften <3d)id)ten fjinab mit ben SSemeggrünben

feiner 9?egierung*f)aub(ungen üertraut §u machen. 2öer bie gebrucften $er=

orbnuugen aufmerffam to§, ober ber Skrtefung berfctben — wie bie§ ju

^efdjefjen pflegte, in ber ®irdje, nad) bent ($otte»bienfte — mit ^lufmerf^

famf'eit taufdjte, ber tjatte bie 9JJögticb,feit fid) in ben ©ebanfentreiß be<S

3aren tjineinjuleben.

(5» mußte einer fo burdjgreifenb umgeftattenben, ba£ Söiyfjerige, §er;

gebraute umftoßenberi, unsärjtige 9tedt)te unb ^ntereffen üerletjenben Regierung

barauf ankommen, bie -Iftotfimenbigfeit ber Dpfer, metd)e fie üon bent SBotfe

t>er(angte, barjuttjuu, fid) mit ber öffentlichen ÜDceinung unb Stimmung au§;

eiuanberjufetjen.

3Bir Ijaben e§ nid)t leidjt 31t erlennen, tmi3 in ber erften $eit ber #te=

"formen in ben ©eiftern unb ©emüttjern in Üiußtanb tiorging. ^n Briten

ber rjart unb graufam jebe Regung be» SSiberftanbe* nid)t bloß, fonbern

audj ber fetbftänbigen Meinungsäußerung ober leifen Säbel» unterbrüden:

ben abfoluten @taat»getuatt fd)eint alle Quitiatiüe ber Regierung norbeljalten

ju fein; bie Regierten finb jur ^ßaffiüität, §um ®erjorfam unb junt ©djmeigen

tterurtljeilt. @o riefengroß redt fid) bie ßJeftalt be» alle $erantmortfid)feit

allein tragenben mit fidjerer feano traftöotl ba» ©teuer lenfenben §errfdjer§

empor, baß mir ha* SSolf Ijinter bemfelben faum maljrsuuefjmen ücrmögen.

©leidjmob/t gab e§ botnatö ein felbftänbigeS Seben unb Urtljeilen in

ben Waffen, metdje fid) ju ßeiten and) junt £anbetn entfdjloffen, menit bie

Sritif ber neuen $Regierung§maßregetn, ber Haltung be§ Baxtn, ber neuen

?Rid)tung, in melier ber ruffifdje Staat, bie ruffifd)e @efetlfd)aft fid) Weiter»

Sörücfner, <ßcter ber ©roije. IG
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beraegten, e3 al§ unmögtid) erfdjeinen ließ, baß man bloß tfjeorettfd), fjinter^

rüd§, tjeimlid), in btn Greifen ber Un^nfriebenen tabette, bie Sauft in ber

£afd)e mad)te, menn bie ßtebutb ber Sftaffen erfdjöüft mar, mettn bie unab?

Itiffig nnb ftet§ erneut »erlangten Dfcfer atle§ SDlafj Übertritten, 51t fcrjlüer

auf bem Sßotfe lafteten, menn bie ©ruubanfdjauungen be» SBotfeä ju unfanft

burd) bie Ufafe be§ garen angefaßt mürben.

Nur Söenige mocfjten ber Neuerungen frot) fein, für ben Baren Partei

nehmen. $>ie Streiften murrten. Stile aber maren au§ ib,rer gerootjnten Nulje

aufgerüttelt; Stile mußte erfernten, baß bie ©üannfraft nnb (Energie ber

Regierung nodj nie suüor fo S5ebeutenbe§ gcleiftet fjatte; Sttte fjatten ba§

Ökfüljt, baß ein t)of)e3 «Spiet gezielt roerbe, baß ber geroattig arbeitenbe

Negierung3med)ani§mu§ fet)r öiele öon ben Untertfjanen be§ ßaren jermatmen

roerbe. 2>ie geroöb,ntid)e Drbnung mar burdjbrodjen; bie Sitten ber guten,

alten $eit fotlten al§ ein überrounbener ©tanbüunft gelten; f)ier unb ba

mürbe fogar baöjenige angetaftet, roa§ mit Religion unb Jftirdje gufamntem

tjiug. SBie menig geneigt ba§ SSotf mar fiel) Neuerungen ber letzteren Slrtr

gefalten 51t taffeit, geigte bie ßntroitfetung be§ „Na§fot
;/

in ber jmetten

Hälfte be§ 17. 3at)rt)unbert§.

(Sine §auütquetle für bie ®efd)id)te ber 9Jleinungen unb Urttjeite über

^eter ben (Großen befreit mir in ben Stften ber (Staat^rjerbrectjerprojeffe

jener ßeit. £>ie ^rotototte ber tteintidjen $ert)öre in ber „(Mjeimen $reo=

braftjettsfifdjen SBefyörbe" reben laut unb tiernetjmticb, öon bem allgemeinen

Unroitten, meldjen ^eter§ üDlaßregetn unb ®runbfäi3e erregten. 2Bir erfahren

au§ bem 2trd)tu ber gotterfammer, mie bie (Gegner ^Seter» bauten, bi»roeitem

fprad)en. (£§> mar eine rounbertidje Strt 51t Söorte ju tontmen. 2Öa» auberSroo

bie Neben ber oüöofitionetten Parteien in ben Parlamenten, ben Spredj=

inftituten, metdje ba§ moberne Staatsrecht cutraiefette, maren in Nußtanb

bie unter unfäglidjen Startern ben Ungtüdtidjen abgepreßten ©eftänbniffc.

®em Nebenbürfen unb Nebenmollen etroa in ©nglanb entförad) baä fjeim;-

tidje glüftern, ba» Sdjroeigcnmüffen in ber £)effcnttid)fett unb bciZ Neben;

muffen auf ber gotterbanf in Nußtanb. Sa3 man anber»rao ganj unb üolt

burd) Beitungen unfc glugfdjriften in betreff ber Stimmungen unb Urttjeile

im ^ßubtifum erfuhr, mußte man in Nußtanb mit ber emöörenbften ©rau=

famteit, gemattfam, brud)ftüdmeife erfuubcn. 9Jcan bradjte genug tjerau»,.

um 51t erfahren, baß bie Negierung oertjaßt mar, baß ber $ar bem Sßotfe

at§ ein (Sr§feinb erfdjien, ta^ bie SNaffen gegen bie Nidjtung ber Neformen

üroteftirten.

®a§ erfte bebeutenbere Symptom ber allgemein tjerrfdjenbcn ttnpfries

benl)eit, üon metdjem mir ^unbe tjaben, ift üertjältnißmäßig fjarmlofer 2trt.

(£§ ftnb bie Stften etne^ ^riminalpro^effey gefunben morben, beffen iQdbtn

Männer au§ bem SSotte maren.

S3ei einem 9Jiönd)e beö 5lnbreiem
1

fd)en ^tofterö 51t 3flogfau, Namen§-
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Stiüraanuj pflegten fid) im Safjrc 1G0G einige Sßerfonen 511 ocrfammctn,

mclrfje bie JageSbegebettfjeiten giim ®egcnftaube bei ®ef»räd)3 mad)ten. 3n»-

befonbcrc erging man fid) in 33ctrad)tungcn nnb Urteilen über bie Slrt

unb SBeife ber Regierung Sßeteri: e§ mar ein reichhaltiger, jur Debatte

redvt mof)t geeigneter Stoff. SUcau potitifirte. 9lber ber SKöttdj Sltoraamij

begnügte fid) nidjt mit ^annegiefjeru, fonbern brachte bie oerfdjiebcneu

^(enfeernngen feiner politifdien greunbe, foroie feine eigenen, 51t Rapier. So

entftanb eine Xcnffctjrift, meldie Slmraamij bem garen felbft überreidjtc.

@§ mar eine unerhörte Sedtjeit. Tringenb Ratten bie Sreunbc bie

&u§für)tung eine* fotdjen SSagftüdc; miberratfjen, meil fie fdjttmmc folgen

fürd)teten. £iefc formten nid)t ausbleiben. Slmraamif mürbe oerbaftet, ge=

foltert.

Seiber ift bie £enffd)rift nidjt erfjatten ober nidjt gefuuben; inbeffen

fönnen mir im» über ben 3>"f)a ft berfetben einige $orftetlungen madjen,

roeit mir bie bitten ber Unterfud)itng beftijen, bie fid) an bie Xljat bes mu*

tfjigen SDKmdj* fnüpfte.

(£§ maren Seute befdjeibenen Staube», metdje 5üoraamij auf ber Softer

a(§ feine ©äfte bc3eid)itete; jtoei Sd)reiber, ein Beamter bc» £roi5ftfd)en

SHofter», jmei Sauern, fo fagte Slmraamij au§, tjattett bie in bem üDcemoire

enthaltenen 21cuf;erungeu gettjan.

&ie (enteren beftanben oornefjmtid) in klagen über ben jungen ftaxen:

er entfpredje hm örmartungen nid)t, me(d)e man oon tfjnt gefjegt; man fyabt

gefjofft, er merbe nad) feiner $crf)eirat()ung ein neue»' Seben beginnen unb

xUllc» 511m 33eften fef)ren, aber biefe Hoffnung ermeife fid) als eitel, ba ber

3ar nad) tote oor fid) jugenbüd)en Suftbarteiten fjvngebe.

£ie ©äfte Slmraamijs mürben oerfjaftet, uerljört. Sie machten fotgenbe

©eftänbniffe: man ftage allgemein über bie 93eftcd)tid)feit ber 9iid)ter unb

roünfdjc, baf3 bie Beamten beffer befolbet mürben, bamit fie für il)re (Sjriften^

nidjt auf ©efdjcufe angemiefen feien; e§ gebe überhaupt, im SSergteidjc mit

früfjeren gehen, fel)r oiele Beamte unb Sdjreiber; allgemein bebauere man,

baft ber gar in feinem ^alafte in ber £auptftabt rootjnc unb baf$ er feine

©emafjtin öernad)(äffige; in betreff ber Suftbarfeiten be§ garen fei geäufeert

morben, mau rjabe fein ©efaflen barau hm ^offenfpieten jujufcfjen, in

benen un5iem(idje Sdjerje unb ©ort nidjt mol)lgefätlige §anblungen oor=

tarnen; ber gar fei ftarrfinnig, motle 9ftemanb anf)ören, fjabc felbft mit

§anb angelegt, al» jüngft Skrbredjer gefoltert unb l)ingerid)tet morben

feien; and) tjätten bie oielen Seereifen be» garen im SSolfe Sftiftfaflen

erregt. — Suoraamij felbft geftanb, er fjabe fid) bei Gelegenheit be» feiertidjen

(£insuge§ in 9)co»fau nad) ber ©innafjme oon Slforo mifsbitligeub barüber

geäußert, bafj ber Bar 511 gufee gegangen fei, inbef? feine Untergebenen

ritten ober fuhren.

gotter unb (Sinfperrung in ein ®fofter trafen ben magfjatfigen 9ttöndj,

meld)cr bem garen ben Xert 51t lefen fid) erfübnt l)atte; feine 93efudjer finb

16*
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gum %i)t\l törpertid) gegüdjtigt unb in entlegene ©egenben be» 9icid)§ oer=

bannt morben.
1

)

9tid)t obne ©runb t)errfd)te ülttifmergnügen im SBotfe. grünere Boren

Ijatten meber in ibrem Privatleben ba§ |>erfommen, bie Sanbe3gett>ot)nt)eiten

fo arg berietet, nod) für itjre Suftbarteiten uon bem SSolfe fo fdjtuere Opfer

»erlangt, mie $eter e£ tfjat. Sßir miffen n. 5t., ba£ bie foftfpietigen ÜDcanöoer,

bei benen e§ Xobte nnb Skrnntnbete gab, Stanfenbe uon ©otbaten, |mnberte

tion gurjrmerfen, welche ba§ Soll au» eigenen Mitteln ju liefern t)atte,

erforberten; fo etma3 mochte fielen alz unnütje Spielerei erfdjeinen. ©etbft

in austänbifcfjen Greifen ift über biefe ®rieg£fpiete mand) fcrmrf tabetnbe»

Urttjeit lant geworben.
2

)

2)er jngenblidje Uebennutl), mit meldjcm ber Bar an ben gefeüigen

Vergnügungen ber 5lu§länber £t)eit naljm, ftanb in einem anffaüenben ©egen^

fa£e 51t ber fteifen ©ranbe^a früherer £errfdjer, meldje, nur feiten ben $ataft

Derlaffenb, nie 51t iljrcn Untertanen tjerabgeftiegen maren.

$eter§ |)ärte unb ©raufamteit, feine teibenfd)afttid)e, roilb jufatirenbe

$trt, tonnten bem SSolte nidjt üerborgen bleiben. £>a£s er aud) üor jenen

©reuein ber Wolter unb §inrid)tungen ber «Streikt) 31t (Snbe beg SatrreS

169ß bei bergleidjen Gelegenheiten mit fmnb angelegt Ijatte, mirb nirgenbs

au§brüdtid) bezeugt ; e§ hirfirten nur oage ©erüd)te barüber, 5. 33. in 93e=

treff eine§ 2opud)in; an unb für fiel) aber erfdjeinen bergleidjen perföntidje

©emaltttjaten als nidjt unraal)rfd)einlidj, roenn mir un§ mancher überein;

ftimmenber Bcuguiffe über ätmlicrje gällc in ettua» fpäterer Beit erinnern.

Sie klagen über SD^ftänbe be» SkrmattungStüefen», bie 23efted)lid)ieit

ber Beamten, bie Mängel ber 3ufti§ maren älteren 2)atum3. 3« ben §af;t=

reidjen ^Rebellionen unb ©trafseutramatten märjrenb ber Regierung be» Baren

altera begegnen mir fefjr häufig foldjen Steuerungen ber Unäitfriebenbeit.

©er SSortnurf, hak $eter in ber erften Beit feiner Regierung ben fragen

ber innern ^otitit menig 33ead)tung fdjenrte, mar, loie mir miffen, gerec&t.

2)ie Beit ber Reformen begann erft nadj ber 9iüdfef)r be§ Boren au3 bem

2tu§lanbe. ©ine febr mefentlidjc Neuerung beftanb barin, bajj ber Bar oon

ber ipite auf biente. 5tber gerabe biefe ber 9cad)roett at§ bemunberuugg-

mürbig erfebeinenbe t)eroifd)e 33efct)eibenl;cit, metdje ir)n öerantafjte bei bem

feierlichen (Sinnige- in 9tto*tau im £erbft 1696 in ber Uniform eines See;

1) Sieje ©pijobe jpiett cor $eter§ Steife in§ 9lu§lanb. Sie Sitten be§ ^Progeffe§

ftnb üon ©foloroicm entbedt unb suerft in ben Söibliograpfnfdjen SDtemoiren, 1861,

Str. 5 unter bem Sitcl „$ic ©djule s
4>offofd)fora§" mitgetfjeitt morben. Se^terer mar

einer ber greunbe 2tmrnamti§, f.
meine ©djrift über ^ofjoidjtom, metdje 1878 bei

Suncter & §nmblot in Seipsig erfd)ien, <B. 20—23.

2) ^ßeter üefort ict)ricb an feinen Ü$ater: „Ce sont certains divertissements,

qui ne valent ä rien, et dans une occasion conmie cela, 011 peut jouer ä mau-

vais tour. C'est trop peu pour faire la guerre, et trop jouer, et cela coute

beaueoup aux bourgeois, car c'est eux, qui ont entretenu tous ces gens peudant

quatre semaines". ^offelt, Sefort II 217.
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fapitcui* mit einer ^artifane in ber £anb Ijintcr ben pracfjtboflen ®aroffen

ber gefbljcrren nnb Söürbcnträgcr 51t gufte eintjer^nfd)reitett , mißfiel bem

Sßolfe; eine folefte 3)emutfj erfdjien ot§ ein bie £)errfd)erroürbe oerfekenber

s-8rudj mit ber Srabition. 9ttan mar gembfjut geroefen bie $aren aH §alb=

gütter 51t neueren nnb ftuijte barüber, bnfs man ftatt be§ früheren impo:

fanten in ®olb nnb Sammet, perlen nnb ©belfteinen prangenben §errfdjer§

einen fimpefu Dfftgier erblidtc, nodj bajit einen ©eefapitän. 2Ba§ $eter

mit einer gfotte molltc, Xotä feine auf ba§> SOceer gerichteten glätte beben;

ieten, fonnte bie 3Kaffe ntcrjt begreifen. Xie Muffen, ein fpeeififef) fontinen=

tale» $olf, fjieften bcrglcidjcn 51bfidjten be3 3arcn für Sänne nnb Spielerei.

Ta§ SSolf modjte fidj bie nette Stera, roelcfje mit ^eter§ Regierung an-

brechen follte, ganj anber» gebadjt (jaben. ÜDcan fjatte etma erwartet, baß"

^eter fogleidj alle äftifjftänbe befeiligen, feine Untertfjanen glüdlicfj madjcn

merbe. Tnß er fcfbft einer grünblidjen Scfjufe, einer %al)tt lang mäfjren=

ben Vorbereitung bebürfc, mar ber ÜDcaffe fdjmer begreiflief). ©0 mar bie

erfte $eit ^?eter§ reief) an ^llnfioncn. £a§ SBo'lf empfanb bie Saft be§

oricntalifdjcn Kriege»; e§ fjafjte bie StuStänber nnb begriff nidjt, ma§ s£eter

in ber beutfdien SSorftabt 511 fucfjen fjabe.

@§ ging int 2>offe ba$ ©erücfjt, ba§ and) ber Qav %\van ba§ ©ebafjren

feine» SBruber» nidjt billige, baß" er fidj lant tabelnb barüber geändert fjabe,

baß ^eter „nidjt nadj ben SSorfdjriften ber ßirdje lebe, fonbern bei ben

Setjera in ber SSorftabt allerlei ^urgmeU treibe". 3(1« einft einer ber

SSaffcngeuoffcn Meters in einer Sdjenfe beim 53edjer ben garen lobte, er=

miberte ein jufätlig anroefenber unfertiger oon ^eiligenbilbern, eine foldje

2eben*roeife gcrcidje bem Baren ntcfjt 5ur öfjre, fonbern 5ttr Sdjanbe. 1

)

SSir miffen au* poerläffigcu Duetten oon feinem perfönlidjen ©egen^

fa£e jmifcfjen
s£eter nnb Qman. £ie Unjnfriebenen im SBoffe, benen 'jßeter

mißfiel, modjten auf Srcan fjoffen. ©» ftnb fpäter falfcfje ^man§ erfcfjienen.

Gegenüber ben Weiterungen ^Seter«, in*befonbere in Setreff be§ Sßerfefjr»

mit ben Sfuelänbern, bertrat %\van allerbing§ infofern bie gute alte ßeit,

als er im ^Balafte blieb, bie alten gönnen be§ £>ofleben» beibehielt, bem

Volte perföulid) unbefannt mar. 9JJan mocfjte in meiteren Greifen oon ber

^nfirntität bes älteren Qavtn faum miffen.

SJlerfroürbig ift, bafj in einer im ^afjre 1696 erfdjienenen auslänbifdjcn

glugfdjrift be§ Verfjältniffes ^?eter§ 51t %\van in einer Söeife gebacfjt mirb,

roeldje bartljitt, bafj man oon bemfelben fo gut raie nicfjte mußte unb baß

bie ^fjantafie um fo freieren Spielraum fjatte. Xiefe S3rodjttre „Xer bapfere

90io§coöiter ©jar oor ber eroberten Sürfifcfjen SSeftung 21ffac k."
2
) ift ein

l) Sfolomiera XIV 241— -242.

2 S. ben enblo» langen Xitel bei Stfltnjtoff, Pierre le Grand dans la liti> ; -

rature etrangere, ©. 231. DIme Snicfort. „%m %at)T , al§ )olrf)e
s^eftung 2lffac

erobert rourbe, 1696." 4. <B. 86
ff.
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in bie gorm eines ©efprädjs gtüifctjen einigen Stuätänbetn nnb Muffen ge=

llcibetcä $amttl)let gegen Sßeter. SSon ber einnähme üon 9lforo ift feljr

menig bie 9tebe; bagegen mirb ba§ rein crfunbene 9Jcärd)en erjagt, Sßeter

t)abe fomohl feine Sdjmefter <3oül)ie wie aud) feinen SSrubcr %toan ermorben

laffen. @ebr lebhaft wirb über biefe» ßreigni^ gestritten, unb bemiefen,

steter fyabt nid)t einmal ©runb, gefd)meige benn ein fftec^t gehabt %voan

umzubringen. Stuffattenber 2Beife nehmen gerabe bie Muffen, ein SSojar nnb

ein ftofaf, in bem ©efüräd) ben garen in @dju|. ®cr SSojar meint, $eter

lümmere fid) nid)t um ba§ ®erebe in betreff feiner §anb(ungen: Potentaten

mären nidjt immer in ber Sage nad) ber gemöftnlidjen Floxal 51t Ijanbeln.

3um @d)luffe mad)t ein bentfdjer §ofmeifter auf $üttardj§ SBemerrung auf=

merffam, bafj Xorannen frü^eitigen Untergang 51t finben pflegten; bie SRuffen

bürften mobl nod) 5ter)n(icv)e§ mit $eter erleben.
1

)

f5aft märe e§ 51t einer folgen Äataftroülje gekommen unb jmar unmütel^

bar öor ber üteife $eter*.

9tm 23. gebruar 1697, atfo etma smei SSodjen öor ber 5tbreife be§

ßaren in§ 2(u»lanb, fanb bei Sefort ein geft ftatt. 2)a§ 3ed)gelage, meld)e§

bie 9iad)t mähren fotlte, mürbe baburd) geftört, baf; ber $ax bie Sftadjrictjt

t)on einer gegen fein Seben gerichteten SBerfccjttJörung ert)iett. Uuüerpgtid)

Soll ^eter feibft mit einigen ©enoffen fid) aufgemacht tjaben, um bie greüter

§u überraschen unb festnehmen.
2

)

Sie §auütr>erfd)morenen maren ein üerruffter SDeutfdjer, ber Dberft

3id(er, unb groei ©bedeute, (Sfofotunin unb $ufd)fin. 21u3 ben ^rojefjaften,

melcfje erft in ber neueften $dt üoliftänbiger belannt gemorben finb
3
), ergibt

fid) $olgenbe3.

1) Qn bem Convivium septeni sapientiuni cap. 3 § 4, ein atterlebter 2t)ranu

fei ba§ feltenfte 3)ing unb ba mürben bie ÜRuffen erleben, toa§ gabertuS üerroarnet:

,,Quod rnalorum prineipuni aut nullus debeat esse dominatus, aut brevis".

2) ©orbon ergäbet in feinem £agebudje: „23. gebr. At horoe, in the eveuing

by General Lefort, wbere a merry intended night spoiled by an aeeident of dis-

covering and following treason against bis Majesty";
f. Uftrjatoro III 388. 2>ie

^tngetge erhielt ber gax burd) bie Strebt) ^eüfarjeiü nnb ©film, beren nod) im 3af)re

1715 bei Gelegenheit eine§ Ufafeä für betobnte 2(ngeberei gebad)t roirb (2Mft. ©efe§=

fammlg. V 9Zr. 2877), nnb nid)t burd) bie grau eine* ber iBerfdjtuorenen, bie fd)öne

sßufdjfin, »ort tuetdjer 91. ©orbon ergäbt, fte fei hä ^eter§ S3rautfcbau al§ 9JHt=

betoerberin aufgetreten unb Sßete* l)abe nachher bebauen uitfjt fie getuätjtt 31t tjaben. —
2)te ©efefiiehte oon ber Skrfyaftung ber ü8erfd)tt>orenen ift in rcd)t alberner SBeife üon

©tat) Hu (2(nefboten, ruff. 9lu§g. 1830. I 9fr. 5 u. III 9Jr. 22) ou§gefd)mü(ft unb in

biefer gorm unäät)tigcmale raieber ergät»tt roorben; eine nie! »natjrfdjeinlidjcre Raffung,

weit otjne 2(ugabe näherer Umftänbe, bei $crrt), bcutfdje Ausgabe @. 243. 2tudj

tßlctjer erjäblt, ber 3ar i)abe üerfönüd) bie ^erbaftung ber Skrfcbtoorcnen in beren

Käufern geleitet; f.
Uftrjalotü III 637.

3) SJurd) ©folotüjeiu, roeld)er biefelben au^ugviuetfe XIV 244 ff. mitt^cilt.

Uftrjalow Ijatte biefe ^aüiere nidjt benu^t. S)a§ Söefeutlid)fte ftnbct fid) übrigen^
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Sei Qidkx fdjetnen t% borhriegenb perfönüdje GJrünbe ber Unäufrieben;

Ijeit geroefen gu fein, roelrfjc tfjn 511 ticrbredjerifdjen Stnfdjlägen berantafjtert.

*$m So^rc 1682 fjatte er ati ein SSerfgeug ber 3fttfofitaro3rti§ nnb ber

l^rinjeffin Soöfjie gefjanbclt; rocüjrenb ber 9tcgentfd)aft ber {enteren Ijatte

biefetbe, lote Qidtex unmittelbar üor feiner §inrid)tung au§fagte, ben Dberften

mieberljott (im Safjre 1682 nnb 1687) aufgeforbert $eter umzubringen 1

);

1689 mar er unter ben Grften geroefen, roetdjc an» bem Sager ©obfjien»

in baljenige ^eter§ (nad) £rotja) übergingen; aber er tarn babnrd) nid)t 51t

(Streit nnb beflagte fid), bafj ber $ax tr)n föäter nie befnd)t Ijabt; fd)tief$tid)

Ijatte er ba$ Ungtücf nad) ber Ginuabme Don Stforo ben Söefefjl 51t erhalten

nad) bem ©üben §u geben nnb bic Scitung be§ 33au§ ber Seftnng Xaganrog

511 übernehmen. ©inen Soften in fo entlegener ®egcnb 511 erhalten mürbe

bamaU aU eine 51rt etjrenuoltcr Verbannung angefeuert. @r roanbte fid) an

einige Streljt) , beutete ifjncn bie Sölöglidjfett eine! jär)en 2obe§ $eter3 an

unb fud)te fie in Setreff iljrer 2£ünfd)e megen eine» 9cad)fotger§ be§ Bereit

mt^uforfdjen: e» mar üon einer SRögltdjfett bie 9tebe, bafj ©djet'n ober

Sdjerentetjero
2
) Qax merben mürbe; and) mof)t oon bem jungen Stieget, einer

IRegentfdjaft ber SotehJttQ Sopbie, rodd)Q bann ttatürttdj ben dürften SBafftlij

<&toft$to,n ergeben merbc. ßinige ©tret^tj unb Sofafcn madjten über ben Strfjatt

fotdjer mit ibnen gepflogener ÖJefprüdje 3icfter§ fetjr graöirenbe 3tu»fagen.

Gr fottte fid) geäußert baben, man muffe hm Baren erftedjen: bcrfelbe motte

feiner, Qidkx», grau unb Xodjter öeroatt antfjun. SDie ®ofafen tjoffte Bitfh-'r

51t einem 5(ufftanbe in ber 3£rt ber Stebettion ©tenla 9rafin§ 51t üerantaffen

;

er wollte fid) an itjre Spitje ftellen; erbittert foflte fid) Qidtex ferner barüber

geäußert fjaben, haft ^eter iljn einen Srnnib ber 3Jitto|tato§rtj§ unb einen

IRebeHen genannt fycibe:, batjer tjabe er §ur Grmorbung bev Qaxen aufgeforbert;

and) bie allgemeine Sage be§ 9teidje§ blatte Bidter in aufrütjrerifcb/tabetnben

IJteufserungen berührt: e3 fei eine grofje llnorbnung im Staate, roeit ^eter

tn§ StuSlanb 51t reifen gebenfe unb Sofort bie ©teile eines
1

erften ©efanbten

einnehme, bie 9teife raerbe fetjr ötel (Mb foften u. f. ro.

9Jcit ^ufdjfin unb «Sfoforonin (jatte B^ter Segiefyungen gepflogen. S)er

•fdjon in ben oon SJjeljabuftjSfij tnitgettjetltert Elften, tueld)e ben Urtljeitöffcrucb,

«ntljatten, f. beffen Xagebudj, ©. 106— 111.

1) @. Sfolomjem XIV 248—249.

2) @. Sfolomjem @. 246. ©3 mar bejonber» üou ber 58ctiebtf)cit bie Siebe,

bereit fid) Sdieremetietu bei ben Strelst) erfreute. — 3n bem im Wiener 2(rd)tü be=

ftnbüc^en, »ort ^offelt mitgeteilten 33ertd)t über Sa^eremetjem ijcx^t c§ (II 565): „33ei

bem neu(td) üor ber ?(Orcifc be§ 3aa^^, im 3af)*e 97, entbedten gefö^rlt^en ?lufftanbe

batten gefangene Gebellen au§gciagt: Sßenn e§ i^nen gelungen märe ben Qaax 311 er=

jnorben, fo mürben fie niemanb anbcr§ at§ Sd)eremetjem auf feinen J^ron gefefet

baben. Stuf btefe 3(u§)"age ber Sebcücn mttrbe Scberemctjcro fogteid) ben ©efangeneu

gegenübergeftellt unb gefragt, ob er um iljre Rebellion gemußt l)ätte. Seine oernetnenbe

Antwort betätigten bie berurtbettten ^erbrcd)er burd) tfjrcu Xob. So mürbe er mieber

31t ©uaben angenommen".
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festere gehörte einer Ofamilie an, metctje in ber Gefdjidjte be§ Seftenmefen£

eine fyeröorragenbe Stellung einnahm, ©r fefbft §äf)tte §n ben 5tttgtäubigen;

feine ^mei «Sdjmeftern genoffen bei ben tetjteren ein t)of)e§ 5Infeb,en; feine

föinber füllten alä Stubienreifenbe in§ Stuölanb; e§ roarb bieg at§ ein Un^

g(ücf§f(f)lag empfunben, metdjer bie gamitie traf; and) fein Sdjroager, ^ufdjfin,.

muffte feine ©ötme in§ Stuslanb jietjen fefjen: er b,atte SBiberftanb ju teiften

öerfudjt, aber baburdj ben Born ^eterä auf fid) getaben; ferner foü ba$ Seben

üon Sfofomnin3 SSater burd) ben Baren bebrotjt gemefen fein; ^ufdjfin fottte

fid) mipittigenb über ba% undjrifttidje Zehen be§ B^en, über bie SSer=

fdjmenbung beSfetben geäußert fjaben.

SJian gebadjte bie otmeljin bei ben ©tretjt) unb ®ofafen fyerrfdjenbe

Ungufriebentjeit gu fdjüren unb fie §u einem Gemattftreicb, gu üerantaffen.

33ead)ten§mertf) ift bie Steuerung ©foforonin£, bie Stretjt) fjätten im Grunbe-

nid)t§ gu magen, ba itjr Untergang bod) befdjtoffene ©adje fei. So motlte-

man benn ttn Qaxen bei Gelegenheit einer ju biefem ßmede burd) 33ranb;

ftiftung üeranftatteten Seuersbrunft, bei metdjer er, mie geroöljntid) bei fotdjen

Ungtüdäfalten, ermartet mürbe, ermorben.

ÜDian fietjt: bie perfönticfjen Grünbe be» Groll» muqetten 511 einem

guten Stjeü in ben 3tegierung§t)anbtungen Meters. £>ie 3(bfenbung junger

Muffen in<§ Stuetanb, bie fReife be§ $axen fetbft erregten ba§> f)öd)fte 9fti£;j

falten. Sotjn $errt), metdjer anbert^atb Qabre nad) biefer ©pifobe in Shifctanb-

erfdjien unb Gelegenheit tjatte barüber Genaue» p erfahren, fütjrt bie SSer-

fdjmörung auf bie Ungufriebentjeit ber Großen mit ben Neuerungen be§ Baren

gurüd.
1

) ^teber, roetdjer bie gange Beü fitf) in ber ^auptftabt befanb,

bemerlt, bie 23erfd)mörung fei gegen ^ßeter, beffen gange gamitie unb nädjfte

Umgebung unb gegen alle StuSlänber gerietet gemefen.
2

)

2)ie SBerfcfyraörung üon 1G97, metdje, mic ^(erjer fagt, „in ber tefctcit

Stunbe" entbedt mürbe, fann, in gemiffem Sinne, al§ eine 9Irt 9?ad)fpie£

gu bem Kampfe um ben Stjron im Safere 1G82 angefetjen merben. (£§•

Lianbette fid) barum $eter burd) eine anbere ^ßerfon gu erfe^en. 2lm nädjften

tag e§ an Sophie gu beuten. £>er Baremitfd) Stterei mar erft fieben %a\)xt att.

BidlerS Vergangenheit, feine 9ttitfd)ittb an ben 93tuttt>aten be§ Sof)re§

1682, feine 23e§iet)ungen 5U ben 9Qii(o^IatP»fij§ Ratten ben Gegenfatj smifdjen

itjm unb bem B<**en gefdjaffen; er mar ber Genoffe Sdjaftomitt)j3, ber Ver-

traute Sop^ieng gemefen. Db bie BareiDim i697 ^n bie Sßtäne ber SSer^

fdjmorenen eingemeib^t mar, ift un§ nid)t befannt. Qu bem ^ro^e^ ift ib^rer

nidjt ermätjnt. Gemif? ift, ba^ in Sotge biefer ©pifobe bie 2Bad)en bei bem
^ungfrauenftofter, in metdjem bie ^Srin^effin tcbte, öerftärft mürben. 3

)

Sef)r energifd) getaugte ber Gegenfafe smifdjen ^?eter unb ben SJiitofetam»-

1) ®eutfdje 2(u§g. 6. 241.

2) ,,2e|Hd) miber alle fia) tjier befinbenbe %cut\d)c;"
f.

Uftrjalotn III C34.

3) Uftrjatott) III 156.
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fijl bei bcr ,s>inrid)tuug ber 2krfd)roorenen jum 5tu*brud. £er £>croor=

ragenbfte in bcr Familie, groan äJli^aitotoitj'tjtj 2MofjIatt>3fij, mar 1685

geftorben: feine Seicfje folltc bei bem $81utgerid)t ftguriren.

21m 4. äföärg tourben in SßreooraftienSf bie brei obengenannten 25er-

fdnoörer, toetcfje auf ber göltet SCtteS befanut tjatten, nnb brei (Strebt) öffentlich,

Eingerichtet, inbem man itmen jucrft SIrme nnb 33eine, bann \>a% £aupt ab-

bjacftc. 3«m Slutgerüft mar auf einem mit ©djtoeinen befpannten Darren

bie fjalboermefte, au» bem örabe in ber ®ird)e be§ i). 9cifolau§ genommene

2eict)c S0lilo|tah)§fii§ gebracht Worten; mau legte fie fo, baf? bas
1

93lut ber

SSerbrecbjer in Strömen auf fie ftofj. — ®ie blutigen 9xefte ber teueren

tourben tjierauf auf bem „©cfjönen ^lafce" üor bem ®reml auf einer 51t

biefem $mede errichteten Xribüne aufgelegt, bie fööpfe auf ©pi^en geftetft.
1

)

SSocfjen lang blieben biefe 3ettgen ber ftrafeuben ©eredjtigfeit uub be» per;

fönlidjen 9tad)egefül)l§ be» ftaxen liegen.-) S)ie SSerroanbten ber öingeridjteten

tourben oerbannt.

©ine ioidjtige SSeränbcrung trat ein Sßaar Sage naä) ber blutigen ©cene

be» -4. SKärj ein. Statt ber ©treibt), toetdje an ben SDcaucrn ber öauptftabt

SRadje gehalten Ratten, belogen ©olbaten be* ©femenotosflfcjfjen uub ^reo;

braflienvt'ifdjeu 9tegiment§ bie 23ad)c. %a, man ging nod) toeiter, inbem man
bie Streif möglid)ft au§ bcr ^auptftabt entfernte nnb irjnen in toeitentlegenen

©egeuben Xicnfte gab. 3Kan traute ber früheren ©olbateSca nierjt. 21u»^

brütflicfj toirb bemerft, bafj oon nun ab bie 33efeljl*l)aberfte({en au^fcfjliefslict)

beutfd)en Dfftjieren oorbetjalten blieben.
3
)

S)er 3<tt fjiett bie galjne bcr toefteuropäiferjen Kultur rjoct). 23kfteuro-

päifd)e Offiziere fdjaarten fiel) um biefelbe. Xaz- nationale £>eer, bie 23er=

treter ber alten 3eit toaren jurücfgefefjt, au»gefd)loffeu, oerbannt. 5)er ©egen^

fatj jtoifdjen Sßeter nnb ben 9fcaffen, mit benen bie ©treibt) fiel) folibarifd)

fü litten, fpifcte fiel) 51t.

SßeterS 2tbfid)t in§ 21u*lanb 511 reifen l)atte entfdjieben SDcifjfallen erregt.

©r ließ fid) baburd) nid)t irre mad)en uub reifte toenige Sage nad) ber §in=

rid)tung ber $erfd)roorenen ab.

@§ tonnte bie» al» ein SBagnifj gelten. Qu ber unmittelbaren 9cäfje

1) Sie Sd)ilberung bcr Eittrtdjtung bei 3tr>ei gettgenoffen , roeldje tüarjrfd)cinlicf>

21ugen3eugen roaren: in öorbon* Sagebud), beutjebe SJtuSg. III 92 unb in @f)elja =

buf!t)§!ti§ Jagcoud) 2. 112.

2) Sind) 3L)1 i 1 ß 1 am c- fi j e Seidje feil tum §enfera jerftüdett tnorben nnb hierauf

jollett bie einzelnen Stüde unter bem ^lipobcn ber oerfdnebenen gofterfammern r>er=

fdjarrt roorben fein; f. !£untan§itj, iicaterialicn 5. ©efd). Meters b. ©r. I 227.

3) SSergl. SljeijabufljSftj 6. 113. wiener fdjreibt am 8. Suli 1697: „Sie

Streben al§ SBerfjeuge biejer unb aller Rebellionen jcinb an» SKoSlau 311 btenft unb

njeitentlegcne ftätter auf eroig üerfd)idet unb merben alle Soften forootjt in bcr Rcfibcnj,

al§ au et) ber ganzen Statt burd) be» Ejaren feine 4 geworbenen leibregimenter unter

Gommanbo lauter Ieutfd)en officier beroadjet";
f.

Uftrjatoro III 637.
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ber §auütftabt lebte ©oüf)ie in ibrem ft (öfter, $>iefem gefafjrbrotjenben

Clement im Zentrum be» fReid)e§ entfüradjen bie an alte fünfte ber $eriüb,erie

tteSfetben entfanbten rebettifdjen ©paaren ber ©tretet). ®aju gäfjrte e§ bei

i>en ®ofaren unb ben ©eftirern. 5tuct) unter ben ©rofeen beS 9teid)eS fehlte

eS nirfit an Unjufriebenen.

garere Safyräefjnte füäter, als ber ©nfel beS 3«cn, Saifer «ßeter III.

-fid) anfdjidte, fein fReict) $u üertaffen, um in £olfieht Srieg gegen SJänemar!

ju fütjren, marnte tfjrt fyriebri«^ ber ©rofje üor ber Ütefafjr, toeWje leicht aus

einer folgen 9(btt)efenb,eit üom 9?eid)e für itjn erroadjfen lönne unb gab ifym

ben 9tat^ menigftenS alle biejenigen ins StuStanb mit^unefjmen, lueldje eüoa

2$erfcb,roörungen anzubetteln geneigt fein fbunten.
1

)

Sie ßeitgenoffen $eter» bertdjten üon einer äfjnlidjen $8orfid)tSmaf?reget

fteS ftaxtn. 2) er Sßerfaffer eine» 1698 erfdjienenen SBudje» bemerft, $eter

tjabe fo biete junge Muffen au% ©idjerfjeitSgrünben in» SfuSfanb gefanbt: fie

fottten als ©eißetn für bie Sreue ifjrer SBerroanbten roäfjrenb ber 2T6roefenb,eit

IßeterS bienen.
2
) Sfodj ein anberer ©djriftfteü'er jener Beit äußert, bie

„SSotontairS", metd)e ^n Baren begleiten mufsten, feien ©ei^eln geroefen

„üon itjrer Vettern Xreue".
3

)

©d)on ein $aar So^re früher fyatte Sefort in einem Schreiben an bie

©einigen ebenfalls biefen $unft berührt. @r bemerft bei (Megenfjeit ber

IReife $eterS nad) 2(rd)anget im 3af>re 1094, man t)abe eS jekt enbfid)

1>urd) $omütetirung ber neuen ©olbatenregimenter babin gebradjt, ba$ luäljrenb

ber Stbraefenbeit be» Baren nidjtS 51t befürchten fei. @r füiette offenbar auf

bie Metttonen ber «Streif an.
4
)

MerbingS brofjte bie ©efafjr nidjt fo febr üon Seiten ber SBornefmten,

bereu ©öbne in» StuStanb reifen mußten, als oietmetjr üon ben tieferen

©d)id)ten ber ®efeltfd)aft, üon ben ©tretäü unb ®ofafen, roetdje mit bem

23auernftanbe unb bem Sßöbel in ^m ©tobten eng jufammentnngen.

2öieberf)ott würbe ber $ax tocüjrenb feiner fReife burdj allerlei 9tad)=

ridjten üon Itnruben, roetdje in ber §eimatf) au»gebrodjen feien, erfdjredt.

tEßäfjrenb ber Qav in Soubon weifte, erfjieft er ein ©cfjreiben üon bem ge;

bauten ruffifdjen Agenten beim SBSiener £>ofe, bem SranStateur 3(bam ©title,

in roeldjem ber letztere melbete, in SSien fei ein üofnifdjcr ^riefter aufgetreten,

tuelcfjer bie üRtttfjeilung au»fürenge, bafj in SttoSfau ein grofjer Umfdnütmg

eingetreten, ©oübie roieber auf ben £f)ron getaugt, Ötofijtm lüieber üöcinifter

•fei; ba§ ganje SSoff, I)ief$ e» ferner, fjabc miberftanb^toö bie Böremna als

Barin anerlannt unb itjr ben (Stb geleiftet; aU SöetoeiSftütfe fottte ber ^riefter

1) griebric^» SBriefWed^fel mit Sßeter III. in ber 3eit)d)nft „Russkaja Starina",

1871, SJiarä^eft.

2) Srutt a. a. C. S. 206: „to serve him as pledges of their imrents fidelity

during bis stay in foreign couutries".

3) SB

e

ber, SSeränbetteS 9xu^anb III 221.

4) löffelt, Sefort II 296.
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einige Sörieffdjaften borgeroiefett fjabcn; eine Stubteufc bei bem ®aifer Seobofb,

nm roetdje er nadjgefudt)t dabe, fei il)in nidjt bewilligt roorbett. Stifte fdjrieb,

baf? in Sßien öon nichts Stttberem geförocfjeit merbe, af» öon biefer angebtid)

ftattgefjabtcn großen Veräubcrung in Wloätau.

$>er 8or, toetdjer fjäufig Utadjridjten au§ feiner £>anötftabt erlieft,

fdjcnfte bicfcr Ö5cfcf)id)tc reinen (Stauben. £)urd) SJcfort tieft er bie faifer=

ttdjen 3J£intfter anfforbern ben Sßriefter aU einen Verbreiter lügenhafter

Iftadjridjten üerfjaftcn 511 taffett. Sttbeffett mürbe faiferfidjerfeit» eine fofdje

oumnttmng abgefcfjnt: bie SRinifter erftärten, baf? tt)re Somöetenä fid) nidjt

auf gciftlidjc Sßerfonen crftrede. *)

©otdjc (Serüdjte entbehrten bortäuftg jeber ©rnnbtage. ^eter brandete

junädjft nod) nid)t fid) feine Sfteifebtäne burdjrreujett 51t taffeit. Sfber bie

9tad)rid)ten öon einer ftarfen (5)ät)rnng in 9htfjtanb ttrieberfjotten fid). $n
SBiett er^ätjtte man fid) n. 2t., baft bie Shtffen fet)r aufgebraßt feien über

?ßeter§ angeblid)e Hinneigung 51111t ®atf)ofici»mu».
2
) ©djtiefjtidj erfjieft beim

ber ßar au§ erfter Duette bie 5ftatf)ridt)t 001t bei* Sftebcttion ber ©tretet).

£>ic SBeiterreife mußte aufgegeben, bie 9tücffet)r nad) 90co3fau bcfdjteunigt

merbett. Sßeter meinte, baft e§ feiner berfönttetjen 3fnmefenf)eit im 9ieid)e

bebürfe, um mit ben Stufftänbtfdjett abjuredinen. Sttterbtngg erfuhr er, mie

mir fatjen, bereits in Sßoten, ba$ bie Hauütgefafjr öorüber fei, aber mie ernft

bie Situation, mie §ät| ber SBiberftanb gegen bie öon IJkter öertretenen

Sftefortnibeen mar, fottte er in ben fotgenben ^a^ren erleben.

^weites Kapitel.

liatajtrojjijc öcr J>trct5u.

Die Strebt) fjatten bei früheren 9iebettionen aU SBerfyeug gebient; fie

fjatten bie ©djaaren ber Meuterer unter bem ®ofafenfüt)rer ©tenfa 9lafin

öerftärfen fjelfett; fie fjatten 1682 eilte £> eitlerrotte übernommen; auf fie fjatte

©djaftomitöi im Sol)re 1689 gerechnet, aU e§ gatt, @obf)ien§ ©tetfung im

Samöfe gegen Sßeter 51t retten; ßtcfler unb ©foforontn fjatten 1697 gehofft

mit ttjrer £>üffe ben Boren ait§ beut SBege 51t räumen.

®ie fd)önen £age ber ^riöifcgictt maren für biefe ruffifdjen Sattitfdjaren

öorüber. S)ie SJatitärorganifation, mie ^eter fie bitrdjjufet^en fud)te, öerfangte

utterbitttid), baft bie Strebt) fid) in mirtfidje ©otbaten öermanbefn, ein burdjs

aul miffige§ SSerf^eug ber ©taat»getüaft merben foltten. Sfjre frühere 2(u§=

nafjiiteftettung mar beut Untergänge gemeifjt. Sttan mufjte öor it)rer ®ata=

ftroöfje, haft fie nur eine Vergangenheit t)atten, feine ßufunft. ©fofomttitt

1) 6. UftrjafotD III 98-99.

2) 3. b. Schreiben be» SJhmtiuS an i>m ^ßapft bei Xr) einer, a. a. D. ©. 374.
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fmtte, tüie tbir faljen, bie Sage ridjtig dmrafterifirt, inbem er bemerfte, bafj

bie ©trefft) nid)t§ mefjr p bertieren fjätten unb um fo cfjer ein SSagnifj

ausführen fönnten.

^n ben ÜJftanöbern, tüetdje IJkter bor ben ?(fotüfd)en gelbpgen üeran^

ftaltete, pflegten berabrebetermafjen bie ©treibt) ber untertiegcnbe Streit p
fein. ©§ ibar barin tüie ft)mbo(ifd) angebeutet, ba$ iljr Untergang befdjloffene

©acfjc fei. Sie neuen ©otbatenregimenter, roetdje nadj au*tänbifd)en SRuftern

formirt waren unb unter austänbifdjem Sommanbo ftanben, tbaren aud) tüofjt

miütärifd) tüchtiger. 33ei ben $etbpgen bon 2(fotü erregten bie Streif

burrf) Sßiberfbenftigfeit unb ®rieg3unfcU)igfeit tüieberfjott ben 3ont $eter§.

©ie tüurben tüie bie ©tieffinber in ber Strmee befjanbett. SUlandje ©tretp

tüurben tüegen Ungefügigfeit fjart beftraft.
1

) Sabei Ratten biefe Regimenter

bei biefen genügen, inSbefonbere bei bem getbpge bon 1695 fetjr grofje

SSerlufte gehabt. 2Bir tüiffen, hak bie Offiziere ba§> Seben ifjrer Untergebenen

nid)t p fdjonen pflegten. Sie Mängel ber müitärifdjen Sßerroaftung traten

ba§> Sfyre bie SSertufte 51t fteigern. ©0 fjatten benn bie ©tretet) ©runb

genug pr Unpfriebenfjeit.

9JJan tüufcte babon. Sejeidjnenb ift ein ©djreiben SBiniug' an tm
garen unmittelbar nad) ber Gsinnafjme bon Stfoto, tüorin bemerft tüirb, bafj

bie freubige Radjridjt fogar in ben ©tabtbiertetn ber ©tretet) mit Sßefrie;

bigung aufgenommen tüorben fei.
2

)

Sn früheren Briten fjatten bie getbpge unterbrochen tüerben fönnen: bie

ganje Slrmee pflegte nad) |>aufe prücfpfeljren. $et$t befahl ^eter, e§ füllten

nad) ber (Sinnafjme bon Stfotü mehrere Regimenter bort berbteiben; anbere

fefjrten naef) 3Ko§fau prücf. üftadj ßidfer», ©fofomninS unb ^ufdjfin§

9ftorbanfd)Iägen fudjte man bie ©tretp gan^ au§ ber ^aubtftabt p entfernen.

(S§ tüurben mehrere Regimenter nad) bem ©üben, an ben Son gefanbt, um
bie ©renje gegen bie (Einfälle ber Sataren p betoadjen; anbere Regimenter

mußten pr ^otrtif cf) - littrjaitifct)eu ©ren§e marfcfjiren. ^n 9fto§fau blieben

nur bie grauen unb bie ®inber ber ©trefp prücf.

Srei Zsafyn funburd) fjatte ber anftrengenbe, ununterbrochene ®rieg§s

bienft einiger ©trelätyregimenter getüäfjrt. ©ie ffagten über fcfjtecfjte 9Ser=

pflegung, über bie Stfcüfyen unb Srangfate be» Sienfte§, über bie £ärte ber

Si^ipün. (£§ muftte 51t Steuerungen ber Slufteljnung fommen.

Sn ifjren rebettifdjen 9Jcanifeften, tücldje im ©ommer 1698 erfdjienen,

fommen bie ©tretjb. ebenfalls auf bie Slfotu'fcfjen gelbpge p reben unb be=

ftfjulbigen btn „®etjer" Öefort, fie nnttfoS in ben aflergefätjrlidjften Stellungen

unter ben dauern ber belagerten geftung geopfert p fjaben. ®§ flingt

Racenfjafj buref) biefe Slnfdjulbigungen f)inbitrd). Xaran anfnüpfenb, tbeifen

1) 2)er g-ofterung einiger ©treibt), meldje bei einem Sturme meggclanfen ttmren,

ermähnt ©orbon II 593; fie tonrben gefnntet, <B. 598.

2) efolomjett) XIV 263.
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bie Strebt) auf if»ve ^flidjt f)tn cinjuftcljen für ben magren djriftlidien

©tauben unb fief; gegen bie 2lu§Icmber 31t ergeben, meldje „bie SBärte fdieereu

unb £abad raudjen".
1

)

SSie bie S3erfdjmörer üom Februar 1697, fo gingen audj bie rebettifdjeu

©treibt) im £iaf)re 1698 üon ber iljnen jugefügten Unbill au*, um enblidj

bei ben allgemeinen Sßrinciüien anzulangen, bie SRidjtung ber 5(ftion Sßeterä

§11 tabetn, bie 3(u»fänbcr 311 fdjmäben.

®a§ Programm ber ^Rebellion ber Strebt) mar nid)t fomo()t üofitiü al§

negatiü. SBSag fie Wüßten, ift fernerer 5U ermittehr, roa§ fie nidjt mollten,

liegt beutlid) am £age. Sie proteftirten gegen ta» 2tu§lättbertf)unt.

Sin foldjer ©egenfafc beftanb fefjr lange. SSon bem ruffifdjett ^öbet

Ratten bie StuStänber oft genug 51t leiben, £ie läufigen 3djmät)ungcn,

«Spott unb 3d)impf unb 2l)ätüd)feiten, benen bie 51u»länbcr au»gcfetjt maren,

nötljigten fie bei ber Cbrigfeit fölage 511 füfjrcn. £er 3a* erliefe fdjon um
bie 93citte be§ 17. ^atirtntnbert» einen ftrengen Ufa§, bemsufolge alle ©djmäljs

morte gegen bieSeutfdjen bei fdjmcrer Brpcrtidjer 3üdjtigung üerboten mürben. 2

)

8tt§ ber gum ©djnriegerfotjne be» ßaren 58oris erforene bänifdje Sßrinj

Sodann in 9Ko3fau ftarb, freuten fid) bie Muffen über biefel ©reignift. 2tt§

bie gamitie ®obunott>§, balb nadj bem Sobe be» 3°rai , üon bem s^öbel

ermorbet mürbe, maubte fid) bie Erbitterung ber üOtoffen audj gegen bie

berste, metdje fid) ber befonberen ©unft 33ori3
1

51t erfreuen tjatten. 93?an

ptünberte fie: man traut iljre SBeinüorrätfje an*. 2tl§ S)entetriu§ üon ben

au»länbifdjen Scibmüdjtcru üergmeifelt üertljeibigt mürbe, fagten bie Muffen:

„@el)t, meld) treue £mnbe bie ©eutfdjen finb: (aßt un* fie 51Ue umbringen".

£$n ber „3eit ber SSirren" gab e* mandjen Eingriff auf Seben unb Gigentf)um

ber 2lu§Iänber, gans analog ben ^ubenfjetjcn, meld)e gerabe bei geloderten

politifdjen SBerljättnifien el)er einsutreten pflegten, al§ in nttjigen Seiten.

Sßieberfjott finb im Saufe be§ 17. ^abrtmnbert? bei SSoIfSaufftänben unb

SDittitärrcüolten bie „j£eutfdjen" in ©efatjr. Sßir lernten bie Stataftropfje be§

$lr§te§ üon ©oben unb be» 9lpot()efer3 ©utmenfdj in ben SdjredemMagen

im 93£ärs 1682; ben SCrgt SSlumentroft blatte nur bie perfönlidje SSer=

mittelung unb Fürbitte ber 9tegentin <2oüf)ie üor bemfelben ©djitffat gerettet.

^Seter» 3^it mar ba^u angetl)an ben §aB ber Muffen gegen bie 9htv=

länber §u fd)üren. S)er nationalgefinnten, tonferüatiüen ÜDfaffe mar bie

„beutfdje" SSorftabt ein S)or'n im Sluge. ffflart mollte ein= für allemal mit

ben üerljafjten Sßkfteuropäern aufräumen. &orb» Sagebud) in ben öaljreu

1698 unb 1690 enthielt mandje 3üge, metdje biefen unüerföfinüdjen ©egeir

fatj üeranfdjautidjen. ßr erjaljft, bafs, aU bie Süeutfdjen bei einer geuer»;

brunft fid) am Söfdjen beseitigten, bie Muffen fie be§ ©iebftaljiä befd)itlbigten

unb eine große Stnjaf)! Sluvlänber tn§ geuer marfen. (5r beridjtet ferner,

1) <B. b. SKantfeft bei Ufttjalow III 171 — 172.

2) DIeariuS @. 319.
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tt)ie oft ©djtägcreien gittifcfien Sluiotänbern mib Sdujfen ftattfänben, ttrie &roet

beutfdje Offiziere auf eine Slnflage ber Muffen ()in gefoltert morben feien,

morauf bie Angeber geftanben f)ätten, bafj bie Slnftage fatfd) geraefen fei u. f. tu.

gaft naiö crfd)eint, einem foldjen nationalen Vorurteil gegenüber, bie Ve-

merfung Sorb», bie Muffen feien bod) für aüe itjnen üon ben 5tu*tänbern

ertuiefeuen 2Bot)ltt)aten ferjr unbantbar.

2£ir tüiffen audj öon ber Abneigung ber t)ö()eren Greife ber rnffifd)en

®efettfd)aft gegen bie 2tu§tänber. SBenn fd)on ein aufgeklärter Staatsmann,

mie Crbün^afd)tfd)oriu in ber Seit be§ 3oren Stieget fid) batjin au§füradj,

ba$ man im ©ritnbe nicfjt» mit ben 5lu3tänbern gemein fjaben bürfte, bafj

©üradje, ©irre nnb Jfttcibung bie Muffen bon ben 9(u»tänbern trennen müßten,

fo barf man fid) nidjt wunbern, bajs bie ®eiftlidjieit itjren (Sinftufc geltenb

madjte, nm gemeinfam mit ben bt)5antinifd) = tatarifd)en Xenben^en im Votfe

gegen ba» 21u§täubcrt()um 51t eifern. Von ben befdjränften Stnfidjten be£

^atriardjen ^oadjim ift fd)on oben bie 9kbe gemefen. Stber auä) ber auf-

gegärte ©erbe Surij ßriftjanitfd), melier felbft bem SBeften feine Vitbung

'üerbantte nnb eine 9(rt Vermittlerrolle 5tuifd)en (Suroüa nnb Ütufetanb 51t

füieten berufen mar, ein ©eifte§üermaubter, in geroiffem 8inne ein unmittel^

barer Vortäufer SßeterS, ift befonber* aufgebracht über bie berüorragenbe

(Stellung, meiere bie 9Utytauber, unb nun gar ^roteftauten, ettua ^oüänber

unb (Sngläuber in Üütfclanb füietten. „Unfer Voll/' fagt er, „ift nun einmal

mit einem foldjen Studje belaben, bafc tfjnt fiet§ grembe auf bem £>atfe

fi£en, ©eutfcfje, ^uben, ©Rotten, gigeuner, Armenier, ®ried)en, metdje un£

ba§ Vtut au§fäugen". äfttt £eufd)reden, mit Saufen üergteidjt ®riit)anitfd)

bie au§länbifd)cn ßaufleute in SRufrtanb; er nennt fie eine tuabre ^ßeft beä

2anbe§. — (Sr tabelt e§ aU bie fdjlimmfte (äigenfdmft eine» Volte», menu

e§ nur ba§ ShtSlänbifdje t)od)adjte. @r meint, baft biejenigen Völler, meterje

aufjer bem öateirtiferjen nnb ®riedjifdjen nod) anbere, neuere ©üradjen lernten,

fid) baburd) erniebrigten; bie guneigung 511 ben gremben je i eine tranftjeit;

man foüe fid) burdj bie äußere 2ieben»roürbigieit berfelben nidjt beftedjeu

laffen, toäfjrenb fie bod) mit bem Sdjtueifj unb ben Sfjränen ber Muffen fid)

mäfteten; bie fftuffen ljätten, meint er, weniger ©etbftgefüt)! als bie Surfen

unb STataren, meiere fiel) nid)t üon ben gremben fd)mäf)eu liefen. „2Bir

finb," fagt ®rift)auitfd), „mie üom @ct)idfat baju au§erfet)en, ein Düfer ber

grembbjerrfdjaft 51t merben. Sie 9tu3tänber fitjen un§ auf bem üftaden; fie

finb mie bie Värenfüljrer, bie un§ ben 9ting burd) bie Sftafe gießen unb un§

umljerfü^rcn. ©ie finb ©öttcr, mir finb Darren, ©ie Raufen bei un§ al§

Ferren. Unfere Könige finb iljre Wiener". Tillen @rnfte§ meift ÄTifbanitfd)

auf ba§ Veifbiel Kl)ina§ l)in, meld)e» toofjl tl)itc bie S^emben gar nidjt in»

Sanb 51t laffen.
1

)

Sa felbft mandje 3eitgenoffen ^eter§, meld)e in ber füätern Qdt §u

1) ©. Sri^anttidjS ©djriftcn I 150 181
ff.

363— 367.
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feinen Mitarbeitern nnb ©eiftesuerroanbten jäljtten, »erhalten fid) ablcfjncnb

gegen bic „Tcutfdicit". $man s
}>offofdifom bemerft: „(B ift roafjr, bic £cutfd)cn

finb uns an SBiffenfdjaften meit überlegen, aber bie Stoffen finb, (Sott fei

2>anf, an Söhtttermit? nid)t fdilediter mic fic nnb fte fd)inäf)cn nnb öeradjtcn

un§ otjne ©runb". 1
) Gr ftfjlägt fetnbfetige 3J£af$regeIn gegen bie au*länbifcf)cn

ft aufteilte bor; er umritt babor auSlänbifdjen 3Kitttär§, Sßaffettltcferonten 511

tränen; inSbefonbere eifert er gegen ba§ Sutbertfjiint. 9(eb,nticr)c§ finbet

fief) in ben Sdjriftcu nnb ^rebigten bc§ ©etftttdjen Stebljan ^amorsfij,

mcldicr nadi ber 2tbfc^affung ber eigenttidjcn ^atriardjenmürbe bie erfte geift-

lirfje Stelle befteibete.

2£cnn 2d)üler SSefteurobaS, loie Sriftjanitfd) nnb SatoorÄfij, toenn be;

geifterte Slnbaitger 5ßeter§, loie 5ßoffofd)foto, fo badjtcn, fo barf man fid)

nidit timnbern, toenn bie 51t ber Sttaffe be§ ronferbatiben SSoWä geljbrenbcit

Streif) fid) gegen bic tfrcittbcn nnb gegen eine ^Regierung anflennten, loeldjc

ben aii§länbifd)en Negern geftattete üücacbt nnb QKnflufj 51t üben. Sefort mar

als ber Urbcber ber gelbjüge nad) Slfoto berfjafjt, rcelerje letztere ben Streif)

fo berfjängnifjboÜ' werben fottten
2
); GJorbon ift iljr SSefieger gemorben. 9cid)t

nmionft ridjteten fte iliveit >oa)] auf bie „bentfdje (Stoboba", roetdjc, ba Sßeter

fid) öorsugSloeife bort aufhielt, jnr eigentlichen §aubtftabt be§ 9teicrje§ ge~

toorben mar.

(Si ift nidjt leicht au3 ben fragmentarifdjeu Sßemerfungen in ben Q3c=

richten ber Siuslänbcr nnb in ben unter ben Ijaarfträubenbften Martern in

ber Jolterfammcr gemadjten 2lu§fagen ber 2(ugeftagten einen oottftänbigcn

(Sinbltcf in bie ÜDcotiue bei 2tufftanbe3 ber ©treljrj 51t geminueu. %m
SBefentttdjen ftimmen bie beiben Steigen bon Duetten miteinanber in biefer

iMnfid)t überein.

31(3 ber Siufftanb ausbraef), befanb fid) eine t'aiferlidje ÖJefanbtfdjaft in

2Ro§fau. 31n ber Spitze berfetben ftanb Ghtarient, beffen 93ericr)te an föaifer

Seopotb, beut SBiener 3trc§tb entnommen, bon Uftrjalom bcröffcntlidjt mürben;

im ©efotge ber ©efanbtfd)aft befanb fid) ber SSerfoffer be3 „Diarium itineris

in Mpscoviam", &orb, roelcfjer in feinem SSert'e bem Stufftanbe ber Streikt)

in erfter Sinie 23eadjtung fdjeitft. ©uarient nnb ftorb ftanben in enger 93e=

jiefmng ju bem (General ©orbon, meldjem bei ber 9ciebermerfnng be§ Stuf*

ftanbeä ein §auptüerbienft zufällt. Sie battett bemnacr; bie befte (Megenfjeit

alle (Sitr,etnf)citen biefer (Spifobc an* juberläfftgfter Cuelle 511 erfahren.

©uarieut melbete bem ßaifer in feiner Delation üom 17. Cftober 1698,

atä bereite bie Unterfudjung in betreff ber Motioe be» $ufftanbe£ ju einem

gemiffen 2(bfd)luffe gelangt mar nnb bie Einrichtungen begannen, bafj Sefort»

1)
s^ofiofc^foro§ Schriften I 27-2— 273.

2 ^enterfenemertt) ift bie 2(euf5cnmg ^utenant» ton iKofenbuid) in einem Briefe

nad) ©enf 00m 12. Tlai 1G93, bevß Sefort bei ben Solbnten (ber neuuniformirteu 9iegt=

mcitter fefjr beliebt fei, bafs er für fte forge nnb bafj fie fe()r tüchtig würben; f. %o\) elt,.

Sefort II 208.



256 S)ritte3 93udj. 2. Stap. Äatafiroptye ber ©treljij.

<5inftuJ3 unb bie üon itjm bem garen eingegebene 3>bee ber fReifc tnS 5Iu3;

taub unb anberer „ftrafbarer ^ßroceburen" bie @ebutb ber ©treibt) crfcfjöbft

Ijabe; bie bieten in 9tto§fau befinbtidjeu „2)eutfd)cn" mürben um fo mefjr

{jefjafct, aU ber Bar fie immer mefjr efjrte unb bie Muffen 511 öerac£»ten fdjiene,

fo baft bie (enteren auf feine Skförberung me()r rennen lonnten; bafjer

fjätten bie Streif ben ^Slan gehabt, bie gan&e beutfcfje SSorftabt 51t ber;

brennen nnb alle 9tu§tänber nieberjuiuactjen. 2(ud) fei, fügt (Suarient fjinju,

bie $ermattung ber SSojarcti mätjrenb ber 9(bmefenf)eit be§ Baren eine

brüdenbe unb gemattfame gemefen, fo ba$ SSietc burd) „fo undjrifttidje (S5etb=

erbreffnngen" in bie äufjerfte 3trmutt) geraden feien unb man beabfidjtigt

tjabe and) eine grofte Baf)l bon SSojarcn fjinsuridjten ober 51t ermorben. —
Butetjt ift bann norf) bie 5lbfid)t ber (Srfyebung ©oütjienS auf ben Xfjron unb

bie Ernennung ®oIi§tm§ junt SKinifter ermähnt.
1

)

5ttfo eine ficitianifdje 33e§ber, eine ©tänbefrieg, eine ^ßerfonenfrage in

^Betreff be§ £f)rone§; unb bie SBemeggrünbe jur Stufftettung eine§ fotcfjen

Programms — bie unteibtidje Söefjanbtung, mctdje bie (Streikt) erfufjren, bie

attju großen Dbfer, weldje man bon ifjnen Ijeifdjte.

93ei bem mit beifbiettofer §ärte geführten ^ßrojeffe fjat Ißeter auf btn

iSeutfdientja^ ber ©tretet), auf bie gegen bie Bojaren gerichteten 9tnfd)täge

berfetben fein ©emid)t getegt: bie llnterfucrrnng brctjt fid) faft au§fd)ftef;tid)

um bie $rage, ob bie Slbfidjt beftanben fyabe, ©obfjie auf ben Xfjron 51t er=

tjebeit, unb inmiemeit bie ^ßrinjeffin fetbft ober bereu ©djtbeftern an biefen

Umtrieben beteiligt gemefen feien ober fogar babei bie ^nitiatioe gefjabt

Ratten.

9)Zan fann nidjt fagen, baft bie Unterfudjung un§lüetfelr)afte (Srgebniffe

geliefert fjabe. £)ie Uebertieferung Imt in fbäteren Briten allerlei in betreff

t»er ©drntb @obf)ien§ borgebradjt, otjite bafc biefe Angaben ©tauben berbienten.

(5§ gab un§mcifett)aft nacb, bem Satjre 1689 eine bteibenbe ©bannung

§mifd)en $eter unb ©obljie. Sttan erjagte rootjt fbäter, nad) 93erid)tcu bon

Beitgenoffen, ^eter tjabe, bor feiner Stbreife in§ StuStanb, feine ©cfjmefter

befudjt unb oon it>r 2lbfd)ieb netjmen motten, aber biefetbe fb falt unb ftofj

gefunben, bafj er gang erfd)üttert ba$ Sttofter bertaffen tjabe.
2
) ©oldjc anefbo=

tifd)e Büge finb unjuberläffig unb unmcfentüd).

(Sbenfo menig SSeadjtung berbient bie (Srjäfjfung, aU fjätten bereite im

^afjre 1697 bie ©tretet) einen geheimen unterirbifdjen ®ang bi§ unter baä

$föfter, in roeldjem bie ^rinjeffin febte, gegraben, in ber Stbfidjt bie (3t-

fangene 511 befreien, mobei fie inbeffen bon ben ba$ Softer beroacfjenben

1) Uftrjalott? III 628. 3(ctniüd) jd)ilbert 28 e ber bie Urfad}eu be§ 3(ufftanbe§;

f.
III 236. Uebercinftimmenbe 5(u§fagen bei bem s}ko3ef} bei Uftriatoro III 161.

2) Äarabanoro b^örte in ber jtreitcn §ölftc be§ öor. 3^rt)itnbert§ biefe 2tnetbotc

t>ort bem ©otjne eine§ SDfanncä, metd)er s$eter auf ber 3ral)rt tn§ Älofter begleitet

Reiben fotlte; f.
bie feb,r itnätibevtäffigcu ©injetntjeiten in ber Qeitf^ift „Russkaja

»Starina" (SSorsett), 1871, XI 585.
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eolbaten bemerft unb öerljaftet toorben feien.
1

) $htdj) btefe 2(nefbote mirb

•erft niedrere Strijrjeljnte föäter erjäfilt, mät)renb in jettgettöffifdjen Üuetten,

metdje e§ an (Sinjeüiettcu über entföredjenbe Vorgänge nirfjt fehlen (äffen,

fid) nidtf* barüber finbet.

Wie Sage ber Stteffdjrocftern 5ßeter3 mar eine bebenflid)e. Sie mürben

tüälirenb ber 3Cblr>efenf>eit be§ Baren fnaööer mit (Mb nnb 23orrätf)en uerforgt;

fie galten at§ folibarifd) mit jenem ajertoanbten, Igtoan -!0tttofjtatt)§fii, an

bcffcn Setdje Sßeter 9kdje geübt rmtte für bie Sftänfe ber früheren Safjre;

fie fünften fid) — üor Stilen Sopbie — in einem fdjroffen ©egenfafce

^u bem Qaxeu. Seidjt fonnte ifjnen ba ber Öebanfe fommen bie Un^ufriebcnrjcit

Ruberer 31t beraten, um einen Umfdjroung tjerbeijnfütjren. (53 liegt nafje

511 glauben, baft in ben Greifen ber ^rinjeffinuen jebe 9cad)rid)t öon einer

allgemein berrfdjeuben (Mbrung mit 23efriebigung folüortirt rourbe. Wie

Wienerinnen ber ^ßrinjefjtnnen unterrjietten — e§ gibt barüber biete 3eug=

niffe — lebhafte 23e5iebungcn 51t ben grauen ber in $lforo unb an ber

^otnifd) = littjauif d)ctt ©renje unter bem Wrude ber aUsu) daueren ®rieg§(aft

feufjenben Streljt). %a, e» mürbe erjätjft, Sopfjie f)abe fdjon im Stprtf

1697, atfo foft unmittelbar nadj ber Stbreife be» Qaxcn in§ 9tu»lanb, fogar

mit ben bei bem fitofter road)eftef)enben Solbaten eine» „Seforffdjen" 9tegi=

ment» aufrei^enbe Üteben geführt unb bie Solbaten bebauert, bafj fie fo

fd)led)te Söfjnung erhielten.
2
) 3tud) burd) allerlei Bettler, melcrje in großer

&a{){ bie .3aretrma ©opfjie 51t befinden pflegten, mürbe ber $erfer)r mit ber

mußenmelt unterhalten.
3
)

Sm SJcärj 1698 erfd)ienen 175 ©tretet) in 9tto*fau\ fie Ratten it)re

Regimenter, meldje auf bem 9Jcarfd)e öon 5(foro an bie litfjauifdje ©renje

begriffen maren, eigenmädjtig üerlaffen, maren atfo Weferteur». ®(eicf)mor)t

lieft e§ bie Regierung an einem energifdjen $orfd)reiten gegen bie Ungef)orfamen

festen: man fjielt e» für nötrjig mit itjnen 51t unterljanbeln. Sie erfdjienen

beim Cberbefef)l3l)aber uon SDcolfau, bem üon ^ßeter fcfjerjroeife „®önig"
ritulirten Bojaren 9tomobanom»fij unb führten Slage über fdjtedjte Seljanblung,

mangelhafte Söfjnung. Wie ©bredjer mürben üerljaftet, aber auf bem 2Sege

311m ©efängniffe öon itjren ©enoffen geroaltfam befreit. „Wie großen §erren"

gerieten, mie ÖJorbon ergäfjlt, in SSeftürjung unb fd)idten naef) bem in

folgen gätlen unentbet)rtid)en 9tatr)geber — Qmrbon, meldjer ber ganjen

1) 3)cr 2(ncfbotenjäger ©täfjlin gibt üor biefe ©pifobe au§ bem 9Dfunbe besfelben

Xriibejfoi gehört 51t ifabin, metdjer bie ta* Slofter bemadjenben Solbaten fommanbirte;

(Sfolomjero XIV 263 meint, e» fei fein ©runb üorfjanben an ber ^atiäc^ü^feit

tiefer ©rsatjtung 31t ämeifeln; aber bei Statin finben fid) anbere ßrptjlungen Xritbejfot^,

meta^e, wenigftenS in ben £etai(§, at§ burefjau» erfuuben bejeidjnet werben muffen.

2) So erjärjlt, beim bod) mob^l auf QJrunb oon 2(rcr)toa(icrt, Sfotoroiett) XVI 266;

e§ fann übrigen» bie $at)i 1697 öerfdjrieben ober oerbrndt fein, ftatt 1698. derartige

Sntorreftfjeiten fommen in Si"olott>jetü§ 3Berfe r)äufig oor.

3) S. Uftrjatott) III 157 ff.

SBrücftter, s$etec tet Stoße. 17
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Stugefegenfjeit feine SBebeutung beimaß, inbcffen einige SBorficfjtämafjregeln

traf. 25ie Meuterer mürben öermocfjt .511 ifjren Regimentern jurüdjufefjren.

Jgnbeffen erfiefjt man au§ Röteren Sßerfjören nadj bet föataftroöfje ber

Rebelten, bafj toäfjrenb biefe§ Stufeutfjattc» ber ®eferteur§ in ber ^auötftabt

geroiffe SBesiefjungen jtoifcfjett benfefben nnb ben ^rinjeffinnen beftanben.

Sin $aar Strebt) fjatten burcfj ein SBettefmeib einer ber ^rinjeffinnen eine

®fagefdjrift jufteücn taffen. £>b in biefem 5fftenftüd, Wetcfjei nicfjt aufge=

funben ift, eine an bie ^rinjeffin gerichtete Stufforberung enthalten mar tm
Stfjron gu befteigen, ift nnbefannt. 2fucf) bie (an bie bei SBelifijc £ufi an

ber öotnifcfjen ©ren§e befinbficfjen ©tretjtjregintenter gerichtete) Antwort ber

^rinjcffin Soöfjie ift nicfjt ermatten. 2)er I^nfjatt bcrfefbeu ift nur burcfj

bie Stusjagen gefolterter ©tretet) befannt geworben. £>icmacfj fott Soöfjie

bie ©treljtjregimenter aufgeforbert fjaben na et) SKosfau git marfcfjiren, fie

au§ bem Softer 5U befreien nnb §u erfucfjen bie Regierung ju übernehmen

u. bgt. m. @» ift unmöglict) 51t fagen, ob Soöfjie in ber Sfjat in biefem

Sinne an bie ©tretet) gefctjriebcu fjabe.

ferner mürbe auigefagt, bafc bie ^rinjeffinnen ba<* (Scrücfjt verbreitet

fjätten, e§ fämeu feine Radjridjten mein; öom Baren, feine Rüdfefjr au» bem

Sfuitanbe fei smeifeffjaft.
v
)

(Setoifc ift, baf3 e§ eine 3eitfang an Racfjridjten öon bem $aren fefjfte

nnb ha$ bie (Stieber ber Regierung in Sttosfau fidj ftarf beunrufjigten. Ueber

biefen ^unft, mie über bie 3trt ber Söcurtfjeilung ber Sdjmäcfje ber Regierung

in ber Stngetegeufjeit ber Strefjö öon Seiten be§ $aren entfjäft ein Sdjreiben
s£eter§ öom 9. ÜÜftai 1698 (au3 3(mfterbam) an Romobanom»fij fefjr \>t-

ad)ten§roertfje Slnbeutungen. $>a fjeifjt e§: „®u fcfjreibft öon ber Meuterei

ber @tret§t) nnb bafj (Sure Regierung biefefbe mit §üffe ber Sotbaten be;

fämöft fjat. $Sd) freue midj fefjr barüber; nur ift e§ mir fefjr feib unb id)

bin auefj über £>icfj fefjr unwillig, bafc 2)n bie Sadje nicfjt öeinüdj fjaft unter=

fucfjen taffen. ©ott möge S)id) ridjten! Ridjt in biefem Sinne lautete unfere

Stbmadjung, mefcfje mir im SSorsimmer meine» Saubfjaufe» trafen. SSenn

3fjr aber gtaubt, bafc mir umgefommen finb (btofs Weit bie ^oft aufgehalten

morben ift) unb batjer, auZ Surcfjt, nicfjt energifefj einfd)reitet, fo ift bem

nicfjt affo: feiner öon un» ift geftorben: 2t(le finb mir nodj am Seben. ^d)

Weift nicfjt, wofjer eine fofcfje meibifcfje Stngft über @ud) gefommen ift. 2If»

meun e» nicfjt fetjr oft öorfäme, bafj bie ^JSoft nidjt aufommt? Studj gab

ei \a bamati Srüfjfing§fjod)maffcr. 2Bie fann man nur fo fteinmütfjig fein!

S3itte, fei mir nicfjt böfe: idj i)abc e» in meinem ^erjeniunmutfjc gefdjrieben".
2

)

Studj SBiniu§ fjatte in äu^erfter S3cforgni^ an Sefort gefdjrieben, mau

1) @. Uftrjatott) III 159.

2) @. Uftrjaloto III 439. (£§ fdjcinen alfo gipifcfjen $eter unb JRomobnnomgfii

bie in bem gaüc einer Rebellion §u crgrcifcnbcn 5Dlaferegctn öor ber SKbreife bc§ Qaxtn

perfönlia) ücrabrebet getoefen 3U fein.
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fei fo lange fdjon ot)ne 9cadjrid)t bom garen. 2tud) irm fd)att $eter wegen
eines folgen STeinmutfjg. *)

SDa» 2(u*btciben bort 9cad)rid)tcu Dom garen tonnte aU SDlittel bienen

bic allgemeine ©äfjrung ju fteigern. Stber eS würben nod) anbere ®crüd)tc

auSgeforengt. 9Jcan erjagte, bie Bojaren t)ätten ben Baretuitfd; Stier« um*
bringen Wollen nnb jroar beabftd)tige einer berfetben, ©trefdjnew, bic Regierung

an fid) 51t reiften, bie gariu ^etubotia fei bon ben SSojaren geol)rfeigt roorbcn

n. bgl.
2

;

@§ »ergingen einige Sßodjen. $)a brad) ber eigentliche Slufftanb aus.

SJomobanoWSftj, toeldjer bie S)eferteur3 rjatte sieljen taffeit, forberte t)inter=

brein, aU fie fdjon bei iljren Regimentern, wcldjc bei Xoropej Qe|t ®rei§;

ftabt bes (Soubernements Sßffow) ftanben, beren SluMieferung; gleichzeitig

mürbe ber SBefeljt befannt gemacht, bie Regimenter follten in ben ©renä=

ftäbten berbteibeu. @3 mürben einige ^utjenb ©trel&t), Weldje fid) nidjt

fügen wollten, berfjaftet, aber wieber bon iljren ®enoffeit befreit. $>ie 2tus=

lieferung bcr £>eferteurs mürbe entfdjiebenberweigert. S) er jüngere Romobanowsfij,

wetdjer mit Sanbmitig erfdjieneu war, um ben ®et)orfam -m erzwingen, fonnte

nicr)t§ ausrichten. (Sr lieft ben ©treibt) bie rüdftänbige Söfjnung ausgasten:

aber audj ba§ tjalf nichts. ®ie (Mtjrung fteigerte fid). $>ie SDeferteurS

traten fdjon um iljrer eigenen ©idjerljeit willen bas S^re bie Stnbern auf§u=

miegeln; es mürbe bas oben erwärmte, angebliche ober tüirftictje ©drceibeit

ber garewna ©obljie beriefen. ©0 befdjtoffcn beim bie Meuterer nadj ber

£aubtftabt aufmbredjen, bie beutfdje SBorftabt 511 berbreunen, alle Slustänber

§u erworben, „Weil fie ben ortljobojen (Glauben gefärjrbeten," aud; bie Bojaren

nieber^umadjen, anbere Regimenter, fo Wie bie ®ofaren bom SDou aufzuwiegeln

unb bie garewna au f °en £f)ron ju ergeben, galig fie es berweigerte,

badjte mau baran bem in bem äufterften Sorben in ber SSerbannung lebenben

dürften Sßaffitij ©olijtm bie ®rone anzubieten, meil er gegen bie ©treljb

fid) ftetS überau» wotjtwottenb gezeigt l)abe; gewift fei eins, fo l)ieft es, baft

bie Streikt) fo lange ber $ar am Seben fei, niemals nad) ber £>aubtftabt

fommen mürben; batjer muffe man ben Baren nid)t in bas Reidj hinein

laffen, fonbern il)n tobten, Weil er „an bie SDeutfdjen glaube unb mit ben

©eutfdjen mfammenftede ".
3
)

@o mälzte fid) beim attmätjtid) ber 9tebetlent)aufen gegen bie $aupU
ftabt bjeran. @s mar ein üöcoment grofter ©efarjr. ®ie Söeftürmng War
allgemein. $>ie wofjtfjabenbeu 33eWof)ner WloäfauS flüchteten mit iljrer $abc.

®ie ©roften gerieten abermals in „®onfternation", Wie ©orbon fagt, unb

fdjicften wieber nad) biefem erfahrenen alten Sriegsmanne, Welcher beim aud)

1) llftrjatott) IH 440.

2) Qn ben Skrljören ift gejagt tuorben, bafe bie s
^ßringeffin SDJarfa, eine ber Stief=

fcfjroeftern 5ßeter§, bergteierjen erjäljlt tyabe, f. Hftrialotu III 160.

3) Wad) ben Sitten bei <Sfo lorojero XIV 277 mandjeS bie 3)arfteltnng HftrjalotoS
©rgänjenbe.

17* •
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fogleid) unter ber nominellen güljrung be§ Dberfommanbirenben ber nenen

Xruööen, Bojaren ©crje'i'n, in§ gelb rüdte, nm bie ©treljt) §u befämöfen.

Untermegg erfuhr (Sorbon, ba$ bie 51ufftänbifd)en ba§ SBoSlre^enäüjdje

SHofter, in ber S^ä^e üon SftoSfau, zu befetjen gebauten. (£§ gelang itnu

ben ©tretjt) ptiorpfornmen, itjnen ben 2öeg zum fölofter, meldjel leicht in

eine ftorfe geftung tjätte üermanbelt merben fönnen, abzufdjneiben unb bie

(Sntfdjeibuug Ijerbeizufüljren. %n feinem Xagebudje erzählt @orbon bie

(Sünzeltjeiten biefer SSorgänge; feine münblidjen ÜDiittljeilungen im SSerfe^r

mit ®orb, melier biefelben in feinem „Diarium" üermerttjete, ergänzen bie

SDarfteHung in ($orbon§ Xagebudje. @o geminnen mir ein boüftänbige§

93ilb biefe§ furzen gelbzuge», melier bariljat, bafj ben ©treibt) alle militärifdje

Südjtigfeit abging, bafj fie ganz aufjer ©taube maren e§ mit ben nenen, üon

au3länbifd)en Offizieren geführten Gruppen aufzunehmen.

SDcerfmürbig ift, bafj and) motjl unmittelbar bor bem entfdjeibenben

treffen mit ben Gebellen untcrljanbelt mürbe, ®orbon felbft fjat e§ mehrmals

gemagt fid) in ifjr Sager 51t begeben, itmen baä Unfinnige if)re§ SSorfjabenS

borjuftetlen
, fie §um ®el)orfam p bereben. (£§ entffcridjt ber Unbilbung

unb Unreife biefer ungeorbneten ©olbateäca, baf$ bie ©tretgrj ba§ ÜUcafj ber

®efal)r, in melier fie fdjmebten, nidjt begriffen, ha$ fie nid)t malirnal)men,

mie bie burd) bie Untertjanblungen gemonnene ßeit nur ben neuen Strumen

5U ©ute fam, beren gefdjidte gütjrer, ber ßteneral (Sorbon, ber öfterreidjifdje

Artillerieoffizier Gräfte, alle SBortljeile be§ Xerrains> benütjenb, eine folcfje

Aufteilung nalimen, ba$ iljnen ber ©ieg bleiben nutzte.

31m borgen be§ 18. $uni ftanb man unmittelbar öor ber (SntfReibung.

3um letztenmal ritt ©orbon in baä Sager ber (Streif unb bot feine gange

33erebtfamleit auf, um fie öon iljrem $ort)aben nad) ber §auötftabt §u ziehen

abzubringen. @3 mar umfonft. @r gab ifjnen eine SSiertelftunbe 95ebenf§eit.

hierauf lehrte er zu feinen Gruppen zurüd. Sftoct) einmal ging ein Untere

tjänbler, ber Surft ©olzorn^Söcaffalänj tjinüber: er fonnte nichts au§rid)ten.

SJ)a lieft ©orbon au§ 25 ®efd)ü|en eine ©albe über bie @b>fe ber ^nfur-

genten geben. ®ann mürbe regelrecht gefeuert. Kaum eine ©tunbe bauerte

ba§ treffen; nur ein üerliältnifjmäfjig geringer Xljeil ber ©trelzt) fiel; bie

31nbern ftoben auSeinanber; faft Alle mürben auf ber gtudjt gefangen, (Sinige

mürben fogleid) gefoltert unb Eingerichtet. $)er Anbem tjarrte ein ftrengere§

(Seridjt öon «Seiten be§ Baren felbft.
1

)

1) ©. ©orboxxS Xagebxtd) III 192—203. Sorb ift §auptqxiefle. — ©er)r eingefyenbe

Ard)iüalicn, Skrseidmiffe in betreff ber in ber Sdjladit Gefallenen, unmittelbar nad)

berfetben Gefolterten, §iugerid)tcteix, ©cfnuteten bei Uftrjafotü III 586—589. —
©ic @d)tad)t fanb beim SToftcr 2ßo§freften§!, ctiua 7 teilen roeftHct) bon 9Ko§fan

ftatt. S« feer ©d)tad)t roaren gefallen ober ücrn;nnbet unb an ben SSunben geftorben

nur ettua 70; ctroa§ über 200 rtmrben beftraft; 1987 rourben gefangen gefegt, nm einige

SBod)en jpater üon bem $aren felbft gerietet 5x1 werben, ©leid) bie erften $ert)öre er=

gaben bxtrd)an§ fein 9kUittat in Setreff ber SDHtfd^ulb ber ^arerona ©o»^ic. Seiber ift

®orbon§ ©^reiben an ^eter, beffen im ©agebxtdje III 200 crroäl)nt ift, nidit ertjatten.
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2)ie StuSfagen ber Streikt) lauteten äimädjft nodj ntd;t betaftcnb für bic

Baremna Soptjie. Wogegen erfuhr man Genauere» über bie (Srünbc ber

Unjufricbenfjeit ber ©treljt): fte ftagten über Scfort, über ben fdjmercn 2)ienft,

barüber, bafj bem mabren ©tauben burd) ba§> beuorftetjenbc SBartfdjeeren unb

bie (£rtaubniJ3 be§ Sabadraudjen» Ö5efaf)r brobe; aud) geftanben fte, bafj fie

bie SBojarcn, ein* betten bie Regierung beftanb (Strefdjnem, fRomobanotr^fij,

Srojefurom), umzubringen beabfid)tigt tjätteu; einige menige befannten, bafj

bie Snfurgenten Sftogfau tjätteu nmgefjen unb fief) in ben fübtidjer gelegenen

Stäbten Sferpudjom ober Zula tjätteu feftfefcen motten, um oon bort aus bie

bei Stfom befinblidjen Regimenter aufjumiegetn. 2>af$ e§ ein Sdjreiben ber
s
^rin5effin Sopljie gegeben fyabz, leugneten Me. 1

)

Sn Sßien tjatte s^ßeter burd) Romobauom§fij Radjridjt oon ben (Sreigniffen

erbatten. @§ mar ein trodeuer 33erid)t ofjne §inmei§ auf bie ®rünbe ber

(Empörung, auf bie Skbeutung be§ ©rcigniffe». ^eter fjatte fogleidj ben

Sinn biefer Süöorte begriffen. SSenige Seilen fdjrieb er an Romobanomjofii:

,,^t\x fd)reibt, bafj bie «Saat üöcitofjlamsfijiS aufgebe : id) bitte je|t feft %u

fein; anberS fann mau bie§ geuer nidjt töfdjcn. Dbgtcidj e§ febr fdjabe ift

um unfer gegenwärtige^ nütjtidje§ 33ortjaben (bie Reife nad) SSenebigJ, fo

merbe id) bod) fdjnetler surüd fein, ot§ Sfjr üermuttjet".
2

)

SE)er 3ar mar erregt, aufgebracht; er ertannte bie (Sröfje, ba§ Sßertjängnifc

uotte be§ ®ampfe§; mit bem Ramen SCRitofjlamSfiiS oerbanb er bie Reaftion

gegen feine $täne. Wlan burfte fefjr energifd)er Sftafjregetn gemärtig fein.

Ridjt umfonft entfagte er ber itatienifdjen Reife; er fclbft mufjte bie Unter;

fudjung in SOco^fau leiten; er blatte ein perföntidje§ Sntereffe 51t t>ertreten,

inbem er bie ®efatjr, metdje feinem Staate brofjte, bi§ an ifjre SSurjetn ber=

folgte. @r tjiett bie Streif nur für bie Söerfjeuge einer Partei, mit meld)er

ein für allemal abgerechnet merben foltte. 33on il)m mar fein objeftitieS

Ridjteramt §u erwarten: er mar Partei. (Sr bafjte bie ©treibt) aU bie Re=

präfentanten ber Reaftion: feine ©efinnunglgcuoffen ttjaten ein ®leid)e§.

Sluf bem £>eimmege erfjiett ^Seter ein Schreiben üon SBiniu», morin mit

ÖJenugtfjuung gemelbet mirb, bafj fein einziger ber Rebellen entronnen fei.

,,^d) meine," fdjreibt Sßiniu§ oon ben bereits Eingerichteten, „bafj fie in ber

£ötte ein befonbere§ Sofal bemobnen, meil ja mobt ber (Satan fürdjten bürfte,

bafj fie rebettiren unb it)n fetbft au§> feinem Reidje vertreiben".
3
)

@nbe ?tuguft traf ^eter in ber |>auptftabt ein. ÜUcitte September be=

gann bie üon bem ßaren perfönlidj geleitete Unterfudjung. @r mar mittend

ftrengerju Verfahren, aU bei ber früheren Unterfudjung üerfobren morbenmar. 4
)

1) 6. Uftrjalow III 174—178.

2) 33i§fjer ift bie Icöte Steujjemng anber* öerftanben morben, „id) werbe }o ftreng

fein, Wie man nidjt erwartet"; ögt. Sfotowjeto XIV 275. 2?er Wortlaut läßt öer=

fdjicbene Interpretationen 51t.

3) ©folowjetn XIV 275.

4) 9hisbrüdHd) bei ©orbon, Sagebuc^ III 216, am 17. September 1698.
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£>ie 2trt ber ®riminatunterfud)img mar burd) ben langjährigen Ufu§

oorgefdjrieben. ^eter Jjat bei ber gegen bie ©tretet) anjumenbenben Sotter

ben früheren 9ftartermetf)oben nichts fjinsugefügt ; nur burd) bie Qafjl ber

Opfer, mot)t aud) burd) tjäufiger mieberfjotte nnb länger fortgefetjte gotter,

fotoie burd) hen Umftanb, baft mehrere grauen auf ba§ ®raufamfte gefoltert

mürben, ma§ übrigens früher mie fpäter oft gefdjetjen ift, enbtid) aber ganj

befonber» burd) bt§> Qaxen perföntid»e 9Inmefent)eit bei biefen ®reuetfcenen

gemimten mir ben (Sinbrud, baJ3 ber £errori3mu!§ tjier ba$ fetbft in 9tufj=

taub in jenen Beiten übtidje SDlafj beträd)tlid) überfdjritten Ijabe. $(n fid)

aber roaren berartige ©rfdjeinungen nid)t neu. 33ei ben fRebettionen mäf^renb

ber Regierung be§ Boten 9ttejei ÜUlidjailomitfd) Waren u. 5t. int g. 1662

Xaufenbe oon 9Jceufd)en mit ®nute nnb geuer gefoltert, üerftümmett, tobt=

gepeitfdjt roorben. 5tber e§ blatte bamate üftiemanbeu gegeben, ber bie (Sin§et=

Reiten biefer Vorgänge fo braftifd) 51t fd)ilbern ober in Stbbilbungen 51t oer;

anfd)autidjen oermodjt tjätte, mie ®orb bie§ in feinem SBerfc in ben ^atjren

1698 nnb 1699 ttjat. ©eine ©djrift bleibt für atte ßeiteu eben burd)

£>etaitmaterei unb bie Unmittetbarteit ber £agebud)form in biefer £infid)t

eine§ ber nertienerfdjütternbften 33üdjer. $eter fetbft aber übte nur bie ha-

mat§ bei folgen (Megenljeiten burdjmeg tjerrfdjenbe ^3raji§. @r erfdjeint

nidjt graufamer at§ ba3 SSotf, beffen 9teüräfentanten je|t atte ®rabe ber

Tortur unb quatificirten 2obe§ftrafe erlitten, ba§ aber, menn e» einmal

fetbft, toie bie§ 5. 23. im 9Wai 1682 gefd)ef)en mar, bie £>ettferrotte über-

nahm, fdjtimmer müttjete, al$ bie officietten gotterfnedjte oerfuf)ren.

2)af5 ^ßeter aber fetbft bei ben peintidjen SSerfjören unb bei ben £>im

rictjtungen perfüntidj anmefenb mar, bafs er fetbft bie 2trt ooräeidjnete, mie

bertjört merben fottte, baft er fetbft bie grageftetlung entmarf, entfpradj ber

2trt unb Söeife feiner Regierung, metd»e eine bttrd)au§ perföntidje mar. SDer

3ar, metdjer beim Schiffsbau mit £>anb anlegte, in ber ©d)tad)t aU %x-

titterift fungirte, bei ber ®efei}gebung unb SSermattung atte (Sinjetfieiten jeber

grage fetbft burd)forfd)te, überatt bie Snitiatiöe tjatte, muffte audj bei einem

fotdjen ba§ 2Sefen feiner ©taat§ibee fo unmittelbar berüt)renben 9}Jonftre-

projeffe bie gunftiott eine§ Untcrfudnutg§rid)terÄ übernehmen; er fonnte

leid)t jur Stolle eine§ gotterfned)t§ ober genfer! getangen. SBir finb neuere

bingS baran gemöf)ttt, baf?, obgteid) 5ttte§ im Namen be3 £errfd)er§ gefd)iet)t,

feine ^erfüntidjteit, fein iubioibuette§ 2Mten unb SSottbringen, in§befonbere

bei fo büftern Vorgängen, mie berartige ®riminalunterfudntngen, fern ge=

Ratten mirb. Um fo peinlicher berührt im§ ber Stnbtid be§ mit großer

©panuuug bie Vorgänge in ber gottertammer unb auf bem 9lid)t|)ta§e be;

obad)tenben, ja biefetbe teiteuben Baren. Stber Beit unb Umftänbe, mie bie

Snbioibuatität ^eter» brachten e§ mit fid), bafc er aud) Ijier an ber %e$mt

be§ S8erfat)ren3 Zl)til natjm, mie er moht im fdjmantenben ^öoote auf ftür;

mifdjer ©ee, unerfd)rodener unb fadjmännifdjer aU Rubere, "Da$ ©teuer

führte ober etma bei ber oon it)m oeranta^ten ?tbfaffung einer ®efd)id)te
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be§ fcf)Uiebifrf)en Stieget fo biet Ijincinforrigirte, bafj ha* 2ßerf aU üon itjtn

üerfaftt angefeilt toerben fann, rüäijrenb e§ urfürüngtidj üon feinem ®abinet§s

fefretär gefdjrieben roorben roar. @r allein trug bie SÖerantroortti^eit für

bie SUdjtnng, in toetdjer er feinen Staat unb fein SSotf borroärt§brängte:

feine STfjatfraft, feine ®eifte3fdjarfe fjatte nidjt itjreä ©teidjen unter ben=

fertigen, toetdje an ber ©efefcgebung, ^ertuattung unb 9ted)t»üftege £t)eit

natjnicn. ©erabe bei biefer (Gelegenheit tmtten feine Vertrauensmänner, bie

9teüräfentanten ber Regierung, eine getüiffe 3djnnid)e unb Unentfd)toffenb,eit

an ben %a$ getegt. Wtan t)atte, mie er meinte, bie iöcbeutung be» Stuf;

ftanbe» ber Streif nid)t rjinreicfjeub gemürbigt, nidjt euergifd), nid}t buretj;

greifenb genug getjanbeft. Qe&t tarn er fetbft, um 51t geigen, tuie man mit

fotdjen oüpofitionetten Elementen ücrfafjren, mie mau üertjören, foltern, t)in*

ridjteu muffe, klarer a(» aße Stuberen begriff er, um meld) r)or)e§ ©üiet

für bie 3»t'itnft ^Rufjtaub» e3 fid) t)anbette; mit ber gangen 2Bud)t feiner

^erfönlidjfeit, unterfingt üon ber fdjraufentofen ÜDcacfjt feiner augenbtidtieben

3)e»üoteuftettuug ftürjte er fid) in ben Samüf mit jenen finftern 9)cäd)tett,

metd)e er ai» bie „Saat 9J?itof3tam3fij»" bezeichnete. 2)a tonnte e3 teidjt

gefdjefjen, bafj ber 9ted)t»füruct) jur SDcafereget, bie Strafe 51t einem 3t!te

ber Stadje mürbe, bafc ber Bar, bie £>errfd)ermürbe üergeffenb, feine £)önbe

mit bem Stute ber Düfer befubelte.

SBenn eine titanifdje, grofj augetegte, im (Srfjabeneu unb (Keniaten ebenfo

roie im 93urte§fen unb ©räfjtidjen ej:traüagirenbe Statur, tote biejenige $eter§,

bei einer fotdjeu ©etegent)eit einen Ueberfdjufj üon Sttmtfraft, ein unge;

t)euere§ 9ftafj üon (Strenge, eine unerbittliche §ärte an ben 2ag legte unb

im SÖeftrafen 51t üiet tt)at, fo erfdjeint bie§ um fo erttörtidjer, alz man in

Dhifjtanb bei ßriminalürozeffcn mit einem fotoffaten Stüüarat 51t arbeiten

gemötmt mar. (Sinige ^aljr^etjnte üor ber ßataftroütje ber ©tretji) fdjreibt

ber größte Neuner biefer 83ert)ältniffe, $otofd)id)in, tuetd)cr fefjr au»füt)rüä)

bie ^edjuil ber förimiuatiuftij fdjitbert, e» feien in 9Jlo3fau fünfzig £>enter

angefteüt, metdje bei Sottern unb öinrictjtungen üottauf 51t ttjun Ratten.
1

)

33ei fotdjeu SSert)ättniffen erfdjeint e» aU meniger ungefyeuertid), baf; bei bem

SDZonftreürojefe ©übe 1698 üierjefut gottetfammern Sßodjeu taug unb 5tuar

tägtid) mehrere ©tunben in Xtjätigfeit tuaren.
2

) Smmer^in ging man mu
gemötjutid) terroriftifd) 31t SSerfe. £)ie übereiuftimmenben eingaben bei ®orb,

©uarient, ®orbon unb @t)etjabuf()3fij unb bie üon Uftrfatom reürobucirten

Strdjiüatien bieten ein Sdjauergemätbe, mie e» nur etma §u ßeiten in S3e=

ridjteu über 2tet)nfict)e§ au» (Sfjina, ^aüan, S3irma unb anbern orientatifd)en

9teid)en fid) finbet. Saft and) fetbft mit bamatigem ruffifdjem äRaftftab ge;

1) @. b. (Schrift über 9?uBtanb unter 2tterä. 2. Stufl. @. 94.

2) ©0 6. Äorb; bei ©t)etjabufb§fij <B. 125 ift üon 20 golterfammern bie Siebe.

Äorb fprictjt üon 30 feuern, an benen bie 93erbred)er geröftet würben u. bgt. m.

8. nameittlid) bei Äorb 4—5. Oft, 17. Cft., 31. Dft. — 1. «oo.; 4. gebr. 1699,

5. gebr.; 7. gebr. — gertter ©uarient§ 93ericbte u. a. bei Uftrjatom III 627 ff.
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meffen, bie ©reuet at§ erorbitant erfdienen, ift au3 folgenber allerbing§ nur

t»on ®orb mitgeteilten (Süifobe ju erfeljen. £>er ^atriard) fotl, al£ er üon

ben furchtbaren gottern in $reobrafb,en§f üernatjnt, mit einem ^eitigenbitbe

üor bem Baren erfdjienen fein unb itm gur SCRitbe ermahnt tjaben. 2>er

3ar aber, übergcugt üon ber 9lott)tuenbigfeit aufserorbeuttidjer Strenge, fott

ben ^atriardjcn mit fotgenben SBorten angcfdmaubt tjaben: „SBarum fommft

25u i)iertjer mit bem 23itbe? gebietet £)ir 2)ein Stntt, tjicr ju erfdjeinen?

SRadje, ba$ ®u fortfommft unb nimm ba§ 33ilt> borttjin, tt>o e§ mit (Stjren

fein tann! SBiffe, baft id) ©ott unb bie tjeitige SKutter nidjt meniger efjre

aU 3)u. Stber meine tjödjfte $ftid)t unb meine grbmmigfeit üor ©ott ge=

bieten mir ba» SSotf p fdjütjen unb üor allein bie greüct ju ftrafen, tuetdje

auf ba§> Skrberben be§ SSoIreg abfielen".
1

)

5tlfo bie ©taatSraifon, ba§ ©efütjt ber ^ftidjt unb SSeranttDorttidjfett,

bie (Srfenntnifc ber ©röfee ber ©efatjr für ba% ©emeintoefeu, metdje üon

Seiten ber 3ftebetlen brofjte, maren fjienadj bie 93emcggrünbe ju mafjtofer

§ärte. @§ galt, unb menn bie§ aud) nod) fo treuer 51t fielen fdm, etma

befietjenbe getjeime gäben ber SSerfcfjmörung 51t üerfotgen, bie eigentlichen

Urheber gu entbeden.

SOtan tann nidjt fagen, ba§ bie ©rgebniffe unzweifelhaft getnefen feien.

SDian erfuhr mandjertei über bie atigemeine Unjufriebentjeit in golge beä

fdjtueren ®rieg§bienfte§, über ben ^afc gegen bie 2(u§tänber im 9Iügemeinen

unb gegen Sefort in§befonbere, aud) über bie 3lbftd)ten ber ©tretet) 2)eutfd)e

unb 93ojareu gu ermorben, ©oütjie ober eoentuett ben ßaremitfdj 21terei auf

ben Xtjron gu ergeben; eine eigentliche Snitiatiüe ©oüf)ien§ tiefj fidj nidjt

erfennen, obgteid) ^eter gerabe in betreff biefeS Umftanbe» eine Steige üon

grageüunften gufammenftettte unb bie $ert)öre in biefer 9tid)tung leitete.

SBenn aud) nad) tuieberljotter gotter ber eine ober ber anbere ber Ungtüd*

üdjen bie ©rifteng be§ angebtid) öon ©oütjie an bie ©tretjü, gerichteten

©d)reiben§ jugab, fo bürfte barauf bei ben furchtbaren Dualen ber ©emar^

terten fein befonbere» ©emidjt §u legen fein, ©aft gemiffe SBegieljungert

gmifdjen ©oütjie unb ben Ungufriebenen beftanben, unterliegt feinem ßweifet;

aber bie Unguüertäffigfeit be» ÜJcaterialä über baä SDlaft ber ©djulb ber

Sßrinjeffin geftattet uni feine nähere SBeftimmung beSfetben. ©oütjie fetbft

tjat geleugnet ein aufrüf)rerifdje§ ©djrciben an bie Nebelten gerietet ju

tjaben.
2

)

1) Scias nie Deum colere et Matrem Ejus sanetissimam te forte impensius

venerari. Supremi naei officii et debitae in Deum pietatis est tueri populum et

crimina in commune ejusdem exitium vergentia publica ultione persequi. £orb,
6—7. Ott. 1698.

2) <B. Uftrjaloiug (£j:cerpte au§ ben Stften III £ap. 8. — ©folotojero, wie

Uftrjalott» sJoetfeln nia)t an ber Sfiftenj be§ aufrü^rertfdjen SdireibenS. — 2tü§u

cntfdjicben mit mandjerki Iogifcf>ert ©prüngen nimmt für ©oüt)te, roelcf)c er für üötttg

unföjulbig Ijält, gartet Strtftow a. a. 0. ©. 155—158.
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@o mar beim im ©runbc feine politifdje Partei, feine fyerborragenbe

^crfönlidjfeit ber Url)cbcrfd)aft an ben Unruljen ber ©tretet) 51t seilen. 51llen=

fattiS ber 9kmc Soptyiettä fd)lofj eine grofjc ©efaljr in fidj; bie gröfjere lag

in ber 2Butf) ber SOcaffen über ben Qaxcn, metdjer grofte Unterncljtnuugen

magte unb bie SfoSlcmber i)od) tjiett, and) molit über bie Bojaren, meldje

mit bem ßaren gemeiufame &ad)c mad)ten, um baS fßolt jum ©efjorfam

51t fingen.

(£§ ift ein ftmnbertidjeS ^erbäftuif? ; Sßetex meinte — menn anber§ jene

öon ®orb erjätitte Spifobe ©tauben üerbient — im ^ntereffe be§ SBolfeS

ju fyanbeln, inbem er biejenigen ftraftc, metcfje im ©runbe bie ^Repräsentanten

ber im SBotfe tjerrfdjeuben 2uifcf)auungen maren.

®en (Srjöblungen oon Stuölänbcrn, ba$ einige ^erfouen fjötjcrer ©tänbe

gefoltert unb 5um Sobe öerurtfjetit morben feien
1

), entfpredjen §uöertäffigc

9cadjrid)tett feineStoegS.

Xie 3af)i ber atiein im September unb Eftober Eingerichteten betrug

gegen £aufenb ÜDcenfdjen; es maren ausfdjüefjlidj ©tretet)
2
) ober anbere ^er=

fönen niebereu ©taube*, aud) einige ©eifttidje, bereu 9lntt)eiinat)me an bem

2(ufftanbe befonber» barin beftauben blatte, bajj fie unmittelbar öor ber ©djtadjt

bei 28o*freJ3en3f einen ©otteöbienft öeranftaltet unb um ben ©ieg ber Stuf?

ftänbifd)en gefletjt fjatten. ©ie mürben befonber§ granfam betjanbett.
3
) (ginige

bunbert SBerbrcdjer erlitten im Februar ben Sob.

Qb ^eter felbft, eigentjänbig, an ben ,£nnrid)tungen %ty\l genommen

\)abt, muffen mir unentfdjieben laffen. ©uarient 4
) unb ®orb 5

) ergäfjfen c§

nid)t aU 5ütgeuseugen, fonbern öon §örenfagen. dagegen ift in ben 93e=

ridjten anberer nidjt minber gut Unterridjteter, mie etma ©f)etjabuff)!§fij[§,

ober bem $aren 9cgt)efte()enber, mie ©orbon§, nid)t§ $)erartige£ ermähnt.

©0 entfd)ieben mödjten mir nid)t bie gegen ^eter erhobene 5(nflage, er tjabe

ein |>enferamt geübt, in s2tbrebe ftetten, mie Uftrjatom, Sßoffelt unb ©abfer

e§ tt)un.
G

)

3ebenfatt§ barf e3 nidjt SBunber nehmen, bafs bie Sunbe üou ben 9CRaffen=

1) wiener fabreibt am 10. Secember 1698: „Sie inquisitiem gefjt nodj immer fort

unb reichet ber fdjon etugejogenen 5(u§fag rticfjt nur auf geringe, fonbern auf gar

grofje £>errn unb ^Bojaren fjerau», berer biefe Sßodjcn in gefjeimb einige graufamb
gepeiniget tüorben". — ?Ieb,nlid) $errt), bentfct) , <B. 290, ©otcmnn, 9}omobanon>3fii

u.
f.

tt>. feien jum Sobe üerurtfyeilt luorben.

2) SDie Statiftif ber Eingerichteten ©tretjt) f. bei Uftrjaloru III 405—407.

3) Cime allen ©runb fdjreibt SBernfjarbt II 6 unb 7 ber ©ciftüdjfeit bie llr=

fyeberfdjaft an bem 2tufftaube ber Streläh 31t.

4) @. Uftrjalotü III 630.

5) <B. ben 10. Dftober, 17. Cftober, in§befonbere ben 17. Februar 1699.

6) ©. Uftrjafotü III 407; ^offett a. a. £5. I 570; ©ablcr, s£eter ber ©rofje

al§ 9Kenfrf) unb Regent. St. Petersburg 1872. ©. 245. einige Angaben beiteld)
II 63, tt>orau§ mir entnehmen, bafc man in IHüIanb an biefe £enfcrübungen ^eter»

glaubte.
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Ijinridjtungen, tttefrfje in ÜDloSfan ftattgefunben Rotten, in SBefteuropa QtnU

fetten erregte. 28ir fatjen bereits oben in bem Abfcfmitt über bie fReife

^ßeter§, bafj ba§ Urtl)eil be§ SBifdjofS SSurnet über ben Qaven ftarf beein;

flufjt erfcfjeint burdj bie ®enntnifj ber Sdjreden biefer ßett; and) Seibnij

t)at feinem Unmutfje über bie (enteren Auebrud gegeben. (Sr f;atte eine

®opie ber SMation ©uarientS über biefe Vorgänge gelefen nnb fdjrieb an

ben ^Bürgermeister Sßitfen: „®er Bar ^eter ift ofme Bmeifet ein großer Surft

nnb e» ift ein fernere» Unglüd, baJ3 bie fjeimifdjeu Unrutjeu itjn 51t fo

nieten fd)redtid)en §inrid)tnngen bewegen. ÜDcan fdjreibt, bafs bie ange^

fetjenften ©rofsen, fomof)t geiftüdje aU wetttidje, gelungen Waren, bei ben

Einrichtungen einiger SSerbredjer $>anb anzulegen. ®a§ ift eine (Sitte, Weldje

nocl) an bie Scrjttjen erinnert nnb id) wunbere midj, ba$ babei bie ©eift^

liefert jenes SanbeS nidjt tiermitbern. Sod) ba% tonnte nod) I)ingei)en: id)

fürdjte aber, bafj fo üiete ^inrii^tungen anftatt ben wiberfpenftigen ©eift §n

bänbigen ifjn g(eid)fam burd) Anftedung nod) öerbittern werben. $)ie ®inber,

SkrWanbten nnb Sreunbe ber Eingerichteten finb tief berieft nnb bie Sieget:

„oderint dum metuant", ift gefätjrtidj. $d) Wünfd)e fetjr, bafj ©Ott biefen

Surften ertjatte unb bafj fein Sftactjfolger baZ öon it)m begonnene 2Berf, bie

(Eibilifirung ber Nation ootlbringe". — Sößitfen filmte Set6nt§ über bie folgen

ber ©raufamteit s$eter» gu beruhigen. „33on Seiten ber Eingerichteten/'

febrieb er, „ift nidjt» 51t fürdjten, benn e§ t)errfct)t bort bie Sitte, bie Srauen,

bie ®inber nnb fetbft alle SBerWaubten ber Eingerichteten nad) Sibirien nnb

in bie entfernteften ßkgenben git fdjideu".
1

)

(SS fragte fiel), ob eine fotdje auf bie Angehörigen ber Scbutbigen ou§s

gebehnte Strafe bie allgemeine (Erbitterung unb ©ätjrung nicf)t nod) mebr

fteigern werbe. (Srfdjütternb Hingt eine trodene Scoti^ in ©orbonS £age=

budje am 14. 9coüember 1698: „@§ mürbe 23efebt gegeben, meber eine ber

Srauen, nod) eine» ber £inber ber mit bem £obe beftraften Streljt) aufju;

nehmen".
2
) (£§ waren alfo, nad)bem taufenb hi$ jmeitaufenb 3)cenfcrjen in

ber entfektichften SBeife ben %ob gefunben hatten, Saufenbe ihrer Angehörigen

geächtet, bem aufjerften (Slenb anbeim gegeben. So mehrte man bie ßcrfjl

ber jur Meuterei Geneigten.

Sür manche ber Angesagten bauerte ber Sßrojefj nod) Scu)re lang fort.

•Dcoch im ^jabre 1707 ift einer öon ben am febwerften ©ompromittirten ent;

Rauptet morben. 3

)

1) ©uerrter a. a. D. @. 29 unb 30.

2) III 222.

3) ©in ©tretej, 9)Jafjloro. Sein ^rojefj biene aU SSeifpici ber bamal§ üblichen

^rocebitr unb ber SBertfjIofigteit ber burd) bie Uiigtücfücfjeit gemachten StuSfagen, fo

bafe bie SDlnffen öon Elften itn§ ber iiöfung ber S^ge öon einer (Sdjulb ©opl)teu§

nict)t naiver bringen. Stit September 1698 rjatte SJJa^Ioto auf ber Soltcr gefagt, er

ijabt ben 33rief ber 3 nrelDIia in ipänben gehabt nnb üerntc^tet; am 30. Januar 1700

gab er cor ba§ Original be§ 93riefc§ feinem ^ertuanbten, einem Bürger oou Soropej,
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Wiid) an anbent fünften gäbrtc e§ in ben Greifen ber ©tretet). %n
Ulforo befanben fid) fecfj§ Regimenter, bei benen bie 9cad)rid)t üon ber lieber;

läge ber ©enoffen bei bem 2Bo§rrefjen§fifdjen Softer nnb oon ben nnmittet«

bar auf biefelbc folgenben ^inrtdjtungen eine grojje Stufregung fyeruorbradjte.

S)ie Strebt) in Slfoh) fpradjen bie Hoffnung au§, baB Sßeter nierjt toieber;

feljren werbe nnb baB bie Seiten be§ StäuberljauptmannS ©tenfa Ütafiit

Imeberfetjren müßten: man motte alle S'ofafen im 8äboften be$ 9teid)e» auf;

tüiegetn, nad) 3Ko§fau marfd)iren, bie Dffijiere nnb Beamten, bie Bojaren

unb bie StuSlanber umbringen. Q$ gab nodj Seute, roeldje unter 9tofin§

%al)m gcfodjtcn batten; mit ©ntjücfcn erinnerte man fid) ber bamat» er=

rungeuen Erfolge, ber gemadjten Seilte, ber mit bem SKafjfiabe ber ^(jantafie

bev v^öbete gemeffenen .•petbeugeftatt bc» güljrer§, tuetdjer 1(371 fjingeridjtet

roorben mar. ättan ftagte mit Erbitterung über bie Sojaren, tuetdje ber

5(rmee bie Sötmung üorentfyielten, bie Sotbaren miBtjanbeln lieBeu, fie mit

Arbeit plagten; mau meinte fid) in gau§ üerjmeifetter Sage 51t befinbeu unb

brüdte bie* fotgenbermafsen au§: ,,3'n 9Jcoyfau finb bie Sojaren, in Slforo

— bie ^eutjdjen (b. t). bie auötänbifdjen Offiziere), im SBaffer gibt e»

Teufel ober Dämonen, in ber (Srbe SSürmer". Qnebefonbere richtete fid)

bie 2Sutf) gegen 8d)Ci'n, meil er ben Dberbefetjt gegen bie Streljtj im

SBoefreBenÄf geführt tjatte, unb gegen anbere Sojaren, meit fie angeb(id)

ober tr)atfäd)(id) bei ber materiellen Serpflegung ber Regimenter ihrer $ah-

fudjt gefröljnt unb Uuterfdjleif geübt Rotten, ^smmer mieber taud)ten in ben

Greifen ber Meuterer Serid)te auf, s^cter fei im 9tu*fanbe geftorben, bie

Sojareu tjätten ben ßaretuitfd) 5(tej:ei umbringen motten. (5* gab and) fiter

Serf)aftungeu, Wolter unb £unrid)tungen in großer Qafy..
1

)

£ie 9cad)rid)t bon ben terroriftifd)en 93caBregetn Sßeterl mujjte bie 3(uf=

regung fteigern. %m ganjeu 9teid)e gab el in ben üerfdjiebenen Stäbten

Stretjt). 8ie tiefen fid) üerneljmen, baB eine fotdje £anbtung§roetfe beut

3aren nid)t fo t)ingei)en roerbe. Sinei* üon ben in Sjetgorob garnifonirenbeu

<Stret5t) fagte tootjl: „$can fjat niete ber Unfern getbbtet unb nad) Sibirien

21)ufotr>, gegeben 311 ^aben. tiefer nntrbe mit allen ?(iiget)örtgeu üerrjaftet, leugnete

aber ben SBrtef erhalten 511 b^ben. 23et ber britten Wolter erft bebauotete er, ben

58rief erl)alten unb in bie SDütta getuorfen 511 b^ben; bei fpäterett foltern ftellte er

biefe teuere Sludge in 5(brebe. ©0 log beim entiuebcr S)caB(ott) ober 81)uEoiu. £er
erftere ift jed)§mal gefoltert luorben; jroeimal nntrbe er an ben Statten aufgel)ängt,

ba$ bie ©etenfföpfe an? itjrert £>öljlen traten; er erhielt bei ber Wolter 97 fttuttem

f)iebe; 2f)ttfott> nnirbe ftcbemnal gefoltert, öiermal an btn Sinnen aufgcfjäitgt, einmal

mit einem breunenben Scheit §015 geröftet; er errjielt 99 Änutenfjiebe; ein §teb reicfjt

unter llmftänben rjiit einen 9)cettfd)eu 31t tobten. Stjitfon* ttmrbe mit feiner 3' a 'iütie

nacb Sibirien oerbannt. Solajcr 3(rt ift ba§ Material, auf ©runb befielt matt beit

^batbeftanb 31t reloitftrutrett Ijat. Sastt mitB mau ftet) oergegemtiärtigen, ba% jene

3eit in f^olge fold)er Äritninalprocebitreu überreict) ift an erlogenen Jenuuciatioueu.

— 3)ie 2tu§3üge au§ bett 3(ftett f. bei Uftrjalom III 241—242.

1) ©tef)e mandjc ©ittjeltirjeitett naa^ ben Slftett bei Uftrjafora III 232—235 unb

bei Sfolorojem XIV 281—282.



268 $rittc§ 93ud). 2. Sap. Äataftroplje ber CS trel§t).

oerbannt; aber mir finb nod) fefjr ga£)treic£). %u<$) in 9tto»fau roerben mir

nod) bie Bäfjne geigen; berjenige, meldjer un§ folterte unb fjängte tuirb balb

in unfern Rauben fein; roir merben ifjn fpiefjen". \)

9Jcan mufste ein für allemal mit ben ruffifdjcn ^anitfctjaren aufräumen.

$)a£; man fie Anfang 1697 au§ ber §auptftabt entfernt, 51t f)arter ®rieg§;

arbeit gegVoungcn fjatte, mar bem ©emeinroefen nur nod) gefährlicher gemorben.

3e£t ging mau weiter. @in befrei üom Sunt 1699 töfte bie nod) übrigen

fed^erm ©tretätjregimenter auf; in ber £>auptftabt burfte feiner öon bzn

©tretet) nod) aucb, öon ben Stnljängern berfctben mofjneu bleiben; alte»

Söaffentragen mürbe ben ehemaligen ©tretet) öerboten; nie burfteu fie in

®rieg5bienfte treten, meit man bie lontagiöfität itjre§ meuterifd)en ©eifte§

fürchtete; mer ben Sßerfud) madjte bennod), etma unter fatfdjem 9camen,

©olbat 5U merben, mürbe 3ur 3mang§arbeit üerurttjeitt.
2

)

2lud) mit ber $rin§effin ©opfjie mürbe 9tbred)nung gehalten. S)ie QtiU

genoffen erjagten einanber, bafj ^?eter§ Born gegen feine ©crjroefter feine

©renken fenne; er fei, fdjreibt ber faifertidje ©efanbte ©uarient, fo erbittert

unb ergrimmt, bafj ein unmiberruf ticrjer 5Iu3fprud; ergangen fei: ^ßeter motte

feine ©djmefter ganj öffent(id) auf einer eigen§ gu biefem Qtvcdt ju er;

rid)tenben Söütme eigenfjänbig tobten.
3
) ©in fotcf)e§ ©erebc ift fpäter, t>iel=

fad) au3gefd)müdt, mieberfjott morben. 93atb ift er§ät)It morben, Sefort fjabe

bem Qax^n beffen Vorhaben ©opfjie 51t tobten ober tobten §u taffen au§;

gerebet; balb mürbe eine abenteuerüdje ©efcfjidjte öon ber ^Rettung @opt)ien§

burd) ein jmötfjätjrige^ SDcäbdjen ersäfjtt u. bgl.
4
)

®orb bemerft, bafj $eter am 11. Dftober 1698 befdjtoffen fmbe eine

auZ Vertretern tierfdjiebencr ©tänbe beftefjenbe SSerfammfung ju berufen,

metdje ben Auftrag ertjiett bie ^rinjeffin 51t öertjören, ba$ Wlafc ifjrer ©djutb

unb ©träfe 511 beftimmen.
5
) lieber biefe SSerfammlnng unb bereu ©rgebnifj

ift fouft nidjtS befannt.
6
)

®emif$ ift, bafi ©oöfjie ben ©djteier nehmen mufete. 2tu§ genauen

1) Uftrjatow III 243.

2) 9Serfd)iebene Ufafe in ber SBollft. ©efe£fammhmg 3. 23. III, 9Jr. 1667, IV, 1820,

1859 unb 1979. Qn ber 3ett be§ norbijdjen Krieges mürben aHerbing§ nodj ein

Sßaar Regimenter nu§ ben ehemaligen Strelst) formirt, aber in§befonbere in ^ßolen

üermanbt unb unter ftrenger Si§ciptin, mie bie übrigen ©olbaten gehalten. 9tu£}er=

bem behielten ehemalige Streun noeb, einige »olijeüicbe ^nnftionen in t>erftf)iebenen

©tobten; f. Uftrjalom III 243-245.

3) ©. llftrialom III 630.

4) @. bie ?lnetbotcu öon Stäf)lin, ruff. 2lu3g. üon 1830. III Ta. 3.

5) Sie ®etail§ bei Äorb: „Conclusit boelie Tzarus ex onmibus suis sübditis,

Bojarinis, prineipibus, officialibus bellicis, stolnicis, scribis, civibus et plebejis et

singulis tribubus biliös eligere etc.".

6) ©fotomjem XIV 285.
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d)ronotogifd)cn StngaBen auf bem ©rabftein <5opt)ien» ift 511 erfefjen, bafj

biefe§ am 21. Dttober 1698 gefdjat). Sic blieb unter bem Stauten einer

•Dionne „<Sufanne" im ^ungfrauenftoftcr, mo ftet» 100 ©otbaten mit einem

Sücajor bie SBadjc hatten. (£§ tjat fid) ein lurje» (Schreiben be§ Baren an

ben Surften 9tomobanoh)3fij erhalten, in welchem in Setreff ber SBefudje,

tuetdjc s}Seter» (Scbmefter empfangen burfte, einige Slnorbnungen getroffen

mürben.

(Sophie ftarb am 3. Suti 1704. (Sie mürbe in bem ßtofter beftattet,

tuetdje» anbcrthalb galjrjeljnte lang ihr (Sefängnifi gemefen mar. 1

)

2Iud) eine anbere ©djrocftev SßeterS, ÜDcarfa, meldje p ben ©tretet)

Skäiehungen unterhalten hatte, mürbe in ein ®lofter geftedt; aU 9conne

ijief? fie SQfcargaretlje. (Sie lebte in bem UfpenStifdjen Stofter bei ber

heutigen Stabt Stteranbrott) im ©onüernement SEßlabimir uub ftarb bort im

$abre 1707. 2

)

ÜDcit ber ®ataftrophe ber ©tretet) nnb (Sophien» fanb ber ®ampf um
ben £t)ron, roetdjer 1682 begonnen fjatte, feinen Slbfdjtufc. $eter hatte ben

^latj behauptet. SSon Sopljie nnb bereu Sttliirten, ben ruffifdjen ^auitfd)aren,

brofjte feine $cfaf)r meiter. ?tber noch gab e§ mandj harten Strauß mit

miberftrcbeubeu Elementen auSpfedjten. 2öar ber Bar bi§ p ben Sdjred=

niffen ber $eit oom September 1698 bi§ jitnt gebruar 1699 fd)on un=

populär gemefen, fo mufjte bie Abneigung gegen ihn burd) biefe graufen=

erregenben (Sreigniffe fid) fteigern. ÜDconate lang blieben bie Seidjen ber §tn=

gerichteten, an ben (bälgen bängenb uub auf ben SStutgerüften liegenb, bem

Solle fpredjenbe ßeugniffe baüon, meffen man fid) öon bem Baren p oer^

feljen t)abe, menu man nidjt unbebingt fid) feinem Sßitlen fügte, menn man

feinen Reformen miberftrebte.

®am e3 and) nidjt 31t argen ®rifen in ber §auptftabt felbft, fo gab

e§ Bünbftoff genug in ben entlegenen Sttjeiten be§ 9teidje§, Unpfriebene in

ben öerfdjiebenften Stänben nnb im gan§en Sanbe öerftreut, meld)e entmeber

t)eimlid)e Serfchmörungcn planten ober iljrem ©roll burd) Sdjmöfjreben über

ben Qaxtn Suft mad)ten ober and) öon SBorten p Sfjatcn übergingen, fid)

pm offenen Slufrubr entfdjtoffen. SDie Arbeit in ben golterfammern nnb

auf ben SBlutgerüften füllte nod) lange nidjt rufjen. (£» mar nid)t ätt>eifel=

f)aft, auf meffen (Seite, fo lange $eter felbft lebte uno mirfte, ber «Sieg

bleiben merbe, aber er mar mit Strömen öon S31ut, mit bem §affe be§

SSolf§ treuer erlauft.

1) <S. Uftrjalott) IV 2, 313 i>a% ©djreibcn 9tomobanotu§lij§ an $cter über ben

%ob ber ^rinsejfin. SHe ©rabfdjrift bei Uftrjalott) III 407.

2) ©. bie (£in§elt)etten bei Uftrjalott) III 237 nnb 408. $>er Sag itjrer (£iip

lleibung ift ber 2,12. Sßooember 1698; f. ®orb.
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Drittes Kapitel.

SCllgcmcinc (Oypofition.

Xlux wenige, apf)oriftifd)e eingaben befiben mir über ben erfcfjütternben

©inbruct ber fataftroülje ber ©treibt) auf bie Söcaffen. Slber au§ benfelben

fönnett mir entnehmen, ba£ bie ©vjmüatfjieen be§ SSotfeS auf (Seiten ber

Skrurtfjeilten, Eingerichteten, Ökäcfjteten waren. SluSfänber wie etwa Seibnij

unb ®orb fjaben ben £ang jum SSerbrecfjen be§ SlufrufjrS beim $otfe be=

flogt, fomit in gewiffem Sinne Partei ergriffen für ben garen. ®ie Muffen

bogcgeu waren aufgebracht über ben ftrafenbeu £)crrfd)er; e£ blieb ein SRadje;

gefül>l tief im SSolfSbewufctfein fjaften. ©inen lauten ©cfjrei be§ GsntfefeenS

ober ber SSutf) gab e§ nicfjt, raeil bie augenblicfliclje 9Dcacf>t in ben Rauben

^ßeterS rnfjte unb biefem ber große Slpüarat einer gut biSciptinirten, üon

21u§fänbern befehligten 2trmee, fomie Wolter: unb §tnrtä)tung§ittftrutnenie §u

©ebote ftanben. Stber an tjeimficfjen klagen, leifcn ®rof)ungen, bittern 9Ser=

wünfcrjungen mar fein Mangel. £)er Umftonb, bafj e§ im SSolfe ftetS SDe*

nuncianten gab, meldje nictjt feiten ifjre näcfjften SBerwanbten ober 93efannten

auf bie gottcrbanf gu liefern bereit maren, fetjt uns in ben ©taub einen

©inblicf 51t tfjun in biefen Slbgrunb üon §af3 unb ©roll, melier öor bem

3aren gäfmte. ©icf) ben 331utburft beS Stjrannen auszumalen, feine teuftifctje

Suft an Folterqualen ju fcrjitbern, muß bamalS ju ben SiebtingSgefüräctjen

beS Joffes gefjört fjaben.

3unäcf)ft fnüüfte ein folcfjeS ®erebe an bie Einrichtungen ber ©treibt)

an. 2113 bie ©tretet) §um Bmecfe ber ®riminalunterfucf)ung fjaufenmeife uacf)

ber £auötftabt gefcfjleüüt mürben, ging baS (Berüdjt im SSolfe, mau merbe

mit Kanonen in bie biegten Eau fen btx (Sefeffelten feuern. 9Jcan rechnete

eS bem garen als eine fcfjmere ©djutb an, baß er bie ©treibt) „niebt liebe",

baß er fie ausrotten molle. „2BaS mill man auef)," bemerfte ein S3auer,

„üon einem Uucfnüften, mie ber $ar einer ift, (ShtteS erwarten; er ift ein

§eibe ober Surfe gemorben; er ißt ja beS äRittmocfjS unb greitagS gteifcf);

er ift ein %ubz gemorben unb fann feinen Sag leben ofnte SBlut §u trinfen".

— 2)ie grau eine» Beamten erjäfjtte mit ©ntrüftung, baß, als 93erbreä)er

buref) mefjrerc ©trafen geüeitfcfjt morben feien, ber gar ben Bug ber S3e=

ftraften unb genfer begleitet fjabe. ©omofjl bie grau als ber S3auer mürben

für folcfje SRcben f)ingericf)tet.

(Sin ©taltfnedjt in einem ®tofter fjatte im ®cfüräcf)e mit anbern ge-

äußert, eS feien nid)t bie ©trefft) allein, melcfje umfämen, fonbern auef) WRiU

glieber ber ßareufatnilte mürben bebrücft: offenbar gab eS ©tnnüatfjieen für

bie ^rinjeffinnen, bie ©tieffdjmeftcrn beS garen, grauen fjingcrtcrjteter

©treljt) Ratten baüon gefjört, ba^ bie Xante beS garen, bie alte ^rinjeffin

Xatjana ÜJftidjaitomna, bem garewitfef) 2tlejei gegenüber fid) barüber beflagt fjabe,.

tafa ber S3ojar ©trefcfjnem bie ^rinäcffinnen §ungcrS fterben laffe, morauf
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ber 3aretuitfd) feiner ©rojjtantc jnr 5lntmort gegeben Ijabe: „Safc miefj nur

grofc roerben: idj roerbe fd)on mit biefeu Seilten aufräumen".

9Dkn tabette cS lebhaft, bafj ber 3ar feine ©emarjlin Sembofia in

fd)(ed)tcm gutjrmeri, mit fditedjten Sßferben, mit roenig 23ebicnung in§ Softer

gefanbt fjabe; man crjätjfte, mie ber adjtiäljrige 3atetmtfd) fid) nid)t Ijabe

üon feiner ÜJJcuttcr trennen motten, mie er beim Slbfdjicbe üon ifjr üer&meifett

gemefen fei, mie er gegen feinen ®röf$or)etm Sem föirilomitfd) -DZarrjfdjfin,

mcldjer eine ber erften (Stellen in ber Regierung neben bem ftaun einnahm,

füike ütebcu geführt ijabe. üßan madjte ber ©djmefter ^cterS, S^atalia, ben

SSormurf jmifdien trjm uub ^sembofia ßmietracfjt gefäet 51t rjaben.

©0 Hämmerte man fid) beim, ba mit Sßeter nid)t au§3ufonimcn mar,

an bie Hoffnung auf ben Xfjronerben, ebenfo mie man mofjl bei Scheiten

be§ 3°^n groan biefen im ©cgenfatje 51t ^?eter gelobt rjatte. SSott bem

3aremitfd) 5(lc;rei mürbe erjäfjtt, er liebe bie ®eutfd)cu nid)t; aU einft ein

Seutfcrjer gefommen fei unb bem 3fli*emitfd) eine S3emerfung gemad)t tjabe,

fei ber teurere jornig gemorben, Ijabe eine ®erge ergriffen uub bie Kleiber

be» ©eutfdjen bamit in 53ranb geftedt; ber £eutfd)e Ijabe bann barüber

beim Qavtn ®fage geführt, unb ^eter Ijabe geantmortet: „Söarum gibft 3)u

2)id) mit bem 3 fl rett>itfd) ab: fo lange idj am Seben bin, foü e§ (Sud)

mofjt gel)en".

SSerfdjiebene grauen erjagten bei ®elcgenf)eit ber ftataftroülje ber Strebt)

üon ber angeborenen ©raufamfeit ^eter§: er fjabe fdmn aU ßuabe ein 33er;

gnügen barau gefunben Sdjafe ju fc£)tacf)ten; jet^t übe er feine £äube an

ben ©tretet). ö? mürbe erjätytt nnb geglaubt, bafj ^eter unb ber gürft

9tomobanon>3rii nur an beujenigen Sagen guter Saune mären nnb 5Iüüetit

tjätten, an betten fie S31ut träufen.
1

)

2Sir fafjen, baß ber ^atrtaref) einen crfolglofen SSerfud) gemadjt haben

fottte, ben ®reue(fceuen in ^3reobraffjen§! ein (Snbe 51t madjen. Sieben bem

3aren fam feinerlei Autorität auf: ba^ mufjte felbft ber Sirdjenfürft erfahren.

@» mar bcgreiflid), baß" berfelbe, at$ ha* 33artfd)cercn begann unb bie neuen

ßteiberorbnungen üeröffentließt mürben, ftiü fdjmieg uub bie Singe gefjen lief},

aber and) ebenfo begreiflich), baß ba§ SBolf über eine foldje befd)eibene

1) 2ttle§ bie§ au§ bcn Sitten ber Äriminalbcljörbe üon ^reobrafljemSf bä Sfo=
lotujettj XIV 292— 294. — 23ead)tcn§tt>ertf) ift übrigens, bafj 9tomobanoni§fij

nidjt blofj beim Volte für blutbürftig galt, fonberu auef) burrf; feine mafjlofe Strenge

beim foltern unb §inricf)ten üon Verbrechern fid) einmal bcn label be§ Baren S ll3°9-

2(l§ Veter 1697 in &>otlanb toeiltc, fcfrncb er am 22. ®ecember an „9Jiiu §er ^enif)"

in bem Voftffriütum 511 einem SBriefe: „S)u Xfjier! SBie lange Wirft Ju norf) bie

Seute mit geucr quälen? Si§ rjierfjer fommen Sßernumbete üon Gucb,. §öre auf i>u

Vefanntfcbaft mit 3waid)ttt" — bem ruffifdfjeu 93acd)u§gottc jener 3cit — „ju pflegen,

fonft tann Seine Tratte übel gugericfjtct werben";
f.

llftrjalotu HI 433. Offen=

bar ift üon terrorijlifdjen 9Jiafercgeln bie Siebe, roelcfjc ber 33efcl)lc4mber ber ftauütftabt

in trunfenem 9J{utl)c üerfügt Imtte.
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Haltung be§ Patriarchen betroffen war. 2>ie 33erte|ung be§ §erfommen§

in SHeibung, £rad)t unb Sitte mar in ben klugen be§ S3otfe§ ein re(igiöfe§

Sßergetjen. Um fo metjr mufjte man eine ^nteröention be3 geifttidjen Ober;

t)aupt§ ju (fünften ber alten Sitte, einen $roteft feinerfeits gegen bie

Steuerungen be» ßaren erwarten. SBor fturjem nod) Imtten bie ^atriardjen

i>a§ SSartfbeeren aU eine fernere @ünbe gebranbmarft: je&t mufjte man

5(tte3 gefdjetjen laffen. 2ßa§ lonnte bie geifttidje Sftadjt bebenten, wenn bie

metttidje fo fdjranfento§ getjanbfjabt rourbe, wie ^eter e<§ ttjat.

2lt§ ba% SSolf fat), bafj anf eine gürfpraetje be» ^ßatriardjen nidjt §u

rennen fei, gab e§ feiner Unjnfriebenfjeit and) über ifjn 9üt!obrud. ©in fana^

tifdjer 9Jlönd) fafjte ben ^ßtan ben Baren perföntid) für ba§> 33artfd)eeren

unb ben 23erteb,r mit ben $>entfd)en unb „bie Skrroanblung be§ ruffifdjen

®tauben§ in einen beutfcfyen" §ur 9lebe 5U fteüen. ©r geftanb fein $ort)aben

einem ®ird)enfürften, bem 2lrd)imanbrit ^oaffapt); at§ biefer it)n barauf

aufmerffam madjte, bafj e§ be3 ^atriardjen (Safyt fei auf bergteidjen 5td)t

51t geben unb ben ©tauben rein gu erfjatten, erroiberte ber ÜDcönd): „2Ba§

ift benn ba§> für ein IJktriarcb/, er mit! nur ruljig fdjtafen unb effen unb

feinen firdjenfürfttitfjen Drnat rtic^t baran wagen: batjer fd)Weigt er: if)r

9ltle feib befted)tid)". 2)er SOZann ift furdjtbar gefoltert, getnutet unb jur

Bwang§arbeit nad) 5tfoW gefanbt worben. 1

)

£>ier unb ha gab e§ ©eifttidje, wetdje ifjrem Unmuts öffentlich 5(u3=

"brud gaben. 2lt§ einft in ber ©tabt ^Romanow (im $. 1700) ein ©otbat

mit rafirtem ©efidjt beim 2tbenbmat)t erfcfjien, uerweigerte ber cetebrirenbe

(Geifttidje ifjm bie £f)eitnat)me an ber geifttidjen ^anbtung unb nannte ifjn

einen Reiben; ber ©olbat berief fieb, auf ben SBefetjt be§ 3aren, wetdjem ja

aud) bie 33ojaren unb Surften in ber |>auptftabt $otge teifteten; ber $ope

nannte fjicrauf ben Boren einen „Söerrüdten".
2

)

SBie fdjwer e§ bem SBotfe mürbe fict) bon ben Härten §u trennen, er=

fafjren mir auet) au§ ^ßerrr;§ 3)arftettung; er erjagt, baft bie Unjufriebenen

an üerfctjiebenen Drten gegen ben Baren gerichtete ©dunäfjfdjriften §u Der*

breiten pflegten, in benen ber $ax gan§ befonber» barum aU ein £t)rann

unb Undjrift bejeidmet worben fei, meit er feine Unterttjanen nnüerantWort=

tidjer Sßeife um ifjre S3ärte braute. — WZ $etcr nad) feiner ^üdfcb.r au§

bem 2tu»Ianbe bie ©ct)iff§raerften in SBoronefb, befuctjte unb bort eine B e it ;

lang arbeitete, nutzte eine grofje ftafy üon Strbeitern fict) ben 33art abfct)nei;

ben taffen. SSon einem alten Bim" ie^"l flnn, für roetdjen ^errt) fieb^ befonber»

intereffirte, erjagt biefer, ba^ ber fd)Iid)te 33aner feinen abgefcb.nittenen

Bart in ber £afd)e §u tragen pftegte unb bie Stnorbnung getroffen tjätte,

bafj berfetbe itjm einft mit in ben ©arg getegt iuerben foüte, bamit er in

ier anbern Söett nicf)t otjne 33art oor bem ^eiligen 9Zifotau5 51t erfdjeinen

1) ©. ©foloiüfetü XIV 295.

2) ©. Uftrjalo» III 196 unb IV 2, 188—191.
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brandjc; and) feine (Kenoffen, bie anbern Arbeiter, erjagte ber ?tttc bem

engtifdjen Ingenieur, tjättcu biefelbc 33orfidjt3maf$regel getroffen.
1

)

2tudj bie burd) ben «Staat, inibefouberc burd) ben neuerbingi mit bem

SWarquiS Gacrmarttjeu gcfdjtoffenen Vertrag fanltionirte Sitte be» Xabad-

raudjeni erregte ßntrüftnng. „
sBa§ ift ba§ für ein Bar," tjief; ei, „ber

ein fo öerfludjteä ®raut 51t genießen erlaubt: bie ©eiftftdjen, wcfdje anf

bergteidjen eingeben, fiub SBötfe nnb Gürjfeinbe ber ®ird)e: aud) fie raudjeu

Zabad":2)
S3ei ber SSertogcntjeit nnb 'Senunciationifudjt im Sßotfe ift ei nicfjt

immer tcidjt 511 erlernten, ob bie Angaben über beabfid)tigte, gegen bie $erfon

bei garen geridjtetc SSerbrcdjen ruirftidjen £I)atfadjeu entfpradjen ober nidjt.

9Jcand)e £enunciationcn erliefen fid) ati erlogen. (5i gehört 51t ben pft)=

djologifdjen Problemen, bafj fid) fo biete Semmciantett fanben, weit bie

(enteren, ber bamali tjerrfdjenben Suftijorbuung gemäfj, ebenfo gräfstid) ge=

foltert jn werben pflegten, Wie bie Stngettagten. So foü eine 21nflage, ei

l)ätten einige 9Jiöndje ben garen umbringen wollen, eine (Srfinbnng gewefen

fein; fo entbehrte eine 2>enunciation, berjufotge eine grau burd) allerlei

ßauberlünfte bem garen nad) bem Seben getradjtet Ijabe, jeber ©runblage.

(Si ift fdjwer fid) in einem fotdjen ©ewirr bon freiwilligen ober burd)

bie gotter erpreßten eingaben, ©eftänbniffen, Sügen §ured)tpfinben. Sttag

aber aud) in einzelnen gälten ber Sfjatbeftanb ein jweifelljafter fein: bie

gatjl nnb bie 3trt biefer (Spifoben täfjt auf eine uugewöl)nlid)e in bem SSolfe

ljerrfdjenbe 5tufregung fdjtiefsen.

®en Sluilanbern entging nid)t, bafj ^eter Diel wagte, ^n feinem

(Schreiben an ®aifer Seopolb bom 7. 3Kär§ 1700 feilte ^letjer bie aller;

bingi, mit ruffifd)em SJJafsftab gemeffen, unget)euertidje £t)atfadje mit, ba%

ber gar in ber gaftenjeit gteifdj gegeffen nnb Sitten geftattet fyabt, bie haften

nad) belieben ju beobachten ober nidjt. So etwa» erforberte unbebingt in

ben SDepefdjen bei öfterreidjifdjen Agenten ben ®ebraud) ber Stjiffrefdjrift;

ebenfo bie 9iad)rid)t in bemfelben Schreiben: ei fei ein ®ofaf bei ^Slet)er ge=

wefen, fjabe geltagt, fie, bie Kofaten, Ijätten alle greitjeit t>ertoren nnb ei

ftänbe §u erwarten, bafj fie balb gum geinbe übergeben Würben. 3
) (Sbenfo

fcljrieb ber fäd)fifd)e biptomatifdje Stgent, SSaron bon Sangen, an ®önig

Sluguft am 3. Sluguft 1700, er tjabe üon einer neuen, weitberjweigten SSer=

fd)Wörung gel)ört, ei feien biete SSertjaftungen borgenommen Worben; bie

Dppofition gegen bai Sartfdjeeren unb bie ®teiberreform fei allgemein; ei

Werbe inbeffen biefe „
s2tberfion" nid)ti Reifen; ber gar wolle „obebiret fein

1) $crrt) ©. 310; ber Dielen anemtimen Sd)müf)fTriften, meiere in Stufjtanb öer=

Breitet ju tuerben pflegten, ertüafynt ^ßerrt) <&. 330 nnb bemertt bajn, bafj bk SSerfaffer

berjelben nie befannt nntrben.

2) <B. ©folorojem XIV 296—299.

3) UftrjalottJ III 651.

58 rüdner, ^ßeter ber ©roße. 18
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unb biefer Nation bie eingetr>ur§elte reöugnauce miber bie gremben unb 5lu§=

tauber attgemad) benennten unb fie folcfjergeftatt aööriuoifiren, bafj fie tfjre

angeborene Sßttbfjcit nad) unb nad) oblegen unb teutfeligcr merben fotten".
x

)

2lt§ ^Seter bie obcnermätjnte Xeffing'fcfje ©ruderei in Stmftcrbam mit

ber Verausgabe öon Sücbern in ruffifdjer (Spradjc beauftragte unb überhaupt

für ba$ (Sdjulraefen 511 forgen begann, ba fd)rieb ein Stuslänber an feinen

greunb, er jroctfete an bem (Srfolge folcrjer Seftrebungen, ha bie ÜDiosoCoöiter

2We3 nur au§ B^ang tfjäten; „ftirbt $eter," fügte er bin^u, „bann — SIbieu

SBiffenfdjaft!"
2

)

@§ war unmögtid), bafc fid) bem Bamt feinbüdje Parteien bilbeten.

3u einer potitifcben ^arteibitbung festen bem bamatigen SRufjtanb bie S3e=

bingungen. @§ maren feine organifirten fociaten (Gruppen ba, metdje itjre

SRed)te unb Sntereffen 51t tiertreten öerftanben fjätten, nod) aud) ^erfönfid);

leiten, metdje in ber Sage gemefen mären an 8tefle ber 3fteformbeftrebungen

be£ Boten einem 9iegierung§örogramm SletjntidjeS 51t entmerfen. 9Jlan ljatte

nur ba§> unbetjagtidje ßtefüt)!, ba$ ba§> Seftetjenbe ücrntdjtet merbe, ofme

öon bem SJeupfdjaffenben einen Segriff ju tjaben. 9Jian begnügte fid) am
Stabein unb ©djmäben; man tetjnte fid) inftinftiü gegen bie ftrafenbe beSüo;

tifd)e ©eroatt SßeterS auf; man fdjtug mot)l aud) getegenttid) in btinber 2Butf)

to§, aber bie» gefdjaf) üorjugStüeife in ben bitrd) ein permanentes ®ofafen-

unb 9täuberteben auSge§ctd)neten, üon entlaufenen Sauern unb «Seftirern unb

fremben jur ruffifdjen Untertljanenfdjaft geätüungenen üftomaben mimmetuben

Legionen im ©üboften be» 9teid)e§. %n ben übrigen ©cgenben unb im

©entrum lamen faft auSfdjtiefslidj folcfje 2öutt)au§brüd)c bor, metdje infofern

fie nur in „unfdjidtidjen" Ifteben beftauben, als bert)üttnif3iuüf3ig barmloS

be§eid)net merben fönnen. fRebellifcfje Steuerungen im ganzen Sanbc, an ber

$eripf)erie Sauernaufftänbe unb ®ofafenmeutereien, getegenttid) mot)I aud)

ba§ ©erüdjt bon bem Stuftreten eines falfdjen ^rätenbenten: fotdjer Strt

maren bie bittet, mit benen baS Soff gegen ben berf>afjtett £>errfd)er unb

beffen (Softem §u gelbe §og.

©eben mir ju, moritt baS äRurren beftanb. ®ie s$rotofotle ber golter-

fammer öon 5ßreo6raffjen§I geben reicblidje StuSfunft barübcr.

©in Sauer batte feufjenb geäußert: „Seit ©ott biefem Baren ben Sbron

gegeben, fjaben mir feine beitercn Xage mefjr erlebt; Sitte merben bebrüdt;

ftetS gibt es neue ©feuern; mir muffen unentgeftlid) s$ferbe unb Sßagen

liefern; man täfjt uns Säuern gar uid)t 511 Stttjenr fommen".

@in Sojarenfotjn t)atte geflagt: „38aS ift baS für ein Bar? UnS Stile-

tjat er jum ©teufte gezwungen; unfere Sauern unb unfer ©eftnbe fdjteppt

er 5iir Slrmee; nirgenb§ fann man fid) öor ifjm öerbergcn; Stile fommen

um; babei nimmt er fetbft am ©teufte Xfjeil. 93Jic man it)n nur biltjer nidjt

1) S)re§bcner Slrdjiü b. §errmann IV 95.

2) @. ^efnrSfij, bie SBiffenjc^aft unb Siteratur unter 5ßetei b. ©r. I 12—13.
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umgebracht fyatt SBemt fid) Qemanb fänbe itjn 511 tobten, fo würbe aller

Sienft aufhören; and) ba§ Botf tjätte e* teidjter".

©inige ©olbaten= unb Bauernfrauen fjatten fotgenbe unüorfidjtige 9tebeu

geführt: „2Ba3 ifi er für ein Bar? @r fjat unfere Männer ööttig ruinirt unb
ifjre gamifien baju, inbem er fie 51t ©olbaten madjte; mir unb unfere Stoiber

finb fd)ut$; unb fjütfto^ nachgeblieben; mir tonnen nur unfer Seben mit

Xljränen üerbringen".

©in ©flaue tjatte gefagt: „2Benn er (Sßeter) nod) ränge am Seben bleibt,

bann mirb er un§ Sitte umbringen; idj begreife nid)t, mic man ifm biöt)er

nidjt getöbtet fjat, ba er bod) oft ganj frür) Borgens ober fpät 2(benb§

ober and) in ber 9iad)t mit geringer Begleitung ober aud) gan^ allein um?
fjerfäfjrt; ma§ ift ba3 für ein Bar? (£r ift ber geinb be§ Bolfeä; unb toenn

er aud) nod) fo lange in 9Jco§fau fjerumfatjren ober reiten mag: julefct mirb

er bod) ofjne Sopf fein".

(Sin SRöndt) tjatte geäußert, Sßeter tjabe bie ©treibt) su §unberten aufs

Rängen laffen mie ©pedfeiten im 9taud)fang unb beule matjrfdjeinlid) baran,

fie einzufallen. $od) merbe itnn, ergänzte ein anberer, bieS uidjt fo r)itt=

gelten: e§ merbe burd) bie nod) übriggebliebenen Streif ein Umfd)mung
erfolgen.

Unter bem Baren Slterä l)atte e§ biet (Mfjrung unb Unjufrteben^eit

im Botfe gegeben. Slber ber Unterfd)ieb §mifd)en jener Qdt unb ber ©üodje

^eterg in biefer |>infid)t lag barin, bafj ber Bater $eter» felbft beim Bolfe

beliebt mar unb alle» Ungemad), roetdjes' ba§ Botf 51t erleiben blatte, ben

Sftattjgebern be§ Baren jugefdjrieben mürbe, mäl)renb $eter felbft für 2ttte§

oerantmortlid) gemad)t mürbe unb er, befonber§ nadj Seforts Xobe, bie gange

Saft be§ Botf3t)affe§. allein 51t tragen Ijatte. (£§ entfprad) bie§ ben Ber;

l)ältniffen. SWterbingS tjatten neben bem Baren Sllejei ber ^atriardj 9cifon

mit feinen Neuerungen auf geiftlidjem (Gebiete, ünbroforo, ^tefdjtfdjejero u. 2t.

mit itjren finanziellen Surctjftedjereicn, graufame Sojcraoben mit il)rer SEßifts

für unb 2)e3üotentaune eine ganj aubere, felbftänbigere Stellung innegeljabt,

at§ bie Organe, bereu fid) ^eter bei Stusfütjrung feiner Ißtäne bebiente. @§
tonnte bem Bolte nid)t entgegen, bafj ber Bar ganj 9cero, ganj Snitiatiüe

mar, bafi neben iljm 9ciemanb etroa» bebeutete, bafj im eigentlichen 9)littel=

punfte be<§ ©taat»mefen§ etroas' oötlig Sfteueä, Unerl)örte§ aufgetaucht mar.

2)ie fo oft in ben Bertjören üorfommenbe Stusfage, es" fei bie entrüftete grage

aufgemorfen morben, ma§ benn $eter für ein Bar fei, zeigt, bafj ba$ Botf

fid) uidjt leid)t oon feinem (Srftauuen ertjoten tonnte, ftatt be3 früheren §atb*

gotte§ auf bem £t)rone einen SDcenfdjen 31t fel)en, meldjer ftatt ber Sftitbe unb

^römmigteit feine» ®rofjüater», feine» BaterS unb feiner Brüber £eibenfcr)aft=

lid)feit unb Born, Bergnügung»fudjt unb Sßettluft an ben £ag legte. ^eter§

erhabene (£igenfdjafteu tonnten bem Bolte teidjt unfaßbar bleiben; feine ©djmädjcn

maren teidjter 51t burd)fd)auen. £)er Stufgabc bie ^rinciüieu ber Regierung

^eter§ §u ertennen, mar ba§ Bolf nidjt gemad)fen: um fo gel)äffiger urtljeilte

18*
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e§ über bie ^erföuticfjfeit be§ ftaxtn. (£§ mar ber fetjr begreifliche gegen

^ßeter fetbft gerichtete ©rott be§ S3otfe§, roenn im Saufe be§ SafjreS 1700

an mehreren ©teilen be3 9teicb,e§, in ber 9läb,e be§ Stroijüfdjen ®lofter§, in

@fu§bat, in Surjett) Sßoföfij rcbetlifdje 9J?aueranfd)fäge gegen ba§ SBartfdjeeren

erfdjieneu, menn fanatifdje 9Jiönd)e bem SSolfe jttftfiftertett, e§ merbe batb

öon 9tegierung§ roegen fogar ben 9Jttmcb,en unb Tonnen ftreng befohlen merben

an Safttagen äftildj ju effen, menn fdjliefjlicb, ba§ SSolf bie $rage öon ber

9fted)tmäj3igfett be§ Qaxen aufttmrf, ifjn für einen Ufuröatur §u Ratten ge=

neigt mar.

@s finb öietfad) Bweifet baran geäußert morbeu, bafj ^eter ber ©otnt

be§ Qaxtn 5l(erä unb ber Barin ÜJlatatja ®irittomna fei. Siefj ficb, bie Un=

gefetjmäfsigfeit ber §erfunft Meters nacb,meifen, bann mar man ber *)ßflidjt

be§ (MjorfamS überhoben: bie Rebellion gegen ben Ufuröator erfdjien bann

aU eine tjeüige «Sadje. ÜDiit ®erüd)ten öon einer gettnffen Unedjttjeit Cetera

tonnte man feine Autorität am fictjerften untergraben.

$m Safyre 1701 ift ein Surft ©fonjem Jjingeridjtet morbeu: e§ mar

eine ganje 9teib,e öon 23erbred)en, bereu er angefragt mar: er Ijatte gmei

SJlorbtljaten begangen, jroei Üfaubanfätte öerübt unb ferner: er blatte gefagt,

bie ^rinjeffin ©oöfjie fjabe geäußert, $eter fei nirfjt ber (3ob,n 2lterä§, foubern

ber @ob,n eine§ @trele§.

^Daneben tauchte in betreff ber ^erlunft ^eterg nod) eine anbere SSerfiou

auf, meiere ben SSorjug bot, bafj ^Seterg Neigung 51t bem 2Iu3tanbe baburd)

erfrärt mürbe. SJftan ergäfjtte ficb,, ^Seter fei ein untergcfd)obene§ ®inb; im

üflfai 1672 Ijahz bie Barin 9latatja eine STodjter geboren unb biefe fei bamabl

gegen ben ©oljn einer 2)eutfdjen au§getaufd)t morbeu; ^eter fei ber @oI)u

£efort§. -ftamenttid) SSafdjroeiber tjatten fief) bei ber Strbeit über biefen

©egenftanb unterhatten, über bie öielen Steuern unb (StaatSfroIjnben gefragt

unb baju bemerft: „2Ba§ ift er für ein $ax? @r ift ber illegitime @ob,n

einer £>eutfd)en; er ift untergefdjoben. 3tt§ bie Qaxin ^atalja ®irittottma

am Sterben mar, b,at fie $eter gerufen unb ib,m gefagt: bu bift ntctjt mein

@ot)n, bu bift untergefdmbcn. (Sr befielet, man foüe bcutfdje Reibung tragen

:

baran fietjt man, haft er fetbft ein SDeutfcb^er ift".

3Iber bie ^tjantafic be3 $8otfe£ gönnte fid£> nod) meiteren ©öielraum.

S)er Qax mar lange Beit im StuSlanbc; man mod)te öieüeicb^t einige $unbe

fjaben öon bem uidjt ganj ben SEßünfdjen be§ Baren entföredjenben ©möfange

in Sftiga, auf fdjtüebifdjem Sßoben. SDaran modjte eine bamal§ im SSotfe

öerbreitete (Srjäljluug antnüöfen, berpfolge ber ed)te Qax im Unglaube um=

gelommen unb ftatt feiner ein ©cutfdjer, ber ftd£> für ben Qaxcn ausgebe,

in fRu^tanb angelangt fei, um bie Muffen öon bem (Sfyriftentlmm abmenbig

51t madjen. ®er ^ntjatt biefe§ ganj im 23otföton gehaltenen SCRärdjeng,

beffen Sßiebergabe mir ebenfalls ben 33erb,ör3örotofotten ber ®riminattan§Iei

öon ^reobraftjengf öerbanfen, ift rur§ folgenber: „Stt§ ber Bör mit ben

^ßerfonen feiner Umgebung über§ SKcer reifte unb burd) öerfdjiebcne bcutfcb,e
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Sauber fam, gelangte er auef) nad) ©tcfolnoje.
l

) $>iefesi bcutfdje sJteid)

©tefolnoje wirb oon einer Jungfrau 2
) bcf)errfd)t unb fie fjat mit bem Baren

ifrren Spott getrieben: fte fteüte üjtt auf eine fjeifee Bratpfanne, bann naljm

fie ifjn oon berfetben fierab nnb liefe ifm in ein ©efängnife werfen. £a
gefcfjafj cS, bafe ber 9camcn»tag ber Jungfrau gefeiert mürbe, unb ba rebeten

bie Surften nnb Bojaren bei 9fteid)el ifjr 51t, fie fotle bod) ben (befangenen

§ur Seier bei Sagel freigeben. 3)ie Jungfrau aber fagte: gefjt fjin unb

fefjt äu: malst er fid) umf)cr, fo faffe id) ifjn, ba ifrr barum bittet, frei. Unb
bie Surften unb Bojaren gingen t)in unb fallen, unb tarnen unb fagten ber

Jungfrau: er ift fd)on ganj fd)mad). Unb ha ließen fie ttjn aul bem ®e;

fänguiffe unb er tarn 31t feinen 9teife6egteitem
#
unfern Bojaren. 3)iefe aber

befreitsten fid), machten ein Safe, fdjlugen SKäget in balfelbe unb toottten ünt

in bal Saß fteden. 2>al erfuhr einer üon ben (Strebt) bei 9teifegefolgel

unb tarn 511m Bette be§ B^en unb fagte ifjm: |>err, ftetje auf unb gefje

fort; bu meifet ja gar nid)t, mal bir bro^t; unb ber Bar ftanb auf unb

ging fort, unb jener Strelej legte fid) auf» Bett unb bk Bojaren famen

unb legten itm in bal Safe unb rollten balfelbe ins üöceer".

Sn biefer Raffung liefe bal 9Jcärd)en bie Srage, toaä mit bem Baren

fd)liefelid) geferjerjen fei, offen. SIber ber ©roü gegen s$eter ergänzte ober

berid)tigte biefe (Srjäfjlung folgenbermaßen: „@l ift nidjt unfer Bar, fonbern

ein Srember aug bem 5tultanbe gefommen; unfer Bar aber ift in ein Safe

gefperrt unb ba§ Safe inl ÜOieer rjinaulgerollt morben". 3
)

9cod) einen ©crjrirt roeiter ging man, um ben Baren beim Bolle enbgültig

in Sftifecrebit $u bringen. 9)?an gab il)n für ben „Stntidjrift" aul. |>ier lonnte

man einen fcfjeinbar miffenfcrjaftlicfjen Beroeil liefern, an bie geifttidje Bilbung

be§ grofeen Raufen», appelliren. 2)al Bot! mar berartigen apofalnptifdjen

$f)antaftereien fetir gugänglid). ^amenttid) in ben ©reifen ber Seftirer

liebte man el, ben Reformen bei Baren ben Gfjarafter ber Sünbe unb ®et$erei

5u§ufd)reiben, rjierbei üon bem (Sinftuffe bei Satanl ju rebeu, ben garen

all 51ntid)rift §u bejeidjnen.

Sm ^uni 1700 mürbe ber ®riminalbet)örbe oon v$reobraft)enlf bie %n-

geige gemadjt, bafe ein Sd)riftftcller, ©rigorij Salijfij, allerlei fdjnöbe Sieben

über ben Baren füfjre unb ben S)rud rebettifdjer, im Bolfe gu oerbreitenber

(Schriften üorbereite. @r fudjte fid) buref) bie Slud)t 31t retten, marb aber

ergriffen, gefoltert unb §u ©eftänbniffen gelungen. (Sr fjatte atterbingl eine

Sdjrift »erfaßt, in metdjer ber Bemeil geführt mürbe, ba'Q mit ^eter bie

1) ©tocffjolm.

2) S3tetfetd)t eine (Erinnerung an Sfjriftina.

3) So bie Süiittfjeiuutgen au§ bem 9lrd)iü oon 'ißreobraffienef bei Sfolotojetü
XV 131, 132. Sie Rettung be§ Qaxen burd) ben Strelej erinnert an bie Srgäfylung

üon einer angeblichen Rettung be§ Semetriu§ in Ugfitfcf». Sie GJefcf}icf)te üon einem
sJSrtn§en in einem im Sfteere umf)ertreibenben Söffe fommt in rujftfdjen ^olf§märcb,en

auef) in neuefter $üt üor.
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3cit be» Antidjrift angebrochen fei, ba% er ben Ungefprfam gegen bie 93efef»te

be§ $aren gebrebigt nnb Steuerbermeigerung empfohlen tjabe. Abfdjrtften

foldjer bubüciftifdjer (Srgüffe fjatte er im SSotfe berttjeitt, an$ roofjl berfauft.

Safe ber jüngfte Sag anbreche nnb ber Antid)rift gekommen fei, tjatte Xalijfij

aucf) in jiüet S3ilbern barjuftetfen bcrfucfjt nnb bie Anfertigung bon ^>ot^

fdmitten vorbereitet; er geborte biefelben unentgetttid) im Sßotfe §u berbreiten;

aud) mollte er ba§ SSolf aufforbern ben garen gu ermorben nnb an feiner

ftatt ben dürften Sfdjerfafefij auf ben Xfycon §u ergeben.

©§ ergaben fid) ÜDcitfdjutbige. Saftjfij fjatte feine Abficfjten bem 93ifd)of

bon Samboro, Sgnatiu», mitgetfjeift nnb biefer fjatte ifnt aufgeforbert Affe»

511 Rapier §u bringen; af§ Xafijfij ifjm feine ©cfjriften braute, füfete 3gnatiu§

biejefben, bergofe S^rdncn, ftagte über bie ferneren Seiten.

Aud) mit einem ÜDcöncfje, Anbreag, fjatte Sotigfij berartige Sieben ge=

füfjrt, ben garen aU Antidjrift be^eidjnet, and) ben 3orctt»itfd) Sttejei ge^

fdjmäfjt, roeif „non einer foldjen SSurget lein gute» Sraut madjfe" nnb einen

großen Aufruljr in ber £>aubtftabt brobf)e§eit.

(Sin anberer SDcöndj, 93cattf)ia§, fagte aus, Satigrij fjabe it)n in feiner 3eÜc

befudjt nnb bon bem Anbrud) be» jüngften Sage» gefbrocfjen, nnb burd) allerlei

gafjlen nnb Ütedjnungen beroiefen, bafe 5ßeter ber Anticfjrift fein muffe.

Sie Söojaren fällten ba$ Urtfjeif: Safigfij unb fein treuefter Anhänger

©faroin erlitten ben ^euertob, mobei bie (Strafe burd) Verlängerung ber

£obc3analen erfjebfid) berfefjärft mürbe. Anbere ÜDcitfdjufbige mürben ge=

fnutet nnb nad) Sibirien berbannt; ber Vifdjof bon Xambom mürbe teben§=

längfid) in baZ ©foforoejfifcfje Sföfter eingefberrt.
1

)

Aber e§ blieb ber ^Regierung nidjt unbetannt, bafe im Volte 2a(i§tij

at§ SOlärttjrcr berefjrt mürbe. ÜDcan mufete u. A. in weiteren Greifen, bafj

Satigfij bei ber Unterfudjung über bie grage bom Antidjrift mit bem 9Ser=

mefer be§ ^atriard)enamte§, ©tebfjan £varoor»fij, bi§butirt unb eine gemiffe

Ueberfegenljeit in Stfateftif unb tfjeofogifcfjer (Mefjrfamfeit an ben %a$ ge=

legt fjatte. Safjer tiefe bie Regierung burd) ^amor»fij eine umftänbficfjc

SBibertegung ber ^rrtef)ren ^Xaligftjg berfaffen, mobei ber Sircfjenfürft fid)

übrigens auf bemfetben Voben abofafnbtifcfjer 3S8ei§f)eit befanb, meld)e in ben

Augen ber bamatigen Auetänbcr begreiffidjerroeife af§ abgefd)ntadter Unfinn

erfd)ien nnb mit bem Ausbrutf „alberne graben" bejeictjnet mürbe.
2
) Sie

1) © f 1 tt) j e ro XV 132— 134 nad) 2Ird)ioalien. —-<Strat)lcnberg, 5>a3 uorb= unb

öftliö)e Jfjeil oon ßuropa unb SXfien, <B. 248 unb nad) ifjm
s-8oderobt @. 10, 11 be=

merten, Salijfij fei „§u £obc gcjdjmandjct loorben" unb bie Einrichtung b,abc mehrere

©tunben gebauert %n bem Ufa§ 9fr. 3891 ift allerbing» oon ber Einrichtung burd)

„9täud)erung" bie 9tebe.

2) ©. SSocferobt <B. 10, 11: Xatigfij f)abc „bemetjen rooüen, bafc ^eter ber 2(ntidr)rift

fei, rceil er burd) Stbfcfinetbmtg ber 33ärte ©otte» ß6enbtlb fdjänbete, bie 9Jicnfd)en

nad) ifyrem 2obe aufjcrjneibcn unb 3ergliebern Ueße, bie ©efefee ber Ätrdje unter bie

güfee trete unb tna§ bergteid)en alberne ^ra^en mebj fein mochten". ^anjor»fii§

©egenfdjriit nennt i*oderobt lädierlid).
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Regierung fitste ferner bie JJcadjridjt §u öerbreiten, Saltjfij f)abe auf bem

©djeitcrljaufcn alle feine Sebrcn miberrufen unb babitrd) feinen SetbenS;

genoffen unb Sdntler ©fatoin §ur SSergtoetflung gebrad)t. Gin fo gcftiffent=

ftdjeS 53eftreben ber (Staatsgewalt ben 9cimfcu§ beS ganatiferS 511 jerftören,

geugt nou einer getoiffen äJiadjt berartiger Schreit im 33oIfe. Sßie ber $ln=

fertiger Don £>eiligeubilbern, Sfatoin, fo motten mol)l and) nod) 5tnberc

unerfdn'ttterlid) an bie tum £alijfij aufgefteUten 2l)cfen glauben.
1

) ®emif3

ift, ba£ fein Name einige s-8erül)mt()eit genofj. SDer @ot)n ^eterS,

Utterei, fjat fid) für ba§ @d)idfal biefeS aU ÜÖcärtrjrer bereiten äRatmeS

intereffirt;
s}kter3 Stodjtcr, (Slifabett), l)at über biefe (Srnfobe Notizen fammetn

taffen.
2

)

@3 mar eine religio*:iiolBtt)ümtid)e 33emegung gegen bie Steuerungen

beS Baren, roetdie unter ber $af)ne be» ©eftenroefenS fid) erfiob. 3)ie 93e=

bingungen für eine foldje rnnftifd) = fanatifdje Agitation maren günftig. 3u
bem Unmillcn, meldjen ber ^atriard) üftifon brei Qaljrjeljnte juöor erregt

blatte, htm nun bie ©ntrüftung über bie öon ber metttidjeu Autorität au£=

geljenben Neuerungen. @S mogte unb gäfjrte in ben Waffen; bie ©eftirer,

aud) fd)on frütjer geneigt ben 2(ufrubr 31t örebigen, maren jekt um fo metjr

bereit, bie SBeiSfagungen ber Slpofalrjpfc aU erfüllt anjitfetjen unb burd)

£inroeis auf bie brol)cnben Beidjen ber $eit ba§ $olf' aufzuregen. 9}?o^fau

erfd)ien ben ©eftirern aX§ ein bem «Satan gemeinte» 33abel; biejenigen, metdje

ben bitten be£ alz ße^er berfdjrteenen $axzn ausführten, galten aH Wiener

be» 5lntid)rift, ab* bem emigen äkrberben gemeint; in fo fcb/(immeu Beiten

mar bie einige Rettung in ber gludjt 51t fud)en. äftaffenfjaft flüchteten

{Sinmobncr ber ©täbte unb Dörfer in bie oberen ©cgenbeu be» NorbcnS,

Cften» unb ©übofte.mS, meit fie feine ©emeinfd)aft bjaben mochten mit ber

IRegierung, meldie, mie mau meinte, ba§ £>eiligfte mit 5üf?en trat, mit bem

<5f)riftentt)um gebrodjeu, ein 23ünbuif3 mit bem STeufel gefd)toffeu fjatte. (Sin

tjödjft merfmürbigcS, bem Strdjib be§ ©fotomejfifcfjen Stofter» entnommenes,

jeijt in ber ^mnbfdjrifteufammtnng 51t Safan befinbtidjev 5lftenftüd, eine

Ätagefdjrift ber ©eftirer al* Slntmort auf bie erften Reformen ^eter», gibt

bjinreictjenbe SluSfunft über bie StnfcfjauungStoeife ber üDiaffen. S)a bjeifst

e§ u. 21.: „2ßir erfeunen fefjr mobjt, bafi bie Söeisfagung, metdje 1666 fid)

^u erfüllen begann, jetjt unter ^eter fid) enbgüttig erfüllt Ijat. ©d)on ber

Bar Sllejei fiel im herein mit 9cifon üon bem recfjten ©lauben ah'., fetjt

gibt fid)
s£eter für ben Halbgott au*; er quält unb oerfotgt bie 9ted)tglüubigen,

fud)t feinen neuen ©tauben 511 verbreiten unb fjat ber ruffifdjen ®ird)e im

^at)re 1700 eine ganj neue ©eftatt gegeben; er bat ba$ ^?atriard)at ab-

gefd)afft, um ganj allein %u fjerrfetjen unb feinen if)m $leid)eu neben fid)

^u febjen ; er mit! Sitte» allein mad)en, and) in ber ®ird)e ber oberfte 9iid)ter

1) ^efar^ttj II 543.

2) ^efar§ftj II 82.
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fein; er l)at felbft fid) bie ^atriarcfjenbJÜrbe angemaßt. Qm Sa^e 1700

berief er feinen tjeibnifdjen £>of unb errichtete am 1. Sanuar bem altrömifdjen

®otte QanuS einen Sembet; bor allem SSoffe übte er allerlei ßauberfünfte

nnb alle riefen: SSiöat, bibat ba§> neue 3af)r! Unb er fanbte in aüe

£f)eite be§ 9kid)c§ ben SBefefjl ba§ neue ^ai)r gu feiern. ®omit fjat er

bie (Gebote ber ßirdjenbäter berle|t, toeil au§brüdtid) auf bem erften öfu;

ntenifctjeit ®onci( fcftgefefct morben ift, ba% 9ceujaf)r am 1. ©ebtember ju

feiern, @et)t atfo §u, if)r berftänbigen Äinber, ju meffen @t)ren ifjr baZ

neue ^atjr feiert. 2)ie Safjre be§ |>errn finb borüber, bie $at)re be§ <Satan§

finb angebrochen. SSir muffen aber in ber 3eit einer folgen §errfct)aft

be§ 9lntidjrij"t bor foldjen fe|erifd)en £>bfe™ fliegen, tt>ie benn im 12. ®abitet

ber Stbofatbbfe bie Studjt ber ^irrfje, ber magren (Stjriften, ber eckten ®ned)te

(Sljrifti in bie Serge unb #öb/ten borgefefjen ift. SBeit nun ^Seter bie

legten fRefte ber 9ted)tgläubigfeit in SRufetanb austilgt, eine Sücenge neuer

9tegtement<§ entmirft unb berfenbet, tonnen unb motten mir einem folgen

Sßfeubodjriften nid)t getjordjeu: er fäfjt fid) aU ©ottfjeit bereiten: mir aber

galten bie Gebote unferer SSäter; barum muffen tuir un§ in ber SBüfte ber;

bergen, mie and) ber $robt)et ^eremia§ ben Äinbern ®otte§ befahl Sabblon

ju fliegen u. f.
tu."

1

)

©o entfbrad) e£ ben Sßerfjältniffen, menn bie Dbbofition gegen $cter

eine religiöfe, geifttidje Färbung erhielt, bie grömmigfeit unb SRed)tgfäubigs

feit auf ifjre Sat)ne fdjrieb unb ben garen al§ ®e|er ober als 2tu3geburt

ber £öt(e branbmarfte. üftamentüd) in ben Greifen ber SRöndje erregten bie

(S5efe^e in Setreff be§ 93artfd)eeren§, ber neuen ®leibung, be§ £abadraud)en§

bin äufeerften Untuitlen, mie roir au£ mandjen ^riminalproseffen erfahren,

in beneu (Geifttidje unb 9ftönd)e aU 2lngeftagte figuriren unb bei benen ber

SSerfud) gemad)t mürbe, burd) bie Slntnenbung ber golter ben ganzen Sntjatt

mandjer ©efbrädje bon Unjufriebenen 51t rebrobuciren. ©» ergibt fidj barau§,

bafj alle bie Neuerungen al§ eine Sertetjung ber (Gebote ber Religion an-

gefeiert mürben, bafj e§ eine 9Jcenge bon Sanatiferu gab, meldje entfd)loffen

maren, entmeber bie Slud)t ju ergreifen, ober offenen Söiberftanb §u mögen,

ober fid) burd) (Selbftberbrennung ben Xob §u geben. ®er 3ar ift mit alter*

lei (Sdjmäljroorten bejeidjnet morben; man nannte iljn u. 9t. feinen djrifttidjen

Surften, fonbern einen Seiten (sie!); er beobachte bie Saften nidjt
2
); er fei

bon einer unreinen Jungfrau geboren; bie nerböfen 3u fällc, an benen $eter

1) @. ©cfitfcfiapotr-, ba§ ©eftentuefen (ruffifdj). ®afan 1859. ©. 107—109.

3)ie 3eit ber Stbfaffimg ift offenbar in ben legten Sahiren ber Regierung $eter§, i>a

com Senat, ber aSolf§§äf)Iung unb bem Äaifertttel bie $Rebe ift. — 5tud) fpätcr ift

btefe§ jTtjema be^anbett morben; j. bie 1819 in Greifen ber ©eftirer berfa^te ©a^rift

über ^ßeter, gebrndt in ben ©Triften (Vorträgen) ber 'DJloäfaner ©efetlfa^aft für ©e=

jd)id)tc unb ^tttertbümer in SKoSfau, Safjrgang 1863, 93b. 1, 3Jii§ceüen ©. 52—71.

2) ©. u. 21. bie Sitten eine§ berartigen ^rojeffeS bei Uftrjaloiü IV 2, 202—204;

ein anbercr Satt ©. 228.
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51t leiben pflegte, ba§ trampftmftc ßuden mit föoüf unb ©fiebern galt at§

ein SBetoete, baß er üom Xeufet befeffen fei; bic ©treibt), meinte man, tjabe

er f)inrid)ten (äffen, meit fie, bie nicf)t Reiben, fonbern cdjte (Xljriften gemefen

feien, üon feiner ®e£erei genaue ftenntniß getjabt fjätten; and) bie ©olbaten,

l)ieß e§, feien ®e£er, ha fie bic 8-aftcngebotc berte^ten; e» mürbe ergäfjlt, baß

^eter feinen ©ruber, $man, metdjer ein edjt djrifttidjer §errfd)er gemefen

fei, tjabe umbringen (äffen; e§ mürbe barüber gejammert, baß fo üiete Muffen

5tu§(änber gemorben feien, ba fie fid) rafirten nnb ^erüden trügen; 3Kenfdjis

fom, f)ieß e§, fei nur barnm fo fefjr in (Sljren beim 3a*cn, tueil er üon

ßljriftu* abgefallen unb ein ®inb be3 Xeufef§ geroorben fei, fo baß, tuo er

gefje unb fte()e, eine <Sd)aar üon böfen ©eiftern ifjn umgebe unb bcmad)e.

,,2Betd) ein Untcrfdjieb," bemerfte bie grau eines Bürgers ber ©tabt $)mitroro,

„ättnfdjcn ben früheren Baren unb biefem: bie früheren mallfafjrteten nad) ben

®töftern unb beteten; biefer aber fätjrt nur immer in bie beutfdje SSorftabt

§u ©afte". ®er ^Bürger felbft, 93otfd)afom, fagte ergrimmt, at§ er junt erften=

mal ba§ neue üom ©efetj üorgefdjricbene ®feib anlegte: ,,3d) mürbe gern

benjenigen, metdjer biefe ®teibung eingeführt Jjat, am ©atgeu ()ängen fe()en".

@in Bürger öon ^iffynij 9comgorob, Sttnbrei Smanotu, tarn in ber 5lbfid)t

nad) SOto&lou, um bem garen üerföntid), ht§ ©efidjt, ben SBorrourf §u mad)en,

baß er bie djriftlidje ÜMigion üernidjte, inbem er bie S3ärte fdjeeren, bie

neue ®(eibung tragen unb ben ©enuß be§ %dbaä§ üerbreiten taffe.
1
) SBalb

tjörte man üon «Seiten ber ©eiftlidjen klagen über bie S3efteuerung ber ®ird)cn

unb flöfter, ba(b äußerte raofjt ein 3(bt ober ein SDiönd), e§ mürbe nidjt (ange

fo fortgeben: ftatt bie ©djmeben ju befiegen, merbe ^?eter fein eigene^ 9teid)

üertieren. ijerumjietjenbe Stgitatoren, mie etma in &feinruß(anb ein efjes

maliger gäf)nrid), metdjer 9ftönd) gemorben mar, fudjten bie Un^ufrieben^eit

im $o(fe 51t nähren; biefer Severe, 2(nifa s£oüom, fürad) u. 2(. üon bem

ferneren ©teuerbrud, nannte $cter ben 3(ntid)rift unb bemertte, baß ber

3ar, fdjon mei( er nidjt au§ ber erften, allein rechtmäßigen @()e ftamme,

illegitim unb ein Ufurüator fei. ÜDcandje maren geneigt bie ©infütjrung ber

^erüden unb fonftige „l)eibnifd)e ©itten" bem Sinfluffe ber ?lnna 9Jion§

jusufdjreibeu, meldje ben Baren beftridt tjabe unb ben ßrtrag ber 23artfteucr

in tr)re Xafdjc ftede. ÜJJcan fjoffte auf bie Brunft: e§ ging ba§ ©erüd)t,

baß ber ßarenntfd) Sllejei mit ber üom SSater üertretenen ^idjtung fefjr un=

aufrieben fei. (£§ mürbe erjäl)lt unb geglaubt, ber ^rinj fei ftet§ üon ©e;

finnungSgenoffcn umgeben, üon foldjen ^ofafen, meldje bem garen unb ben

SSojaren feinblid) gefinnt feien. 2)er ßa^emitfer), l)ieß e§, gelje mit einer Sin;

5al)l üon bonifdjen Stofatcn in ber ^auütftabt untrer: fobalb fie einen 93o;

jaren erblidten unb ber 3<rremitfd) ben ©ofafen mit ben Slugen einen Söinf

gebe, üflegten biefe ben 93oiaren an Rauben unb Süßen 51t ergreifen unb in

l) 2lUe bie legten gäüe in ben 3«^en 1703 unb 1704; naa^ ben 2lften bei

©foloroietD XV 135—137.
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einen Slbgrunb 51t Werfen. „2Bir fjaben jefet," fo mürbe gejagt, „feinen Baren;

berjenige, roeldjer jefet tierrfcfjt, ift fein Bar; aud) ber BaretDitfd) fagt eS ja,

bafj biefcr tr-eber fein SSater nod) ber ßar fei".
1

)

©S gab im SBolfe 9Sefd)roörungSformetn, in benen ber Bar berftud)t

würbe; eS gefd)al) roof)l, ba$ bei ber Seidjte ber Bar als Stntidjrift be§eid)net

mürbe; als baS neue 9teidjSmatoben mit bem atoeiföpftgen 9lbler erfd)ien, er=

regte audj bieS Slnftofj, töeil „ein Slbfer nie jinei topfe tjabe"; ber Sinb-

ttmrm Würbe ebenfalls auf ^n Slntidjrtft gebeutet. Sitte SBebrücfung burd)

fd)ted)te Suftij unb geroiffcnlofe ginanjbeamte Würbe burd) bie Sünbljaftig;

feit unb ®e£erei beS Baren erflärt. Sin ©eiftlidjer fdjmäljte ben Baren

Wegen ber bieten Einrichtungen unb bemerfte baju: „ber neuen §aubtftabt,

Petersburg, fjat er (Stiefel angezogen unb fie in (Mb gefaxt; bie alte §aubt;

ftabt, 9JcoSfau, mufc fid) mit 9Saftfd)ul)cu begnügen; aber," fo lautete bie baran

gefttübfte 3)rot)ung, „unfer SJloSfau wirb fdjon nid)t orjne Baren bleiben".
2

)

511S s#eter in ber legten Bett feiner Regierung in betreff ber £t)ron=

folge ®runbfä|e aufftellte, benen sufolge ber ßnfel $eterS, ber (Soljn beS un*

glüdlidjen Stterei, leidjt in feinem £t)ronfotgered)t bedürft erfdjeinen fonnte,

fjiefi es im SSotfe, ba$ $eter baS fReicf) nad) feinem £obe ben (SdjWeben

überlaffen motte: man beseidjuete tatljarina als eine <Sd)Webin; iljre Södjter

galten bemnad) in geit-iffem (Sinne als StuSlänberinnen. 3)ie nationalen unb

religiösen ^ntereffen beS SSolfeS fdjienen gefdjäbigt 51t fein: es tarn bor, bafj

ganatifer, wenn fie offenen SSiberftanb leifteten, ben SSerfud) macfjten fid)

mit ^ulner in bie Suft 511 fbrengen.
3

)

©S fonnte nidjt fefjlen, bafj man nid)t bei Scfmtätjreben ftefjett blieb,

fonbern fjier unb ba 51t §anblungen überging. 2Benn bie Steuereinnehmer

31t unbarmtjersig »erfuhren, fam eS wotjl 511 offener SSiberfet^lid)feit oon

(Seiten ber burd) bie Organe ber Regierung ©emt^ljanbelten.
4
) SBenn bie

Arbeiter, tueldje in SBoroneff) auf ben Sdjipwerften befdjäftigt ober bei bem

SSau ber neuen §aubtftabt tfjätig waren, einer fet)r argen Sterblidjfeit untere

lagen
5
), fo fonnte bie SßerjWeiflung in bicfen Greifen leid)t (Sjceffe IjerbeU

führen, weldje bann mit terroriftifd)en ÜDcafjregetn nicbergeljalten werben mußten.

^mmer neue Dbfer bertangte ber Bor bon feinen Untertfjanen. |>atte

fd)on ber türfifdje ®rieg in ben neunziger $<rfjren einen ferneren 3)rud auf

bie «Steuer; unb Söeljrfraft beranlafjt, fo mußte ber 9?orbifd)e ®rieg nod) biet

größere Dt-fer an (Selb unb 9Jlenfd)en crforbern. £)ie 9tefrutenauSf)ebungen

maren um fo metjr geeignet bie ©ebulb beS SSolfeS §u erfdjöbfen, als bie

1) 91. b. Slrdnü be§ SuftiS'uiniftenumS, bie bitten ber Äanjlei bon ^reobraftjcnäf,

bei ©folomjetü XVI 29—32.

2) Sitten b. 3. 1713 bei ©folomicro XVI 304 u. 305.

3) @. ©folotujett) XVIII 237 U. 238.

4) @. ein eftatante§ SBeifbiet, mitgeteilt bon Äoftomarotb in bev Beitfcfyrift

„Russkaja Starina" XII 381.

5) <S. Uftrjaloto IV 1, 244 unb IV 2, 46.
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Drgane ber ©taatSgetpatt bei folgen ©etegenfjetten in ber brutalften SBeife

511 berfaljren pflegten. 2Bir erfahren au§ poerfäffiger Oueüe, bafs man bie

SCuSgeljoDenen fo fd)led)t bel;anbclte, baj3 iöiele £>unger3 ftaröen, baf? fie in

Letten an§ ifjrcn SBofynungcn geholt unb auf ben SHärfdjen in engen unb

fdjledjtcn ©efängniffen untergefcradjt ju roerben pflegten.
1

) @§ war lein

SBnnber, bafj bo§ SSolf murrte, bie Staategcmalt aU eine feinblid)c 9Jcad)t,

cU ba* 9teid) be3 33öfen anfalj unb ben Baren mit bem Wntidjrift ibentifi-

cirte. 3n biefer £infid)t ift oon gntereffe, bafj in einseinen fällen, h)ie

neuerbing» fonftatirt roorben ift, ben neuau*gef)obenen Skfruten an ber linlen

£anb ein Keines Kreuj eingebrannt mürbe, um ba% ©efertiren ju erfdjtoeren

unb bafc ba» S5olf biefe§ Bedien aU ba§ „Siegel be§ 31ntidjrift" 5U be=

geidjnen pflegte.-)

©0 gab e» überall Uurutje unb Unjufriebentjeit, Aufregung unb (#ä();

rung; üou uerfdjiebeuen Seiten brotjten s$erfd)mörungen unb Attentate, 5(uf=

ftänbe unb Üteoolutionen. 2U(e empfanben ba§ Unbehagen eine» gemaltfam

Ijerbeigefüljrten Uebcrgang*3uftanbes, bie in itjren SDcittetn nidjt roäfjterifctje

begpotifclje (bemalt eine» Qaxcn, roefdjer mit feinen Ueber5eugungen unb %xi-

fdjauungen auf mefentlid) anberem SSobeu ftanb aU ba§ $otf. 2)ie ma^lo§

graufamen gönnen ber ^rimittaljuftij jener 3eit üerftärfen ben büftern @in=

brud biefer Vorgänge im $tmern be» ^olföleben». 3
) Regierung unb SSotf

froren jnr ©emattfamfeit geneigt. 25er 9teLiolution öon oben Ijerab entfprad)

bie 3Biberftanb*fäl)igfeit im SSolle, ben terroriftifdjen SJcajjregeln ber Staat»;

gemalt — ber 33erjudj in offener (Smpörung bie erftere ju befämpfen. SDcan

barf fid) tuunbem, bafj foldje föruptioneu ber SßotUtovify, mie biejenigen, 51t

bereu Betrachtung mir je|t übergetjen, nidjt öfter oorlameu, bafs fie fid) auf

bie Sutfjiänbe oou Äofafen, SBauern unb Dcomabenoölfern im Süboften bes
1

tReidje» befdjränt'ten. SCber man begreift, bafj e» mandjem 3eitgenoffen, im

^inblide auf bie allgemein tjerrfdjenbe ©ütjrung in Stufjlanb, jtueifettjaft er=

fdjien, ob $eter§ Regierung 33eftanb fjaben roerbe. Sll§ bie $er()anblungen

toegen ber $erfjeiratl)ung be» Barenritjd) Sttejei mit ber 95raunfd)meigifd)en

^rinjeffin eröffnet mürben, erfjob ber ®ef)eimeratt) Sdjleini^ am IG. Dltober

1707 oerfdjiebene 53ebenfen gegen bie SSerbinbung mit bem Barifdjen <paufe:

er mar ber SJceinung, baJ3 bie Stellung be» Qaxtn nidjt fidjer genug fei,

foroob,! megen ber in 9hifdanb tjäufigen 9teüolutionen, aU befonber» megen

ber 9teformbeftrebungen be» Baren.
4
)

1) ©. ©foloiuiett) XVI 202—203.

2) 9toierbttig§ ift biefe grage einge^enb unterfud^t toorben;
f.

jtüei §tbt)anblungen

barüber in ber 3citfcf)rtft ,,3infftfd)e» 2lrd)io" 1873 @. 2068 ff.
nnb 2296 ff. ©ine

a\i% jener ^dt ftammenbe Slbbilbung in gaeftmite j[t beigefügt.

3) Sine tenbenjiöÄ gefärbte, fubjet'tiü gehaltene ©ammhmg üon Äriminalgefdjicfjtcn

au§ ber 3ett ^eter» be§ ©ro^en üetöffcntlidjte auf ©runb ardnoalifdjen 9Jlaterial§ an§

ber Seb.örbe öon ^reobraft)enff 9K. ©femetöSftj in ber geitfdjrift „Sie ^adel"

(Sswjetotsch) 93urf) III, 3lbtt). II unb IV, 2tbfä)n. H.

4) <B. ©uerrier nad) ben Elften im 3trd)iö §u SBolfenbüttel, <B. 82.
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Diertes Kapitel

ttcucliioncn im ^üöaften.

So oft bie Regierung in SRufitanb mit größerer Energie auftrat, mit

metjr üftadjbrucf bie $ermattung unb ^ßotijei tjanbtjabte ober ©efetje erlief

metdje ben Waffen nidjt jufagten, äußerte fid) ber SBiberftanb ber leideren

in ber g(ud)t an bie ^3eript)erie be§ 9teid)e3; biefe centrifugaten Seitbeugen

im SÖolfe finb ein 9(u§brud be§ 2Siberroitlen§ gegen bie SReformptäne ber

Regierung; im ©entrum *ann ba§ tonferüatiüe (Clement im SBolfe ben ®ampf

mit ber Staatsgewalt nid)t aufnehmen; an ben ©renjen be§ 3Retd^e» üermag

e3 bem (Staate bauernb (Sefatjren 51t Bereiten. $>te tieferen Sdjidjten ber

33eöötferung finb betuegtid) inie gtugfanb, jeben Slugenblid bereit jur %u&
manbcrung, &ur (Empörung, jnm 93auernfriege.

2)ie 5tu§bitbung be§ ®ofatentt)um§ an ben füblidjen, fübtueftticrjen unb

füböfttidjen ©renken be§ 9tetd)e§ gehört in bie ®efd)idjte biefeS Kampfes.

!3n ben „Ufrainen", am £)on unb in SHeinrufslanb , am unteren Saufe ber

Söotga, am Ural unb am ®aufafu§ finb bie ®ofafen ebenfotuob/t Sttititärs

poften gegen Elften at» aud) bistueiten SRcbetlen gegen bie Staatsgeroalt. $u
Reiten tjat ber (Staat aufjerorbentlidjc 2J£ittel aufmenben muffen, um fid) mit

biefen gefährlichen ©(erneuten auSeinanberäufetjen. 3MefeS ®ofarentt)um tuar

oornetpnlidj au§ bemjenigen STtjeite ber 93eüölferuug Slufitanbg ertuadjfen,

roetdjer, unjufrieben mit ber neu eingeführten unb feft begrünbeten Staate

orbnung, fid) bem 2Irme ber SRegierungSgetüatt §u ent^ie^en ftrebte. 2Bem

bie 23erf)ättniffe in ber |>eimatf) nid)t jufagten, tuer in ®onflift geriet!) mit

bem Staate ober ber fociaten Drbnung, ber flüchtete an bie ©rengen. -iftur

fetten fonnte ben feinem £crrn entlaufenen Sauer, "ötn flüchtigen SSerbredjer,

ben fein Seelenheil in ber AuStuanberung fudjenben Sksfotnif ber 51rm ber

®ered)tigfeit erreichen. £>en gegen @nbe beS 16. ^al)rl)unbert§ an bie

Schotte gefeffelten Sanbmann trieb eS ins Sreie, in bie Steppe ber Ufraine;

ber öon ben Beamten be§ Baren geplagte Kaufmann, ber tuegeu rüdftänbiger

Steuern »erfolgte ^Bürger fefjrte gern einem $emeimt>efen ben 9tüden, tuetdjeS

il)m läftige Scbjranfcn auferlegte, ^jebe ©rfd)ütterung im Innern be§ 9kicb,e3,

tuie etroa bie 3eit be§ Interregnum^ am Anfange be§ 17. ^atjrljunbertg

ober bie Ausbreitung be» SeftenroefenS in ber ßeit beS garen Aterei, leiftete

ber 93ilbung fotdjer lofer (Elemente SSorfdntb, metdje tjalb fid) freimütig au§=

fdjtiefjenb oon ber ®efetlfd)aft, fjalb öon ber lederen auSgeftofjeu, fid) an

ben Warfen bcS SanbcS fammelten, um §eitracife geroaltfam einzubrechen in

bie üerfd)mät)te ipeimatl).

£>ier fanben bie Ufurpatoren geeignetes Material jur gormirung großer

£eere; Ijier traten ^rätenbenten in großer 3at)l auf. §ier gab eS ftetS

9tebellenfüf)rer, roefdje ben Stlaocnlrieg prebigten. ©gemplare biefer Gattung

mit öötlig übereinftimmenbem jtt)puy finb S3olotnifott) unb Sarujfij am 21us
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fange bei 17. Safjrfjunbcrtä, Stcnfa Rafin in ber Regierunglseit 9lte£eil,

93utaroin unter Sßetet, ^ugatfdjctu unter Kattjarina II.

^ntnter nncber fommt ber ®cgenfat3 snnfdjen bem mobernen (Staate unb

beut in naturmüd)figem Staube ncrl)arreuben $otfe, ber ©egenfaü stDifdjen

bem Proletariat unb ben t)üt)eren Stänben 5um 5tulbrud. 2)er §af3 ^
^öbell gegen bie 33ureaufratie, bie mirttjfdjafftid) elenbe, fittlid) unb geistig

nur Rofjfjeit unb vStumpfl;eit aufraeifenbe Sage einer großen SJcetjräaht ber

SBeüölferuug Rufjlanbl, ba§ Unljcil ber Seibeigenf djaft, bie Brutalität ber

Regierunglorgane, bie 33ornirttjeit ber SUiaffen in geiftüdjen fragen — fotdjcr

5trt finb bie Urfadjen ber Rebellionen in ben äftarfen be» Reidjel.

$tud) bie fe&tjafte, ftäbtifdje Bcuötferung toax in biefen ©egenben 511m

Xbeil öon fofatifdjen ©lementen burdjfetjt. 2)aju fam bie unmittelbare

Rad)barfd)aft ber mdjtruffifdjen Sftomabenöötfer, bie fogenannten „^norobsr/',

tuefdje jebelmal, loenu eine Meuterei jum 91ulbrud) fam, bie SCrmeen ber

^nfurgenten burd) ein ertjebtidiel Kontingent üerftärften. Stenfa IKafin in

ber streiten |>älfte be§ 17. ^afyrrntnbertl, ^ugatfdjem in ber feiten £ätfte

bei 18. säfjlten in ben Reihen it)rer 9(nt)änger aufierorbentlid) niete Sataren,

Bafdjfiren, D^orbminen, Sfdjuroafdjen, Sfdjeremiffen, ®atmrjfen u.
f.

tu. ^n
frütjeren 3^iten tjatten bie Streif feljr oft gemeinfdjaftlidje ©adje gemadjt

mit foldjen Rebellen, ^n biefe füböftlidjen ©egenben, an ben ®on unb beffen

Rebenftüffe, an bie SSolga unb ben Ural flüchteten nad) ber ®ataftroüf)e

ber Streif biete 5(ngef)örige ber teftteren: tjier toimmelte el inlbefonbere

feit ben Reiten ber Regentfctjaft ber 3arehnta ©oütjie uon Seftirern.

.Jpier mürben, all bie Reformeüodje ^eterl anbrad), befonberl energifd)

tabelnbe SteuBerungen laut; Ijier muftte el 51t ernfteren ®rifen lommen;

baZ erfte Safyrsefmt frei adjl^etjuten ^aljrtjitnbertl weift bereu eine gange

Reitje auf.

3uerft ift el eine Rebellion in 2(ftradjan in ben Streit 1705 unb

1706, bereu tjier 311 ertoarjnen ift; ferner berbient ber ®ofafenaufftanb unter

SBulatüinI güfjrung am 3)on S3ead)tung; enblidj ift auf bie StReutereien ber

„fremben" SSölfer, inlbefonbere ber Bafdjfiren tjinjuraeifen. 2>er Sdjauülatj

aller biefer reoolutionären (Srfdjeinungen ift ber Süboften bei Reidjel. 3n
allen fällen blieb bie Regierung fiegreid); aber bie ©efatjr, roeldje bem

Staate brotjte, mar nid)t unert)eb(id); fie rourbe nur burd) ben Umftanb üer=

minbert, bafj bie üerfcrjiebenen aufrütjrerifd)en ©lemente nicrjt gleichzeitig lol-

:pla|ten, bafj el nidjt 51t einer ^lüianj unb Solibarität unter ifmen fam

Sa, el fann all ein ©lud für bie Regierung angefetjen roerben, ba£ bie

Stufftänbe fid) fucceffice ereigneten.

Betrachten tuir juerft einige Stimötome ber allgemeinen ©äljrung im

©üboften einige ^al;re öor bem eigentlid)en 5tulbrud) ber Rebellionen.

Sdjon im ^afjre 1700 Ijörte man Don ber Bitbung großer Räuber=

banben an ben Rieberungen be§ ®on: all einer ber 31nfüt)rer warb ein

flüchtiger Ralfolnif genannt; fie jogen einerfett» bil an bie ©ren^e bt^
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perfifdjen fReirfjcö, anbererfeitS in ba§ ©ebiet ber Sßotga unb aufwärts bi§

in bie ©egenb oon Bari5t)n nnb Slftradjan. SBefonberS an ber Sttebwebija,

einem Diebenfluffe be§ £>on, Ratten fid) gtüdjttinge angefiebett, ftofafen nnb

Seftirer, tüetdie bem Staate feinblirf) gegenüber ftanben.

Snt 5luguft 1701 mürbe bie Sßertjaftung mehrerer befonberS namfjaft

gemachter ®ofafcn nom 3)on befohlen, wetdje fofgenbe bebenflidje 9Ieu^erungen

getban hatten. £>er B<*r %tvan Sttejeiewitfd), t)tefe e3 ba n. St., lebt nod)

unb §war ift er nad) ^erufatcm gegangen unb fjätt ftcf) bort »erborgen, Weil

bie SSojaren allerlei 2lnfdjtäge gegen U)n planten; ber $ar ^eter liebt bie

23ojaren, ber $ax ^Wan Hebt ba§ SSolf; ber Bor ?ßctcr ift ber 2tntid)rift,

er ift nidjt ber Soljn SlterdS, fonbern ber ©ot)n Sefortl; ?lfow wirb nid)t

tauge in ben §änben be§ Baren bleiben: bie ®ofafen oom 2)on Werben bie

geftung ben Surfen überliefern unb felbft Untertanen be§ Sultans werben;

ja aud) ber ®on mufj türfifd) werben; ben Baren felbft, ba er bisweiten

mit geringer 93ebeduug am £>on crfdjeint
1

), fann man ergreifen unb ebenfalls

an ben türfifdjen Sultan ausliefern u. f. m.
2

)

2lm ®on fam ber Stufftanb trotjbcm junädjft nidjt jum 5Iusbrudje. ^a

nod) metjr: e§ blieb and) bann ftitle, als es im %a{)u 1705 in 5tftrad)an

gu einer argen Meuterei fam.

5113 bie 9?äbelyfül)rer erjdjeinen in 2lftrad)an H'aufleute aus SarofjtaW,

9Jco3fau, ^ifbnij 9iomgorob, Ißawfow, Ugtitfd), atlerbingS aud) mehrere Bürger

ber ©tabt felbft. So fjat benn ber 31ufftanb feinen rein lofalen ©Ijarafter:

er ift ein StuSbrud beS allgemeinen Unwillens über ^eter im SReidje. §ier

gab es eine 31rt ÜMoniatgebiet, einen BufhtdjtSort für Unjufriebene ber üer-

fdjiebenften 2trt; fjierljer waren u. 31. aud) ©ötme üon 1698 unb 1699 in

ÜJJloSfau ljingerid)teten ©tretet) gefommen, nnb gerabe biefe uerbreiteten in

betreff beS Baren allerlei tügnerifdje ©erüdjte; t)ier jammerte man über bie

®ataftropf)e ber ©treibt), über bie neuen ®teiberorbnungen, über mandje neue

Steuern; f)ier faub baS ©erüdjt, baf; ^Seter ein untergefdjobeneS ®inb ober

gar ber $tntid)rift fei, ©tauben.

©tepan, ber S^effe jweier Eingerichteter Strebt), mar auf bem SBege

nad) Stftradjan in ®olomna (fübtid) üon SDcoSfau im $ouü. SRjafan) mit

einem SBermanbten jufammengefommen, welcher iljm gefagt fjatte: „®u tbuft

ein gutes SBerf, wenn bu bie Seute in Slftradjan aufwiegelft: bie 33eöölferung

üom £)on unb Ural wirb fid) aud) ergeben; Wer fann bann gegen eud) auf;

fommen? ®er Bar fämpft mit ben ©djmeben; bie Stäbte finb leer; bie

geringen ©arnifonen barin wünfdjen ebenfalls fid) ju ergeben unb werben

eud) Rubeln; je|t fann man ben alten ©tauben fid)erftellen". Stepan

erl)ielt ein Sd)reiben mit, in Wetdjem mitgetl)ei(t würbe, ba% in ÜÖloSfau üier

33oiaren l)errfd)teu, \vdd)t ba§ 9teid) in bier Xl)eile 51t ttjeitcn beabfid)tigten,

1) ©r mar jetjr oft in SSoronef^, ba§ an einem Siebenflitfje be§ 3)on Hegt.

2) ©. «Sfolorojett) XV 162—163 nad) ben 2tftcn bon ^ßreobrajt)en§f.
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unb bojit bie önftruftion, biefe§ Sdjrciben, fobatb eine SDceutcrei aiisbrcdjc,

irgcnbroo (jiujuroerfeu, roo man e§ leid)t finbe.

So fam beim Stefan im ©outmer 170") und) Stftradjan, beroreitete

im Stillen bie 9?ad)rid)tcn, roctdje er über bie Sage im Säftittefbunfte be§

9tetdje3 gehört batte; feine 9tebcn fielen auf günftigen SSoben.
1

)

©leid) barauf taudjte in Slftradjan bie 9cad)ricr)t auf, ber 3^ ^Seter

fei geftorben; bajn fam bie ©ntrüftuug über bie Beamten, in§öefonbere ben

SBojetooben oou Slftradjan, 9fcf£}elb3fij, roetdjer, roie e§ im SSotle biefj, gtcicfj

ben anbeten fjötjcrcn Beamten bont Gfjriftentljum abgefallen fei: nur fo lonnte

man bie SSerorbnungen in betreff be§ 33artfd)eeren§ unb ber neuen Kleiber

beuten, ©in föirdjenbicncr fbradj p bem berfamtnelten SSolfe, man muffe,

ba ei fiel) um fo heilige Singe, um ben (Glauben tjanbte, SKMberftanb leiften,

fein Seben einfefcen. ©in Steuereinnefjmcr, roclcfjcr ben Stuftrag fjatte, üon

benjenigeu, meld)e bie früfjere ruffifdjc ftteibung beizubehalten roünfdjtcu, eine

©teuer 51t ergeben, rocigerte fid) gauj eutfdjiebcn bie» 511 trjun; and) erflärte

er erjer fterben, al§ fiel) ben SBart abnehmen taffen 51t wollen. @r mürbe

fofort in§ ©efängnifj gebracht.

©egen @nbe $uti berbreitete fid) blötjlid) auf bem 9DJarftpla|e üon

Slftradjan ba§ ©erüdjt, bafj ben Muffen fieben gafjre fjinburef) alle ^ocfföeiten

unterfagt fein unb bafj alle &,ciratb/3fäb,igen 9htffinnen in ber allernäd)ften

Seit an Stn§Iänbet berfjeiratfjet roerben mürben, bereu Stnfunft bon ®afan

au§ tägtid) erroartet roerben muffe.

Sie Stufregung mar eine unbcfd)reiblid)c. Sie SBeroofmer befcf)(offen

jener angebtieb, öon ber Regierung beabfidjtigten äRafjreget junorjufommen

unb if)re Södjter nod) bor Stnfunft jener berfjafjtcn „Seutfcfjen" au Muffen

p üerrjeiratfjcn. So fam e§ benn am Sonntage, ben 29. ^uli, 511 einer

foloffalen ^odijeitöfeierlidjfeit. @» rourben fjunbert ^aare getraut. Sie

Sdjmaufereien unb Srinfgetage bei biefer ©etegenbeit erbeten bie ®öbfe

nod) metjr. Sn berfelben 9cad)t fam e§ ju argen Sumulten. Sie ^Regierung»-

gebäube rourben erftürmt, bie Waffen gebtünbert; mebrere Offiziere, baruuter

einige Stu3tänber, rourben maffafrirt.
2
) SJcan forfdjte nad) bem berrjafjten

Sßojerooben 9tffjero§fii, roclcfjer atlerbing» burd) Habgier unb (Sraufamfeit bie

SßolBroutt) entfeffelt fjatte, fanb ifjn aber erft am anbern Sage unb madjte

ifjn nieber. Stile 9tegierung3organe fjörten auf $u arbeiten: e» rourben

fofafifdje Drbnungen aufgerichtet; ber Siarofjfarofcrje Kaufmann ^afob üftofforo

rourbe juni Sttaman geroäfjtt. (Sin 9ta*fofnif roarb 9cofforo§ ©efjütfc.

3>n ben tumuftuarifdjen SSotfSberfanrmlungen ift roiebertjott beraubtet

1) SBerfjörürotüfotte bei bem Sßrojeffe StebanS in ^reobrafljcrtSf; @)olotDJem
XV 141—142.

2) £er ©egenfafc ber Muffen itnb Seutfcfjen fam u. St. in folgenber (Jpifobe junt

2(u§bntct. Sie grau eine§ beutfdjeu DffijterS, Stfccier, würbe üon einem Solbaten

erftodjen, iueil fic geäußert baben füllte, bafc bie ©olbaten in ber gaftenjeit gleifd)

effen mürben.
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tuorben, ber ßor fei nietjt metjr om Seben; aud) bie ©efctjicfjte öon bem

Untergange be§ Qaven in @todt)otm tüurbe in ettüa§ üeränberter gorm auf=

getifdjt.
1

)

®te 9lad)rict)t üon biefen (Sreigniffen mu§ in 3Jco3tau ein getüiffe^ 5tuf;

fetjen erregt tjaben. ?ßlerjer fdjreibt unmittelbar unter bem ©inbrude ber;

felben: ,,©ott üertjüte e§ in SDcoSfau". ©r tjiett e3 bemnad) nidjt für

unmöglich bafj 5tefjiilidje§ fid) auef) im Ketttrum be§ fReic^e^ ereignete. 5Iu3

ben 93erict)ten biefe» öfterreidjifdjen Stgenten erfahren mir benn and) mancherlei

über bie Urfactjen biefe§ 2lufftanbe3. @§ tjanbette fic£> nid)t btofj um 93ärte

unb Kleiber, fonbern aud) um materielle £vntereffen ber Sotalbeüött'erung an

ber 28otga, roetdje burd) bie mafstog gefteigerten finanziellen Slnfprüdje ber

SRegierungyorgane »erlebt raorben iüaren. s$tet)er ertüäfjnt einer neuen 2luf=

läge, meldje man ben Söafdjfiren aufgebürbet tjabe, ferner einer bebeutenben

Satjfteuer, meld)e ba» gifdjereigetuerbe fetjr empfinbltcrj traf, fobann oer;

fdjiebener neuer «Steuern auf Defen unb Söabftuben, ber Sörüdenjötle, geroiffer

©infdjräntungen be§ §>anbet§ mit gifetjen, atlerbing§ aud) einer fetjr brüden^

ben Sartfteuer.
2

)

lieber bie Urfadjen be§ 2tufftanbe3 tjaben bie ^nfurgenten felbft fidj

auSfüfjrlid) auSgefprodjen, inbem fie Aufrufe an bie umtüotjncnben föofafen

erliefen. 2)a rjiefc e» u. 21.: „2Bir finb in 5lftract)an für ben ©tauben ein=

getreten, wegen be§ 33artfd)eeren<§ unb ber neuen au§tänbifd)en Kleiber unb

be§ %abad$ unb meit man un§ unb unfere grauen unb £inber nid)t in

attruffifdjen Kleibern in bie ®ird)e fjineintief) unb un§ babei mifcrjanbelte

unb ben grauen burd) SBefdjneibung ber langen 9töde allerlei ©djimpf anttjat,

unb roeit bie SBojetuoben unb Dffijtere allerlei ©ötjenbienft treiben unb aud)

unS baju nötigen rooltten. Unb man f)at un§ alte SBaffen tüegnefjmen unb

un§ tobten motten, unb tüir tjaben un§ bte» nidjt gefallen laffen, fonbern

I)aben bie ©ötjenbilber an§ ben Sßotjnungeu ber Beamten unb Offiziere ge^

nommen. Stud) führte man neue Steuern ein, auf SSabftuben, auf fetter

unb 33orratl)sräume u. bgt. Unb mir tjaben lange nad)gebad)t, tüte tüir

rootjt am d)rifttid)cn ©tauben feftfjatten unb un§ nid)t §um ©öijenbienfte

groingen laffen tonnten, tute tüir unfer unb unferer ®inber etüige§ £>eit ju

retten üermödjten; unb tüeit tüir ben S)rud nidjt länger ertragen tonnten,

Ijaben mir uns für ben d)rifttid)en ©tauben erhoben, bin SBojetüoben 9tft)eto*fii

unb anbere 93eamte erfdjtageu unb nodj anbere gefangen gefefet, tüeit tüir

erfahren fyaben, bafj in ®afan unb in anberen Stäbten in jebem £>aufe jtüet

1) ©. ©fotoir-jcto XV 143. Sßerrt) behauptet, aud) s)ioffon> fei ein ©eftirer ge-

tuefen; f. beutfdjc SJuSg. ©. 371.

2) $n einem d)iffrirteu Steile ber ®epefd)e com 17. palmar 1706 ttjeilt wiener
bem Saifer Seopolb mit, e§ fei in SRoSfau ber 35erbad)t aufgetaucht, bnft bie fd)tüebifd)e

9iegieritng buref) ßmifjärc, nantentltctj beutfetje Änuftcntc, bie Unjufrtebentjeit in 2tftrad)an

genotjrt tjabe. ©. ^lct»er§ 58erid)te bei llftrjalott) IV 2, 650.
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ober brei Seutfdjie einquartiert toorbett finb nnb biefe bie grauen unb Xöcr)ter

t»er Bürger fränfen unb tfmen allerlei Unbill jufügcn".
1

)

9ftan fiefjt, e§ feb/tt nidt)t an togtfdt)en Sprüngen in biefem Stftenffcüde.

•£)b bie SSerfaffcr bicfcr SDZanifcftc an bie SBcrfjrljeit fötaler ©erücfjte Don ber

Einquartierung ber Seutfdjen in Safan glaubten, ob fie iütrt(tdt) baüon über;

jeugt roaren, bafj bie Beamten unb Dffijiere ©ö&enbienft trieben, ift frfjtoer

511 entleiben. Sie Slrt ber @ntftef)ung fo abgefdjmacftcr ®erüd)te, ift au3

fotgenbem Umftanbe 51t crfe^en; $eter tüünfcr)te 51t erfahren, roie e» ge=

fommen fei, bafj man in Slftradjan bie Beamten unb Offiziere be» (^öken^

i>icnftc» befcfjutbigte. SUcan braute berau», bafc ba» SBot! bie ^erücfenftücfe

in ben Käufern ber üorneljmen Muffen unb ber SfuSlänbcr für (Sötjenbitber

gehalten batte. @§ mar bie» ein Seitenftücf 51t bem 2trgroof)n, ^eter fmlbige

einer fjeibnifdjen @mttt)eit, bem ^anul, roeil er ha* neue $>af)r am 1. Sanitär

51t feiern befohlen Ijatte.

@» fragte ftcf), ob bie revolutionären SJlanifefte üon Slftradmn SBirfung

üben mürben. 2lm Seref ift burdj biefetben eine grofte Aufregung entftauben.

<£§ gab bort Sumutte; ein ÜDfafor fiel ber SSoitShmtf) 511m Düfer; boef) gab

c§ aud) befonnenere Seilte unter ben ©otbaten am Seref meiere jur 9tutje

•ermalmten, $n ber an bie üroüiforiftfje Regierung üon ^Iftradjan gerichteten

$lntroort ber ßofafen üom Seref Ijiefj el: „ÖJeroifj finb mir bereit, für ben

diriftlidjcn GVtauben ein^ufteljen unb un§ gegen baZ Söartfdjeeren, bie beutfcfje

-Steibung unb ben Sabacf ju ergeben unb bie $ird)e 51t befdjütjen, aber —
nelmtt e» nid)t übel — ein £>ü(f»f)eer fönnen mir eudj) nicf)t fenben; unferer

finb 51t menige unb bie 9iacf)barfcf)aft ber Sataren fönnte unfern grauen

unb ßinberu gefäfjrlidj raerben, menn mir fortjiefjen". @o midj man benn

"ber Stufforberung an bem Stufftanbe Sfjeif 5U nefjmen au». Sagegen er=

Härten fid) bie ßofafen üon ^raffnnj $ar unb üon Sfdjernnji 3>ar unbebingt

für bie Sac^e ber 5nfurgenten üon 2tftracf)an; aud) f)ier gab t% (Sjceffe

$egen f)öt)ere Beamte unb Offiziere. Sagegen erhielt man üon anberen Seiten

entfdjteben ablebnenbe Stntmorten. Dcamenttidj bie ©rftärung ber Sonifdjen

®ofafen, nicfjt mitmachen 51t motten, vernichtete bei ben Stufftänbifdjen in

Ulftradjan bie Hoffnung auf bebeutenbere (Erfolge. (5» fcfjeint, bafj ber Söojar

1>(üraj:in, tuetdjer in SSoronefl) meilte, üon ba au» rechtzeitig SQcaftregeln

ergriffen fjatte, um bie ®ofafen am Son üon bem ^Beitritt jum 31ufftanbe

abgalten. 2Itterbing» fjatte man bei ben Sonifcfjen föofafen noef) feine

Äteiberreformebifte veröffentlicht. 2üt»brücfticf) erffarten fie, ba$ ifmen

üistjer in biefer |)inficf)t feine Unbill gefcfjefjen fei, ja e§ gebe nidjt

•einen einzigen @d)neiber bei il)uen, melcfjer beutfdje Kleibttng anzufertigen

üermöge. 2

)

Se|t galt e3 SJla^regeln 51t ergreifen. Sie Regierung ba^te baran

1) @. b. Slttenftücfe bei <Bf olo roj era XV 144.

2) 2tüe» bie» nad) ©f lorojero XV 145 — 148.

33 rü einer, $eter ber ©roße. 19



290 2)ritteS ÜBud). 4. ®ap. JRebcllionen im Süboften.

föofafenregimenter gegen bie ^urgenten 5« üerroenben.
1

) 3n Sttosfau er-

jäfytte man, ber Jftalmnfenfürft 2Ijufa Ijabe mit einer @d)aar üon 12,000-

feiner Seute ben 3nf"r9enten e"ie @cf)lad)t geliefert unb gefiegt.
2

)

^nälüif^en roaren bocb, einige ^nfnrgenten nad) 9Ko£tau gebraut roorben.

3t)re SXugfogen Ratten beunrutngenb gelautet. ÜDlan mar einer bebeutenben.

Verbreitung be3 2tufftanbe3 geroärtig. <So fetjr man aud) gerabe bamat§

ber regulären Gruppen im Kampfe gegen bie Scfjmeben beburfte, befdjtofj.

$eter bennocb, ben gelbmarfctjaü ©djeremetjero mit mehreren Regimentern

nad) Stftradjan §u fenben. £>er $ar befanb ficb, in Sttitau, aU er bie erfte

9Zact)rid)t üon bem 9(ufftanbe ertjiett. 2lu§ einjetnen Stnorbnungen in einem

Schreiben $eter§ an ben S3ojaren ©trefdmero erfahren mir, rote in bem Baren

lebhafte Veforgniffe in betreff ber £muptftabt aufwiegen: er befaßt bie 9fte=

gierung^faffen au§ ber £auptftabt ju entfernen unb irgenbroo §u üerbergen

ober p üergraben; ebenfo, meinte er, fei e» beffer, atte in 9Jlo§fau befind

lidjen Sßaffenüorrättje ju räumen: aud) bie Vriefpoft, meiere ben SSerfeljr ber

^auptftabt mit bem 5ut§lanbe unterhielt, foüte seitroeitig ttjre Munitionen

einftetlen.
3

)

@ef)r halh fdjon fam bie beruljigenbe 9iad)rid)t, bafj am 2)on 2tße§

ftiCC fei. 3(n ©djeremetiero, roeldjer auf bem SCRarfdje nad) 5(ftrad)an be;

griffen mar, blatte ^eter in großer Aufregung gefdjrieben, er fotte „um ©otte§=

roitten nidjt fäumen unb, mie er üerfprodjen Ijabe, fdjnettmögtidjft nad) ®afan

marfd)iren". ^e|t fdjrieb er an 'ftprann: „$d) erfetje au§ eitern ©djreiben,

bafj ber afterguäbigfte ®ott bie ©djate feinet 3orne§ nod) nidjt gonj

über un§ ausgießen roitt unb bafj er biefen ipunben, meiere nun fdjon

fünfunbäroanjig Safyre lang Verberben brüten, ben SBitlen nidjt fäffen

roitt" u. f. ro.
4

)

$eter rootlte felbft ber ©ad)e auf ben ®rttnb fommen unb üerfügte bafjer,

man fotte bie üortäufig gefängtid) eingebogenen itjrn nad) ®robno fenben, roo

er fid) jeitroeüig auftjiett.
5
)

9lod) üor ber 5tnhtnft ©djeremetjero» in Slftradjan foüte ittbeffen ber

Verfud) gemadjt roerben, bttrd) Uebcrrebung auf bie Snfurgenten in 5lftrad»an

51t roirten, roetdje injtuifctjen burdj bie Stbfagebricfe ifjrer üermeintlidjen

Vunbeägenoffen fleinmüttng geftimmt roaren. £>urd) einen Bürger üon

9Iftrad)an, SHffetniforo, metdjer borten gefanbt rottrbe, ttefj $eter ben Stuf;

ftänbifdjen ®nabe unb Verseilung anbieten, roenn fic bie Räbetsfüfjrer au§=

1) wiener fdjrcibt fogor, am 12. September 1705, e§ feien etlidje Saufenb $0=

nifcfjer Äofafen nad) 2lftraa>n abgefanbt inorbcn, um bie Unrnfjen 511 füllen. ©..

uftrjatotü IV 2, 646.

2) wiener, 27. (Sept. 1705 b. Uftrjatotu IV 2, 647.

3) <B. ba§ ©^reiben bei ©joiotujeiü XV 149.

4) ©. ©folorojetü XV 149.

5) ©. bie ©djreiben an 9tomobanoU)§tii tiom 21. Sept. unb 8. Oft. 1705 b..

Uftrjalott) IV 2, 105 unb 106.
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liefern mürben. Anfang Sanuax traf ftiffelnifoto in ?lftrad)an ein. $ie

mitgebrachten Schreiben bc§ Qaxcn traten eine gemiffe SBirftutg: man bc=

fdjtofj junädjft £cputirte nad) 9fto*tau 511 fenben, mctdje bie
s£efd)mcrben

oorsnbringcn fjatten. darunter finben fid) benn klagen über bie Neuerungen

nnb bie brücfenben Steuern; e§ feien, l)ieß e§ n. 2(., beim ißartfdjcereu öicle

Seute im @efid)t t>ermunbct morben; SRfljemelij fjabc ben ©arnifonsfolbaten

einen ££)eit ifjrer Söfjnung tiorentfjatten; bie 9kud)fänge feien befteuert

morben; fetbft für ha* Schleifen ber SSeife ober Keffer mürben Steuern er;

l)oben; bie grauen unb föinber ber Solbaten, meldje in ben fd)mebifd)cn ®rieg

gebogen feien, mürben megen rücfftänbiger Steuern gemifjfjanbelt, in3 ®c;

fängniß geftetft; burd) allerlei gntriguen unb (Xfjifanen, burefj 9ftonopote unb

Unreblidjfeit fjabe SRffjerosfii fid) bereiebert; er f)abe tion ben Solbaten im

hinter Xienfte »erlangt, baß fie in ber ®afte umfamen; er fjabc ^riöatleute

ju unentgclt(id)er Sieferung tton gurten unb glofjfutjräcugen gc5mungen; bie

beutfdjen Cffijiere fjätten irjre Solbaten gcnbtfjigt an Safttagen gleifd) 51t

effen, unb bie grauen unb Södjter ber SRuffen gemifjfjanbett; aud) bie frf)me=

bifetjen (befangenen, benen mid)tige Soften anoertraut morben feien, bätten

fid) allerlei 93ebrürfungen ber Muffen erlaubt u. f. ro.

$>iefe Eröffnungen ber 3>eputirten madjtcu in Moslau einen tiefen

öinbrurf. £er 93ojar Gmloroin, roetdjer fie entgegennahm, fcfjrieb an ben

3aren, man fjabe e» fjter mit eljrlicfjen Seilten 31t ttjun, ber $ar fülle fid)

einmal jur Sftilbe ^roingen unb eine 5(mneftie eintreten laffeu, ba man ja

and) gegenüber ben ^nfurgenten nidjt ofjne Sdjulb fei.
1

) ®ie @ntfd)eibung

be§ Qaxcn fiel junödjft in bem Sinne ber 2?orftetlung ©oforoinS au§. Ob
bie 31bgeorbneten and) in ^olen beim 3<ttcm gemefen finb, miffen mir nidjt.

Slu§ einer anbern Cuctle erfahren mir aber, bafj ber Sönig öon ^oten ein

gute» S&ort für bie 2(ftrad)auer eingelegt fjabe unb ba$ bie 21bgeorbneten,

mit je fünfzig Ühibet befdjenft, bie §eimreife antraten.
2
) SDtan fonnte fjoffen,

bafj bie 9htf)e gän^lid) mieberfyergeftellt merben mürbe.

Snbeffen fe£te Sdjeremetfem, roenn aud) langfam, feine Sfteife nad) ®afan

fort. @§ mußte an Stelle be§ ermorbeten 9ifbem»fij ein anberer SSojeraobe

eingefeßt, eine regelmäßige SBcrroaltung aufgerichtet merben; aud) blatte man
oon ber oerfprodjenen Slmneftie bie §aupträbel?fül)rer au»gefd)(offen.

S§ fotlte bod) ju einer ßataftroplje fommen, meldje an ba§ ©übe ber

Strebt) erinnerte. ^Seter mar 5ur üütilbe geneigt; er gab ^nftruftionen, man

fotle bei ber Steuererhebung in biefen ©egenben nidjt rücffidjtetosS oerfatjren;

auebrüdlid) fdjrieb ber $ar an Sdjeremetjem, er molle mit ben fiel) Unter=

merfenben mögtidjft fd)onenb »erfahren; otjne alle bringenbe -ftotljroenbigfeit

fülle alle» 23tutüergießen oermieben merben. ^ßeter tjoffte, baß aller SBiber^

ftanb aufhören merbe.

1) @. b. Slagefdjrift unb "öa% merfroürbige 8a)reiben ©olotoinS bei Sfolorojero

XV 150— 152.

•2) S. ^let)er§ 33ena)t 0. 12. mäx^ 170G bei llftrjalotü IV 2, 651-652.

19*
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@ine foldje Hoffnung mar eitel. @§ gab in Slftradjian §tüei Parteien:

bie eine, an beren <Söi£e bie ®eifttid)en ftanben, mar jur S8erföf)nung geneigt,

bie anbere trng fiel) mit Umfturäötäneu unb f>offte immer nod) auf einen

Sieg im offenen Kampfe mit ber Staatsgewalt; ber ÜJKetroöotit öon Stftradjan

unb ber Slot eines* ber größten ®löfter fugten eine öermittetnbe «Stellung

einzunehmen, tjofften aber fdjtiefttid) auf bie Stnlunft Sd)eremetjetr>§ unb

unterhielten mit biefem, luätjrenb er langfam tjeranrüdte
1

), einen lebhaften

S3rteftr>ec£»fet.

(Stroa öier teilen öor 5tftract)an lamen @kifttid)e, Bürger unb fonftige

S3eraol)ner 2tftrad)an§ bem gelbmarfdjall entgegen unb tieften il)n miMommen.

21ber mit ben leitenbeu Sßerfüntidjfeiten in ber Stabt felbft mufjte megen ber

eubgültigen Unterwerfung öertjanbett werben. Sdjeremetjcw fanbte ju biefem

Broecfe einen Bürger öon Sftyrfan, Samens 93orobultn, nad) 2tftrad)an ah
t

unb biefer begegnete beim bei ben Söitjfütjrern ber SDleuterei, bei $arob

üftoffow unb beffen ©efätjrten, einer fetjr regierung»feiublid)en Ükfinnung.

SDcan fd)tnäl)te ben ßarcn gan§ offentunbig, inbem man u. 21. äußerte, ^ßeter

fei an Seib unb Seele tobt unb bie ^nfurgenten würben für bie Sßarjrtjeit

unb ben djrifttidjen (Glauben einfielen; S^offorü brotjte mit feinen 53unbe3;

gcuoffen, ben 93eWot)nern anberer ©täbte, Wetdje eine ebenfo d)riftlid)e ®e=

finnung öcrträten, bie Uebermadjt ju gewinnen. 2lf§ SBorobulin bei ben

SBerfjanbtungen, ba ber SSedjer Ireifte, bie übticfje ©efunbljeit auf ben $aren

ausbrachte, weigerten fiel) bie 9täbet§füt)rer 33efd)eib 51t tlnm: man warf

bem Baren SDcangef an grömmigt'eit öor; er fjabe ben djriftlidjcn (Glauben

in einen tateinifdjen öerwanbett. Söieber l)örte mau bie $rage: „2Ba§ ift er

für ein 3ar?" 9Zid)t ben göttlichen SSeiftanb, tjiefj e§, fud)e ^Seter, fonbern

burd) tetjerifdje ®raft Wolle er ftarf fein; er fei ein öertaufdjter Bar; man

merbe bis nact) ÜDcoStau üorbringen unb bis p ber eigentlidjeu ^eimatt) beS

Baren, ber beutfdjen SSorftabt, unb bort TOeS öcrnidjten. — 2tet)niict)c SReben

mürben ein paar Sage föäter gegen ben (Smiffär SdjeremetjeWS wieberljoft:

auSbrüdtid) tünbigte 9toffom jum grüb/ling feinen unb ber ©einigen §eereS;

jug nad) SDcoSfau an.

93alb lam es §ur ©ntfdjcibung. Sdjeremetjcm befanb fid) mit feinem

fleinen, einige taufenb SDiann ©otbaten 5öf)tenben £)eere, am 11. SCRärj 1706

einige Steilen öon 21ftrad)an auf einer Söotgainfet. §ierl)er lamen öiete ber

befonneneren 23ürgcr unb öertünbeten, ba$ bie SftebeUcn 511m äujjerften 3Sibcr=

ftanbe eutfdjloffen feien, ©twa eine SSiertelmeile öor ber Stabt tjiett balb

barauf ber getbfyerr unb lieft bie Smfurgenten jur Unterwerfung aufforbern.

2)ie Gebellen rüdten, ftatt einer anbern Antwort, bewaffnet IjerauS unb ei

lam stt einer ©cfyladjt, weldje einen ätmtid) fefmetten Verlauf naljm, mie baS

l) (Sdjeremetjeh) luar läjftg unb faumte unterti>cg§. ^ßeter »uar mit tfjm unju-

frteben unb beauftragte einen gewiffen ©d)tfd)epotjctt) auf ben gelbmarfa^att auf§u:paffcn

unb i()n an feine ^ftia^t 51t malmen.
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©efed)t mit bcn rebcüifd)cn Streif bei bcm SSo3treffen»fifd)en Softer im

Suli 1698; bic JRebetlcn flüchteten in bic Stabt unb behaupteten fid) nod)

eine SBcile im ®remt. ©djeremetjeWS Slrtitterie jwaug fie balb pr Unter=

werfung. Selbft bie Släbeföfüljrer erfdjicncn unb fletjteu um Vergebung; fie

bradjten aU 3eid)en ber Unterwerfung beu 9\id)tb(od unb ba§> Seil. 5113

©djeremetjew feinen (Sinjug t)iett, lag ba§ S&olt p Xaufenben um Vergebung

f(el)cnb 51t beiben Seiten ber (Strafjen am 93oben.

$>er Sieg mar nid)t tljeuer ertauft. Sdjcremetjcw foß in feinem Speere

nur 20 2obte unb 53 Sßerwunbetc ge§äf)lt tjaben. Sßenn man in SDtoSfau

etwaä fpäter erjäfjtte, bafj etwa 4000 ^nfurgenten gefallen ober berwunbet

unb gefangen worben feien, fo ift biefc Qalji woljt arg übertrieben. 2tud)

bafj, wie s
£tet)er cr§äf){t, fogteid) an £>rt unb Stelle 200 Sföenfäen tjinge=

richtet Worben feien
1

), mirb fonft nidjt berietet unb erfdjeint um fo 5Weifel=

fjafter, al§ Sdjeremetjew fogteid) na et) ber (Sinnaljme üon Slftradjan in einiger

23eforgnifj an (SJotoWin fcr)rieb, bie SRäbctefütjrer tjätten tuet ©inftufj, unb

man werbe SQJüfje tjaben, fid) itjrer $erfonen 511 bemächtigen.

Se|t erft erhielt Sdjeremetjew einen genauen (Sinblid in bie Elemente

be§ 2lufftanbe§: „9coffoW," fcfjrieb er an (Sotowin, „ift ein arger 33öferoicf)t

unb Sftaefotnif"; „idj fjabc nod) nie," bemerft er über bie Slufftänbifdjen

überhaupt, „fo niel sufammeugelaufene», giftgcfdjwotlcne§ ©eftnbet gefefjen, fie

fjaften un§ für oou ber redjtgtäubigen JftHrcfje 2tbgefallene. So aufgeblafen

51t fein unb fo feft überzeugt üon fotdjem Unfinnl"

Sdjeremetjew, ber Stntjänger ber wefteuropätfdjen Kultur, ber ®euoffe

^eter§, mod)te C* ferner Ijaben, fid) auf beu Stanbpunft ber (Gegner 511

üerfefeen. SSei folgen ©egeufä|en mar fein föompromifj mögtidj.

2)a§ (£nbe mar tragifd) genug. §unberte öon Verbrechern mürben nadj

9)co3fau gcfdjteppt; 365 SCRenfdjeu mürben entmeber Ijingeridjtet, barunter

einige geräbert, ober ftarben wäljrenb ber langwierigen Unterfud)ung; wie

man nermutljen barf, merben einige an bcn folgen ber Wolter 511 ©runbe

gegangen fein.
2
) 2)ie (Sntfdjeibung be£ SdjidfatsS ber Ungtüdtidjen 50g fid)

fo lange Ijin, weit man e§ für mögtidj tjiett burdj fortgelegte Wolter unb
'

wiebertjotte SSerfjöre einen gewiffen gufammenljang eine» etwaigen reüolu=

tionären £eerbe§ in Sttosfau mit ben Gebellen 51t entbeden. (S§ ergab fief)

nict)t» bergleicb,en. $)ic SJKcuterer Ratten fid) au§ eigener $nitiatiüe erhoben.

— 31m 12. 5CRärg 1706 War ?tftradjan in beu Rauben Sd)eremetiews; bie

1) <S. b. angeblichen Details bei bcm Verlauf ber Operationen bei ltftrjaloro

IV 2, 653.

2) <B. bie an§füt)rlicf)fte ©rääfjlung öon bem ganjen 2üifftanbe bei (Sfolomjem
XV 146— 159 unb bie midjtigften ©djretben ©djercmetiero§ an ©olonrin u. 2(. bei

Sfolotujeto XV 412-410 an§ bem 5(rd)iD bc§ 9)tin. b. 2lu§tt>. — Uftrjatom fjat i>aZ

18. Kapitel feinet eierten 93anbe§ biefem ©reigttifje gemibmet. — (Sinige eingaben
f.

in ben ^Beilagen 311m Sagebudje 5ßeter§ be» ©rofeen.
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regten §inrid)tungen fanben erft gtoci Sa^re füäter ftatt: am 8. gebruar

1708 finb 70 Gebettelt enthauptet, 5 geräbert, 45 gelängt tuorben.
1

)

2Sie fd)tuer $eter bie Beforgnifj üor ber öon Stftradjan bem Staate

roefen brofienben ®efat)r emüfunben fjatte, erfiefyt man au§ mehreren feiner

(Schreiben bei ber Rad)rid)t üon ber gtütfüd) rjottenbeten Rieberraerfung be»

StufftanbeS. $n ben tjer^lidiften SluSbrüden banftc er bem getbmarfdjaU

©djeremetjetu für „ben £riumöf) unb bie Sßictorio über bie vjerbammten

Böfetüidjter"; ©djeremetjem erhielt grofte Belohnungen. 5(n (Mowin,

5(|)raj:in nnb anbere fyreunbe fdjrieb $eter eigentjänbig über biefe§ ©reignifr

nnb betonte mit einer genriffen ©enugtijuung, baft 3000 ÜDlann Sotbaten

über 10,000 gnfurgenten gefiegt Ijätten. %n aJcenfdjifomsS §aufe in $eter»=

bürg feierte ber $ar biefen Sieg mit einer ©djmauferei nnb greubenfatüen,

nnb aud) 9ttenfd)itouj, toetdjer in SHjem ioeifte, fdjrieb, er fjabe mit Kanonen

nnb Stinten greubenfatuen geben taffen, aU er bie 9cad)ritf)ten öon bem

(Siege üon 2(ftrad)an ermatten t)atte. -)

®er Rebellen tton 2tftrad)an mar bie Regierung im tylaxfr 1706 §err

geworben. S« *>en ^atjren 1707 unb 1708 ljatte man nod) jtuei Rebellionen

nieber^umerfen: e§ war eine ÜDceuterei ber 83afd)ftren unb ber 2(ufftanb ber

Ä'ofafen am £>on.

®ie erftere Bewegung ift nietjt bcfonber§ djarafteriftifd) für bie ßett,

bereu ©runb^üge mir barfteßen. 2)ie fremben Götter im Dften be§ Reicfjeg,

roeldje geroattfam ober aud) bisweilen fjatbfreiroitttg §u Untertanen Ruft-

Ianb§ mürben, fjatten ftet» öon ber SBiflfür ber Beamten ju leiben. %m.

17. wie im 18. ^at)rl)unbert ift e» unjäfjlige SOcate rjorgefommen, bafj bie

©ebntb biefer Bafdjtrren, ftatmtjfen, Tataren u. f. w. erfdjöbft War unb

fie fid) erhoben, anä) wobt gelegentlich, maffenweife nad) (Sentratafien au§;

wanberten.

Smmert)in tjat ber Bafcfjfirenaufftanb, beffen ©tjmütome fdjon im $at)re

1705 auftreten unb beffen 5lu§brud) @d)eremetjew in einem ©^reiben an

©olowin üom ÜJttärj ober 5fürit 1706 al§ 51t befürchten beseidjnet, ein ge-

wiffe§ ^nterefje , inbem berfelbe grofje 3)imenfionen annahm unb jene @r^

feinbe ^ßeter^, bie ©eftirer unb aud) Wof)t Eofateu an bemfetben Sbeit

nahmen.

(£§ trat im Saufe be§ Qaljrey ein Bafdjfire auf, ber fid) ben Site!

eine3 @ultan§ beilegte, Reifen nad) £onftantinoüet unb in bie Ärtim unter;

nafjm, um fid) Miauten für ben Stufftanb gegen bie ruffifdje Regierung §u

öerfRaffen; ebenfo fud)te er bie an ben nörblidjen 2(bb,ängen be» ftaufafu*

1) $tet)er ertuäfjnt, baft am 28. Sftoüember 1707 30 JRebetten gefööft, 60 gelängt

morben ieten; ßorneliu» 2e 33rut)n, ber 9)la\a, toar am 1. 2)ecember 1707 3euge ber

©nttjauptung öon 30 Nebelten;
f. feine Steife, frj. ^ariS 1725. V 248 unb 255.

2) <B. UftrjatoU) IV 1, 504—506.
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lebenben Skrgüötfer §u gemimten; am Xeref, in beffett unmittelbarer Sftacb/

tnuidiaft fd)on niete Seftirer kauften, uafjm er Anfang 1708 mehrere §fort3.

Qnbeffen unterlag er in einem treffen, baZ eine Sotbatcnabnjeiumg, mefdjc

Ittörarjn au» Slftracfjan gefd)idt fjatte, ifjm lieferte unb mürbe öermunbet

unb gefangen, ^nbeffen ba erft ertjob fid) bie grofje Stenge ber 33afd)firen.

Sie ^nfurgenten rüdten in bie S^äfje öon ßafan. SDcan muftte mit bebeu=

tenberen Strcitfräften ifjnen entgegenrüden; e§ gab mehrere treffen; fdjliefc

üd) fyatf baZ bittet, 31t roeterjem man roofjt and) föäter roieberf)ott unb mit

(Srfotg feine 3uf(ud)t na()m: man Ijekte ftahnöfen unb S3afd)tiren gegen ein=

unber unb mürbe aud) bie»mat, inbem man ben Söeiftanb be§ ®atmt)fen=

d)an» Stjufa in 5(nföntdj natjm, menn aud) nur jeitmeilig, §err be§ §tuf-

-ftanbel.
]

)

SSaren foldje Ärifen im entlegeneren Dften befonbers' barunt bebent(id),

toeit e3 fetrr teidjt 31t einer 5(ttian3 3lüifd)en ben unjufriebenen Stementen

im 9ieid)e unb berartigen ^urgenten fommen tonnte, fo nutzte ein 2(uf=

ftanb ber föofafen am 3)on, metcfje aU eine Kolonie öon bem Staate ent=

.jogenen S3eöötferung»etementen bejeid)net merben tonnen, eine $(nt)äufung

Don flüchtigen dauern, Sotbaten, $erbred)ern, Seftirern maren, eine htben-

tenb größere ®efab,r barbieten. Unter 5((e£ei SCRidjailolüitfrf) fjatre e3 lange

gemährt, etje e§ gelang mit ber Sftefcettion Stenfa SRafins' ein (Snbe 3U machen;

ebenfo r)atte bie Regierung ftattjarina II. in ber ßeit ^ugatfd)em§ eine

große ©efabr 31t beftetjen. VLiuf) unter Ißtttv fam e» nun im Süboften beä

IReicfjes' 3U einem 5Iufftanbe, beffen 9Hebcrmerfung einen größeren ®raftauf=

manb erforberte unb öon einem beträdjttidjeren 53futöergief$en begleitet mar,

aU bie ®ataftroöf)e. ber Streikt) ober ber 5(ufftanb in 2(ftrad)an.

^e ftraffer ^eter bie Bügct ber Regierung an3og, je ftrenger er mibe;

bingten GJetjorfam öertangte, je energifdjer er in allen Stüden at3 ©efe|=

geber unb $erroatter nid)t btofc, fonbern auet) a(§ (Sr^iefjer feinet SSolfeS

auftrat, befto meniger nad)fid)tig burfte er bie an ben SCRarten be» SReidjeg

rjaufenben föofaten geroätjren (äffen. S)iefe§ fortraätjrenb fid) roiebertjotenbe

Stüdjten ber S3eöötterung au§ bem dentrum in bie ©rensgebiete im ©üben

unb Süboften entgog bem Staate nidjt unbebeutenbe Gräfte ju einer 3eit,

ba berfetbe bebeutenb" 5(nftrengungen madjen muftte, um im Innern eine

IReform burd)3ufe£en unb fid) nad) auften f)in 3U betjauöten. Sef)r oft f)örte

ber Bar bie Etagen ber ©ut»t)erren, ba§ fie bie Steuern unb bie Nehmten

nid)t, roie öertangt mürbe, 311 tiefern öermödjten, meit iljre Sauern enttiefen.

2>ie geffetung ber tänbtidjen Seöötterung an bie Schotte mar uterjt teidjt

lMtrd)3ufüt)ren, um fo fernerer at» \a mdjts gefdjatj, um bie Sage ber dauern

3U öeebeffem, Sttanctje», um fie 3U öerfdjtimmern.

1) ©fototuiem XV 233—237 erjagt ben 9(ufftanb nad) bisher unbefamtten

Elften. 3m Satjre 1712 gab e§ mieber eine kenteret ber 93afcfjftren ; f. 5fotoiüjetu

XVI 385; ebenfo im ^afjre 1720 unb ff. f.
Sfotomjett) XVIII 835.
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©ie ©efe^e in betreff ber pcfjtigen Säuern mürben fett beut anfange

ber Regierung be§ Baren Stterä immer ftrenger; aber pgteicf) mehrten fid>

bie Seranlaffungen gur gluckt: bie Steuereinnehmer mürben unerbittlicher;

ber £afj gegen bie Sureaufratie unb ben Slbcl marb immer gefefjärfter; ber

SSunfcf), fiel) allen paefereien buref) bie Stuswanberung §u entjietjen, immer

allgemeiner. 3n ben öom SSolfe an ben Baren gerichteten Sitt-- unb ®lage-

fünften im 17. Satjrfjunbert finbet fid) t)äufig bie ©rofjung einer atlge;

meinen gtucfjt auSgeförocfjen. Sergebficf) würbe auf bie öieten glüctjtlinge-

Sogb gemalt; öergebtief) würben förmliche getbjüge gegen bie Sanbftreitfjer

an ber Söotga unb am $on unternommen; öergebüct) öertangte man in ben

an bie ßöfafen gerichteten Sftanifeften bie 2tu§lieferung foldjer gtüdjtlinge.

Sftur bie SBenigften fonnten §ur fflMhfyx in bie £eimatt), wo itjrer eine

ftrenge Strafe fjarrte, gezwungen werben; bie Reiften blieben bei ben ®o=

fafen unb würben ®ofafen.

$5ie Autorität ber Staatsgewalt war gegenüber ben reöublifanifdjeit

Drbnungen in btefen tofafenftaaten, wefdje fiel) nur in einem Guafiunter;

tr)anenüerf}äftnifj pm Qaun befanben, nidjt burdjäufefcen. Ratten bie ftofafen

am 3>on im 17. Saljrfiunbert fogar auf bem (Gebiete ber auswärtigen ^otitif

eigenmächtig getjanbett, balb gegen bie Surfet, balb gegen ^erfien aHoubjäge

unternommen, anfy wofjt in ber ßeit Stenfa 3taftn§ einen Selbjug gegen:

SRosfau geplant, fo War bie 9Jcögfid)feit ber SSMeberfefjr foldjer Untere

nefjmungen in ber Bett $eter3 nicf)t au^gefdjloffen.

Sie Se§iet)ungen ber Sofafen 51t ber 9tegierung§gewaft würben ge~

föannter. Sjßeter öertangte bie öünftlidjfte Erfüllung ber SRegierungSöerorb*

nungen, bie 9tu§lieferung flüchtiger Sauern, Seränberungen in ber 2trt ber

Stnfiebelung ber ßofolen jum B^ede einer leichteren fö'ontrote biefer Se~

öötferung. Smmer ftrenger unb brofjenber lauteten fotdje (Sbifte be§ Qaxen.

@§ war begreiftief), wenn ^fetjer au§ bem ÜDhtnbe eine» unmittelbar 93e~

tfjeitigten r)örte, baft bie föofafen alle greifjeiten öerforen tjätten unb baran

bäcfjten, jum geinbe, b. fj. gu ben Surfen überzugeben, Weniger begreiflieb,,

bafc bie ßofofen am 2>on, als ber 51ufftanb in Slftradjan auSbrad), nidjt an

bemfelben ü£fjeil nafjmen.

•Dfcadjbem ^ßeter 1705 bie Schleifung einiger öon ben ®ofafen eigens

mäcfjtig erbauter gort§ verlangt r)atte — ein Sefefjf, weldjer nid)t ausge-

führt würbe — , belohnte er fie 1706 für bie ^lidjtttjeitnafjme an beut

51ufftanbe öon Slftradjan mit Serleibung neuer Salinen unb Stanbarten; %vl*

gteidj) aber Würben bie früheren ©rlaffe in Setreff ber Schleifung ber gort§-

unb ber StuStieferung öon gtüdjttingeu wieberbolt. 51ber bie Qat){ ber

legieren öermetjrte fiel) fortwährend Sn einem einzigen SDorfe (bei ber

Stabt Sdüija in bem je^igen ©ouoernement SBlabintir), welcr)e§ einem

grauenhafter gefjörte, öerfdjWaubeu im Sanitär unb gebruar 1706 nidjr

weniger al§ 26 gamifien. 2Senn fd)on au$ ben uörblidjcn, fo weit öon:

ben ©ofafengegenben entfernten ©ebieten fo öicle flüchten fonnten, ot)ne ein?-
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geholt 5« roerbcn, fo nutfj bic glud)t au§ bcn fübtidjen, in ber 1)cad)barfd)aft

be§ S)ou gelegenen £anbftrid)cu eine üiel allgemeinere geroefen fein. ftier

mürben toufenbe öon Arbeitern 511m S)icnft auf ben ©d)iff3roerften öon SBo^

roneff) gegttmnge« nnb fo fd)lcd)t ocrpftegt, bafc in biefen Elementen eine

erfdjredcnerregcubc ©terbtidjteit ^errfdjte; t)ier mar ber ®ricg3bienft in bent

neuerbauten Slfora befonbcr£ berfiafft, ber Ort fctbft eine Kolonie öon ©traf*

fingen; öon fjicr nn§ flutteten Sßerbrccfjcr nnb ©otbateu maffentjaft 51t ben

®ofaten; 51t bcn STofaten flüchteten in großer 3at)t bie ©otbaten ber Slrmee

©djeremetjcroS, at§ berfelbe na<$) SJciebcrroerfuug be§ StufftanbeS 0011 Stftradjan

auf bem 9Jcarfd)e nad) ®ijero begriffen toar.

®ic Stufregung am 5)on fteigertc fid), al§ auf 23cfet)t bc§ 3o«n ber

gürft £>otgorufij mit einer Stbtfjcitung «Sotbaten am £>on erfdjien, um ba§>

51t tfjun, ma3 bie Sttamane ber föofaten trot^ micbertjolter 93efct)te 51t tfjun

untertaffen Ratten, nämlid) um bie bieten S)eferteur3 nnb flüchtigen dauern

aufzugreifen nnb getoaltfam surücfäitfürjren. @ine fotdje (Srrfution galt afö

ein geroattfamer (Singriff in bie 9kcfjte nnb ^riöifegien ber ®ofatcn.

üDcan begann in ben fReitjcn ber le|teren banou 511 reben, bafj bie

Stftradjaner ein 9ted)t getjabt Ijätten fid) für bm inneren ©tauben 51t ergeben

unb gegen ben ©öfeenbienft ber Beamten nnb Offiziere 51t proteftiren. 33alb

lam e3 511 offener Sluflerjnung gegen SDolgorulij unb beffett Gruppen; an

ber <Spitje ber Un§ufriebenen ftonb ein ®ofatcnataman, ^onbratij 93utarain.

©r ift ber Jpelb biefe§ Slufftanbeg geworben, berfetbe begann barmt, bafc

S)otgorutij unb beffen %mpptn 001t bcn ®ofafcn überfallen unb bi§ auf

ben legten SJJcann niebergemadjt mürben (9. Ottober 1707).

9cun mürben an atte ®ofaten ber Umgegenb Stufrufe gefanbt. S3alb

tonnten bic ®ofatem mit 9tcd)t fagen, ba$ fie „ba§ gan^e @taat§fct)iff in»

©djroanfcn gebradjt" Ratten. ©3 gab nod) atte Zmte unter ü)nen, meldje

ben Slufftanb ©tenfa 9tafin§ mitgemad)t Ratten: bic SReminiScensen an biefen

in unzähligen bei bcn ÜDcaffcn fortlebenben SSotMiebern gefeierten gelben

mürben mad). 93utamin rütjmtc fid), er merbe bie Stftradjaner unb bie ®o=

faten üom £eret unb bie fleinruffifcfjen ®ofafen §n 83unbe§genoffen fyaben.

3)od) raaren nidjt alte bem 3tufrut)r geneigt. (£§ gab unter ben ®os

faten regierunggfreunbtidje, bie fid) jufammcntljatcn, bie ©djaaren 93utamin§

betriegten, bie befangenen Einrichteten unb üerftümmetten unb fid) in einem

©djreibeu an ben Baren foldjer öenterbienfte rüljmten.
1

)

^eter empfing biefe 9cad)rid)t mit ®enugtt)uung unb glaubte junädjft

bem ganzen Stufftanbe teilte 93ebeutung beilegen 51t bürfen. Unb atlerbing<§

tjatte SButaroin flüditen, fid) eine turje $tit bei ben @aporoger=®ofafen am
2)njepr oerborgen tjatten muffen. @efjr halb erfd)ien er öon 9ceuem an ber

©pitje einer großen @d)aar unb forberte Stile 511m ^Beitritt auf. 9taiö unb

1) lieber rjunbert ©efangeneu tmtrben bie ftafen a&gefcrjnitten; 3e^n rourbeu an

ben fjüfeen nufgetjängt u f. tu.
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-ctinifc^ jugleidj ffingen bie erften !3Jcanifefte 93ulawinS: Wer ein luftiges

Utäuberteben führen, gut effen uub trinfen, auf fcfjönen Ißferben retten unb

xeidje Seilte madjen wolle, fotle fief) metben. $n ben anbern Aufrufen

fetjtt es nietjt an ber altgewohnten $ertogenf)eit unb Deudjetei: e§ gelte,

tjeifjt e§ ba, einjuftetjen für \>aZ §au§ ber Zeitigen Butter ©otteS unb für

bie djriftticfje Äirrfje unb fief) 51t ergeben gegen bie böfen üücenfdjen, bie S3o=

jaren unb bie Seutfdjen, toeit man jetjt einen fjeibnifctjen ©lauben einführen

unb bon ber rechtgläubigen ®irct)e abfallen wolle, allerlei Bauberfünfte treibe

u. bergt, m. $)ie 3trmen, bie dauern, bie S3erbred)er in ben ©efängniffen

feien, fo fjiefj e§ Weiter, bie 23unbe§genoffen ber Äofafen; audj auf bie ©a=

£oroger unb anbere fönne man rennen.

Bunäd)ft fucfjte man bie Arbeiter ju gewinnen, meiere §015 ju fällen

unb in SOcaffen nacb, 3tfow 51t tiefern blatten. So burct)freuäte man bie 'äh-

fidjt be§ Boren ^eftungen 51t bauen, eine gtotte tjerjuftetten. (Sbenfo fjatte

man in 9lftracf)an bie auSlänbifdjen ©ctjiffsbauer unb SSÖcatrofen ermorbet. 1

)

3)ie officietlen Organe rafften fict) auf. ©er ©ouöerneur bon 9tfow,

^totftoi, fanbte ein £>eer bon einigen taufenb ÜJJcann: ein großer ^Ttjetl biefer

Gruppen ging 51t ben Gebellen über; ber SReft mürbe totat gefrfjlagen.

§ür ben Slugenblicc mirtte biefeS treffen an bem gtü£ict)en SiSfowatfa

(8. Steril 1707) entfcf,eibenb. £>ie Stnwofmer ber gtüffe ©Ijopjor ((Stjoper),

töufutuf unb SJcebwjebi^a, barnnter biete ©eftirer, gefeilten fief) ben Gebellen

§u. SMS an bie größeren (Stäbte beS füblidjen GentrumS im bamatigen

Dhifrtanb bebnte fief) bie (Säfjrung aus. %n Sambow erwartete man mit

gurcfjt unb gittern bie $tnhtnft eines SnfurgentenfjeereS: eS f)iefj, alle 93o=

jaren, ©djreiber unb ginanjbcamten mürben getöbtet werben. %m %am-

fcow'fdjen Greife unb bei £uta mürben bon ben bis fjierfjer borbringenben

Snfnrgentenfctjaaren Dörfer berbrannt, beren 23ewot)ner jur Stjeifnatjme am
"SCufftanbe gezwungen. ®ie S3ürger bon Sambom, ®oftow, Stuta rüfteten

firf) einen etmaigen Ueberfall pruefguroetfen.

Stucf) nacb, ber anbern Seite t)in fucrjte SMaWin bie gatjl feiner 9ftt=

jünger §u metjren. $n einem an bie ®ofafen bom ^uban gerichteten 9Jcaui=

fefte er$äf)tte 93utamin bon feinem über bie 9tegierungStruppen crfoctjtenen

<Siege an ber SiStowatta unb fetjitberte eingetjenb bie an ben ßofaten bon

t)en SRegierungStruppen berübte Unbill; man fjabe baS 93artfcr)ecren einführen

Wollen, bie grauen unb £öcb,ter ber ®ofafen gemiffyanbelt, biete föofafen rjart

beftraft, fie gefnutet, itjnen 9cafen unb Sippen abgefdritten, fogar tteine

®inber an ben Säumen aufgehängt u. bergt. 3tuct) bemerft Sntawin, bie

3at)t feiner Suttjänger jäfjle jeijt fdjon fjunberttanfenb unb mefjre ftet) ftünb;

tief), weit fo Siele mit SBeib unb ®tttb bor ben Sebrüdungen beS Boren uub

feiner ungerechten Beamten, weldje ben ctjriftticfjen ©tauben beriefen, ja

1) <B. ©cberemetjen)§ ©^reiben an ®olorom öom 18. SOiärj 1706, bei ©fo =

toiDjem XV 414.
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fogar ifjn ausrotten roofften, 31t ben Sofafen ftüdjteten. „SBcnn," tjiefj e»

toeitcr, „unfer $ax mit 3otn gegen un» tjeranriidt, bann mu| e» bafjin

fommen, ba$ ber (Sultan Slfoto jimuferfjäft; mir roerben je$t leineriet

Gruppen ober ScBcnimittel naef) Stforo bitrdjfaffen, bi§ bie bortigen güfjrer

fief) umi sugefeüeu. SBill ber 3« unfere fRcd)te unb Iprioitegien nicfjt achten,

fo werben mir üon ifjm abfallen, unb unl an ben türfifdjen Sultan mit ber

Sitte menben, un§ aU Untertljanen an^uneljmcn, meil ber Qax in bem ganjen

9teid>e ba§ (Jfjrifteuttjum ausrottet, ba$ Sartfdjeeren einführt u. f. m.". —
3)a3 Schreiben, toeld&eä ba§ Saturn „Xf^erfafif, am 27. 9Jcai 1708" trägt,

fcfjfiefjt mit ber Sitte, ber Sltaman ber Sofafen 00m Anbau möge eine $(b=

fdjrift bauon nehmen unb ha? original naef) ®onftantinopet an ben Sultan

befbrbern taffen, mit folgenbem 3ufa$e: „28ir, ber 51taman be» Sonifcfjen

§eere», ftonbratij Sutaroin unb ba§ ganje Xonifcfje §eer ftefjen §u Sir,

türfifdjer Sultan. Uuferem £>errfd)er aber traue auef) im ^rieben nicfjt,

ttjctl er tüete Sauber mitten im ^rieben uermüftet tjat unb noef) berroüftet

unb roeif er gegen Seine SDcacfjt eine grofte gfotte unb ein £>eer ruftet".
1

)

SSie meit ^eter oon fotcfjen Vorgängen unb 2lbficf)ten Stunbe fjatte, ift

nicfjt befannt. (5r fjatte aber genug erfahren, um fefjr energifdje SDkftregefn

anjuorbnen. ©r fcfjrieb am 12. Steril an ben Sruber be» ermorbeten Sofgorufij,

er folle fofort gegen bie ^nfurgentett marfcfjireu unb ,,ba» geuer mit einem;

male 31t löfcfjen oerfudjen". Sie Sörfer ber Stnfjänger Sularoin», üerorbnete

^ßeter, müßten oerbrannt, bie (Sinmotjiter niebergemadjt, bie 3?äbel§füt}rer

geräbert unb gefpießt merben, um burd) foldje Strenge hk noef) Scf)roanfen=

ben com Seitritt 311 ben Sfafutgenten ab3ul)alten. s}kter empfafjt bem Strieg»=

fjerrn bie Sitten be» 9fufftanbe» Stenfa 9iafinl, gegen roetcfjen ebenfalls ein

Solgorufij unb 3tr>ar fiegreief) gefodjten fjatte, burd)3ufet)en. Sa» Schreiben

fdjfiefjt mit ben oon perfönficfjer Stufmaflung 3eugenben SBorten: „Stefe

£ettfd)reden fönnen nicfjt anber» al» mit ©raufamfeit betjanbeft merben".

Sofgorufij fcfjrieb, auef) ofjne Sdjriften über ben Slufftanb Stenfa

SRafin» fei ifjm Stile» fefjr mofjf erinnertief): ber 3a* folfe nicfjt glauben, bafj

er, Sofgorufij, ctma um ber ifjm in ber ^erfon feines ermorbeten Sruberl

erroiefenen greunblicfjfeit mitten, gegen Sufamin befonbere äRilbe üben roerbe.

(Sine beträcfjtücfje Slnjo^I Schreiben ^eter§ an URenfdjiforo, Sofgorufii

u. 5t. seigt, mie ber Qav in lebljafter Seforgni^ um ber Stabte mitten mar,

mefd)e ben Angriffen ber Nebelten ausgefegt fein tonnten, ^n^befonbere für

Stfom fürcfjtete ^eter. 3unt Scf)u|e biefer Seftung unb ^aganrog» mürben

befonbere 9Jcaßregeln getroffen, ^eter empfafjl bie Wenigen befonber§ milbe

unb nacf)ficf)tig 3U befmnbeln, um auef) Stnbere 3um Stbfaltc öon Sutamin
3U bemegen. 5tucf) marnte ber Qax ben gefbfjerrn Solgorufij üor blinbem

1) <B. baz tnerftuitrbtge Don $. ty. Sambtn aufgefunbene unü in ber ^eüi'd)rift

„Ku^faia Startna" mit anbeut ben 93ttlanjin'fcfjen Stufftanb betreffenben Sitten öer=

öffenttidjte SKanifep II (1870) 1— 12.
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£errori§mu§ , weif man fonfl benfen Werbe, bafj er perfönlirfje 9lacfje übe

für bie ©rmorbung be§ SöruberS. „SSenn nur," fcfjrieb Ißeter an SJJienfcfjifow

am 16. SDZai 1708, „5ffoW unb Saganrog ficf) behaupten, bann werben bie

SRebeffen feine bebeutenben SSerftärhmgen erbauen unb' muffen umfommen".

3)er Qax backte ganj ernftficfj baran fcfbft an "Dm 2>on ju gefjen, um ben

Sfufftanb nieberjuwerfen. „Sfßöge nur ©ott ber §err um ber Sfjränen ber

armen ßfjriften Witten bie ©täbte 5tfoW unb Xaganrog bor bem SBerberben

bcwafjren," fcfjrieb er am 27. üölai 1708 an Sftenfdjifow
;
„aber bie SRebetten

werben atte SSafferWege bafjin abfberren unb fo werben jene ©table in eine

bezweifelte Sage fommen". SDabei fbradj er bie Hoffnung anä, ba% ifjm

bie mifitärifcfje Sage in $ofen geftatten werbe, ficf) auf fur§e $eit auf ben

©djaubfafc ber ^nfurreftion ju begeben, um „biefcS geuer enbgüftig 51t töfcfjcn

unb ficf) für ben ®rieg mit ©djweben botte greifjeit 51t fRaffen, ofjne baft

man ficf) immer nadj ber anbem Seite fjin umfefjen muffe ".

Snjwifcfjen War SBulawinS SDtacfjt geWacfjfen. (Sr fjatte bie wicfjtige

©tabt £fcfjerfaftf befe|t. ®ie reidje Seilte locfte mefjr unb mefjr Slnfjänger

fjerbei. Sßer nid)t bie ©acfje ber Gebellen bertrat, mürbe fjingericfjtet.

^mrner bringenber erfcfjien ^ßeterg Sünwefenfjeit auf bem ©cfjaubfatje;

immer aufgeregter ffangen feine ©cfjrciben, in benen er Sufawin aU „Teufel",

aty „eine bie unterirbifcfje SKine fprengenbe Snnte" bejeicEjnete. „%<$) mufj,

wenn auch, nur auf brei ÜDlonate fjinreifen, um biefe£ ©ebiet gu retten. 2>u

toeifjt fefbft," fcfjrieb er an einen ber greunbe, „wie notfjwenbig un§ biefeS-

(Gebiet ift; icf) fann e<s nicfjt mefjr aulfjaften".

3um &lüä waren bie Xage be§ $ufamin
1

fcfjen Xxiumpfyä balb borüber.

Nicfjt Sitte trauten ben Pjrafen bon ber ^fticfjt bie cfjriftficfje Religion 51t

erretten. $n einem treffen, wetcfje§ er ben 9tegierung§trubpcn ju liefern

genötfjigt War, würben bie Gebellen gefcfjfagen; 143©efangene wollte SDofgornfij

fjängen, biertfjeifen unb fpiefsen faffen, entfcfjfojj ficfj aber weitere ^nftruftionen

bom ftaxen abzuwarten, um nicfjt ben Schein ber berfönfidjen Sftadje für ben

Stob be3 93ruber§ auf ficf) ju laben.

SSufawin fjatte ben gefjfer gemacfjt feine Gruppen ju gerfbfittern; aucf)

war man ber SInficfjt, baf$ er, wenn er ficf) nacf) ber SSofga begeben fjättc,

bort unter ben 93afdjfiren unb anberen unjufriebenen (Sfementen fcidjt ftarfe

SSunbesgenoffen gefunben fjaben unb fefjr gefäfjrficfj geworben fein würbe,

©erabe um biefe Qcit erfcfjien ®arf XII. auf ruffifcfjem Soben; baä &iüdi^

fpiet im Kriege mit «ScfjWeben fjatte eine gro^e Aufregung im ganjen fRetrfje

bewirft unb in einem fofcfjen Sfugenbficfe fjatte eine rebofutionäre 9)iacfjt,

wie biejenige S3ufawin§ in ben Weiteften Greifen ßinffu^ fjaben, 3fffe§ in

grage fteffen fönnen.

SSei äffen Äofafenrebettionen aber fjaben ficfj 35errätfjer gefunben, wefcfje

bie 9iäbef§füfjrer au^jufiefern bereit waren, ©tenfa fRafin unb ^ugatfcfjew

waren in ifjrem engften Greife bon ©bionen ber ^Regierung umringt. %f)xt

Äataftrobfje ift bitrcf) fofdje Seute möglicfj geworben. Sfu^erbem waren benn
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bodf) üiete (Elemente in ber ©djaar 33ulamin3 pr Unterwerfung geneigt,

toeit ein günftiger Sluägcrog ber SiebeKion ätoeifefljaft tuar. %n einem an

ben Baren gerichteten Schreiben fragten bie angebtief) Wenigen über bie S55ttl=

für nnb ©rmtfamt'eit Söuiattmtä, über bereit Ungercd)tigreit bei äkrtfycitung

ber 33ente unb über bie graufamen ^inricrjtungen, melctje üon ü)nt üertjängt

morben feien.
1

) Slber man meinte immer nod) mit ber ©taatÄgematt unter;

Ijanbetn 5-u tonnen. £>ie ^Reuigen baten ben garen bie gegen bie Nebelten

gefanbten Gruppen 5urütfäu§ie!jeh: motte er tnbeffen biefetben boct) meiter

üorrüden taffeit, fo mürben atte föofafen „ben S)on bem Baren abtreten unb

fiefj fetbft an einem entfernteren gtuffe, etma bem ®uban anfiebetn".

SOZcrtmürbig ift, bafs ^Seter in ber %t)at nad) Smüfang biefc§ ©ebreiben»

©otgorutif befafjt nicfit meiter üorjurürfen. Sine fotdje SSereitmiltigfcit ju

einem Stompromifi mit ben tjatbmeg* Reuigen bemeift, mie gefüannt bie

(Situation mar. 2)otgorufij mar in einer übten Sage. $on Stfom erbiett

er Briefe, in benen bie @efabr, metetje biefer Stabt brofjtc, gefdjitbert mürbe;

üom SDnjepr tjer rüdten bie <Saüoroger=®ofafen 93ufamin ^u £)ütfe. !yn bem

SRegierungetjeere gab c» ®efertionen unb SSiberfüeuftigfeit; baju tarnen nod)

bie ^nftruttionen be§ Bm*en, metcfje bie 2n<'eil)eit ber 2tttion tätjmten. ©df»tie^ticf)

fd)rieb ^eter, £)otgorufij fotte nad) eigenem (Srmeffen tjanbetn: au§ fo meiter

Entfernung tonne man feine betaitlirten ^nftruftionen geben.

(£§ gelang bie üerfctjiebencn 2tbtf)eifnngen ber Gebettelt 3U fctjtagen.

©in Angriff, ben fie auf Stfom unternabmen, mürbe energifet) jurüdgemiefen,

uadjbem bereits bie Sftatrofeuüorftabt jum Xtjeit in itjren Rauben gemefen.

^jetjt matjnte aud) Sßeter mieber 511 energifdjem 23orgetjcn unb etnüfatjt bie

befangenen aufjutnüpfen. ^otgorufif ftettte üor, mie jmedtoy 9)eifbc unb

Vertrauen bei biefen üertogenen unb tüdifdjcn (Stementen ber 23eüötferung

feien: man tonne ftcf) auf feinerlei SSerfürecfjungen üertaffett.

9tact) bem mifjfungenen Singriff auf 2tfom t)atte SButamin fetbft feine

Hoffnung auf Orfolg met)r. Um ben gattftiicfett anberer Sofafen, metdje

ifjn ausliefern motlten, 31t entgegen, fat) er fidj 311m ©etbftmorb gebrängt:

er machte mit einem ^iftotenfctjufj feinem Seben ein (Snbe (im Quti 1708).

SDod) bauerte ber 3tufftanb aud) otjne it)n noct) eine gute Sßeife fort, bis

cnbtid) bie Cüerationen (£t)aroan»fii», metetjer üon ber SSotga tjeraurüdte

unb S)otgorufij», fomie anberer SJltlttärg ben Unrutjeu ein Snbe mactjten.

(Sine befonberö blutige &d)tad)t mürbe bei ^aufdjin am ®on (am 23. Sütguft)

gefdjtagen: Ijier fodjten bie 2>eferteure ber regulären Strmee, jene Dragoner

unb Sofbaten, metdje an§ (SdjeremetjemS 5trmee enttaufen maren, mit bem

ÜDfuttje ber SBerämciftung.

$iete Dörfer unb gort» ber &ofafett an ben 9cebenftüffeu be» 2)on

mürben auf auSbrüdfictjen 33efef)f be» Qaxtn üerbrannt. öS galt bie @d)uiüf=

1) SSiele Rotten erjäuft, an ben Seinen auffangt toorben fein; grauen unb

&mbcr tjatte man gruif^en 93atfen gerqnetfdfjt u. bgt. m. 3. ©folotujett) XV 255.
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minfet ber flüchtigen Sönnern unb Seftircr 511 üernidjten. Sie SDcäuuer

mürben in anbere (Segenben gefd)teppt; bon ben ©reifen, grauen, ®iubern

fdjrieb Stpran'n an ben Baren: „biefe werben fdjon bon fetbft berfdjminben",

b. \ lüorjl etenbiglidj umfommen. Solche Steuerungen gemäßen einen (Sin;

blief in bic Slrt biefeS Kampfes ber StaatSgematt mit ben, mie fie mofjf

bon Sfototujem gelegentlich feljr djarafteriftifd) bejeicrjnet morben finb, anti=

ftaatlidjen, antigefetlfcrmfttidjen Elementen.

SSiete maren in ben üerfdjiebenen treffen gefallen. (Sin Xljeil ber %i-

fangenen mürbe Eingerichtet; einige 51taman§, fomie einige feftirerifdje SDcöudje,

welche geiftüdje gunttionen ausgeübt unb für ben Sieg ber Nebelten gebetet

Ratten, mürben gebiertfjeitt; ein $aar tmnbert Gebellen mürben an (bälgen

gelängt, metdje, auf gtöjsen befeftigt, ben Son I)inunterfd)mammen §ur SSar;

nung für alle Slumotjner biefeS Stromes.

23iS in ben £erbft Ijinein bauerte ber Sßiberftanb einzelner 9?ebetlenfd)aaren

nod) fort, ©in Sttaman, (Mbi (in tüörtticfjer ueberfe|ung „ber iRacfte"),

fammette Saufenbe um fiel) unb prebigte bie alten trafen bon ber Rettung

beS „£>aufeS ber tjeitigen SJhttter ©otteS", üon ber SJcotfjmenbigfeit bie 93o=

jaren unb Seutfdjen §u erfctjtageu unb manbte fiel) mit rabifalen SOcanifeften

an bie Bettler unb bie Sinnen, an ben S
-Pöbel: es gelte gegen bie (Sinfüfjrung

beS „fjellenifdjeu" b. 1). fjeibnifdjcn (Glaubens 51t proteftiren.

©egen biefe tiefte ber ^nfurreftion mar ein SBernidjtmtgSfampf uner;

läjjtid). Sie ©paaren ©otyjs mürben gefcb/lagen; etma breitanfenb mürben

in ber Sd)Iad)t niebergemad)t, biete Rubere ertranfen auf ber gtudjt im Sott

ober mürben fdjmimmenb erfefjoffen.

S^act) folgen gemaltfamen (Sreigniffen mürbe 9(tIeS füll in biefett ©egen^

ben. Ser Sieg mufjte ber (Staatsgemalt oerbleibett. £>atte felbft bie tuet

fdjmädjere Regierung beS Baren 5Xfegei fdjtiefjtid) über bie Sdjaaren Stenfa

SiafinS gefiegt, fo mar es nidjt 31t oermunbern, menn bie unoergteidjtid) ttjat=

träftigere Regierung SßeterS mit fotdjett 9tebetten aufzuräumen im Staube

mar. 9)catt t)atte feit ber fttit SftafiuS bie SlriegStüdjtigfeit ber regulären

Slrmee bebeutenb gefteigert. Sdytiefctid) tjätte, aud) menn bic $etbtjerreu beS

Baren nidjt ©rfolg gehabt tjätten, bie perföntidje Spannkraft beS Baren ber

©acfje ein (Snbe gentadjt. Siber bafj in Betten ber größten ®efat)r auf bem
(Gebiete ber anSmärtigen ^olitif, als ber (StttfdjeibungStampf mit ®art XII.

auf ruffifdjettt Söobett Ijerannatjte, bie Regierung fid) fo jatjtreidjen ^ninx-

gentenfdjaaren gegenüber behauptete, eine ^Rebellion uiebermarf, meiere ber

Regierung Saufettbe üon Guabratmeilen 51t entreißen brotjtc, ^eugt immer=

fjin bon einer gemiffen £üd)tigfeit ber StaatSgematt. Sie le^tere bertrat,

obgleid) ifjre Organe tuet Brutalität unb Ungcredjtigteit auf bent ©emiffen

Imtten, ben gortfdjritt; bie nomabifdjen, fofatifd)en (Sientente im ißolte re^

präfentirten bie Negation beSfetben.

ÜÖcit ber ®ataftropt)e ber Streikt) unb ber biet größere Sdjmierigfeiten

barbietenben 9cicbermerfung ber Siufftänbe im Süboftcn mar bie SReiije foidjer
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Sttfen überhaupt nod) ntdjt abgcfdjloffcn. 2)ie £t)bra ber SSaucrnaufftänbe

unb ©otbatcnrcbctlionen, wcldje bie ticud)lerifd)e 5af)ne beS ©laubenS er^

tjoben, mar nid)t fo Icid)t 311 tobten. 21 ud) füätcr finb bicfe ©egeubcu am
2>on, mi bcr Sßolga, unb am Ural feb,r oft ber Sdjauplafc äfjntidjer 2ßox-

gänge geworben, gür ben 2lugenbtirf aber lüar UnermefjtidjcS bamit ge=

Wonnen, bafj im Sintern beS 9teid)eS, toenn ancrj um tjofjen ^JkeiS, bie SKufje

tjergeftetlt War, bafj bcr 3ät feiixe Aufgaben auf bem (Gebiete ber auswärtigen

Sßolitif unb ber innern Reform töfen fonnte, ofme fid), tüte er gefagt Ijatte,.

ftets nad) biefen ©egenben umfetjen 31t muffen. 3>ie ^rotefte ber Gebellen

gegen iftleibcrrcform unb üßartfdjeeren, gegen bie angebüd)e (Sinfütjrung eines

f)eibitifd)en ©taubenS unb ben Angriff auf bie rechtgläubige &ird)e blieben

unberüdfid)tigt; eS blieb bei ber üon s^eter für bie fernere (Entwidetung.

beS JReidjeS äufammcngeftetlten SageSorbnuttg.

2lber eS gab nod) eine ernfte ©efafjr 51t beftetjen. Sie ntodjte ernfter

fein als alle anberen ßrifen, tüclctje ^eterS Regierung glücflid) beftanben blatte.

211S in ber £>auütftabt bie 9cad)rid)t üon bem 8iege über bie Gebellen

unb bem 8elbftmorbe SSulawinS eintraf, fdjrieb ^eterS Soljtt, ber 3arctüitfd>

211ejei, an ÜDteufcrjifow: ,,Qd) gratulire ju biefer $vftoria".
l

)

3lod) fonnte man nidjt lüiffcn, bafj cS jwifcfjcn ^eter unb 21lej:ei 31t

einem ©egenfa^e tommen werbe, weldjer bie gange SebenSarbeit beS ßareu

in Srage ju ftelien brotjte.

fünftes Kapitel.

SClcrci.

.Jn bem allgemeinen Unbetjagen ber neunziger gafnre blatte baS SSolf

wot)l auf ben SSruber ^etcrS, ^wan, getjofft. £attn erwartete man Rettung,

burd) ben Sofjn ^eterS, SUejei. Sdjon ber ®nabe 2llej:ei Würbe in ben

ÜJJcaffeu ©egenftanb üon ©efprädjen, in betten ber allgemeine £mfs gegen beu

Baren, bie Hoffnung auf ben Xtjrotterben gutn 2(ttSbrud gelangten. (£S tiiefj,.

Sllejei fei aufgebracht über bie 21ttSlänber, unb oerfolge mit (Erbitterung

biejenigen Sojaren unb SSürbettträger, weldje ju willigen SSer^eugeu beS

9?egieruugSft)ftemS ^eterS bienten.

^nbem SSiele eine Sfteaftion fjerbeifetjttten, fonnte in 21le£ei bem garen

ein gefätjrtidjer Mitbewerber um bie iperrfetjaft erwad)fen: fein 9came fonnte

leicfjt auf ber gatjne ber $erfd)Wörung crfdjeinen. @S lag natje, bafc aus

einer foldjen ©egenftelluug aud) eine perfönlidje $einbfd)aft jwifdjen ^jSeter

unb 21lej:ei entftanb. Sdjon frütj fjat man einen föonflift biefer 2(rt erwartet..

1) S. ba§ Schreiben üon Scnnbin, mttgctfjeilt in ber 3eitid)rift „9tußfaja Starina"-

II 12-13. lieber «nlaroinS Slnffianb finb bie t>on Sfotowjctt XV 237—268 tntt=

getfjeilten Sitten faft alleinige Cnelle.
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Sm 3at)re 1705 taufte in $rantreicrj bie Uebertragung eine» ruffifcf)en

SBotfStiebe» auf, in meinem bie (55efd)id;te, tote Swan ber ©raufame feinen

©otm eigentjänbig gelobtet fmbe, auf ^Seter angewenbet ersten : ber Bar

Ijabe SttcnfctjifoW ben 93efet)t erteilt, Stterd fjinridjten ju taffen, aber 9Jlen-

fcrjifow l)abe ben 33efet)l §ur fpäteren großen greube beg Boren nidjt au§=

geführt. ®er ruffifdje ©efanbte SCRatiüejeiü ift gefragt Worben, ob fict) ber=

gleiten zugetragen Ijahe: er bemerkte mit Gntrüftung, bah foldje unfinnige

SSerlenmbung bon ben (Schweben ausgebe unb bafj fein Watjrer Sfjrift einer

folgen 2üge ©tauben fdjenfen fönne, ba \a foterje ^anblungen ber Statur

nicfjt blojs eine» fo großen 9ftonarcr)en wie $eter, fonbern aurf) berjeuigen

einfacher Sauern wiberftrebten.
]

)

28er lonnte im $at)re 1705 armen, baft jene SBotföfage 13 ^at;re fbäter

SBafjrljcit werben, ba$ eine fotetje getttattfame S'ataftroüfje beS 3orcJüitf^

mit ber Natur be» Qaxtn fcfjr wot)t §u bereinbaren fein itmrbe?

©in foldjer ©egenfafe tonnte bermieben werben, wenn e» gelang 2tte£ei

ben allgemeinen Intentionen bes Baren cntfpretfjenb ju ergießen, tfnt allge;

mein ju bitben, in ifjm eine Vorliebe für bie wefteurobäifctje Sultur, eine

5trbeit»fraft unb ©trebfamfeit 511 entwiefetn, nteldje, wenn auefj nur einiger;

mafjen bem (Sifer unb ber SeiftungSfäfjigfeit SßeterS entffcradjen.

Anfang» fjatre e§ ben Sfafdjein, aU werbe 2ttej:ei» Grjie^ung bie

günftigften S3ebingungen für feine ©ntwidetung barbieten, ^eter beabfidjtigte

(1699) feinen ©otjn in» 5tu§tanb 51t fenben, Wo er, etwa in ©rcSbcn, mit

Sefort» @otm erlogen werben fottte. Von SBien au§ würbe (1701) bem

Baren ber Vorfctjtag gemaetjt, ben ßaretoitfer) in bie Saiferftabt 511 fenben;

audj Subwig XIV. fjat bann etwa§ fbäter (1704) ben Boren erfinden laffen,

er fotte Sttcjci am fran§öfifcf)en £ofe er§iet)en (offen.
2
)

SSknn aucr) biefe» unausgeführt blieb, fo war benn boefj aueb, ber

bafjeim bteibenbe BoreWitfd) ber Dbfjitt bon 2tu»iänbern anbertraut. @et>r

batb nadjbem er ben Firmen feiner SRutter, Setobofia, entriffen war, unb

ben erften Unterrictjt, bei feiner Saute Natatja Sltejcjewna tebenb, üon einem

Muffen, 2öjafem»fij, empfangen fjatte, erhielt er einen ©eutfetjen, Neugebauer,

junt Setjrer. etwa ein 3ab,r lang (bon 1701— 2) war biefer als ©r§iet)er

beS Borewitfrf) ttjätig; bann iam e» 51t einem Sonffift jwifdjen ifjm unb

einigen Muffen, weldje gut Umgebung 2ttej:ei» gehörten. ®ie äußere Ver;

antaffung be» unliebfamen Stuftritte» war bie Verfcfjicbcnrjeit be» ÜDiafceS

ber Satonfäfjigteit bei ben Vertretern ber beibeu Nationalitäten. (Sin Ver=

wei», welchen Neugebauer bei Sifctje bem zwölfjäfjrigen BareWitfcfj bafür

gab, ba$ er, wie bie» wotjt früher in SRufjIanb Sitte ober Unfitte gewefen

war, auf ©efjei^ eine§ ruffifrf)en Xifcfjgenoffen bie benagten Srotenfno^en

1) ©folotüjera XV 73. 3Jio§!. 2trd)it b. Slu^ro. Singet.

2) Uftrjalotü IV 206, 229— 30, 234; ^ßletter» 93critf)t bei UftrjaloU) IV

2. «bt$., ©. 622.
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in bie Sdntfjet jurücftegen fotttc, üerantaßte biefen ©fcmbat, bei roeidjcm ber

au«läubifrf)e (Srjiefjer fid) ju fetjr berben Steußerungen gegen bie ^Barbarei

ber Muffen Einreißen ließ unb feinet 2tntte§ entfetjt nmrbe. ÜReugefcauerä

9cad)fotger nmrbe ber Söaron ^muffen, metdjer einen großartigen (Srsie^ungS?

unb Unterrirfjtvplan auSaroeitete
1
) nnb bo§ SSertrauen SßeterS in (jofjem ®rabe

genoß, aber nidjt inet auäridjten tonnte, roeit ^eter in biefer $eit bagluiferjeu

verlangte, baß Stfcrä aU (Gemeiner an ben Operationen be§ 9corbifd)eu

Krieges XJjeil nabrn. B^tfcfjeii SKeugebauer nnb ÜDcenfcfjifom batte e3 einen

fdjroffen ©egenfa| gegeben, ©uöffen bagegen brang barauf, bafs SKenfdjifoh)

bie Dberaufficfyt über Stieret erlieft. $on üölenfdjirott) aber nutrbe bamal»

ergäbt, er Ijabe im JJaljre 1703, atö ber junge Baremitfdj) fid) im Sager

befanb, biefen einmal tfjattid) mißf)anbeft, of)ne baß ^eter ifyut eine fotdje

SRobljcit bernnefen ijaW.
2

)

@o feimte benn ber ©egenfaö jluiferjen bem ©ünftüng unb bem <3ot)nc

t>e§ Baren, aber jngleid) aud) berjenige ^mifdjen Sßeter nnb Stlerw. ®er
Söaron £mt)ffen erjäljtt, ^ßeter l)abe nad) ber ßinnatjme SJiartoaS (1704), in

einer 2(nfpracf)c an ben ßaremitfdj, biefen ermahnt, feinem 23eifpiete gu folgen

unb meber SDWHjen nod) ©efafjren 51t
f
Reiten: merbe aber ber (Sofm bie SRatf)-

fdjtäge feines SßaterS nict)t befolgen, fo roerbe ^eter itjn nid)t aU feinen

Sofm anerfennen unb ©ort bitten, it)n in biefer unb jener 2Mt 3U beftrafen.
3

)

tiefer fdjneibige £on ließ ben fpäteren Sonftitt atmen. 2Ber an fid) fetbft

fo große 5lnfprüd)e madjte mie ^Seter, beffen Stnforberringen tonnte fdjtoer

genügt merben. Gin foldjer ®egenfa| tonnte fid) um fo etjer fdjärfen, aU
^(fejrei fdjon Anfang 1705 feinen au*tänbifd)en ©rjietjer oerlor unb anberen

fpecififd) ruffifd)en Ginflüffen anheimgegeben blieb, £mt)ffeu mußte im S(itf=

trage be§ $aren in SBerfin unb Söien eine Süptomatenrotte fpieten. 2)ie

@rsief)ung be» ruffifdjen £t)ronerben crfcr)cint atö unterbrochen, ungleichartig,

fd)Iießtid), in ben entfdjeibenben $ar)ren ber beginnenben Steife, oernadjtäffigt.

3>atjre taug lebt er in SDloSfau fid) fetbft übertaffeu, in ben Steifen befdjräntter

yinfterünge, müfter £runfenbotbe. 9cicr)t nur 2tferd fetbft t)at fpäter in

SSien bei feinem Sdjroager, Saifer Sart VI., barüber Slage geführt, baß

9Jienfd)itom gefliffentüd) feine ©rjietjung üernact)täffigt
4

), baß man abfidjtlid)

buret) Öntmidetung ber £runtfud)t in itjnt feine ©efunbtjcit untergraben t)abe;

and) fpäter ift biefe 3(nficr)t bon manchen ßeitgenoffen immer mieber geäußert

morben. 5
)

1) Heber Dieugebauer f. Sfolorojett) XV 107—109; §iU)ffen§ ©rjie^uugaplait bei

Uftrjalo» VI 298—304.

2) ^piet)er§ 58eria^t, „bafe 9JI. ben sanften Sßrinjen bei ben paaren gut ßrbe

gerufen ^aU"; Ufttjalow IV 2, 613.

3) Uftrjatom VI 16 nnb 305—6.

4) Uftrjalom VI 66. ^ßogobin in ber „SRußfaja SBeßjeba'' 1860 I 42 ift ge=

neigt, 93cenfcfjtforD fcfmlbig 511 fpredjen.

5) ©. 5. 33. 33üfd)ing§ SJiagajin III 196; äfjnlic^e 9(nbeutnngen bei ^(eöer
in beffen 33erid)t öom 15. ^uli 1706. SSiener 9(rc^iö bei llftrjaloiü VI 306.

SBrücfner, ^eter ber 0roße. 20
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£>ätte ^Seter bie ©räiebung 2lle£ci§ felbft leiten fönneu, wäre Sllcjei in*,

ber politifctjen nnb nttfttärtfdjen ©djute feines genialen SSatery groß gemorbeu

nnb onberen ©inffliffen nn^tgängüd) gemefen: er tjätte ficf) ütefleidjt anberS

entmidelt. 2lber $eter mar meift abmefenb, mit bem Slorbifcfjen Kriege be=

fcbäftigt: gerabe in ber 3eit bi§ jnr ©d)lad)t bei ^ßoltama ftanb Sitte» anf

bem Spiele; bie Sage erforberte bie größte ®raftanftrengung öon ©eitern

be§ Baren: e§ blieb itjm feine 3eit für bie s$flid)ten eine§ (Srjiefjers, eineg

SSater§. Sie principietlen ®egenfäfce, meiere fet)r balb fetjon ^mifrfjen $eter

nnb Sllejei eine unüberminblidje ®Tuft befeftigen füllten, tjätten burd) seitige

SBeeinftuffung StlejeiS in ber entfdjeibenben fttit ber (£t)arafterentmitfelung

im ©inne be§ gortfd)ritt§, ber 0teformarbeit öielleidjt üermieben ober min-

beften» abgefd)mäd)t merben fönnen. SSären Sßater nnb ©otjn in unmittefc

barem SSerfefjr, bei aller SBerfdjiebenbeit ber Einlagen nnb Steigungen menigftenä

in ununterbrodiener perföntidjer SBejieljung mit einanber geblieben, Ijätte

$eter feinen ©obn an feinen gntereffen Xljeil neljmen laffen, iljn etma in

ber 3d)larf>t bei $oltama an feiner ©eite gehabt, fo märe jene ßntfrembung

gmifcfien beiben, meldje 51t einer furchtbaren ®rifi§ fübrte, oielleicbt nid)t fo

meit gebietjen. SSäbrenb aber Ißeter meltl)iftorifd)e ©djladjteu fdjlug, in ber

orientalifd)en nnb in ber baltifdjen grage ba§> Ungeheure magte, unb mit

bem großartigen ©iege bei $ottama bie SZeugeftaltung 9hißlanb§ menigftenä

nad) außen l)in fidjer ftellte, blieb ber STfjronerbe in biefer $eit bem @iu^

fluffe einer Umgebung über laffen, metcfje bem $aren grollte, beffen Unter;

nefymungen mißbilligte, geiftlidje SSornirtfjeit mit rot)en ©itten unb müfter

Sebensmeife oerbanb.

$n 9fto£fau lebte Stieget inmitten eine» ®reife§ oon SSermanbten, meldte,,

mie bie ©tieffc^meftern ^eter» ober bie 2lngel)örigen 3embolia§, bie 2öud)t

be» gornesi Sßeter» empfunben, aud) mol)l gelegentlid) an manchen gegen beit

3aren gefponnenen Spanien Sfjeil genommen Ijatten. 2lud) mandje ber an

ben 9tegierung3gefd)äften S^itoerantmortlicben in ber alten £auptftabt empfanben

bie emige Unrube unb ®efabr ber Kriege, ber alle3 93eftefjenbe umftürjcnben

Steuerungen al£ eine fdjmere Saft. Sie SeiftungSfäbigfeit unb ®ebutb 2111er

mar im t)öd)ften Ökabe auf bie ^robe geftellt; fo lange ^ßeter tjerrfdjte, mar

an feine (Srljolung 511 beulen; bie Hoffnung alter berjenigen, meldje ben un^

unterbrodjeneneu Slnftrengungen abljolb maren, mußte um fo efjer auf ben

Sljronerben gefetjt fein, aU biefer feine»meg§ geneigt fdjien, bem Söeifpiel

feineg SSaterS fotgenb, ftet§ auf Reifen 51t fein, UngebeureS 51t leiften, ®rieg

511 fütjren, gefährliche Untcrnefjmnngen einzuleiten, füljne ©eefal)rten 511 mögen:

man glaubte in bem Temperament be§ ^rinjen bie Steigung 51: fricbtidjem

Seben baljeim mafjr§unel)men.

2llej:ei mar nid)t unfähig; aud) mußte er bie SSor^üge ber 33itbung §u

fd)ät3en; er befi^äftigte fid) gern mit Seftüre, allerbing§ ooräuggmeifc mit

berjenigen tfjeologifdjer 33ücl)er: er glid) barin feinem 2ll)n, bem 3orcn 2t(ejei r

ober feinem D^eim, bem Bciren geobor. ©0 fjatten benn 2ltejei§ geiftiger
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gntercffen gang anbere $iete alv biejcnigen SßetcrS. £cr crfterc fdjentc uidjt

fo prmcipiefl, loie mau bisweilen angenommen (jat, bie 2(nnä()erung an SGßeffcs

curopa ober bie 33ifbung an fid), aber ein ©efpräd) mit einem ßkifttidjcn,

bie Erörterung fcfmlmcifer fragen machte ifjm SSergnügen, mäfjrenb etwa bie

Strapazen einer Seereifc, bie Slufregung einer mit 33erantmort(id)t'eit der;

bnnbcnen abminiftratiucn 2f)ätigfeit ifjm luftig, uuerträgtid) fcbicnen. Xie

oeidjnenfunft, bie Sttatlicmatif, bie pvaftifcrpöerwertfjbarcn Xieciptinen roaren

bcm ßarewitfdj oerfcfjtoffcn, mäfjrenb s^eter gerabe auf biefen (Gebieten S3e=

tetyrung gefucfjt fjatte. (£§ ift bei Stieget eine merfmürbige Ucbereinftimmung

mit ben and) im SSolfe ficrrfcfjenben Siebfjabercien für fdjofaftifdje Spi|=

finbigteit nnb tfjcofogifcfje föteinfrämerci. Sotdje Jenben^en waren nid)t

geeignet 5Ruß(anb 51t einer SJtacfjtftetlung in (Suropa 31t tierfjcffen, ben Sin*

fdituß be» 9?eid)cs unb üßolfes an bie Kultur be§ SBeften» ju uermittelu.

Um ben Strauß mit Scfjmeben au?3itfed)ten, 9}uf3fanb* SSkfjrfraft 3U Söaffcr

nnb 311 Sanbe 311 fjcben, neue ©efege unb $erorbnungeu 311 geben, ^sufti=

tutionen 311 fcfjaffcn, beburfte man anbercr moberner 33i(buuii§mitte(, metcfje

^eter ebenba fudjte, mo fie 31t finben tuaren, in ben Greifen ber 5tusfänber,

in SSefteuropa fefbft. Statt aber, lote fein SSater ftet» große potitifdje Sitte

oor Slugen 3U fjaben, raftfo? tfjätig, ununterbrochen in Bewegung 3U fein,

mar Sfferä gern mit abftraften 5?ageu befcfjäftigt. 33ei ßktegenfjeit feiner

Trauung im ^aljre 1712 oerfangte Suchet mofjf üon bem bekannten £fjeo=

logen ^einecciu*, er fofle ifjm einen &ated)i§mu§ nacfj ben ©rnubtetjren ber

riniiidicu tfircfje auffegen, roa3 biefer aflerbing» au§ fonfeffionetten ®rünben,

tote begreiftief), yermeigerte.
1

) Sofdjc 23eftrebungen nefjmen ftcfj neben ^?eter»

33c3ietjungen 3U ben 9Zaturforfcfjera, ßkograpfjen unb Gtfjnograpfjen mie SRupfd),

Secumenfjoef, SSitfen u. 51. munbertidj au§. Söäfjrenb ^eter fief) 93üdjer

über bas Sfrtifleriemefen, bie S3attiftit unb ^rjrotecfjnif 31t üerfdjaffen fucfjte,

faufte 3t(ejei oo^ugemeife f'ircfjenfjiftorifcfje unb tfjeotogifcfje Schriften; mäfjrenb

^eter bie SSunber be* 9Jcifroff'op» ftubirte, tiertiefte ftcfj fein Sofjn gern

in ein 23erf über ba§> fjimmüfdje SDJanna, fa§ er ^eUigengefcfjicfjteu, madjte

er ficr) mit ben Regeln bes Söenebiftinerorbens befannt ober erbaute fid) an

ber 9?acfjfo(ge Gfjrifti uon Sfjomas a ®empi»; mäfjrenb s£eter in ben Söerf;

ftätten ber £>anbwerfer ober in ben Saboratorien großartiger Sirfettale tfjätig

roar, ejeerpirte 3tfej;ci bie .,Annales ecclesiastici
-
' be§ 93aroniu£*, mäfjrenb

s^eter mit bemuuberungsraürbigem Sdjarfbfid bie SSebingungen be§ SSotfiS;

wofjtftanbe» unb Staatereicfjtfjiuu» in ©nglanb unb §ottanb erforfd)te unb

baburef) eine 23i(bung ermarb, bereu er al* ©efe|geber unb 3(bminiftrator

beburfte, macfjte 2üe£ei fjiftorifdje 9coti3en barüber, mie man in früheren

^afjrfjunberten bie haften beobachtet unb too§ man a(§ fünbtieb ober nicfjt

fünbticfj angefefjen rjatre; mäbrenb ^eter in anatomifd)cn Xfjeateru, in Sunft=

fammern meitte, üerfenfte fieb 3(tejci in bie ®efcbid)ten oon allerlei SSunbern;

1) <S. SeiBntg oon ©uerrter a. a. D. S. 120—125.
20*
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^eter lernte unmittelbar üon benjenigen Staaten unb f&öittxn, tueterje bie

neue ®efdjid)te reprafenttrten, SXlegei fjatte eine SSorliebe für ba3 9Jcittel=

alter, beffen mwftifdje uub fd)otaftifdje Sdjulfineffen, beffen päpftlidjc unb crj=

bifdjöftidje ®efe£e unb Skrorbnungen ü)it meijr feffelten aU bie Probleme

ber ©efetjgebung unb ^otitif be§ 3eitalter^ ber Deformation unb ber 5tuf=

ftärung. SBäfjrenb ^eter ganj Scerü unb Arbeit mar, liebte Stlejei ba»

trüumerifdje ©imuliren; gegenüber ber tjartföpfigen, 9Jcand)e»' überljaftenben,

Stile»' fdjarf unb energifd) anpadenben Statur s$eter» erfdjeint 8fte|ei mollu§ieu=

b,aft:fd)mäd)lid), auf ftet) felbft jurüdgejogen, in einen befctjränften ^been=

frei§ gebannt, weniger at» ein Sanbibat für einen ber mädjttgften Stljrone

ber SBett, al§ ein Slbept fotdjer 28ei»f)eit»let)ren, mie fie einem längft üer-

gangenen ßeitalter angehörten. @r, ber Sotjn, gehörte einer älteren ®ene=

ration an, mäfyrenb fein Später rafdjen $luge§ ber jüngeren ©eneration üorau»;

eilte. Sie Sßett, in melier SCte^et lebte, mar ein Slnadjronismu». 2öar

unb blieb er unfähig bie Probleme p erfaffen, metdje bie neue @pod)e feinem

Sßolfe unb Sanbe barbot, fo tonnte e3 leid)t gefdjeljen, bafj ba% 9tab ber

uorWärt»eitenben ßeit iljtt jermalmte; mit unerhört gewaltiger 2Bud)t ftürmte

$eter üorwärt»: er tonnte leidjt barauf fommen 511ej:ei, menu biefer fid) al»

SBteigewidjt ib,m an bie gerfen l)ing, abäufdjütteln; oerftaub ber £b,ronerbe

be§ genialen Deformer» feine Qnt nidjt, bie 23ebürfniffe feine» Staates unb

feine» SßoffeS nidjt, fo muftte man, bie tfjeotogifdjen unb mönd)ifd)=fd)otaftifd)en

Steigungen Slterd» nidjt weiter beadjtenb, §ur £age»orbuung übergeben; in=

bem Dufjlanb fid) bem mobernen (Suropa anfdjlofj, Weilte ber gareWitfdj bei

btjsantinifdjen 9temini»cen3en: ein Steuermann, Weldjer jurüdfdjaute ftatt

üorWärt» §u bliden, War nidjt 511 braudjen für ba% @taat*ruber. l

)

(Sine fotdje Didjtung in ber (Sntwitfelung beS garewitfd) War Wefent;

lid) ba§ (Srgebnifj jenes» SSerfetjr» mit ßteifttidjen, weldjen er felbft unmittel;

bar tior feinem Xobe, als man ifjm jum Sfjeit burd) furdjtbare Woltern

Selbftbefenntniffe abuötl)igte, al§ iljm berberblidj bezeichnete: er Ijabe, fagte

er, ba tjeudjetn lernen, am liebften mit SDcöndjen unb $open &onüerfationen

gepflegt: biefe ^erfonen tjätten ifnt in foldjen Singen unb and) im müfteu

Printen beftärtt unb ba fei ifjm alle ernfte Slrbeit, bie 93efd)äftigung mit

mititärifd)eu unb politifdjen Stngelegentjeiten uub auef) bie ^Berfon feinet SSater»

5um @tel geworben.
2

)

9)can üergegenWärtige fid) ben priueipietten ©egenfa^ jwifdjen ben geift=

1) <S. ba§ 23er§eid)mf5 feiner Sucher in ben ton Seffiponi gefammeiten, öon

Ipogobin in ben Memoiren ber tjiftorifdjen ©ejetljdjaft in ffllotfau herausgegebenen

Giften ben Baretoitfcfj betreffenb 1861, 33b. III; fein 8lu3gabebud) öon 1714, <B. 83—115;
ferner bie ©jeerpte au§ bem 33aroniu§ bei llftrjaloiü VI 324—326 unb au§füt)r=

lidjer bet^ßogobin a.a.£). <B. 144—163; ferner ^pogobin ©. 170— 173; ein anbereä
s
-8eräetd)niB ber 58üd)er be» 3 arett, i rfd) bei ^e!ar§lij, bie SBiffenfdjaft unb Üttteratur

unter 5ßeter I 46—47.

2) <B. Uftrjalow VI 528.
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(idjcn Elementen im SSolfe unb bem ßaren. 35ir fjabeu gefeiert, tote aüe

Dppofttum gern eine rettgiöfe, gciftlidjc Färbung erhielt, bte $römmigfcit unb

Sftecljtglatrfngfett auf irjrc ^abuc fdiricb, ben $axm alä einen ®e§er, al§ eine

2(u§geburt her £ööe branbmarfte. 28tr bemerften bereit», bafj SUerä für

ba§ ©djirffal iette§ „p Xobe gefdmiaudjtcn" lalijfij fid) intereffirte, toeldjer in

bem SSolfe burdj allerlei (Schritten ben 23cmci? 51t berbreiten fud)tc, baf?

Sßetet ber 2(ntid]rift fei. 3£att begreift, too§ e§ bei einer folgen Sage be=

beutete, toenn ber ßarcmitfd) non feinem fünfsetmten big 31t feinem §man=

Sigftcn Safere in ber Stagnation biefer Greife öon befdiränften 3Könd)en unb

©eift(id)en üerbtieb, ftatt in ber frifdjen Strömung ber großen (Sreigniffe

unb öntmidetungen jener Safjre an ben Saaten unb Erfahrungen ^cter§

lijtii 31t nehmen.

Einen tiefen Einbtid in bie geiftige 2(tmofpf)ärc be§ ßareraitfd) getoäljrt

ber SBrtefwedjfcf bcsfclben mit beffen 93eicfjtnatcr, Safoto Sgnatjem 1

), metdjer

in bem Greife ber greunbe unb ®efinnung§genoffen 2((ej:ei3 ben SRittet«

punft ab^ah.

SDtan ()at bei* Verfjältuifc %atoto Sgnatjetog 31t Sttejet mit bemjenigen

be§ Patriarchen Sfttfon 31t bem 3oren Stieget öetgtidjen. £ter tote ba gab

e§ eine gemiffe 2tb()ängigfeit be§ Surften öon bem ©eiftttcfjen; ber 2Irm toie

ber Snfel maren fromme, bem Sinftuffc Ruberer teidjt 3itgängtid)e Staturen;

SSeibe fudjten unb fanben einen £att, eine @tä|e unb 2(ntetmuug in Ijerbors

rageuben Vertretern ber ®ird)e. £er 3ar rjatte ben Patriarchen feinen |>er3en§=

freunb genannt; ebenfo fcrjricb tuofjt ber Bareroitfcr) feinem Veidjtüater Briefe

üofl Siebe unb Sefmfudit, mit StuSbrttcfett ber SBerefyrung unb Ergebenheit;

er fjabe, fagt SIterri einmal, feinen anbern greunb auf ber SBeft unb, fall»

ettoa ^afoto Sgnatjeto fterbe, toerbe e§ ifjtn, bem gareraitfefj, teidjt roerben,

nie toieber nad) 9hifjlanb gurütfjufeljren.
2
)

Veibe fjatteu gemeinfame SSünfdje unb Hoffnungen. 9(B Sttegei cinft

feinem 93etcr)tüater geftanb, ba$ er feinem Vater ben Stob münfdje, anttoortete

Sa!oto Sgnatjcto: „öott toirb bir »ergeben: mir 2111c toünfdjett if»m ben Xob,

toeit ba§ Volf fo fdjtoere Saft trägt". £abci bemerkte ber SBetdfjtoater, bafj

ba§ Volt ben 3arcraitfd) liebe, auf ifm tmffe.

Saforo Sgnatjcto nennittettc einigen 33erfe|r §toifdjeu 2tte£ei unb beffen

SäJhtttet ^embofia. 2ttterbing3 toiffen mir nur non einem Vefudje, metdjen

ber 3fl*ctoitfd) (1706) feiner SJcutter in ifjrcm ©efängniffe, bem fi'föfter 3U

Sfuibat, abftattete, eine Efcifobe, roetcfje 3U unliebfamen Erörterungen §toifcr)en

Sßeter unb 21tc£ei 2(ntaf? gab 3
); aber aud) fonft gab e» einen 2(u»taufcf) fnrjer

Briefe ober einiger ©eferjenfe. STer Verfefjr mar nidjt (ebfjaft; berfelbe mürbe

1) Siefer 93riefiücd)iel ift mit anbern papieren erft 1720 öon ber Regierung cnt=

bedt unb erft nad) bem ©rjdjeinen be§ Uftrjalottj'fdjcn Sucf)e§ über Stieget öon Sejfi =

p oro im 3(rcf)it) aufgefunben unb üon ^ßogobtn f)erau§gegebcn worben.

2) 3tu§ 2öarfd)au »om 27. s2(pri( 1710 bei ^ogobtn = 3cffipom a. a. D. S. 39.

3) Uftrjalow VI 18.
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fpäter burd) eine Xante bei ßarenntfd), Sftaria SHejejettma, öermittett, nnb

befdjränfte ficf> eigentlich barauf, bafc 5Iterd feiner Butter (Mbfummen über;

fanbte. Stieget fürchtete bie Strenge feines 9Sater§ fo fefjr, bafj er fogar feine

greunbe öor bem 35erfet)r mit ^etnbofia Warnte; and) fudjte er bie Intimität

feine§ SSer^ättniffei §n Saforo Sgnatjem öor ben „Stufpaffern" ju öerbergen.

©I ift überhaupt in ben §at)treid)en Schreiben Sttereil nnb feine» 93eid)töaterl

eine gettnffe ®ef)eimtljuerei: man brücft fid) gennutben, unbeuttid) aul; ber

anbern greunbe wirb all „ber Seroufsten", „ber Kompagnie", „ber sur ©e-

fettfdjaft (M)örenbcn" ermahnt; bennod) gab el nidjt etraa eine $erfd)tt>örung,

nicrjt einen (Setjeimbunb mit einem getuiffen potitifdjen Programm. Stber el

mar ein $reil bon Unjufriebenen, roetdjer fid) tabetnb über „bie £>öd)ften",

mie man ben Baren, bie Bärin nnb ettna 9#eufd)iforo nannte, au§snbrüden

pflegte, bie Sauft in ber Xafdje madjte
1

), im Uebrigen aber nidjt über ein

retatiü Ijarmtofel Söefrittetn ber §anbtungen bei Qaxzn nnb feiner ©etreuen

Ijinaulging. Stud) rjanbette el fid) nm bie 28af)rung prioater, geifttidjer Snter;

effen. Gbarafteriftifd) ift in biefer §infid)t ein Sdjreiben Stterdl an ben

23eid)tüater aul bem Slultanbe, morin er feinen $rcunb anfleht, ifjm einen

a(3 Siener öerfteibeten ©eiftüdjen pjufenben, bamit feine Seele, falll er im

Stultanbe fterbe, gerettet werbe. |>ier öereinigt ber ßaretöitfd) einen ffrupu=

löfen geifttidjen gormatilmul mit ftarf aulgeprägter Neigung 51t Süge nnb

Sßerftettung; er erfinnt ein Stiftern öon 53etrug; er überlegt fid) alte ©injetn-

r)eiten ber geplanten Xäufdjung. £>ie Umftänbtid)!eit bei Gmttimrfl Hingt

an bie Strt an, mie grofje SSerfdjmörungen inl SBerf gefegt merben; in ber

&afy fetbft mar er burd)anl Don ^riüatintereffen geleitet; nur in ber gorm

gtid) er fdjon f)ier einem potitifdjen SSerbredjer. 3« ben Bcmktfm^ mittel;

attertidj-'befdjräntter nrdjtidjer Sefjren gebannt, I)atte Stterä bal ®ötttid)e,

(Sroige öor Stugcn; aber bie (Gebote ber geroölntfidjen 9ftorat trat er mit

Süfjen; ben ©runbfä^en ber föirdje fudjte er 511 genügen — mit ben $or=

fdjriften ber metttidjen Drbnung verfiel er. (Sinem selotifdjen 9ftönd)e ober

fanatifdjen Sefutten ä()nlid) I)iett er fid) für öerpftid)tet um retigiöfer ßroede

mitten Sitte 51t betrügen. £>ier offenbart fid) ber ©inftuB jener geifttidjen

(Stemente, in bereu Greife er feine Süngtinglseit öertebt tjatte. S)iefe Seute

fügten fid) öon ber fd)rantentofen ©etuatt ^eterl erbrüdt; bie Erbitterung

unb ber §af3 maren titer eben fo ftarf enttuidett, tute bie gurdjt öor bem

©trafgeridjt bei unerbitttid)en ßaren. 2>ie Organe ber Staatlgeroalt ju

t)intergef)en, in majorem Dei gloriam ettual 9Jialterabe gu fpieten, erfdjien

atl tjarmtol; el tag in einer fotdjen paffioen Dppofition eine geroiffe ©enug;

ttjuung. ÜDZan erfetjte babei aber bie freier ÜDJcnfdjen mürbige offene £>anb;

tungimeife burd) fflaüifdje 35erfd)tagent)eit.

1) ©in reid)e§ Material über biefe 93e5tet)ungen bei
s$ogobtn:3 effipotu a. a. 0.

an 5cti)h:eid)en Stellen.

2) <B. ^ogobtn = 3effipom a. a. £). 3. 40—41.
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Sie greunbe, bereit in biefem 33riefmed)fet erwähnt wirb — meift ganj

atntergeorbnete Sßerfönftdjfeiten —
, Rotten (Söifenamen. 83i§toetfen bebiente

man fid) im 25erfef)r mit einanber bev ßfjiffrcfdjrift. SBon Sßolitif ift aber

in biefen ftorrefponbenjen eigentlich nie bie 9tebe. (SS Würben geiftlidje 2Ttt=

gelegeneren ermähnt, 3eci)getage gefdjilbert. Sie Sttitglieber biefe§ ®reife§

Waren n. 21. ber äJlontt ber Stmtne bei ßarelüitfcf), fein Seljrer SEßjafem^iii,

ein Sßaar 9Zartjfrf)ltn§ ; Don fjörjer ©eftetlten ift nur ber (Sqbifdjof öon ®rus

tija 31t ermähnen. Ser SBertoefet be§ Sßatrtaräjenatnteä, Steptjan ^atüorÄfij,

ftanb biefem Greife fern.

©§ mar begreifftä), baft, all ba§ ^rojeft auftauchte, 3t(ej:ei mit ber

Ißrinseffin Gbarlotte öon SBolfenbüttcI 31t berfjeiratltjen, in biefem Greife ber

ÜBunfcl) laut mürbe, bie 3(u§länberin jur rechtgläubigen Slirdt)e 51t befetjren.

9((erjei t)at barüber mit %atoto Sgnatjeto forrefponbirt unb ifnn eine fpätere

löefetjrung ber ^Srinjeffin in 2tu§ftd)t gefteüt. Setjr ernfte SBebenfen bie

Sßrotefianrin 31t l)eiratt)en bat Sttejei inbeffen nidjt geäußert.
1

)

5Kur einmal t)at ber öorfidjtige, augenbienerifdje Stephan ^aworlfij

feinen @mnpatf)ien für ben 3arenritfcfj in bemonftratioer SEBeife Stusbrud ge=

geben. ©3 gefdjat) in einer geftörebigt im ^abre 1712, in melier er ein

©ebet an btn beiligen SllejiuS richtete, beffen ©djutje er ben 9kmen§;
bruber bei heiligen, ben garewitfei), welchen er aU „unfere einzige ftoff;

nung" bejeic^nete, empfalyl. Sie ©aä)e erregte um fo met)r 2luffer)en, all

in ber Sßrebigt einige tabelnbe 3tnbeutungen über neue gmanptaffregeftt bei

ßaren enthalten maren. ßinige (Senatoren crfdjiencn bei bem £ird)enfürften

unb matten itjm Vorwürfe, ©r mußte in Briefen an ben Baren fid) mit

biefem wegen feiner ßedtjeit auSeinanberfetjen unb bie ©act)e t)atte für itjn

feine weiteren gotgen. Stterjei aber liefe fiel) eine 2fljfct)rifi ber s$rebigt unb

be» (&thäcv fenben unb fjob biefelbe forgfältig auf.
2

)

?lud) tjat ber Baretuüfcf) in bem ^rojeft (1718) au§gefagt, ba$ Stephan

^aworlfij einmal öor ber gefefclidjen SBottjietjung ber @t)e $eterl mit £attia=

rina 311 3llej;ei gefagt tjabe, er, SKejei, muffe fiefj fdjonen; fterbe er, fo werbe

man bem ' ßaren feine §irjette grau 31t netjmen geftatten, fonbern etwa it)it

öeranlaffen, Scwbofia wieber 31t fid) 31t neunten, ba man bod) einen X^xon-

folger baben muffe.
3
)

(£l Waren nur Gtefprädjc, bebenffidje Steuerungen unter üier 2üigen.

Sie ©üentuatität bei Sobel s£eterl Wirb immer wieber erörtert. Sl ent-

fbridjt ber SBornirtrjeit biefer greunbe Sftejeiä, wenn fetjr tjäufig oon allerlei

lEßeilfagungen unb Sraumgefid)tern bie SRebe ift, bie barauf l)inaultaufen, ba$

Ureter nad) fo unb fo biet Satjren fterben, ober baB er unter gewiffen Um;
ftänben bie üerftofeene ^ewbofia wieber 31t feiner ®emat)lin madjen werbe.

1) @. ^ogobin = 3efftpOtt) @. 36—46, 352—353.

2) <S. Uftrjalott) VI 29—32 unb 506.

3} ^SroseBaften non 1718 bei SfoloiDJem unb llftrjalotu.
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®abei fcielte unsmeifelfjaft Se(bfttäufd)ung eine eben fo grofee Slottc luie

frommer SBetrug. Slber oon foldjen 2ßunbergefd)id)ten roimmelt e§ in ben

Unterrebnngen be§ ßareroitfd) mit feinen greunben ober and) mit ber ßarettma

SDcaria Stleseienma; fie begegnen un» auef) in bem !sßerfef)r be§ 23ifd)of§ oon

Softem, ©offifei, mit SlteräS Butter Serobofia ober in beffen ©efprädjen

mit bem Dberften ©Ijebora, meldjer eine ßcii lang ein SBerljältnifj mit ber

aU „Könne §etene" im Softer bei ©fufbat raeüenben ehemaligen ßann

unterlieft.

£n biefem Greife oon greunben fünfte Stferd fid) roof)L 2>ie SSegeg=

nnng mit bem SSater mar ifmt roiberroärtig. SBeUte biefer einmal in 9Jlo§fau r

fo empfanb Stterä bas, äufserfte Unbehagen, (5t atfjmetc auf, menn „bie

^ödjften" bie §auptftabt roieber oertiefjen. @3 modjte ifjm atö eine befonbere

©unft be§ @d)idfat§ erfetjeinen, bafe ^eter feine Seit tjatte fid) um irm |u

lümmern, bafe er nnr am?naf)m»raeife jur XfjeUnafnne an ben Ökfcfjäften

{jinjugejogen mürbe.

£>ie§ gefdjaf) allerbing». %m %ai)ve 1707 mufjte Slfejci in ©molenef

bie Soncentrirung unb Sßerprooiantirung oon Xruüöen übernehmen. 6» finb

üiete Schreiben be§ garerottfdj an ^en SSflter au3 biefer ßeit erhalten. Sie

befdjränfen fid) auf bie notfjraenbigften gefd)äft(id)en 9ftittt)eüungen unb auf

bie fonoentionetfe örfunbigung nad) bem 2Bo()(befinben be§ Sßaterä.
1

) Dfr

2tle?:ei fid) bei ben tfjm aufgetragenen ©efdjäftcn braudjbar bemiefen fjabe,.

miffen mir nicfjt. @r fjatte fpäter aud) bie 33efeftigung*arbeiten in ÜJttosfau

in leiten: man fürdjtete, Sari XII. merbe bie alte £auptftabt bebrofjen. &t-

mifj ift, baf? ^eter einmal feine Unjufriebenfjeit mit bem <Sof)ne äufjerte,.

itjm Untljätigfeit oorraarf.
2

)

@teid)äeitig muftte Stterä getoiffe ©tubien fortfetjen. %n 2Sjafemgfij§

(Schreiben an Ißeter ift ermähnt, bafj Stlegei fid) mit ®eograpljie, ben beutfdjen

SDerlinationen unb ber 3tritt)ntetif befdjäftige. 3" Anfang be§ Saures 1709

mufjte er eine Partie neu aufgehobener ©otbaten in bie Ufraine führen. £>ier,.

in bem gteden ©funtt), erfranfte er bebenf(id) unb erljolte fid) nur langfam.

Qu Dftern mar er mieber in 9tto§fau. Unmittelbar nad) ber ©djtadjt bei

^ottatoa mürbe ber 23efd)htf3 gefaxt, Stfe^ei ini 2Ut»Ianb ju fenben. ®d)on

feit bem %al)xt 1707 tjatten — roaf)rfd)einüdj ofjne bafj 2tfej.-ei baüon ioufste

— SSertjanbtungen roegen feiner 9Serr)eirattjung mit ber ^rinjeffin ßfjarlotte

oon SBotfenbüttet ftattgefunben.
3
) $n ben mancherlei bie 9ktfe be3 3are=

mitfef) betreffenben Briefen SKenfdjifomÄ, s£eter3, 2((ej:ei§ mirb ber beüor^

fteljenben |)eiratf) mit feinem SBorte ermäfjnt. 8ßi iöerantaffung ber Steife

roerben nur Süejeig ©tubien beseidjnet.

1) £crau§gegeben üon 9Jhtrfafetüitfd) 1849 in Cbcffa.

2) @. Uftrjaiott) VI 309.

3) Sie ©efd)itt^te biefer ikrfjcuiMungen erfc^öpfenb befjanbeit in @uerrter§ 93udfj.

„Sie Sronprtn§eiftn (Efjarlotte". Sonn 1875.
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©riginal in öer Romartotr> = <SaIlerte; IPinterpalafr 511 St, Petersburg.
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^n €>d)Iacfcnmcrtr) (bei ®orl§bab) (ernte Sltejet feine Söraut fennen.

<5ie gefiel irjm fcbjr roorji. (5r fdjrieb an feinen 33eid)tuater, er fjabe feinem

^ater gemetbet, er fei geneigt bie ^rin^effin ju fyciratrjen, fie fei „ein guter

Sftenftf) uiib eine befferc füutte er nid)t fiuben". \) Stttg anbereu Duetten aber

tr>iffen mir, bafj man in a(truffifd)en Greifen biefe (Sfje nidjt gern fafj.
2

)

$>ie über SUejei gefällten Urtfjeüe in ben Schreiben ber 23raut unb in

ben Weiterungen ber Sßerfonen ibrer Umgebung lauteten nidjt ungünftig.

Sltterbing» erfahren mir, bafj 9ücrei mob/( bei Sifdje, jmiferjen smei ^rin=

jeffinncii fitjenb, fein Söort gefprodjen, fonbern nur in feinen Setter geferjaut

rjabe, aber e^ gab bod) aueb, mand)e§ (künftige über ben Sortgang feiner

©tubien, beneu er in Bresben oblag, 5U beridjten. ©e(cgentlid) mürbe er=

gärjlt, 9Ue£ei fei in Ühifjfanb in eine junge Sürftin Xrubcjloi oerfiebt ge=

mefen, mefdje $eter aber fogteid) einem anbern Surften gut @f)e gegeben (mbe.

©emif? ift, bafj 3üe^ei biefe 3^it tjinburd) aud) in ber £)eiratb/3angc(egem

fjeit eine burd)au3 paffioe SRotte fpiette. 9Kau nerfügte über ibn. SSon feinen

Steigungen unb SBünfdjen mar feine Siebe. @r mar ber Spietbatl ber ^nter-

effen Wnberer.

®(eid)mo()f »erging bie $eit be3 Sörautftanbc» unb bie erfte ßeit bel-

öge 3Uej;ei» (bie Streuung fanb am 14. Cftober 1712 in Morgan ftatt)

of)ite SQiifjton. (£§ mar bation bie 9tcbe, SUejei fei in bie ^rin^effin form;

lid) üertiebt; fie äufserte in ibjrem Schreiben SDkndjerfei über ifjr @>iüd.

3(ud) ^tle^ciÄ Schiebungen 511m $ater fdjienen äufjerlid) ganj jufriebenftetlenb

ju fein, $er Baremitfd) forrefponbirte mit ^eter über bie (Sin^elnfieiten

be» ab5ufd)fief3enben ßtjefontraft»; ber $ax mofjnte ber |>od)äeit bei, geigte

tote! Söotlfmoflen gegen feine @cb,miegertod)ter. 33a(b nad) ber Trauung aber

mufete SCte^ei an bem Sctbjuge in ^ommern %i)di nehmen, mäfjrenb bie

^ronprinseffiii in 2t)orn meitte. 2>er 23riefmed)fe( ber jungen (Sfjeleute mar

5ärt(id). SOZit ©enug fl)uung erfuhr ßfjartotte, bafj ifjr ®emaf)t fie hd @5e;

(egenfjeit cine3 rjeftigen auftritt» mit 5Dienfd)ifom , metdjer fieb, itngünfttge

Weufjerungen über bie ^rouprinjeffin ertaubt fjattc, rittertid) bertbeibigt

tjabe.
3
) 2(1» fie erfuhr, bafj 2((e;rei an ber bcabfid)tigten Sanbung auf SRügcn

Sbeit nehmen foüte, gitterte fie für fein Seben.
4

)

2((Imaf)(id) aber erfaltcte ba» 2?erf)äftiiif3. 2((e^ei nabm an müften Xrinf;

getagen X(jei(. Sftad)bcm er in Petersburg feine ®emaf)(in mieberfafj, ermie§

er fid) a(» unzart in Ök(bange(egen()eitcn, a(§ rot) im s
^crfe()r mit ber ®rom

prinjeffin/') 2((» er einft fcfjmer betrunfen oon einem (Mage jurüdfefjrte,

ftagte er feinem Wiener barüber, baft man ib,m in feiner ©emafjtin „eine

1) SeffipoiD = ^ogobtn S. 51.

2) <5. ba§ Sa^reibcn Slnton UIrtd)§ an ftönig 9(uguft bei llftrjaloiü VI 24.

3) ©uerrier, bie Äronprinsejfin ©. 8G-89.

4) (gbenb. S. 90-91.

5) (£benb. S. 137.
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£eufelin aufgefmtft" f)dbt, Welche ftetS unfreunblid) fei.
1
) SDabei fränfelte

er: man jagte, er leibe an ber ©d)minbfud)t. Dfjnebin fudjte er einen $or=

manb wcgjureifcn. ©o ging er benn 1714 nad) ÄarlSbab. (Srft als ber

^eifemagen üor ber £f)ür f)ielt, erfuhr ßfjarlotte toon ber beüorftebenben 5(6=

reife iJjre^ hatten: mätjrenb feinet halbjährigen SlufenttjalteS im SluSlanbe

fdjeint er fein einziges 3)M an bie fronprinjeffin gefdjrieben p fjaben. 3(m

12. Suti 1714 gebar bie festere eine Sodjter. Stieget fümmerte fidj nm nid)tS.

©übe 2)ecember 1714 feljrte 5Uerei nad) Petersburg jurüd. 5tnfangS

fd)ien fein SSerfjältnifs jnr Shonprinseffin fiel) günftigcr ju geftalten. Sann

aber begann 91terriS Siebfdjaft mit einer Seibeigenen feine» SefjrerS S55ja=

femStij, ber Finnin Stfrofftnja. 2tud) feine £runffud)t fteigerte firf). ©eine

StuSfdjmeifungen erffütterten feine Gefunbbeit. @r erlranlte ferner, inbeffen

genas er batb roieber.

@in 5tuStänber, welker bie üötlige ©rfaltung biefeS etjeticfien Sßer^ält-

niffeS 51t beobachten Gelegenheit fmtte, fdjreibt: „Sßenn ber 3aretr»itfd) nid)t

bie (Srjielung eines (Srfcen als bie ©tü|e feiner ©idjertjeit angefefjen fjätte,

mürben biefe beiben SSeretjelicfjten einanber ftetS unficfjtbar geblieben fein".

9lm 12. Dftober 1715 gebar (Etjarlotte einen ©otm, ben nachmaligen ®aifer

$eter II. %n ber Stacht auf ^n 22. Dftober öerfcfjieb fie.

(Sinen er^ieljenben ober bilbenben (Sinfluf? Imt bie föronprinjeffin auf

itjren ©emafjt nidjt ju ii^n üermodjt. ©ie meinte bem Baremitfdj, als

Sftronerben, einen £f)ronerben gefdjenft §u baben. ©erabe in bem 3tngcn=

blide, als fie ftarb, ftanb 2ttieS in grage. ©inen £ag nad) ber SSeftattung

ßbartottenS gebar bie ein paar %a§xe jitöor %at gefe^tict)en ©emabtin er=

Karte Barin Satbarina einen ©ot)n. 3)er ftonffift jmifdjen 5ßetcr unb Gieret

mar langfam gereift: nun fam berfelbe pm StuSbrudj.
2

)

Sftdjt btofj in ber ©eiftlidjfeit gab eS oppofitionelfe Elemente. Sinei)

unter bem 5lbcl, felbft unter ben fjödjften Söürbenträgcrn gab eS 9ftand)e,

meiere motjl im ©efpräd) mit bem Baremitfd) fiel) tabelnb über ^Seter äußerten,

unb baburd) ben obnetjin jmifdjen bem legieren unb 211ej:ei beftefjenben (Segen«

fafc fdjärften. ©0 fagte einft SBlabimir SBaffiljemitfcf) Solgorufij ju Sttejei:

„2)u bift flüger als beut SSater; bn Imft metjr 9ftenfd)enfcuntnif3"; ein Surft

©oti^n öerfdjaffte bem 3aretüitfc^ 93üd)er oon ben SCftöndjen in Sijem unb

ersäbltc ibm, bafj biefe letzteren oon Siebe unb ßärtudjfett für Stieret erfüllt

feien. S)er Selbmarfcbatl ©djeremetjem rietl) bem Bareroitfd) irgenb ^entanb in

ber Umgebung beS Baren 51t befolben, um tion 91üem 511 erfahren, maS ta gc«

fprodjen mürbe. ®er Surft Surafin marnte ben Sarehritfdj uor feiner @tief=

mutter: fobalb fie einen ©ofjn fjabe, merbe fie nidjt mefjr gut unb freunblid)

gegen Sllejei fein. %m @cf^riid) mit 511ejei flagte ©fernen 9Jart)fd)fin, ^ßeter

motte burdjauS nidjt begreifen, ba^ ber ruffifdje Slbcl 31t §aufe mit ber 93er;

1) Uftrjatotü VI 35-36.

2) lieber bie Äranl^eit unb ben 2ob ber ^nnseffin f.
©uerrier unb U ft r j a 1 tu.
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mattung ber Ünttcr genug 51t ttjun fjabe. Stieget ftimmte SRartyfdjfin bei, e§

fei fef)r 51t Öebauern, baf? ber 3ar fo roenig SSerftänbnifj für bie SBebürfniffe

ber Stnbero fmbe. \)

Sarin eben tag ber ÜJegenfafc. ^ßeter ging burdjau§ in feinen Sßftidjten

beut Staate gegenüber auf; 9(tej;ei gehörte 31t benen, roetdjc bie $ßrioat=

intercffcn böber [teilten al§ bcn Staat. Gr rcpräfcntirte jenen SERangef an

83aterlanb§gefüf|l, an ßkmeiufinn, an 2(ufopfcrung für baä @emeinmob/f,

toeldjer burdi ba§ geilen jegtidjer potitifdjer Sdjutung, burd) bie 9tedjttofig=

feit ber Untertanen, burd) bie ^Brutalität unb Selbftfucfjt ber Regierung»;

organe binlängtidj erftürt ift. Slber e§ mar begreif fid), baf; Sßeter biefen

Qkgenfatj cmpfanb, baf? er in einer fotdjen ©efinnungMofiajfeit 2tlej:ei» bem

Staate gegenüber eine ©efafjr für SFhtfjlanbl Bufunft erlannte. Sollte baZ

fernere Sdjidfat 9tuf?tanb» oon beut Spiele be§ Bufatt» abhängen, ob Stieget

ober Sßeter ber llebcrfcbcnbe fein mcrbc?

9ttad)te ber 3ar bajtnifc^en ben Sßerfud) feinen Sotnt junt SfrBetten 51t

3mingen, fo ent5og fidj Sllejei foldjen Stnforberungen. ©r fetbft fjat in feinem

^ro3ef? erjäfjlt, hrie er, aU Sßeter mit ifjm im grüfjting 1713 ein Gramen

in ber Shmft be§ Beidjnens' öeranftaftcu mottle, fid) in bie §anb gefdjoffen

fjabe, um biefer Prüfung, roetcfje er nict)t beftanben tjaben mürbe, 51t ent-

geben. -) ©» fam mofjt cor, baf? er Slrjeneien nafmt, um franf 311 merben,

menn feine Xljeifnafjme an ©efdjüften in Stnfprud) genommen mürbe. $m
(Skfprää) mit feinem greunbe, SHeranber Sifin, djarafterifirte fid) ber Qaxz-

tpitfcr) febr treffenb fotgenbermaf?en: „Sdj bin fein Summfopf, aber icb, fann

nidjt§, aucb, gar nid)t§ arbeiten".
3
) Seine Sdjroiegermutter, bie ^er^ogin

Don SSolfenbüttel, bemerfte im Qkfprädje mit bem ruffifdjen bip(omattfd)en

Stgenten Sofftoi im ^afjre 1717, e§ fei gang umfonft, baf? Sßeter feinen

Sofjit 31t milttarifdjen Singen antjafte: Slferri motte lieber einen 9iofenfran3

all gifteten in feinen öänben tjaben.
4
) Söäfjrenb feine» s$ro3effe§ tjat er

geftanben, baf? ifjm alte llnteraefjmungcn feines
1

23ater» sunt ©fei getüorben

feien, unb baf? er fteto gemünfcfjt tjabe fern 00m $ater 3U fein. 9ftuf?te er

an einem £)offeftc Sfjcit netjmen, fo iagte er mofjt: „Söäre id) bod) lieber

ein ©ateerenfftaüe ober tjätte id) bod) lieber ein fjitjige» Sieber, all bortfjin

getjen 31t muffen".

Unb bod) mar ba§ 9fttf)ebebürfnif? be» 3a^etüttfcf) nicfjt bie ifjn au»;

fd/tief?üd) bcf)errfd)enbe Stimmung. Gr redjnete barauf einft bie §errfrfjaft

311 erlangen; im üertrauteften Steife äußerte er mofjt, ma§ er bann ttjun,

tuie er bamit anfangen merbe Petersburg auf3itgeben, bie 2(nf)änger feine»

Sßater» 3U fpief?en, mie er auf feine Popularität beim Sßö&el, auf feinen 21ns

1) ^rojeftaftett bei Sfoforojero XVII 151—154.

2) Uftrjatoto VI 528—529.

3) Uftrjatoto VI 175.

4) Uftrjalotü VI 104—106.
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fjang in bcr ®eiftfid)fett redjne.
1

) Sür itnt, ber mie ein mibermiliiger Sftefrut

fiel) fetbft 51t üerftümmeln bereit mar, um bem üertjafjten ©teufte 5U ent^

getjen, mar bie toon iljm unb aubern t)eif3 erfetntte Stobe^ftunbe Meters nidjt

nur eine (Srlöfung öon luftiger ßudjt unb @ontrote, fonbern ber Anfang

einer £>errfd)aft, mo er feineu Saunen unb Neigungen fd)ranfento3 bie Bügel

fdjiefkn laffen fonnte. %m (Meftträdje mit feiner beliebten 5(ffroffinja

äußerte er mot)t, er merbe ai§ $ax im SBtnter in 9Jco3fau, im Sommer in

^arofstam leben, Petersburg berfatten laffen, bie glotte abfctjaffen, bie 9(rmee

rebuciren, fid) nur auf bie Skrttjeibigung befdjräufen unb f onft feine&ricgefütjren.
2

)

SDabei mar Sllejrei überzeugt, bafä SJkter balb fterben merbe. 9ttan

tjattc iljm gefagt, bafs ber Qax fln ^ er ©biletofie leibe unb baf? man au

biefer Sranfljeit in menigen ^afyxexi ju Ökunbe getje.
3

)

@o fonnte er benu eine »affine, pmartcube Haltung beobachten. 2)ie§

eutfbrad) and) burdjauS feinem Temperament. Sin energifdjeS £>anbelu, an

eine etma au5U§ettelnbe SBerftfjmörung, an eine in» Sßert 51t fctjenbe boütifdje

Ummätjung bad)te er nid)t. @r litt, er grollte im ©ritten, er mid) ben au

it)n geftettten 5tnforberuugen fo gut e§ im Slugenblide ging, au§. Qu einer

ft)ftematifd)cn Dpbofition, ju brincipiettem unb laut auSgefbrodjenem 2Biber=

ftanbe feljlte es> iljm an ®eift mie an ÜUlutt).

^Seter mar feiner gangen Statut nad) in einer cntgegcngefe|ten Sage.

(£r mar e3 ntdjt gemötjut, bie ©inge an fid) fjeranfommen, biefelbeu burd)

ben im ©cfjoofk ber Bufanft uerborgenen Qu)aU entfdjciben 51t laffen. 2Bie

in allen ©lüden, fo and) in 9tücfftcr)t auf bie nad) feinem Xobe ju erttmr;

tenben SSertjättniffe mottle er bie önttiattbe t)aben, mufste er fie tjaben motten.

@d)on bem bier§er)njät)rigen Knaben Sllerä l)atte er gebrotjt, er merbe, falls

ber ©otjn nidjt fo merbe, mie mau rtmnfdjen muffe, itjn nidjt als feinen

©ot)n anerkennen. Sn bem !3ar)r§et)nt, metdjeS auf biefe ©rotjung folgte,

mar atterbingS nidjtS gefdjetjeu, um foldje Sßeforgntffe in Setreff ber (Snt;

midclung 5tte£ei3 ju befeitigen. Simmer llarer mar es gemorben, ba$ altera

ein anberer mar, als ^Seter itjn münfdjte. ^et^t galt e§ bie 1704 auSge;

fprodjene ©rotjung mal)r ju madjen. 91uS einem ber g(eid) 51t ermätjitenben

©djreiben Meters an 2tferä erfahren mir, bafj ber Qax feinen ©otjn oft mit

Sormürfcn übertjäuft, itjn ttjättidj gemifstjanbett unb fdjlicftlidj lange 3^tt

nidjt mit iljm gefbrodjen l)abe. @§ mufjte ju einer ®rift» fommen.
4

)

1) ©Jolowjew XVII 150, Uftrjalow VI 35.

2) Uftrjalow VI 238. Stuäfagcn SlffroffinjaS.

3) $ogobin = 3efftpow a. a. D. <3. 190.

4) ®aJ3 5ßetev jd^on 1711 Sllejei oom Jfjronc auefdjfo^, inbcm er in feinem an=

gcblidjen ©djrctbcn toom ^rnt^ an bie ©cnatoren biefelben anfforberte, ben SBürbigflcn

511m 9fad)folger 31t wählen, ift eine grunbloje Slnna^mc. ^ßetcr r)at jcne§ Schreiben nie

getrieben. ®ie gansc ©ejd)idjte ift eine Srftnbnng. <B. b. Slb^anblnng Uftrjalows in

bem toon ber 2tfab. b. 2ßiff. l)erau§g. falenber 1859 unb bie 2lbf)anblg. SöttbergS in ber

geitjdjrift „S5a§ alte nnb neue ^n^lanb" 1875. 33jeIow§ Sßotetnif gegen SBitberg in

ber 3citfd)rift „Sa§ alte unb neue 9hif3fanb" 187G 33b. I ift fct)wacr) nnb unfjaltbar.
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S(n bem Eage ber Söeftattung ber ^rotiprittgeffiti (27. Oft. 1715) über;

gab ^eter feinem Sofme ein üom 11. Cftobcr batirte» Sdjreiben, Weldje»

ein Ultimatum enthielt: ber $ar, fjiefi e» barin, cradjte 9llejei für unfähig

jur ö'üfjrung ber 9tegierung»gefcf)iifte
r

tuet! er gar feinen Sinn jeige für

miütürifcfje ©inge nnb feine Suft Ijabe ettoal Crbenttidje» ju fernen; er

fei mit bcm faulen ßnecfjt im ©nangelium 51t üergfetdjen, wefdjer fein latent

vergrub; er fei 6öfe uub cigenfinnig nnb unfofgfam: entWeber er foffc fidj

beffern, ober er werbe üont SBater feine» Xfjronfofgerecfjt» t»erfuftig erffärt

werben, ßum Sdjfufs warnt $eter feinen Sofjn baöor, barauf 511 bauen,

baf5 er ber einzige Sofm fei: „Keffer ein frember 2üd)tiger, af» ein eigener

Unbrauchbarer".
1

)

S)iefe§ Sdjreiben War fein unbermittefteä ©reignifs, fonbern ein uttöers

meiblidjcr Stusbrud ber tiefen Sfuft, meiere jtuifrf)en ^eter uub 9ltejci gähnte.

9(n bem fofgenben Sage gebar Satfjartna einen Sofm, ^Sctex ^ctrowitfcf).

Slurafin battc gu Sttejei gefagt, bie Sarin »erbe gegen hm festeren

gut fein, fo fange fie fcfbft feinen @ofm f)abe. 3l\m f)atte fie einen. $n
Sipfomatenfreifen würbe cr^iifjft, bafj Katharina mit ber Öeburt be§ Sofme»

SttereiS,
s£cter 3f fejejemitfct)

, febr uu^ufrieben gewefen fei: ja, ber ftummer,

weldjen ba» ©erüdjt öon ber bei §ofe über biefen Umftanb fjerrfcfjcnben flu-

gufriebenfjeit ber ^ronörinseffin bereitete, foüte, wie e§ f)ief3, eine ber 99cit=

uriadjen ifjre» 2obc» gewefen fein.
2
; £sn biefem Sinne fjat fidj fpäter ber

ßarewitfcf) and) in s33ien geäußert, atö er über bie ifjm bafjetm miberfafjrene

33ef)anbfung Silage füfjrte.
3
)

9Jcan fjat in neuerer 3ett barauf fjingewiefen , ba>3 eg auffalfenb fei,

ein Dorn 11. Dltober batirte» Schreiben erft am 27. Cftober 511 überreidjen.

$fm 11. mar noefj feiner ber beiben Springen geboren. 3ule£t beeilte man

fid), wie wof)( bie £>anbfung»weife s
.}3eter» interprettrt worben ift, ba§ Schreiben

üor ber -DZieberfunft Satbarina» abzugeben, um ben Sdjeiu 51t uermeiben,

Daß Sttejeig £f)ronfolgered)t bem neugeborenen <2ofm ber ^Weiten ©emafjfin

Satfjarina» §um Opfer fiele, ßinen Sag fpäter fonnte man nid)t fagen,

Sffe^ei fotte boef) nid)t barauf bauen, bafj er ber einzige Sofjn fei. 28ir üer=

jicfjten barauf, in ba$ ßkbeimnif} ber ÖJefinnung be» ftaxtn einzubringen.

5tfer.ei» $rcunbe rietfjen ifjm freiwillig feinem £fjronfoIgered)t 31t ent=

fagen, Wobei Slnbeutungen über bie 9ftögficf)feit einer fpäteren Stufredjterfjaltung

biefer 9Red)te mit unterliefen, £stt einem furjeu Sdjreiben an feinen !öater

bat er auf feine 9ied)te ueräidjten 51t bürfen: 511111 Regieren fei ein nid)t fo

„verfaulter'' SDienfdj erforberlid), wie er, 5(fej:ei, fei; auef) wie» er auf feineu

Stiefbruber fjin, bem er Öefunbf^eit uub fange» Sebcn wünfcf)e.

1) Sa» ©(^reiben öon 5ßetet felbft in ben ^rosefjaften gebrueft nnb feitbem un-

%ai)tiQZ SJiale Oeröffent(id}t.

2) llfttjalo» VI 343. $Iet)et» ^3ertd;t.

3) llftrjatoU) VI G7.
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9?ad) Empfang biefe§ @d)reiben§ fjatte ^eter ein (Setyräd) mit beut

dürften SBaffilij £>olgorufij, welker gteid) barauf bem ^aremitfet) mitteilte,

er, ©olgorufii, fjafce 3Hej:ei com 23tutgerüfte gerettet.
1

)

SBenige £age fpäter erfranfte ^ßeter leben3gefäf)rtid), gena§ aber. %\n

19. Januar 1716 folgte ein jmeiteS nod) brotjenbereS ©djreiben be» Qaxcn

an 3f(ej:ei: er glaube nidjt an bie SSeräidjtleiftung beg leine Spur oon 9fteue

^eigenben <2ot)ne§; and) fönnten Jjinterbretn bie ©efinnungsgenoffen 2tterei3,

in§befonbere bie „93artträger", b. 1). bie ©eiftlidjcn Ujn anberg ftimmen: ha*

fjer bleibe 2(terä nur bie SBafjt: entroeber fid) ju änbern ober SJlöndj 51t

roerben; fonft, bemertte $eter, „fann mein (Seift nid)t rufjig fein, junta! id)

jefct oft franf bin". 3um ©cfyfofe folgt bie ©rofmng, bafj ber %ax, falte

Stieret nidjt fogteid) entfdjieben antworte, mit if;m roie mit einem SBöferoidjt

»erfahren roerbe.

2ftan fiefjt, bie 23er£)ättniffe brängten ben 3aren auf ber einmal bt-

tretenen 23af)n immer roeiter. Sine 2tbbanfuug genügte nidjt: Stlerä tonnte

in ben Singen Mer ber legitime 9?ad)fotger bleiben; e» galt, itm burd) (Sin;

füerrung in ein fötofter roirffamer §u befeitigen, bamit ^eterl „(Seift 9htf)e

f)abe". @§ ift, atä Ijabe roätjrenb ber 9tebaftion biefe* sroeiten Sd)reiben§

ber 3orn $eter meljr unb mebr übermannt, fo bafj er sutegt bei ber £rof)uug

einer §inrid)tung bc§ ßaremüfd) anlangte. Xie Sdjtufct-fjrafe üom „33öfe=

rüicfjt" liefert einen berebten Kommentar 51t jener Steigerung ®otgorufi)!?,

er fjabe im (Sefprädj mit ^eter ben Bareroitfdj nom 23tutgerüfte gerettet.

Genügte meber bie Stbbanfung, nod) bie öinfperrung in ein fötofter, um
*peter<§ (Seifte ^Rutje 51t oerfdjaffen, fo mufjte man junt 9tid)tbeil greifen.

abermals rietljen 2Clej:et§ Steunbe nachzugeben: e§ fiel bie Sßemerfung,

bie 9ftönd)3futte fei ja nict)t an ben Sttenfdjen angenagelt; aitd) riet!) namenttidj

SSjafemgfij, 3Cle£ei fotle einem (Seifttidjcn gegenüber bie formelle ©rflärung

abgeben, bafc er nur gelungen in3 ®lofter gel)e. (£3 mar eine „reservatio

mentalis".

Sn brei Beilen, roetdje er an hm SSatcr richtete, erflärte Stterä, er

münfdje in§ SHofter 51t gel)cn.

*ßeter mar in ber peinlidjften Sage. (£r modjte etma§ oon einer „reservatio

mentalis" aljneu. Stuf biefem SBege mar bem B^emitfd) nidjt beiäitfommen.

®er Bor mar um feinen ©djritt meiter gelangt, ©ein (Seift fonnte nidjt

rut)ig fein. 3)ie Situation blieb eine unflare. B"näd)ft lag fein (Srunb

üor mit bem Ba"K>itfd) „rote mit einem SBöfcroidjt" 511 »erfahren.

^n biefer Beit erforberten bie Sßertjältniffe eine Steife be§ Baren in§

Sluälanb. (Sl)e er bie ^auptftabt vertiefe, erfd)icn ^?eter bei bem Bareroitfd)

unb erflärte, er gebe il)in einige Monate SSebcnfjeit. (g§ mad)t ben ©inbrud,

aU l)abe ^ßeter bie ^otljmenbigfeit erfannt bie @ntfd)eibung l)inau55ufd)ieben,

1) ©folotujetr. XVII 169.
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all fcfjeute er bor ben iiufserftcn Sonfcqucnjcu ber bem ßaretüitfc^ gegenüber

eingenommenen Haltung jurücf.

3>n biefer 3eit reifte bei bem 3avetüitfdj ber ©ebanfe jur tffudjt inl

Stulfanb. S)er Urfjeber biefe» (Snitourjfö mar 3Uej:anber Äifiit, ein ^Beamter

bei §offtaat§ ber 3ai*ctuna SUiaria SHegejetona, ein Sfftann, ber bem 3are;

roitfd) geiftig meitaul überlegen mar, einen ftarfen ©inffefj auf Sftegei aiiv-

übte unb in biefer ganzen 5(ngetegenf)cit ein fefjr bcbeutcnbel Talent für

bie £$ntrigue an ben £ag legte. 2tudj an ber ^Beantwortung ber beiben

Schreiben fjatte er tjeroorragenben ^lutfjeil genommen.

©cfjon im Safjre 1714 fjatte Kifin bem 3«reuMtfd) ben Ütatfj gegeben

feine Sßabercife 511 einem längeren 5tufcntl)afte im Stnltanbe §u benutzen,

narf) öollanb, Stalten unb granfreid) 511 geljen. Stulbrücflidj fjatte er ifjm

empfofjfen bei bem Könige Submig XIV., „wefdjcr and) Königen Sdjufc 511

bieten oermöge," fid) eine geneigte Slufnafjme 51t fidjern.

93atb nad) Sßeterä Storetfe in§ 2Iulfanb ging aud) bie Solana SKaria

Sltejrejemna nad) Karllbab: in ifjrem befolge befanb fid) fiifin, Wefdjer fid)

fefjr unmiflig barüber geäußert f)abe, bafj 91fej:ei feinen 9ktfj nad) granf=

reid) 51t gef)en nidjt befolgt fjabe. ^efet fagte er beim 21bfdjiebe ju 5tte;rei,

er merbe für if)it einen 3"f(ud)tlort auSftnbig macfjen.
1

)

vsn £ipfomatenfreifen mollte man erfahren fjaben, baf$ Sttejeiä Jante

9catalja 2tfej:eiewna, bie feibtidje Sdjiuefter $eterl, tueldje am 18. Sunt 1716

ftarb, auf bem £obtenbette ifjrem Neffen 5tfej;ei empfohlen fjabe auf feine

8id)erfjeit bebadjt 51t fein: er foKe fid) bei erfter Qkfegenfjeit unter ben

2dju£ bei Kaiferl Karl VI. begeben.
2

)

liö gibt eine 9iad)rid)t, bafj Stieret fid) an ®örö mit ber SSttte um bie

«V>ülfe Scfjmebenl gcroaubt f)abe: ©ör| f)abe ben König £arl XII. be=

rebet burd) ^oniatomlfi) fid) mit Slfejei in Delation 51t fefcen, ifjn nad)

Sdjraeben eingaben u.tb if)m §ülfe 511 oerfpredjeu; uad)bem nun SCfejret

fpater bei feiner %lw$t nad) Italien ben (Smiffären ^ßeterl, ^Rumjanjoto unb

-totftoi, in bie öänbe gefallen fei, fjabe ©örft geftagt, bafc man au» übel;

angebrachter Seicfjmütfjigfeit eine gute (Megenfjeit ttortfjeiffjafte griebenl=

bebingungeu ju erlangen oerfäumt fjabe.
3
) Qu bem ^ro^efs bei 3^'elnitfd),

bei mcfcfjem benn bod) fefjr öiefe ©efjeimniffe an ben £ag tarnen, ift öon

biefen Unterfjanbfungen nidjt bie 9tebe gemefen; bod) fdjeint ^eter bafb nad)

ber Kataftropfje bei 3 ai'Ctt>itfd) bei ©efegenfjeit einel Sfufentfjattel in 9teöat

gerüd)tmeife (Sunigel barüber erfahren 511 fjaben.
4
)

1) Me* biefel nad) 51usfagen 2llefet§ im ^056)5 bei llftrjalora.

2) (Schreiben be§ fjott. JRefibentcn be 93te bei Sfolotüjero XVII 173.

3) S. yrtji-ell, 2cben«gefd)td)te RaxU XII, beutfdj öonScnf fen = 3:ufdjV202, roo,-

bei auf 3kridjtc be§ fransöftfcfjcn ©ejanbten unb ein Schreiben üon ©örfc an ben Söuig

üom 5. Januar 1718 im £cbwebif(^en 2taat§ardfjiü {jingeunejen tütrb.

4 2o faun mau ein Sdjreibeu $eter§ an föatfjariua 00m 1. 31uguft 1718 beuten-

„35?al Xu mir burdj SOJafarotu über baejenige, tt?a§ ber Skrftorbene enthüllt b,at, Ijaft
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®iefe Seit über raicgte fid) Stfejei in ber Hoffnung, baf? Sßeter batb

fterben »erbe, ©in pirifdjer gfürft, 9lififor 2Bjafem§fij u. %. erjagte ibm

oon allerlei ben batb 51t ertoartenben £ob be§ Baren betreffenben $top$e*

jehmgen unb £raumgefid)tern. So meinte er märten 3U fönnen. ®§ galt

Bett 5U gemimten. $a warb er au§ feiner Uttentfcbtoffenljeit burd) ein

©^reiben be3 Baren au£ ftoüenfjagen 00m 26. Sütguft 1716 aufgerüttelt: ent-

meber fotte 2tterä augenb(ictlid) 9ttönd) Werben ober 311m 23ater reifen. Sofort

erflorte Stieret 5um Sater reifen 3U motten, mar aber entfdjtoffen §u Saifer

®art VI. 31t flüchten. SSon feinem platte waren nur jmei jurücfbleibenbe

Wiener unterrichtet. Sein $tan mar, bi§ $u $eter£ Sobe fid) im 2tu§fanbe

311 oerbergen unb bann, fofort nad) ömpfang ber 9cad)rid)t, bafj ba§ erfefjnte

©retgnif? eingetreten fei, nad) SRufetanb surüdjufetjren. Sn bem ^Sroje^ b>t

Sttejet eine 2tn3al)t Senatoren, 9D!ctfitar<§ef3 unb ftirdjenfürften namhaft ge=

mad)t, auf bereu Unterftüfcung unb freunbtidje 51ufnabme bei ber 9tüdfef)r

nad) SRufetanb er geglaubt jagten ju bürfen: nid)t eigentlid) nad) ber ftrone,

auf roeldje er beratet Ijobe, fei fein Seftreben gerietet gemefen: er l)abe

eine 9tegentenftetie mä()rcnb ber 9Jcinberjät)rigfeit $eter ^etroroitfdjg für fid)

in Slnfvrud) neunten mollen.
1

)

©3 geugt biefer föntmurf baöott, bafj bie geiftige £rägt)eit unb 83er-

fommenbeit Sttejeü geroiffe ©renjen blatte, bafj er fid) feiner Sftecbte bemüht

blieb, ba£ gerabe bie Stnftrengungen Cetera bem Sot)ne jebe »ofitifdje B" :

fünft 31t entstetjen in beut teueren ben SBunfd) ermedten ttidjt enbgültig

auf eine fotdje 31t oersidjten.

9Jcan fiel)t, öon eigentlichen $erfd)mörttng§ptänen ift feine 9tcbe. Sttcrä

beabfid)tigt nur bag ©egentbeit einer Stftion. ©r roitt 3unäd)ft auf nnbe-

ftimmte Seit üerfdjroiuben. (Sr b>t Stnfjänger, aber auf feine SBSetfe fann

man biefe ät§ eine Partei beseidmen; er fjat einige roenige SDcitmiffer, aber

biefe üerbienen fehteSroegl ben jRamen oon SQcitoerfdjmorenen. Stterri be^

gnügte fid) mit 2Bünfd)en unb Hoffnungen. Bunt (Sntmerfen eine3 eingeben*

ben Programms fef)lte e§ il)in an Energie, an fcofttifdjer (Erfahrung, an

©enffraft. ©ans unbeftimmt malte er fid) aul, mie in bem Slugenblicfe be3

Ablebens $eter3 il)m in SRufjtanb ein guter empfang bereitet werben mürbe.

%U ein naiüer ^ofitifer regnete SCIejet in erfter Stute auf üerföntidje Sinti*

patt)ieen einzelner ©rofjer gegen 9Jcenfd)ifora , auf bie Sumüatl)iecn einftufc

reid)er Scanner für il)tt, ben Bareraitfd).

SSon einer geroiffen Sofia 8efuiti§mu§ rairb SltejeiS §anblung§meife

nidjt freipfpredjen fein. S§ märe f)eroifd)er, etjrlidjer gemefen bem SSater

§u miberfprecben, bie 9ted)te 31t mal)ren, gegen bie ungeftümen Sorberungen

fagen laffen, bation fpredjen mir, tnenn ttnr bei etnanber futb; ober t)ier fjabe td) über

it)n fo SEuttberbareS gebort, bafj c» merfnmrbiger ift, al§ 9ltle§, roa» an3 Jage§lid)t

gefommen ift"; f.
b. Briefe ruffifdjer §errfd)er. SKoS&ru 1861. I 78. Sie Herausgeber

fonjotjt tute Sfolotnjett) XVII 226 beätetjen biefe ^nbeutmtgeit auf ^tejet.

1) Uftrjatora VI 509—511.
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^etcrS ^roteft einjulegen. 216er mer Cetera Strt unb Sitte rannte, tüte

Slterd, mufjte toiffen, bafj ixt tiefem gälte Stuftebnung unb SBiberftanb

gteidjbebcutenb toaren mit Untergang unb getoottfamem £obe. SDer for;

rumpirenbe ©inftuft ber gnrdjt, luelcfje bei &Uaticn mit einer gemiffeu SSer*

fdjlagenbeit unb Surfe gepaart 51t fein pflegt, madjtc fid) auet) bei Stieget

geltenb. ©eine ipanbtuugsmcife mag umnoratifdj gemefen fein: ein eigene

lieber StaatSüerbrcdjer mar er nur, infofern er befertirte.

Uebrigcn» mufc mau 5itgeben, baß 3Cte£ei§ SSorauSfetmngen leidjt 511=

treffen tonnten, menu bie Hoffnung auf Cetera £ob iljn nidjt täufdjte.

ÜDlenfdjifoto mar üerfjafjt; aud) ®atf)arina fjatte unter ben ®ro|sen be§

9ieidj§ nur einen geringen Stntjaug; e3 tonnte teidjt bem Baremitfd) Stieget

ber erfte
s}>tai3 neben beut STtjrone be§ tteinen s$etcr s^etromitfdj eingeräumt

merben.

2tber in ber SRedjnung Stieget toar ein Hauptfehler. s$eter blieb am
Seben. ®cr ®ampf gtuifdjen Vater unb Sotjn fottte gemattfam enben.

SXm 26. «September reifte altera au$ ^eter§burg ah. (Sr blatte, öott

einigen Senatoren Stbfdjieb ncfnnenb, fid) it)rer ©unft empfohlen. Unmeit

Sibau begegnete er feiner auf ber §eimreife bcfinbtidjen Zank 9ftnrta

5tte£ejenma. SDa§ ©efpräd) mit berfetben f)at Stterä ebenfalls in ben SSer=

fjören reprobucirt. Sie üerantaftte Um u. 21. einen tilgen @kufj an $cm;
bofia 51t fdjretben, nadjbem 2tterä gefragt blatte, ob feine 9Jhttter nodj lebe.

Stud) tjier mar öou einem Srauntgefidjt bie 9lebc, metd)e3 bebeutete, baf?

^eter bie üerfto^ene ^ctubofia mieber 31t fid) nehmen merbe. So regneten

bie Buntdgefeisten, ftitt unb gebutbig Seibenben auf unfidjtbare, überirbifdjc

Stttiirte; an eigentlidje ®onfpirationen mirb nidjt gebadjt.

Sn Sibau traf Stterd feinen greunb ®ifin. 9Jiit biefem uerabrebete

er bie ©iitjel^eiten ber gtndjt; ®ifin blatte in SBien ©rfunbigungen barüber

eingebogen, ob ber 3avemit)d) auf einen guten ©mpfang redjncu fönnc. Von
Sntereffe finb bie öou ®ifin in Vorfdjtag gebrachten aftafjrcgetn, burdj ein

Softem üon bemonftratiüen unb 511m Stjeit lügenhaften Briefen, toetdje ber

Baremitfd) an uerfdjiebene ^erfonen richten fottte, für ben galt einer Unters

fndjung über bie geiftige Urtjeberfdjaft ber gtudjt 9lterri3, ber Sadje eine

fotdje Söenbung 51t geben, i>a$ er, Sht'itt, at3 ganj nnfdmlbig erfdjien unb

anbere ^erfonen fompromittirt maren.

Sn bem öntfdjtuffe jur gtudjt beftärtte ben 3aremitfd) ingbefonbere

bie Vemertuug $ifin§, er l)aht getjört, baf? ^ßeter feinen Sotjn nur barum

$u fid) berufen tjabe, um ifjn burd) bie £t)eitnat)me an unfägtidjen fReife=

unb getb^ugyftrapajen 51t ©runbe 31t ridjten, ben Sob beä Ungtüdtidjen

Ijerbeisufütjren.

So berfdjmanb benn Sttegei auf bem angeblichen SBege 311m SSater

fpurto§. 2Sät)renb man in ^eter»burg unb in 9tnf3tanb übertjaupt fid) über

ba^ Verbleiben be§ ßaremitfd) beunruhigte, mäljrenb bie greunbe 2tte£ei§,

mclcfje nietjt in \>a§ (Mjeimuif} eingemeiljt maren, in bie größte SSeforgni^

Srücfner, $etcv ber ©rofse. 21
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gerietfjett, fo bafj 3. 33. fein Dtjeim SIbram Sopudjin fid) bei bem öflcrreirf)t=

fdjen SRcfibentcn Dtto ^letjer erfuttbigte, ob er nidjt etraa» über ba§ SSer=

bleiben StleräS geljört Ijabe, luäfjrenb $eter in betriebenen SRidjtungen

®unbfd)after au§fanbte, um nad) bem SBerfdjmunbenen 51t for fdjen, befanb

fid) altera mit feinem fleinen (befolge, borunter bte aU ^ßage ocrfteibcte

Finnin Stffroffinja, unter bem Warnen ®odjcm§ftj in SBien, rao eine tauge

3eit fjinbitrd) fetbft ber ruffifdje ©efanbte 2öeffeforo§fij nid)t ttmf3te, bafj ber

faifertidje §of ben Barettritfdj öerbarg, bi§ er benn enbtici) erfuhr, baf? ber

teuere in Sorot auf bem ©d)toffe Sljrenberg tueite.

Sit 2Bien Ijatte fid) 5Uerä gunädjft an ben SStcefan^Ier ©rofcn @d)ön=

born geroanbt, mar fobantt nadj mandjertei $ert)anbtuitgen ber ÜDZinifter

über biefen geifern ©egenftanb giterft nad) Söeierburg bei Söien, bann nad)

(Stjrenberg in Stjrot unb enbtidj nad) ©t. (Stmo bei Neapel gebraut roorben.

2ööf)renb man aber öfterreid)ifdjerfeit§ ben Baren über ben 9lufentt)att§ort2tte£ei§

täufdjen §u tonnen meinte unb auf feine bringenbe $orberuttg hm Bareroitfd)

anzuliefern auSnteiäjenb antwortete, Ratten bie (Stniffäre be§ garen ba%

SSerftec! altera» auSgefunbfdjaftet unb nöttjigten ben ®aifer, ifjnen ben $u=

tritt ju bem (öefaugeneit in <St. ©tmo 51t geftatten. @o begannen beim

jmifdjen bem geroanbten, bem Barett unbebingt ergebenen ©iptomatcu

Sotftoi unb bem uttglüdiidjcn $lücf)tting bie SSertjanbtungett über bie 9tüd=

fetjr be§ letzteren nad) Stufstattb.
x

)

(£§ ift crfdjütternb 511 fefjen, roie bie (Energie be» Sßitlen§ Cetera alle

gtudjttotöne be§ Barctoitfrf) bitrdjfreujt, ba§ bem teueren gemährte ^roteftorat

be§ §aubte§ ber Gbriftenfjeit befeitigt, ben uttfetigen 2tterä feinem $erf)äng=

nif? entgegengefütjrt. ®erfetbe Stferei, tuetdjer in Sßien tüte in (Sfjrenberg

mit Stfjränen unb fniefätlig bat tfjn üor htm Borne be§ SßaterS 51t fdjütjen,

feine unb feiner föiuber SHecfjte roaijren ju tjelfen, berfelbe Stterd, tueldjer

au§ @t. @Imo an bie (Senatoren in Petersburg unb an öerfdjiebene ®irdjen=

fürften fdjricb, er fei in ©idjerljeit unb redjne bei feiner cinftmatigcn 9tücf=

fefjr nad) SRufjtanb auf ifjr 2Bof)twollen
2
), berfelbe Stterd, Wetdjcr bie in

Bettungen unb biptontatifdjen Scripten mitgeteilten 9cad)rid)teit öon einer

allgemeinen ®ät)rung in SRujjtanb, üon allerlei Skrfdjwörungen unter ben

ruffifdjen in Sttedtenburg ftatioitirten Xruttttett, öon einer (Srfranfnng fcine§

SBruberS ^eter ^etrowitfd) jubetnb entgegengenommen tjatte, — gitterte bei

ber ©rraätjitung Xotftoi§, bafj *ßeter fid) feiner ^ßerfon unter allen Untftän*

ben ju bemädjtigen miffen roerbe unb erflärtc fid), aU Xolftoi bemcrlte, eine

bemnäd)ft 51t ermartenbe fRetfc ^5etcr§ nad) Stauen fei in l)ot)em @Jrabe

mal)rfd)einlid), bereit, nad) SRnfttanb surüdsufeljrcn; berfelbe Sttejei, mcld)er

1) ©ine 3-üüe öon Sitten über 91Iejei§ 21itfenthalt auf Bfterretdjifdjetn $5obcn au§

bent SSiener Strcfjiü bei Uftrjalott» 93b. VI.

2) Sie ©djretben blieben unbeförbert unb liegen nodj im SBiener 3(rd)iu,

f. Uftrjaloiü VI 91—92.
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toiebertjolt gegen bic Staatsmänner unb ^Beamten be3 ®aifcr§ geäußert

Ijatte, mau bürfe nie unb nimmer SßeterS ©crfuredjungen trauen, mar nun
bereit fidj ber ©nabe be§ Saren 31t empfehlen, ^tidit umfonft erwarten bie

Staatsmänner bc» ®aifer§, ber B^rcmitfc^ toiffe nidjt, toa§ er rooKe, man
fönne fid) auf tfm nidjt bertaffen, er Ijabe nidjt genug SSerftanb, um firf»

trgenb tocldjen Deuten bon tfmt 31t berfbredjen it. bgt. m. 1

)

Gin foldjer Gntfdjhtf} 2CCerä§ modjtc aus boutifdijen ©rünben beut

faiferftdjen £ofe luillfommen fein. Man tjatte fict) an ben engftfdjen ^pof

mit ber anfrage gemanbt, ob ber festere geneigt märe ettoaS jum ©djufce

2C(ejei§ 51t ttjun; mau tjatte in ben SSeraitjungen ber öfterreidjifdjen ©taatg=

männcr, in beneu ^rinj Gugeu öon Sabobeu eine Ijerborragenbe SRotte

ffcielte, bie äJiögftdjfeit ertoogen, bafc Sßeter mit einem ifjeile feiner 5trmee

bon Sßolen au§ in öfterreidjifdjeS ©einet, cnua nad) Sdjtefien ober and) nad)

SSöljmen einbredjen roerbe.
2

)
s
J>cter tjatte üon ©pa an* burdj Sotftoi unb SRumianäOh), toetdje bie

Snftruftion tjattcn Stieget mit SSerfbredjungen unb 2)rot)ungen 51« SRüdfeljr

31t bermögen, an 2fterd gefdjrieben (10. ^uti 1717). Sie ©pradje biefeS

©djreibcn* ift im ©anjen cbenfo rauf) unb tnegroerfenb , rote biejenige ber

früheren ©riefe beS ßaren an feinen ©oljn. 2C6er er berfbridjt ttjm für

ben %aü be§ ©eljorfam§ unb ber ^Rücffcr)r ©traflofigfcit; im cutgegengefe^ten

yade brofjt er feinem ©ofme mit bcm tniterütfjen gtudje unb mit einem

furdjtbarcn Strafgcridjt. 3

)

Sttejrei fd)eint jetjt nur einen ©ebanfeu gehabt 31t tjaben, ba§ ifjm ge=

ftattet werben mödjtc ^Cffroffinja 31t tjeiratfjeu unb ati Sßribatmann 31t leben.

Seiir ffug ftettte Solftoi beut $arcn bor, man muffe fdjon barum in biefe

öeiratfj hrittigen, bamit bie SBeft glaube, er fei um biefe§ 99cäbd)en§ mitten

geflogen: Obermann jperbe fejen, toefj ©eifte» @inb Stferä fei.

G» ift nidjt unmöglich, bafs Slffroffinja an beut (Sntfdjfnffe be§ 3are=

luitfdj einigen Stnt^eil gehabt rjabe. Sie fetbft tjnt fbäter auSgefagt, bafi

fie bemfetbcu bie Stbfidjt nad) Sftom 3U geljen unb fid) unter ben ©djutj be§

^Sapfte» 311 ftetten auSgerebet Ijabe.

©0 trat benn ber Unfetige bie 3tüdreife an. ©eine Siebe 3U Slffroffinja

änderte fid), ai§> biefe tangfamer 31t reifen genöujigt itmr unb fid) bon irjrem

©etiebtcn trennte, in einer Sftettje bon ©riefen, tnetdje bon ben järtftdjften

5uiSbrütfcn überftrömen. ömmer toieber Begegnet un§ in biefen ©riefen bie

Hoffnung, bafs beibe in länbtidjer 5(bgefd)iebeuf)eit „orjne fid) um ettoa3 31t

flimmern" nur iljrer Siebe 3U einanber toürben leben fönncn. @§ I)at et)na§

1) @. b. Stften a. b. SBtcner Strato bei ©elegeu^eit ber SRücfferjr Stlejetg,

Uftrjaloro VI 124—132.

2) lieber bie 3krl)anbUutgen mit ©nglanb f. llftrjatotD VI 378 unb 379. Sie

3Rtnifterconfeil§ ebenb. ©. 103—104.

3) <B. b. Schreiben bei Uftrjatort) VI 388—389.
21*
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GrgreifenbeS ben rotjen unb öermatjrloften %ii%t\ fo erfüllt §u febjen öon

bcm Traume eine» ibtjüifdjen ©tittlebenS. ^ene in Neapel »erfaßten

Schreiben an bie Senatoren unb ®irdjenfürften waren ber lefcte fReft einer

öotttifd)en ©efinnung bei bem Bareiüitfdt) gewefen. §ier ersten er nod)

at§ ^rätenbent, auf feine Ehrenrechte öodjenb, auf eine §utünftige Regenten;

tt)ätigteit bauenb. SBeber biefe fotttc itjm werben, nod) jene» gatnitiengtücf

in oefdjeibenem Greife §äu§udt)er SSerljäftniffe, nad) wetdjem er fidt) feiner

ganzen Statur nad) am meiften fetjnte. @» brad) ein furdjtbare» ©traf;

geridjt herein, öon Weldjetn matt nidjt begreift, wie SHejei e§ nirfjt öorauS;

fat). 216er auü) t)ier, wie fonft, erfd)ien er willenlos, geleitet öon bm ^m-

öutfen Ruberer, ©ein ganzes Seben lang fjatte er fidj öaffiö üerfjatten, War

er bem ©inftuffe feiner Umgebung auSgefefct geWefen. Sind) bie 2trt, Wie

ba§ SJerberbeu tfjm uai)te, geigt einen völligen fanget an gnitiatioe feiner;

feitS. Snfofertt ift ntrfjtS £ragifd)e§ in bem Barewitfd); fein Untergang tjat

aud) gar nidjtS öon bemjenigen eines gelben.

Heber baSjenige, WaS nun folgen fottte, erfdjienen Stteräs greunbe in

f)öf)erem 9Jca|e befümmert als er fetbft. ÜJhm tonnte äuüerfidjtlidj eine

peinliche Unterfudjung erwarten. Sie ^erfonen feiner Umgebung, manche

feiner SSerWanbten unb feiner Siener, welche itjm wotjtwoüten unb frol)

Waren bei bem ©ebanfen, baft er im StuSlanbe feines SebenS fieser fei, ge-

rieten nun, bei ber 9^act)ricrjt feiner SlMhfy, in bie äufjerfte Sefiür^ung.

Wlan fdtjmäfjte Xolftoi, Weil biefer „einem ^uba§ gleid)" ben garewitfd) aus

feinem fidjern SBerftecf tjerauSgelocft tjabe; man er§äf)tte wot)t, Sotftoi tjabe

burd) 3aubertränte auf Stterri gewirft, um itjn 51t bettjören. Ser Surft

SCßaffiüj ©olgorufij fagte 51t einem greunbe, Stterri fei ein Summfoüf, laffe

fid) öon Sebermann beliebiges oortügen; ftatt ber £od)5eit mit 9tffroffinja,

auf weldje er rechne, werbe bie *ßeft über it)n fommen. Stnt aufgeregtefteu

war ®ifin: eS fei unfinnig, WaS Stier« tt)ue: ber SSater werbe it)n ungtürf-

lid) ntadjen; SSietc würben nun leiben muffen, äufserte er im Gkförad) mit

Stiereis Sammerbicner. *)

3m Sßeften fctjicn man nidjt öon ber ©cfaljr 51t Wiffen, wetdje bem

Barewitfd) brotjte. Sie ßeirnngen, mlfyt ausführliche 93erid)te über bie

aWicfreife beS garewitfd), u. 3t. über bie itjm in 9tom erwiefenen @t)ren

bradjten, mclbeten wiebertjolt, Stlerei Werbe fidj mit feiner ©oufine, ber ber=

Wittweten ^erjogin öon fturfanb, Stnna ^oannowna, öcrmätjten.
2
) Ueber

bie Stimmung in ber ruffifdjen ßkfetlfdiaft in betreff Stlejreil fdjreibt nieder,

bafi wätjrcnb bei §ofe über bie 9tüdfet)r be» Barewitfd) bie größte greube

Jjerrfdje, ber Unfctige öon Otiten bebauert Werbe, weil man meinte, bafj

1) ©folottjjctt XVII 199—200.

•2) §00". Settgen. bei ?ßogobin-3effivow n. a. £). ©. 208.
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bo§ 2oo§ her GSHnfperrung in ein Softer feiner tjarre. Ter öfterretd)ifcf»e

^Refibent fäf;rt fort: „Tic ©eiftlidjrett, ber Staub ber Ö5ittvbcfit3cr, ba§ SBolf,

Me finb bem B^cwitfclj ergeben nnb Ijodjerfreut barüber, bafc er ein Slfot

in bem Sanbe be» ®aifer§ gefnnben tjatte". — Sdjon im Januar 1717 fjatte

^Slerjer bem ffaifer gemelbct, mit Wetdjer Tfjeitnafjme fiel) Unsäljügc nadj

bem Verbleiben be§ Baremitfdj erfnnbigt tjätten, lote e§ allerlei ©erüdjte

über eine üöiititärrebetiion in 9ftedteuburg gebe, wetcfjc baranf abhielte ^Scter

51t tobten, «at()nrina in§ ®tofter 51t fperren, Selobofia au§ bem SHofter 31t

befreien nnb Sttejei auf ben Tfjron 51t ergeben.
1

) ^et^t melbete $Iet>er:

„So oft Seutc au§ bem Volte ben 3Q^eiuitfd) tuäfjreub beffen Reife erbtidten,

warfen fie fidj oor iijm auf bic ßrbc unb ftctjtcn ©otteS Segen auf fein

öaupt (jerab".

$lad) feiner benfwürbigen Steife 1697— 1698 fjatte <ßetcr, Wie mir

fatjen, nad) Rufjlanb eilen muffen, um ©eridjt p Ijatten über bie rebeftifdjen

©tretet). Tamat» fjatte e§ einen auffaflenben ©cgenfajj äWifdjen ber $uftur=

miffion be§ Baren, ben wiffenfdjaftlidjen unb tcdjnifdjen Stubieu beSfetoen

in Sßefteuropa cinerfeits, unb ber unerhörten ©raufamfeit ber blutigen

|>enterarbeit in ÜDZo»fau anbererfeitS gegeben.

$et$t, 1718, wicberljotte fid) biefe ©rfdjeinuug. S^aef) längerem 5Iufenb

tjattc im SBeften Ghtropa*, wo er in $ari§, Slmfterbam unb Teutfdytanb

reidje geiftige Anregung empfangen ijatte, mar ber Bar äurücfgereljrt, um
fidj fogleidj ber graufamen Arbeit eines Stifters unb £>enfcr§ 51t toibmen.

SBieber gab c» Sottern unb Einrichtungen in afiatifdjem Stil, einen ÜDconftre=

pro^e^, einen ®ampf mit ber gegen Meters ReuerungSfrjftem gerichteten

Dppofition. (S§ galt burdj einen enbgültigen Sieg über biefe ©temente bie

(Srrungeufdjaften ber testen Safjrjeljnte ju fonfolibiren. Rufjlanb mar in

bie Reifje ber europäifdjen Staaten eingetreten, eine ©rofjmadjt geworben;

für bie innere Reform war uneroief}üd)e§ gefdjetjen. 9Jcit üieten ©egnern

fjatte $eter glüdlid) abgeregnet; jene finftern SJcädjtc, welche er früfjer Wofjl

al§ „bie Saat äftitoSfatöSfijS" bcjeidjnet Ijatte, waren in ben ^intergrunb

gebrängt, jum Sdjweigen üerarüjeift; e§ gab feine Strebt) mefjr; Soptjie

war im Stofter geftorben; bie Rebellionen am Ton unb in 9lftradjan Waren

niebcrgeWorfen, Sofafeu unb Settirer gebänbigt. Run blieb nur nodj Sllejei

wegsuräumeu, beffen Rame, aU berjenige be§ Thronerben, beffen Bnfunft,

Wenn er am Seben blieb, bie (Srgebniffe ber Reformarbeit SßeterS in S^ge
51t ftellen brofjte.

Terfelbe Söunfdj ber ^ntenfität unb bem Umfange ber Dppofition auf

ben ©runb 51t fommen, bie eigenttidjen Urheber ber Rcaftion gegen ba§ neue

l) <B. ba§ merlhmtbtge 6djretben a. b. SBiencr 2(rd)it>, beutjdj abgebnteft bei

Uftrjatoto VI 371. ^eter erfuhr baüon bxiref) Sdejet. ß§ gab einen 2iölfcrred)t§=

fall, wiener mnfjte JRufjfanb öcrlafjen. @. bie 51bfjanbhmg ton 31. Saffct&Iatt in

b. fRuff. Meinte 33b. VIII.
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(Stiftern p faften unb p beftrafen, meldjer bcm ^rojcffe bcr Strebt) im Satire

1698 fo fotoffate 2>intcnfionen üertief), marb and) jetjt, im ^atjre 1718, in

bent 3arcn rege. 21(erä fettet, aU $erföniitf)feit, mar uidjt fo gcfäljrlid)

aiä jein 21ntjang; e» galt jei^t feine (Gönner unb grennbc, feine 9tatt)geber

unb Vertrauten pr Verantmortung p gießen. s$ctcr ftanb nict)t ber Snbi=

oibnalitöt eine» fdjmad) begabten, d)araftertofeu 3üngting§ gegenüber: er

empfanb in bcm ©ebatjren be£ Stjronerben ben 3)rncf einer itjm feiubtidjen

Partei. ©§ Ijanbette fid) fjier tticrjt um einen IjämMicbcn ßmift, um ein

gamiücnbraina; e§ ftanben ^rineipien anf beut Spiele. 9Jcit bcrfelbcn nm
erbitttidjen ©trenge, mctdje bei Vefeitigung anbercr oppofitioncller Elemente

maBgebenb gelucfen mar, gebadjte ber $ar jefct gegen bie Sltttirte« unb Qk=

finnungsgenoffen 9(Iej:ei§ oorpgetjen.

3unäd)ft mar bc3 garemitfd) formelle 5(bbaufnng erforbertid).

2(m 31. Januar 1718 mar er in ber .fmuptftabt eingetroffen. 5(m

3. Februar fanb im Steint bie feierliche Verfatnmümg ftatt, in meldjer ber

Baremitfd) otjne 2>egen erfdjten unb auf feine £frronrcd)tc ocrjidjtete. 3tn

bemfelben Sage crfdjicn ba£ SJcanifeft, in metdjcm ber ganje Vorgang bem

Volte erläutert, bie 9ieit)e ber Vergeben be§ Sarcroitfd) tjergejäljtt mürbe,

altera, fjiefj i% barin, tjabe hen £ob oerbient, bod) merbe iljm au§< ©nabe

jeglidje ©träfe crlaffen. <351eicrj§eittg mürbe ^eter ^etromitfd) aU Sfjrom

folger proflamirt.

&ie Verseilung mar aber, mie Sllerd fogteid) erfuhr, an bie Vebingung

gefnitpft, bafc er in Vetreff feiner Stattgebet- unb ©efinnungögcnoffen, in

Vetreff feiner £anblung3meife nicf)t§, and) nidjt ha§> Stttergeringfte bcrfdjmeige.

©ogteid) nannte er eine grofie ^Injaljl oon ^erfoueu, barunter bie Baremna

SJcaria 2tlej:ejemna , Silin, Söjafemslij, SBaffilij ®olgorulij, Safom Sgnatiem,

Zs\van 21fanaffjem, aU biejenigen, bereu 9vatt)e er gefolgt fei.

^ßcter leitete felbft bie ganje Unterfudjung, enttoarf bie gragcpnttitc,

grbuete bie Verhaftungen an. ©§ mar eine inquifitorifdje Slber in bcm

Baren; er entfaltete eine merlioürbige fRüf;rigfeit unb fdjien üor Verlangen

p brennen, jebcä flüchtig, einmal, Oor Sauren gefprodjene Sßort, jcben

oerrätt)crifd)en Gebauten, bie getjeimften SBüufdje ber eingeklagten 31t er=

fahren. Smmer ntc^r Sßcrfonen mürben ocrljaftet: immer größere 5)imen

=

fioucu nafmt ber $rogefc au: bie golterlncdjtc Rotten oollauf p tljun.
1

;

Sebe golterung ntcljrte bie 3al)l ber 5(ngeftagten, raetdje iubeffen nierjt fo=

mol)l eigentlich ocrratljerifdjc £>anbtungen, aU nnrmcljr allerlei 9tcuf3e=

rungen be§ 3Jci^ntutp, bcr ©rbitternng gegen IJktcr unb beffen ©i)ftem 511

befennen Ijattcn.

Unter ben 3(ngcllagten erfd)ien bann and) bie ehemalige Qann: e§

l) (Sfjaraftertfttfd) ift für bie ^erfönltc^e Haltung bc§ Qaren in b. goit3cn 2(ngc;

Icgcnl)cit fein SBrteftocifel mit ÜReitfd&ifoto, 5. 23. bei Gelegenheit ber SSer^aftnng Äifin§:

f. $ogobtn = Sefiipotü a. a. D. S. 308— 316.
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ftellte fid) fyxauä, bafj man in beut Greife biefer „-Könne geleite" fiel) cbcn=

foÖl fetjr f)äuftg bitter tnbctnb über ben garen geändert, baf3 SDfcaria 211ej:e;

jcmiia SSesiefpingen 511 getobofia unterhatten, bafs man in einer fiirdjc bei

©fufbal ber ehemaligen Bärin aml) fpäter at§ ber re<$tmäJ3igen Sarin in ben

(Sekten ermahnt, bafj biefe nur foenige SSodjen 9conncnfteibcr getragen itnb

fonft eine gnnj melttidje Gattung beobachtet, ja, bafj fie eine $eit lang, in ben

Safjrcn 1709 nnb 1710, ein Sieöe3berf>äftnif$ 511 bem SDZajor (Sfjcbom unter;

halten Ijatte; and) bier begegnen mir ber Ijkopljeäeiuug, bafj Sßeter halb

fterbeu toerbe; ber S3ifd)of Hon SRoftom Ijatte biefe Meinung gegen (Stjefcoto

nnb anbere Sßerfonen, fomie gtoeifel an ber 9?ed)tmäfjigfeit ber ©fje $eter3

mit Satbarina geäußert.

?(ud) bei btefem $ro5cfj erfuhr man bei Stntoenbung ber graufamften

Sottern nidjt metjr, afö bafj biefer ober jener be§ S^en Xob, bc3 3fl^cmitfc^

^bronbefreiguug fjerbeigefeljnt nnb fid) im ^irihatgefprad) in biefem ©inne

geäufjert Ijafa.

(Xfjaraf'teriftifd) bei bem ^ro^effe be3 £ird)cnfürfteu Sofftfei mar fotgenbe

Gpifobe. ßfje bie pcinfidje Unterfudjuug begann, mürbe Soffifei feiner

$8iid)of*mürbe beraubt: er fagte batet §u ben biefe §anbtung Doltäiefjenben

©eifttidjen: ,,$d) allein bin in biefer Stngelegenljeit hereingefallen; %t)x aber

folitet bod) nur in Gure eigenen ^erjen fjineinfetjen: ma§ ftnbct Sfjr bar

§ört bod) nur, ma§ im SBotfe gefprodjen mirb!"

(iö tonnte fein Bmeifet barüber fein, bafj bie (Stimmung im ©cift(id)en=

ftaube nnb in ben tiefern 8d)id)ten be» SBotfe» bem Qaxcn feinbltcf) mar.

Saufenbc unb Saufcnbe modjteu äfmüdje Steigerungen getfjan tjaben, mie

biejenigen, für melclje je£t einige SDutjenb llngtüdtidjer, burd) bie unmenfeb/

ltdjften g-oltern öalbtobtgequältcr geräbert, gefpiefjt, gefnutet, nerftümmelt

mürben.

^embolia mnrbc in ein Stofter, Staraja Saboga, bei @d)tüffc(burg ge=

fperrt, mo fie bi3 &ur Sfjronbefteigung ifjre» (SnfehB, ^5eter§ II., blieb. ®ie

Baremna 9#aria 2(tcj:ejemua lebte aU (befangene eine Beit l^ng in @djlüffet=

bürg, bitrfte bann im 8a1jre 1721 itjr §au§ in SßeterSfcurg mieber bc^ieljen

nnb ftarb 1723. r
)

51m 15 26. unb 17/28. SCRärä mürbe ein £f)eit ber 21ngel(agten fjinge;

richtet. ßMjebom mürbe gefpiefjt unb lebte nod) mehrere ©tunben; Soffifei

unb Silin mürben geräbert u. f. m. ßine Slrt Sttärttjrertob erlitt ein ehe-

maliger Scfjreiber SDofufin, mefcfjer ha» Formular ber ßibeMeiftung mit einem

Sßroteft gegen Sßeter ^etromitfd) unb einer Grftärung 51t ©unften Sltcrdä

untcrfd)rieben, eigenljänbig bem Baren überreidjt l)atte, breimal gefoltert unb

1) Sctübofia» ^ro^ef? f. b. Uftrjatotü S. 203
ff- $><*& ^eter fie cigenf)änbig

gefnutet fyabe, ift in batualigcu £iptoinatenfreifcn erjätjtt, and) tuot)l bon fpätcren

Suftorifern (§errmann IV 324) geglaubt tüorbcu, ofjne ba$ tvu auf folcljc ßrjäf)-

hingen ©cn;icf)t 511 legen braud)tcu.
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frfjüe^Iid) geriibcrt rourbe. ?lu§brüdtid) t)atte er erftärt, 5ltle§ „für ba§ Sßort

(Sfjrifti erbulben 31t motten".
1

)

©0 mar bie Partei 2tle£ei§ fcefcfjaffert, menn man überhaupt üon einer

fotdjen reben tann. ®ofutin, tt>etcr)er üon allen feinen 2eiben§genoffen in

ber 5lltion am meitcften get)t, eine 2lrt üon ^nitiatioe matjrnetjmen läfit, ift

benn bod) lein eigcntlidjer $erfd)toörer; er läfjt fid) an einem üöllig gtüecf=

lofen SCftärttjrcrttjum genügen; ein fotcr)e§ paffioe§ Skrtjalten djarafterifirt bie

ganje Dppofition gegen ^ßetcr, meldje fid) nur au§nat)m3tt>eife 311 Rebellionen,

mie biejenige ber ©treibt), ber ©eltirer unb ®ofafen aufrafft; man üertjätt

fiel) abletjnenb gegen ben garen: ein pofitioe§, politifctjeg Programm an bie

©teile be§ 9tegierung§fr)ftem§ $eier» 51t fe|en, mar man aufeer «Staube.

9cid)t eigenttid) ftaatöoerbrectjerifdje £>anblungen Ijatte ^ßeter §u beftrafcn;

gegen unoorfidjtige Reben, gegen bie ittorjale (Gefinnung, gegen bie oft unb

oft au3gefprod)ene unb nod) öfter gebaute unb empfunbene Hoffnung, bafc

^Seter batb fterben locrbe, mar ber fotoffate 2lpparat oon Soltertoerfseugen

unb ^)inrid)tung§inftrumcnten gerichtet, melden ber unerbittlich, graufame $ar

in Scioeguug fetjte. SBie 1698, fo toirb er aud) 1718 bei ber 23lutarbeit,

melier er fid) mit ber ganzen Sßudjt feiner ^erfönlidjfeit Eingab, oon bem

Söeroufjtfein befeelt geiuefen fein, baf; er im 2)ienfte einer @taat§ibee ttjötig

fei unb nicfjt irgenbmie ein berfönlidje» ^ntereffe ücrfolge.

9eoct) mufjte aber mit bem 3cireir>itfcf) abgeredmet werben. ®ie§ gefdjat)

in Petersburg, mobin ber Bar fid) begab unb rootjin er aucf) bie nod) nidjt

beftraften 5tngeflagten fdjaffen lieji SSon 2Xtej:ei er§ät)lte man in biefer ßeit

in 3)iptomatenfreifen, baft er ben SSerftanb oertoren fyaht unb unmäßig trinle.
2

)

Sßätjrenb feine Stnfjänger, barunter bie insioifdjen in ber neuen £>auptftabt

eingetroffene Slffroffinja, in ben ©efängniffen ber $eter§paul§feftung ber ®ata;

ftroptje tjarrten, blieb er einftraeilen nod) auf freiem Sufje. ©eine an bie

3arin ®atb,arina bei (Gelegenheit ber (Gratulation §um Dfterfefte gerichtete

SBitte, ben garen §u bemegen, berfetbe möge bie |>eirat.t) be§ Bareloitfd) mit

Slffrofftnja geftatten, blieb unberüdficrjtigt.

^JSeter t»at Slffroffinja, metetje rticrjt gefoltert mürbe, tüäljrenb man bie

gan§ unfdjulbigcn Wiener ber (Geliebten be» 3<^^elüitfct) unmenfctjlid) quälte,

felbft oertjört, für it)r 23erl)ör eigenljänbig gragepunlte entraorfen. $a erfubr

er nun eine SJlenge üon (Sinäelntjeiten über üiete Steuerungen Stle^ei^, roetdje

1) lieber bie 3'oltcrung unb Einrichtung ©IjcbonvS nntrbcn in Siptomatenfreijen

allerlei (Sinselntjeüen crääljlt,
f. £efort§ 23erid)t unb bie 9Jcarbcfelb jugefefiriebene

Delation in b. ©ott>. 93ibl. bei §errmann IV 326. Sef)r ausführlich fdjilbcrt bie

,V)inrid)tungen 'Sßterjer bei llftrjaloro VI 224. ©eine Sllufsäljlung ber ©elinqucnten

[tintmt faft genau mit einem fliegenben blatte ,,91u§für)rlid)c SSejcbreibung ber in ber

§auptftabt SWoSfau it. öoflsogenen ©rdution" („©ebrueft im SKonat Sluguft 1718"

otme Srucfort) übereilt. Sie ©pijobe mit Sofufin
f.

bei Sjolorojera XII 211—212,

uad) ben Sitten, tneldje 3cfft^ort> entbedte.

2) ^Iet)er§ 23crid)t bei llftrjaloit) VI 227.
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beffen ©eftänbnifc nidjt ltntücfcntlic^ ergänzten, 51U11 SfjeU berichtigten. £er

3aremitfdj fjattc behauptet, bie ©djreioen an bie Senatoren nnb ©irdjens

fürften auf
S-Bercbcu ehte§ öfterreidjifdjett Beamten berfafjt 51t fjabeit: au§>

Stffroffittjaä ©arftettuttg fonnte man fdjüefjen, baf; er au% eigener Qnitiatiöe

gefjanbelt (ja&e. (Sie berichtete ferner über bie §rcubc beS 8arettritfdj bei

Smbfang ber Radjridjten bon Rebellionen, über feine fefte 2(bfidjt, fief) fein

Sbronfolgercdjt nidjt rauben 511 laffen, über bie Hoffnung, roetdjc altera auf

einige Senatoren nnb föirdjcnfürftcn gefegt fjabe, über bie 2(u§fid)t ^teräS,

bafi nadj ^eter» £obe bie (Sinen für 5ßeter ^ctromitfdj, bie Sfnbern für

ifm, 9fterri, einfielen mürben u. bergt, m.
1

)

3m ©anjen erfuhr $eter roenig Wem*. 2er ßarenntfd) mar im ®runbe

burdj biefe Gnttjüllungcn nidjt fdjmerer fompromittirt al» juber. ©teidjmotjt

legte ^etcr fefjr biel ©eroicfjt auf biefe ?(u§fagen. %n foldjer 2(u§füijr(id)feit

modjtc ^eter nodj nie über bie ©efinnung be§ 3flremitfd) untcrridjtet gemefen

fein. Sind) bon ber 2lbfidjt SfterdS, fobatb er sur Regierung lomme bie

gtotte abjufd)affcn, bie 9(rmee ju rebuciren, ftitt bafjeim 5U fifcen, erfuhr er

burd) 9(ffroffinja. 9Mjr al§ je früher modjte fidj je|t bem 3ßren bie

Uebcrjeugung bon ber 9btt)meubigfeit einer enbgüftigen S3efeitigung Stferei§

aufbrängen.

datier mürbe bie Unterfudjung mit erneutem Gifer fortgefeijt. @» mar

nur äufjertidj, formell ein Ridjteramt, roeldjeS ber 3<*r übte; fadjtidj mar er

fjier nur ber Staatsmann, roeldjer feine Sdjöbfung bor ber ßtefaljr eines

jäfjen UmfdjmuugeS fidjern 51t muffen meinte: e§ fjanbette fid) nidjt um einen

Redjtsfprudj, fonbern um eine äRcrfjregel, nidjt um bie SSerurtfjeitung eine»

StaatSberbrecfjerS, fonbern um bie SBernidjtung eine» botitifdjcn ®egner§.

Riemanb fonnte über ben SlüSgang im B^eifei fein. 8tlerei§ Hoffnung

auf ^eter§ £ob Ijattc fiefj ctl§ eitel erraiefen: nun maren bie Sage be§

ßaremitfcf) ge§äf)lt.

SCRan blieb babei in bm formen einer geridjtüdjeu Unterfudjung. 9J?an

forfdjte nadj ftrafbaren £>anb(ungen: bie ausbeute mar bürftig; man bemüfjte

fieb, eine ftrafbare ©efinnung ^u entbeden nnb fonnte mit bem Gsrgeonifj §u=

frieben fein: übcrrcidjlidj famen bie Snbicten be§ 2)oIu§.

Stieget muftte junädjft jugeben, bafj er bei feinen früheren 9(uSfagen

©inige» berfcfjtüiegen Ijabe; 93iele§ bon bemjenigen, roa» Slffroffinja mitgeteilt

fjatte, beftätigte er, nodj Sfnbereg über geäußerte Reben, über Sßünfdje unb

Hoffnungen fügte er |inju; er nannte biejenigen ^erfonen, bon benen er

fjoffte, bafj fie ibm im gaüe eines RegierungSmedjfel» bei ber Rüdfefjr nad)

Rujstanb einen guten ©mbfang bereiten mürben. @r fagte, er tjabe nidjt

barauf gerechnet, bafj man ^eter bei beffen ßebjeiten abfegen merbe, aber

ben %ob be» ßaren tjabe er um fo etjer ermartet, al§ er gefjört b]abe, ba^

1) UftriatomVl237 unb 2!e 93ie§ Sepefd)e an bie ©encrnlftaaten bei <B)olotv-

jettJ XVII 402.
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man ifjn tobten motte. Stuf immer neu entworfene fragen Mannte benn

ber 3a^mitfd) and), bafs er, faH§ etma ein Stufftanb ausgebrochen märe unb

man ifjn berufen tjatte, fid) an bie ©bitje ber Snfurgenten §u ftetten, and)

Bei Sebjeiten ^eter§ einer folgen Stufforberung gefolgt märe.

(£§ maren affo SKögtidjfciten, ©bentuatitäten, mcfcfje ctma fjätten eim

treten fönneu; e3 maren nicfjt einmal fefte (Sntfdjtüffe unter gemiffen 33e=

bingungen, meldje fefjr jroetfetfjaft maren, fo ober anbei*» ju fjanbetn,

fonbern btofj SBermutfjungen barüber, mie Stferä borfommcnbenfafl» fjanbetn

mürbe. *)

Qu einem (Sntmurf 511 einem Sttanifeft erörterte ber Qax bie ©djufb

be§ ßaremitfd); fjier fjiefj e§ u. 3t. Stieget fjabe offenbar bie Sfbficfjt gehabt,

burdj £>ütfe bon ^ebetten unb nod) bei Sebjciten be§ 5Bater§ bie Regierung

an fid) §u reiben u. f. m.
2

)

@§ ift bei SBcurttjeitung ber £>anbfung§meife SßeterS ^meiertet §u berüd^

fidjtigen: erften» bie ©efafjr, mefdje itjm, feinem SBeibe, feinen ®inbcm,

feinem ©taatc brorjte, menn Stlejcei am Scben blieb, unb gmeitenS bie in

Sftufclanb bamat§ tjcrrfdjenbe $rarte auf bem ©ebiete ber ^riminatjuftij and)

bei bofitifcfjen ^rojeffen. 2ßa§ aber nun folgte, tjatte, nad) unferen fjeutigen

Gegriffen, nur bie Sonn eine» 9tedjt§berfafjren§: e§ mar ein bofitifdjer Stfr,

ein ^uftigmorb.

$eter forberte bie geiftfidjeu unb mettttdjcn SSürbenträger auf ba§

llrttjeit §u fbrecfjen. ©r bat fie itjm babei nicfjt 31t „ftattiren" unb nicfjt

etma ju fürdjten, bafi bie SSerfjängung einer feidjten ©träfe itjm, bem 3ören,

mibermittig fein tonne; im tarnen ©otte§ fcfjmor $eter, bafj Sfttemanb fictj

5U fürdjten tjabe, bafj 3(üe ofjne Slnfefjcn ber Sßerfon rictjten bürften.

®er 3öreroitfcfj mar injmifctjen in ein ®efängni*ß ber $eterbauf§feftung

gebradjt morben, in mefcfjem bie erforberfidjen Softergerüfte unb SBerfjeuge

tjcrgeridjtct maren.

3uerft aber mürbe Stfejrei noctj einmal im «Senat berfjört, nadjbem bie

ßknftfidjf'eit erffärt tjatte, bafj ber ^ro^efs nidjt bor ifjr gorum getjöre.

©(eidjjeitig mürben nodj anbere Sreuube 2ttej:ei§ beinfiefj befragt, ^afom

Sgnatjem, Slbrant Sobudjin, %tüan Stfanaffjem, SDubromSfij;; fie atte mürben

erft im ®ecember 1718 nactj miebertjotten Sotterungen tjingeridjtet.

üftadjbem ha* SBerfjör Sltejei^ im «Senat feine befonbere 9tu§beute ge;

fiefert tjatte (am 17. Sunt), fdjritt man im ©cfängniffe am 19. $>uni ä«r

Softerung Stferd§; er erfjieft 25 ®nutenfjicbc unb befannte, er tjabe gegen

feinen SBeidjtbater geäußert, er münfetje feinem SSater bm %ob.

Sfm 22. J^iuni tjat bann ber 3areit)itfcr), ba^n im Stuftrage ^eter» bon

£olftoi aufgeforbert, in einem autobtogrnbfjifdjen Sftemoire bie Ökünbe feiner

fteten SBtbcrfbcnfttgfeit gegen ben Sßatcr bargefegt unb barin auf feine ber-

1) @. b. StuSfagen be§ gavettntjd) 6. Uftrjalotü VI 237 — 257.

2) <§. Uftrjalotü VI 258— 261.
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fehlte Grtictiung IjingeWiefen, nud) bie Q5efd)id)tc uou ber 33erwunbung bcr

£>aub bei (Gelegenheit be§ ©rnmenl in ber ;

1

) cicf}itenhtni't ergä^It. Bunt

3dilnfie öefannte er, er hätte e§ fclir gern gefefjen, wenn ber ®aifer Sari VI.

if;it mit bewaffneter §anb hätte unterftü^en wollen; er Würbe in einem

fofctieu Ivall bie Eaiferlidjen £rufcben reid) belohnt Mafien, Wenn fic itjm jitr

©rlongung be§ Xtjrone§ bebütflid) gewefen mären.
1

)

2lm 24. Iguni Wnrbe SBttejei abermali gefoltert; er erhielt 15 Knuten*

tjiebc: er belannte einen üörief an ben 3J£etroboliten bon ®ijew in bcr 2lb*

ftdjt gefdjrieben 51t Imbcn, um ba§ SSolI in SMcinrufUanb aufzuwiegeln.

91m 25. Sunt fällte ba§ ou§ 127 Sßerfonen befieljenbe ©cridit ba§

£obc«urtlieit: Stterä, liief; tä barin, habe feit Satiren 83erfdjwörung§bläne

gehegt, feinem SSater ben %ob gcwünfdjt, ben Zijvon bei Sebgeiten be§

S3ater§ mit be§ ®aifer3 £üTfe 31t erobern gehofft.

lieber baSjenige toa§ nun folgte finb Wir im Unfiaren.

8n ben Sßrotofotten ber ßkrnifou ber $ßeterbaul§feftung Ijat UftrjaloW

fotgenbe STiotig gefunben: „51m 26. !yuni Borgens 8 Ul)r berfammelten fiel)

in bcr ©arnifon: 2. SKajeftät, Surft äftenfdjifoW, n.
f.
m. (folgen bie tarnen

einer Slnjaljl bon SBürbentragem): es fanb bie Folterung ftatt; nm 11 Uljr

fuhren Stile auvcinanber. Stn bemfelben Soge, 9kd)tuittag* um 6 Uljr, ftarb

bcr Barcuntfd) Sllejei *|3etroWitfdj im ©efängniffe". UftrjaloW beutet bie

Folterung auf leinen Slnbcrn aU auf ben Barcwitfd), wäfjrenb bie SOUigltcrj=

feit, ba[3 anbere Sßerfonen gefoltert Würben, borliegt. Sft aber, and) nad)

bem gefbrodjenen ^obcvitrthcil, Sllerä gefoltert Worben, fo tjat UftrjaloW3

Stnnaljme, ber ßarewitfdj fei an ben folgen bcr Folter geftorben, eine grofte

23alirfd)einlid)feit für fid). SKan erwarte ftd) auf biefe SBeife bie Einrichtung.

Dfficieö erflärte man, bcr garewitf^ fei, nadjbem er ba» XobeSurtfjeil ber-

nommen, an einem Sditagfluffc erfranft nnb, uad) Gmbfang ber Sroftungeit

bcr Religion unb nad) einer SSerföljnungäfcene mit bem SSater, berfdjieben.

31nd) bie Folterungen Dom 18. nnb 24. guni 2
) Ijätten l)ingcreid)t felbft

Sßerfonen uon fräftiger 8eibe3befdjaffentjeit 511 tobten, lieber finutenbieb —
unb Sllejei hatte bereit biergig erhalten — tonnte töbtlid) iiurfen. Sn ben

Ärimtnalunterfuctjungen jener $eit finb Ungültige an ben Folöcn ^ er Wolter

geftorben, weldje burd) SSlutberluft, SSunbfteber ober 9ccriienfd)lag fetjr leidjt

ben -Tob hcrbeijufütiren oermodjte.

©elbftoerftänblid) fehlte e§ nidjt an allerlei ©crüdjtett über bie SobeSart

5Xlcrcie. Ginige fagten, er fei getopft, Slnbere, er fei tiergiftet, nod) SXnbere,

1) Soft omar ort), in einer Slbfjanbhmg über Süerä in b. geitfdjrtft ,,©a§ alte

unb neue Shtfetanb" 1875. I 148 foridjt bie Sermutijung auZ, bafD biefe Shtfseidmungcn

bem .ßarctottfcf) in bie fyebcr hinein biftirt roorben feien.

2) Sauern crgätjltcn im @cf»räd)c untereinanber, bafj 9ücrä fd)on im üötoi auf

einem ©ute in bcr 9Mfje oon Petersburg gefoltert toorben fei. S. b. Slbljanblung

3cffibott>§ in bem „SRuffifcfjen SSoten" 1861, 9er. 21.
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er fei mit Riffen crftidt morben. (£§ gibt ein paar ®u£enb toerfdjiebener

ßrjäfjtungen über biefe ®ataftropt)e. @ie fttib ausnahmslos unoerbürgt. ')

3m Volte ftanb bie 2Infid)t feft, ba% $eter fetbft ben £ob be§ £are=

tuitfcf) fjerbeigcfüfyrt Ijabz. SJcau fprad) üom köpfen, häufiger öom Xobtnuten;

aud) bafj $eter, meil fein @ot)n beim Verfjör im Senat itnt nidjt Ijabe

grüben motten, ben garetüitfd) mit einem Knüttel erfdjtagen tjabe, mnrbe

erjäfitt.
2
) ÜDMjrere ^ßerfoncn nieberen ©tanbc* mürben Eingerichtet, meit fie

bergteidjcn @5ef^räcr)e geführt Ratten. 3Jcan tjiett
sßeter ^etronntfd) als ben

©otm ®att)arina3, einer „©djmebin", nid)t für einen gefet$tid)en ^adjfotger.
3

)

5(nbere meinten, ®atbarina fyaht ben Stob 3Iterd§ bewirft, Serobofia fei üer;

brannt morben, bie föinber ber „Sinnin" Sattjarina feien nngefefoticr); um
Stattjarina merbe e§ nact) $eter§ £obe gefctjet)en fein, ba $eter StlejejeKntfcf)

miffe, ba$ fein ©rofjüater feinen Vater auf Stnftiftcn ber Satin eigenf)änbig

tobgefnutet t)abe u. bgt. m. 4
)

Vergegenmärtigt man fid) bie furchtbare ©efafjr, iuetdjer mau fid) ba-

matö ausfegte, inbem man and) nur ba§ ©eringfte über biefe Vorgänge

fürad) ober fdjrieb, fo mirb man e§ erftärtid) finben, bafi üon ben nieten

^erfonen, benen baZ (Snbe be§ Baremitfd) betannt mar, nid)t eine einsige

mirltid) jutiertäffige Sfcadjridjt über biefe§ ©reignifj mitgettjeitt ift. 2)em=

jenigen Vertretern ber fjöljeren ®efetlfd)aft§ttaffen, metdje e§ magten ®erüd)te

über bie £obe§art be§ garemitfd) ju fofyortiren, mie be Sie unb ^tetier,

tarn eine fotdje Unuorfidjtigfeit treuer ju ftefjen. §fttbererfeit§ mar ber £af3

gegen $eter im Volte ba§ geeignetfte SKittcI über bie ®ataftroüt)e be§ 3are=

ltütfcr) ©erüdjte ^u üerbreiten, tteldje an fid), ot)ne üon berartigen ßeugniffen,

mie etma bie r>on Uftrjalora mitgeteilten $olterfcrotototte unterftüijt §u merben,

at§ leinen eruirten Sfjatfadjen entfüredjenb, für bie Sonftatirung be§ Vor;

1) «ßlcrjer bei Uftrjalom VI 541—45 föridjt bom Söbfcn; biefe STrabition cr=

I)ictt fid) mit toerfdjiebencn Setaifö, lt)orin Slbam 35?eibe unb Stnna Krämer boxfontmeit;

»gl. 93üfd)ing§ ÜDiagajin 23b. IX SBorrebc, unb ®olgorufotr>, Memoires. [Qtenf 1867.

1 10. 2>e 33ie fdjreibt an bie ©eneratftaaten, man I)abc Stlej:ei§ Job burdj Deffnen

ber SIbern fjerbeigefütjrt ; bie SDepefdjen bc§ f)oU. ®ef. mürben aufgefangen unb c§

gab einen argen bitolomattfdjen Slntfctjenfall; f. UftrjalohJ VI 549—569. Sefort,

Der fäcbjtfdje ©efanbte fdjreibt, ?üerä fei an feinem £obe§tage mehrmals gefnntet

morben, mobei ber $ar fetbft mit §anb angelegt tjabe, bi§ benn ber garcrottfd) ben

©eift aufgegeben Ijcibc. <B. § er rmann IV 330. lieber bie Sarftettnng üom 93er=

giften unb oom ©rbrüden mit Riffen (93ruce unb ein _angeblid)eg ©abreiben oon

5Rumjanäom) f. Uftrjatott) VI 291—292 unb 619. Sie Sßergiftung auSfüErtiaj'in

,,A. select collection of singular and interesting histories", toeld)e 1774 in Sonbon

a. b. granj. überf. erfd)ien, II 123; ba tjeifjt e§, ba* Rapier fei Oergtftet gemefen,

auf metdjem i>a% STobe^nrt^cil ftanb, unb ^etcr Ijabe ben ^«^efitfd) gejnntngen ba§=

fetbe gu lefen u. bgt. m.

2) ©folornjew XVII 226.

3) ©. b. 9tuff. 23ote XXX 115-126.

4) <B. b. ©üifobe mit bem £ifd)Ier ^oroljot bei ^ogobin = Scffipott> a. a. D
<S. 135—143.
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gefallenen büttig tuerttjlo» erfreuten unb nur htftruftib finb aU Sklueife ber

(Srbitteruug ber ÜDiaffen, ber Uubobularitüt Cetera.

Stud) bie in au^tünbifdjen 23crid)teu jener $tit cmjutreffenben ou§fü^r=

liefen 9iad)rid)tcn bon beu auägebeljnteften 8Serfdjibörung§blänen 9lleyd» unb

feiner 3uu)änger berbienen, raie an% ber obigen SDarftcIIung fjerborgcljt, nur

in feljr befdjräut'tem äRajse ©tauben. 3)e 23ie erjagte, altera tjabe alle

2Rinifter $eter§, alle Beamten, alle 2tu§länbex ermorben Iaffen unb 9tuf3=

lanb „in ba» frühere (£l)ao§ ftürsert" motten
1

); ein anberer gettgenoffe fdjrieb,

"oaljs Sftenfdjifoto, ©djaftrott), ©djcrcmetjeu) unb Saguffjingrtj gcfpiefjt, alle

SDeutfdjen im ganjen 9ieid)e niebergemetjett, alle beu ©daneben abgerungenen
s^rot}iu5cn roieber jurüdgegebeu werben füllten u. bgl. m. 2

)

Saft bei fo furdjtbaren Sotterquaten, beneu bie Beteiligten auygefeijt

luurbcn, uidjt fdnuärjere Berbredjeu 51t £age tarnen, aU geäußerte SBünfdjc

unb Hoffnungen, botofe Söorte, in fdjtimmcr 2lbfid)t gefdjriebene Briefe, geigt,

bafj nidjtS bon fo auSgebetjnten, ttar formutirten BerfdjttiöruugSblänen beftanb.

(£» ift erfafjrungymöfiig bargettjan, bafi ©efotterte metjr ©c^utb auf ficlj 51t

netpnen pflegen al$ fie begingen, ©igenttief) fonfbiratorifetje Slftionen fjaben

nidjt nadjgefcriefen werben tonnen. 2)ie rebettifdje §anbtung»lüeife 9llej;ei3

gipfelte in ber Sefertion, in ben gegen ^eter beim ®aifer geführten klagen,

in ben an bie Senatoren unb ®ird)enfürften geridjteten (Schreiben. 9cid)t

umfouft tjiefs e» in einer bamaty erfdjicnenen engtifdjen gtugfdjrift über 5tlejei,

bafj im englifdjeu Parlament Sftiemanb itnt fdjutbig gefbrodjen Ijaben nntrbe.
3

)

2)er üortrefflid) beobadjtcube ^oljn Ißerrt), tocldjer furj bor ber ®ata=

ftrobtje be» B^e^it.fd) 3tu^laub bertaffen Ijatte, fbrad) bie Beforguifj au§,

bafj roenn ^eter fterb"n follte, ba§ meifte bon itjm gefdjaffene ©ute in 2Ser=

fall gerattjen unb „ber alte ©djtcnbrian bjieber tjerborgefjolt Werben bürfte",

tocil ber ßarenritfdj ein ganj anbere§ Semberament tjabe aU ^etcr, anef»

„ber Bigotterie unb ©uberftition gugetljan fei unb batjer bie alte ruffifdje

Sftettjobe mieber einführen unb biete bon ben tjerrlidjen unb löblichen fingen,

bie fein Bater angefangen, unüoßenbet liegen Iaffen werbe".
4

)

•Kun fcrjien tiefe öefatjr befeitigt. Stlejei toax tobt.

Slber aud) ber neue Stjronfotgor, ^Seter Sßetronntfd), ftarb batb, im

Satjre 1719.

dagegen lebte Slterri roieber auf. SJlefjrmafö ift fein Sftame al§ ber*

jenige eine§ ^Srätenbenten aufgetaudjt.

1) Sfototojetü XVII 403.

2) öanbfd)rift in ©otfja bei ^errntann IV 328.

3) Voltaire, Pierre le Grand. 2tu§ga6e öon 1803. II 115.

4) Qotjn ^3errt), ber jeftige Staat oon SLfto»fau, beittfdje 5(uSgnbc. Seipäig 1717.

Q. 418—419.
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gm gafjre 1723 gab fid) in ber öegenb uon 25o(ogba ein Bettler,

Wammä Dtobionoro, für ben Ba^cluitfcf) Stterri auS.
1

)

$m Safjre 1725 trat in SUeinrutftanb, in beut Stäbtdjen ^otfdjeb, ein

Sotbat, ©fentifoh), als angeblicher 3flreroitfd) 2((ej:ei auf. @r mürbe ent=

Rauptet.
2
; SDa»feIbe Sdjidfat t)atte in bemfetben 8<rfjre ein fibirifdjer 23auer,

meldjer ebenfalls biefe ^rätenbentenrotte gu fbielen oerfudjte.
3

)

Sm Qabre I732 8aü f^) ein 23cttter, £ruff)enif, in einer ©ofolerts

franse am SBufufuf (9?ebenfhtf3 beS Sonj für ben 3aremitfd) SHejei au§.

(Sr mürbe nebft einer betrüdjtlidjen Qaljl üon Slntjängern biugeridjtct.
4
)

^m %<ii)xt 1738 nannte fid; in einem Sorfe Bei ®ijem ein SIrBeitcr,

ÜDcinisfij, 3arehntfdj Stieget. ®a3 SSotf ftrömte it)m 51t; ein ©eiftticfjcr (eiftete

feinem Unternehmen SBorfcfjub. @§ gab einen SO^ouftreproje^ : ber Sßrätenbent

unb ber ©eiftlidje Würben gefbiefjt, Diele onbere ^crfonen geüiertfjeilt, geräbert,

geföbft, gefjentt, berftüntmeft.
5
)

So füllte nod) graei ^afirjefinte nad) ber Sataftrobtje StlejeiS fein

Schatten ba§ üon $eter neugefdjaffene Steter) beunruhigen, Sßeter rjatte über

ben unroürbigen Sßrätenbenten, beffen Sfjronbefteigung bie (Srgebniffe feiner

Regierung in grage 511 ftelten gebrorjt tjatte, gefiegt. ®er Sieg mar ferner

erlauft: and) bem SSotfe, um beffen 3ufunft mitten Sßeter bie Sataftrobfje

fyerbeifüfjrte, tarn berfetbe tfjeuer ju ftetjen. .

®er 3ufawment)ang smifdjen allen ben inneren förifen rocUjrenb ber

Regierung ^cterS, üon ben Rebellionen ber Strelgb, an bis 51t ber ®ata=

ftroptje beS 3nreroitfcf) ift unfdjmer 51t ernennen, ^n allen biefen Tamofen

tritt uns ber 65egenfaij §mifd)en bem 3aren, metdjer ben ^ortfdjritt bertritt,

unb bem SSolfe, roetcfjeS an ber SBergangcnljeit feftfjalten roitt, entgegen. 2>aS

Sufturbrincib ber Reform gewann bie Dbertjanb. Unbcbingt fiegte ber 3ar

über fein SSolf; ebenfo unbebingt fottte ifmi and) auf bem (Gebiete ber aus*

märtigen ^ßoftttf ber Sieg berbteiben.

1) Sfolotojeto XVII 228.

2) Safdjfenntfd)» Stbtjanblwtg in ben SDtemoiren ber 3Ro§!. ®efeHfd)aft für ©e=

jdüdjtc unb Stttertpmet iseo. I 141—146.

3) ©djmtbt-^ljtfelbef, Materialien gut ruffiferjen öefdjtdjte. 1777. I 284.

4) CS. bie SCb^anblung Seffipottä nad; ben Sitten im „SRupj SBeftntf" 1863.

XLVII 393-412.

5) Sjototüjett) XX 416—418.
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3u ber erften 3eit ber Regierung ber 9iomanom§ fjatte SRufjlanb fid)

übermächtigen 9lac^bant gegenüber auf bie SJcfcnfiüc befd)ränfcn muffen.

Somotyt Sßotett al§ and) ©cfjroeben waren bem Staate 9Jto§fau roeitau§ ü6er=

legen gemefen. ©rft um bie §roeite ^älfte be§ $ab,rl)unbert§ nrirb ber 35er=

fuet) einer Stggreffton gemacht; berfetbc fdjeitert in 93e§itg auf ©crjroeben: e§

gelingt nidjt ßiölanb §u erobern, feften gufj §u fäffen an ber Oftfee; bagegen

fül)rt ber ®ampf mit s^olen 5« einem bod)nnd)tigen ©rgtfmifj, ber (ärtuerbung

&leinruJ3ianb3. 93atb barauf beginnen bie föonftifte mit ber Surfet: ber

SSerfudj bie Srrjm p erobern bleibt erfolglos. Xann aber, aU ber junge

3ar ^eter mit großer 23et)arrlid)feit an bem 'plane im ©üben bi* an ba$

9Jceer üorpbringen feftfjätt, Wirb, aUcrbing» mit fetjr grofjen Stnftrengungen,

ba§> 3iel erreicht: bie Eroberung StfotoS, ba$ ©tfcrjeinen einer rufftfeben flotte

im 2tfowfd)en SOlecre geigten ber Pforte, baf? man e§ mit einem aufftrebenben,

feine 3^1e energtfer) öerfolgenbcn üttadjbar ju tt)un i)abc.

@§ fam bem ruffifdjen Steidjc 5:1 ®ute, bafj alle üftadjbarreidje be» üon

nun ab nid)t mebr 3lfien, fonbern (Suropa pgetoattbten Staates im lieber?

gange begriffen waren.

^n Sdjlneben War bie Seit ©uftaü 2tboIf§, bie 3cit ber Hegemonie biefc»

9ieid)e§ im Sorben fänxopaä längft üorüber. Tic unter ®art XI. au§=

bredjenben ®onflifte gwifcfjen ber Regierung unb Siolanb waren ein Sßorfpict

p jenem ^arteienfampf, we'fdjer im ad)t
(
;el)uteu Sarjrrjunbert bem fdjwebifdjcn

jReidjc bav Sdjidfaf 5ßoten§ rjätte bereiten tonnen, Wenn nidjt bie £)iftatur

©uftafs III. bem ßerfefcungSproäejs ber 9D?onard)ic ein $iet gefetjt bätte.

£in ^olen fdjritt bie 3tuflöfung rafd) borWärt§; bie ©mmifdjung an-

berer Staaten in bie inneren Stngelegenljeiten ber „SftefcuBftf", bitrrf) bie

(Sreigniffe bei ben ®önig§mat)teu eingeleitet, mürbe eine immer energifdjerc,

unb SRufjlanb, wetdjc* mit' ber Sftmejion ber Ufraine gewiffermafjcu ben

Anfang mit ber „.Sergftebermtg" 'polen* gemadjt fjattc, erfjob ben Slnfprucr)

auf biefem Xummetptatjc ber Slftion öerfdjiebener äftäcrjte eine ber erften

Collen 51t übernehmen.

2)ie Pforte mar nod) in ber ^Weiten £>älftc be§ fiebeujeljuten 3ar)r=

£jimbert§ ai§ eine aggreffiüc, gefatjrbrofjenbe SDtadjt Giuroba gegenüber auf-

getreten, ©eitbem mar t§ benn mit fotdjen türfifdjen ^mmfionen, wie jener

SSrürfncr, <peter ber SroBe. 22
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§eere§sug nad) 2Bien 1683, borbei. 3ßufjlanb gegenüber fjatte bie Pforte

nod) in ben kämpfen um ben 33efi| ®Ieinruf3lanb§ ober um ben (Sinftufj.

in biefen (Gebieten, iu^befonbere bei £fd)igirin eine entfdjiebene Ueberlegen;

fjeit bargetljan; bagegen mar fie aujjer ©taube gemefen bie Eroberung 9tforo§

p berfjinbcrn. Diefe§ ©reignift ftmr ber Vorbote fernerer ^ieberlagen ber

Durfei.

(£§ liegt fein ®runb t>or nur bon botnifcfjen „Dtjeilnngen" ju reben.

Die 2Inncrjon ber Dftfeebrobinaen unb ginntanb§ ift ebenfo ein „fernem;

brement" <Sct)mebcn§, mie bie Bereinigung bolnifdjer $J3robinden mit SRufrlanb

ein „Demembrement" $oten§. ©übrufjlanb unb bie ®rtmt finb rnffifcb, ge;

morben — e§ mar ein „Demembrement" ber Dürfei. Sftufitanb ift grofj unb

eurobäifd) gemorbeu burd) Dfjeilungen.

Unb nicrjt nur, baf3 Stufstanb frembe (Gebiete befcijt, biefelben bcm

eigenen @taat§förber gu affimiliren fucf)t; e» geminnt an ©inftuft in beu

Sftadjbarreidjen. Die rnffifd)en Diplomaten in ©todfyolm, Sßarfdjau unb

(£onftantinobel madjen ben Vertretern anberer Wläfyte erfolgreiche ^onfurrenj,

treten f)ier unb ba aU Parteiführer auf, nehmen einen getüiffen 2tntf)eil an

ben 5Regierung§gefd)äften. ©o bie Veftufljem unb ^anin unb 9lafumom3fii

in ©djmeben, bie ©tadelberg, SRebnin unb @ieuer§ in s$oten, bie Dolftoi,

9iebtuiem, Dbregfom, S3ulgafom in ber Dürfei.

(§§ mar ein ®egenfaij ju ber erften £>ätfte be§ 17. lyatjrtjunbertg, ba

e* fid) um eine Dtjeilung be§ ©taate§ 9JJo§lau gefjanbelt tjatte, ba ©djmeben

mie ^olen Sttiene gemalt Ratten au3ugreifen, um ba§ ßarenreid) in eine

Debenbeug- be3 einen ober be§ anbern «Staaten ober beiber 3u bermanbetn.

Die Regierung ^eter§ be§ (SJrofjen ift aud) in biefem ^rojeffe ber

totalen äkrfdjiebung aller 9Jlad)tberI)äftniffe in ber Dfttjätfte (SurobaS ent^

fdjeibenb, ebodjemadjenb. 2Ba§ bem 3aren Sllejei 9)iid)aitomitfd) nidjt ge=

lungen mar, mürbe bie $rud)t ber mit eiferner ®onfequeitg fortgefetjten 93e=

mütjungen feines ©ofjneS: ba$ ganje ®üftcngebiet am finnifdjen ÜJfteerbufen

unb an ber Dftfee, um meines früher gefämbft morben mar, mürbe erobert.

3n $ofen, mefdjeä 3mei Sa^rä e^nte tjinburd) fid) 3um Dummetbfa£ fdjme;

bifdjer unb ruffifdjer Slrmeen fjergeben muffte, gelangt bie ruffifdje Sftacfjt

p einem gewaltigen (Sinfhtfj: in allen ©tütfen erfdjeint ber Qax bem Könige

Sluguft überlegen; ber ehemalige Slüiirte ^eter§ finft im Saufe ber 3eit 51t

ber 3RoUe eine§ Klienten Ijerab. Der gemaltige Slnfturm gegen bie Dürfei,

melier in ^eter§ ^ugeubgcit bem $aren aU bie @d)ule auf bem (Gebiete

ber au§märtigen ^otitif biente unb in ber Eroberung StfomS einen gemiffen

2tbfd)lu§ fanb, ift atlerbingg gitnäd)ft nidjt bon einem entfbredjcnbcu ©rfolge

gefrönt gemefen. 5Jiid)t einmal mar c3 möglid) biefe Srmerbung 511 bcljaupten.

Da§ SBagni^ bie flabifdje St*agc mit ber orientalifdjen jugleid) löfeu §u

mollen, büfcte ber $ax mit ber ®rifi§ am ^rutb, unb bem Verlufte 2lfom§.

Dafür rietet ^eter in bem tetjten ^al)r§ef)nt feiner Regierung ba§> 91ugen;

merf auf ßentralafien unb Verfielt. §ier gab e§ (Srfolge, meldje 511m Dl)eit
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bauernbc SBirfung übten unb bie 9iid)tung aud) ber fpäteren Sßottttf SRuf^

lanb» auf bem (Gebiete ber orientafifdjeit Srage im roeiteren Sinne femt;

jetdmeten.

(5§ mar ber Kampf mit lüden unb Sataren gemefen, metdjen $eter,

fobalb er überhaupt tfjatfäcfilicf; 51t regieren angefangen blatte, mit aller

Spaunfraft unb StuSbauer, bereu er fätjig mar, in Angriff genommen rjatte.

2tüe Söcmüfjungett eine flotte 511 fdjaffen Imtten ben einen Qwcd ber Pforte

gegenüber aU ebenbürtiger ©egner auftreten 31t fönnett. (£§ mar bie orien;

talifdje $ragc gemefen, metdje bem 9teid)e 9Jto»fomien eine 9(rt ^Bürgerrecht

in bem europäifdjen Staatenftjftent gefidjert fjatte, infofern Shifjlanb miliig

mar an bem gemeinfamen Kampfe gegen ben Srbfeinb ber ©rjriftettfjeit 5tn;

tljeit gU nehmen. Sie Steife Meters ftanb mit biefen 5(ngetegenl)eiten in bem

engften 3ufammenf)ange.

Sa trat beim am Sdjfuffe jener Steife ber merfmürbige Umformung ein.

Statt be§ Kampfe» mit ber Stürfei ftanb plöijlicf) bie baltifcb,e Srage auf ber

Sage»orbnung. ©3 galt mögtidjft rafcb, mit ber Pforte eine Vereinbarung ju

treffen, um ben unoorbereiteten geinb im Storbmeften 511 überfallen, Sie Stiefen?

arbeit be» Storbifdjeu Kriege» begann. Grft nad) ber Gntfd)eibung5fd)fadjt üon

^oltama fonnte baran gebadjt merben, bie fo plötjlid) am SSorabenb be§ 3lox-

btfdfjen Kriege» abgebrochene 2(ftion gegen bie Pforte mieber aufzunehmen.

So fommt e§ ju ber benfmürbigen (Spifobe am ^rutfj. Sie fotgenben %at)xt

finb bann ber Konfolibirnng ber auf Soften Scrjmeben» gemalten Srmerbungen,

ber SSefeftigung ber neugefdjaffenen Stellung Shifjfanb»' innerhalb ber euro=

päifdjen Staatenfamilie gemibmet. Sag 3artb,um 9Ko»fau mirb jum Kaifer=

reidje Stufjlanb, bie ehemalige ^rouinz be» Satardjan» Ijatte fid) in eine

europäifdje ©roBmadjt üermanbett. Sem SSemufjtfein oon bem Berufe jtüifdjen

Suropa unb Stfien ju »ermitteln geben bie Seftrebungen ^?eter» 2(u»brucf

fiefj nad) Cften unb Süboften f)in au^ubefjnen, in Werften, ßentralafien (Sin;

flufc ju gewinnen.

So im Sßefentlid)en ber ßkmg ber auswärtigen ^olitif biefer Stegierung.

€rftes Kapitel.

25c3icijungcn jur ÜirUci üts 1700.

2lnbertl)alb 3of)t-l)intberte üor ^eter bem (Srofjen mar im SBeften ber

©ebanfe aufgetaucht im Kampfe mit ber Pforte um bie 9Htian§ 9tu^lanb§

§u merben. Kein anberer aU ^Ijtftpp II. fjatte fid) 1557 bemüht ben Qaxen

511m Kriege gegen ben Sultan aufzureihen. gtn ^aljre 1573 fjatte ber Sifcbof

oon günffirdjen, Antonius SSerantiu», bem Kaifer SJcarjmitian II. ben Ißtan

eines
1

Sürfenfrieges" oorgefegt, an meinem ber Sftostomiter Sfjeil netjmen unb

babei mit ber 2tu§ftd)t auf bie Eroberung ber Krtjtn geföbert merben füllte.

22*
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3m ^abre 1593 bemie» ber SBifdjof öon Sefina, IJSietro Gebotini, bem ^aöfte

©lernend VIII. in einer 2)enffd)rift, ba^ ber ^aifer nnb ber ®önig öon ^ßolen

burcb ein 23ünbnif3 mit bem äftosloroiter im Kampfe mit ber Pforte gerabeju

unüberminblid) fein mürben, weit lein anberer Surft in ber (Efjriftenbeit öon

bem Sultan fo gefürchtet merbc, mie ber Qax 1

), inbem bie Untertanen be§

Suttan§ in Söradje nnb ©tauben mit fRufetanb übcreinftimmten. ®er 93ifcbof

mie3 ferner barauf tjin, bafj bei eintretenber äufjerftcr Ökfafjr, menn ber Sultan

etma über Defterreid) nad) Italien einbreche, bie Rettung allein öon einer

folgen Stüianä be§ 9Jcos1oroiter§ mit bem ®aifcr nnb *ßoten §u ertuarten fei.

2ttterbing§ Ijatte £>einrid) IV. in feinem berühmten (Sntmurfc ben „Knes

scythien" — fo nannte er ben ßaren — öon feiner „Association ou republique

tres-chrestienne " auägefctjtoffeu miffen motten, meit man e§ tjier mit att^u

barbarifdjen, rotten unb mitben SSöttern ju ttjun fjabe, unb meil man ben

brei in ber atlerdjriftfidjften ^Reöubtif anjuerfennenben ®tauben3befenntniffen

fein öierte§ frembartiges' (SIement jugefctlen bürfe.

$tber gerabe bie retigiöfc Seite ber orientatifdjen grage nutzte bie Stuf;

merlfamleit ber 23eobad)ter erregen. 3m S^re 1622 batte ber franjöftfc^e

Steifenbe 2)e3 §at)e§ bie SBemerfung gemadjt, bafj bie fautafifdjen SSötler,

metdje bie Dbertjotjeit be» Sultan* anert'cnnen, e§ öor§icben mürben, fid) mit

bem 9Jio§fomiter §u öcreinigen, meil er mit ifjnen eine§ gteidjcn ®(auben§ fei.
2

)

So tag benn ber Ökbanfe natje 9tuf?tanb in ben ®amöf gegen ben %Zlam

t)inein§uäiefjen. liefen SRatb, gab s^aoto Saröi ber Signorie in $enebig.

2tber in SSenebig trug man, at» biefe S^agc 1652 im SRattje ber s^regabi

jur Söradje tarn, 33ebenlen auf eine Sßerbinbung mit fo meit entfernten, bar=

barifdjeu ißötfern, ben Muffen unb föofaten, benen bie Senetianer f'aum bem

tarnen nad) betannt feien, einjugetjen.
1

")

Sann mar aber boeb, eine fotdje Stnnätjcruug Sxitfjtauby an ben SüBeftcn

erfolgt. (S§ maren miebertjott ruffifdje ©cfanbte in SSenebig unb 9tom erfctjienen;

c§ mar §u einer Stttianj jmifdjen bem Staate 9#o§fau unb ben euroöäifdjen

SKadjtcn getommen. Sei ber Eroberung 2tforo§ tjatten öfterreicfjifcfje, branben=

burgifd)e, öenetianifd)e Ingenieure unb Xed)itifer bie Stftion Meters
1

unter;

ftüijt. SDZan tonnte uidjt mein; fagen, bafj ben Muffen beliebig faum bem

tarnen nad) befanut fei.

5Run fragte fid) aber, ob aud) ein fernerem, baucrnbe§ 3"fnmmeit9e ^) e11

IKufjIanbs' mit ben anbern djriftlidjeu 9Tcäd)ten mögtid) fein merbe.

Sttterbingö mürben unmittelbar in ber auf bie ©roberung 5tfom§ fot=

genben 3eit öon öerfdjiebcneu (Seiten Steutfcruugcn ber Sijmpattjie für 9htf}=

tanb taut. 2tt3 ber 23ojar Sdjercmetjcm mäfjreub feiner Steife nad) 9tom

nnb Maitn (in ben So^'cn 1697—98) in SSenebtg meitte, folt ein Senator

1) Da lui ha timore piü che d'ogni altro Poteutato christiano.

2) A cause qu'it est de leur ci
-eauce.

3) ©. biefe ßinaefnfyettcn in 3infetfen§ 2tbf)ant>lmig: „'ScrSöeftcn unb ber 9lor=

ben im brüten Stabtnm ber oricntnItid)cn fjragc", 3tanmer§ Xaidjenbud) 1858, @. 485 ff.
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im tarnen be» Senat! unb bc§ £>ogcn bem 33ojarcn gejagt baben, baf$ man
in SSencbig ben $aren fein* rjod) battc unb fjerjtid) tüünfdjc, e3 möge bem=

felften befdjtcben fein, bercinft in ßonftantinoöet §u tierrfdjcn; aud) rooHe

man ifm bei Verfolgung biefe§ QkUZ unterftütjen.
x
) 2U3 $eter in Poppen--

Brügge bei htxx Kurfürftinnen öon £>annoöer unb SBranbcnfturg berroetlte,

äußerte eine berfelftcn ^cn SSJunfcf), e§ möge bem Qami ftefdiicbcn fein, „ben

Turban au§ Gonftantinoöet 511 jagen".
2
) 3fr ^Sicn äußerte ber ^cfuit SSolf,

als ^Seter in einer fatrjolifdien ttirdie bem ÖtottcÄbienfte bcimofjntc, in feiner

^ßrebigt, e§ ftefje 51t hoffen, bajj ber 2ltlmattenbe bem Qaxcn, aU bem Samens;

öcrroanbten bei liciligen $etru§ bie ©ditüffel geben toerbe, um ba§ türfifdje

SReidi §u öffnen.
3
) 3" einem {ateinifdjen Tiftidjon gab Seibiiij bem SBunfdie

StuSbrud, bafi „bie Barbarei burd) ein SBünbnife sroifdjen bem Kaifer, bem

Könige öon Sßofen unb bem ßaren aul (Suroöa öertrieben werben möge". 4
)

ÜDcan mufjte ruffifd^erfeitl foldjen, bem aufftrebenben Steidje entgegen-

getragenen Srnnpatbicn burd) ftraftanftrengung 31t entförcdjcn fudien.

SBäfjrenb feiner Steife in Sßeftcuroöa mar ber Qav öon bem ©ebanfen

einer energifdjeu Stftiou gegen bie Türfei befeett. ^n 5ar)lrcid)cn Streiften

an bie greunbe unb ©efiunung*genoffen bafjeim fjat ^cter feiner greube

über jeben ©ieg ber rocfteuroöäifdjen Murren 2üt§brud gegeben. Dtamcnttid)

bie 9cad)rid)t öon ber Sdjladjt bei ßentrja erfüllte it)n mit (Sntjüden. ßinjeln^

beiten biefel Greigniffc? ttjcilte er bem dürften 9tomobanoro§nj in einem

©djreiften mit.
5
) 50ier)rmal§ fdjrieft ber $ar an ben s£atriard)en Slbrian

über bie 5utgetcgenr)eiten im Drient. (Sr fanbte bemfelbcn u. a. ein Sßam=

öt)let, in roelctjem ber Sultan öerföottet mürbe. 6
) %n einem biefer ©djreiben

an ben Kirdjenfürfteu fagt ber ßar, er betrachte e§ aU feine Aufgabe „bi§

jum legten 5ttt)em§uge" ben Kamöf gegen bie Ungläubigen ferlaufetjen.
7

)

SDie neuermorbene Seftuug 3(fom foüte al§ 33afi§ ber gegen bie Xürfei

51t ridjtenben Operationen bienen. 5tu§ einer türüfdjen ©tabt mürbe 5(foro

in eine ruffifdje öerroanbelt. Tic 9ttofd)een mürben 5U crjriftfidjeu Kirdien.
8

)

S3ei einer S8eratt)ung, mctd)e ^cter nad) ber ©innafjme 9iforo§ mit ben ^Bojaren

über bie Kolonisation in bem neucrtüorbenen Gebiete fjielt, braud)te ^ßeter

1) S. ba% 9kifctagebud) Sd)eremetjert>§, herausgegeben öon beffeu Soljn, im

3. 1773 ju ffltoSfau S. 38.

2) Seibmj' Schreiben au ben jüngeren Sefort bei Qhterricr a. a. £>. I 18.

3) Tenfmäler b. biptom. 83^. VIII 1363.

4) Et öi fata volunt, Caesai-, Czar Saxoque iuneti

Europa poternnt pellere barbariem.

S. ©uerrier a. a. Q. @. 24.

5) S. llftriatoiü III 76. Schreiben üom 13. u. 26. DctoBer.

6) ß§ ift ein in ben tjoiianbijcfjen ßettungen abgebrudte§, einen angeblia)en 93efe^f

be» Sultan» reprobucirenbe§ Sdrreiben mit anwerft burle§! aufgetragenen 'Jlnorbnungen

in betreff eine» allgemeinen sBu§tage§; f. b. ;ftufsfaja Starina 1878. öeft I 1—9.

7) ®. Schreiben bei UftrjalotD III 72.

8) Sfolorojero XIV 234.
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ben 21u3brud, man muffe bie ®tüd§göttin beim <Sd)obfe faffen.
1

) Söefonbere

©itjungen maren ber Erörterung ber £ftage gemibmet, mie man mof)l eine

bebeutenbe glotte f)er§uftetten bermöge. §ier taudjte benn ber ©ebanfe auf,

bafj je eine Stnsafjt bon bermögenben ^erfonen §u einer Stffociation bereinigt,

jum S3au unb §um Unterhalt eine§ @d)iffe§ innerhalb einer geraiffen 3eit

berbflidjtet merben füllten. Einer ungefähren (Sctjätjung be§ 93ermögen§ ober

SBauernbefitje^ ber beffer fituirten Sßelttidjen unb ®eiftticfjen entfbredjenb,

glaubte man mit ©idjerfjeit auf bie ^erftetlung einer glotte bon 48 größeren

©Riffen rennen §u fönnen.
2
) (So entftanben benn al§batb 17 geiftticfje unb

18 meltticfje „Eombagnien" für ben ©djipbau. $u ftrengen Ufafen marb

benjenigen, mefdje fid) einer folgen Seiftung entjiefjen mürben, mit ©üter=

fonfisfation gebroljt. Eine befonbere S3ctjörbe, an bereu @bi£e ber „2lbmi=

ralitätSdjef" ^rotafjjem ftanb, übermadjtc biefe arbeiten.
3

)

9Jlan fiefjt, bafc biefe Sßertjältniffe an bie Seiturgieen unb 9caufrarieen

ber alten ÖJriedjen erinnern.

@o gab e§ benn grofje Stnftrcngungcn. ®ie „Eombagniecn" mürben

berbflidjtet, eine große Stngajjl Don Stugtcmbern beim @d)iff*bau anjuftellen.

^eter meinte rutjig in§ 2tu3tanb reifen §u fönneu, nadjbem biefe großen

Unternehmungen eingeleitet maren. ,,^n unfever 2lbmefenf)eit," fdjreibt Sefort

am 22. Januar 1697, „mirb 3XCfe§ gemad)t merben, unb mit ßtotte» ^ülfe

merben $fjre Sßajeftätcn auf beut ©dUbai^en SJcccre eine flotte öon 90

großen ©aleeren unb ®ricg§fd)iffen aufscr 200 unb mefjr großen SBarfeu

bereit Ratten".
4
) Um ben SSerfetjr mit Stfom 51t erteiltem, gebaute ber

$ar ba§ SBafferftjftem ber SBolga mit bemjenigen be§ ©rfjmarjen 9Jleere§ gu

berbinben. Ein au§täubifd)cr Dberft, 93radet, erfjielt ben Stuftrag, bie 9leben=

flüffe ber SBolga unb be3 Sou, bie S^mlja unb bie &amt)fd)enfa burd) einen

®anal ju bereinigen. SRirfjt meniger aU 35000 Arbeiter mürben bem S3au=

meifter jur Verfügung gefteßt. £>icfe Entwürfe blieben unausgeführt.
5
)

Slber mit 9lnerfennung beobachteten bie 3(u§tänber bie großartigen 9J?a^=

regeln. 3)er öfterreid)ifd)e Sftefibent petjer feilte feiner Regierung Eingeben;

be§ über biefelben mit. $n einer gtugfdjrift, metdjc 1698 in 2tug§burg

erfdjien, mürbe bie guberfidjt cmggcfbrodjen, ba^ ber ßar „btö Eonftantino=

toePfctje unb ba§ Xratoesunttfdje fReid)" erobern werbe; e§ mürbe bargetfjan,

1) „g-ortuna ift ännfdjen un§ bur^gelaufen," fo lautete tnörtlid) bie Slcufjerung;

f. ©folowjeto XIV 236.

2) <B. bie (Sinsettjettcit ber 93eratb,ung unb ©djäjjung in ©orbong Jagebudie III

79—80.

3) ®ine 9Jlenge öon Stftenftüden unb Sctailä f.
bei Selagtn, ©efdr). b. ruff. flotte,

©t. ?ßet. 1864.

4) @, löffelt II 361—382. (Sine SJienge öon Elften über biefe Anfänge be§

ruffifd^en ©eetoefenS fielje bei Uftrjalotü II 497— 531.

5) <B. @^eliabuft)tii§ Sagebudg Seite 115. Uftrjatoro 314 cittrt ein

©djreiben ^ßlefier§ über biefe Angelegenheit. $a§ Schreiben nbgebrudt bei Uftrjalob)

TU 633.
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bafj bic (Sinnatjtne ©tam&utS feine großen ©djnrierigfetten barbiere, fotoie

bcifa Stile ber Stttians be» garen bcbürften unb bafc 3. 33. SSenebig fe!r)r mct

lieber ben lederen aU etwa ben Saifer auf bem Sljrone be§ <Suttan§ fet)en

werbe.
1

) 25er ücnctianifdje ©efanbte in SBien, 9b%int, fürad) feine $er=

rounberung barüber au§, bafj bie dürfen bei allen granbiofen Slnfiaften,

roetc&e ber geniale 3^ treffe, fid) [teilten, al» Ijätten fie nid)t» üon ben

Stoffen 311 fürdjten. Offenbar, meint ber ©cfanbte meiter, gebädjten bie

SDZo§fotüiter fid) ber $rt)m 51t bemächtigen nnb üon bort au% ßonftantinoüel

unb bie ®rone be» @ultan§ ju bebrofjcn; inbeffen fügt Üüijini Ijinju, bie

Muffen feien mebr 5af)lreict) aU tüdjtig; er füottet über bie t)od)mütt)ige

2trt, mit roctcfjer ber ruffifdje Diplomat SBofnistyn in Sßten ben türfifdjeu

@efd)äftvträger Sftaurof'orbato öon oben fjerab 311 betjanbeln pflegte. @r gibt

511, bafj bie 33eftrebungen 5ßeter§ fein SSol! 3U bilben ©rfotg Ijaben tonnten

unb bafj, tuenn ©eift unb ÜUcutb, in Ütufjfanb ber 9tu»bet)nung be» 9teici)e»

entförädjcn, ba§fetbe eine ©rofjmadjt abgeben tonne, aber er finbet bod),

bafj ber Ctjarafter bc» ruffifdjen 3Sotfe§ 31t mafjrfjaft großen Singen nid)t

tauge. Sftur bie SQcüglidjfeir, bafj bie Ütuffen ba§ fdjmarse ÜDceer befjerrfdjen

njürben, gibt Sfiujini 31t: bie» für tnat)rfd)eintid) 311 tjatten ift er nidjt ge=

neigt.
2
) Sind) ber päöftlidje 9htntiu§ in Sßarfdjau folgte mit Spannung

ben großen Vorbereitungen, raeldje man in Sftufjtanb 511m Kampfe mit ber

fürtet traf; aber and) er biett ben Erfolg nur für mögtid), nidjt eigentlich

für roatjrfdjeinlid) : au»brüdtid) bemerft er, bafj ba§ ^Oyfomitifdje 9teid) bi§;

ber met)r ©lud gehabt at§ Sßerftanb ge3eigt fmbe.
3

)

(Sine Jfhtnbgebuug ber <3t)müatf)ie erfolgte öon ©dnueben. 25er ®onig

®art XI. madjte bem garen mit 300 Kanonen ein ©efdjenf, nadjbem er er;

fahren, ba$ ^cter burd) Vermittetung be§ fcfrtüebifdjen ©efanbten fönipercrou

in Sdjmeben 600 gi'fjeiferne Kanonen beftellt tjatte.
4
) Sagegen führten bie

$Berr)anbtungcn in §ollanb unb in'Sßicn im öatjre 1698, an benen $eter

üerföntidjen 3(ntf)eit natjm unb bermtttelft bereu er bie europäifdjen SJcädjte

31t einer energifdjeren Stftion im Orient 3U üerantaffen fjoffte, 311 feinem

günftigen ßrgebnifj. ©r muffte e§ erfahren, bafi (Sngtanb unb bie lieber-

lanbe fid) bemühten ben Stbfdjtufj eines griebeng mit ber Pforte l)erbei§u;

führen, unb baß man im SBeften eine§ fotdjen ^rieben» bringenb beburfte,

um fid) ber Ucbermad)t be3 franjöftfdjen £önig§ 311 ermet)ren. 25afj Sinfelonb

1) Slcjrtetmeier, baZ 3Diu§cott)ittifd)e ^ßrognoftilon ober ber glortüürbige ^oar
tpeter 9Uej;onns. 23on ber gettjoa^fenen 9tuffifc^en SWadjt . . . beren mnftänbige Ärieg§=

ottftalten iljr ba§ Dricntatifdje Ntia) unb beren 'patriarc§cnfi6 Eonftantinopel üer=

fprcd^cn. S(ug§purg 1698.

2) <B. b. ungemein feffelnben Delationen Duginiä in b. Fontes rerum austria-

carum XXVII 370, 378, 431.

3) Tuttavia dobbiamo attendere gl' efietti della divina providenza, che tante

volte ha sollevato questo regno, quanto meno l'industria degl' huomini vi ha
cooperato. £1) ein er a. a. O. ©. 364.

4) 6. b. Details mä) ben Sitten be§ «DtoSfauer 3lrd)io§ bei Uftrjaloro II 313—314.
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ben ®rieg gegen bie Sürfei fortfe|te, mar ben europäifdjen 9ttäd)ten genetjmv

ober ^Seter fab, ein, ba|3 er allein, ofme £mlfe be3 ®aifer§ fdjmertid) etma§-

augridjtcn merbe. ©eine SScmülmngen Seopotb 51t einem tfjatfräftigeren SSor-

gefeit ju nöttjigen blieben erfolglos, %n ben Unterrebungen ^ßeterö mit bem
trafen ®im3fu erflärte er fid) anwerft unjufrieben mit ber Slbfidjt be§ ®aifer»

auf ©runbtage be» uti possidetis mit ber Sürfei ^rieben §u fdjtie^en:

er, ber $ar, bebürfe nottjmenbig eine§ £>afen§ in ber ®rrmt, nnb groar ber

geftung S'ertfcf), um fid) gegen bie Sßiebertjotung ber ©iufätte ber Salären

in ruffifdjcS Gebiet fd)ü|en §u fönnen. $eter fjätte tunsufügeu tonnen, baf$

er be§ £>afeu§ bon ®ertfd) bebürfe, um ben Eingang in ba§ Stfomfdje 9Jleerr

metdjeS fonft jeber^eit uon ben Surfen gefdjtoffen merben tonnte, §u berjerrfdjen.

3(n bem 93efi^e ßertfcfys tag bem garen fo tuet, bafi er tootjl äufjerte, feine

Slttürten feien öerpflidjiet ben ®rieg fortäitfefcen, falls bie Sürfei nidjt au§

freien ©tüden in bie Abtretung be§ midjtigen «ßlafceä an Stufjtanb miHige.

S)er ®aifer ertannte bie SBidjtigfeit ber (Srmerbung be3 1ßla|e§ an, rietl)

aber, ftatt auf biptomatifdje Sran3aftionen gu bauen, bie geftung ®ertfd)

mit beroaffneter §anb 51t netjmen. @o behauptete benn ber @aifer eine fefjr

füfjte Haltung. 9lur in ben attgemeinften 5lu3brütfen oerfprad) er bie 5tnfprüdje

be§ Baren bei ben beoorftetjenben llntertjanbtungen befürmorten §u motten.
1

)

Stuf jmeiertei ganj anbern SBegen tonnte 9htfjlanb Erfolge ertjoffen.

3uuäd)ft taut e§ barauf an, ba§ bie ruffifdjen Gruppen fiegreid) fochten, fo-

bann fragte e» fid), ob man uid)t unter ben SBafatlen ber Pforte fetbft auf

S3unbe§genoffenfd)aft sätjten fönne.

$or Slttem galt e§ 2lfom ju behaupten. 3m Söeften ift mofjl tum

^erfonen, metdje fRufrlanb motjtmotlten, bie Söeforgnif? geändert roorben, bafr

bie Surfen, bie 9kife $eter§ in ben SSeften benur^enb, Stforo miebererobern

mürben. 2
) Steffen maren fotdje SBeforgniffe ungegrünbet. Dtjne grofee (£r=

folge aufeuroeifen, mar ber get^ug ber Muffen im S^re 1697 in ben <Sii\>cn

im Ömn^en befriebigenb. ^tetjer berichtete, baf3 bie Muffen ben ptöijtidjen

Uebcrfätten ber Sataren jefet manntjafteren SBiberftanb 51t leiften pflegten afö

früher.
3
) %n ber Umgebung 9tfom§ mürben mehrere gort§ erridjtet. ®§

entftaub ber §afen tion Sagaurog an ber ©teile, metdje ^ßeter im 3- 1696

fetbft auSgefudjt Imtte. S)a§ ruffifdje gort Samanff mar im ©taube eine

^Belagerung burd) bie Surfen au^ufjatten, iüeldje fief) fcfjtieBfid) nad) Dtfdjaforo

jurüdäogen. ^Seter feierte ba§ (Sreignifj burd) ein geftgetagc unb einen SSatt

mit geuermerf in ?tmfterbam.
4
)

1) 9laä) ben Sitten ber ©efanbtfdjaftSretfc, an roeldjer ^Jetcr £f)eil nafjnt, im
iOioMauer 9lrd)it> b. au§tD. 5lngcl. bei ©folorojero XIV 260— 262.

2) @. Sourton§ ©djreiben an§ 9lmfterbom an ben Smtbtfu§ Sefort in ©cnf, bei

^offclt II 375.

3) <B. b. 93erid)te Pet)er§ bei Uftrjalonj III 632— 642.

4) @. Uftrjaton) 111 78— 84. §anptqneKcu für ben gelbjng öon 1697 finb ein

officieller 93critf)t <Sü)c'in*, ineldjer ftcf» b,anbfd)riftHd) in b. 93ibl. b. 2lfab. b. SBiff. §u

6t. Petersburg befinbetunb roeldjenUftrjaloro benufete, unb ©orbon§Xagebud)IIl98—156>
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21ud) im !3at)re 1698 tarn c» nidjt 31t entfäeibenben mifitärtfdjen @r=

etgniffen. ÜÜRait mußte jufrieben fein, bafj el gelang bie ruffifdjen ©renken

gegen bie ©infätle ber -Tataren 51t fd)üi}cn.

Snbeffen tjatte ba§ Smporfommen ber rufftfdjen Wladjt bei mand)en

Untertfjanen ber ^Sfortc ©tnancipation»getüfte ertnedt. 28ät)renb ^eter» 516=

mefenfjeit in SSefteuropa erfd)ien in SDco»fau rjeimüd) ein Stbgefanbter be§

SoSpobar»' ber Sßattadjei, Gonftautin S3ranfoman§, unb flehte um £>ülfe

gegen bie „9?ad)fommen öagars", meiere alle Gfyriften a(» Sflaoen an bie

Tataren 31t Herlaufen brotjten. Xiefer 5(gent, (Georg Gaftriota, führte aus,

meldte Abneigung in feiner Seimatt) gegen bie £>efterreid)er ^errfdeje: 9iuf$tanb

erfdjiene tjier nicfjt bloß at» Befreier Don bent ^odje ber Surfen, fonbern atö

fetter au» ber ©efatjr, rocldje öon ben ^apiften unb Qcfuiten brofjte. ^n
einem (Schreiben an SDcajeppa bemerfte ßaftriota, ber roettlidje ®rieg lönne

ja luot)l einmal ein ©nbe tjaben, ber jcfuitifdje ®rieg nie. Seine §eimatt)S=

genoffen, ücrfidjerte er, feien bereit Untertanen be» Qaxm gn merben. üöcit

üfjiitidjen ^Bitten unb 2}orfdj(ügen erfdjien ein geheimer Stgent be» £>o»pobar3

ber Sftolbau, Stntiod) &antemir», tarnen» Sfamma föonftantinotu. s£ctcr er;

fufjr üon ber 9tntunft biefer ©miffäre in ber ruffifdjen Sauptftabt mäfjrenb

feinet 3tufentrjattec- in 9tmfterbam. ©r festen fetjr geneigt auf foldje Gntraürfe

ein5ugetjen. Sem £>ctman SDca^eppa erteilte er ben Auftrag, über bie §äfen

längs ber ganzen Süfte be» Sdjmaräen SJceereS unb über bie £agerptäi$e in

ber 33ubfl)aftatarei (tjeutige» bcffarabifdjcl unb Gfjerffonfdje»' ©ouuernement)

genaue (ärfunbigungen einjujieb.en.
v
) @o backte er benn an bie 9ftögtid)feit

eine§ getbjugeä an bie Sonau. 9camentlid) auf bie s3iotlUüenbigfcit ber Sr=

merbung Ctfdjafora» blatte ßaftriota in einer befonberen Senffdjrift rjin=

gemiefen: oon 5tfotu au» riet!) er ftertfd), üon £tid)aroro am fobann anbere

fünfte ber ®rrjm anzugreifen, unb gleichzeitig in bie ÜDcolbau unb SBaUadjei

ju marfdjiren, rao Sitte fid) fogleid) ergeben mürben. 2
) (£» maren (Sutmürfe,

mie fie fpäter miebcrljolt auftauchten: unter Sßeter im ^al^re 1711, unter

ber ßaiferin 31nna, roo SDtünntdfj biefelben bertrat, unter ber ®aiferin

®atrjarina II., tuo ^otemfin ber Sräger berfelbcn mar, in unfern Sagen

bis auf bie (Gegenroart.

SDie (Geneigtheit ber curopaifdjen $Dcäd)te junt grieben»fd)luffe üereitelte

bie ruffifdien Gntroürfe. Söätjrenb ^ßeter immer nod) etioa bie örtnerbung

fiertfd)» in Slusficfjt nafjtn, bem englifdien Ingenieur Sßerrt) feine ©ntmürfe

biefen Drt 511111 Sammefptafee ber neuen flotte §u madjen unb mit rufftfdjen

©djiffen im ÜDcittetmeere £>anbe( 511 treiben erläuterte
3
) unb and) ben in

SBien roeitenben ruffifdjen ©efanbten SBofnijrm bafjin inftruirte, menn irgenb

1) Uftrjatotü III 246 ff. £er Ufa» an ajlajeppa in ber 3SoÜft. ©efefefammlung,

93b. III 3h. 1632. Watfppai 23erirf)t bei llftrjalow III 478. - Saftriotaö 9Memoire

in grierf)ifd)er Sprache ber ©efanbtfd)aft«be^örbe überreicht, rniiifcfj bei Uftr jalott» III 474.

2) ®. b. Slftenftücfc bei Uftrjatotü III 477 — 47s.

3) @. b. JReprobuftion folrfjer ©efpräcfie bei ^Serrp, beutfebe 3(u»gabe ©. 218—219.
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möglid), auf ber Slbtretung ®ertfdj§ 511 bcftctjen
1

), begann im Dftober 1698

Bei bem ©täbtdjen (£arlDttri| am regten Ufer ber 2)onau bie griebenstongref^

arbeit, metdje im Januar 1699 pm Slbfdjtufj gebier), ^eter mufete e» er=

leben, bcife babei (Sngtanb unb £>otlanb aU Sermittler auftraten, morüber

er fcfjon im SJcai 1698 in 5Imfterbam feiner Skrrounberung ShiSbrtuf ge=

geben Ejatte.
2

)

SRufjfanb fonnte nidjt umljin an ben 2§ert)anbtungeu %fyt\i 51t nehmen.

35 er ©efanbte s^ßeter^, SBofni^n, mar ber erfte, melier im Sager öon (£ar;

lomitj eintraf, fjier eine geraiffc Stnma^ung jur <Sd)au trug unb einen ge=

miffen SOcanget an <3d)(iff an ben £ag legte.
3
) ^nbeffen ftetlte fid) fefjr

balb bie Ungunft ber SSerrjättniffe für bie 9ccgotiationen t>on (Seiten 9tufj=

lanbö rjerauy. 3(n eine ©rrocrbung ®ertfd)s mar nidjt meljr 51t beuten,

•ftiemanb mar geneigt für 9tttf3icmb§ $ntercffen einzutreten. SBofnigtin üer=

fd)mä()te e§ burd) SSermittetung ber (Snglänber unb £>otfänber mit ben tüx-

ftfdjen Diplomaten 511 oerljanbelu, t)atte rjetmlidje Söcfpredjnngen mit SCftauro;

forbato, auf metdjen er burd) 33efted)ung 31t mitten fudjte
4
), unb ging fo

mcit ben Dürfen ju ratfjen bod) bie SBcrfjanbtungcn in bie Sänge 511 sieben,

meil fie, fobalb ber förieg um bie fpanifdje Erbfolge ausgebrochen fein merbe,

in bem Kampfe mit Defterrcid) fid) einer günftigeren Sage ju erfreuen I)aben

mürben. @teid)3citig aber ermahnte SSofni^tm ben Qaxtxt bie Stüftungeu

gegen bie Dürfei eifrig fort§ufe£en unb ermähnte in einem feiner 93erid)te,

bafj, mcnn eine ruffifdje Strmee an ber Donau erfdjeine, fid) „nid)t btofj

Daufcubc, fonbern Unmaffeu oon uuferem SSolte, üon unferem (Glauben unb

öon unferer ©pradje ergeben mürben". 5

)

@o fd)manttc man beim jrotfdjen ®rieg unb ^rieben unb fam enblid)

51t bem 9tbfd)luffe eines SBaffenftillftaube» mit ber Pforte auf jmei Zsafyvz.

Derfetbe mürbe öon SBofniärjn ^mei Sage üor ber Unterjeidmung bes griebens

burd) bie 33eüotlmäd)tigten ber anberu Staaten untertrieben, ©s rjatte fid)

gezeigt, ba$ 9tu^lanb ifotirt mar, bafs $ßeter§ ^ntereffen nid)t mit benjenigen

Defterreid)§ jufammeugingen. 6

)

SSottte nun 9tuf3tanb einen befinitiüen ^rieben fdjliefjen, fo mufjte es

gleichzeitig &ur $ortfc£ung bes Krieges uotlftänbig gerüftet erfdjetnen. Daljer

1) ©folowjew XIV 328.

2) Uftrjaloto III 112. lieb. b. S8crl)anbliutgen in SBien f. llftrjaloro III 130
ff.

3) »gl. §ammer = ^urgftaU, ©efd). b. o§nt. SRetdjS, VI 659
ff. ftujint

fabreibt t>on 2öofnt3tm (a. a. £). ©. 378): „Ambasciator Moscovita nel

maneggio teneva qualche cosa di rozzo, e del genio non polito della Natione.

Sjriegava co' Turchi una cert' aria di superioritä, e quasi di sprezzo, etc.".

4) ©. 28ofnt,mn§ ©abreiben an ^Seicr bei Uftrjaloro III 481.

5) ©folotujett) XIV 329.

6) Der ©eRmnbtljeit ber öfterreid)ifd)en Diplomaten liefe 2öofni5t)n @ered)ttgfeit

ttnbevfatjren. i^n fef)r gereiftem Done fprad) er über $olen. ©. fein ©djretben bei

llftrjalom III 483—484.
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rourbe bie öcrftetlung ber flotte mit größtem Cifcr betrieben.
1

) ^ßeter Sefort,

roeldjer im Sommer 1698 nad) Sßoroncfl) fam, fdjrcibt an feinen $ater, er

^abe bei bem Stnbtid ber neuen ftatttidjen f^fottc feinen öligen 51t trauen

9Dcüf)e gehabt: t§ feien tjunbert Segel, Sriegifdjiffe uub ©ateeren. Gr fügt

fjinsu: „2)er gütige ©ott motte bie \Hbftcrjten Sr. sarifdjen 9J?ajeftüt fegnen;

in ber ^Xfjat, fie finb groß unb eine! fotdjen Surften roürbig".
2

)

Sm Spätfjcrbft bei Safjrel 16 ' )8 nadjbem ber ^ro^eß ber Streif im

Sßcfenttidjen feinen Stbfdjtuß gefunben trotte, eilte Sßeter nad) Sßoroneffj, um
bie bort betriebenen arbeiten in Stugcnfdjein 311 nel)men. SCRit großer S3e=

friebigung fdjrieb er an äßtniuS nad; fßloStau tion ben neuen Sdjiffen unb

großen ftrieglDorröttjen. „Stbcr immer nodj," fügte ber $ar tjinju, „trübt

bie Söotfc bei 3rocifctv unfere ©ebanten: baß el unl nidjt gefje roie bem=

jenigen, metdjer Datteln pftanjt unb fetbft nidjt baüon ernten tann". ©igen-

fjänbig, nad) ganj fctbftänbig entworfenen flauen, begann ber 3ai* °f)ne bie

£uilfe aultäubifdjcr 9Jceifter, ben 93au eine! großen Sdjiffel, roetdjem er ben

9camen „^rabeftination" gab unb bei beffen Sperftetlung öon bem ßaren fetbft

erfonneue tcd)nifd)c S8erbeffcrungen angebracht mürben. 9hir feine Arbeit!;

genoffen üon Slmfterbam unb SDeptforb burften iljm hei ber Arbeit gur Seite

ftefjen. (51 mar, all fjabe ber Qav nad) ^otfenbung feiner Scfjrtingljeit ein

SJceifterftütf 511 tiefern. 9ln ben uon ben „ßompagnicen" tjergeftettten Sd)iffen

fanb ber Slbmirat (Xrutjl mand)ertei 511 beffern. SSMeberfjott äußerte ^eter

jeine greube über „ha* große ^räparatorium" unb bemerfte in einem furjen

Schreiben an SSiniul: „25ir barren bei froljen borgen!, bamit bal S)unfel

unferl ßtoeifefl fid) jerftreue".
3

)

SDurd) feinen ©efanbten in Gartoroit} erhielt ^eter ftetl ÜJcadjridjten

öon ber Sage im Orient. SSofui^n fdjrieb u. St., ba$ bie Pforte feine«;

roegl fricgltuftig, fonberu oietmetjr friebenlbebürftig fei. Gin Angriff öon

Seiten ber Surfen fei burdjaul nidjt 31t ermarten: um Stforo« mitten mürben

fie nidjtl magen; weit öor^urüden feien fie gän^tid) außer Staube, tote fie

benn aud) bie 1678 genommene Seftung Sfdjigirin nidjt 31t behaupten oer;

modjt fjätten. Sdjtießtidj rietfj SSofni^tjn einen Diplomaten nad) (Xouftam

tinopel 51t fenben, metdjer nidjt fomofjt burdj angefebene Stellung all burdj

perfontidje -tüdjtigfeit ber Pforte ju imponiren öermödjte.

Sßeterl SBcrfjl fiel auf einen ber erfahrenden Beamten ber ßkfanbtfdjaft»:

beljörbe, Semetian Ufrainjero, meldjem bie Stufgabe eine! <yriebenlfd)tuffe<5

mit ber Pforte üorbebalten blieb.

1) @. 93org*borff§ SBcrirfjt au§ SBoroneff) im SBiener StrdEjiü bei $of feit II 510—511.

2) «ßojfelt II 546.

3) ©. Uftrjalott) III 251—252. Söenigcr gut bezeugt ift bie Don Äorb er=

gärjlte Stnefbote, ^eter Ijabc ©orbon gefagt, er roerbe feine gtotte balb in ba§> Sdjroarse

9fteer führen, rooranf ©orbon il)m rietf) fid) guerft eme§ §afen§ im Sdjttmrjcn 9JJeere

§u Berfidjern, $eter aber eriüiberte, baß gerabe bie 8d)iffe einen §afen ertoerbeu

fjelfen mürben.
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2Bie SBofnigtm, fo fjatte auef) Ufrainjetü bereite feit gtüei Safjrgelmten

an ben bipfomatifdjen SBegiefjungen gur Pforte mitgearbeitet. Sdjon 1679

begegnen mir ifjm im SBerfefjr mit türfifdjen Diplomaten. 1

) 2(ucf) fjatte er

s2lntfjeit gefjabt an midjtigen |mnbfungen ber innern Sßolitif. $)a§ Sfftenftüd,

in mefdjem bie 2tbfcf)affung ber 9tangftreitigfeiten gu @nbe ber Regierung

be§ garen geobor befdjfoffen nnb proffamirt mnrbe, meift unter üielen tarnen

audj ben feinigen aU einen ber Untergebner auf.
2
) 93ei ^eter§ £f)ron=

befteigung am 27. Sfprif 1682 leitete Ufraingem bie Zeremonie ber (Sibe§=

feiftung. 5t(ö in ^leinrufslanb gteict) barauf ein Regiment ben (Sib gu feiften

firf) meigerte, marb er bortfjin gefanbt unb e§ gelang ifjm bie @cr)tüierig=

feiten 51t befeitigen. SBäfjreub ber 9regentfcf)aft <Sopf)ien§ mar er einer ber

tfjätigften Mitarbeiter ®ofigv)n» auf bem (Gebiete ber auswärtigen ^ofitif.

SCRit bem §etman (Sfamoifomitfd) fjatte er über bie Stngefegenfjeiten ®fein=

ru£sfanb§ unb bie Söegiefmngen gu ^ofeu unb ber Sürfei gu unterfjanbefn
3
);

in SöloSfau nafjm er mieberfjolt Xfjeif an ben SSerfjanbfungen mit fdjroebifdjen

unb pofnifdjen Diplomaten 4
); batb fefjen mir ifjn bie Stoffe eine§ 9fufpaffer»

fpiefen, menn e§ gift ben neuen §etman Sttageppa, über beffen (Sefinnung

unb Haftung man im ßroeifpf mar, gu beobadjten 5
); bafb fungirt er bei

feierficfjen (Mcgenfjeiten af§ ßeremonienmeifter.
6
) %n ben ©efdjäften be§

§ofe§ unb ber <Staat3fangfei gfeief) erfahren, fjatte Ufraingem aueb, S3e=

giefjungen gu Scannern, mefdje bem garen nafje ftanben: mit jenem SSiniuä,

an mefetjen ^Seter fo oiefe Briefe gu rieten pflegte, mar er berfcfjroägert.
7

)

Diefer Sttann nun foffte, nad) Cetera SBunfdje, mit befonberem SRact)=

brude in (£onftantinopef al§ ruffifdjer ©efanbter auftreten. Der ifjm ge=

gebenen ^nftruftion gufofge foffte Ufraingetü auf einem @rieg§fcf)iffe nad)

(Xonftantinopcf reifen, bort öor hen dauern be§ @eraif§, unter ®anonen=

bonner Stnfer merfen. %n bemonftratiuer SSeife gebadjte s^5eter felbft feinem

iöeöolfmädjtigtcn mit einem gangen ©efdjmaber ein gnte§ <Stüd be§ SBege»

ba£ (Geleite gu geben. Die SBeft foffte erfahren, bafj fWu^fanb eine gfotte

befi^e unb fein S3ebeufen trage, mit berfefben im <Scf)margen ÜJtteere gu er-

fcfyeinen.

$n ßouftantinopet mnfste man uon ben umfaffenben Scfjiff3bauten in

Söoroneff) unb am Don unb oon ^eter§ Söuufdje fidj auf bie offene (See

f)iuau§gumagen. 3tber bie türfifdjen 5fbmirafe maren bereit ifjre ®öpfe bar=

auf gu üermetten, bafj bie ruffifdjen (Sdjiffe an ben feierten Steffen ber

1) @. löffelt, Sefort I 287.

2) 35ie alte ruft. SSibttotfjef. 1. SfuSg. I 351.

3) ©. ©folomjetu XIV 21
ff.

4) ©. Uftrjaloto I 118, 156, 168.

5) <B. ©folotojett) XIV 190.

6) @. 5. 33. ©folottjjett) XIV Beilage, bie 6)eid)äft§papiere über bie Sreigniffe

bei §ofe, XXVI, XXXIV, XLV.
7) «ßletjerS 33ertc^t b. Uftrjatoro IV 2, 615.
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rjerfanbcten äftünbung bc* &ou jhanben unb nie itt^ üöceer gefangen

tonrben. *)

ÜJftit ben ©onmünbimgen mar ber $ar au§ eigener Shtfdjauung öer:

tränt. @§ finb ^anbjetdjmmgen rjon ifjrn erholten, in benen er felbft bie

(Srgebniffc feiner SBeobadjtung jufantntcngcfteüt b,at.
2

) $jet„it gelüftete e§ ilm,

ba§ 5tforofd)c SKeer 51t bnrd)fd)iffen unb ben $ontu3 @urjnu§ §u fefycn.

$htd) in 2Bcftcuroöa erfuhr man Don ber beabfid)tigtcn (Sratrfion be§

garen. @§ taudjtc bie SSerntutfiung auf, Sßeter merbc ben (Sefanbtcn

Ufrainjero in berfclben SGBcifc incognito nad) (£onftantiuotteI begleiten, roie

er ben ©efanbten Sefort nad) SBefteuropa begleitet Ijatte.
3
)

^nbeffen tuar el beut garen nur um eine 9kfogno§ciruug be§ SBcge*

nad) ®ertfdj unb um eine SJcmonftrotioit 51t tfjun. ®ie Surfen fottten

mtffen, bafi Sßeter bie öon itjnt bargebotenen Sricben^bebtnguugen mit SQ3affen=

geroalt burd)§ufe|en bereit fei.

gm grüljüng 1699 ftanb eine ou§ 86 ga^rjeugeu — baruntcr 18 ^rteg§-

fdjiffcu bon 36— 46 Kanonen — beftefjenbe glottc in Sßoroneftj bereit.

2tl§ SIbmiral fungirte — Sefort mar furg borfjer geftorben — (Soforoin.

^ßeter felbft befehligte ein ®ricg§fd)iff, roetdjeS ben Stauten „9(boftc{ $etru§"

führte, leitete aber babei felbftbcrftäubfid) bie gan^c Unternehmung, mie er

benn auch, alle ©igbofitionen in betreff ber Drbnung unb 9totjenfotge, roeldje

bie ^totte bei ber ©r^ebition einzubauen fjatte, eigenpnbig auffdjrieb unb

bie betreffenben ^nftruftionen an bie S3efef)i^b
/
abcr ber ©djiffe üertJjeilte.

91m 27. Stpril tiditete bie gtotte bie Slnfer, am 16. Tiax langte fie in 2tforo

an.
4
) |>ier mie in Xoganrog befid)tigte ber gar bie bon ben öfterreidjifdjeit

Ingenieuren, Sabal unb SBorgsborff, eifrig geförberten Sefeftigungy arbeiten.

Um bie SWitte be§ Sunt erfdjicn bie gange flotte im Stforofdjcn SQtccrc.

2)er gar blatte e§ fid) nid)t netjmen taffeit bie einzelnen gatjrjeuge felbft

über bie fdjroicrige Sßaffage ber berfanbeten Stellen in ber Sonmünbung
burdjgutootfen. !yn gcraufdjbollen ©etogen mit ®anonenfa(ben feierte $cter

biefen ©rfolg, über roetdjen er in fdjergfjaften Briefen an feine greunbe in

9Jco»fau berichtete. 2(1* hierauf bie flotte im Saufe be§ 3>ufi jur $ab,rt

auf ber tjotjen ©ee ööttig in ©taub gefegt mürbe, fat; man ben garen (Sage

lang bon früf) bi§ fbät mit 33ett unb SJceifccf, Xljeer unb 2Berg unb anberem

^anbroertsgeug an ber 21rbeit ber ©djipgiutmerteutc Sfjeit neunten. (Sinige

©tunben ber üftäd)te berbradjte er mit 2lbfaffung einer eingefjenben Snftruftion

für ben ©efanbten Ufraingero. Xic roidjtigften Sorberungen beftauben in

ber cnbgüttigeu ©rroerbung 2lforo§ unb in ber Sßergidjtteiftung auf jegtidjen

1) 8. Uftrjalotü III 273.

2) ©. b. 3ttla§ §u llftrjoloms SBerfe.

3) @. ^offelt II 540. Sourtoitv (Sdjretbcit au§ §oI(anb, ber 3 fl r toünfdje „eine

<Stabt, meldte feine 9teugierbe fo fe^r aufregt, 31t fetjen".

4) Uftrjaloro III 275 ff. nadj ben Journalen ^cter§ unb be§ SlbmtralS Gnit)§;

f. bafetOft bie Slnefbote non ben ©cfjitbfröten, tneld^e berfpetft tmtrben.
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Tribut ber Muffen an bie Sataren üon Seiten ber Surfen. Sind) biefe§

fetjte Ueberbfeibfet ber ^eriobe be§ Satarenjod)» foüte beseitigt raerben.

2lt§ ba§ ®efd)tt>aber bei ®ertfd) erfd)ien — nad)bem bei Saganrog ein

ftattfid)e§ Seemanöber, eine Sd)einfdjfad)t ftattgefunben blatte — weigerten

fid) ber türfifdje Slbmiraf £affan 'ißafdja nnb ber 93efef)l§rjaber bon ®ertfdj

ba§ ®rieg§fdjiff, auf weldjem fid) Ufrainjem befanb nnb toefd)e§ üon bent

fjoffänbifcfjen Kapitän ^eter üon Hamburg befehligt Würbe, burd) bie 9Jteer=

enge in ba§ @d)War§e SCReer burd)§ulaffen. ®ofowin erffärte, bafj in biefem

gaffe ba§ ganje @efd)Waber bem Sd)iffe be» ©efanbten ba§> (Meite geben

werbe. SSttan berfjanbefte fjin nnb fjer. Sie dürfen ftefften bor, wefdje

®efaf)ren ba* Sd)War§e äReer barbiete, ^njtoifdjen ftattete ber SSice^bmirat

(£run§ bem Stbmiraf £>affan ^afdia in ®ertfd) einen 23efud) ah. SDiefer

war fjödjtidjft bermunbert Gntgfänber nnb §offänber, wefdje fonft ber Surfet

Wofjtgefinnt jn fein pflegten, in ruffifcfjen SDienften fteljenb gu finben, nnb

Wieberljofte bie Sßarnung bor ben Sdjreden be3 9tteere§. ßrut)§ entgegnete,

bafj in be§ Baren gtotte biete erfahrene Seeleute bienten, weld)e nidjt jum

erften SJJtafe biefe* Stteer burdjfrenkten, nnb bafi bie Muffen ben 2öeg öon

®ertfd) nad) ßonftantinobef mofyf nod) beffer finben würben, aU bie Surfen

ben 2Beg bon ßonftantinobet nad) ß'ertfd). S§ gelang if)m ferner in ber

Umgebung ber festeren geftung haä gafjrWaffer ber Meerenge ju fon;

biren nnb bie SSefeftigungen in Sfugenfdjein gu nehmen. Studj ber Slbmiral

©ofowin erfdjien in ®ertfdj bei |)affan=$afd)a gutn Söefudje. %m ©efotge

($ofowin§ befanb fid) ber 3ar jn oer gigenfdjaft eine3 Cuartiermeifter§ ber

5tbmiraf§fd)atubbe, in ber Srad)t eines Baanbamer Sdjipgimmermanng. 1

)

ÜJcadjbem alle 93emüf)ungen ber Surfen bie ruffifdje ®efanbtfdjaft gur

Sanbreife gu belegen gefdjeitert Waren, ging UfraingeW in See. ^ßeter

fef)rte mit ber gfotte nad) 3tfoW gurüd unb befanb fid) (Snbe September

wieber in 9Jio§fau.

9lod) immer berfucfjten bie Surfen bie Sfbreife Ufraingews gu bereitein:

fte gaben bor, ber Söinb fei ungünftig unb man gefje bem fidjern Sobe

entgegen; fie warnten bor unterfeeifcfjen ®libben, Wefdje fid), nadjbem ^am^
bürg einen Sootfen bie Steffen fonbiren liefj, af3 Sügengebitbe fjerauä;

ftefften. Sdjfiefjfid) bequemten fid) bie Surfen bagu, ben Muffen ein Heiner

®efdjwaber gur Begleitung mitzugeben, ®aum aber mar man in freier See,

af§ ber füljne Hamburg, äffe Segel f)iffenb, boraneilte unb bölfig felbftänbig

feinen 2öeg berfolgte.
2
) Buerft berfel)lte er ben Sßeg nad) bem 93o§öoru»

unb faf) fid) blö^lid) an ber ffeinafiatifdjen ^üfte bei ©refli; bon ba au%

mieber in See ftecfjenb, fangte er am 2. September im 93o§boru3 an.

1) ® b. auste^enben @in§ettjeiten nad) Gnü)£' Journal bei llftrjaloit) III 284
ff.

2) Sie Surfen tjatten ben ehrenrührigen SSorfcrjIag gemad)t, bie 9tuffen läng§

ber Äüfte bugftren 311 laffen, tüa§ mit ©ntrüftung abgennefen njnrbe. 2(ua) ein SSer=

fud), bie Muffen U)entgften§ §ur Sanbnng in 33alatlaroa 51t bewegen, blieb erfolglos

6. Uftrjalom III 288
ff.



Ufraittgett) in Sonftantinopet. 351

Sßeiter fegetnb unterfudjte er bie Siefe beS galjrtoafferg, betrachtete anfmerffam
bie ©eftabe unb erreichte atgbatb bie türfifdje £>auptftabt.

geitgenoffen Ijaben ba3 (Srftaunen be§ @uIton§, ber türfifdjen SOlinifter,

bev SSoIfeS beim 5Inbtid be» ruffifcfien ®rieg3fd)iffc§, mctdjeS unter ®anonen=

fatoen unmittelbar uor bem Serail 2tnfer marf, gefdjilbcrt. 9ftau befiürmte

bie Muffen mit fragen über bie ®rüfjc unb Starte ber ruffifdjen gtotte;

man liefe e§ ben Ijotläubifdicu ®efaubtcn empftnben, bafs man bie bem garen
geleiteten 2)ienfte ber <<potIänber mißbillige. 2)cr Sultan fetbft unb Un*
äätjtige feiner Untertanen erfdjiencu auf bem Sdjiffc, prüften 2ltle§ unb

überseugten fid) üon ber XüdEjtigfcit be* ga^rjeugeg. @§ gab eine nidjt

geringe Shtfregung. %fla\i fprad) baöon, bafj bie gauje ruffifdje flotte im
Sdjroarsen äfteere freute unb Xrapejunt unb Sinope bebrolje. 2113 Hamburg
am 23. September feinen fran^öfifcfjcn unb fjollänbifctjcn SSeiannten auf bem
Sdjiffc ein gtänjenbeS geft gab unb um 9)citteruadjt au§ allen Stütfen eine

greubeufafüc fradjte, glaubte man an bie äufeerftc ®efatjr unb meinte, bies>

fei ein (Signal für bie in ber ÜRätje lauernbe ruffifdje gtotte bie türfifdje

£auptftabt anzugreifen. Der Sultan mar fjödjtidjft entrüftet, »erlangte $am=
burg§ 23eftrafung, roa§ Ulrainjetn fetjr entfdjieben jurüdurie^.

1

) SDic ©ptfobe

r;atte feine meitcren folgen.

Hamburg pflegte nun freunbfdjafttidje SSe^ieljungen gu ben ©efanbten

granfreidj» unb ber Ücieberlanbe. £>er cngtifdje ©efaubte letjnte e§ ab ifjn

5U empfangen.
2
) 9lm 19. Dftober empfing ber Sultan Ufraittäero in feiere

lieber Kubienj; int ^oöember begannen bie 3neben§üertjanbtuugen, tueldje

23 ^onferenjen in Slnfprudj nafjmen unb adjt Monate mätjrten. 3)cr ruffifdje

©efanbte flagte in feinen 23eridjten an ben garen über bie fitljte Haltung

ber Diplomaten (SngfaubS, §ollanb§ unb SSenebigä, melclje ben ruffifdjen

^ntereffen keinerlei SSorfdjub §u leiften geneigt waren. $)urctj ben Serben

Samraa 9kgufin3fij erfuhr Urrain§ett), baft im (Srunbe hk Vertreter aller

SQläcfjte in ßonftantiuopel bem $riebcn3abfdjtuffe entgegenarbeiteten unb e£

gerne faljeu, bafj bie dürfet unb ber gar itjre Gräfte in längerem Kriege

aufbrauchten. 21udj ber s$atriardj öon gerufalem marnte ben ruffifdjen ®e=

fanbten üor ben Fäulen ber „SRömifdjen, Suttjeraner unb ßalt-iniften, melclje

ben rechtgläubigen Stjriften ftet» feinbfelig gefinnt feien". StuSbrüdtidj fdjrieb

Urraingen), baß bie £>otlänber unb ©nglänber in bem (Sntftetjen einer ruf;

fifdjen glotte eine gemiffe @efatjr ber 33eeinträdjtigung tijrer lommerciellen

^ntereffen im Orient crblidten. 2tudj ber pofnifdjc ©cfanbte fudjte, lote

ITfrain^em erfuhr, ben grtebenSabfdjluf? 51t üereitetu unb bie Pforte 51t

1) &er ruffifdje ©efanbte aftatmejett) fdjrteb am 31. Januar 1700 au§ bem £>aag,

ber ©nltan fyabe 300 23en>affnete fenben »uolleu, um Hamburg in ©oft gu ncljmen,

Worauf ber untere gebroljt Ijabc fein ©djiff, fobalb bie Srei^unbert ba§felbe befitegen

Ijättert, in bie Suft gu fprengen. ©. UftrjaloiD III 532.

2) Sfolorojem XIV 332, 333.
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einem SBünbnifj mit ^Soten gegen äbtftfanb 51t bereben; Sßolen Ijofftc auf

biefetn 28ege Ätjetu unb Sfcinrufjlanb micbcrjucrtangcn. v
)

9cur ferner mar bie Pforte bafjin 51t bringen cnbgüttig auf Slforo §u

öcrjidjten unb bie öntftefjung neuer geftungen in ber Umgebung biefe§ $taije§

gutjit^et^en
; fie nmfjte gteid)mot)t ben QJrunbfafe be§ „uti possidetis" an=

erfennen. Snbeffen madyte bie gragc non ber Abtretung ber am Smjepr

gelegenen geftung ®afiferman nod) einige Sdjmierigfciten.

^ßeter folgte ben S8crr)anbiungeu mit (Spannung. (Sr beburftc be§

^-rieben» mit ber Pforte, um ben ftrieg gegen 2 daneben 51t beginnen. 3(ber

ju aupgrofjen ®onccffioneu mar er uidjt geneigt. 91(3 er einft ein Schreiben

aus Gonftantinopct crtjiclt, toetdjeä i()m üon ber SBerfd)teppung ber Unter-

(janblungen 9cad)rid)t bringen ntodjtc, zerriß er im Unmut!) ha? Rapier unb

bemerfte, er fei §u fernerem Sumpfe bereit.
2

) Qm grübjafjr 1700 befanb

er fid) mieber in 9Boroneft), mo ba» Sdjiff „^räbeftination" öoßenbet mürbe. 3

)

Qnjmifdjen taugte in Konftantinopet ein 93otc be3 ^areit an, meldjer bem

©efanbten bie 3)ring(id)feit be3 gricbensabfcr)(itffee norftelttc unb ifjn $u

einigen Sonceffionen ermächtigte, ^ubeffen füllten bie ^crtjanblungen, roetdje

jeben 9tugenbtid abgebrochen 51t merben breiten, nod) monatelang mähren.

SSon ^ntereffe ift fjiebei fofgenbe 2tu§füt}rung in einem ber S8ertcr)te Ufrain=

geit)^ aU 9(ntrcort auf ben 00m ßaren geänderten SKhmfdj ba^ 9ted)t ber

§anbc(*fd)ifffar)rt auf bem Stfjroarjen 9fteere 511 erwerben. Ufrainjero

fdrreibt, bie türfifdjen ^eboflmädjttgten (jätten gefagt: „9(uf bem Sdjmarsen

ÜDlcerc unb an beffeu Ufern r)errfd)t ber Sultan gong aliein. Seit bie

Surfen bn finb, ift niemofö ein frembes Sdjiff in biefen ©emäffern erfdjienen

unb roirb nie unb nimmer ein folerje» bort erfdjeinen. gort unb fort (jaben

grangofen, §ottänber, (Snglänber, SBenetianer um bie (Srlaubnifj ber ^anbetS*

fdjifffafjrt auf bem Sdjroarjen Speere gebeten, aber bie Sßforte (jat ftet§ ah-

lelnienb geantmortet, meil rjicr aufter bem Sultan üftiemanb rjerrfdjen foll.

Sic Pforte tjütet ba* ©djtoarje SOleer mie eine reine unb mafellofe ^^9 :

frau, metdjc JKiemnnb berühren barf. ®a§ Grfdjeinen frember 2d)iffc mirb

ber Sultan erft bann plaffen, ioenn in ber Sürfifdjcn äRonardjie alle*

Unterfte 51t oberft gcferjrt fein mirb".
4

)

©0 mufste benn Sßeter 001t fofdjen (Snthmrfen abfteljen, metdje bereits

einige ödjrseljnte früher ber Serbe ^urij ftriffjanitfd) in ausfürjrlidjercn

Sttemoireg erläutert rjattc.

.1) SKart) 2trd)it>nüen, bie ©efattbtfcf>aft§rcife tHraingeiöS betreffenb, im äßoäfauet

2(rd)iü. ©fotolr-jett XIV 336—339. ©enauer ift ber ^nljalt ber Sonferensen

reprobucirt bei Uftrjalotr» III 360 ff.

2) 6. Pet)er§ 2)epefd)e 00m 7. 9Körä 1700, bereu hierauf be§ügltcf)er Sßaffus

d)iffrirt ift. SBiener 9(ra^iü, bei Uftrjalotü III 651.

3) <B. ©injelfiettcn über i>a% ©d)iff, roetdfie^, obgleiö) nnci) engHfdjen 5ßrtnjtpien

gebaut, fid) be§ Sobe§ be§ Se^retS 5ßeter§, Klan§^ool, erfreute, bei UftrjaUnti III 364.

4) Uftrjalott) III 380, 381.
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Gsnblid), am :;. ^ult roarb ber Vertrag gefdjtoffen. (£» mar teilt

eigentlicher ^rieben, fonbern nur ein SBaffenftittftanb auf 30 lyafjre. $afiferman

unb bie anbern g-cftitugcu mit 2)njepr füllten gefdjteift nnb bic ^lä^e ben

Surfen prücfgcgcbeu werben. Afoto nnb bic in ber Umgebung btefeS $la|c£

nenerbanten geftungen blieben ruffifd). £>er Xribut ober bie ÖJefdjeufe ber

jRuffcn an ben £atarcnd)au borten auf. ©ine breite ©treefe Sanbeä älüifdjeu

ruffifdicu nitb tatarifdjen (Gebieten füllte aU neutrale! Gebiet müfte nnb

öbe bleiben.
1

)

@o fanben benn bie orientatifdjen Angelegenheiten nad) Starre langem

militiirifd)em nnb biptomatifdjem Kampfe üjren Abfdytuft. Sic (Srfotgc

mochten, menn man fie mit ben großen, bic flaoifdje $ragc berül)renben

Entwürfen jufammentjieft, aU bcfdjeiben gelten. Aber t§ mar ein giel er;

reiebt. 9Jian Imtte feften gufj gefaxt am Afomfcrjen 9fteere. 9)can Ijatte

ftd) oor ferneren Ucbcrgriffcn ber Xatarcn gcfid)crt. 9Jlan (jatte bic

#tid)tung ferneren $orgc()cnÄ angebentet. ©§ waren 5itfunft§reid)c Anfänge.

^e|t fonttte ber Qax, metd)er biefc orientatifdje ^oliti! aU eine Art

üerföntid)er Angelegenheit betrieben blatte, anbere $iele in* Auge faffen.

Auf ber Sage3orbnnng erfdjien bie baltifdjc $rage.

^weites Kapitel

^cr naröifäjc itrieg«

<£inlcitenbe 2lftion.

^nbem ^ßeter gegen bie dürfen unb Tataren üorgegaugen mar, Ijatte

er bereit» üor iljm ^Begonnene! fortgefe|t. 2Bic biefe 9tid)tnng ber au§=

märtigen Sßolitif Stufjtanb*, fo mar and) ba§> Streben nad) ©rmerbungen im

^corbwefteu eine tängft oor $eter auftretenbe ©rfd)einung. 8djon früt) be=

ginnt bie 9tioatität SdjtoebenS unb Shtfjtanb^ in Setreff ber Dftfeetänber.

Um ber 83e§iet)ungen §u bem ferneren SBeften mitten beburfte ber mo§fo=

mitifdje Staat ber ®üftenlinien am ginnifdjeu nnb Sftigafctjen SKeerbufen.

5)er 3ar ^toan IV. blatte barnad) geftrebt in (Sftlanb unb Siolanb (£robe=

rnngen 51t mad)en. 33ori§ föobunoto blatte fd)on mäfjrenb ber Stegierung be»

garen geobor ^nmnomitfdj nad) bem Sefitje üftarma« getradjtct. 2)er $ar

9ttejei mar mit großer ®rieg3mad)t oor ben Stauern SRigay erfdjienen.

Safj Sdjmeben unb $olen feit ben Betten ©uftaf SßafaS in fort*

toiifjrenbem Kampfe mit einanber lagen, mar ein unermefjtidjer SSorttjett für

1) Sie ©egenb jnrifdjen bem SdtiuS , ber fletnrujftjdjeii, ltiiterfjatb ber @rront=

icfjuetlett bc3 Smjcpr gelegenen Sfietfdj unb Dtfdjafotü, alfo etiün ber Sälftc bel-

iebigen ©ouoernement§ Saunen unb ^efaterinofjtattJ entfprcdjenb.

iSrücfncr, ^etcr ber 05rcuV. 23
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0tuf$lanb. S a ; ?% ift biefer £aber ber beiben SCRädjte ttielleicrjt als eine

fftettung SRufctanb» 51t beseicfmen. SSoljin blatte e§ geführt, hjenn ®art<3 X.

Vorbringen in $otcn in ben fünfziger S a^ren bei 17. Sob>"I)imbert§ mit

(Srfofg gefrönt getoefen lüäre?

9lu£[tanb t)atte am anfange bee 17. Statjrtjunbertg @d)tDeben§ üoütifdjeä

nnb mititärifd)e§ Uebergetnidjt emfcfunben. ©djtoebifdje Armeen ftanben fieg=

reidj im Innern $Ruf}tanb§; ein fctjiDebifcrjer ^rin§, ber 33rnber @5uftaf

Slbotfy, fonntc fid) eine ßeittang $ar nennen. (£§ mufj a{§ eine befonbere

©unft beS ©djidfatg angefetjen tnerben, bafj ber Qav Sttidjait nod) ben trieben

non ©totbolna 51t ©tanbe Braute. ®ie (Srgebniffe biefe§ Vertraget, roetdjer

Stufjtanb üom Speere augfdjlofs, 51t befeitigen, Ijatte fid) ber ->ftad)fofger 9ttid)ait§,

2tle£ei, angelegen fein laffen. ®ie ttctnruffifcEjen SBirren Ratten aber ben

in Siülanb errungenen (Srfolg §u nickte gemadjt. £>er triebe üon ®arbi§

mar im SBefentlidjen eine 93eftätigung be§ Vertrages üon ©tolboina. £)ie

Baremna @oül)ie fjatte auf eine Station gegen ©djtueben üerjidjtet. Sine

fotdje fdjien auct) bem Boren ^ßeter tüäfjrenb ber crften ^afyre feiner ?Regie=

rung burd)au§ fern $u liegen. 9J?an fjiett tüobt gclegcntlid) bie auf tjiftorifcrjen

9iemini§cen5en bafirenben ^tnfürüdje an jene ®üftengcbiete in ^ngerman^

fanb, Kardien, öffjora u.
f.

in. ttjeoretifd) aufredjt, aber man ttmr lange Seit

Ijinburd) nidjt in ber Sage um be§ §u crftrebeuben 23efit$e3 mitten ben ®rieg<§=

üfab 31t betreten.

$)a foUte e» benn unter ^Seter §u einer (Sntfdjeibung f'ommen, roelct)e

bie üotitifdje ®onftettation im 9?orboften (Suropa» üötlig umgeftaltet nnb tser=

fdjoben fjat. Sdjloeben büftte bie Duafigrofjmadjtftellung ein, metdje e§ eine

Zeitlang eingenommen Ijatte. fortan foüte bie Hegemonie im ^orboften @uroüa§

in ber eigentlidjen nnb bauernb erworbenen ©ro^madjtftcHung be3 ehemaligen

afiatifdjen moäfomitifdjen @taate§, nunmeljr euroüäifdjen ®aiferreid)3 Rufe
lanb Vertreten fein. ®a§ bigtjer auftertjalb @uroüa§ ftetjenbe SReid) im Often,

metd)e3 burd) feine Stjeilnatjme an ben orientatifdjeu Slngefegcnljeiten fiel)

einer gemiffen 5ßeacl)tung üon ©eiten ber mefteuroüäifdjen SSölferfamilie ju

erfreuen gefjabt Ijatte, trat — e3 mar biefe3 ein (Srgebnifj bc£ norbifdjeu

Krieges — als ein üotIbered)tigte3, ebenbürtige^ ©lieb in biefe§ allgemeine

©taatenfüftem ein. Stuf militärifdjem, roie auf biüfomatifdjcm (Gebiete t)atte ber

(Staat Meters be§ ©ro|en bie $robe beftanben. £>er atlmätjlid) angebahnten,

energifd) burdjgefeijten SSanblung int Innern be§ 3ieid)e§ mufjte ber ©rfolg

in ber au§tt>ärtigen ^olitif entfüredjen. 93eibe§ mad)t bie Regierung ^Seter§

ju einer (Spodje.

@§ ift nidjt leidjt §u beftimmen, Wann in bem 3o^cn ber ©ebaufe an

ben fdjtnebifcrjeu ^rieg jur Steife gebielj. SSor ber fReife mar er au§fd)lie|lid)

mit ben orientalifc^en ^lugelegentjeiten befdjäftigt. SDie toeinlidjen ©inbrüde

in 9tiga am SInfange ber Steife, tueldje man füäter ju einem casus belli

aufbaufdjte, Ijaben nidjt unmittelbar in bem Bcrreit ben Sßßunfd) 51t einem
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Stttgripfriege eriücdt. Sit Sönigäfcerg fjatte fid) ^ßeter gegenüber ben 93e=

mütjungcn be» Kurfürften ben Qavtn 31t einem Dffenfiübünbnifj gegen @d)tüeben

ju üerantaffeu abfctjnenb ücrtjalten. £>a3 ©djreiben 2efort§ an Sengt Djens

ftjerno aul Sippftabt bom 1. Sluguft, in mefdjcm ber pofnifdjen König3tuat)t

unb ber orientalifdjen SDingc erraäljnt ift, lautete burdjau» friebtid) unb ent=

tjieft ben $orfd)lag &um 2tbfd)luffc einer neuen ^tltianj jtüifdjen $eter unb

bem fd)tüebifd)eu Könige, ©ine @)efanbtfd)aft§reife SefortS nad) ©djtneben mar

in 9lu§fid)t genommen tüorbcn. 3n feinem 3Intmortfd)reiben an ben „roi de

Nowgorod", roie Sefort fidj genannt fjätte, oerroeitt ber fdjtoebifctje Kanzler

befonber» gern bei biefem SSorfjaben unb ftettt bem ®efanbten Ißeterä einen

günftigen (Smpfang in 3(u§fidjt.
1

) %m §aag unterhielten bie ruffifdjen 5Rei=

fenben freuubfdjafttidje 93eäiet)ungen 51t bem fcb^üebifd)en®efanbten£itieurotf).
2

)

9ttan t)atte fid) ferner in biefer Qtit ruffifd)erfeit§ bei ©djmeben für \)a$ oben

ermahnte ÖJefdjenf ber 300 Kanonen ju bebauten, ®enug, man tonnte bie fo

natje beoorftcljenbe Seränberung biefer freunbtidjeu SSesietjungen nidjt atjnen.

5tnbercrfeit§ ift e§ ertoäbnenSmertf), bafj ^eter bei feinem 5tufenthalte in

Kurtanb 1697 üermuth/tid) fein Streben nad) einem an ber Dftfee gelegenen

^la|c angebeutet f)at. %n biefem ©inne äusserte fid) 23tomberg in bem bereite

oben (@. 147) angeführten Sdjreiben über bie ferneren Slbfidjten be§ $aren;

befonber» um ber ^örberung ber §anbel§intereffen mitten l)abe ^ßeter ernftlid)

bie (Srtuerbung eine3 Küftenpunfte3 in§ 2tuge gefaxt.
3
) 3Werbing§ lag für

il)n, feitbem er in unmittelbare Skrüljrimg mit ber Kultur 3ßefteuropa§

gelommen mar, ber (SJebanfe fef)r nal)e, tüte mot)( gefagt morben ift, ein

genfter nad) (Suropa Ijitt burd)5ubred)en.
4
) $)ie§ gefcfjalj, inbem man am

Speere feften gufj fafjte. -iftidjt eljer aber tonnte man an einen fdjmebifdjen

Krieg beuten, at§ menu man ber SDcitmirfung $otcn§ geroifj mar. Unb gerabe

bie S5eäief)ungen sHco§fau§ ju biefem 9cad)barreid)e Ijatten in ben S^en,
meld)e bem 9(u§brud)e be§ norbifd)en Kriege* unmittelbar oorangingen, eine

gänglid)e SBanblung erfahren.

$)a» gange fiebettäetjnte ^af)rf)uttbert binbttrd) Ijatte ein fdjroffer ©egen;

fatj stüifdjen Ißoten unb 5Ru^lanb beftanben. 9cur äufjerlid) Ijatte ber Kampf
um Kteinrufstanb in bem ^rieben bon 9lnbruffotüo 1667 einen 2tbfd)tuf3 ge=

funben. £ie Hoffnung SßotenS, biefe üerlorene ^?roüin§ mieberperlangen, blieb

1) S. b. beiben Schreiben bei $ojjett II 429—435. ©in jttietteg Schreiben 2e=

fort§ II 435
ff.

2) ttftrjalott) bemerft, III 402, ©ototoin tjabe. 1699 bei ben 23erb,anblungen mit
ben fdjiüebifdjcn ©efanbten in WoZtau ertoätjnt, ba% bie rufftjtfjen föeifenben im §aag
gegen Silienrott) über ben fcrjlecfjten (Smpfang in 9*iga Ulage geführt Rotten. Uftrjatom

jeigt nun, ba$ baüon nur ganj beiläufig bie 9ftebe tjat getüejen fein fönnen.

3) „Earnestly Endeavour to gain a town on the Baltic." An account of Livonia.

4) 3»erft ^at Stlgarot'ti, Lettres sur la Russie, 1769, <B. 64 biefee 33ilb ge=

brauet; fpöter $ufd)fin.
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befielen. Saljrjeljntc tjinburef) f)ot e§ in föteinruftfanb an üerrätfjerifdjen Um-
trieben üotnifdjer (Smiffäre nidjt gefehlt. Aucb, äftajeüüa ift fdmn im Satyr e 1689

bei folgen Umtrieben fomüromittirt geroefen.
1

) @§ ift in ber Xtyat nietyt

umnöglicty, ba$ äftajeüüa fctyou bamalS ein SDoüüelfüiel gefüieft tjabe, inbem

er tyeimtidjc SBesietyungen mit ^ßolen unterhielt nnb bagmifcfjen ber ruffifetyen

Regierung üon bem treiben üotuifctyer Agenten SWitttyeitungen machte.

SBir fatyen bereits, mie menig erfreut bie Sßolen bon s$eter3 Erfolgen

im Sürfettrriege roaren. %m £>erbft be§ S- 16 ^6 erfuhr ber ruffifetye ©e=

fanbte Scifitin in SBarfctyau, bafj man in s$oten ernfttiety an ben Abfctyluf?

eine» 93ünbniffe§ mit ben Sataren benfe, bafc ber ßtyan bie üolnifctye 9tegie=

rung fetyr einbringtiety bor ben (SroberungSgelüften be§ Baren gemarnt tjabe

nnb baf? immer roieber ber fleinruffifctye £etman 9fta§eüüa üotnifctyerfeit§ jum

Abfall non Stufjtanb berebet merbe.
2
) AI§ bie 'ißoien ben bei Stforo errungenen

(Srfolg ^ßeterS §u üerfleinern fuetyten, bemerfte Slifitin rootyl in brotyenbem

Sone, e§ fei §u münfetyen, bafj ber $ar nietyt btofj bie ganje Sürfei erobere,

fonbern auety ganj ^Soten nnb Sitttyauen §u etüigem 93efi£c anneftire, bamit

enbttdj bem eroigen £>aber ber $oIen untereinanber ein Biet gefe|t merbe. 3

)

SSalb barauf mar in s$okn ber ÜtegierungSmectyfet eingetreten. 2)er $ar

Ijatte an ber ®önig§matyt regen Anityeit genommen unb bie ®enugttyuung

getyabt, bafj nidjt (Jonti, fonbern gnebriety Auguft ben üotnifctyen Styron beftieg.

Sftictyt umfonft tyatte 2Biniu§ bem B^k in einem (Schreiben ®lüd gemüttfetyt,

baft ber Styrottfanbibat bon ber „Partei be3 (gattifetyen) §atyn§"
4
) nietyt ®bnig

gemorben fei. SSamal» backte man an eine Sotibarität Motens unb 9Jco*fau»

in ben orientaüfctjeti Stngelegenfjeitcit ; eine fotcfje mar aber nietyt mögücty,

menn ein Vertreter fran§öfifd)er Qntereffen ben üotnifctyen Styron beftiegen

tyätte. Auguft tyatte naety feinem (Eintreffen in ^oten bem ruffifetyen 9iefibenten

9<cifitin feine ©rfenntnctyfeit gegen ben ßaren auSgebrüdt unb bemerft, ^Seter*

„riffelt" für ityn merbe nie au$ feinem ©ebäcfjtni^ üerfatyminben.
5
) $ennod)

fcüjttc cS and) in ber erften Beit ber Regierung be» neuen Königs nietyt an

Agitationen in föteinrufstanb, meldje üon üotnifctyen Agenten gefctyürt mürben.

SDer alte nationale ©egenfat^ gtüif ^>en ^o(en unb Muffen, ^attyotiten unb

Drttyobop@riectyett mar nietyt teidjt 5U befeitigen. ) @§ fragte fiety, ob bie

üerfönlictyen ^ejietjungen ber beiben |>errfd)er, $eter§ unb 9tuguft§, eine

bauerube Sttlianj 51t SBege bringen mürben.

2)a mar benn bie ßwfammenfunft in 9flama (bom 31. %üü bis

3. Sluguft 1G98) üon ber größten SSebeutung. Sa§ Steifte, ma§ über biefcS

1) ©. allerlei ©rgebniffe vujüid)er ^unbfä^after in s}$ole]i über Agitationen biejer

Art bei ©fotomjem XIV 1 66 ff. nnb bei Uftrjoloro II 202 ff.

2) SioIoiDJett) XIV 233.

3) ©benb. 234. Sllten be§ 3Jio§iauer 9Ircbiö§.

4) „Pjetuchowyj" üon „pjetuch", ber öab,n; f. Sjololüjett) XIV 252.

5) (Sfolorojetn XIV 253.

6) 6. barüber allerlei ?{rd)iüatieit bei © f 1 tu i e ro XIV 318 nnb XV 6—10.
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(Sreignifj bet'anut geworben ift, berbanfen mir ben (Srsä'fjhtngen beö $avcn

fetbft. Qu ber „(Sefdjidjtc be§ fdjmebifdjen Krieges", metdjc s^eter bon feinem

®abinet§fefretär 9)?afaroW berfaffett tiefe unb in roeldje er fo tnet fjinein;

forrigirte, baft bn§ SBcrf gutentf)cit§ aU ber geber be§ 3a*en entftammenb

gelten fann, bemerft ^ßetcr, in 9kh)a t)abe Sdtguft ifjtt gebeten, fafl§ bie

^oten fid) fcinbfelig gegen ifm, ben ®onig, benähmen, U)in beizubringen;

aU ©egenteiftung Ijabc fobann er, ber $ar, ben ®önig aufgeforbert, itjm 51t

Reifen, jene 33eleibigung 51t rädjen, metdje Satberg in 5Rigo itjm angett)an

tmbe. $tu§brüdtid) fügt ^cter fjinju, baf3 c3 bei btofjen SSorten geblieben

nnb ba$ lein fdjriftlidjer Vertrag oerciubart morben fei.
1
) SSir miffen

bereits, bofe Ißeter ent^üdt war bon ber ^erfönlidjteit be3 ®önig§ 5tuguft,

bafj eine geroiffe Intimität in ben 23e-;iet)ungen beiber dürften bei biefer

3ufammenfunft gefjerrfdjt tjatte.
2

)

Ser potniferje ©efanbte ©arfomicj, metdjer 1699 in 9Jiosfau mar,

fdjitberte in einem SCftemoriat bom 5. bi§ 15. Dftober bie Sage nnb erinnerte

ben Baren an bie 3ufammenfunft in 9iama: „IJkter tjabe," Reifet e§ ta, „@r=

mäfinung getfmn, e§ mödjten Sföro fönigtidje Sftajeftät berofetben (3<mt-

90Zat)t.) befjütftid) fein, beseitige Don ber ®rone <Sd)tneben mieberum unter

Bartfdje SBotmäfeigfeit 51t bringen, tua§ bal)in bon ®ott nnb 9ted)t§megen

getjöret unb nur unter ber faveur ber gu anfange biefe§ seculi in SSJioy^

cobien entftanbenen innertidjen Unruhen babon abgeriffen morben". SSon

bem 2(bfd)tuffe eineg Vertrages, bemerft ber botnifdjc ©efanbte meiter, fei in

^JRüdfidjt auf bie bamatä nod) in $ßoten fjerrfcrjenbe Unfidjerfjeit abgefeiert

morben.
3

)

|)ier bürfte bemnad) bie eigenttidje Urfadje be§ Krieges 511 fudjen fein.

Sener Etagen über 'Satberg, auf metdjc ^ßeter nadjmatS fo biet ®emid)t

tegte, erroätjnt ©arlomicj uidjt, bagegen fjanbette e3 fid) für Ütufetanb um bie

^Befestigung be» $rieben§ tj0n ©totboma.

2It§ im Satjre 1870/71 Seutfdjtanb ©IfafcSotljringen mieberermarb,

bemerfte ein geiftreidjer 3eitgenoffe im ©efbrädje mit %l)kx§, Seutfdjtaub

füt)re ®rieg gegen ßubmig XIV.; ebenfo tjätte man bei bem 5tu»brudje be§

norbifdjen Kriege» fagen tonnen, Shtfjtanb füfjre ben ®rieg gegen ©uftaf

Stbotpt). 2Ba§ galt neben fotdjen 2«tereffen bie perfüntietje ©mbfinbtidjfeit

in SSerantaffung jener (Spifobe in 9tiga im S- 1697?

Sm 6in§etnen entsteht fid) bie ®enefi§ be§ ©ebanfen§ an ben ^rieg

ber S3eobad)tung. Sarsutegen, in mie meit ^ßatfut einen 3(ntfjei( an ber

1) 9lad) ben ^anbfd)riftltd)en Sorretturen s$eter§ im jogenannten ßabtnet s$eter§

be§ ©rofeen bei ©folorajero XIV 327; btefe Semerfungen fc^rieb $eter ttllerbing§

ein SSierteljafir^unbert fpäter; f. Uftrjaloro III 186.

2) ©. oben eette 166.

3) @. Uftriolom III 512—513.
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Stftion gegen ©djweben gehabt tjaben fönne, liegt au&erfjatb unserer Aufgabe.

(Sr fjatte e<§ §unäd)ft mit *ßoten §u tfmn: fein 23eftreben war ®önig Stuguft

§u einem energifdjen SBorgetjen gegen ©djtoeben §u berantaffen. 21t§ ein

Mittel jur (Erreichung feiner unb feiner ©tanbeggenoffen Biete empfatjt er

bem Könige bon ißolen bie Slttionj mit bem garen, mobei er ^ugteief) bor

etwaigen aflsufüfjnen (EroberungSgetüften Cetera, namentlich in Setreff Wax-

ma§ warnte: ber letztere fottte an ber (Erwerbung 3ngermanfanb§ nnb

<ftarelien§ genug fjaben, an (Sft- unb Sibtanb nidjt benfen bürfen. (Er tonnte

barauf fjinmeifen, baft $eter felbft bem Könige 9tuguft einen gemeinfamen

®rieg gegen «Schweben borgefdjtagen fjabe. ^nbeffen fprad) ^Sattul bie 93e=

forgnifj au§, bafj ber Slbfdjlufj be3 grieben§ swifdjen SRu&tanb unb ber

Pforte nidjt fo batb erfolgen Werbe, bafj ber $ar aber, ofjne in betreff be§

Orient» ganj fid)er gu fein, nidjt teidjt fid) §u einer Slftion gegen @d)Weben

entfdjtiefjen tonne; bringenb berwie§ *ßatfut auf beu ÜKuijen einer 2(ttian§

dolens' mit bem Baren. Sftur muffe man ben Umftanb berwertben, bafj

^ßeter felbft ben ®rieg gewünfdjt fjabe, um ifjn 51t um fo biubenberen SSer=

pfüdjtungen ju beranlaffen. @o im 2öefenttid)en bie (Entwürfe, Welche

^attut in ber ^Weiten £ätfte be§ Sa^re§ 1698 unb in ber erften Hälfte

be§ 8atjre3 1699 bem Könige Sluguft bortegte.

üftidjt umfonft tjatte $atrut bemertt, e§ tomme auf rafdje (Erfolge an,

e§ fei für Ißoten bebentlid) einen langwierigen ®rieg gu führen; nidjt um;

fonft tjatte er bie SBeforgnif? auggefprodjen, baf? ber Stlliirte, ^eter, bem pofc

nifdjen Könige „ben fetten Riffen bor ber Sftafe wegfdmappen tonne, welchen

man an ben SBratfpieft fteden wolle" u. bgl. m. 2>ie ßangWierigfeit. be§

Striegel, weldjer nun begann, tjat $oten biel tiefere SBunben gefdjlagen, al§

bem 9leid)e 9fto§fau, für weld)e§ biefer ®rieg eine nütjtidje ©dnite Werben

follte. 9lid)t 'polen, fonbern Stu^lanb fottte ben ©ewinn be§ ®riege§ ein;

Ijeimfen. 5ftur bie 9ttögfid)teit foldjer (Ebentuatitäten tjatte ^att'ut oorau§=

gefetjen: nidjt, bafj er biefelben für watjrfdjeintid) gehalten fjätte.

S)ie unmittelbare grudjt ber 31ttion ^ßattul§ war bie 5(bfeubung be§

©eneral§ (Eartowics nadj ÜJJioslau unb jene getjeime SSereinbarung be§

Äönig§ mit ber liolänbtfdjen Stitterfdjaft, Wetdje 9tuguft am 24. 9tuguft 1699

unter^eidmete.
1

)

©leid)5eitig mit (EartoWicj, in beffen (befolge fid) ^attul befanb, Weilte

eine fdjWebifdje ©efanbtfdjaft im £erbfte be§ 8afjre§ 1699 in ÜJJloSfau.

2)er ^rieben bon farbig war, wie bereit» oben bemerft Würbe, eine

SSeftätigung be§ grieben§ bon ©tolboWa gewefen. ®er Stoeä ber fdjwebifcljen

©efanbtfdjaft, weldje 1699 in 9Jio§tau erfdiien, War bie Söeftätigung be§

grieben§ bon ®arbi§. 9tu^lanb follte, wie man fdjwebifdjerfeit» fjoffte, immer

wieber auf ben 33efi| ber ^üftenlinieu ber^idjten. Qu bemfelben ^lugenblirfe

l) ©. §errmann IV 100
ff.
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reifte in Ühißtanb ber ©ebanfe, um btefer ftüftenliniett mitten fid) in ben

®ampf 511 ftürjen. Sie ®efanbtfd)aft erfdjien in ißerantaffung ber £()ron=

befteigung be§ jungen Königs ®art XII., um feiner Regierung bie gort=

bauet bei griebenl 51t fidjern. Stber gerabe fein ^Regierungsantritt mar bal

Signal 51t einem ber tangmierigften Kriege, wetdje bie ®efcf)icf)te fennt.

Sm £)ftober fanb ber feierliche (Smpfang ber fdjwebifdjen ©efanbten,

ber greitjerren bon 33ergent)jetm unb Sinbenbjetnt ftatt. SRan taufcfjte gegen;

feitige SBetfjcuerungen aul, bafj ber griebe erhalten bleiben tuerbe. 93ei ben

Sßcrijanbtuugen mit ben ©cfanbten ermahnte man aud) beiläufig ber pein=

Xicrjen ©inbrüde in 9tiga bom 8aljre 1697, oljne barauf befonbcrel ®cwict)t

5u legen. tteberfjaubt waren bie SBerfjanblungen unmefenttid); man r)atte el

mit görmtidjfeiten 51t tfjun unb einigte fid) fetjr rafdj über bie £auptfad)e,

bie SSeftätigung ber $riebenlberträge. *)

©benfo War bie Slbfenbung be§ dürften StjilfoW all ruffifdjen Ökfdjäftl;

träger» nadj Sdjwebeu nur metjr eine görnttidjteit: er rjatte ben Auftrag

bort ben friebüdjeu ©efinnuugen bei 3ar^ 51ulbrud 31t geben unb gteid)=

zeitig über Sdjmcbenl Schiebungen 511 anberen 9JJäcr)ten genaue ©rfunbigungen

eingujiefjen.
2
)

Sn ©djweben war man iubeffen boefj nid)t ganj unbeforgt in betreff

ber 3(bfid)ten bei Qaxen, wie wir u. 2t. aul bem 93riefwed)fet b^ ©braerjs

forfdjerl Sparbcnfetb mit Seibmj erfahren.
3
) 2)er fdjwebifdje 9tefibent in

üDiolfau Snipercron madjte 1699 SSorftellungen gegen bie ©rridjtung einel

regulären |>eere!.
4
) ^n einem Schreiben an SBitfen brüdte Seibnij bie

Seforgnifj aul, ba% *J$eter an einen ®rieg gegen Schweben bznh: SSitfen

bagegen fuct)te Seibnij §u beruhigen unb berief fid) auf bie ©cfbrädje, Weldje

er mit bem $arcn übt: fragen ber auswärtigen ^olitif gepflogen tjabe: nie

Ijabe ber $av irgenb einen ©roß gegen bie Schweben getjegt: nur gegen bie

fürten fei berfetbe geridjtet.
5

)

51m 11. üftobember 1699 fdjtofj ber ßar ben Vertrag mit Sönig $tuguft

nh, in welcr/tm ber Angriff auf Sdjweben bereinbart würbe, ^Seter ber=

pflichtete fid) •fogteid) nad) bem 516fd)tuffe bei ^rieben! wit ber £ürfei,

„nidjt fpäter alz Slprit 1700" ben ®rieg mit ben «Schweben 51t beginnen.

3)er Vertrag follte junädjft (Mjeimnifc bleiben. ) 9Jian begreift, wie biet

nun bem ßaren barauf anfam, bafj bie SBertjanbtungen mit ber Pforte 51t

einem Slbfdjtuffe führten. Sie Situation war eine gefpannte: nur fet)r SBenige

waren in bal (Mjeimnift eingeweiht; bie übrigen geitgenoffeu tonnten nur

1) ©. §tu§3üge au§ ben Stften bei Ufttiatott) III 524—529.

2) 6. bie Sitten bei Ujtrjaloto III 530-531.

3) <B. ©uerrter, Seibnts in feinen 93ejief)ungen 51t 9iuJ3(anb unb *ßeter b. ©
©. 36.

4) 6. ba§ Sagebud) ^Seter§ b. ©r., herausgegeben tion SBacmetfter I 6.

5) ©uerrier a. a. D. S. 27.

6) ©. Uftrjalow III 341—342.
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atmen, bajj eine «Sdjroentung in ber au§roärtigcn Sßotttif 9infe(anb§ im 9fn~

§uge roar.

Sm SCRärj 1700 ferriet) ^ßletjer üon bem in ÜBtoSfau furfireuben ©e-

rüdjte, ber gar tüotte, obgteid) ber ^rieben mit ©djroeben beftätigt fei, Dletint

nnb SRartua angreifen.
1
) £>er niebertänbifcfjc ©cfanbte üan ber $utft cr=

roärmte in feinem (Schreiben ebenfalls biefer ®crüd)te, bemerfte aber nod)

im Sunt 1700, er glaube nicfjt an fo friegerifdje 9(bftd)ten ^eter§: afler=

bingS fei ber $ar gereift roegen ber Güüifobe in 9tiga, bod) roerbe berfetbe

aud) nad) Slbfdjtufc be§ grieben§ mit ber £ürfei ©djtoeben nid)t ben Sxicg

erKaren.
2
) 9cod) im $utt roieberrptte üan ber £utft, man roiffc nidjtg SSe=

fttmmteS über bie 2(bftd)ten be§ garen: nur üier $erfouen feien in bie ®e=

tjetmniffe eingcroei()t: $etcr, ©oloroin, ÜRenfdjifoto unb nod) etroa eine üierte

^erfon, bereu tarnen man ttidjt renne.
3
) Sa, uod) am 19/29. Stuguft l)atte

ber nieberfänbifdje Ötefanbte eine Unterrebung mit bem -äfttnifter bei 5Iu§;

roärtigen, (Moroin, in roetdjer ber teuere, beiläufig ber ®rieg3gerüd)te er-

roätmenb, bemerfte, er glaube nidjt, ba$ ^Seter einen SBrud) mit ©djracben

(jcrbeifü^ren roerbe, unb jugteid) fjinsufügte, bafs, roenn @old)e§ gefdje^e,

^cter nidjt, tute Sluguft, ben geinb tjinterrüd» überfallen, fonbern ben ®rteg.

üorgängig formell erflären roerbe.
4
)

SDer fdjroebifdjc 9tefibent rourbe uurutjig, aber ^cter fetbft fudjte trnn

jebe SöeforgniB ju benehmen, Shtiüercron fd)rieb am 16. Tiai 1700 an ben

®önig Sari XII., roie ^eter, üon SBoroneffj fjeimfefjrenb, üjn befudjt unb

feiner grau SSorroürfe barüber gemacht l)abe, bafi fie ifjre in Söoroneff) roet=

lenbe £od)ter burd) bie SJJtittfjeitung üon ®rieg§gerüd)ten in 23eftürjung ber-

fe|t fjabe. „®eine £od)ter," fagte $eter 51t bem 9tefibcnten, „brad) in fo

arge§ SSeinen au§, bafj id) SJcütje fjatte fie 51t tröften. 2>u bummeS ®inb,

fagte id) itjr: roie fannft ®u nur glauben, ba§ idj einen ungerechten ®rteg

beginnen unb ben eroigen grteben brechen roerbe". Shtiüercron metbet, bafr

9Iüe bei biefeu ^Sorten be§ garen gan§ ergriffen geroefeu feien: ber Bar

I)abe ifm, ben Steftbenten, umarmt unb tf)m bie SSerftdjerung gegeben, baf?

roenn ber ®önig üon ^Soten fRiga erobere, er, ^eter, bie ©tabt nid)t in feinen

Rauben belaffen roerbe.
5
)

51m 8. Sluguft erhielt $eter üon feinem ©efanbten in (£onftanttnobei,

Semeüan Ufratnsero, bie 9lad)rid)t üon bem 9(bfd)(uffc be» grieben§oertrage»

mit ber Pforte; am fotgenben Xage fdjrieb er an ^önig 2tuguft, er roerbe

fofort ben ®rieg erflären unb feine Sruüüen roürben gleichseitig tu \<fytüc~

bifd»e§ ©ebiet einrüden unb fid) einiger fefter ^lä£e bemächtigen.
6
)

1) ©. Uftrjalo» HI 652.

2) Uftrjatoro IV 2, 663.

3) (Sbenb. 665.

4) ©benb. 666.

5) UftrjaiorD III 369—370. gtir>a§ anbcr§ tautet bie (£1501) (ung bei gtr^eH,

2eben§gefd)id)tc ÄarlS XII., beutfd). 93raunfd)iüeig 1861. I 78.

6) ©. Uftrjatott) III 384.
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(S§ liegt in ber Statur fotöjer Stationen, bafj xljx (Srfotg 51t einem grofecu

Sttjeil bnrd) ba» Sßtöfctidje, Unerwartete bebingt mirb. 93ei jebem beabfid);

tigten Kriege mirb e« einen gcitmtnft geben, wo bie bemuädjft 51t eröffnenben

Seinbfetigfciten befcb/toffenc Sadje finb, obne bafj man babon rebcn barf.

$>ie Staatgfittentetjre ift nod) fdjtuad) cutmidelt. Solange ba§ gauftredjt ber

Kriege jtoifd)en SBöIfem nnb Staaten gilt, mirb eine fotdje SSertogenbeit in

ben biptomatifdjcu 33e$ieJjmtgen nidjt teid)t bermieben mcrben fönnen. @()e

man böttig geriiftct nnb toSju&redjen bereit ift, mirb man in ber Sieget bie

Lüftungen 51t berbergen fudjeu. 9ftag ^eter* Haltung aud) ba» getoiHjnfidje,

aud) in jener Beit Ijerrfdjenbe 9J?ajs an moratifdjer Unfauberfeit nm ein

Sßenigc* überfdjritten tjaben, fo ift benn bod) fein ©e&afjren nidjt aU eine

befonber» bera6fd)euuttg§toürbige Anomalie 51t bejeidmen. S)iefe Gattung be§

garen berührt un§ nnr infofern toeinftefj, aU er felbft bie ^otitif leitet, im

Söerfeljr mit bem fdjmebifdjcn ©efanbten $rieben§liebe fjeudjett, mütjrenb

anbere Surften foldje §anb(ungen bnrd) SKiniftcr ausüben (offen, toeldje man
l)interbrcin nötbigenfatte beSabouiren fann. Tie SSerantmortlidjfeit bc§ ßaren

crfdjeint bei biefer ©etegentjeit, etma ebenfo mie bei ben §inrid)tiutgen ber

Strebt), größer, alz fie mar ober alz biejenige anberer Surften. Seine *Jkr=

fönlidjfeit, feine SUforal erfdjeinen ejrponirter alz bte§ bei anbern SDtonardjen

ber gatt mar. 2öic er cZ mit feiner ^errfdjermürbe bereinbar gehalten

tjatte feine glotte, Sdjiff für Sdjiff, burd) bie berfanbeten 9Jlünbungen be§

Ton 51t (ootfen, mie er fid) bei Sriminaltorojeffen 31t allen Äunftgriffen eines

Unterfnd)ungSrid)ter§ berbeisutaffen pflegte, fo übte er mob/t gelegentlich) im

biptomatifdjen SScrfetjr jene ®unft ber Spradje, bon mefeber gejagt morben

ift, fie be§mede bie (Sebanlen §u berbergen.

SOJan meifc, mie tZ ®art XII. gelang, ben Singriff ber Könige bon ^ofeu

nnb Tänemarf in bem StugenBticfe prii(^un)eifen, alz Sßeter fid) anfdjidte

in fd)mebifd)e§ (Gebiet einzufallen, ^eter trotte auf bie (Srfotge ber anbern

©egner Sd)meben§ gerechnet. Ter ^attbftretcr), meldjen bie po(nifd)=füd)fifd)en

Truppen auf 9tiga ausführen follten, mißlang. Um fo metjr mar bem Könige

Stuguft baran gelegen, bafs $eter logfdtfug. Sür Sart XII. tag ein unbe;

redjenbarer Sßorttjcil in bem Bögern $eter§, meldjer juerft bie üftadjridjt bon

bem 3lbfd)tttffe be§ $rieben§ mit ber Pforte abmarten moüte, ebe er ben

®rieg erftärte. So gemann ber fdjmebifdje Sönig 3^it
r
um §unäd)ft feinen

bänifdjert (Segner pm ^rieben 31t nöttjigen. ©erabe um bie ßeit, al3 Sßeter

bon bem in Gonftantinopet abgefdjtoffeueu Vertrage erfutjr, mürbe ber ^rieben

bon Trabenbat gefd)foffen (8 18. Stuguft). ©inen SD^ouat fpäter mußte ber

ruffifdje SJiinifter be§ 5(u§märtigen, Seobor ©otomin, uod) nichts ©etniffe»

bon biefem ©reigniffe unb fprad) bie Hoffnung au*, bafc ba§ ©erüdjt bon

biefem ^rieben ungegrünbet fein möge. 1
) SBenige Tage fpäter, nad)bem

1) <B. ©o(ohjiti§ ©^reiben an *ißeter öom 7. Sept. 1700 bei Uftrjalotü IV 2,

148 — 149.
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bereite ba£ @ntfd)eibenbe üon (Seiten SRufjtanbS gefrfjetjen mar, erhielt man

bie juüertäffige 9tarf)rirf)t üon bem frf)tüebifrf)=bänifrf)en ^rieben auZ Hamburg.

£)er ©efanbte ber ©eneratftaaten, üan ber |mtft, fdjrieb au§ 9J£o§fau am

14. September an feine Regierung, er §meifte, bafj $eter ben Srieg erftärt

unb feine 2trmec in SBeroegung gefetjt fjaben mürbe, menn bie 9larf)rid)t

üon bem Vertrage üon Xraücnbat üierjetjn Sage früher eingetroffen märe. 1

)

Sßätjrenb ber Surft (£f)itfom im $uni 1700 narf) (Storftjotm ging, um

bort oon $eter§ $riebeu§ticbe 51t reben, reifte ber gürft Xrubejfoi aU

biptomatifrfjer Stgent narf) Berlin, um bem Surfürften insgeheim üon bem

unmittelbar beüorftetjenben Angriff ^SeterS auf ©rfjmeben SD^ttt^eitung $u

machen, um £>ütfe ju bitten unb bie Stnerfennuug ber preufjifrfjen ®önig§*

mürbe in 5tu§firf)t 511 ftetten.
2

)

2tm 8. 9Iuguft empfing ber $ar bie 9tarf)rirf)t üon bem Stbfrfjtufj be§

grieben§ mit ber Pforte; am fotgenben Sage festen firf) bie ruffifdjen

Gruppen in ber SRidjtung narf) ber fdjtüebifdjen ©renje in SO^arfc^. (äHjüioro

rjatte auf bem 2Bcge narf) ©rfjmeben in -ftarma gemeitt unb an ben ßaren

berichtet, bie SBefafcung biefer geftung befreie nur au§ 300 atten, fäjtoadjen

unb Iranfen ©olbaten.
3
) 2ln bemfetben Sage, als ber SJJlarfd) ber §arifrf)en

Gruppen üon ber 3fto§iauer ^auptftabt au§ begann, tjatte (£t)itfom eine

Slubieng bei bem Könige Sari XII. auf bänifdjem SBoben, motjin ber Sönig

ben ruffifrfjen Ökfanbten üon £anb»trona au§ fjatte einleben unb bringen

taffen. 3)er (Smpfang mar frcunblidj unb juborfommenb. ©fjitfott) begab

firf) fobann narf) ©torftjolm unb fjier mürbe er am 20. September üerfyaftet.

£)er Srieg mar injmifcfjen ausgebrochen.
4
) (Sin üom 21. Sluguft batirte§

Steffript beS garen an (Stjitfom enthielt ben Stuftrag ben Srieg formet! §u

erttären; aU Urfarfjen mürben angegeben: bie nieten „Sreutoftgiciten"

©rf)roeben§ unb bie bem Baren in 9tiga 1697 jugefügte Sränfung. 5
)

Die Sd)lad)t bei TXavxoa,

<Srf)on mehrere üflionate üor bem Stu§brud)e be§ Krieges rjatte ber

©ebanfe einer Grmcrbung 9Garh>a§ unb ©rf)tüffetburg» ben garen bcfrf)äftigt.

2tm 2. üöcärj 1700 frfjrieb er au§ Sßoroueff) an ßmtomin, e3 fotte Sortfdjmin

gu einer genauen 9tefogno3cirung ber beiben 1}3tä£e abgefanbt merben. ^n§=

befonbere bemerkte sßeter in betreff @rf)tüffetburgs, man bebürfe be»fetben

fetjr bringenb: e§ fei bort bie Strafje au§ bem Sabogafee in§ SUieer. £)er

1) @. Uftrjatoto IV 2, 667.

2) Uftrjalott III 370.

3) Uftrjalo» III 556.

4) ©. b. ^tuljüge au§ ben Skripten Glnlfott)§ über biefe ganje ^,nt bei Uftrja =

lott» IV 2, 159—161.

5) Uftrialotu IV 2, 1.
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3ar forberte ©otowin auf fidj öon ber SBidjtigfeit btefer ^(äije burd) einen

Crinblid in bie ftarte ju überzeugen.
1

)

$eter? SSunbeSgenoffen toaren in l)ol)cm ©rabe unwillig barüber, bafr

er nacf) bem SBcfifce 9iarWa» ftrebte. SJSatfnl fdjrieb an ben fäctyfifdjen $>ipto=

maten, 23aron Sangen, ber letztere hriffe ja fetjr tr»of)l Wefcfje 5tnftrengungen

gemalt worben feien, um ben Baren öön bem 3"8e gegen Sftarwa 06511=

bringen: unter feiner SBcbingung bürfe man jufetjen, wie ber 3Qr in ba§

£erj Siutanbs einbringe: erobere er 9carWa, fo fönne er öon bort au§ 9teöat,

SDorpat, Bernau angreifen, noefj etje man in SSarfdjau ettoaS bauon erfahre;

bann lönne er Wofyt oud) Ütiga befefcen unb gong Siotanb unterwerfen; mit

einem dürften öon foldjer &raft unb (Energie fei boppettc ÜBorfidjt crforber=

lief) ; inbeffen bürfe man anbererfeit» ben ßaren nid)t burd) Sßiberfprudj

reiben: man tonne iljm in Sngrien unb Sareften Eroberungen in StuSfidjt

fteüen.
2

)

©0 begegnet un3 gteid) am Anfang ber Slftiou gegen Sdjmebeu bie

Srage, wem Wofjt ber SöwenantfjeU — Siolanb — gufallen merbe. ^atfut

fjoffte bem 3aren ,,au» ben §tfterien unb ber ©eograpfjie" beWeifen 51t

tonnen, bafj feine 9(nfprücb,e an bie ehemaligen SSefi^ungen feiner SSorgänger

nicfjt Weiter al3 auf Qngermanlanb unb Baretten au§gebefjnt werben fönn=

ten.
3
) 3(t§ wenn in folgen Slngetegenljeiten eine 2trt KiüilredjtS entfcfjeibenb

wirfte, ba bod) bie potittfetjen ^ntereffen mefjr verlangten.

Sangen fcfjrieb an Sßatfut, er fjabe im SSerein mit bem biinifd)en

©efanbten 5Ulc» aufgeboten, um beut $aren ba§ SBorfjaben in betreff 9carwa»

auSjureben, aber fie Rotten it)u in biefem fünfte fo „enteftirt" gefunben,

bau fie biefc garte Seite nidjt mefjr $u berühren wagten; man muffe troffen,

bafj 9carwa fpäter boef) bem Könige Stuguft ^ufatten werbe.

^ßeter fctbft befaub fid) in ber (Sigenfcfjaft eine» föapitän» bei ber

$trmee. Stuf bem Sftarfdje, in Xwer, erhielt er bie 9cacf)rid)t, man erwarte

SarlS XII. Sanbung in Bernau: er Werbe mit 18,000 ÜJKanu Gruppen in

Siülanb erfd)einen. 3tn ©olowin fdjrieb ber 3°r, er §weifte an ber ©tnu6;

Würbigfeit biefer 9cad)rid)t; fei aber bem in ber Sfjat fo, bann fönne man
barauS fdjtiefjen, bafj „ber $äne" befiegt fei. „^ngwifcfjen," fdjliefjt $eter,

„gefjen wir weiter unb tbun Wa§ un» @ott eingibt".
4

)

93et ben gelbgügen nad) 3tfow Ratten bem 3 flren ©orbon unb Sefort

aU |>cerfü()rer jur Seite geftanben. SDcefjr aU bamate nod) beburfte ^seter

im Kampfe mit (Scfjweben ber £>ü(fe ber 2tu§länber.
5
) öm Safere 1698

1) Strcbiü b. Silin, b. 9(u3to. bei © f 1 tt» j e tu XIV 347.

2) S. b. Schreiben bei Uftrjalo» IV 2, 149 ff.

3) §errmann IV 99.

4) 6. b. gaii5e Sa^retben b. Uftrjalotü IV 2, 3.

5) Sogbanoroitfcb, erjagt of)ne Quellenangabe in feinem SGBevfe über Jtaifer

Sllejanber I. (II 1), 5ßeter ijahe am anfange be§ norbifdjen Kriege? ben Dber=

Befehl bem §erä°9 9JtarIborougf) angeboten ? 1.
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mar ber ^ergog ®arl (Sugen bon ©rot) in ruffifdje Xienfte getreten: er

fjatte in ber öfterreidjifrfjen 3trmee gegen bie Surfen gefod)ten, mar bent

ßaren bon bem ®urfürften bon Branbenburg empfohlen morben unb fottte

nun am anfange be» ruffifcfj^djroebifdjen Krieges bei 9larroa ben Dber=

befetjt führen..
1
) ÜDiit iljm lonferirte ber Bar auf bem Sftarfcrje in 9<comgorob.

@nbe September langte ber $ar bei üftarroa an. %m herein mit bem

£>erjog oon ßrorj unb bem fädjfifdjen Ingenieur Bauart, roeldjen ®önig

Sluguft gefanbt fjatte, unb beffen STagebudje mir manrfje (Sinjelnfjeiten über

biefe Borgänge berbanfen, leitete $eter bie Belagerung ber ©tabt.

Dbgleid) einige 2(u§länber, mie etma Sangen
,
lieber, bau ber §utft n. 2t.

fid) tobenb über bie Lüftungen be§ Baren geäußert, bie Xüdjttgfeit ber

Xrubpen, bie SJlenge ber Kanonen betont rjattett, fo fteflte fid) bod) al§balb

bie Ungutängücfjfeit ber SKittel Ijerauä, über metdje bie Muffen bei Sftarraa

berfügten. @3 fetjfte an ®rieg§borrätfjen
2
); bei ben fdjtecfjten SSegen unb

bem SJianget an ^ßferben unb gufjrroerfen mar e» unmbgtid) metjr ot§

35—40,000 9ttann bei üftarroa §u foncentriren.
3
) $n 9?arroa gab e§ nur

1200 gufjfotbaten, 200 Leiter unb 400 Bürger.

^Seter fe&te bie 9tu§Iänber burd) feinen unmittelbaren Stntljeil an ber=

fcfjiebeuen arbeiten in Srftaunen. 91m 20. Dftober begann ba§ Bombarbe;

meut ber ©tabt. SJian crmartete guberficfjtlid), bafj bie Befaßung fid) ergeben

merbe. SBieberljott äußerte ber $ar im ©efbrädje mit §aüart, bafj er,

fobalb Sftartoa gemonnen fei, bem Könige Sluguft gur Eroberung 3ftiga§ ber^

Reifen merbe.

5Iber bie Sage uerfcfjlimmerte fid) halb. Ü0lan erhielt bie 9cadjrid)t,

bafj Sönig Stuguft bie Belagerung 9tiga§ aufgegeben tjabc, mobei klagen

barüber geäußert mürben, bafc ^Seter nidjt rectjtgeitig unb nidjt nadjbrüdtidj

genug geholfen f)abe. £ie ruffifdjen Kanonen unb ba$ ^ulber bei ber

Befdjiefjung 9?arma3 ermiefen fid) al§ untaugtidj. Sßeterg |©peciaffoltege,

ber §meite Kapitän im Bombarbicrregiment, Öhtmmert, ein langjähriger

SBaffengcnoffe be§ 8a^n, meld)er bei ber Belagerung 2(fom§ bon Stufen

gemefen mar unb metdjen ber $ax l)od)fdjä|te, ging 511m geinbe über.
4
)

35er Bojar ©djercmetjero, metdjer mit einer £>eere§abtf)ei(ung nad) SBefen^

berg gefanbt morben mar, um ben §um ©ntfafce ber ©tabt Ijeranrüdenben

©djroeben ben Sßeg 51t berlcgen, trat nad) turpem Borbringen tleinmüttjig

ben Sftütfgug an. Bei ber Ijerbftlidjen SafyreSjeit unb raupen SBitterung

begannen in ber ruffifdjen Slrmee &ranff)eitcn 51t mittlen.

1) lieber b. eintritt Grot)§ in raff. SJtenftc j. ItftrjatotD III 116
ff. u. 468 ff.

2) ©. £>aKart» 93erid)te an Äönig Stuguft im 2Ro§f. 2(rd)io b. au§tüärt. 3tngel.

bei ©folottJJetD XIV 349.

3) ©. b. Biffern bei Uftrjalott) I l, 8—9.

4) ©. über itm eine güHc öon Material bei Uftrjafott» IV 1, 29—32. lieber

©ummertl 58ertrauen§ftenung beim Qaxm feit ben 9Kanöt>ern oon Softjuö^otoo f.

^offelt, Sefort II 553.
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9tod) am 31. Oftober fdjrieb Sangen an £önig 9(uguft, ^ctev merbc

fogteid) nad) ber Einnahme SttarroaS bem ftönige 51t |>ütfe eilen nnb babei

fcinertei Slnfprüdjc auf Gft= mtb Sibtanb ergeben. Stugufi werbe jctjt beut

jungen fdjtoebifdjen Könige eine fotdje ßeftion geben, bafj biefer oljne

befonbere örtaubnifj nicfjt einmal nadj ©darneben werbe jurücKefjren fönnen.
1

)

Sllgfcalb bjattc man genaue 9tad)vidjt bon bem .<peranuaf)en ®axU XII.

mit einer 5lrmce oon 8000 SJlann. Siefefljen Sßdffe bei sßt)r)ajöggi nnb ©ifla:

mäggi, roefdje @d)cremetjero mm ©djutje ber SöelagerungSarmee r)atte befe|en

fotten, innren nun in bcn Rauben ber ©djtoeben. 3)ie Gsntfdjeibung nafjte beran.

Sn biefem StugenBftde, unmittelbar bor ber @d)tad)t, bertief? s45eter [eine

Ulratee.

SBir muffen barauf beraten bie Söemeggrünbe gn biefem Sdjrittc auf;

5itbecfen. $on gegucrifdjcr Seite ift ©feinmutf) aU bei* SDiottb bejeidjnet mor=

Den.
2
) ©ehnfj ift aber, bafs Scigfjeit bem Sßefctt 5J5eteri ebenfo menig ent=

fbradj toie jtoeeffofe ^oßfiifin^eit, foroie, bafj er fid) nidjt für einen getbrjerm

I)ielt, atfo auf feine Slntoefen^ett bei ber Sdjiadjt ate biejenige eine§ SeiterS

ber Operationen fein ®etuid)t 51t legen braudjte. SSon ber Unjulänglidjfeit

feiner Mittel überzeugt, mod)te $eter Ijoffen, burdjj bcrfönlidjen Slntcjeil an

ben militürifd) = abminiftratiben @kfd)äften bei Sßfforo nnb üftotugorob bon

größerem Tillen 511 fein at3 In ÜJcartua. 2tn einer bebeutenben Stufregung

Cetera in biefen Slugenbticfen ift nidjt 51t jtoeifeln. §atlart berichtet beim

bod) tbot)t al§ Stugenseuge, ba$ $eter am 18/28. üftobember um 3 Itfjr

SUcorgen», unmittelbar bor feiner Stbreife, ganj fonfternirt, tbie ein fjalb

rafenber SOJenfd) 511 bem £>erjoge bon ©rot) gefommen fei nnb, bemfelben

unter troftfofen klagen einige (Stäfer SBrannttoetn jutrinfenb, bedangt f)abe,

ber §erjog fotte ben Oberbefehl übernehmen. Sie bon s$eter oljne ßeitangabe

nnb Siegel aufgefegte Snftruftion für ben ^er^og mar, mie ©eneral §atlart

in feinem 33erid)tc an ben ®önig bon ^ßolen fid) atisbrütfte, „tneber genauen

nodj geftodjen". Sßeter fei fein ©otbat, fd)rieb £mtlart an ®önig Stuguft,

inbem er fid) borbe()ielt über biefen Umftanb münblid) ©ittgeljenbere» §u er;

gäfllen.
3

)

Sn ber unter ^eterv Seitung berfafsten, ate „Xagebud) s$eter3" Ijerau3s

gegebenen ©efd)idjte be» norbifdjen Krieges ift al§ ®runb ber Slbreife be§

garen ber Söunfdj angegeben, bie entfernteren ^Regimenter rafd)möglid)ft nad)

3iarma §u birigiren nnb audj eine ßufammenfunft mit ®önig Stuguft §u ber=

1) Uftrjatotü IV 2, 165.

2) S. h- 85- fielet, 2iefläubtfd)e öiftorta II 15(3: „©gaat v4Seter StleEejeiuil

aber, ber btSfjero bie Scbtüeben f»atte t>erfd)ltngen lüotlen, befam über biefen Verlauf

ein foldjev §antfa)auern
;

al§ ob ibn ein falte» lieber betreten trollte, bat)ero er aud)

bie r>erttrid)ene 9?ad)t . . . aufgebrod)en nnb fid) nad) Shtjjlanb begeben". 2lef)nltd)

SSoderobt in ben 3eitgcnöffifc^en Scrid)teu 3. GSefcfj. 9htfj(anb§, ^erau§g ü. S. §err=

mann. Setpgig 1872. @. 40: ,,^5etru§ I. fanb nun genugfame Urjad), feine ^ßerfon

nid)t in ®efatjr ja fe^en, nnb ging batjer in mögtid)fter ßi( nad) "Diotogorob §urüd".

3) 3trd)iöalicn bei ^errutann IV 116.
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auftauen. Tic im ruffifdjett Original Wie in beutfrfjer Ueberfefcung befannt

geworbene Snftruftiott an ©toi} ift aflerbingl fe£>r fur§ unb allgemein ge^

fjaiten; ifjr Sntjaft redjtferttgt aber bie fcfjarfen SfuSbrücfe £atlart» feinet

weg*.
1

) Sluf
s$terjer§ SBemerfung, Ißeter fei bem ^Ratfje feiner Umgebung

gefolgt unb abgereift, um ficfj nicfjt unnötiger SSeife ber (Sefafjr auSjufetjen,

möchten mir fein befonbereS (Semicfjt legen.
2
) 9ftan barf annehmen, bafj ^eter

ofjne nmc Mittel, ol)ne frifcfje Xruooen unb SJhmition auf feinen (Srfolg

regnete. £>h er üorausfefjen fonnte, ba§ bie Scfjfacfjt fo fcfjnetf fcfjon ge=

fragen merben mürbe, miffeu mir uidjt. s$(etjer bewerft, Sßeter fjabe etmaä

föäter (1702) geäußert, ba$ er bie 9cieberlage bei üftarwa oermieben fjaben

mürbe, menu er fiel) öiersefjn Sage früfjer, aU e§ gefcfjaf), entfcfjfoffen blatte,

ben Dberbefeljl bem ^erjog uon Srol) anpöerrratten.
3
) ÜIRan barf oermutfjen,

baf; bie Sßiettööfigfeit be» DberbefefjtS öor ber ©cfjfacfjt bei üftarma ebenfo

nacfjtrjeütg white mie bei bem erfteu 3elb§uge bei 9Ifow. ®cr nominelle

Dberfelbfjerr, Ümfowiu, fann nict)t biet bebeutet fjaben, ba ^Beter fein 33e=

benfen trug if)u naef) 9coWgorob mitjuneljmen. SBielteicfjt fjatte s$eter» Slbreife

ben Qtüecf bie fefjlenbe (Sinfjeit ber mititärifcfjen Qbee ttt ber ruffifcfjen 5(rmee

l)er§uftellen.

^n auSlänbifcfyen Greifen lobte man bie ruffifcfjen Sofbaten unb tabelte

bie ruffifcfjen Offiziere. ®ie SÜuffcn galten für unmiffenb unb unerfahren,

bie 2tu»ta'nber für unpopulär unb ber ruffifcfjen Spracfje nicfjt mädjtig, Wo;

burefj ba$ ®ommanbo bebeutenb erfcfjmcrt merbe.
4
) Unzweifelhaft mar bie

®ataftropfje, mefcfje nun fjereinbracfj, 51t einem guten Sfjeit ber Untücfjtigfeit

ber ruffifcfjen güfjrer jujufcfjreiben.
5

)

@» ^eugt üon gewattiger (Snergie unb Spannfraft feiten^ be§ jungen

fcfjwebifdjen ®önig§, bafi er fo fcfmefl mit einem Xfjeüe feiner 2lrmee jur

©teile mar, Hon Xotffüfjnfjeit, baf? er mit 8000 Sttann einen ber Qafy naefj

fünfmal ftärferen geinb angriff. Lim 9)cittag3seit am 20. 9coüember begann

bie Scfjfacfjt; 2(benb3 mar ber ©ieg ber ©cfjmeben entfdjieben. ®arl fefbft

fjatte feine
s$erfon ben größten ©efafjren ausgefegt. ®ie STapferfeit ber Sdjme;

ben, ba§ Uumetter, mefcfjeS ben Muffen ©cfjnee unb §agel in§ $eficf)t trieb,

ber Mangel au StfcannSäitcfjt bei ben Muffen, mctcfje ifjre Offiziere fjafjten

unb oeracfjteten , ber ®feinmutf) ber ruffifcfjen (Generale, melcfjc ifjre ©acfje

5U früfj uertoren gegeben 51t fjaben fcfjeinen — alles £iefe§ entfcfjieb bie

9<cieberfage ber Muffen.")

1) ©. b. 2tftenftücf bei Uftrjalott) IV 1, 35—36.

2) „Stuf trcuc§ unb oernünftiges Slnrattjcn unb finge 93orfteltung ber bei bem @nt=

fafc etroa ftdj ereigneuben ©efafjr." UfttjalottJ IV 2, 546.

3) Uftrjalott) IV 2, 578.

4) ^iletjer bei Uftrjalom IV 2, 542.

5) §allart fdjrieb an Äönig ?(ugnft: ,,^l\vi) ijabcu all feine (jßeters) ©enerale

fo tnentg §er£ a{§ ein %xo')ä) .sjaar auf beut 93audj", f. §exrmann IV 116. fiepet

nennt bie ruff. Solbateu „Sdjafe otjue Wirten", j. Uftrjalott) IV 2, 550.

6) lieber b. Sdjladjt f. e. Slngaljl §Iugfcf)rtften in b. faif. 93ibf. 31t 3t. ^ßeter§=
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Ter obencrmäfyute ©ummert, melcfjcr mieber mit bem garen anjufnüpfen

fucfjte, fcfjrieb an benfelben nacf) ber (Sd)fad)t bei 9?arroa, bie rufftfdEjen BoU
baten feien oortrefftid), aber e§ fetjte an Drbmtng nnb föenntniffeu: niemanb

motte feine Sßftidjt tl)un, jeber benfe nur an feinen SBortfjeil, aud) menn StdeS

barüber 311 ©runbe gefje; bon ber (Stellung nnb ßofyf o er geinbe fjabe man
feine richtige SßorfteKung gefjabt; bic Stabt fei leidjt einnetjmbar gemefen,

aber man fjabe eine Reüje üon g-eb/tern begangen. (Wummert fdjüeßt mit ben

Sorten: „SBemt bie £>unbe nod) fo fürm borgefjen, aber bie Säger bon ifjrer

Sadje nidfjtc- berfteljen, bann gibt e§ feine gute Sagb".
1

) Faßart er5ät)it,

„ba^ 5(ttc£, roie eine £>eerbe SSief) tneinanber lief, ein Regiment inl anbere,

baß man nidit sroanjig SDtonn in Drbnung beifammen bringen founte"; er

tourbe ^tugenäcuge mandjer 93eifpicle ber Raferci be§ Rationalfjaffes gegen

bie SJcutfdjen; toetl bic Solbaten mandje ifjrer Cffijiere maffafrirten, ent=

fd)foffen fid) £>atfart, Sangen, Grob baju fidj gefangen ju geben.
2

)

Sn ber ruffifcfjen ©efettfdjaft mar man geneigt bie üftieberlage burdj bie

Scfjledjtigfeit ber SGBaffen nnb bie Ungeübtfjeit im Sdjicßen §u erflären.

Selbft bie beiben Regimenter bon ^ßreobraffjensf nnb Sfemenora»f, meldje

eine unbergteidjlicf) beffere Spaltung beobachtet fjatten, aU bie anbern Xrupüen=

tf)eife, mürben bitter gefabelt. (S§ fei eine Scfjmad), fjieß e§, in fo über;

legener $al)l gemefen nnb bod) gefdjfagen morben 31t fein.
3

)

^eter fetbft fjat fid) in feinem „Sagebucfje" über biefe§ ©reigniß, mie

folgt, geäußert:

„Unb alfo mar unfere Strmee bon ben Sdjmebcn übermunben; ba» ift

unftreitig. mitteilt man muß bebenfen, roa§ ba& für eine 2lrmee mar. 2>enn

ba$ Sefortfcfje Regiment mar ba§ einzige alte. £)ie beiben ©arberegimenter

fjatten nur ben §roei ' Angriffen bei Sfforo beigemofmt; gefbfcfjtacfjten aber,

befonber» mit regelmäßigen Xrupben, fjatten fie nie gefefyen. 5)ie übrigen

Regimenter beftanben, bi3 auf einige Dberften, au» fauter neuangemorbenen

fomofjf Offizieren ate ©emeinen. Ta^u fam nod) ber große junger, inbem

raegen ber fbäten öafjreäjeit bie SBege fo fottjig mürben, halft bie Bufufjr

ber Sebensmittef auffjören mußte. Sttit einem 2öorte, e§ mar einem

®inberfbiefe äfjnficf). Sttan barf fid) alfo nicfjt munbern, baß gegen ein

fo aftel, geübtes unb roofjfberfucrjte» ®rieg3fjeer biefe unerfahrenen Sefjrünge

ben ^ürjeren sogen, greifidj mar biefer Sieg bamaU für un» traurig unb

bnrg, bie fdjroeb. 2L4erfe üon 9Xb ter f et b, fjrijjcü, 9£orbberg, bie Sieflänbija^e

§iftoria $eld)§ u.
f.

m. CSinige» äBefcntlidje in ben ©abreiben ^altattS, (£rot)3,

$let)er§. — Sie Ginselnbeiten mit am forgfättigften sufnmmengefteöt bei fyan\tn,

©ejd)id)te ber Stabt SKattoa. Sorpat 1858. @. 131—157. Sine Unjab,! üon Sitten

üb. b. ©reigniß bei 11 ft r j a 1 ttj IV 1 unb 2.

1) ©. Uftrjalom IV 1, 30—31.

2) §errmann IV 118.

3) ©. ^oiioic^toföä Schreiben an ©oloiüin in ben Schriften ^ßoffofcf) l c\v

I 278.
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embfinblid). @r fdjien un§ aller Hoffnung aufs» künftige §u berauben, unb

bon einem Uebermafje be§ göttlichen Borne* b,er§urül)ren. Sefet ober, wenn

mir es" red)t bebenfett, muffen mir üjn efjer ber ($üte ($otte§, aU feinem

Borne auftreiben; benn, menn mir f)ier gefiegt tjätten, ba mir nn§ nod)

ebenfo roenig auf ben Srieg, aU auf bie ©taat§gefd)äfte berftanbett, fjättc

biefe» ®tüd bon fetjr ungtücflidjen Solgen fein tonnen: ein Sd)idfat, ba$ bie

©djmeben erlebten: man fannte fie in (Suropa at§ motjlunterridjtete, geübte

unb erfahrene Krieger; unb bie grattjofeit nannten fie ®eutfd)tanb§ ®eif3el.

©teid)mot)l mürben fie nad) bem Siege bei Marina burd) bie Sdjtadjt bei

^ottaraa gebemütfjigt unb fatjett itjre großen 2lbfid)teu gäu§ticr) gemietet.

Sl(§ mir aber biefe§ Unglüd, ober bietmetjr biefe3 ©lud erlebt fjatten, madjte

un§ bie -iJtotb, emfig, arbeitfam unb erfahren, mie bie 2foIge biefer ($5efd)icr)te

geigen roirb".
x

)

yiaä) ber Sd)tad)t bei ^Sottama mar es
1

leidjter, aU unmittelbar nad)

ber ®ataftroblje bei Marina, fo unbefangen unb roeifc bom Stanbbunfte ber

Vötfererjietjung über biefe§ (Sreigni^ ju refteftiren. 3unäct)ft entfbrad) ber

SScftüräung in Ütuftfanb über basjelbe bie atigemeine (Senugtljuung im meft;

lidjen (Suroba.

Sogar Seibnij, metdjer bie ©ntmidetung Stufjlanbä mit fo ungefjeudjettem

2ßot)Imotten berfotgt l;atte, roünfdjte bem fdjroebifdjen Könige ben «Sieg über-

feine ©egner. ©r fbrad) in einem «Schreiben an einen greunb bie Hoffnung

au§, bafj bie 3Jco§fomiter bie Bedje begasten mürben 2
): er ging fo meit, e§

für münfd)en§mertt) ju fjatten, bafs ®art XII. „bi§ nad) 9Qco»fau, ja bi§ jum

Slmurfluffe fjerrfdje"
3
); ben ©ieg ber Sdjroeben bei 9tarma feierte er burd)

ein ©fjronoftidjott
4
), in roetdjem er ba§ Veftreben ^Seter* anbeutete, bie

(Sdjmadj ber 9cieberlage §u berbergen. ©eraifj ift, baft bie ruffifcfje Regierung

in Sftufjtanb bie Verbreitung bon üftadjricfjten über bie (Sreigniffe bei 9carma

§u berfjinbern bemüfjt mar. Scfjon bon ben Scfjarmütjeln bor ber Sdjlacfjt

bemerlt ^ßletjer, „mie biet bie Muffen babei bertoren, mirb bi§ auf einen

ÜUlann berfdjmicgen"; nad) berfetben er§äf»tt er, e§ fei bei fernerer Strafe

berboten bon ber S^iebertage §u reben, „glcidjfam, al§ ob burd; fjiefigc§

(Sdjmeigen aller SSett ba§ SDcaul fottte berfberrt raerben".
5

)

S)aJ3 ^5eter im 9(u§lanbe ben Verlauf be§ @reigniffe§ in einem ber

1) ©. 93acmeifter, 93ebträge jur ©efd). $eter§ b. ©r. 9ttga 1774. I 32—33.
2) Les Moscovites payeront la folle enchfcre.

3) <B. ©u erriet, Beilagen. ©. 49.

4) ©. ebenb. <S. 48.

5) Qn feinem ©djreibeu öom 10. Scceinbcr erlüät)nt Riebet nur geviidjtmeife;

einige (Sinsclrjeiten tfjeilt er in feinem ©djtciben bom 20. Sccember mit, bemerft obet

5itgleid), bafc bie SRuffcn bicSmal mie immet, wenn e§ mit itjncn „nidjt -mm beftett

ftetje", biefe» berbergen moKten u. f. \v. lieber ben tiefen ©inbruef, ben bie 9Jad)nd)t

madjte, tarnt man auZ ^ßlel)er§ Sleufeetung urteilen : „benn bielleidjt in btclen Sae-

culis ntd)t mitb eine foldjc 2tftion 51t lefen ober 311 Ijören fein" f. llfttjaloiu IV 2,

544—547.
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SBaljrtjcit feine§tocg§ cntfbrcdjenbcu ßitfjt barjuftctten fitste, raiffen toir ou§

feiner ^nftruftion au bett ruffifdjen ßkfanbteu in ben 9ciebertanben, Wlab

tnejciu, mcldjer u. 21. erjagten fotlte, bafj bie ©djtuebcn fid) müljrenb ber

©d)lad)t in berjtoeifetter £age befunben, breimal um Sßaffenftiüftanb gebeten

unb bann nad) 2tbfdjlitf$ beSfetben berrätt)erifdjermeife bic Muffen überfallen

fjätten.
1

)

©§ mar nierjt genug, bafj an bieten Orten, inSbefonbere in ©d)mcbett,

Sobgebidjte auf ben jungen ftönig ®art XII. erfdjienen: e§ feljtte and) nicfjt

au ©pottgebidjteu auf ben Baren.
2
) 2>ie ^ublilation berfdjiebener ©treit-

fdjriftcn, u. 31. ber „Discussio criminationmn quibus usus est Moscorum
Czarus" bon £>ermetin

3
) blatte fdjon bor ber ©djtadjt bei jJtortua ^Seter» 2tn=

fetjen in ßuroba beträdjttidj gefdjabet. 3)ie ®ataftroblje im Sfobember 1700 tfjat

bie» nod) biet metjr. 35 tc ruffifdjen 35ibtomatett im Stustanbe Rotten unter

ber 9<adjtuirfung berfeiben biet 51t leiben. 35er ©efaubte in SBien, s
J$eter

® ottstnt, fdjrieb fetjr niebergefdjtagen, Stufslanb nierbe beradjtet, ber gürft

Äaunifc motte gar nierjt mit ifjtn reben, mau ladje über bie SDcoötomiter, e» fei

unbebingt erforbertid) bie ©djarte on§§un)e|en, burd) Siege über bie ©djmeben

beut allgemeinen (Spott ein ßnbe 51t ntadjen, meit je|t über bie ruffifdje Strmee

unb bie ruffifdje Söiilitörbermaltung fdjonungslo» gemifcelt merbe. $ut £>aag

mar bie 9cad)ridjt bon ber ©djtadjt bei 9carma am 14. SDecember eingetroffen,

©ie Ijatte, tute ber ruffifdje öefanbte SOcatmejem fdjrieb, überall eine unfäg-

lidje greube tjerüorgerufen. 9)catmejem erging fid) in klagen über ben

fdjmebifdjen ©efanbten in ben 9cicbertanben, metdjer alten 35iblomaten 93e=

fudje ntadjte, um bon $eter» ©djtnadj 51t ersetzten, ben Böten ber geigfjeit

§11 befdjutbigen: alte Bettungen feien bott ber mafstofeften ©djmäfjungen. 4
)

(Sin untrügliche» Beidjen, mie arg 9tu^lanb» Stnfeljen bei bm Sftadjbarn ge-

litten blatte, lag bariu, bafc bon ©eiten ^olen§ mieberum Stnfbrüdje an bie

9tüdgabe ®ijeto3 nebft Umgebung erljoben mürben. 5
) gn SBien berbreitete

fid) menige SBocfjen nad) ©ntbfang ber 9cad)ridjt bon ber ©d)lad)t bei 9carma

ta* ©erüdjt bon einer jmeiten, enbgültig cntfdjeibenben 9ciebertage, meiere

^Seter bei $ffom erlitten t)aben follte; man ersäljlte, ^eter fei mit geringer

Begleitung geflogen, bie B<tt*emna ©obljie fei aul bem SHofter befreit unb

auf ben Sbrott erljoben morben. ©olijtjn fdjrieb an ®otomin, e» Ijabe jmp

1) Uftrjalom IV 1, 77.

2) ©. bie 23efd)reibung einer Sttununation in ©tocffjolm (Russica b. ©t. ^et.

23ibl. 33. 9Jr. 1082); ein $anegt)rifu§ üon Sanfoniu§ (Russica Q. 9?r. 125); eine

lateinifdje Cbe üon $aitünn§ (Russica *p. 9ir. 293); Sarcasmus rusticus in cladem
Moscoviticam, ober 93aur=©eban!en über bie 9Ko3cotüitifd)e 9JieberIage. S. 1. 1701.

(Russica @. 9er. 218); fcbh)ebifd)e, beutfdje it. a. S^erfe fiefje Russica $8. 329, 330,

331 it.
f.

tu.

3) ©. eine große Qafyi oon Gbitionen unb Ueberfc|ntngcn biefer Sdjrift, Russica

I 530.

4) S. SfoIouijetD XV 44 u. 54 nad) bett l'lften.

6) ©. ©folotuiett) XIV 359.

SSrücfner, $eter ber (Stoße. 24



370 S3terte§ S8nrf). 2. ftap. 3>er norbifdje ®rieg.

fd)en itjm unb bem fdjroebifdjen ©efanbten bei einer Dpernauffütjrung im

©cb/toffe ganorita einen äonftift gegeben, toeil ber (entere Diplomat über

SKufefattb getadjt fjabe.
1

)

©(einseitig mar bie 23emunberung für ®art XII. allgemein. @§ mur=

ben Sttebaiflen 51t feiner SBertjerrtidjung geprägt, mätjrenb ^eter Perfpottet

mürbe. ®art galt aU ein ©ieger, mctctjer eine gnte ©arfje Pertrat. Stuf

einer ©djaumünje fat) man ü)tt Bei üftarma über gefdjtagene Seinbe meg;

reiten; auf einer anbem mar er bargeftettt, mie er brei geinbe nieberftredt

nnb barüber bie ^nfdjrift: ,,Tandem bona causa triumphat". Stuf einer

britten mar eine Stnfpietung auf bie biblifdje ©cene mit bem Stpoftet $etru§

in beut Stugenbtide, a(§ ber (Srtöfer Por $itatu§ geführt mürbe. Stuf bem

StoerS mar ber Bar gu fefjen, mie er fid) an bem Steuer einiger Dörfer er^

märmte, metctje SBomben in ba§ belagerte -Uiarma marfen, mo-m bie ITmfdjrift

bie SSibefftette enthielt: ,,^etru» aber ftanb bei ifjnen unb märmte fid)".

Stuf bem 1Reöer§ fat) man einen Raufen Pon ^arma ftiefienber Muffen, an

iljrer ©piije ben $am\, mie er feinen £>egen meggemorfen, feine B^enrnüke

Pom Raupte Pertoren blatte unb fid) ba§ £afd)cntudj üor bie Stugen Ijiett.

darüber ftanben bie Sßorte: „Unb $etru§ ging t)inau3 unb meinte bittertid)".
2

)

Stt ber Xf)at mürbe erjätjtt unb and) motjt geglaubt, al§> fei ber 3ar

bei ber 9?adjrid)t Pon ber 9cieberlage bei Marina in einer überaus f'tägtidien

SSerfaffung unb aU fei feine Gattung eine burdjau§ jämmerliche gemcfen.

SSoderobt, mctcfjcr übrigeng mehrere £vat)r5ef)nte uadj biefen Vorgängen fdjrieb,

beridjtete, beim bodj roofjt nadj ben (Srsäfjtungen Pon Beitgenoffen, 3otgen=

be§: „Stnfangy fdjien e§, at§ ob biefe 9iiebertage ^ßeter I. alten SDcutb, Be=

nommen tjätte. (£r gab burd) Piete äufjertidje SDcerfmate 51t erfennen, mie

feljr fein GJemütt) baburd) niebergefdytageu fein müfste. 2)a er bie üftadjridjt

pon biefem Ungtüd in 9comgorob erhielt, tteibete er fid) in einen 33auern=

littet, 50g Pon 33aft geftodjtenc ©djufje an, Pergofj tjäufige Bahren unb ftettte

fid) fo ungeberbig, bafs fid) üftiemanb unterftanb, itjm Pon ®rieg§fact)en ctma§

Por^utragen. £)ie friebfertigen ßknerate, metctje itjm ben ®rieg fo ernfttid)

miberrattjcn, fareffirte er ganj ungemein unb gab fid) otfe nur crfinntidje

9DcoitPemeni§, um ben ®önig Pon ©djmebcn auf friebtid)e (Gebauten 51t

bringen, §u metdjem (Snbe er itjm ungemein apantagenfe unb faft ungtaub=

lidje (£onbitione§ offcrirte".
3

)

iftictjtS Pon attcbem ift bie äSafn-fjcit. Un§ ift gerabe in Setreff ber

„Sonbitionc*" befauut, bafs ^?eter feincgmegS fo ttcinmütfjigc föonceffioncn

ju madjen bereit mar; bie Sarfteüuug ber ^erjmeiftung Cetera entfpridjt

bem fonft befannten Stjaratter be3 gavtn burdjau* nidjt; fic mirb Sägen

geftraft burd) bie 3at)treidjcn Stugabcn, mc(d)c mir über ^eter§ Gattung unb

1) <B. Uftrjaloio IV 1, 80-81.

2) 9iorblicrg I 231.

3) 8. ©. § er rmann, ^cttgcnöffifctjc 33crid)tc jur ©cjrf)id)tc 9iufetanb§. 9iu^

lanb unter ^eter b. ©rollen. Scipjtg 1872. •©. 41—42.
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Sfjättgfcit unmittelbar nad) ber Sdjtadjt bei -Warum beft^en. derartige auf

münblidicr Uebcrtieferung bcrufjcnbe, tcgeubarifdjc 3üge §eugett bon ben beut

3aren feinblid)eu Stimmungen in getotffett Greifen ber £muptftabt, unb barin

liegt ber SBertf) fotdjeu ©erebe§, menn c§ aud) nod) fo fefjr bem £fjat=

beftanbe hriberfpridjt.

^nbeiu er ber Srf)tad)t bei Marina ernmfjnt, bemerft SSoderobt: „üDian

fjat bei allen 2(ftioncn biefeS 9#onard)cu angcmcrt't, baft er fictj mit ganj

befonberer 33orfidjtigfeit gcljütet jmeimal an einen (Stein p ftofjen, unb einen

geiub, ber itm einmal in Stngft oerfe^t, pm gtoeitenmat gegen fid) in ben

A>arnifd) p bringen".

(Serabe baä ©egentljeil cntfpridjt ber Sßatirtjcit. 9ttc ift Sßeter größer

at§ nad) einem SKtfjerfoIge. -Wad) bem erften 9tfou)fd)cu gcfbpge raffte er

fid) fogleidj mit bereiter ®raft pr gortfetjung be§ ®riege§ auf. (Sbenfo

legte er unmittelbar nad) ber £ataftropt)C rjon Marina eine benninberung^

mürbige ßä^igteit, SIrbettSfraft unb StuSbauer, ein ungetoöfjnfidjeä Vertrauen

in bie eigne Sraft an ben £ag.

Die erften (Erfolge.

s$eter madjte fpäter fein £>ef)l barau§, bafj feine Gruppen nad) ben

fdjtoeren, bei Sftarroa erlittenen SSerluften „in ®onfufion" ben Sfcficfpg an=

traten. SBenit ®art XII. biefen Slugenbtid ber äufjerften SSertuirrung benutzte,

fo gab e» eine SCftügtidjf'eit, bafc fid) Seibnij
1

SBunfd), ber fdjmebifctje Sönig

möge in SJioSfau unb fyß pm Slmur berrfdjeu, erfüllte. £ie ©rjftenj be§

ruffifd)en Staates tonnte aU auf bem Spiele fteljenb erfdjeinen.

£a begann beim jene SRcifje potitifdjer unb militärifdjer geiler ber

Sd) to eben, beren Bufammentoirfen mit ber fjeroifdjen Slftion SßeterS bie 2öett=

tage im -Worboften (Suropa* änbern fottte.

lieber bie Slbfidjten ®art§ nad) ber Sdjtad)t bei -Warum gibt e3 toiber=

fpredjenbc eingaben. 9iadj ber einen (Srjäfjlung fotten bie f)eroorragenbften

(Generale ben föönig berebet baben mit Stuguft ^rieben 51t fdjtiefjen unb fief)

mit aller 9Wadjt auf ben garen p werfen, aber ®art§ perföutidjer Uumille

über ben ß'önig Sluguft, fein 9kdjegefüf)f fotten biefe§ $orbaben tiereitelt

Ijaben. Snt ©egenjatje biep führte Sdjtippenbadj in einem fpäter, in ber

ruffifdjen ©efangenfdjaft üerfafsten Memoire au3, ba$ ®art in erfter Stute

einen Selbjug gegen Sftufjtanb geplant fjabe, aber üon feinen (Generalen über=

rebet ioorben fei perft mit bem Könige öon ^otett abpredjnen. x

)

l) Sie erftere ©tjjäljMng bei grrj^cll n. a. £). I 105 unb Bei Sunbbtab,
Äarl XII I 163 ff. 33ejonber§ 93iper unb Djenftjerna waren gegen ben polnifcfjen

Srieg; bie Angaben SdjlippenbadjS bei Uftrjatoro IV 2, 223 unb bei <5\o-~

(orojero XIV, Beilagen <S. XII.

24 -
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2öie bem and) fein mocfjte: ber &rieg§plan ber Sdjmeben oerfdjonte

5itnäd)ft bie Buffett itnb tieft beut garen Seit fid) oon ber erlittenen ÜJcieber=

tage 51t erboten.

©inen Stugenblid fdjeint $eter in ber Zijat an einen ^rieben mit

Sdjmeben gebadjt 51t tjabcn. ^tetjer berid)tct, ber 3ar Iiabe mieberfjott geändert,

er motte „Steöangc fudjen", aber bann roieber fmbe er bie SBermittetnng be§

Jfturfürften oon 23ranbenburg für ben 9lbfd)tuf) be§ 3rieben§ mit Sdjmeben

in Stnfprudj neunten motten.
1

) Sind) tieft
s^eter bem Könige öon (Sngtanb,

meldjer im herein mit ben (Seneratftaaten fdjon im September 1700 feine SSer=

mittetnng angeboten tjatte, im Secember 1700 metben, er fei nidjt abgeneigt

anf biefe§ anerbieten ber guten 2)ienfte £>oltanb» nnb (SngtanbS einzugeben.
2

)

@(eictj§eitig aber fe&te er mit größter (Snergie feine Lüftungen fort.
3
) Shtdj

mar e§ begreiftidj, ba$ ber bäniftfje ©efanbte in SJcosfau ben Baren §u einer

uadjbrürftidjcu Sortierung ber SKtton aufforberte, inbem er anf bie großen

SBortrjeite ber ©rmerbung eine§ §afen§ an ber Oftfee bjinmie».
4
)

guuädjft beauftragte ber Qax ben dürften Dreönin bie „in Sonfufion"

auf bem Stüdjuge öon 9carma begriffenen Sruppen ju fammetn nnb 511

reorganifiren. Seit $eter einen (Einfall ber Sdjmcben in ruffifdje» (Gebiet

befürchtete, üefs er fid) befonber* bie Söefeftigung $ffotö§ augelegen fein.

•Dftdjt nur Sotbaten, fonbern aud) ^rioatleute, fogar grauen, mußten au ben

Sdjansarbciten %f)tii neunten, metdje ^eter in ^Serfon leitete. (Säumige unb

©etoifferttofe mürben ftreng beftraft.
5
) 3)cit jugenbtidjer 33)atfraft übernahm

ber alternbe SSiniu» bie Herstellung einer tüdjtigen Slrtitterie. gatjtreidje

Briefe, metdje ber Bar mit if;m medjfette, sengen bauon, mie 5ßetcr in aüe

(Siusetnljeiten ber ÜDcititäroermattung einging, bon Willem muftte, bei ?tltem

bie Snitiatibe Ijatte.
G
) $n ber ®anonengiefterei bc» SButenant oon SRofen-

bufdj in Dtones befteüte fßeter 100 ftanonen unb 1000 sroölfpfünbigc kugeln

für jebe» ®efdjüfc. Sirdjcngtotfen lieferten i>a$ Material.
7
) (Sbenfo regfam

arbeitete man auf ben ©djiptnerften bei Dloneä. s
) $n weniger aU einem

Satjre, rütjmte fid) 3Biniu§, tjabe er 300 Kanonen geliefert.
9
) S>er finan=

gießen ©rfdjöpfung, an meldjer fdjon gtcidj beim beginn be» Kriege» ber

«Staat litt, fudjte Sßeter babnrdj abhelfen, bafj neue Steuern erhoben unb

1) Uftrjalom IV 2, 505.

2) Uftrjalow IV 2, 153.

3) 5ßerrt)§ bem Baren bafür gefpenbete» Sob f. a. a. £). ©. 324.

4) $leijer§ SBertc^t an Äatfer Seopolb 0. 19. Säug. 1701 bei llftrjalott) IV

2, 567.

5) <S. ©tjeljabuft)§fti§ -ölemoircn. Heber ba§§au§in ^pftotü, rocfdjcS ^etev be=

mo^nte f.
ba» alte unb neue Stu^tanb, 1876, III 296. — ©. auij ^tener a. a. 0. @. 567.

6) <S. Uftrjolow IV 2, 19
ff.

190
ff.

7) ©. llftrjalom IV 2, 25. SBiniuä empfing u. «. 34,000 tynb ©focfenmetall;

f. Uftrjalon) IV 2, 191; f. ferner ein StftenftücE barüber bei llftr j aloto IV 2, 472.

8) Uftrjalo» IV 2, 294 u. 319.

9) ©fototujett) XIV 357.
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bie ifHoftcrgütcr in Slnfprudj genommen mürben. ') 9iüdfid)tö(o» nnb burdjs

gretfettb, öieXerlei
s}>ribatintereffcn üerle^enb, ging man 51t SSerfe. (£§ taudjte

ba§ (Serüdjt auf, al§ beabfidjtige ber Qat bie föloftergüter einsitäieljen. Wan
erjäfjlte fid), 5ßeter liabe geäußert, er motte fid) für bie Sdjmad) bei Marina

„rebengiren", and) menn er fein ganje» Stcidj baraufeijeu müfjte.
2
) ©o

brachte e§ benn ber 3<ir in fnrjer $tit baljin, bajj felbft ?tu§täuber, mie

ber fäd)fifd)e (General Steinalt ober Sßatiut, fid) tobeub über bie ruffifdjen

Sruppen nnb bie gan^c 2tu3rüftung be» ftaxzrt äußerten.
3
) ©djon im ÜJlärj

1701 er§äl)lte man, s}>etcr gebenfe atebatb bie ^Belagerung 9utrma§ gu er;

nenern.
4
) 2)er Qax mar in ber Zt)at nidjt gefonnen fid) auf bie SDefenfiüe

§u bcfdjränfen. 33creit3 am 5. 2)ecember 1700 erging ber SÖcfcljl an ©d)ere=

metjero borjubringeu, mobei ber ßax bie SSemcrfung mad)t, mau bürfe im

Uuglütfe nidjt besagen, nnb Ijinäufügt, ©djeremetjem fülle e§ nid)t magen

biefen 3(norbnungen 51t miberfpredjeu ober fid) feiner ^füdjt 51t entheben.
5
)

2ü»ba(b tjatten bie ©renjorte ^ffom, 9comgorob, ^etfdjort), 3fborst u. f. m.

mefjr ober minber ftarfe ßmrnifonen. 2)a» 2(ngriff3l)eer marb attmäfjiidj in

Stanb gefe|t.

9cun galt e§ fid) bon 9ccuem ber 93unbe3genoffenfd)aft be» ®öntg§ Stuguft

51t berfidjern. Unter ben ©rünbeu, metdje ^ßeter berantafjt Ratten ba§ Sager

bei 9tarma 31t öerlaffen, mar ber SBunfdj mit beut Könige 2tuguft bie roei=

teren 9ttaf3rege(n 51t bercinbaren. S)iefe§ gefdjaf) bei ber ßufammenfunft be§

3aren mit Sluguft in 23irfeu im Februar 1701.°) ^u po(uifd)en Greifen

taud)te ganj ernfttid) ber ©ebanfe auf bei biefer (Gelegenheit s£eter gur 5Rüd=

gäbe &iiem3 nebft Umgebung 51t bermögen. ©etjr entfd)icben lehnten ber

ßor nnb ©otomin eine folcfje ßumutfjung ah. SRtcfjt einmal bon etwaiger

(£effion einzelner f(eiuruffifd)cr ©renjorte mottte $eter boren. 5(ud) ofjne

fotdje 9cad)giebigfeit feiten§ 9tuftfanb3 tarn e3 &ur (Erneuerung be3 33ünb=

uiffe§ 5tüifd)en Sluguft nnb ^eter. Xer letztere berpfüdjtete fid) jur ©teüuug

üou 15 — 20,000 9)cann §ü(f»truüpen, §ur Sieferung bon ®rieg3borratben

nnb jur 3cif)Iu«Ö bon ©ubfibien; 3(uguft berfprad) ben fd)mebifd)en ßönig

berartig im SGßeftett 31t befdjäftigen, ba$ s$eter im Dften, in Sffyora uub

ftareüen, für feine miütärifd)e 2(ftion freien ©Kielraum gemaun, bagegen

ben 33efii3 ober (Srmerb 2iblanb§ unb @ft(anb§ beut polniidjen Könige ge-

mätrrteiftete. ®ie in einem gebeimen Slrtifel augbebungene 3«^intg bon

20,000 Rubeln bon Seiten Meters? batte ben 3^crf einige po(nifd)e SOZag=

1) ^(etter bei Uftrjalora IV 2, 552.

2) wiener a. a. 0. @. 554.

3) §errmann IV 125—126 nad) ben Sitten be» SreSbener .vnnpt^StaatSard)!»?.

4) Wiener öet llftrjaloit) IV 2, 555.

5) <B. S f 1 tu j e tt) XIV 357-358.

6) lieber biefelbe ^aben llftrjalotö unb Sfototoietn tnele 8l!ten mitgeteilt;

f. ferner bie 3eitfd)rift „äöremennif", 1853, 33ua^ 17, WiZccUm 10— 17, unb Xfjeiner,

Monuments historiques No. CCCIII.
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naten ben 2tbfidjten bei* Monarchen geneigt 51t ftimmen. Ter öinbrud, metdjen

s^eter in SBirfett auf bie Stugenjcugen biefer mit allerlei ©djmaufereien unb

gedjgetagen gefeierten ßufammenfunft übte, mar ein fefjr günftiger. Mit

Stufmerlfomleit taufdjte man namentlich, feinen lebhaften (Srgäfjlungen bott

ber aHmaf)tid) entftetjenben ruffifdjen gtotte: man lobte feine Kenntniffe auf

bem Gebiete ber Gteograpfjie, fein geidjcntalent. *)

!3ngroifd)en gingen bie Krieglereigniffe itjren ®ang fort. Dbgteid)

©djeremetjem bei Marina fid) feinelroegg burd) eine erfolgreiche Xfjätigfeit

ausgezeichnet tjatte, glaubte ^ßeter ifjn nicbt entbehren 51t tonnen. Sitnn fiel

bie Aufgabe ber Kriegführung in Sibtanb 51t. SBeim SBorrürfen auf Marien;

bürg erlitten feine Truppen im Tecember 1700 eine ©floppe 2
); bagegen

errangen bie Muffen gteid) barauf in einem unbebeutenben Treffen bei

s}>etfd)ort) einige SSortljeile über bie ©djmeben, fo baf? ©cb/tippenbad), nietcfjer

bereite rnffifd)e§ (Gebiet betreten blatte, fidt) §urüd§og. @3 begann jene

$ermüftung SibtanbS, roobei bie Muffen mit bem $anbaIiSmu§ afiatifdjer

Sorben nutttjeten.

©inen peinlichen (Sinbrud auf bie SSerbünbeten mad)te ber (Sieg ber

©daneben über bie @ad)fen unter ©teinau an ber Tüna am 9. 3>uli 1701.

Man fjat e§ für einen getjter gehalten, bafj ^eter unb Stuguft it)re Truppen

iticrjt bereinigten, um gcmeinfam bie ©djmeben anzugreifen. Tie gerfptitterten

Kräfte ber 51tliirten bermodjten zunädjft nid)t§ SntfdjetbenbeS 31t unternehmen.

Wad) bem (Sreignifc an ber T)üna richtete Karl fein Slugenmcrf nod) energi;

fdjer barauf fid) an bem polnifdjen König §u rädjen. Tie Muffen beamtete

er weniger unb fo tonnte e§ gefdjetjen, baf? ©djeremetjero bie ©djmeben

unter ©djtippenbadj angriff unb fdjtug (am 29. Tsecember 1701). Tüefe*

Treffen bei bem ©nie (Srreftfer entjüdte ben garen, ©djeremetjero erijiett

ben Titel eine» gefbmarfdjatt», ben StnbreaSorben mit bem 58itbnif3 bei

Baren; Dffijtere unb ©olbaten mürben reict)licf) belohnt; in Molfau fanb

eine Siegesfeier ftntt.
3
)

(Sinige Monate fpäter, am 18. Sutt 1702 erfolgte ein jroeiter ©ieg

©djeremetjero» über ©djtippenbadj bei £utmmet»ljof. S5ie ©djroebcn ber;

loren mehrere Taufenb Mann an Tobten, ©djtippenbadj flüchtete mit bem

Sftefte feiner Truppen in ber SRidjtung nad) Bernau. s^eter befahl nun

Siblaub fo arg §u berroüftcn, baf; ber geinb nirgenbs* ein 5tftjt ober £>ütfe

1) SjololDJelü XIV 358—360.

2) <S. ©äjtippcnbadjS Memoire b. Uftrjatoto IV 2, 222.

3) 6» beginnt jene Stolje oon (Siegesfeiern and) bei relattö geringfügigen 2tn=

läffen, lüdctje ^peter oicü'eicfjt für ein geeignetes SDlittef jjtelt in ber öffentlichen Wetnung

einen getuifjen Patriotismus n-adjjurufen. f$freitidj fpottete ber mcöeriänbijdjc Qk=

fanbte Dan ber §ulft: „Lorsqu'on a remporte le plus leger avantage, on en fait

ici un tel bruit qu'il semblerait, qu'on vient de renverser le monde entier";
f.

Uftrjaton) IV 2, 668. SaS SiegeSfeft befdjretbt ^letjer, Uftrjatotü IV 2, 573.

lieber bie Sdjfadjt felbft f.
u. 3t. ©djKppenbadjä gr-jäljlimg bei Uftrjalotü IV

2, 224. ©ine fetjr genaue ©rjäfjlttng b. £eldj <B. 255 ff.
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finbcu fönnc. Sdjeremetieto tarn biefem Auftrag in feinem ganzen Umfange

nad). 2tt§balb formte er ort ben ftaxtti fdjrcibeu, ba§ in ben battifdjen ßanben

nur Bernau, 9ieuat nnb 3iiga unberfetjrt geblieben feien; ba§ ganjc SBtnnenlanb

fei in eine SBüfte berroanbeft; e§ gebe nidjt» metjr $u jerftören. Sie &ar)l ber

(befangenen — alle Bauern nnb boren (Vamilien mürben aufgegriffen — mar

fo bebeutenb, bafc ber ruffifdje ^etbfjerr in bie größte Berlegentjeit tarn, ha

er bie bittet nidjt befaf3 bie Unglüdtidjen 51t bemalen nnb 31t unterhatten.
1
)

So ereilte beim eine gange 9teit)e bon Drtfdjaften n. 21. Smitten, 9tonueburg,

SBofmar, SXbfet, äftarienourg u. f. m. ba» Sdjidfat ber Bermnftuug. Bei

Belagerung nnb ßinuafjine bon SDiarienburg mar jene» SäJläbdjen unter ben

befangenen, meldjem befd)ieben fein follte
s}ktcr» ©ematjlin 51t roerben nnb

nad) feinem Xobe ben ruffifdjen Xtjron 3U oeftetgen.
2
) gm Saufe be§ S^reS

1703 manbte fid) ©djeremetjeiö nad) Sorben, nal)m Sloborje unb Hamburg. 21m

.">. September fiel SBefenberg in bie öäitbc ber Stoffen unb mnrbe sugteidj

ein 9taub ber flammen. Gbcnfo mürben eingeäfdjert: SBcifjcnftctn, Lettin,

£berpal)(en, Vitien u. f. m.

3m grütjling 1704 beauftragte ^eter Sdieremetjem jur Belagerung

S)orpat3 51t fdjreiten, meldie» ftarl befeftigt mar unb eine bebeutenbe Be;

fatjung tjatte. „gürdjte bid) nidjt," fd)t*ieb ber $ar feinem getbtjerrn, „mir

roerben bir t)etfen". Sdjcrcmetjem eilte an bie Ufer be§ Gmibad); t)ier ge=

lang e» ben Muffen eine fdjmebifdje glotiüe bon 13 Sar)rgeugen 31t nehmen,

ein Gretgnifs, raetdjeS ^Seter mieberum fetjr oftenfibel in ber §aubtftabt feiern

tieft. Seine Ungebulb über bie Sangfamfett ber Operationen Sdjeremetjem»'

äußerte er in einem furzen, borrourf^botten Schreiben an ben getbfjernt,

roeldjer fid) mit ftränftidjteit entfdjittbigte unb barüber tfagte, ba% toeber

9)cenfd)iforo nod) bei- $ar ir)m 31t §ülfe eile. ®ie Belagerung ©or^atä be=

gann, tjatte aber pnäcfyfi feinen (Srfolg, meil Sdjeremetjem» SOtat^regeln

burdjanä nnjroecfrnäfjig röaren unb oon ber Unfäfjigfeit be» gelbljerru sengten.

5Da erfdjien Sßeter felbft bei ber Slrmee Sdjeremetiem»; in einem Schreiben

an 9ftenfcr)iforü roie» er auf bie Setjter fjin, roeldje gemadjt roorben roaren;

man tjatte eine Unmaffe bon ©efdjoffen ganj 3loedlo§ bergeubet. ÜDtit

großer ßnergie leitete ^ßeter felbft bie Belagerung. 9cad) blutiger (Segen-

metjr ergaben fid) Stabt unb Seftung am 13. 3nli 1704. „So fjaben mir

beim/' fdjrieb s^eter an bie Seinen, „mit ©orte» £>ülfe biefe berühmte baters

länbifdje Stabt miebergenommen". 211» eine et)emal» ruffifdje Stabt galt

2)orüat, meil Saroftfaro int 11. 3at)rr)unbert biefelbe gegrünbet tjatte. SBteber;

Ijolt mar fie, im 16. mie im 17. ^n^rljunbert seitmeilig in ben Rauben

"ber 9hrffen gemefen; jekt gelangte fie enbgültig in ben Befib ühifjtaub».
3

)

1) 3. b. Sdjveibcn (Sdjcremctjeit)? an b. 3aren Bei Sfolotüjetü XIV 376, 377.

2) S. üb. biefe müitär. (Sreigniffe befonberä Uftrjatotu IV 1, 118—126.

3) Ueber bie Belagerung Sorpat» f. Uftrjatotu IV 1, 283—295; 9JZcnfc^i£otü

t)atte bie Sdjanjen in §u großer ©ntfernuug angelegt, ^ßeter fdjrieb mm: ,,3dj werbe

feie ©ntfernung 8aturn§ in bie Sptjäre 9Jtertur» rüden".
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9ttit bem (Reifte unb ber Gattung feiner Gruppen bei SDorpat mar ber 3^
au»neb,menb pfrieben.

^uätuifcben fjatte unter ber Seitnng be£ Selbmarfd;at(3 Dgitüt), metcber

burd) ^atfuts SSermittelung in ruffifdje ®ienfte getreten mar, bie ^Belagerung

9carma§ begonnen. 2)ortf)iu eilte and) ^eier fetbft nad) ber Eroberung

3)orpat». $kx Ratten ftdj bie IRitffcu bie ®riegslift erlaubt einige iljrcr

Regimenter in fdjmebifrfje Uniformen 51t fteiben, um bie belagerten glauben

p madjen, bafj Sdjtippenbad) ju ibrem ©ntfatj Ijerbeieife: auf biefe Steife

gelang e3 eine Slngaf)! Sctjmeben, metdje ben angeblichen Befreiern entgegen;

eilten, gefangen 51t nehmen.
1

) Sind) f»ier aber, mie bei 2)orpat, fdjeint erft

bie Slnfunft be§ 3aren bie Stftion redjt eigentlich belebt ju fraben. 2(m

9. 2(uguft mürbe bie Stabt im Sturme genommen. ®er Sefeb/tefjaber ber-

felben, £>orn, metdjem ber $ar megen feinet langen unb nuktofen 2öiber=

ftanbeä in rautjer SBeife SSormürfe gcmadjt Ijaben fott, uerbtieb 15 Safyre

lang in ruffifdjer ©efangeufcbaft. Sine Sßodje fpäter fiel bie ebematS rufft=

fd)e Seftung ^mangorob, gegenüber üftartoa am anbern Ufer ber 9caroma ge^

legen. 2ln 9tomobanom§r'ii fcfjrieb ^ßeter: ,,^)icr, mo ©ott nnS bor t»ier

^atjren fränftc, I)at er un§ 51t fröbjidjen Siegern gemadjt". RomobanomafiJ

antmortete im greubenraufdje mit gemattiger £n)perbet: „3>a3 gange SSolf

ift erfreut; unb ba* £ob biefe* Siege* mirb nicfjt btofj in ©uropa erfdjatten,

fonbern aud) in gang Stfiett, bei alten 33cfenneru be» Qstam Sdjretfen unb

Kummer bereiten''. %n einem Schreiben an ÜDccnfdjifom betonte 9tomoba?

nom«fij bie SSebeutung biefe§ (Srfotge*, metdje barin liege, bafj bie „ftarfe

unb berübmte Stabt" Sftarma am SBarägermeere liege.
2

)

(Sine anbere 9teib,e bon Erfolgen Ijatte ber $ar im 9corboften bti

Slrdjanget unb an ben Ufern ber 9cema aufjumeifen.

(£§ mar begreiflid), baft man ruffifd)erfeit§ eines
1

Slngrip ber Sdjmeben

auf Slrdjangel gemärtig mar. Sogleid) bei beginn be» Krieges tjatte
s^cter

33efel)l gegeben ben Drt 51t befeftigen. SSon bem ruffifeben biptomatifdicn

Agenten in &opeub,agen, Sfmaitom, erljielt man fdjou im Sommer 1701

bie 9cad)rid)t, bafj Üaxi XII. einen 2(ngriff auf 21rd)angel borbereite. Sa
mürben beun einige erforberlidjc SJcafjregetn jum Sdmtje ber midjtigen Stabt,

be§ 93rütfenfopfe§ im SSerfebjr SRuftfaubS mit SBeftcuropa ergriffen; man er=

richtete 93efeftigungen, fammelte Jftrieg3borrätb,e. Sllebalb erfdjicn ein flehtet

1) @. b. (Srsäfytuug im „SagebudEje Sßeter§" a. a. D. I 104—106; ebenjo-

^letter a. a. D. 631 ff.

2) lieb, biefe Vorgänge f.
Uftrjaioio IV l, 296—319. jpanfen, ©efdjid^tc b.

Stabt 9Jartüa ©. 162—237. Se^r oft ift erjagt raorben, tüte
s^eter felbft bem 93Iut=

öcrgieBen na^ ber ©iunaf)mc ber 8tabt ©intjalt 31t tfjun fitste unb einen rnfftjdjen

Soibaten, roeietjer plünbertc, cigentjänbig töbtete. U. n. prte ®tä()lin öon biefere

epijoben burd^ Slnna ßramer; f.
®täf)lin, 3lnefboten a. a. £. 111.
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fcfymcbifdjcv (Mefdjmaber. ©3 taut 511 einem Säjarmü^el, bei roetdjem bie

9tuffen, jur großen grciibe be» Baren, eine Fregatte uitb eine g)adjt er=

beuteten.
1
) 3>er gar oejeidjnete in einem Schreiben au Sfyrarin biefeu Er-

folg ot§ einen „munberbaren", „bnrdjauS unerroarteten".
2
)

(£§ mar eine uatürtidje g-otge be3 Mriegc», roetdjer an ben Ufern ber

Dftfee müttjete, baft bie @djifffat)rt nad) SIrdjanget eine größere grequeuj

al§ ie früher aufiuie^.
3

) 3>e metjr 9iufj(anb be§ Sßcrle^rS mit (Suropa be=

burfte, je toidjtiger ber ^anbet über Slrdjanget erfdjien, befto mkfyc mufjte

Sßeter barauf bebadjt fein, biefe §anbet§ftraf}e oor ben Solgen beS Kriege»

ju fdjüljen. Gs» gab einen nidjt geringen ©djredeu in SftoSfau, at§ mau im

grüljtiug 1702 au» £>otlanb bie 9cad)rid)t empfing, e» fei eine ftarfe fran-

jüfifdjc Statte auf beut SBege nad; Slrdjaugci. SDcan fprad) baöon, ein

20000 SDcann ftarle§ Slrmeeeorp» bortfn'n 5U birigiren; bie ©djanjarbeiten

am Ufer ber Stoma mürben eifrig fortgefekt; and) ber S3au oon ^rieg§=

fdjiffen in Strdjange't inurbe mit Sifer betrieben.
4
) 2)odj btieb e» im äufjer;

ftcu üßorben ganj fülle unb bie Sdjifffafjrt mar unbetjinbert. 2tud) im Satjrc

1702 gab e§ eine ungemöl)n(id) grofje ^tnjal;! oon ^auffatjrcm, toeldje in

5(rdjanget erfdjieueu; eugtifdje Sdjiffe, metdje fonft nad) SitMi unb Marina

511 geben pflegten, fudjten nun ben ruffifdjen £>afen im entfernten Sorben

auf; ber .fjanbel in 2it>= unb ginntanb ftoefte gän^lid).
5
) ^eter fetbft fanb

im orange ber ©efdjäftc, in ber §i|e be§ Kampfes $eit Slrdjangel 31t be=

fudjeu. @r meitte bort im Tjrüljüug unb (Sommer beS $at)re§ 1702, iubeut

er fiet§ einen Zugriff auf bie ©tabt erwartete; fjier oollenbete er ben Sßatt

5rocier Fregatten; oon t)ier au§ unternahm er mit einem au» geljn Schiffen

beftefjenben ©efdjtoaber einen StuSjtug nad) beut Sfotomeäfifdjen Softer; f)ier

erfreute it)n bie 9cnd)ridjt oon Sdjeremetjem» Siege bei £mmmel»t)of. SSon

fjier auZ eilte er an bie Ufer ber Sföetoa, mo jufunftsteierje ^Begebenheiten

ftatttjaben füllten.
6
) SSon ben Ufern be» Cncgafee»

7

) fd)rieb er an ftönig

Stuguft IL: „SBir befinbeu un» t)ier in ber -ftäfje ber feiublid)eu (Srenje unb

beuten mit ©otteS §ülfe nidjt müfjig 51t bleiben".
s

)

2Bir t)aben gefeljen, metdje SBcbeutung ^ugermantaub in 5ßeter§ Singen

l)atte; burd) baSfelBe führte bie SBafferftrafte au» bem Innern Stufjtaub» in

bie £)ftfee. ®ie (Eroberung jener Sänberftredeu, metdje Qmftaf Slbotf im

1) ©. Uftrjalottj IV l, ioo
ff.

2) Uftrjatoiö IV 2, 23.

3) PeJjerS 93ertd;t bei llftrjalotü IV 2, 564.

4) @. Sßte^erS Söcridjt bei Uftrjalottj IV 2, 583 unb ein Stfteiiftiicf ebeub. IV 2, 28.

5) S. Sßleijer a. a. 0. 6. 587.

6) Sine fetjv umftänblidje (Srjd^tung bot: Meters Steife in ben Sorben 1702 bei

Uftrjaloh) IV 1, 185 ff.

7) Siliertet (Jrgäfjhingen oon bem SSermeilen 5ßeter§ in biefen ©egenben unb tton

ber §erftetlung einer 3Jitlitär[tra|e in einer 3lbl)anbtitng oon SDlainott) in ber ^ei\-

fdjrift „2n§ alte unb neue 9xufjtanb", 1876, 1 182—187.

8) Uftrjatoiö IV 2, 35.



378 Viertes SBucr). 2. Siap. ©er norbijcfje Strieg.

^rieben öon Stotboraa (1617) SRufefanb entriffen tjatte, nafjm ber $ar nun

in 2tu»fict)t. S)aljer mifebittigte er e», bafe 9(prarm mit feinen Sruööen in

biefen ©egenben äfjnüdj gekauft fjatte, raie ©djeremetiero in Siötanb. Öerabe

an ben Ufern ber 9teraa fjatten bie Muffen bie Sanbbcüötferung fdjroer

fjeimgefucfjt. Sludj gu einem treffen mar e» f;ier gekommen. 5tn ben

Ufern ber Qffjora fjatte Störarjn eine Stbttjeilung Srfjraeben gcfdjlagen

[13. Stngnft 1702).

^ßeter ftnbirte in biefer 3ett bie Sonographie biefer ©egenben, inbem

er Sanbleute uadj ben Sin§efnf|eiten ber Sßaffermegc, ber Entfernungen öon

Drt gu Ort ausfragte; aud) über ba$ gafjrraaffer auf ber Sftetoa liefe er fid)

unterrichten, foroie über bie 93efeftigung öon üftöteburg unb üfttjenfdmnä, bereu

Einnafjme nun in 5(u3ficfjt genommen mürbe. 1

)

üftöteburg, ba§ alte, einige gafjrfjunberte früher öon ben -Diomgorobem

erbaute Drjefdjef, tag auf einer ^nfet am SCuSftuffe ber 9teroa au* beut

Sabogafee. Sie Gtornifon beftanb au§ 450 SJcann; e» gab ba 142 Kanonen;

ben Söefefjt füfjrte ber Vorüber be§ in Siülanb fommanbirenben gelbtjerrn

©djtiööenbad).

Enbe (September erfrfjien ber 3 flr wü einem 33etagerung§()cere öon

12500 SJcann. Sen Dberbefefji füfjrte Sdjeremetjem. Sctjüppenbad) erfjieft

einige SSerftärfungen. Sin ben 23efagerung§arbeiten nafjm ber ßar, beut

festen ©ofbaten unb <Sd)iff§simmermanue gfeidj, Sfjeif. Sit ben erften Sagen

be§ Dftober mürbe bie Seftung befd)offen, am 11. Dftober geftürmt unb

nad) 13ftünbigem öerjmcifeüem Kampfe jur Kapitulation gelungen: bie 33e=

fatmng burfte absieben. Ser Ort erfjiett ben 9iameu ©cfjtüffetburg, meif

Ijier eine Pforte fid) öffnete in ba» Sanb bes> geinbe». SBie ^eter bie 93e=

beutuug biefeS Erfolge» mürbigte, ift au» bem Umftaubc ju erfefjen, bafe er

in ben barauf fofgenben Saljren, fogar nad) bem ^rieben öon 9lt)ftabt, öon

Petersburg an$, am 11. Dftober, nad) ©djtüffetburg 511 reifen unb ben Sag

ber Eroberung biefe» ^ta|e» bort ju feiern pflegte. Sie Muffen fjatten be=

greiflicfjermeife ftarfe SSertufte erlitten: e§ gab 538 Sobte unb 925 9Ser=

munbete. „Sie 9?ufe mar fjart," fcfjrieb
s£eter an 2öiniu§ auf ben bauten ber

•eroberten Seftung anfpiefenb, „aber fie ift glüdfief) aufgef'nadt. Unfere Artillerie

fjat ifjre (Sadje gut gemadjt". ^ubelnb fdjrieb er and) an anbere g-reunbe über

t>iefeS Ereignife. Bunt Kommanbanten ber Seftung ernannte ber $ar feineu

Siebling 9Jcenfcf)iiom, metdjcr öon biefer ßeit an fteigenben Einflufe gemann. 2

;

SDcit grofecr Cftentation öeranftattete ber 3ar am 4. Secember 1702

gur geier ber Einnafjme 9?ötcburg3 einen ©iegcSeinäug in bie §auptftabt:

an brei Stellen raaren Sriumpfjpforten erridjtet.
3
) Qn bem Slugenblirfe, af§

1) @. b. 3)etatl§ b. Uftrjatoro IV 1, 194-196.

2) ©. Uftrjatoro IV 1,196—206. SStete ®etail§ bei ^tetjer, Uftrjalow IV 2,

588-591. Sitten bei Uftrjatom IV 2, 37 unb 473; «ßeter§ SRottgcn batiibex 455—59.

3) Sie SBef^retbung biefer geftlidjfeit in bem „Sagetutdj" bei Sacmeiftev I 77

— 78; bei ^letjer, Uftrjatoro IV 2, 592.
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Ißeter unter einer berfefben burdjging, tief? fid) ein Soroeertran^ auf fein

£anpt berab. *) $ur (Erinnerung an bie ©innafymc Sdjtüffel&urg§ mürben

SKebaitten geprägt.
2

)

Waa) einem furjen Aufenthalte in ber i>auptftabt eilte «ßcter nad)

23oroucfl), um bort bie Snftanbfefcung ber flotte p überfoadjen, bereu man
für ben %aü eineä Sonfftftä mit ben Tataren beburftc. Stuf ber 3ieife legte

er ben ©ruub jur Seftuug unb ©tabt Üranenburg (ober richtiger Dranien^

bürg) im fRjafanfdicn ©ouoernement, mcldje er feinem greunbe SDZcnfdjifom

fdjenfte. Sin 3Rärj 1703 mar Sßeter mieber in ©düüffetburg. SSon bort

a\\Ä rücfte er im Slprit gegen üfttjenfdjanä uor.

8tnt 25. Stpril 1703 begann ©djeremetjem bie Belagerung biefe§ ^lake§;

anbem £age§ erfdjien s^eter; er re!ogno§cirte bie gauje ©egenb an ber

SRünbung ber üftema unb traf einige SDcaßregefu, um biefefbe p belegen.

Dcad) rurjer Sefdjiejjung ber geftung fapitntirte bie SSefaijung am 1. Wai
1703; biefefbe burfte mit fliegenben ^afjncn, bemaffnet, absiefjen. — Bei

"ber (Siegesfeier mürbe bem Merfjöcfjften befonber» bafür ein ^aufgebet bar=

gebradjt, bafj man „ben gemünfd)ten 2ccf)afcn erlangt fjabe".

©leid) barauf erfdjien ein fd)mebifd)c$ ©efdjmaber an ber SOtünbuug

ber üftema. ^ßetcr fclbft leitete ben Angriff auf ba^felbe, meldjen bie 9hiffen

am 6. Sftai in Booten ausführten. @§ gelang, jmet galjrjeuge ben Sdjmeben

ob^tncfjmen. ^eter unb ÜJftenfdjifom mürben für biefe Söaffcntfjat mit bem

Slnbrea^orben bclobnt. 3n feinem „lagebudje", mie in einem Sdjreiben an

Ufprarjn f)ebt ^cter fjerüor, bafj biefer „Sieg" ein „nod) nidjt bageiuefener"

fei. @» mar ba? erfte Wal, bafj man pr See einen Bortfjeif errnngen

rjatte. %n feinem G)tüdtiuinfd)fd)reiben an ben $aren bemerfte Bori* QJolijtjn,

man finbe Pon Slnbeginn ber SSelt an in feiner (Jfjronil ein Beifpiet fotdjer

Stapferfeit; audj Strefdmcm bemerfte, fo ctma? fei in Sxufefanb unerhört.
3
)

@d)on im grübjatjr 1702 fdjrieb ^lel)er, man beabfid)tige ruffifdjerfeitv

„9leufdjan5" ansugreifen, um ben geraben SSeg für bie „Sontmercien" nad)

3todf)olm 511 geminnen: megen ber ©unft ber Berfef)r»oerf)ältniffe fei man

geneigt, nteljr ©emidjt auf bie G'rmerbung biefer ©egenbeu an ber 9iema 51t

legen, ab! auf 9carma.
4
) ^eht, unmittelbar nad) ber Ginnaljme Pon 9ft)en=

fdjanj, erjülfft ^let)er, melbete ^eter bie 9cad)rid)t üon bem errnngenen Qv-

folge nad) §oflanb „unb anberen Drten" unb madjtc befannt, baf; bie erften

©cfjiffcr, melcfje „in biefen ©eelmfen" einlaufen mürben, mehrere Ijunbert

Zutaten §um ©efd)enf erhalten mürben. 5
) 23iniu§ fcfjricb an s^eter, bafj

1) „2Belcbc3 ifjm fefyr morjt gefiel", ersäfjtt ^fetter.

2) S. Soerfen a. a. D. 3. 11—12 unb Safet III.

3) S. Uftrjalotu IV 1, 229—238. SJtüfler, Sammlung rufj. ©efd). V 573—
584. Sie Kapitulation bei Uftriafotu IV 2, 49 ff. Webaitten auf 9it)enfd)an§ unb

bie 3Begnaf)me sroeier Strieg*fd)tffe f. ^üerfen, ©. 12 unb 13.

4) ©. Uftrjalott IV 2, 577.

5) ©. Uftrjatow IV 2, 609.
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mit ber ©roberung üon 9h)enfd)an3, meldjeS jettf ben tarnen Sd)(otburg erhielt,

„ein meite» Xijox für ungefüge (Srruttgenfdjaften geöffnet fei".
1

)

Stm 16. 9Jki 1703 begann ber 33an Petersburgs. 3)aS 3ie£ mar

erreicht. £)ie nene Stabt mar baS midjtigfte ©rgebnifs beS itorbifcben SriegeS.

3n bem entfdjeibcnbfteu Momente beS lederen, Bei ber Sd)tad)t üon s$oItama,

ijat
s$eter gefagt, je^t fei Petersburg feft gegrünbet.

3m $abre 1241 ^atte I)ier ber ©ro^fürft Sttegcmber über bie Scfjmeben

gefiegt; Safjrljuubcrte lang fjatte biefe ÖJegenb 51t bem ®olonia(gebiet yiotv-

gorobS gehört; bann batte ©uftaf Slbolf ben 9tuffen biefetbe banernb ent*

riffcn unb barüber gejand^t, bafc bie Muffen üon bem Speere abgefdmitten

feien unb nid)t fo teidjt „über biefen $8ad) füringen mürben", 3et3t, 1703,

tjatte ber 33ombarbirfaüitäit ^eter 9Jcid)ai(om in bem Seetreffen einen SSors

tbeü errungen, für bie ©rünbitng ber neuen §anütftabt, hd bereit 23au er

mit §anb anlegte, Sftaum gefd)afft. SSei ber (Siegesfeier uad) ber (5iitnat)me

tmn 9li3tebnrg mar ber Sefigug in SftoSfau and) burd) bie „beutfdje Stoboba"

gegangen, metdje ber StuSgangSüunft ber 23eftrebnngen ^eterS gemefen mar.

3el$t foüte an ben Ufern ber 9cema jene Stabt entftcfjeu, metdje nod) üiet

unmittelbarer ai§ bie neue £>eiiitatb ber ®orbott unb Sefort üermitteln fottte

jmifdjeu ^Rn^lanb unb Suroüa. Petersburg mürbe ber eigentücfje ©rüden*

foüf für ben 3Serfetjr mit bem 2öeften: eS bereinigte bie frübere SSebentnng

Slrcbangets mit berjenigen ber StuSlänbert'olonie bei SDcoSfau. 2lt§ bie rcd)t

eigentüdje Sdjöüfung beS $aren tourbe eS, mie er eS nannte, „fein s$arabieS"

;

an ber önfjerften ^eriüfjerie beS ÜteidjeS, anf junäcbft feinbticfjem 23oben ge=

(egen, in ben erften $at)reit feines 33eftebenS üon unjätjtigen £riegSgefat)reu

umbrobt, fottte eS bod) in fur^er ßeit ben Sdjmerüuntt beS toloffatett SReidjeS

total üerrüdett, ben 2luSbrud bitben für ben feit langer $eit Vorbereiteten,

uon ^ßeter 31t einem gemiffen 5(bfd)(uffe gebradjten ^ro^efj ber ^ertuanblung

beS afiatifcben SftoSfomienS in eine euroüäifdje ßJrofmtadjt. SDcit ben ©reig-

niffeu im grübüng 1703 mar für ade Reiten bie 9?id)tung ber ®u(turs

entmidtnng 9iu^(anbS entfd)ieben.

92ad) ber Sinnafjme üon ^tjenfdjanj mürbe in einem föriegSrattje bie

grage aufgcmorfen, ob man biefen ^ßlatj ftärfer bcfeftigen ober unterhalb 1

beSfelben an ber Dcema eine geeignete Stelle für bie Stillegung eines £iafenS-

fud)en follc. 9ftan cntfdjieb fid) für leijtcreS. ^eter fctbft be^eidjnete bie

Stelle: eS mar baS 9cemabetta, mo am 16. SJJai 1703 ber ©runb gelegt

mürbe pr ^eter^auIS^eftnng; fic mürbe juerft üon §olg gebaut; erft im

^satjre 1706 üon Stein anfgcfütjrt. $m 5(ürit 1704 entftanb eine ljötserue

^irdje; fd)on früfjer, int ^atjre 1704 maren für ben 3aren, 9)?enfd)ifom u.
f.
m.

Käufer gebaut morben; gteid^eitig entftanb ein 2öirtf)Sban§, eine „Dfteria".

S)er üftame ber Stabt mar nidjt ruffifdj; (jier fehlte e» nidjt an gremb;

mortem, bie neuen (Steinente im ruffifdjeu Q^iont oe'Qien, bafj eS fid) um

1) S. ©foioiDJew XIV 380.
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bie Stneignung neuer ^Begriffe Ijanbette. .frier war ber Sßuntt, an meldjem

ber §ebct angefefct würbe, um baä alte ßarenreidj au» feinen Slugeln &u

lieben. ©ine neue 3^it toar angebrodjcn.

geben Slugenolid aber fonute bie neue Qminbung in Srage gefteüt

[ein. Seit gan&en Sommer beS 8af)re3 1703 über ftanb ein i"d)tfebifd)Cv

(Sefdjwaber bor ber ÜJJlünbung ber 9tcwa. 2)a§fel6e zur See anzugreifen

bcrmodjtc Sßeter ntdjt. Gr blieb in ber ©efenfibe unb fd)übte beu neuen

Drt burd) SBerfdjangungen.

Slud) bon ber ßanbfeite brofytcn ©efafjreu. Sin beut gfiifjdjen Sfcftra,

in unmittelbarer üßcüje bcr neuen ©tobt erfdjien ber fdjWebifdje ©enerat

Gronljiort. £jier nutrbe er bon beu Stoffen gefdjtagen unb mufjte fid) nad)

SSiborg zurütfjictien (Slnfang guli 1703). ©(einseitig fdjritten bie arbeiten

auf ben ncucrriditcten Schiffswerften am Sfwir rafefj bor. gm Spättjerbft,

als cnbtid) bie fdjmebifdjcn Sdjiffe fid) entfernt tjatten, tonnte ber ßar fctbft

in bem finnifdjen Süieerbufen bei $ottin=£)ftroW (bem heutigen ^rouftabt)

Siefenmeffungen unternehmen, gm 9cobcmber 1703 crfdjien ber erfte ®auf=

fabrer in ^eterÄbnrg; bcr Srimfcr unb bie SJftannfdjaft mürben bon 9)ceujd)itow,

melier Ijier ben Oberbefehl führte, reidjtid) bcfdjentt unb bewirket. $eter

legte ben ÖJrunb 51t ber Öcftung £ron[d)tott; ber SSau berfetben gebiet) feijr

rafd). @5§ crfdjicncu bie ©rftlinge ber ruffifd)en Dftfeeffotte , bon Dlonej

fommcnb, bei 5ßeter§burg, mo 1704 bie Slbmiralität entftanb.

Tic Singriffe ber Schweben auf bie neue @tf)öbfung beS Baren, mit

unjuläuglidjen Mitteln ausgeführt, waren erfolglos. Snt (Sommer 1704

erfduen SBarön SKatjbeÜ' mit einer Stbtljcitung Sanbtrubben in ber Dcatjc bcr

^etcr^autv^eftung; er mürbe 511m Sftüdzug genötigt. Sludj bcr Singriff

eines fdjwcbiidjcu ©cfcbwabcrS auf ftronfdjtott mißlang (Sfttni 1704), ebenfo

mie ein im SBinter 1705 unternommener Singriff SftarjbetfS auf $otlin=DftroW.

Sa traf man umfaffenbere Stnftattcn gunt Singriff auf Petersburg, ^m
Qatjre 1705 rüfteten bie Sd)Weben in SartSfrona eine glotte aus. 2)er

Slbmirat Slnfarftjern crfdjien mit 22 Sdjiffen im fiunifdjen ÜDceerbufen;

gleichzeitig rüdtc äKatjbeü mit mehreren taufenb Sttann 51t Sanbe ijerau.

Stber fd)on bjatte ber ßar ßeit getjabt eine ruffifdje gtotte fjergufteflen; in

Petersburg lagerte eine 3trmee. ÜOktjrmal» griffen bie Schweben an. GS

mar umfonft. Sic mufjten ben Sftücfgug antreten. Sie Örünbung füllte eine

bauernbe fein.
1

)

Sie Beitgenoffeu modjten wafjrneljmen, bafs eS bem ßaren mit bem

Kriege ernft fei. gm 5rüf)(ing 1703 mar ein franzöfifdjer (Sefanbter in

SOcoefau; eS mar öon einer üDcebiation bie fRebe: ^?etcr (iefs beut Diplomaten

1) <B. Uftrjafoto TV 1, 239—275. bebenden auf bie Gkünbung $eter*buvg§

unb bie ©rbaumtg ßrouict)(ott§ bei ^üerjen S. 15—17. Heber Sh-onjdjlott f. wiener
a. a. C. S. 628. s£etcr felbft fe£te fid) bei mausen ©efedjten ber äuf3crften öefa^r auS;

f. ^ßtetjer a. a.C. S. 614. (Jine grofee $aty öon ?(ftcn über bieje ©retgniffe bei Uftrja =

lo» IV 2.
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crffären, bafj öon einem 33ermittetung!§üorfd)tage nicfjt bie 9iebe fein fönne,

wenn nicfjt ber ®önig öon ©d)weben biejenigen Sänberftreden, wetcfje 9}uf3 ;

fanb früher liefe ffeit fjatte, gutwütig abtreten wolle; fei aber ber ©djwebe

nierjt äum ^rieben geneigt, fo werbe er, ber Qax, feine SBaffen nicfjt nieber^

legen nnb lieber fein 9?eicf» baran fefeen.
1

)

2(n 'jßatfut, melcfjcm bie (Srfolge ^eter§ an ber Dftfee mandje 33ebenfen

erregten, nnb wefdjer ben 3m*en öor ber SJcifcgunft anberer Potentaten warnte,

fdirieb $eter, er werbe für bie (Sntwidetung be» ^panbeB in feinem Sfaidje

forgen; ba§u bebürfe er ber §äfen nnb baijcr werbe er bie eroberten ^läße

behalten, wetdje öon 2ttter§ Ijer SRufjfanb gehört fjätten; bie Scefjäfen feien

unbebingt nötfjig alz „bie Arterien, burdj bereit gunftionen ba§ £>erg be£

Staates gefnnber nnb fräftiger fdjtage".
2

)

IHplomatifdK Bedienungen.

%m Sommer 1702 erlieft man in 9#o§fau ein ©djreiben be» ruffifcfjen

"Siötomaten SDcatmejew an» ben üftieberfanben mit ber 9Zad)rid)t, e§ fei in

granffnrt an ber Cber bie ©djrift einc§ ^rofeffor» erfdjienen, in wetdjer

ben ©djweben wegen ifjrer Sriumöfje über bie Muffen Sob geföenbet würbe;

ber Sßerfaffer warnte bie djrifttidjen Regenten baoor, ba§ (Sntfteljen einer

rnffifdjen gfotte jusiilaffen; wenn bie Muffen Siütanb eroberten, fo fönne

bicfeS gur (Eroberung Sßoten3 nnb Sittfjauen» führen nnb werbe and) ben

^reufjen ©efabr bringen.
3

)

Soldje 2(nfid)ten waren in SBefteuroöa fefjr verbreitet. 80 fjatte ber

©efanbte SftatmejeW in ben Sftiebertanben einen fdjWeren ©taub, weit man

bort bem aufftrebenben 3arenreict)e fein SBofjfwoflen entgegentrng. 9?odj öor

bem 2üt§brnd)e be§ Krieges fjatten bie ©eneralftaaten burdj SWatwejew ben

garen erfndjen taffen, bem bämfdjen Könige in beffen Kampfe mit SdjWcben

feine §ü(fe ju (eiften. 3tl3 man 1700 öon ^)3eter» Quq,e gegen 9larwa fjörte,

mißbilligte man biefe» Unternetjmen; audj ber 33au öiefer ruffifd)er ©djiffe

in 2lrdjanget erregte in §otIanb Ungufricbcitijeit; mit tebfjaftefter SSeforgnifi

oerfotgte man in ^poftanb ba» SSeftreben ^eter» einen Seehafen an ber Dftfce

51t erwerben; e£ war biefe ben Ijoltänbifdjen £)aubef»intereffen in Dütfjtanb

brofjenbe ©efafjr ©egenftanb be» @eförädj§ in ben öerfdjiebenftcn Greifen:

man meinte wofjl, baft, wenn ^ufjfaub einen i^afen an ber Dftfee befi|e,

ber $ar „bnrd; biefe» offene Sfjor übcrattfjiu frei gefjen fönne", biefe» fütxd)

nid)t weniger 511 fürdjten fein werbe aU Sranfrcid). Unmittelbar fdjäbigte

ber ®rieg bie Dciebertanbcr: in ben öon ^Seter bebrofjten Stäbten 2intanb§

tagen bebeutenbc, ben £>olfaubern getjörenbe @etrcibcöorrätb,e: SBitfen fudjte

1) Didier 6. UftrjnloU) IV 2, C06.

2) ©folotoiew XIV 30—31.

3) Sfolotoje m XV 110.
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burd) bcn ruffifdjen ©efanbten batjin 31t mirfen, ba)3 ber 2lu§fU()r biefer SBoore

oon Seiten 9ht|ianb§ leiit ginbernifs in ben 2Beg gelegt merbc; man erwartete,

bajj bic Muffen 9ieüaf befe|en mürben. 2)er ®önig Söittjelm III. fjattc mit

bem ruffifdjen ®cfanbtcn im £>aag eine Untcrrcbnng; er mar üotl 2obe3 in

^Betreff be§ ßaren itnb ber ruffifdjen Strmee; and) ermähnte er be§ llmftanbe§,

bafc mandje ©täbte in Siütaub allcrbingS frütjer in ben £>änben ber Muffen

gemefen feien.

316er in bem ÜDZafjc aU man 9htfjtänb§ Erfolge fürd)tcte, freute man

ftd) in £)otlanb über bie SJiiebertage ber Sfhtffett bei 5ftarroa. £>er Spott fjatte

fein ©übe nnb Matmcjcm tlagtc barüber in ferjr gebrückter Stimmung. Gr

fdjrieb u. 31., bafj bie Sdjtucben ba§> Ö5erücf)t üerbreiteten, ^ßeter Ijabe ben

SSerftanb üertoren. 2tt§ ®önig 38iff)ctm roieber einmal üon Sngtanb fjerüberfam,

berjanbefte er äKatroejero meit meuiger rücffid)t§bott aU früfjer. 9htr 2Bttfeu§

^artcinafjmc für Sftufjtanb tfjat bem ruffifd)eu ©cfanbten mol)(; and) fanben

l)ollänbifd)e STaufleute ttjre 9M)nung babei ben 9ruffen ganj fjeimlid) bebeutenbe

Sßaffenüorrätfje 511 liefern; einer berfelbcn befudjte SCRatmcjcm im ®er)eimcn.

SDie Sdjmeben erfuhren baüon nnb trachteten ifjm nad) bem Seben. SUcatmejem

fjörte, baf? bie rjotlänbifdjen nnb englifdjcn SBermittetungSbeftrcbuugen nur ben

^rieben 3tüifd)cn ^olcn nnb Sdjmcbcn gunt ßiele fjätten; ben ßaren gebäcrjte

mau fid) felbft 31t überlaffeu: üon einer näheren 9Jad)barfd)aft mit Sßeter in

Sotge ber Erwerbung eines s^la^e§ an ber Dftfee burd) bie Muffen molle

man nidjt» miffen. Qmmer roieber llagt äftatroejero, bafj bie §olläuber unb

©ngläuber e§ mit ben Sdjrocben hielten; er berid)tcte n. 21., baf) biefe 9Jcäd)te

©änemarf üor ber fteigenben 9Jcad)t 9tufjlanb» warnten; and} über Wlaxh

borougb/3 feinbfetige Spaltung flagte SKftatwejcw. 2)en t)ollänbifcf)en Staate

mäunern fud)te ber ruffifd)e ©efanbte begreiftid) 31t mad)en, baf, bic Erwerbung

eines Dftfeefjafcn» burd) bie Muffen ben Sfticberfanben feinen Sdjabcn bringen

fönne, bafj bie fleine gtotte ber fftuffen nur §um Scfjutje biefeS £mfenS ha fei

nnb nidjt etwa üon einem Streben nad) ber 4?errfd)aft über ba§ ÜDceer senge.

33ead)ten§wertt) ift 9}?atWejcw§ 9ftittl)eifung, ba$ man burd) 33cftcd)ung bei

ben l)oHänbifd)cu Staatsmännern nid)t§ ausrichten fönne, fo bafc ein foldjer

SBerfud) if)n, ben (Sefanbieu, als uncl)renl)aft fomüromittiren mürbe: bagegen

fei, bemerft er, SDcarlborougf) lcid)t 31t faufen.

Sel)r ungern fal) man in ben üftieberlanben, baf? ein frangöfiferjer 65c;

fanbter in WloSfau erfd)ieu. Sine 91nnäf)eruug gtoifdjen grantreidj unb Stuf?*

lanb in ber 3cit als ber füanifdje ©rbfolgefrieg auSbrad), in ber $dt alß

^Rufjlanb fiel) üon ber $ataftroüf)e bei üftartoa 51t erholen begann, fountc ben

©egnern SubroigS XIV. fel)r gcfäljrlid) tnerben. ^n §ollanb fürdjtete man
nod) baju, bafc bie franjöfifdjeu ^auflcute in 9iuf)lanb §anbelvpriüi(egien

erlangen mürben. 93tau meinte, bie 51nnäl)eruug iRu^lanbl an graufreid)

burd) bie Skforguifj ?ßeter§ erflärcu 31t fönneu, bajs ßubroig XIV. fonft ctma

ben Sultan 311m Zugriff auf baZ Qammid) berantaffen merbe. SSitfen äußerte

im ©cfüräd) mit 93catmcjcm feine SSertounberung barüber, ba$ Sßeter bic 31ni
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roefenfjeit eine! fran^öftjdjen ®cfanbten in 3Ko§fan bttibe, roüfjrenb man in

bcmfetben einen (Spion bermnttjcn muffe, bnrdj beffen SScrmittelung and) bie

Sdjroeben bie Sage in Ütnßtanb ansiunbfdjaftetett.
1

)

2111erbing§ befanb fid)2tnfang 1703 ein franjöfif^er Diplomat in 9fto§tan.

@§ roar biefeS, nadjbcm §roifd)en g-ranfreid) nnb Stnßfanb regelmäßig eine

geroiffe ßütjle get)err[cr)t Ijatte, bon SBebentnng. %n ber geil bc§ garen Sftidjait

Ratten fid) bie grangofen bergebtid) bcmütjt in fRufjtanb ^anbelSbortfjeile ju

erlangen. Unter Stieget roar ein ruffifdjer ÖJefanbter, ^ßotemfin, in granfc

retdj erfdjienen. SBäljrenb ber 9iegentfd)aft SopljienS Ijatte bie ©efanbtfdjaftS:

reife SolgornfijS, roie roir faljcit, einen fdjtedjten ©rfotg gehabt. 93ci feiner

großen fReife nactj SSeftenropa ignorirte Sßeter granireidj geftiffcntlidj. (£§

gab in ber geit, a\§ Sßctcr bie orientaftferje Srage an erfter Stelle auf bie

SageSorbmtng gefegt Ijatte, einen principicllcn ®egenfat$ §roifdjen grantreidj

nnb 9lnfs(anb. 9cmt lagen aber bie Dinge anber£, nnb Subtoig XIV. öers

fndjtc mit Sßeter anknüpfen. Der franjöfifdje Gtefanbte Sßatnje roar Slnjang

SOlärj 1703 mit Keinem (befolge „gtcidjfam incognito", rote SJStetiet ftreibt,

in ber ruffifcrjcn ipanptftabt erfdjienen nnb lebte einige Sodjen otjite biel

bcadjtet 51t roerben „in Gsinfamieit nnb Sangeroetle", roie ber öfterrcidjifdje

Slgent mit einer geroiffen ©enngttjiutng bertdjtet. (Srft nad) Verlauf eine§

$al)re§, im gcfo'ttar 1704, erfttljr man (5inige§ u>on ben Sßertjanbtungen be£

franjöfifctjen ©efanbten mit ben rnffifdjen Sftiniftern. ©r fpradj bon ben

frennbjdjafiüdjen ßtefinnnngen SnbroigS XIV., forbertc im 9iamen be§ leg-

ieren ben 3<Hen anf, ben 3a^ert)itfd; Sllegei in granfreidj erjierjen 51t laffen

nnb lub $eter felbft, falls biefer roieber eine Steife nnternetjme, ein, nad)

granfreid) 31t fommen. 9ttan antroortete ruffifdjerfeit§ anöroeidjettb nnb berab=

fdjiebcte ben Diplomaten fel)r balb. (Sr Ijatte fiel) bttrdjanS feiner juborfom;

menben 23cl)anbtnng 51t erfreuen geljabt. Der Sßerfndj Shtbroig» XIV. ben

garen bon ber 5Cüian§ mit Defterreidj abgusteljcn — in biefem Sinne Ijatte

SBalnje SBorfdjtägc gemadjt — mar mifstungen. 9hir in ben allgemeinften

9(n3brüden roar bon einem etwa abjufdjließenben 93ünbnif3 jroifdjen granfreid)

nnb Sinfstanb bie IRebe geroefen.
2
) 21udj erfnfjr man balb, ba$ granfreidj

ben Sdjroeben mcljr zugeneigt roar al§ ben 3tnffen. (Sin bon fraitäöfifdjen

kapern anfgebradjtc§ fdjroebifdje* Sdjiff ronrbe ben Sdjroeben snrüdgcgeben:

ein rnffifd)e§, roetdjem ein gleidje» Sdjidfal roiberfutjr, blieb mit allen rnjfifdjen

SBaaren eine 33ente ber gransofen.
3

)

^nbeffen fdjien e§ bodj, halft man in granfreidj mit einigem Qntereffc

bie Gntroidelnng SRnßtanbS berfolgte. ©in rnffifdjcr 9tgent, ^oftnitoro,

roetdjer bon 1703 bis 1705 ofjtte biplomatifdjcn Gfjaratter in SßariS roeilte,

nnb mit ben SJiiniftem SSejieljttngen nnterljiett, fdjrieb roieberljolt nad) 9tnß=

1) 6. b. 2lu§5ügc au§ ben Sitten 3RatJoejettJ§ bei Sjoloiüjettj XV 51-67.

2) ^(etier bei Uftrjalow IV 2, 603— G25. Sfolowjeto XV 70.

3) 5ßoftm!ottJS 93evict)t an? 5ßari§ b. Sfolotujem XV 70-71.
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taub, man foüe ifjut SCBfd^riftett ber wichtigeren 9teformgefe(3e nnb $erorb;

nitngen ber SJRanifefte nnb ^Bulletins beS garen fcnben, meil beren ÜDcittfjeis

hing in franjüfifdjer Ue6erfe|ung bei bcn granjofen eine freunbüche Slufnatjme

finbe. (Gleichseitig aber ftettte fid) IjerauS, bafs ghifttaub ben granjofeu ein

mt)tt)ifd)eS 2anb geblieben fear. 211S ^oftnifom eine Stnjal)! franjöfifcher

Chirurgen nnb barbiere junt (Eintritt in rufftfdje Sieuftc berantaftte, meinten

bie granjjofen, als fie fid) ntr 9fteife anfeuerten, baft SJcoSfau an ber ©renje

^nbienS liege. „Ser Teufel mag nriffen, mag fie fid) üott üöioStau bor;

[teilen, als hege es am (Snbe ber SSelt," treibt ^oftuifom. l

) 9htr etma

tnfomeit bie pohtifdjen Singe mit ben ruffijchen SScrtjältuiffen sufammcm
fingen, ober and) bie Xürfei etma mit bem 3a*tttreid)e in ®onftitt gerattjen

fonnte, bot letztere» bcn Srattjofen ein itatjetiegenbeS politifdjeS Sntereffe bar.

Sm %af)xt 1705 crfdjien in 5ßori§, ebenfalls ofjne eigentlid) biploma*

tifdjen (Sfjaraftcr, ÜJJcatmejem. (Sr melbete, man fei in granfreidj fefjr 1111=

jufrieben, baft SSalnje uimerridjteter ©adje ans Sutfjtaitb jnriicfgereijrt fei.

(Sine Sßriöataubienj, metdie 3JlottDeietö bei bem Könige Imtte, blieb of)iie

Sebentung; man befdjränfte fid) auf einen ShiStanfd) allgemeiner trafen.

Sie üDcinifter, mit benen fid) ber ruffifdje Diplomat unterhielt, Wagten über

bie barbarifdje nnb rol)e 5(rt früherer rnffifdjer ©efanbten, meld)c Sraufreicf)

befnd)t l)atten, nnb mußten allerlei Büge Don ber Abneigung ^eterS gegen

$ranfreid) 511 erdulden.
2
) ?htd) über bie angeblid) groifdjen bem garen nnb

befien Sollte fdjon bamals l)errfd)enbe (Spannung gingen in granfreid) rcdjt

abenteuertidje ©erüdjte, meldje SJcatmejera ju miberlegen bemüf)t mar. 3
) (SS

ftellte fid) ein nicht uubebeitteitbeS 9Jcaf3 non greunbfd)aft ber franjöfifcrjen

Regierung für bie Sdjmeben IjerauS. ÜJJcatmejemS gorberung, man fotle

jenes gefaperte Sdjiff f/erauSgebett, blieb unberüdfid)tigt. Sftictjt einmal maren

bie gran^ofen geneigt, einen £>attbetSöertrag abäitfd)lie§en. So reifte beim

StRatroejero 1706 im Dftober nad) £>oüanb jurücf.

Sßotite gtufttanb ein gemiffeS ^Infehen in (Suropa geminnen, ben ftetS

mieberfjotten Urtfjeiten üon ber ^Barbarei beS ßarenreidjeS entgegentreten,

menigftenS in ben äußeren dornten beS biplomatifd)cu SSerfehrS ben roeft=

europäifcfjen Staaten gemad)fen fein, auf bie öffentliche ÜDceinung 51t feinen

(fünften mirleit, fo mufjte eS StuSlänber in feinen Sienft nehmen, meld)e

Siplomatenftetlen einnahmen nnb gelegentlich im Sinne nnb (Reifte ber

ruffifdjen ^ntereffen ju fdjriftftellern oermod)ten. Stehen ben Ingenieuren,

Slrtitleriften nnb Seeleuten, bereit man beburfte, um in ber ®riegSbereitfdjaft

nnb militärifdjen ^üchtigfeit nicht l)inter ben anbereit SDcädjteu 5urüd5u=

bleiben, fonnte man einiger erfahrener ^ubticifteit unb Diplomaten für ben

1) <S. ©folotojenj XIV 69.

2) 60 fjiefc c§, ^Scter fycibt auf feiner JRcife 1698 Sljanmagner gefoftet nnb gelobt,

aber glcid) boraüf au?gefpteen, al§ er gehört fyabt, bafj e§ franäöftfcher SBein fei;

Sfotoroiero XV 70—75.

3) <B. oben 6. 305.

SSrücfner, $etcr ber ©rofje. 25
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frieblidjen Sßerf'etjr mit bem 5tustanbe nidjt entbehren, spalte man frütjer

bie Sefort unb @orbou, bie (£rutj§ unb ^ßerrt), bie ©rot) unb DgitM) euga;

girt, fo folgt nun ber Eintritt eine§ $atfut, eine§ |mt)ffen, eine§ Urbid) in

ruffifdje ©teufte. <Sd)on im 17. ^afjrEjitnbert tjattett 3tu*täuber mie 2ftenefe£

unb Steuermann, (Sorbon unb Sefort mitunter Diptomatenbienfte über-

nommen, otjne eigentüd) (Staatsmänner gu fein. 3>e|t manbte man fid) an

potitifdje föapacitäten, an gefdmtte Diplomaten, an erfahrene Kenner be3

ettropäifdjen <Staat§tt>efen3 unb £>oftreiben§. 2Bar SRufjtanb namenttidj am

SSieuer §ofe burd) foldje ^erföntid) leiten üertreten, mefdje burd) politifcfje

ßentttniffe, biplomatifdje (Srfafjrung, Sprad) = unb <Sctjreibgemanbt()eit bm
tüdjtigften ©efdjäftsteuten anberer Staaten nidjt» natfjgaben, fo tonnte mau

cfjer bie Sdjmad) ber üftiebcrlage Bei S^arma öergeffeu madjen.

Stamenttidj ^atftttä 93raud)barfeit in allen Stüden ftaub außer aller

grage. @r Ijatte in ber Bett, al§ bie Slttians snnfdjen $olen unb ^u^lanb

gegen ®arl XII. ju ©taube taut, am tljatf'räftigften für biefelbe gemirft; er

mar am SSorabenb be§ ®rieg§au§brudjc3 im (befolge be3 ®enerat§ (£arto=

micj in WloZfau gemefen; s$eter modjte ®etegeut)eit gehabt Ijabcn, bie

l'oloffale StrbeitSfraft, bie ungemütjttlidjen Einlagen, bie oielfeitige 33ilbuttg,.

bie eiferne ^onfequenj im Verfolgen potitifdjer ©ntmürfe in biefent SWanne

tenneu p lernen. 211§ 9kttjgeber, al§ potitifdjer (Souffleur Ijatte ^att'ut

eine Beitlang bem Könige Stuguft jur (Seite geftaubeu; flarer aU fonft $e~

manb Ijatte er bie «Strebfamleit be§ garen gemürbigt, beffen potitifetje fönt-

mürfe in itjrem ganzen Umfange erfannt. (£r Ijatte bie (Sefaljr üorau3-

gefeljen, meldje für ^olett unb für Siülanb in ^eter» Streben nactj beu

SKiftentinien lag; er mar nidjt geneigt gemefen, Shtßtaub groß ju madjen

auf Soften feiner mefttidjeu 9lad)barn; e§ follte iljm al§ ein SBerljeug gur

(Srreidjung feiner, ^atfttl§, ßitk bieuen. @r üertrat bie Sntereffen ßiü=

Ianb§; jmifdjen bie brei biefer *ßroöin§ meitauS überlegenen (Staaten, (Sdjme^

"Den, Sßoten unb 9lußtanb geftcllt, mußte ba§ burd) geograpljifdje Sage, be-

fdjcibene SCRittet unb tjiftorifdje Sntmidetung 51t fteter Slnleljttnug an ein

größeres politifdje§ ®att3C§ ucntrttjeitte Sänbdjen fetjr oft ber Spiefbatt ber

^ntereffen Ruberer fein; e§ tonnte fid) ©lud ba§u nntnfdjeu, baß ein $a=

triot auftrat, ber genial unb energifdj genug mar, um in bem allgemeinen

©emirr ctjaotifdjer 3»ftänbc, politifdjer Ökgenfätjc, perfönlidjer ©iferfüdjte;

leien, ftänbifdjer unb nationaler Stntipattjien bciZ liüläubifdje Staatsfdjiff —
wenn übertjaupt üon einem foldjen bie 3icbe fein laun — mcnigftcn§ eine

Zeitlang einigermaßen über SBaffer ju galten, ba§felbe an einigen ber gefät)r=

lidjfteu Stipüen üorbeiäitlootfen. Derjenige, bem ^atM augenbtidtid) bicnter

braudjte nidjt 31t miffen, baß bem le^tern bie Stüercffeu feiner engeren

§eimatl) l)öljer ftanbeu aU ba$ politifdje ©emidjt feine« iemeiligen 58rob=

Ijerru. Dtcienigeu, metdje feine Dienfte in Slnfprttd) nafjmeu, Sluguft unb

^eter, ntodjtcn nidjt begreifen, baf3 im ©ruube er, IpattuI, in nod) Ijöljcrem

£Rajk il)rer al§ ber Mittel für bie SidjerfteHuug ber ©i'iftenj Siülaub» bebttrfte.
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*tßatfu( Ijatte an beut SHJfdjluffe be§ SSertrog§ uou SSirfett einen bebeuten=

ben 2tntb,eit gehabt; er tjatte bei biefer Gelegenheit ^Seter» ^crfönlid)e SSorjüge

fennen gelernt; toon ber Ktägüdjfeit ber potnifd)4üd)fijd)cu ^Sotitif, uou ber

^atttofigfett, ber geistigen nnb fittiidjen 3trmutt) be3 Königs
1

9luguft nnb ber

biefen nmgebenben SOitnifter nnb Höflinge l)atte er genug gefe^en; mäfjrenb
s£attut, fdjon um jetner eigenen, perföntidjen Sntercffen mitten, hen Krieg

auf» SJceffer prebigte, töätjrenb ber $af$ gegen Sdjmcbcn ba§ ^attjo» feines
1

SebenS mar, fdjien mau u»on föd)fifd)=potmfd)er «Seite aus bent Sdjmaufeu

§n?ifd)en Krieg nnb Stieben, auä bent ttnfetigen Softem batber SDcafh'egetn,

mibcrfprecrjcnber (Sntfdjtüffe, Don ^nlonfeqnenj jeugeuber §anbtungen niebt

IjerauSfontmcu 511 tonnen.
1

)

SDiefe SScrfjältuiffe fjaben beuu 51t bem Stege ber ©daneben über bie

fädjfifd)=potnifd)eu Gruppen bei Kliffom, am 19. £$uli 1702, beigetragen.

©leid) barauf öffnete Krafatt bem Könige Kart XII. bie £f;ore. Sßäfjreub

Sßeter tangfam, aber fieser, mit befd)eibcnen (Srfotgen Dorrüdte, begann jener

Stüdjug 2ütguft§, ber sunt ^rieben uon Stltranftäbt führte.

Snjmifcrjen mar ^ßatlnl in ruffifetje ©teufte getreten nnb tjatte fet)r au§;

gebeljntc SSerpflidjtungeu übernommen. (Sr foHtc mit 9tat() uub Xbat, burd)

©mpferjtung nnb Sutroer&en öon gelbljerren, Offizieren, Künftlern uub anbern

brauchbaren nnb gefdjidten Scannern bem Baren fomorjt bei ben ittnern 9tc=

formen, als* bei ber Kriegführung uü^tid) fein; aU SSebotlmäcfjtigter am
poinifdjeu §ofe im Sinne ber ^ntereffen Cetera auf ben König 2luguft mir^

fen; er bebütirte gemiffcrmafjen mit jenem bie Berufung uon 5tu§tänbern

betreffeuben Soleranjebift öom 16. Slprit 1702, beffen mir oben (S. 204)

ermähnten; atebafb erfolgte feine Ernennung jum „Generatcommiffarius'"

aller für ben Baren tu SDetttfdjtanb §u beforgenbeu 2utgetegenf)eiten. Sßir

treffen ifut juerft in Sßofeu, bann in Sdjtefien, in SBien, in Berlin.
2

)

SBie e§ in ^ßolen berging, erfahren mir nietjt btofc au§ 5ßatlul§ ©djrei*

ben, fonbern and) au§ ben SSeridjten be§ ruffiferjen Diplomaten Dolgorunj.

3u Kriegs^meden, flogt biefer, fjabe ber König Slttgitft fein Gelb; für bie

DJcattreffen, Opern nnb Komöbien mürben jeboer) grofce Summen öerfdjleubert;

bie Sdjtneben rjätten eine ftarfe Partei in ^otett; fd)luebifd)e» Gelb übe eine

ftarfe SBtrfung au§; ber König fei otnte alle Haltung. „Gott meifj," fdjreibt

©olgorunj öon ben ^ßoleu, „ma§ ba§ für untiemünftige Seute finb; fie motten

nid)t§ für ü)r SBatertanb u)un; jeber benft nur an feinen SSortrjeü". (S§

1) <B. u. 2t. ben üortrefflidjen Stbfdjnitt in JperrmannS SBerfe IV 123—134.

Sie fdjon feit längerer Bett erwartete 23iograptne SßatMS öon ber §anö be§ größten

®ennet§ biefer Singe, @djtrren§, täfjt teiber immer nodj anf fief) warten.

2) SSerfcrjiebeite, bie SScrfjanbtnngen $ßatful§ mit Stuguft betreffenbe 2tften b.

Ujtrjalo» IV 2, u. 2t. @. 231—238. Heber ^atfuls eintritt in ruffifdje Sienfte f. b.

latent öom 15. 3utt 1703 bei Uftrjaloh) IV 2, 57. Seine SBirfjamfeit begann jdjon

früfjer; $tet)er jdjreibt im 2tprtt 1702, ^Satfut fei ia unb tooüe Meters „^Regiemng

anf beutfa^en S»B bringen"; f. Uftrjalotü IV 2, 576.

25*
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friert bem ruffifcfjen ßtefanbten unbegreifücfj, tote bie ttofnifdje fRepubfif über-

haupt 23eftanb fjaben fönne, ba 9ciemanb ettoaS für biefefbe tfjun Jooffe, baS

Sanb uerioüftct fei, ein giigellofe» ^arteitrcibeit fjerrfdje. „$>ie ?ßoleu rootfen

aufs ^ferb fteigeu," bemerft er, „aber fie fjaben feine Steigbügel. Sßie ein

£fjier feine Vernunft t)at, fo raiffen and) bie ^ofen nicfjt, maS mit ifjnen

werben rotrb". 9fucfj auf bie ©acfjfen fönne man nidjt redjuen, fcfjfiefst ®of=

gorufij; fie feien recfjt fcfjroebifdj gefinnt unb erbfirftcn in ®arf XII. ir)ren

Patron tuet eljer afS im Könige Stuguft. @r finbet feine Sßorte, um bie in

^oten fjcrrfdjcnbe $erfommcnfjeit §u fcfjifbern unb ift burdjbrungcn bon ber

Ueber^eugung, baJ3 eS mit s$ofen 511 (Snbe gefje.
1

) @et)r anfdjauücf) fdjitbert

er bie 3fnardjie bei ©efegenfjcit bcS StocfjStageS in Subliu, unb bemerft, eS

fei auf $ofenS Sriegbereitfdjaft gar nicfjt 31t rccfjncn, „toenn nicfjt etroa ®ott

ben fjeifigcn ©ctft fenbe, um bie ^olcn jur Vernunft 51t bringen". Sann

ioieber bericfjtet er, loie ber £önig im ßkfprtidje mit ifjm ben Baren üor

$atfu( Ijabe marneu (äffen, roefdjcr bie ^ntcreffcn ber Surften, betten er

biene, ftcts feinen eignen unter3iiorbnen Pflege. Wlan crfubr mandjerlci oon

ben (Entwürfen einer Reifung ^ofeuS, als bereu Urbebcr ^atfuf unb ber

®önig Sfuguft fefbft bescidjnet mürben.

gnjroifdjen fteigerten fidj bk (Erfofge ber fdjtoebifdjen Sßaffen in ^ofen.

Äarl XII. fonnte an eine (Entthronung $ugufts benfen. SeSscsinSfi würbe

gurn ®önig ausgerufen. Sofgorufij mar aufrieben, infofern ber neue ®önig

ifjm fo unbebeutenb erfdjien, bafj mau an eine mirfüdjc Regierung SeSjc^

3inSfiS nicfjt benfen fönne.

$eter tuar 5itfrieben, ba^ ßarl XII. „fo tief in ^olen ftedte, mie in

einem 9Jcoraft", lote er wofjf fagte. Um fo ficfjerer mar er feiner (Erwer=

bungen in ^ngermanfanb unb in Sibfanb. s^atfuf tfjat fein SJcögüdjfteS

^ßeter ju beranfaffen b^n Siegelung im Sorben 51t unterbredjen unb mit

feineu Gruppen nacfj Sßofen 5U gefjcn. (Er fteffte bem Baren bor, mie andj

ber ®önig bon ^reuften eine fofdje Sfftion beS Qaxtn in $ofen wünfdje unb

fidj, im gaffe ^Seter fidj 31t einer fofdjen etttfdyfie^e, an berfefben betfjeifigen

merbe.

Sfber ^ßeter tieft fidj nicfjt irre madjen. (Er grünbete Petersburg, nafjm

2)orpat unb 9tarma. 8n bem gmifcfjen ^ofen unb bem 3<nen am 19. Sfuguft

1704 abgefdjfoffenen Vertrage fidjerte ^Seter feinem Murren bie Abtretung

feiner Eroberungen in Sibfanb 31t; aber bie Stnnerjon SiüfanbS foffte nidjt

bem finfenben ^Sofen, fonbern beut fteigenben 3 fl t
-

eureicf)e befdjieben fein.

Snttner mieber fteffte ^atfut bem Baren bor, bafc ^offanb, (Sngfanb, ber

$aifer unb fefbft ^ren^en afl^n auSgcbefjnte (Eroberungen beS ßoren au ber

•Dftfeefüfte mifibilfigen unb einen ^rieben fjerbeifüfjren loürben, luefcfjer bem

garen nacfjtfjeiiig fein mü^tc; bafjer foffte ^Seter, loie
s^atfuf meinte, ficfj ber

1) @. b. interefjanteit 33eridjte ®oIgoruftj§ bei SfoIotüjettJ XV 11—14 unb

17—18.
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gemeinfamen Slftion gegen Start XII. in s£oteu aufrfjliefsen.
s}>eter begnügte

fid) bem Könige 2(ttguft ©uoftbten 51t §at)tett nnb tfjm ein £>ütf§corpS 5ur

Verfügung ju ftcllcn. 35a3feflje nafjm unter ^atfufe güfyruttg an ber $8e=

tagerung ^ofetty £ljeif, fjatf bem Könige Stugttft fid) geitweitig abermals in

ben 93efi|3 28arfdjau§ gu feiert, richtete aber im ®att3en wenig auf. (Sine

2(btf)cilttng nntrbe bei grauftabt (Oft. 1701) oon ben Sdjwebcn angegriffen

nnb faft ööttig aufgerieben, ber SReft töftc fid) entWeber auf nnb ging eigene

mädjtig nad) £>aufe, lote bie mit s^atfu(3 güfjrung in f)ödjftem Wlafo unju;

friebenen föofafett, ober tfyeitte ba§ ©djidfal ber Gruppen ®önig 2(uguft§,

wetcfje mit bem au§ ^Soten ftieljenbeu Könige nad) Saufen sogen.

2£ie c§ bem 3aren 51t @ute fant, baf3 Stugufi ben fdjwebifdjeu fiönig

in ^oten befdjäftigte, fo ba$ $eter $eit gewann ungeftört an ber Sftcwa nnb

bi§ an bie Oftfee üor
t
ytbringen, fo fant U)m audj ber fpauifetje (Srbfofgefrieg

iufofern 31t Statten, al§ bie 9(ttfmerffamfeit Europas oon ber fteigenbeu 9ftacf)t

Stttfjtanby bitrdj biefe grofsc SBerWidefuug im Sübweften be§ Söetttfjeite ab-

geteuft würbe, Sefjr beäeidjnenb ift in biefer §infid)t ^eter§ Sdjreibett an

Stprarjn üom 5. Sinti 1702. (Sr erwähnt be§ £obe3 be3 £önig§ bon @ng=

taub, ber Sfjronbefteigung 2(nna§ unb be» 93eginne§ eiue§ allgemeinen ®rie=

ge»: „®ebe (Sott, bafi berfelbe fid) in bie Sänge giefje", bemerft ^Seter bajtt.
1

)

©ein Sßuufd) ging in Erfüllung. 33i3 über bie &\t ber Sntfdjeibung bei

^ottaWa fjinait* Wä()rtc bie gewaltige Spannung äWifdjen graufreid) unb

ben 3at)treid)en ©egneru Subwigg XIV. Wan tieft ben Qaxm gewähren;

mau War im SSeftett üottauf in 9(nfprud) genommen.

ßwifdjen ^eter unb £efterreid) berrfdjte biefe ßeit über eine gewiffe

ftüfjfc. Unmittelbar nad) ber Sdjfadjt bei SRarwa War roofjf in Ühtfjfanb ber

(Gebaute attfgetaucfjt, bie Sßermittetung be§ iftatfer» jum 2tbfd)tuffe eine» grie=

ben§ mit Sdjwebcu in 2(nfprud) ju nehmen.
2
) 9tber c» gab wäf)rcnb ®oü-

gt)tty bipfomatifcfjer Sfjatigfeit in SSien biet 2lnfaf3 ju beiberfeitiger $ers

ftimmttng. (Sofien würbe rüdfidjtsfo» be^aubclt; er f tagte barüber, bafj

SRufitanb in Sotge ber 9?ieberfage bei 9?arWa gar fein Stufefjen genieße. £a§
Erfd)einen oon Sorby 9\eifeWerf über ÜJhtfjlaub erregte ruffifd)erfeit§ btn

aufjerften Uttwütcn, Weit ber Staat, ba$ fßolt, ber Bar fefbft barin in feinet

weg» fdjmeidjetfjafter SSeife gefd)itbert Waren; e§ gab uuliebfame Erörterungen

Wegen biefe^ 58ud)c§ jwifdjcn beut ruffifdjen Öefaubteu unb ber faifer(id)en

Regierung. „9JJan t)ätt un§ jc|t für Barbaren," fdjrieb ©oli^n nad) bem

(Srfdjeiueu be§ „Diarium itineris in Moscoviam", beffen 3(utorfd)aft er fätfd)=

lid) bem faiferti^en ®efanbten ©uarient jttfdjrieb. 9Wan feMe c» rxtfftfcf)er=

feitö burd), baß ber Vertrieb bc§ Sudje» öerboten würbe. 3

)

1) UftrjalotD IV 2, 30.

2) ©. b. gnftru!tton an ©olijtm, iüeta)er uod) SSien ging bei Uftrjatoiu IV 2,

14—15.

3) @. mandjt @in§e(n^eitcn über bieJen 3tüifd)enfaQ bei Uftrjalott) I, LXIII

—

LXIV.
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2(udj über bie 23efted)(id)feit ber öfterrcidjtfc^en Staatsmänner fragte

©oti3rm: 2)a» ÖJetb ®arf§ XII. mad)e fte §u (Sdjroebenfreunbcn. @§ mar

mof)f baoon bie Sftebe, bafj Sßeter feinen Sorjn Stieget in SSien erjie^en laffen,

ober eine feiner Sftidjten, ber £öd)ter be§ garen Sraan, einem üfterreid)ifd)en

C£r§t;er§03 gur (Sf)e geben füllte. SCfcer e» fam nidjt pr 2Iu3für)rung fotdjer

bie Stnnäfjerung 9tufjtanb§ an ben Saiferftaat begroedenben ©ntroürfe.

(Snbe 1702 erfd)ien ^atful in Sßien nnb fucfjte ^ier gegen ßart XII.

31t mirfen, ju geigen, bafj DefterreicrjS nnb SRuftfanbä öntereffen in betreff

s^ofen§ nnb «Scfjmebem? burdjau§ ibenttfer) feien. $aunit$ lehnte ben 2lb=

fdjtufj eines SCttianjnevtrageg feljr entfdjieben ab, nnb 'jßatful erfuhr bnrd)

bie ©efanbten Sßrnnbenburg§ nnb ©änemarfS, baft ber engtifcfje nnb nieber=

länbifdje ßkfanbtc, foroie ber rjannöoerifdje §of grofje 9(nftrengungen matten

jebe Slnnärjerung Cefterreid)» an Sfrtfstaub 31t berf)inbern nnb anf bie ©efafjr

binraiefen, raeldje au§ einer bebeutenben ÜDladjifteigerung be§ ßaren and) für

©efterreidj erioadjfe. 3(nd) bie ftete Spannung, metcfje amifd)en SBranbcnburg

nnb Defterreid) fyerrfdjte, erfdauerte hen (Srfotg ber 33cmüf)ungen ^atful§.

^Satfnt reifte unbefristeter @ad)e ab, nnb @oti 3t)n, meterjer in SBten

gitrüdbtieb, fragte mieberum fortroärjrcnb über bie fduoierige Sage, in raeldjer

er fiefj befinbe nnb über ßaunitj' §abfud)t; ^atfut rmtte bem letzteren, fall»

er in SftufjIanbS Sntereffe mirfe, ein ^a^rgelb bon 5000 SDufaten berfprodjen,

nnb fo tief} benn ber faifcrtidje üDiintfter bem ruffifdjen Okfanbten feine

Sxittje: er mahnte an bie ßaljumg, tuefdje nidjt erfolgte, roeit Sauni| nidjt*

getfjan Ijatte, nm bem ßami 311 fjetfen.
1

) „äfttt ben Sippen finb fic jiifj,

im bergen bitter," fragte (Soften über bie faifertidjen SDciniftcr.
2

)

Wurf) öngtanb blieb abgeneigt SftufjtanbS ^ntereffen 5U förbern. %m
^atjre 1705 fam ein englifdjer Diplomat, 2öt)itmortfj nad) SRuftfanb, nm hen

engtifdjen ®auftcuten im 3arenreicf)e getuiffe £>anbe'{§bortrjei(e ju fiebern, ©r

bot bie SSermittelnng 2Inna§ gtuiferjen Start XII. nnb s$eter an, fügte aber

fogleid) ()injn, bafj fein (Erfolg 31t erroarten fei, ba ber fdUüebifdje ftönig

nidjt» oon ^rieben (jören motte.

SBatb baranf beauftragte ber Qax ben ©efanbten sI>?atroejem nad) (£ng=

taub 311 reifen nnb bort für eine 2ltliau3 srotfdjen 2(nna nnb bem ßaren 31t

mirfen. ^eter mar bereit ben ©ngfänbern für ben frangöfifdjen ßrieg Gruppen

3iir Verfügung 31t ftetlen, ifjuen grofje Mengen bon ©d)iffvbanmateriat 3U

tiefem; al% gricben»bebingnng oerfangte er im 23cfit3e ber nnnmcfjr eroberten,

früfjer rnfftfd) gemefenen (Gebiete bleiben 31t bürfen. 9)latmej;cm, fo lautete

bie ^nftruftion ferner, fottte ben ©ngtänbern oorftctlen, mie bie (Srmcrbung

eine§ Dftfeetjafen» bnrd) bie Muffen ben Gngtänbcrn nur oorttjeüfjaft fein

fönne, meif ber gefäf)rtid)c ©ectoeg nad) 3trdjangcf für ben @j:port englifdjer

1) @. ©foloiujetü XV 43— 51. <B. ferner ^attntt 58end;t bei Uftrjalom
IV 2, 251

ff.
258 ff.

2) uftrjatotü IV 2, 206.
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Höaaren nad) Sftuftfanb baburd) nermicbcn Würbe; and) würben bie vufft)"d)en

SBaaren burdj eine berartige 2f6iur§ung ber Steife in (Sngtanb woljtfeiler 51t

ftelien fomnten. £)er Qax War nicht abgeneigt }\i bcrfbrcdjcn, bafj er auf

ber Dftfee feine anfetjnftdje fviottc unterhatten werbe; nur cmpfaiyt er feinen

<3efanbten in biejer £nnfid)t nid)t3 ©enauereS, etwa bie $af)t ber 3diiffc

33ctreffenbcy 51t vereinbaren. ®urd) SSeftedjung fottte auf 9Jiartborougl) ge=

wirft werben. Gigenfjünbig fdjrieb Sßeter an ben 9tanb ber ^nfiruftion an

biefer Stelle: „Qd) glaube nidjt, ban man auf Sttartöorougb, auf biefe

Söeifc loerbe loirfen fönneu, ioett er maftfo^ reid) ift; aber immerhin fann

man tt)m ein Sßaarmafljunberttaufenb unb mef)r üerfpred)eu".

SKattoejetoS 33emü()iingcn in Sonbon blieben erfolglos. 3Ran beobadüete

bort il)m gegenüber eine auSloeidjenbe Gattung. Um bie ©nglänbcr ju gros

fjerer 9?ad)giebigfeit 51t beranlaffen riet!) er bie in Stufjtanb weifenben eng;

lifd)en ®aufteute 51t bebrütfen. 316er in öugtanb galt bie Slutoritat be§

bantal» auf ber ööfje feiner 9#ad)t befinblidjen, in (Sadjfeu weifenben fdjwe;

bifcr)en $üuigy 51t fjod), aU bafy mau entfdjicben gegen tfjn aufzutreten fjätte

geneigt fein fönnen. Wan befdjränfte fid) barauf ju üerfpredjen, bafj mau
engiifd)erfeit§ and) auf bie sJcieberfanbe im Sinne ber ^ntereffen $eter§

wirfen loerbe. I-Matwejew berfor bie Öebulb. Gt fd)rieb: „SDa3 ljiefige

SRinifterium ift in gineffen unb Tanten noef) fubtiler wie bie £$fran§ofen;

mit glatten unb nid)t§fagenben SBorten wirb fjicr nur ßeit öertoren". Studj

ÜÖJarfborougf), mit Wefdjcm Sttattoejew perfönfid) oerfjanbelte, mar aalglatt

unb loarf mit fdjönen trafen um fiel) ofjne beftimmte Bungen 51t madjen. 1

)

$)em garen lag am 5Ibfd)tuffe be§ ^rieben*. Gr fjatte fein Biet er=

reidjt; er lootltc fid) an beut Eroberten, ja an einem Steile be§ Eroberten

genügen laffen. 3m Sanität 1706, cor feiner 2(breife nad) Sßeifjrufjtanb,

äußerte er im ©efprädj mit beut niebertänbifdjen Ötefaubteu, ban ber §ufft,

er fei be» Krieges mübe, nidjt Weit er Üaü XII. fürchte, fonberu Weil fo

biet djriftfidjey 23tut fd)on gef(offen fei; wenn aber burd) bie $ermittefung

ber ©encra(ftaaten ein annehmbarer ^rieben mit Sd)Weben 51t ©taube fomme,

fo Wolle er gegen ben allgemeinen $eiub, Subwig XIV., ben ^ollänbern

30000 9ftann feiner Gruppen jur Verfügung ftelien. $on Seiten ber ®ene=

ratftaaten ift man biefem anerbieten mit bemfetben abtefjuenben SdjWeigen

begegnet, wie äbnlidjen Anträgen, we(d)e Sßeter früher gemalt fjatte.-)

Qu. fefjr bead)tenyWertt)en SSerfjanbfungen im! ben ^rei», wefdjcn ^eter

für eine ruffenfreunbtidje Spaltung bem sHcad)tl)aber (Snglanby, sI>carfborougf),

31t jaljlen willig War, fam e§ im berfünfidjen 33erfef)r jmifcfjen bem englifdjen

9Jiinifter unb ^>eerfü()rer unb bem Agenten be» 3oi'eu unb ehemaligen @r=

§te()er be§ Bareroitfct) 3((ej:ei, 33aron .'outjffen. S)er Öer^og fo(( fid) bereit

1) 6. ©foloiüjeiü XV 211— 216.

2) @. ©folorajetü XY 211. S)ie früheren Anträge bei Sfototuietü XV 07,

64. So tjatte ^eter 1703 1000 SJiatrofen au§ge6oten. Sr moajte meinen, bafj bie

S:^eifnat)me ber Stnffen am Kriege gegen SubttJtg XIV. eine gute @d)ute fein merbe.
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erfrört Mafien für sJ3eter §u rairfen, roenn man ifmt in SRufjfanb ein gürften=

tl)um fdjenfe. SÜU ^eter babon erfuljr, befaßt er ben 25aron |>iü)ffen ju

ermödjtigen betn ^er^ogc ÜDcariborougf) nad) beffen SBafjt ba§ gürftentljum

®ijem ober Mabimir ober (Sibirien aU Sotjn anzubieten, faü§ er bem garen

gu einem günftigen ^rieben berljetfe. 3In (Sinlünften bon einem biefer Surften^

tfjümcr garantire ber Qax bem £>er§og auf SebenSjeit eine jäftrücfje Gnnualjme

bon 50,000 Sttjalern; ferner berfbredje er ifym einen SRubin oon foldjer

©djöntjeit unb ©röftc, baft itjm entmeber !ein äbnlidjer (Sbelftetn ober bod)

nur wenige übertäubt borfjanbcne gleidjfommen fOtiten; enblid) ben 3tnbrea§-

orben.
l

)

©er Raubet lam nidjt §um Stbfdjiujj.

2lud) nad) einer anbern ©eite bin madjte ber ftax bebcutenbe anerbieten.

51t§ nad) SluguftS ^Rüdgug unb bem 2tbfd)tuffc be§ 2tttranftöbtfd)en gricbenS

bie Stone $o(en§ 31t oergebcn mar, infofern ?ßeter nid)t geneigt fein lonnte

@tani§lau§ ScgäcjinSfi, ba$ SBerlseug ®art§ XII., al§ polmfdjen ®önig an=

3uerlennen, Ijat ber $ar oent £>er§og (Sugen bon ©abotjen bie ®rone $olen£

anbieten {äffen, VLiiü) fyierbei fbiette SBaron £mt)ffen bie SRoüe einc§ Unter;

tjäublers. S)er Sediere fd)rieb an Cümgeu oon ©abotjen nad) äftaitanb unb

biefer banlte ablefjucnb in einem ©djreiben an ben garen bom 3. Mai 1707.

£mt)ffen ging nad) SDtattanb um ben ^crjog pr 3(unaf)me ber ®rone 31t

berebeu, unb (Sugen metbete bem Baren, er ijahz in biefer 5(ngelegenljeit au

ben ®aifer gefdjrieben unb felje beffen ©ntfdjetbung entgegen. ®ie Stntmort

be§ ®aifer§ ift uns nidjt befannt geworben, aber im Suni 1707 melbete

|mi)ffen au§ SBien, ber ®aifer foroie and) ber ^ersog feien bereit auf ben 33or;

fd)tag be» garen einjugeljen, nur roünfdje Sofebl), bafj bie ®önig3n)at)t erft nad)

SBeenbigung be§ Kriege» erfolge.
2
) £>ie Stngetegenfjeit blieb auf fid) berufen.

Vinä) bem (trafen SBartenberg in ^reufcen fottten grofje Verfbredjungen

gemad)t merben, menn er eine Vermittlerrolle übernehme unb erfolgreidj mirfe.
3

)

SDcit S)änemarl fudjte $eter nrieberljott an3ittnübfen um biefen ©taat

31t einer 3frtion gegen ©djtoeben 31t bermögen. (£r ging fo roeit ben deinen

©orpat unb Sftarroa 3U berfbredjen, fa£t§ fie ben ®rieg gegen ®art XII.

mieber aufnehmen Wollten
4
); aber Ijier fürdjtete man ba$ ®egcngcwid)t

^oilaub» unb ©ngtanbg, bie Uebermad)t ®art§ XII. unb Wid) bem 2(bfd)tuffe

eine§ Dffenfiobünbniffe§ an*.-')

1) ®n§ ©d)reibeit $etcr§ im 2ltd)tb bei ©foloiuiciu XV 216-217.

2) <B. über biefc 2lngetcgeitt)cit 2llten bei ©folotüjeiü XV 218. ©tnige 93emer-

lungen bei ©uerrier, Setbui§ <B. 48. SHefe SSerljnnblungen crtoät»nt aitd) Strnetby

in feinem SBerfc über (£ngen öon ©aöoben I 420
ff. 2)af5 anä) an 9Jienfü^ifom

unb an ben 3arcU'itfcb/ 2Hejei al§ an ©anbibaten für ben ^»olitiidtjeit Sbron gebaut

morben fei, ermäbnt Sßletier in einer ©cbeja^e tiom 26. Januar 1707; f. SRoorben,
©uro», ©efdj. im 18. ^at)rt). I 568.

3) (SfoIomietD XV 219.

4) Sfolomjcm XV 219.

5) ©jolottJJCW XV 352—353.
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(Snbtid) liefe
s
4?etcr fogar burdj bett fran&öfifdjen ©efanbten bei fRagolji

um bie 83ermittefttng be» @önig§ ßubmigä XIV. nadjfudjeu. Sßeter ber*

fprad) beut Könige Xruppen 51t tiefern, metdie biefer und) feinem belieben

bermeuben möge, fattä er einen annehmbaren trieben Ijerbei&ufüfjren im

©tanbe fei. Sltöbotb erfuhr man, bafe Sari XII. auf berortige SSorfdjIage

ermibert Ijabe, er Eönne nie nnb nimmer in einen ^rieben miliigen, roenn

nid)t ^eter alle (Eroberungen avßnafymätoä fjcrauSgcbc unb bic SriegSfoften

trage: etjer fei er, Sari, bereit ben legten ©etbolmer feinet SReidjeS 511

opfern, ai§ 51t geftatten, bafe Petersburg in ben Rauben be§ 3areu bleibe.
1

)

£>ier aber mar bie äufeerfte ©reuje ber ^tadjgiebigfeit 5ßeter§ erreicht.

Slusbrücfticf) erflärte er hmfjrenb ber SSerljanblungen: jftartua ben Sdjmebeu

jurütfäugeben ioerbc er fid) im äufeerften Sftotfjfatt entfetteten; auf Peters-

burg 51t bergtdjten fönne ir)m nid)t einfallen.
2

)

So tagen bie Dinge um bie $tvt al§ ber ^rieben boit Stttranftäbt

gefdjloffcn mürbe. (£3 mar nidjt ba$ berföntidje SSerbienft Sünig 2luguft§,

ha}] feine Stttiang bem ßaren boit uuermefelidjem Denken gemefen mar. ©er

Satjre taug fortgefefetc Sricg in ^olen, 511 meldjem fid) Sari XII. gemüßigt

gefetjen rjatte, ftatt über benjeuigen geinb ljergufatlcn, meldjem bie Brunft

getjörte, mar geroiffermafeen eine 51t ©unften Sßeterg in ©cene gefegte Diber=

fton beS polnifdjcn ^önig§. So tonnte benn *ßetcr jene (Eroberungen

madjen, um bereu mitten er mie Sari XII. btn Srieg fortfeßen mußten.

Safe aber 9tufe(anb ein berl)ättnifemafeig geringe^ 5tufet)en in (Europa genofe,

geigte jeuer $ölterredjt3brud) mit SßatfuI, beffen Sataftroplje müglid) mar,

obgleid) er im ©ienfte be§ 3arcn ftanb, geigte jene SHeifjc bon erfolglofen

SSerfudjen Cetera um l)ol)en Sofm geeignete griebenSbermtttler 311 geminnen,

geigte bie befdjeibene Stellung, roetöje bie ruffifdjen Diplomaten allerorts

einnahmen. Um im eurobäifdjen Staatenfpftem SSürgerredjt 511 erlangen

mufete ber Qax ben entfdjcibenbcn Sßaffeugang mageu, mcldicr bei ^oltama

5u einem bauernben (Ergebniffe führte. ©3 galt bie Steugrünbung an ber

9cetua, bie üfteugeftaltuug 3ftufefanb§, bie @rofemad)tftetlung be§ 3flrenrcid)eS

fierjer gu ftellen burdj enbgültige Sßieberroerfung be§ fdjroebifdjen ®önig§.

•Dtiemanb tonnte atmen, bafe eine Satafrropf)e bon melttjiftorifdjer Sebeutung

fo natje beborftanb. 3>n bem gemaltigen ßmeitampfe, meldier fid) feinem

^ötjepuntte näljerte, follte nun and) ben ßeitgenoffen baäjenige ftar roerben,

maS ben 9tad)geborenen ein geläufiges (Ergebnife ber @efd)id)teforfd)ung

gemorben ift, bafe ^etcr fid) als ber (Staatsmann crmicS, mcldjcr ftetS baS

©rofee unb 3lüecfbieitlict)e im Singe behielt, müljrenb Sari XII. als ein

^agarbfpicler, in feinem rafttofen Verfolgen nichtiger $kk als ein Don

Cuijote erfdjien.
3
)

1) Sfolowjcm XV 217.

2) SBriefe ^ßeter» im s2lrd)iö bei Sfolowjciu XV 217.

3) S. b. vortrefflichen 2hi§fü^rungen § er rmanu § Bei (Mcgcnt)eit ber Äataftrop^e

5ßat!ul§ in ber ©eidjidjte be§ ruTfifdtjen Staats IV 23G— 237.
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l(rieg bis poltatra.

S3i§ sunt Sal)rc 1705 mar $eter3 Sorge barouf gerietet gemefen

feften gufj 51t faffen an ber Dftfee. (Sr fjatte an ben (Sreiguiffen an ber

9?ema, bei 2Dorpat nnb Sßarttm ^erfönltdjen Antljcif genommen, bie ©rieg=

fülnmng in Sßoleit Anbern übertaffen. Sftm felbft begegnen mir balb in

SKoSfau, balb in Sßoroneff), balb in Petersburg, (Snbüd) manbte er feine

befonbere Aufmerrfamtett ben Angelegenheiten in ^olen 51t nnb erfd^iett

im April 1705 in $0(051, mo fiel) eine ruffifdje Armee üou 60,000 SKann

befanb.

®tefe Armee ttjeilte er in §mei §älften nnb übergab ben Dberbefeljl

§toei gelbmarfdjällcu, ©djeremetjem nnb Dgilot). @§ f»atte ja aud) ben

früheren Intentionen $eter§ entfprocfjen AuSlänber in SDienft ju nehmen,

il)nen mistige Soften angubertrauen. Surdj s£atfnf3 SSermittelnng mar bie

ßafjt ber Aitvlanber im ruffifdjen Dffijiercorp» erl)cb(id) gediegen. Aud)

Dgilbrjä eintritt in rnffifdje Sienfte mar $atM§ 9Berf. An (Siferfudjt

ättnftfjen Muffen nnb AuStänbern fehlte e» titelt. (£§ gab einen ©egenfafc

gmifdjen Dgiloi) nnb ©cfyeremctjem nnb, aU ber letztere nadj Aftradjan ging,

um bort gegen bie Gebellen 51t fämpfen, ^mifdjen Dgilot) nnb 9ftenfd)ifom.

@et)r oft führten bie AuMänber ©läge über bie fdjtedjte Haltung nnb mangels

l)afte AuSrüftung ber ruffifdjen Gruppen; bie SBaffen taugten nidjt üiel,

ba8 gitfjrtucfen mar fd)lcdjt organifirt; c§ fehlte an Gelb nnb Sebengmitteln;

fotdje ©lagen tieften fid) audj in SBctreff ber in ©ad)fcn meiteuben ruffifdjen

Gruppen öernefjmen. ^atfut tjörte in feinen (Schreiben au§ ©adjfen nid)t

auf bie Muffen mit SSormürfen 51t überhäufen; er äußerte B^eifet am @r=

folge, brotjte ben ruffifdjen 3)ienft ju üerlaffeu unb micberljotte, oa$ e§ ein

geiler gemefen fei nicfjt früher alle ruffifdjen ©rieg§mittcl mit ben fädjfifd)--

polnifdjen bereinigt 51t tjaben. Aud) tabette er bie Unerfabrenljeit ber ruffi=

fdjen Offiziere.
1

)

@§ feljttc bem Baren nidjt an SBerbrufj anberer Art. $n $0105!

^eriett) er bei Gelegenheit be§ SBefucfjeS eines ©tofterS in ©onflift mit eini=

gen ©eifttidjen ber Unirten ©ird)e. ©ine unüorfidjtige Acufterung eine§

berfetben reifte ben Born $eter3: er mollte einige ber 9)Jünd)e üerfjaften

laffen: e§ gab eine blutige ©cene, meil fie nnb it)rc Anhänger Söiberftanb

teifteten. Gnnige äftöndje mürben babei getöbtet; einer mürbe auf SBcfeljl

beg Qaxtn aufgcfnüvft. ®iefe ©pifobe ift bon Sßeter§ Gegnern 51t einer

»erbredjerifdjcn Gematttljat aufgebaufdjt morbcu; fomolyl in oppofitionettett

©reifen in Sftufjtanb, aU aud) in fatbofifdjen ©reifen bc3 Au3lanbe§ mürbe

er^äb/lt, Sßeter Ijabc eigentjäubig mehrere SKön^c getöbtet, grauen, toel^c

htn Zdb berfetben bctlagt battcu, gräfjtid) nerftümmetu laffen u.
f.

m.

1) ©folojojcn) XV 172
ff.
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(Sktuifj ift, bafi fünf SDcöndje babet ba$ Seien berloren. 2tu§fdjtnücfungen

tmn Seiten bev ©eguer beä garen bagegen berbienen fdimerlid) ©lauben. 1

)

$eter fiatte auSbrücftidj feinen gelbmarfdjäu'eu befohlen eine ©djtadjt

31t bernteiben. ©r füllte feine Kräfte ben feinb(id)cn nidjt gctuadjfcn. 2lber

©djeremetjem mar am 15. Suli 1705 311 einer 2diladit bei beut fönte

©enmncrtcdiof in ft'nrtaub gebrängt nnb bon ben 2dimeben unter £ömen=

rjaubt total gefdjlagen morbeu. Sßeter bat nadjmatl biefe Sfäeberlage, bei

roetdjer mehrere Siaufenb Srttffeu lnnfamen, bitrdi ben fanget an 2)i§cibtin

nnb Umfidjt bei ben Muffen erflärt. -) ©er)r b,übfd) fd)rieb ber $ar an ben

unglüdlidjen gelbljerm 2d)eremetjem: „2eib nidjt altjn betrübt über ba§

llnglüd. Sortmübrcnbe» ©dingen Ijat fdjon SSielen SBerberben gebracht.

SSergeffet nid)t and) bte Säftannfdjaft 311 ermutrjigen".
3

) ®ie Muffen fjatten

tapfer gefodjten. Sind) mar e§ ein (Srfolg, ba% fie SJtitau 31t befeheu oer-

ntocfjt fjatten nnb in biefer 2tabt crfdjien bon SSilna au3, mofjin er bon

^0(03! au» gegangen luar, ber gar felbft. 3>n wenigen Xagen mar e§ beut

garen gelungen fid) gang ®urlanb3 31t bemädjttgen. $eter§ Hoffnung, baß

©djerentetjem Sött>enljau&t§ fRücfjng ttadj 9Uga abfdjueibeu werbe, fcr)eiterte

an bem SDlangel einer tüdjtigen 5(rtiüerie bei ben Muffen. 2Bi|ig nnb

nnmntf)ig gugteidj melbete ber gar in einem Schreiben an föotomin: „2Bir

fjaben fjter ein grofjeS Unglücf, toeil Sömeutjaupt uns fliegt mic Sßarctfj

bie @d)o". '
i lieber bte ©innaljme ÜDcitau», toelcr)e§ am 4. September

1705 tapitnlirte, fd)rieb Sßeter mit grofjer SBefriebigung an fRomoba-

noioSüj.
5
)

i£ro£ biefe* ©rfolge» mar Sßeter feinesmegs fiegesgemifj. SSon beut

SOtangef an (Sffafjruug nnb ftricgstüdjtigfeit bei feinen (Generalen roufjtc er

genug and) otjne bie klagen ?ßatM§ nnb Dgitbrj», metdie ftets" baranf orangen,

bafc uod) ntetjr 2Iu§länber berufen mürben. ) 33et bem föegenfatje äroifcfjcn

ben SShtSfänbern nnb Ütttffcn, gnrifdjen Dgilbrj nnb SDceufdjifom T
) tonnte and)

tuefer Umftanb mandjertei (Srfotge bereitein. Seben Slugenblid tonnte man

1 S. 5ßeter§ 93efattntmad)ung in SSBilna über biefe ßpifobe bei llftrjalott) IV 2,

337
ff. unb bann eine au§ fattjolifctjen Greifen ftammenbe GErgätjlüng oon ben ©rütteln.

Seiber feljtt unter ^letjcrs Htm Uftrjatotu mitgeteilten Sepefd)en btejemge bom
10. Stuguft 1705, in meldjer er bon s^eter§ ©emalttljat auSfüJjrttdj ftfjrieb unb auf

roeldje er fid) in feiner JRetation bom 15. galt 170(3 bejiefjt; inbeffen gibt er audj

Ijter einige 3)etatfö, f. Uftrjalott) IV 2, 656. — @. ferner Zfytinex, Monuments
historiques <£. 412 itnb einige Ginjelnbeitcn unb trittfdje SSemerfungeu bei Uftrja=
lotD IV 1, 360—373.

2) S. ^eter§ ergänjenbe Gorrectur 31t SKalaroioS ©efd)id)te b. 9Zorb. ßrtegeg bei

Itftrjalom IV 2, 460. S f 1 o ro j e tu XV 170 finbet, baß s^eter fiter ot)tte ©nutb
tabelte.

3) ©olifotu X 215; bei Sfolorojetu XV 170.

4) 9Ko§fauer 2(rd;iü bei Sfoloiujenj XV 171.

5) Itftrjatoto IV 1, 328.

6) <B. u. 2t. ein Sdjreibett Ogilbb§ bei Uftrjalotu IV 2, 327.

7) ©. barüber öiele eingaben bei $(ener, Itftrjalotu IV 2, 640. 652. 654.
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erwarten, baf? ®art XII., metcfjer Bei 2£arfcb,au ftattb unb bort SeSäCjinSftS

Krönung burcfyfefcte, ficb, nad) Sorben menben unb bic Ruffen angreifen merbe.

$m Dftober 170.3 traf ^eter mit &bnig Auguft in Gkobno gufammen, über=

gab itjin ben Dberbefeb/t über bie Armeen DgttPt)S unb SftenfdjifohJS unb

ging fctbft nad) SttoSfau. SDa pernatjm er roäbrenb beS SßinterS, bafs ®art

gegen ©robno tjeranrüde. (£r riett) §ur äufjerften SSorfidjt; eS fei beffer ficf)

5urütf§U5ieljen, als früfjscitig eine grofje ©djladjt §u magern Sßieberfjott tx>

tfjeitte er ben 83efet)t, im gaüc eines fRüc?5ug§ bie Kanonen in ben 9cjemen

ju merfen.
1

)

®art XII. notierte ficb, ben Muffen, $m Hauptquartier §u Ökobno mar

bie Aufregung nidjt gering ; es gab über bie 511 treffenben SJcafcregetn ÜDceU

uungSöerfdjiebentjeit. ©in ©tüd nod), bajs fanget an SebenSmittetn ben

fd)tuebifcrjen föönig nötljigte fid) mieber 51t entfernen. Sßeter meitte auf bem

SBege nad) ©robno in ©fmotenSt ©eine SSriefe Pon bort jeugen Pon tiefer

SSerftimmung, oou SOhtttjtofigtcit. Qa^n mar er franf. Sr fjatte lein 3« s

trauen jur Armee unb tarn immer mieber barauf jurüd, mau fotte nidjt §u

Piet magen, unb lieber ben 9tütf§ug antreten, bie Artillerie, falls man fie

nid)t mitnehmen tonne, ins Sßaffer merfeu unb baS §eer retten, ©eine ©tim-

mung mar eine oer§n)eifette; er bejeidjnete feine Sage als eine §ötte, unb

rief ©ott junt Beugen für baS SJcafs fetner ©emütfjSteiben an. C£r fürchtete,

ba£ fein §eer Pon fftu^Ianb abgefdjnitteu, aufgerieben merben mürbe, bafj

®art auf bie alte |)auptftabt marfdjireu werbe.
2
) Sicfe 23eforgniffe fteigerten

fid) bei Chnpfang ber Radjridjt pon ber ©d)tad)t bei $rauftabt. SD er fädj=

fifdje ©eueral ©djutenburg mürbe t)ier Anfang gebruar Pon fRfjenffjötb aufs

Haupt gcfdjtagen. SKeljrere ben ©adjfen beigegebene ruffifdje Regimenter

mürben, mie bereite oben ermäfjnt mürbe, aufgerieben, ^ßeter mar erfdjüttert
'

r

er fprad) Pon bem „SSerratbe ber ©adjfen unb IßatfutS".
3
) Abermals orbnete

er ben Rüd^ug ber Hauptarmee unb bic SSeruidjtung ber ferneren Artillerie

im gatte großer Site an: auf bie Rettung ber Sfleufdjeu, fdjrieb er, lomme

eS mebr an, als auf biejenige ber Kanonen; and) fotte, meinte er, bie Armee

in tteiuen Ableitungen marfdjiren, bamit, menn ein Angriff gefdjetje, nidjt

Alles Pertoren getje; ber Rüdjug Pon ©robno fotte, fdjrieb er Por, ganj

Ijcimtid) ausgeführt merben.
4
) DgitPp mar anberer Meinung. Sßeter tiefe ficb/

mit bemfetben in eine AuSeinanbcrfetjung über bie 51t beobadjtenbe Staltif

ein. ®ic Srolge mar, i>a$ ber Qax ben ganzen Dberbefetjt bem Surften

9Jieufd)itom übergab, liefen bejeidjnete er in Briefen an Anbere als feinen

„®efä£)rten"; gegen tiefen fdjüttcte er fein H er5 au »- 3>n reiner 3eit tritt

un§ bei bem garen eine fo gebrüdte Stimmung entgegen. (Srft in $eterS;

1) 0. b. ©djrei&en bei ©fototüicro XV 184.

2) ©. 5ßeter§ Schreiben bei ©folotojciü XV 186
ff.

3) ©. ©folowjem XV 190.

4) @. b. mcrtiüürbigc ©djreiben bei ©fofottjett? XV 191—192. SBefonberi eitu

gct)cnb äußert fid) ^ßeter über bn§ 2Scvfnl)rcii beim Sn§h)affertrierfen ber Kanonen.
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fcurg, rootjin er im £yrül)ling 1706 reifte, atljmctc er au"]: l)icr lebe er, inte

im Sßarabiefe, bemerfte er, fügte aber I)in§u, baß bie bem greunbe Mannte

Sorge itjn and) r)ier peinige.

Der öon bem ftaxzn fo fcljntid) erioortete SRüdEjug ber Muffen bon

Örobno erfolgte gtüdlid). Die 33orau3fe|ungen "peter» maren gutreffenb ge=

toefett. ®arl XII. tiermodjtc e§ nid)t, bie Muffen 311 oerfotgen nnb toanbte

fid) nadj Sadjfen. Sßeter, raeldjen Sranffjcit eine ßeit lang in Petersburg

3urürfl)iett, eilte nun nad) Sijem, meit er einen Angriff ber Sdjmcben auf

biefe Stabt bcfürd)tete. öm Sommer 1706 legte er felbft ben ©runb 511m

$8au einer 5-cftung bei bem öötjtcnitofter.

Sßäljrcnb nun im Cftober 1706 "xßeter non Slijero au§ an bie entgegen-

gefegten ©renken feinet fRcicr)e§ eilte nnb einen, übrigen» crfotglofen, $er=

fnd) mad)te, SSiborg 51t belagern, fo bafj er an» ginntanb aföoalb nad)

Petersburg jnrüdfeljrte, errang Sttcnfdjifom im herein mit Sönig Sluguft

einen entfd)eibenben Sieg über bie Sdjmebcn unter SOcarbcfclbt bei Satifdj

(18. Cftober 1706). Die Sebingungen beS Stltranftäbter griebcu» waren

bereit» ttereinbart; 93ccnfd)ifom ai)nte uid)t» baüon; ber Äönig 9tuguft l)at

fid) nadjmat» bei Sart XII. um ber Illoyalität wegen entfdjntbigcn muffen,

raetdje barin lag, bafj er nadj beretnbartent g-rieben nod) an ber Seite ruffi-

fd)cr Gruppen an ber Scrjlactjt Dtjeit genommen f)atte. !J>ccnfd)ifom lobte in

bem Sdjreiben an ben Baren bie Spaltung ber ruffifdjen 9(rmee. ^eter toar

überglüdlid) unb feierte ben Sieg mit mehrtägigem 3ed)gelage. @r trug

Sdjafirom in 9Ko»fau auf, bie au»tüubifd)en Diplomaten öon bem (Sreigniffe

in Senntnifj 31t feigen unb über bie auf biefelbcn ausgeübte SSirfung ber

Sftittfjeitung 311 berid)teu. Sdjafirom melbcte, bie au»tänbifdjen ©efanbten

feien fel)r erftaunt gemefeu. (Sr tjabe il)nen ein 53antett gegeben: ber eng=

lifd)e unb ber bänifd)C ©efanbte meinten, bafc bie Slngetegentjeiten nun eine

ganj neue SSenbung nehmen mürben; ber prcußifdje ©efanbte fjabe fid) mit

befonberer ©euugtljuuug über biefe 9liebertage ber Sdjraeben geäußert.
1

)

$ludj ^pietjer fpradj in feiner Delation an ben Saifer non „bem berrtidjen

Sieg" unb ber „großen Victoria" 9J?enfd)ifom» unb mußte tüeterlei öon ben

großen Belohnungen unb (Sfjrcngefdjenten 311 erjäfjlen, raetdje ber 3ar feinem

gelbfjerrn 3ufanbte.~)

Sie 9cad)ridjt uon beut ?lbfd)tuffe be§ 3(ltrauftäbtcr ^rieben» mar ge=

eignet bie in Sftufstanb l)errfd)enbe greube l)erab3uftimmen. 2Kan erfuhr oon

bem ©rfolge Sari» XII. in Sad)fen: nirgenb» blatte er SBiberftanb gefunben;

uiemanb trat für Siuguft ein; er muffte ftdt) 3um SBeqidjt auf bie polnifd)e

Ärone entfdjtießen; fein Söünbnifs mit bem garen roar gelöft. 91m 13. Dftober

fd)on mar ber triebe uuterseidjnet morben; erft im 92oüember erfuhr ber

bei Sönig Stuguft befinblid)e Diplomat SSaffilij Sufitfd) Dolgorufij baüon

1) ©. b. Sin3elnf)eiten bei Uftrjaloiü IV 1, 524 ff.

2) Uftrjatoto IV 2, 659—660.
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unb [teilte ben föönig barüber §ux Sftebe. Auguft braute einige (Sntfdjuls

bigungen öor, üerfprad) aber in allgemeinen Strafen ein treuer 33unbe§;

genoffe be§ gaxzn 51t bleiben. *) Sie ©ntrüftung in SJcosfau mar nidjt gering.

Sßtetjer fdjreibt: Alle feien ganj beftürjt; ber gemeine 9Jcann fei fo erbittert

über bie Seutfdjen, bafi man Unrufjen befürchte; in einem folgen $at(e

mürben bie Muffen ein furchtbare» SBfutbab anrieten; ben Jftbnig Auguft

nenne man einen Streiften.
2
)

(£§ fragte fiel), ma§ e§ mit ben in ©adjfen befinblidjen ruffifeben Gruppen

geben merbe. Somit l)ing benn $atfuf§ lataftroüfje gufammen. (£r batte

aU Sftatfjgeber be§ Baren gemirft, bemfelben als Silomat mefentlidje Sienfte

geleiftet, inSbefonbere ben Anfdjluf; ^reufjenS an Sftufjtanb befürmortet unb

geförbert. Ser ®egenfai} smifcljen oen Staatsmännern in Sacbfcn unb ^at^

M, melcrjer jur Sobfeinbfcfjaft mürbe, fonnte leidjt auf ha* Sdjidfal ber

in ©adjfen meilenben ruffifdjen Gruppen oon (Sinfluf? fein. @§ mufäte bem

Baren baran liegen, über biefelben verfügen ju fönnen: fie tonnten nidjt in

Sacrjfen bleiben; er beburfte irjrer in ^olen. (Sin Mittel jur (Srrcicfmng

biefe* B^e^ war ber Abfdjluf? eiltet Vertrages, melcfjer jmifdjen ^atful

unb bem taiferlidjen ©efanbten in Sre^ben oereinbart mürbe, unb melcrjem

jufolge bie in Sadjfen befinblidjen Gruppen auf ein ^saf)r in ben Sienft be§

ftaiferS traten. Sie 9fteinung§biffereilen jmifd)en ^atful unb ben fädjfifd)en

9)ciniftern in biefer Angelegenheit führten ju *|Satfut§ 23erbaftung. Sen

ruffifdjen $ßroteft beantmortete man föd)ftfd)erfeit§ mit einer gütte bon gegen
s^atful gerichteten Auflagen.

3
) Alle 9iemonftrationen be§ B^'en tonnten

Sßathtl nid)t retten. s}?eter mar nierjt in ber Sage benfelben burdj entfdjeibenbe

.Staublungen ben nötigen Diadjbrud ju geben. (£r rjotte in ^Solen üotlauf gu

tfjitn unb mufjte fid) 511 bem entfdjeibenben Sßaffengange mit bem fdjmebifdjen

Münige ruften. Auf bie Sauer tonnte man nidjt bei bem Stiftern be§ Au§=

meictjenS, be§ Burüd^ietjen§ bleiben. 9Jcan mittle @d)lad)ten fernlagen fönnen.

An ben SSorbereitungcu auf biefe ©ntfdjeibung nun nal)m ^peter perfön=

(icr)en Anteil. $u bem ftwedt manbte er fief) nadj ^olen. @§ galt ber

Auardjie in bem unfeligcn Sanbe entgegenzutreten, ba§felbe jum Siberftanbe

gegen eine 51t ermartenbe ^nüafion üavU XII. fäfjig 51t madjen.

(Snbe Secember 1706 mar $eter in B^ieü) (bei Semberg) eingetroffen:

bier umgaben ifjn Scfjeremetjem, 3Jcenfd)ifoff, Solgorufii unb ber SJcinifter

be§ Au§märtigen, (Momfiu 4
); fiter mufjte mit ben ^olen untertjaubelt merben.

SBiebcr taudjte in üotnifd)en Greifen bie Hoffnung auf bie gefafjrüotle Sage,

in meldjer fid) ^eter befanb, 5m* Söieberermerbung SHeinrufrfanbg 511 benu^en;

1) ©iolotojc» XV 197—199.

2) ^n e^iffvcfd)nft, in b. Sepefa^e ü. 10. See. 170G bei llftrialore IV 2, 660.

3> ©ine fefjr gro^e 9(n§af)I öon 2tftenftücfen über 5ßatful b. ©folorojett? XV 176

—182 u. llftrjalom IV 1, 408— 440. ®inige§ au§ Urbidj» Briefen au§ SBien bei

©uerrier 0. a. D. ©. 54. Sef)r mertrjoolle 3Jttitt)etIungen bei ^errmann IV 40.

4) Sein Vorgänger, ©olotnin, ivax im Sommer 1706 geftorben.
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mieber (jatte man öottauf 51t tt)itn einzelne poluifdje Magnaten 51t beftedjen,.

ber Slnardjie in 5ßoIen einigermaßen §u ftcucvu; baä gegenfeitige Sttifjtrauen

jnrifdjen 5J5otcn unb Muffen, ein (§5rgebnij3 3fot>tfjunberte langer sJJebcnbub/ler;

fcfjaft, mar nidjt fo tctdjt 511 beseitigen ; ei gät>rte in ^olen „wie junger 9ttoft",

fdjricb ^5etcr in biefer Beit. 2)a§ mtgtücftidje Sanb rjatte Satire lang bie

Saft bei fdjmcbifdjen ®riege§ getragen, mar ben äftifjljanbtungen, ber 2tu§=

faugung burdj bie Gruppen Sarti XII. unb Stugufti auigefe|t gemefett. ^sefet

nutzte e§ bie Muffen bei fidj beherbergen, über fein Odjttffat ben Baren

beifügen taffeit. SSon beut bnvd) Sart XII. erhobenen Könige ©taniitaui

mar mentg 51t feben. %$n bem größten SJjeite bei ßanbei galt er nidjti..

SSiet mebr bebeutete ber Qat, metdjer nun balb mit ©obieifi, batb mit 9tagot}i,

batb, mic mir fallen, mit (Sngeu öon Sabobeu über bie Stnnaljme ber botnifdiett

Sronc bertjanbette.

Su Sßoten begegnen mir in biefer Bett bem erfahrenen, burdjaui juöers

(affigen, uttermüblid) tätigen Semetian Ufrainjeiu, metdjer fdjon in Jungen

^atjreu auf biefent (Gebiete tfjätig gemefen mar unb bie Sßoten unb Stein=

ruffeu gefdjidt 51t neunten oerftaub. Gr berfjanbette mit einseinen Magnaten,,

bradjte bem -Ipetman ®teinruf$tanbi, 9Jia§eppa, Suftrutttouen bom B^ett; er

feilfdjtc um bie ©ubfibien, metd)e bie ^olen öon bem Baren ertjatteu füllten;

gab gute SSorte, menu ben Sßoten, bei ber fd)ted)ten ©iicibün ber oft arg

Jjaufenben Srubben, bie ©ebutb reiben motltc.

8lui einem Schreiben *ßeteri an Stbrajin öont 4. Sanitär 1707 ift 51t

erfetjen, mie ferner er bie Sßerantmortlicrjfeit cmöfanb, ba£ nun ber Srieg

olmc ben ehemaligen SSunbeigenoffen gefüljrt merbeu nutzte. @r empfahl

bie encrgifdjften Sttafjreg^n jutn ©djufic ber ©renje gegen einen etwaigen

(Sittfall; man bore, bemerft er, atlerbingi nod) ntdjti baüon, ba$ Sari aui

Sad)feu aufgebrochen fei, aber ei fei bod) beffer bei Beiten 9Wei üorsttbereitett;

alle 33orrütl)e, S8icl)I)eerben u. f. m. füllten im 3aHe bei ©rfdjeineni ber

Sdjmebcn berborgen merbeu, bamit ber Seittb itidjti finbe unb, meiter ini

£anb öorbringcnb, leidjter umzingelt unb im Sauden angegriffen merbeu

fönne; audj muffe man alle Söemotjuer bei ßanbei bei Betten auf eine fotdje

^ttüafton öorbereiten. Seljr eingetjenbe ^nftruftionen entmarf ber Qax für

ben §etman föleinrufilanbi, SKajeööa: am Smjepr ali bem ©rensfluffe füllten

Sdjansen aufgemorfett, ferner an bieten Stellen ^altifabeu erridjtet, bie

Seftung bei Sijem in Staub gefegt merbeu. ^eter forgte für Sombtetirung

unb ^ßermeljrung ber Slrntee. 2Bie ei Scanner gab, bereu Aufgabe barin

beftanb, neue Steuern ju erftnnen ober anbere Staatieittnabmequcllen aui=

finbig 51t madjett, fo traten jetjt Agenten ber Staatiregieruug auf, mefdje

ben Qavtn auf biejenigett (Elemente ber 33eüölferung aufmertfam mact)ten,

meldje nod) nidjt ober nod) nidjt tjinreidjenb für bie Strmee in Stnfbrudj ge-

nommen morben maren. 1

)

l) <B. über tiefe polittjdjen unb lletnruffifäjen 2(nßelegenf)eiten n.
f.

tu. 3fo(oto =

jeto XV 20U—211. 228
ff.
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ftart XII. tieft bem Bereit Bett ficJ) auf ben ©mpfang bei* SdjWeben

•ijorjubereiten. 2öar er nad) bcr ©djtadjt bei Marina „in ^ßotert berfunfen

Wie in einem ©untbfe", fo fonnte man e§ für mögtid) polten, bo§ er jetjt

in ätmtidjer SSeife in ©adjfcn fteden bleiben werbe.

Snbeffen begann ber 9ftarfd) au§> <Sad)fen im Sluguft 1707; nod) nie

Imtte ®art ein fo borjügtidjeS £>ecr befehligt. Sin ber ©pit^e beSfelben glaubte

er bem Baren einen ^rieben biftiren 51t fönnen, wie er bem Könige Stuguft

ben ^rieben bittirt Ijatte. ©r fprad) babon, ^eter abfegen nnb Sacob

©objeöfi auf ben ruffifdjen Stjrou ergeben 51t motten; er äußerte im ®e=

fprödje mit bem fatfcrlidjen Ötefanbten, bafa er nid)t beabfidjtige, etma mit

ber ^Belagerung bon ÖJrenjftäbten B^it ju berlieren: er werbe bireft anf bie

4?aubtftabt to§marjd)ireu. 2tuct) rechnete er anf bie allgemeine Unjufriebentjeit,

wetdje in"9hifttaub burd) bie ^Reformen be» £>axen
f

bie Saften nnb Ökfatjrett

be§ ®ricgc§, bie be^potifdje Strt ^eter§ Ijerborgerufett mar.
1

)

Sit SSiett erwog man bie sDUigtid)feiten nnb SBaijrfdjetntidjfeiten be§

2tu3gange§ bon betriebenen Seiten. Sßaron §ut)ffen fdjrieb bon ba im

September 1707, man er^ätjte, ba§ bie ©djweben ungern abermal» in ben

®rieg ^ögen, nadjbem fie längere 3eit in ©adjfen ber Sftufje gepflegt; bie

©inen meinten in SBien, $eter Werbe in offener getbfdjtadjt am teidjteften

®art befiegen; bie Slnbent glaubten im Sittereffe ber Stuffeit §ur SSermeibung

einer großen ©djtadjt rattjen 51t muffen; e§ fei beffer ben geinb burd) fteine

©djarmüijet gu ermüben, allerlei ptüglidje ^ofaleuanfäKe auf einzelne 51bttjei=

lungen ber fdjmebifdjett 21rmee ait^ufütjren, nidjt fowol)! auf SBaffenttjatett,

aU auf ®rieg»tift §u bauen.

^jßeter entfdjicb im ®rieg§ratf)e mit feinen (Generalen, baft man htn

geinb nicfjt in ^olen erwarten, fonbern itjn nad) Ühtfttattb loden muffe.

Sine £>aubtfd)lact)t Wollte er guerft bernteibeit; nur etwa bei ben gtuftübers

giingen füllten bie SdjWebeu möglidjft aufgehalten werben. $>er 9cimbu§ ber

Unbefiegbarleit ®art3 beftanb bamat§ im bottftett ©lanje. ©§ War fein

SBunber, wenn ^ßeter bei bem ©ebantett an ba§ SSeborftetjcnbe eine gewiffe

Aufregung empfanb. ©r War in biefer ßeit befonber§ reizbar nnb lieft feinem

Born öfter al§ fonft ben 3ügel fcfjie^cn
2
); man muft bcbenlen, \va$ e§ für

ba§ 9ieid) bebeutete, gerabe in bem Slugeublide einer Snbafion ber @d)Weben

entgegenäitfeljen, ba ber Stufftanb in 5tftrad)att faum niebergeworfen War,

berjenige am Son in Ijellen flammen ftanb.

Uebrigen* fjattc man bie Snbafion ®axU früher erwartet, aU fte er=

folgte. SSier Monate ftanb er untljätig am linfeit Ufer bcr Sßeidjfet. SDie

©d)Weben tjauften in ^oleit wie in geinbcötaub nnb Würben bertjajst: 5Rie=

manb achtete auf bie klagen bc§ ^önigy ©taniölau^ 2c^csin3ft. ©ort nnb

beffen 5trmee bcljanbcltcn bie ^5olen mit ber äufterften ©eringfdjät^ung. ©nblid),

1) ©. ©jolotüjetu XV 231 uaa^ ben bie 23c,$iel)ungen S3efterreid)§ §u 9?u^tanb

betreffenben Elften.

2) <S. fein 8d)reiünt an 3(praj;in bei Sfolotüjeiü XV 232.
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alz gerabe bic bttterfte SSBintertätte 6eöorftanb, @nbe 2>eeember 1707 fc&te

fid) ftart in 93etuegung. SDie Strmee litt unfägtidj. 3ftenfd)en unb Sßferbe

erfroren: man mufjte einen jTlieit ber ^orrätlje liegen (äffen. 9lod) fdjlimmer

mar bie feinbfelige Gattung ber potnifdjen s-8eoö(feruug; fd)tüebifd>c Sotbaten

mürben mtudjlwcß ermorbet. Sie ftreugen Strafen ber Sdjmebeu fteigerten

bie allgemeine Erbitterung.

o'terft fd)ien e3, als merbe fid) Start nad) Sorben menben. s
4$etcr,

meldjer Anfang 1708 in ÖJrobno lueitte, ergriff SDlafjregetn 511m Sdjutje

^Sffomo unb SorpatS. (Sin großer 2t)eil ber 23emot)ner ber teueren Stabt

ift bamats nad) Söologba entfernt morben, inbem ber Bat SSerratl) fürdjten

modjtc. (£s mar ein ©eroaltafr, meldjen bie 2krl)ältniffe nidjt rechtfertigten.

Stuf bem Söege nad) ©robno fotlte, mie ^eter tjoffte, Start, metdjer mit

"bem S5ortrab bat)in eilte, meit er bort ben Qaxen tonnte, bei bem Ueber-

gange über ben SKjenten aufgesotten merben: aber bie <2d)raebeu ertrotzten

ben Uebergang unb s$eter muffte flüchten. Broei ©tunben nad)bem ber Bar

<$robno öertaffen tjatte, fjielt Starl feinen Einzug in biefe Stabt (26. Januar

1708J. lieber mar ber Bar in ber 2)efenfiüe, gab 23efeb/le für ben 9iüdjug,

empfaf)! bie S3ernid)tung uon SBorrä'tfjen, metd)e man nicfjt rafdj mitnehmen

tonne unb mar barauf bebadjt, ben Qberbefet)! über bie ^(rrieregarbe mög;

(id)ft gefd)idt 51t vergeben, um bie Sidjerljeit ber Rettung 511 ert)ö()eu.
r
) ^n

feiner 2öeife fübltc fid) ber Bai* bem berühmten (Gegner gemad)fen. (£» mar

nict)t tjeroifdj, aber weife ben 5Rüd5itg anjntreten. £ie Sage gtid) berjeuigeit

im !3at)re 1812. Slud) Cetera modjentange Stranffjeit — ein lieber —
lieft Um münfdjeu, eine Sd)lad)t t)inauSgefdjoben ,ut fetjeu. Er fdjrieb rootjt

an ÜDcenfdjifom au§ "-Petersburg, rooljin er öon SJSoten aus gegangen mar,

man fotlc if)n erft bann auf ben Stf)auptak ber Stftion berufen, menn eine

Sdjtad)t unmittetbar betiorftänbe: er brauche Beit, um üütlig Ijergeftettt gu

luerben.
2
; $eter t)ielt ben Singriff StarlS auf bie alte £)auptftabt für fetjr

luat)rfdjein(id). Gr befahl bort eine aufetjulidje 9JJili^ 511 fammclu, "-ßefeftigungen

anjulegen. ^lud) in ber Umgegenb SSJcoSfauS fottten bie Stäbte Sferpudmro,

9Jlofl)aist, Xmer ftarf befeftigt merben. Slufkrorbcutlidjc polijeilidje Sftafj;

regeln in ber alten Spauptftabt fd)ienen erforberlid)*, e» l)errfd)te ba% 9)Hlitär=

gefetj; e§ beftanb bie allerftrengfte Sluffidjt über alle Ginmoljner, insbefonbere

über bie SluSlänber; bie Vertreter aller Stäube mußten an ben Sdjait5=

arbeiten %f)tit nehmen; Obermann mufttc jeben 2lngcnblirf ,yim Kampfe

ober ,utr 5lud)t bereit fein.
3
)

Unter beuienigen, roeldje bie Sluffidjt über bie arbeiten 51t führen Ijatten,

mar ber B^vemüfd) Sllerei. 8n einer großen SlnäaJjt oon Schreiben ftattet

er bem $ater über ba§ gortfdjrciten ber Slrbeiten 33erid)t ab. ermälmt ber

1) §. ^eter? 3d)ret6en an Söienfd^ifpttJ bei SfofouijettJ XV 272.

2) (Jbenba 3. 273.

3) S. allerlei eigen()önbige SSorf(§riften ^SeterS unb anbere Elften bei Sjoforoicro

XV 274— 27ii.

Srüctner, ißetcr ber ©roßf. 26
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Sitjuugen be* aufjerorbctttlidjen §tu§fd)uffe3; ben «Streiften s^eter» wie

Stte^eiö werft man eine gewiffe pernio figfeit an; oft ift ber Site erwähnt,

bie erforberfidj fei. SDabei War 2IIerä feine§weg§ fiegeggewifj. Sr rietfj

feinem in 9tto3fau weilenben 93eicf)tüater ^afow !3gnatjew, fid) bei &iten

anf nnb baüon ju madjen: wenn fdjon bie 2trmee be3 3^en ben fd)webi=

fcJjen Sönig nidjt aufhalten fönne, fo werbe man in üücoSfau fetbft and)

nidjt§ au3rid)ten. *)

Snswifdjen rüdte Sari fefjr energifdj weiter bor. tiefer SJJarfd) oer-

bient SSewunberung. ($3 galt unerhörte SdjWierigfeiten su überwinben, bei

ber grüfjting3ftut£j über breite Ströme jn fe|en, burdj SBälber %u marfdjtren,

weldje für üöttig nnWegfam galten, über unabfetjbare (Sümpfe 51t wanbern.

2)aö £eer mn^tc anf bem SOcarfdje burd) biefe SBüfteneien alle SBorrätfje mit

fid) füljren.

(Snbüd) fam e§ $u einer Begegnung mit ben Muffen, ©djeremetjew

nnb SCReufdjifoW empfanben bei ©olotocjtm (ant 5/15. ^iuti 1780) ba%

Uebergcwidjt fdjWebifdjer Srieggfunft. SDiefe Sdjladjt ift nod) in aUerneue;

fter 3eit öon fompetenter Seite aH ein SBeleg ber ftrategifdjen Begabung

Sarl3 XII. gepriefen Worben.
2
) 2)ie Muffen würben gefdjtagen nnb Widjen

jurüd. 3
)

s^eter orbnete fefjr ftrenge Unterfudjungen an, weit er meinte, bafj

ein Sfjeit ber Strmee feine ^ftidjt nidjt getfjan fjabe. ^lamentlid) fjatte

9tepnin ben Born be§ garen &u empfinben.

Wad) ber Sdjladjt öermodjten bie Muffen nidjt 51t üertjinbern, bafj Sari

ÜDfofjilew befehle. 9Iber bie SdjWeben begannen Mangel an SBorrätfjen jn

leiben. Sie erwarteten bie Sfnfunft Söwenfjauptg, wefdjer öon Siütanb au§

mit 1G,000 Wann, mit öiet ©cfdjüi} nnb ^rooiant fommen füllte. Dfme

inbeffen Söwenfjaupt abzuwarten, rüdte Sari Weiter oor. @§ fam am

29. 5Iuguft 5U einer Sdjladjt bei SDobroje, an Wetter ber Bar perfönfid)

3tntl)eil natjm. @§ War fein Sieg ber Muffen, aber fie fjatten tapfer ge^

fodjten. (Sin SSortrab ber SdjWeben War aflerbingg öon ben Muffen ge;

fdjfagcn Worben, aU aber Sari XII. felbft ben Seinen 511 £ütfe fam, wichen

bie 9inffen jitrüd. $eter fdjrieb: „Seit id) biene, fjabe id) fein fo arge§

gener gefeljen; aud) tjaben nnfere Xruppcn nod) nidjt fo orbenttief) gefämpft;

einen foldjen Sßiberftanb fjat ber Sönig öon SdjWeben nod) nie erfahren;

$ott Wolle un3 and) ferner feine ®nabe erWeifen".
4
)

2)a§ ©ntfcfjeibenbe War, bafs Söwenfjaupt nnb Sari fid) nidjt öereinigten.

Sic würben einzeln gefdjtagen. Sarl§ XII. Xruppeu litten Mangel. (5r

1) @. efolowjc» XVII 136.

2) ©. £)§far IL, ®arl XII. al§ ßönig, Sieger nnb SDicnfd), a. b. Sdjircb. Berlin.

1875. ©. 59.

3) ©. gHenfäifotoä wnb 9?epnin§ «ertdjte bei ©folomiem XV 276—278. $n
©djioebcn feierte man t>a% Sreignifj in SSerfen, f.

Kussica §. 647—649 u. ©. 1309.

4) ©f ol ott) j ein XV 281; f.
baZ ©djreibcn ^etetS an ^atljartna mit allerlei

Söjerjen in ben „Briefen mfftfe^er ^errfc^er". 9Ko§fau 1861. ©. 7.
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meinte einen grofjen 3>ortbeil ju erringen, wenn er fid) naä) Slteinrufelanb

wanbte; er regnete bort auf bie Sftitwirfung rebellifdjer ®ofafen; bort ge=

badjtc er mit bem S^an ber ftrtjm güfjlung 51t erhalten; öon bort au§

wollte er nad) ÜDfosfau oorbringen; fo trat er im (September beu SCRarfct)

nad) ber Ufraine an: er ging feinem SSerfjängnifc entgegen.

®arl modjte nod) auf eine ^Bereinigung mit SöWenljaupt rennen: er

fanbte biefem bie erforbertidjen 93efef)te. 916er er tjatte bie Entfernungen

unb £errainfdiwierigfeiten uuterfdjäijt; §tüei Ströme trennten ben fdjwebifdjen

©eneral oon bem Slöntgc. Slufjerbem ftanben bie Muffen mitten inne jtois

frf)en beiben. Söwenfjaupt* Hoffnung, in aller Stille ben garen umgefjen

unb nad) Süben üorbringen ju fönnen, mürbe 51t nidjte gemadjt; bie Muffen

erfuhren non ber SCRarfcr)rid)tnng 2öwenf)aupt§ rechtzeitig genug, um il)n §u

oerfolgen, am 27. September, bei $ßropoi§f ober Sjefjnaja jur ©crjlacrjt 51t

nötigen, unb einen entfdjeibenben Sieg 511 erringen. @§ mar ba§ SSorfpiel

jur &x\\i§ bei ^oftaWa. %n bem „Xagebudje" ^eter§ fjeifist e§: „tiefer

Sieg fann mit 9ted)t unfer erftcr genannt merben, benn mir Ratten nod)

nie einen über reguläre Gruppen erfjalten; befonber» ba un3 ber geinb an

Sttannfdjait überlegen mar.
1

) 35iefe§ ift bie Ökunblage aller nad)folgenben

glücflicfjen ^Begebenheiten SRu^lanb^ unb unfere erfte ^ßrobe in ber ®rieg^

fünft. Xiefe» ift bie 9Jhttter ber poltaWafdjen Sd)tad)t, fowofjl in 93etrad)t

ber Aufmunterung unferer £rieg§leute, al» in SSetradjt ber 3eit u. f. m.".
2

)

SSerljängnifeüoü für bie Sd)Weben mar nidjt fomotjl ber Sßerluft ber

größeren Hälfte ber Slrmee 2öraenljaupt§, aU ber Serluft ber £eben»mittel=

uorrätbe, auf meld)e ÜaxU Mangel leibenbe Gruppen fetmtid)ft marteten.

2(ud) ber moratifdje ©inbrutf be» (Sreigniffei auf SRuffen unb Sdjmeben

mufete oon großer SBirhtng fein.

21t a 5 e p p a.

211» ber 3ar Slterd 3Diict)ailomitfcf) um bie ÜDlitte be§ 17. Safyrfjunbertf,

nod) et)e bie fleinruffifd)e %taQC enbgültig gelöft mar, bie Sdjroeben angriff,

in Sitilanb oorbrang, eine fReifje oon Siegen erfocfjt, ba maren e£ bie Un=

rnfjen in ber Ufraine — ber SSerratl) be§ §etman§ 2ßrjgoW3fij — weldje

it)n um bie ^rüd)te feiner Gürfolge brachten. @r mufjte fid) §u bem SBaffem

ftillftanbe non SBaliefar (1659) unb bem ^rieben oon ®arbi§ ('1662) ent-~

fcrjliefjen.

2tefmlid)es fonnte fid) aud) jeßt, in ber 3?it Meters bes ©rofjen er=

eignen, menn ÜavU auf bie rebelliid)en Senbenjen in ber Ufraine gegrünbete

Hoffnungen fid) erfüllten.

l) £ie Muffen Ratten U,ooo, bie Scfiroeben 16,000 Wlann.

2 2. 53 ac meiner I 219.

26*
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3)ie gon§e 3^it ber Regierung *ßeter§ mogte unb gätjrte e» in Stein*

rufjlanb oljite 9(uf()ören. 5ftamenttid) bie Stofafen waren ltnjufrteben.
1

) Sftan

batte ftet* botlauf 31t t|un, um mit bat rebettifdjen (Elementen, menn and)

nur §eitmcitig, fertig ju »erben. Sie Skbblferung SteinrufjtanbS füllte fidj

feinesmeg» mit bem großen SReidje, tueldjem e§ feit ben Briten 93ogban £f)met=

m§lii§ einberteibt mar, berfdjmoljen. @3 gab nationale, fonfeffioneüe unb

ftänbifcbe (Segenfäije. (£in guter £f)eit Autonomie mar bem Sanbe berblieben.

3)er öetman füljtte fid) at§ ein nur burdj (ödere 33anbe be§ (Mprfam» an

ben Sßitleu be§ garen gefeffelter SSafaß, beffen botitifdje Ueberjeugungen unb

perföntidje SSorttjeile fel)r t)äufig ben ^bfidjten unb gntereffen be§ ftaxtn

miberfpradjen. Sind) an inneren ®egenfä|eu, an bem §affe einanber befam=

bfenber Parteien fehlte e§ nidjt. Sa» bemofratifdpfofafifdje Clement, metdje»

feinen Stü^unft in ber faborogifdjen ÜDZititärrebubtif rjatte, miberftrebte bm
monard)ifd);bureaufratifd)en ^enbenjen be» §etman§; bie Bürger ber Stäbte

unb bie Solbaten ftanben einanber feinblid) gegenüber; e» gab biete Slnfiänger

$o(en*; Stiele maren jeben Slugenblid bereit üjre l^ntereffen burd) ein S3ünbniB

mit bem (St)an ber @rt)m fidjer $u ftetien. So gab e§ benn djaotifdje 3uftänbe,

einen permanenten 33ürgertrieg, eine 51nard)ie, metdjer bie Autorität beS £et;

man§ nid)t immer abhelfen im Stanbe mar.
2
) (§§ fragte fid), ob nid)t

unter fotdjeu 23erl)ättniffen Sleiurufctanb berloren geljen merbe. „Steinruj3=

lanb modelt," tjatte man fdjou im 17. Slabrtjunbert nad) ben Reiten (£t)met=

ni^lij» 511 jagen oft (Megenbcit getjabt; bie „Unbeftänbigfeit" ber Steinruffen

mar iprüd)u;ort(id) gemorben. SOlerfmürbig mar, ba% bie ruffifdje Regierung

einen, fo biet mir miffen, bem 3arenreid)e treuergebenen £etman, Sfamoito;

mitfdj, auf eine Sennnciation l)in tjatte fallen taffen, tuäfjrenb entfd)iebene

SBerrättjer, ber |>etman 2öt)gom3ni ober ber §etman 23riud)ome§fij lange 3^it

\>a% Vertrauen ber Regierung genoffeu hatten. Ijlebntid) ging e§ mit SDcasepba.

Sein £>etmau fjatte ein fo grojje» ^tnfebeu in Wloätau gehabt mie biefer.

9lid)t ohne Ökunb galt er für aufjerorbenttid) begabt; nie! meniger 3Seran=

laffung gab e3 feine Sreue 51t greifen, mie bie» oft gcfd)a().

@3 gab and) fdjon früher Scnunciationeu gegen Sötajebba, aber *|3etcr

fd)entte benfelben feinen ©tauben. ,(£» fragte fid), mie lange ber berfefttagene

SSafatt feine Rechnung babei finben merbe bem Baten nidjt btoft treu 51t fdjeincu.

9)^a§epöa§ Sage mar eine ungemein fd)tt>iertge. Steinrufjtanb trug bie

Saft ber Shcitnahme am Kriege nur mit SSibcrftrcben. 3?eben 51ugenblid

tonnte ljier audj ot)nc ^nitiatioe bee £etman§ ein 5tufftanb ausbrechen. (£r

ftanb fcrjüefjüdj bor einem Problem ber sBat)rfd)cintid)feii3red)nung; bei bem

§eranna()en ^artv XII. nutzte ermogen merbeu, ob ber fdjmebifdjc Sönig

ober ber ßar Sieger bleiben merbe. @» ift ein SDfajjftab für bie ^»öl)e be§

1) ©. 5. 58.
s$lct)cv bei Itftrjaioh) IV 2, 593.

2) ®a§ Solgen^e tnefentltd) nad) ©jolorojctt) XV 283, beffen lleinnifelanb be=

treffenbe, auf QJrunb reichen 2ßtenmatettal§ ^ujantmengeftettte ^(bfcfnttttc 311 ben beften

5JJartieen be§ ganjen SSBerfeS jaulen.
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Spiel*, mclcfjc* Sßeter roagte, bafj bcr fo fütjl bercdjncnbc, feibenfcfjaftMofe,

mir an fidj nnb feinen SBortfjeit benfenbe ^ctmnn ben ungeheuren 9kcfjeu=

fcfjlcr mad)tc, bafj er meinen fonnte, bic ßufunft gefjüre nicfjt beut 3arcn.

$>ie SSermeibung biefe§ 3rrtt)unt§ fjättc ifjm ben SBerratfj an Ütufjtanb erfpart,

eine |mnbtnng, meldje im fiebrigen nicfjt unmoralifdjer mar, at§ ba§ 33iinbnifc,

roclcfje» 5toei Safjre fpäter ber JQoäpobax bcr üöcolbau, ®antemir, mit ^ßeter

bem ©rof3en gegen ben Sultan fdjlofj. Seine frühere ?(bentenrcr(anfbafjn

bcfcfjlofs ÜKojeppa mit einer Scfjmenhtng, tÜeldje, bei entgegengefcßtcnt 2tu3=

gange ber Sdjtadjt non ^ottaroa, liücfjft mafjrfcfjcinticfj aU ein Sftciftcrftüd

bcr Sßotitif, aU ein fjcrotfcfjer 2tft ber (Smancipation SüeinrufftanbS uon bem

bamatv eine niebrigerc Inlturftufc cinncfjmcnbcn moSfomitifcfjen SRcidje an=

gefefjeu morben märej ©(jemals ein ®nedjt $o(en§, bann Untertfjan bc» Suf=

tan?, fpäter SKafafl bc? oaren, fcr)icn üöcaseppa im begriff burefj fein 33ünbnif}

mit ®axl XII. fein eigener £err 51t merben, aU bie (Sreigniffe ifjn baran

erinnerten, bafj bic ©rofjftaatenenttüitfelung Heineren tjotitifcfjen, 511 bcr Stolle

non Slnfjängfeln größerer SDlädjte berurttjeiften ÖJcmciumefen, eine fetbftänbige

^Cftion auf eigene SRecfjnung nnb (Sefafjr nicf}t nngeftraft p geftatten pflegt.

£er befonuene Staatsmann, grofi in ber ®unft beS 8apiren§ jroifcfjctt Sßolen,

Sultan, Xürfei nnb ben berfcfjiebenen reöolutionären Elementen in ®tein=

rufjfanb, magte fid) mit feinem f(einen StaatSfdjiffe anf bie offene See ber

fjofjen
s
£otitif. ®etn SBunber, bafi meber ber Sootfe uodj ba§ ftafjrseug fo

gemaltigen Stürmen, mie ber Qufammenftof} beS garen m^ ^ nr ^ XII., 51t

trogen ücrmocfjtcn. Snfofern feine großen Sbeen, fonbern fleinticfjc 3'ntereffen

für üßajeppa majsgebenb maren, erfdjeiut er nicfjt als ein £ero£; fein Unters

gang fjat nicfjt* £ragifäe§. £)cn oben crmäfjnten Sftccfjenfefjler tturb man
ifjm 511 ©ute fjalten muffen. SBcr üermodjte bamafö borauSgufetjen, bafs bie

Sdjtadjt bei ^oftama s£etcr» Sdjbpfung ficfjcr ftctlcn, feine fRoffe in bcr ®e=

fcfjicfjte nnb bie ßutunft SfhtfjlanbS retten mürbe V

S3ei bieten galt Söcaseppa fcfjon g(eicfj naefj feiner Grraäfjhtng für unjus

nertäffig nnb jum SBerratlje geneigt, ^n ben Satjren 1689—1692 fjatte er,

mie jetjt aftenmäfiig feftgefteltt ift, fjeimlidje SBesicfjungen 511
s£oten unter=

fjalten.
l

) £ie Agitation ber podtifcfjeu Regierung in ®teinruf$lanb rnfjtc nicfjt

einen 5(ngcnblitf. Stets befanben fidj pofnifdje ©miffäre in biefeu ©cgenben;

nicfjt fetten empfing man in s^oIeu Deputationen öou Unjufriebenen au§ ber

Ufraine.
2
) 3fefjnticfje S3e§iefjungen unterhielten rebcüifdje Sfeinrnffeu mit bem

©fjan bcr Shijm.
3

) %n mancfjcn biefer (Epifoben erfcfjeint ^ajeppa mefjr

ober raeniger fompromittirt.
4
) ®a§mifdjen aber trat er fefjr energifd) gegen bie

geinbe be§ 3 fl i"en anf, lieferte bie Sdjulbigen au$, ftattete nadj SÜfoMan non ben

ifjm gemacfjten anerbieten SSeridjt ah, fteüte fiefj loijalcr, treuer aU er mar.

l) Uftrjatow II 3G9— 370, 478-4»;
•2) ©. b. fe^r ehigcfjenbe Scrjitberung foldjer ©pifoben bei 8f oIorojeinXIVlGö- 17:>.

3) S. 5. 93. «ßetrttf; f. Sfolotojeiü XIV 181.

4) S. 3. 33. SfolotDJctn XIV 367 ff.
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^m 3. 1705, aU ffiaftppa mit feinen £rubben im Sager bon Samo35

ftanb, erfct)ien bei u)m ein SSote bom Könige ©tantetau» Se^inäfi unb

madjte itjm im dornen be§ ®önig§ allerlei anerbieten. 2)er §etmon liefe

ben S3oten ergreifen, foltern unb fanbte bie ©djrciben be§ polnifcr)en &önig3

an ^ßeter, wobei er bcmerfte, biefe§ fei fd)on ba$ bierte SJial, bafe bie $er=

fitdmng an ifm herantrete. Buerft tjabe it)n ber ®önig %an SobjeSfi, bann

ber ßt)an ber Srbm jnm 21bfaH bon ÜIfto»fau bereben motten; ferner Ijätten

it)n bie aufrüfjrerifdjen Seftirer am 2)on pr Rebellion gegen ben Qaun
aufjuftadjetn gefugt; nun fomme ber ®önig bon Sdjtueben unb ber „^ßfeubo^

fönig " bon $oten mit ätjntidien Einträgen. 2)abei befeuerte er, er motte

bem ßaren ftet§ treu bleiben. (StmaS fbäter aber berlmnbelte er mit $er=

tretern ber Unsufriebenen in föteinrufetanb unb bcmerfte, er märe ein 9carr

gemefen, inbem er bie Einträge Stani§tau3 Se§jc§in§fi§ ausgeflogen fjätte.

@§ begannen feine tjeimtidjen 93e§ict)ungen ya. einer unternefjmenben $otin,

ber Sürfttn ©oföfij, meldte ifjn gum Abfall bon Rufetanb §u bemegen fucfjte

unb mit metdjer er in (£t)iffrefdjrift forrefbonbirte. ?tuct) r)ier miebertjotte

fid) ba$ frütjer oft bagemefene S)obpetfbiet. SSalb äufeerte er fiel) fböttifd)

über bie (Entwürfe ber Stgitatorin, balb ging er auf itjre ^Släne ein. 3m
S- 1706 fünbigte er if)r alle SSejieljungen auf unb erllärte, er motte bem

Baren treu bleiben. ®ann aber empfing er bod) mieber ein (Schreiben ber

gürftiu, meiere ilnt bor ben hänfen üDcenfcbifomS marute. 3tu§ befter üuette

mollte fie erfahren tjaben, ba 1

^ ber festere um jeben *ßrei§ |>etman in ®tein=

rufelanb merbeu motte. SDa» mar 51t biet. Söcasebpa mar aufgebraßt. (Sr

jroeifelte nidjt an ber itjm brofjenben ©efafjr ein Dbfer be§ @r)rgetje§ jenes

©mporfömmting» ju merben. @r banlte ber gürftin ®ol§fij für bie 2Bar=

nung. 5ttlerbing§ (jatte el mancherlei Reibereien 5mifd)en 9Qk§cppa unb äfften-

fdjifom gegeben.

3n biefer B^t fteigerte fid) ber Unmut!) in &teinrufetanb über bie

SBebrücfung burdj bie jarifdje Regierung. 3)er 33au ber geftung bei ^ijem,

bie tuiebertjotteu RefrutenauStjebungcn, bie mafelofen Steuern, bie 93eein;

trädjtigung ber militärifdjen Autonomie ber Sleinruffen fdjürten ben Born

ber §eimatt)»genoffen SCRajepba». Sägtid) tjörte er Etagen unb SBermünfdjungen

;

er mürbe bon einigen Dberften mit Sitten beftürmt ba§ Sßotf bon ben

9Ko§fomitern 51t befreien, mie ©tjmetnijtii ba§ $otf bon ben $oten befreit

tjabe. SJKaseppa tjiett an fiel), martere, grollte im (Stillen. (Sr nat)m Stjeit

an ben ÄriegSereigniffcn; in ßolliem mar er beim Baren unb in ben

@i|ungen be» ®rieg3ratt)§, aber man mufete in ^teinrufetanb bon fyeimtidjen

SButljau^brüdjen be§ burd) SKenfdütotoÄ Uebergriffe unb ßigenmädjtigleit

tief gelränlten §etman§ 51t ergäben.

51t§ ba ber ^efuit SatenSfi mit bem eintrage ®aüz unb Staniylau^

2ei§c5in§fi§ bei SWajebba erfdjien, biefer fotte fid) mit üjttett gegen ben Baren

berbünben, lieferte er ben 53oten bem ftaxen nidit an$: er beobachtete eine

jumartenbe Haltung.



SOiaseppa. 407

51m 16. September 1707 empfing er in $ijem jjugtetdj mit einem

Schreiben ber gürftin ©oläftj eine! Don Stani3lau§ ße^cjineli. (5r fdjmanfte,

ob er nid)t Me§ bem Baren offenbaren fottte. 9Zacfj einer in fdjmerer

Sorge burdjmadjtcn 9Zad)t cntfdjtofj er fid) jitm Abfall üom Baren. %n
<$egentuart feinet üertrauteu Sdjreiber» Drtif

1

) teiftetc er einen (£ib, er

motte Äfeinrufrfanb üon SJcoöfau befreien. Drix! bemerkte: „Senn bie Sd)me=

ben fiegen, bann finb mir gtüdfid); fiegt ber $ar, fo finb mir unb alle»

SSotf üertoren". ÜJJcajcppa fagte: „Sa* @i mitt ftüger fein al3 bie £>enne!

93iu id) ein £b,or, baß id) etma 511 frül) abfalle, etje idj felie, bafa ber $ar

nid)t btoft bie Ufraine, fonbern and) fein eigne» SReid) öor ber fcfjmebifdjen

Uebermacrjt nid)t §u retten üermag". So behielt er fid) immer nodj eine gemiffe

greitjeit ber 5lftion üor. %\i Stanielauö' Se^cjinsfi fdjrieb SJcajeppa, er

tonne oortäufig nidjt» Sntfctjeibenbe» unternehmen: er merbe Übermacht;

nur üerfprad) er ben fdjmebifdjen unb potnifcfjen Qtttereffcn nidjt fdjaben

311 motten.

Sie s5e5ief)ungen ÜEßajeppa» 511 Staniälau* tonnten nid)t gcfjeim bleiben.

2)er ©enera(rid)ter Sotfdjubei, mit beffen Sodjter Stta^eppa ein romanhafte!

Verfjättnifj unterfjatten tjatte, cntfdjloft fid) ben £>etman §u üerberben.

gm September 1707 erfdjien ein SCftönd) in ber ©erid)t»bet)örbe $u

^reobraftjensl: im auftrage ®otfd)ubei§, be» £obfeinbe3 Sttaseppa», berichtete

er üon bem SSortjaben be§ §etman§ ben Baren p üerratfyen. Sie Sadje

Ijatte feine folgen, offenbar fdjenfte man ber Senunciation feinen ©tauben.

Anfang 1708 fanbte föotfdjubei einen feiten 23oten, ben ehemaligen £>ber=

ften ^5§fra, mit einer genauen Darlegung ber üerrättjerifd)eu Umtriebe

SOca^eppaö: ber festere motte ben gavzn tobten ober ben Seinben ausliefern,

fid) mit Stani§tau§ Se^qinvfi bereinigen.

9hm ging bie Unterfucfjung an. 2tber ^Seter mar fo üott Vertrauen

in bie breite 9fta5eppa», bafj er itm fetbft üon ben gegen it)n erhobenen

2tnftagen in Senutnijs fetjte unb bie Senunciantcn af» ftrafmürbige $er=

bredjer bejeidjnete. ÜDcajeppa crtjiett ben Auftrag fid) itjrer ^erfonen 51t

üerfidjern. Sie mürben ergriffen unb junädjft in 2Biteb§f üon ©olomfin

unb Sdjafirom üertjört. Setjr umftänbtid) legte namenttid) ®otfd)itbei in

24 Paragraphen bie Stnftagepuufte bar; auef) brachte er ein langes, ber

^utorfdjaft be§ •öetmane' jugefdjriebene» @ebid)t üor, in metdjem ber $oxn

unb bav Ungtüd Steinrufefanb!, bie Sdjmere be§ %o§§ SJcoslaue' bargeftettt

mürben. — Sie Senuncianten mürben gefoltert; fie geftanben: alte» gegen

SJJaseppa Vorgebrachte fei Sßerteumbung gemefen. Sie mürben nad) Eifern

gebracht unb in einem Rieden, in ber 9iät)e ber §auptftabt Äteinrufrfanb»

fjingerid)tet. -)

So t)atte üortäufig bie $Bertrauen»fctigfeit be» Qaxtn unb bie üernunft=

1) £5ttif§ Wittfyeitungen tierbantt man groBentfjcUs bie ^enntniß biefer SSor=

gänge. 6r fd^rieb barüber an ©tep^an 5aroor§fti, f. Sfotoiojero XV 404.

2) ©. b. au§füf)rttd)e 5)arfteEitng nad) ben 9tften bei @f oloroj cm XV 289—324.
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mibrige Barbarei be§ goItcrft)ftem£>, mcldje-?, ftntt bie SÖktjrtjeit 51t ermitteln,

oft ein ßügengemebe fjerüorbracfjte, 9fta5eöba§ fi ataftrotofje üerf)inbert. (£t

Ijotte nad) wie üor bie üotte greiljeit ber 3(ftion.

@§ mar 50^a5eppa§ Sertjängnift, bafj iftarl XII. fid) im Spätsommer

1708 nad) ßteinrufttanb maubte. (£§ fdjien biefem ein 2eid)te3 biefe ^rooinj

51t offenem Stufftanbc gegen 9fto§fau 511 öerantaffen. $>er fctjmebifcfje (Senerat

2ömenfjauüt manbte fid) im tarnen be§ Königs an atte 93eroot)ner ber U!raine

mit Sttanifeften, in benen ber Abfall üon bem Qann aU bie Rettung üon

einem uuerträgtidjen 3od)e geürebigt mürbe. 1

)

90?a5eüüa mar beim £>erannab,en ber fd)mebifd)en Slrmcc erfdjüttert

„£cr Seufet füfjrt ifm f)er," fdjalt er über ben &rieg§ütan ®art XII.; „bie

grofjruffifdie 5trmee roirb in» innere ber Ufraine einbringen nnb ^n SRuin

be§ Sanbe» üottenben".

^eter gab bem £>etman ^nftruftionen nnb $erf)a(tung§rege(n: er fotte

n. $(. barauf SIctjt geben, bafc Sftiemanb ein (Sinoerftänbnifj mit bem geinbe

unterhatte; and) tub er ben §etman in fein |muütquarrier ein. SJttaäeüüa

entfdjutbigte fid) mit ^ranftjeit; ba% leiten fei ifmt nnmögtid); babei füarte

er feine SSerfidjerung ber breite nnb Ergebenheit, jngfeief) aber pflegte er

mit feinen ©etreuen SRatf), ob man be» Baren 33efeb/te ausführen fofle ober

nid)t. 3113 baüon bie 9iebe mar fogteidj 511 fiarl XII. §u fenben nnb nur

im ©inüerftäubnift mit biefem 51t fmnbeln, behielt fid) ber £>etman auf ba&

2IHcrentfctjiebenfte üor ben ßeitüunft be§ Eintritts eine§ foldjen (Sinüerftänb;

niffe§ p beftimmen: er geigte babei ba§ an bie SHeinruffen geridjtetc fdjme=

bifd)e 9ttanifeft.

^n ©djreiben an ben Baren uub 9ftenfd)iforo üerabrebete 9#aäcüüa Der;

fdjiebene mititärifcfje 9)iaf3rcgetn, ftagte über 3ttangef an Mitteln, entfdjulbigte

bie 9Zicf)tau§füf)rung ber SSefefjte be» 3aren mit fernerer fraulfjeit nnb

üerfidjerte, er merbe 9ltte§ ttjun, um in ber Ufraine jeben ©cbanfen an

SSerratf) im ®eime 51t erftiden.

3(ftenfd)iforo (üb nun ben £>etman 51t einer tonferens ein. SWajcüüa

fdjöüfte SSerbadjt, man motte fid) feiner ^erfon ücrfidjeru. ©r metbete, er

fei fterbeuöfranf , unb beriett) injmifdjeu im engften Greife feiner ©etreuen,

ob nun ber ßcitüunft einer entfd)eibenbcn ßrftärung 51t (fünften ®ar(3 XII.

gefommen fei. 3)er @ntfd)luJ3 tourbe gefaxt, ein S3ote an ben ®önig afc

gefanbt. äftaseüba münfdjte ben @d)uk &art§ XII., brüdte feine greube über

ba§ £)crannafjen ber Sdjmcben auZ, erbat fict) ben Söeiftanb berfetben um

btö mo3tomitifd)e ^od) ab^ufetjüttetn uub freute üor, mie bringenb ein fcfjnetter

5(nmarfcb ber Xruüöen fei. ®iefe§ gefdmf) im §erbft 1708.

Sn^mifdjcn reifte 9tteufd)ifom nadj fteinrufetanb. ®ie ^ad)rid)t üon ber

gefäfjrtidjen (Srfranfung SKa^ebüaS beunruf)igte ifjn. @r motlte ifm fefjen.

1) 9Jeuerbing§ ^nt SJlurfafettntfd) in ber 3eitW)iift ,.Russkaja Starina" ein

joIö>§ «Ocantfeft abgebrneft; XVI 172—173.



'SSlaf
s
tppa. 409

«Statt her ungcbutbig erwarteten ©<§toebett, me(d)e am 22. Dftober an beut

Ufer ber Tefma anlangen feilten, tarn bic 9cadn*icf)t, baft $flknfd)itom un-

tier^üglid) bei bem £>ctmau eintreffen Werbe. Sog(cid) flücfjtete SJJajeppa

nad) 93atnrin, tum bort über bie S)eJ3ua in ba§ Säger ber ©djroeben. £>tcr

teiftetc er einen Gnb: nidjt nm prtöater Sntcreffcn willen, fonbern jitm 2öof)te

feiner £)cimat(i nnb be3 Saporogcr £>eerc§ begebe er fid) unter ben Sdjuk

be§ ®önig§ ®art XII.: er nnb bie anbern mit irjm gefommenen S£Rilitär§

(eifteten bem Könige ben ©ib ber Streue.

9Jfcnfd)ifotü traf ein nnb tjörte twn ber 51breifc bc§ ^etman». (h* reifte

itjm bi§ an bie 2)eJ3ua nad) nnb überzeugte fid) atebatb twn bem SSerrattje

9#a5cppa£. Slm 20. Dltober 1708 fdjrieb er an ben Baren, je£t muffe man
auf ba? 9Sot! in ®leinruf}tcmb burdj begütigenbe Sfftauifcfte mirfen, auf ba§

SScrbrcdjcn %fla%tppci8 fjinmeifenb, beffen 9(nf)anger tierfolgen, £abci rühmte

er bic breite nnb (Srgcbenrjeit be§ ftcinruffifcfjcn üöiititärS.

^Seter mar fef)r betroffen; er befanutc in feiner an sIRcnfd)itow gc=

ridjteten Antwort, er tjabe nidjt§ ber ?trt crmartet. Sin bie föfeinruffen

manbte er fid) mit Unitterfalen, Wetdje allerlei SBerfüredmugen enthielten nnb

bic an bem Solle twn SKajeütja geübten Sebrüdungcn im fdimärjeften Sicfjte

erfdjcinen ließen. Sfrt Slprarjn fdjrieb ^ßcter, 9Jia§ep^a§ SSerratf) märe ein

fefjr übler Umftanb — er nannte irjn einen $uba§ — aber er Ijabe nur

Wenige 9ftitfd)ittbige: ha* SSolf fei treu.

©etnerfeirg manbte fid) nun aud) SOia^eppa mit einem Sdjreiben an

einen ber angefebenften Militärs in berllfraine: er fd)itberte, lote bie mo3=

fowitifdje Regierung alle fRccfjte nnb g-rcif)eiten ber ®feinrnffcn gcfd)äbigt

nnb mit Süßen getreten \jahc] er geigte, meiere „Stvrannci nnb Srtaberei",

meldje Sßerwüftung unb Berftörung föteinrußtanby tum Seiten be» gaxen be=

abfidjtigt morben fei; er piitä ®arl XII., ben 33efd)üt3cr aller @5efrauften,

melier bie ^rioilegieu ber ®leinruffen fidjer ftellen unb meiter au§belmen

mollc; mau fotte bie 9ttoyfoWiter angreifen unb tiernidjten unb nid)t äulaffen,

baß SSaturiu — ba§ militärifdjc dentrum ®feinruß(anb§ — in bie §änbe

bev Muffen falle.

SIber gerabe ba§ twn SKajebba @efürd)tete gefd)at). ÜRid)t umfouft fd)ät$te

SjSetcr 9)?eufd)ifom£ Energie nnb Xrjatfraft. (ix trug tfmt auf S3aturin

fd)leunigft 51t befetjen. 51m 31. Dltober fdjon crfd)icn
sD(enfd)ifow bor ben

dauern ber Stabt. Sic s-8efat3itng leimte c» ab bie Muffen einjutaffen, elje

ein neuer §etman gewählt fei. Ser^anblungeu führten nidjt jum Biete. £)ie

rteftuug mußte im Sturm genommen merben: bie Stabt mürbe bem @rb=

boben gleid) geinad)t. 3>amit mar bie 9J?ögtid)fcit eine* 2(ufftanbc3 51t ©unften

9CRa§eppa§ unb kaxU XII. befeitigt. Xie nid)t ga^treietjen 51n^änger be§

t>errütf)erifd)eu §etman§ maren in ben Rauben ber Muffen, ebenfo bie reichen

©etb= unb Seben^mitteltiorrät^e, meldje SDJajeripa in Saturiu angeijäuft tjatte.

SSou nod) fd)iimmeren folgen aU biefe materiellen Serlnfte mar für ben

§ctman bie moralifdje SßJirfung ber cntfdjeibenben Xi)at 9Jcenfd)ifom!§. Sin
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Sßaar £agereifen üon SBaturin entfernt befanben fid) bie ©djtoeben. @3 mar

ein unermeßlicher ®eminn für ben Baren, baß e§ gelungen mar, üor ifjrer

2tnfunft biefen innern geinb §u übernrinben. lyetjt räumte man mit btn

(Gegnern auf. 9cacf) ber (Simtafjme S3aturin§ mürbe eine Slnjab,! ber Mittlrer

tjingeridjtct.
l

)

SJftajeüüa betjauütete jetjt, er fei in ba» fctjmebifdje Sager t)inüber=

gegangen, um aU grieben^ftifter junfdjen Sari XII. unb ^eter aufzutreten,

unnöthige§ SBtutüergießen ju üert)inbcrn; auf bie Autonomie unb ©ouüeränetät

be§ fteinrufjtfdjen Wölk* t)inmeifenb, betonte er, baß bagfelbe ftdj feinen §errn

mätjten tonne. Sjcfet freitid), nad) ber (Sinnabme S5aturin§, merbe feine grie^

ben§miffiou leinen ©rfotg Ijaben.

$eter tjanbette rafd), entfdjtoffen. (£r ließ fogteid) in ©ludjoro einen

neuen §etman mäblen; e§ mar ber Dberft @foroüab§fij*, ber SJJcetroüotit

üon Sijem unb gmei anbere tjotje ©ciftlidjc erfdjienen in ®tud)om unb traten

Sftajeüüa in ben S3ann; feierlid)ft mürbe audj in ber Satbebrate 31t 9)co3fau

ber Sirdjenftudj üerfünbet; ©teüban gamoräfij fdjilberte in einer ^ßrebigt bie

©djmad) unb ©cfjtedjttgfeit be£ 83errätf)er§.

9In bie ©aüoroger Sofafen fanbte ^eter ein Sölanifeft mit allerlei 9Ser=

fpred)ungen unb ber ©djifberung ber SRänfe 9}ca5Cüüa§. £511 äablreidjen 93c=

tanntmad)ungen ftetlte ber ßax bie (tränet ber (Scfymeben bar, meldje Srieg§;

gefangene töbtctcn, grauen unb Sinber umbrächten, bie Sleinruffen burd)

allerlei $erfürcd)ungen ju betböreu ftrebten, gemattfam für ba$ Sutb,ertb,um

^roüaganba madjten.

Sßtibc Parteien fudjten ben retigiöfen ganati*mu§ im S5otfe 51t ent=

flammen. 2Bäl)renb ^Seter ben fdjmebifdjen Sönig at§ flucfymürbigen Setjer

branbmartte, mie§ Sari XII. in feinen an bie Steiuruffen geridjteten SJcant-

feften auf ba§ SBeftreben $eter§ f)in, für ben Satbolici§mu§ ^roüaganba

51t madjen; er unterhielte, fo bieß e§, SBcjietjungcn jum Raufte; er motte ben

^efuiten ba$ (Sdjulmefen attüertrauen.

@§ begannen mäbrenb ber ftärfften Söinterfälte bie militärifdjen Düera;

tioncn. ^eter fitdjte eine @d)tad)t 511 ücrmeiben. 31n Slürarm fdjrieb er, er

glaube nid)t, ba^ e§ im Saufe be§ SSinterä ob,nc „©encratbataitte" abgeben

merbe, unb fügte fjinju: „ba§ ©piet ift in (SotteS £mnb*, mer meiß, mem
ba§ ©lud 51t £beit mirb".

S)er $ar mar mieber in ber leblmfteften S3eforgniß. (£r eilte nad)

Sßoroneft) unb $(fom unb nad) ©üben l)in, um für ben gatl, ba
1

^ bie Surfen

bie S"öafion @axU XII. in Steinrußlanb benutzen unb ben Muffen ben Srieg

ertlären foulen, gerüftet 31t fein.

Snsmifdjen errangen bie ©djmebeu einen $ortf)eit; fie nahmen, 3(nfang

1709, bie geftnng 3Bcürü. SOZan meinte, baß Sari fiel) nun gegen 2Boronefl)

1 Sic gange ®arfteHung fetjr auäfiujrttd) bei Sf olotojett) XV bt§ <B. 341. SDer

^tnna^tungen ertüäfjnt *J?crrt); mehrere ^Jerfonen nutrben gefpteßt u. i. to.
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menben werbe, 3> 11 unbebeutenben treffen fod)tcn ©djmcbeu mtb Muffen in

ber Ufraine mit abmed)fclnbem @Mücfc. Sie ©djmeben Imttcn in Sotgc ber

ftrengen Satte ftarfe SSertufte getmbt mtb litten unftigtidj).

SBeseicbnenb für bie bezweifelte Sage ÜÖcajeppaS unb für bic ÖHeidjtjeit

ber ßfjancen be» &ricg*gtüd3 für Sari unb ^eter mar ber Umftanb, bafj

üDiazeppa in ben legten Sagen be» ^afjre» 1708 ben SSerfud) mad)te roicber

mit bem garen anjufnübfen. 2tt§ (Smiffär be§ ehemaligen §etman§ erfdjien

im ruffifdjen Säger einer ber ärgften Sftuffenfeinbe, Xaniet 5lpoftot, mit ber

SDictbuug, SKascppa motte ben Sönig Sari XU. unb bie angefcbcnften fdjroe=

bifd^en Generale bem ßaren in bie §änbe tiefern, tuenn ^ßeter ibm 5ßer-

§eit)itng unb bie |jetman§hmrbe bcrfpredjc: babei fottten einige europäifdje

aJcäcfjte für ben Boren SSürgfdjaft reiften. Sßeter mar geneigt auf ba% %mx-
bieten einzugeben unb tiefe mit Stpoftot unterbaubetn. ©otorofin fd)rieb

fogar fefbft an 9fta5eppa unb ftettte ttjm böttige $8er§cif)ung unb reid)tid)c

3Setobnung in SfaSfidjt. ©teicbseitig aber griffen bie Muffen Briefe 9)2aäeppa§

an ben Sönig @tani§tau§ Se^cjinsfi auf, au» benen man erfab, bafj auf

it)n nidjt §u reduten fei. Ipeter brad) bie Unterbaubfungeu ah unb tf>eilte

in einem SDianifeft ©injeuttjeiten über Ü0£a§ebba§ 2tnfd)täge mit, bie Ufraine

ben ^oten in bie §änbe 51t liefern.
1

)

9)cit ber Haltung ber SUeiuruffen tonnte s$eter jufrieben fein. Sobenb

äußerte er fid) über biefelbe in Briefen an feine 9)coöfauer greunbe. Ü)htr

bie ©aboroger ßofafen erfdjienen unsuberfäffig. £ie ßmiffäre be» 3aren
>

melcfje mit ©etb unb SBerfprecfjungen bei ben letzteren erfdjienen, Rotten fid)

feiner günftigen 2(ufnaf)me §u erfreuen, £rokig »erlangten fic neue $ribi=

legten. §lud) fam man toerrätr)evifct)en SBeäieljungen ber Sofafcn 51t ffllafttppa

auf bie Spur. (S§ gab and) anbcre untrüglidje Beiden rebettifdjen ®eifte§.

gm äftärg erflärten bie Sofafen entfdjicben „bic gartet SCRajeppa» ergreifen

ju motten''. Sfjr Söeifpiet fonnte ücrberbtid) auf bic SSolf^maffcu in ber

Ufraine mirfcn. SJJan mufjte fetjr encrgifd) borgeben. @» mürben Sruppen

§um Kampfe mit ben Nebelten abgcorbnet; fie mürben gefdjlagcn; ber bittet:

punft ber ©aporogifcfjeu Ufraine, bie Sofafenfeftung ©fjctfd), mufjte nadj

einem mebrere 2Bod)cn mäfjrenben Kampfe im Sturme genommen roerben;

beiberfeit» tjatte man mit größter Erbitterung gefämpft. 9)cenfd)ifom fd)rieb,

er f)abe bie Ueberlebenben unter ben 23errätrjern l)inrid)ten laffen unb fomobl

©fjetfdj al§ anbere „berrätf)erifd)e Hefter" bem Grbbobeu gteid) gemadjt.

greubig banfte ber Qax feinem „®efüf)rten" für bie 3erftörnng be§ „ber=

ftudjten ^la^ev, metdjer bie SSurjet be» Uebel» unb bie Hoffnung bc§ geinbe§"

gemefen fei.

©0 mar bie 9htt)e in ber Ufraine bergeftettt. S)er nidjt ftarfe Slnljang

9fta§eppa§ mar niebergemorfen. S8on einem SSeranrüdcu ber $oten mar

l) ©ine JRetfje Don StftenftudEcn tiefe Angelegenheiten betveffenb im ShtSguge bei

Sfolomjem XV 3G0— 362.
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nidjtä §u fjören. 2tud) bie befürdjtete <ftrieg*erf(ärung ber dürfen unb

Xataren erfolgte nid)t. Dtjnc tjetfenbe üßunbelgenoffen ftanb ber unbefiegbare

ftart bem Baren gegenüber. (Srft im ©ommer fotltc bie ooit Ißeter erwartete

©eneralbataille ftattfinben.

Sn biefer ßeit weilte $eter längere Beit in Sttfoto. Gr mar tranl nnb

mufttc fiel) einer ernftlidjcn ®ur unterraerfeu. %m Wlax 1709 fdjrieb er,

bie Shtr fdjtage an, aud) tjoffe er balb jur Slrmec abreifen 5U lönnen, bodj

fei er bon tüeter 5li*snei fcfjtüacr) raic ein ®inb gemorbeu.

®ie ©djmebeu hatten ^ottaroa ju belagern begonnen. 9ttenfd)iforo

eilte 511m (5ntfa£c ber ©tabt gerbet. $on Slfom aul gab ^eter einige

sJtatt)fd)fägc, mie man oerfaljren foüc. ®ie feinbtidjeu Slrmeen lagerten ein*

anber gegenüber bei ^ottama (9#itte 9Kai 1709). (£§ gab Heine ©cb>r=

müfccl. 9)cenfd)ifom fdjrieb an ben Baren, man fe()C feiner 9(nhmft mit

Ungebulb entgegen, insraifdjcn üermeibe er eine ©djladjt 51t liefern. (Snbe

ÜJJhi bradj $eter oon Slfotu auf; am 4. $uni langte er bei ber ?lrmee an.
1

)

poltaroa.

2lm 7. ^uni fdjrieb ^eter an Slprarüt, er tonne it)m nid)t augfüfjrtich,

antmorten unb bemerrte h%n: „SKeit mir ben $Rad)barn ganj nabe gerüdt

finb; mit ®otte§ £ülfe merben mir in biefem SCRonat bie £aubtfd)lad)t mit

itjueu tjaben".

3et$t enblid) mar ^eter bereit bie Sutfdjcibung Ijerbcijufütjren, nad);

bem er %ai)tt lang oft genug fid) bemül)t tjatte biefelbe gu ttermeiben. ©eit

ber ©d)tad)t bei ^arma maren balb neun Satjre berftoffen. 25ie Muffen

hatten biet gelernt. Sangfam tjatten fie fid) bem Biete genähert. 91ud) $eter

felbft mar herangereift für bie $nitiatibe bei ber entfdjeibenben s3tttion.

©ein ®ricg§muti) mar nacl) ber ®ataftrobl)e bei 9iarma allmüfjlid) geroacfyfen.

33on ©tufe §u ©tufe mar bie Shieglerfatjrung ber Muffen unb be» Sann
entraidett morben. 2tud) mar fid) Ißeter ber SBidjtigleit bc» 9tugenblide§,

aU nun bie Sßürfel be§ ®rieg§glüde3 fallen füllten, burd)au§ flar bemüht.

($§ fcb,eiut nid)t, ba|j man ©ruub tjat bon Uaxl ba»fcfbe p fagen. (Sr

unterfd)ä|tc bie Sftuffen, übcrfd)äMe bie ©einen, magte mct)r ate nöttjig mar,

fdjicn nid)t ha* ®efüf)l babon p l)aben, baft aud) für itjtt unb ba§ 21n=

fel)eu ©djmcbeny ebenfo mic für
s£etcr unb ha* ^orenreid) Me§ auf beut

©biete ftanb.

65emif3 ift, bafe mätjrenb auf ruffifdjer ©eite nur ein SBiflc t)errfd)te,

nur ein (Gebaute mafjgcbcnb mar, im fd)mcbifdjen Sager ber ©egenfa^

smifdjen ber ^rieg§luft be§ ^önig» unb ber griebcn«fel)nfud)t ber XHrmee

§um 5Iii£ibrud fönt. ®axU (Generale maren meit baoon entfernt ben Dpti=

mi§mu§, bie ©iegcygemif3l)eit bei ®önig§ 51t t^eileu. SBäbrenb ^eter bei

1) Sfolowjclü XV 368-370.
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aller ftrieg^gefalir unb fdjtoerer Sorge in bicfcn ^atyren regieren gelernt,

fein 9kidj im Snnera auSjuoauen geftrebt tjatte, mar ®aii in Sdjmebeu ein

grembling geworben, 5« ber Stolle eine» abeuteuernben doubottiere fjcraü-

gefunten. Sic SricgSjafire Ratten ^5eter§ potitifdje ßrfafjrung gereift, ®axU
^ntereffe für ftaateniiimtifcrje-S Sohlen obgeftumpft. $tl§ ,s>cerfüt)rcr mochte

ber £ünig bem 3aven uujmeifelfjaft überlegen fein; als ein fatjrenber bitter,

ber itben 9(ugenblitf feine Sadje auf ni<$t§ ftetlt, erfdieiut er neben bem

genialen ^olitit'er, mefdjer feit beut bon jugenbtidjer 9caioetät §eugenben

äßifjtingen bon Stamm oorfidjtig taftenb, (angfam oormürt§ fdiritt, aüe

Sdjroicrigfeiten unb ®cfaf)rcn ermägenb, aber ben 93lid feft auf ben Siegel

prct§ rid)teub, jetjt naefj langem Sögem unb prüfen bie ©ntfcrjeibung beram-

naUjen faf). 2113 ein Sofjit be» @(üd§ fotlte Sart nun ben Sd)idfa(§medjfc(

erfahren, mäbreub ^eter bagegen bie grud)t einer fangen, mit ©pftent unb

Äonfequeng fortgefefeten 21rbeit erntete.

S3il 5um legten 2tugenblide ift bie aufcerfte 3?orfid)t ba» aftaßgebenbc

ber £aubtungeu im ruffifdjeu Säger gemefen. s3JJan beriet!], tote e§ roob/t

51t bemerfftetligeu fei, $ottama otjite „ßkneratbataille" 511 entfetten. SCRau

befdytofj mit einem Softem Hon rafd) 51t errid)tenben Sdjau^en fid) ber Stabt

31t nähern. SDtit ben ^Belagerten forrefponbirte man burdj ^Briefe, meld)e in

leeren 23ombeu über ba§ feinblidje Sager binmeg tn'n unb fjer gefcfjlcubert

mürben. SD?an erfuhr, ba$ e§ in ^oltama an SDhtnition fefjte, bafe bie S3e=

lageruug3arbciteu ber Sdjmeben üorrüdten unb ben galt ber Seftung berbei=

führen mürben. Sa marb benn im ruffifdjen Hauptquartier ber 23efd)tuf;

gefaxt bie @ntfcb,eibungyfd)tad)t 51t liefern. Sie Muffen rüd'ten fjeran unb

nahmen eine fotdje Stellung, ba^ fie oon bem geiubc nidjt moljt jur Scfjlacrjt ge=

nötfjigt merben konnten, efje bie erforberlid)cu s-Befeftigung3merieöottenbet maren.

Sa erfuhr man, ba£ ®art bermunbet fei. (Sr mar beim 9tefogno3ciren bem

ruffifdjen Sager 51t nalje gefommen unb tjatte einen ScfjuB in ben 3njj erhalten.

Stm 27. Suni begann bie @d)lad)t mit einem Zugriff ber Scfjroebeu

auf bie ruffiferje Sieiterei, meld)c jurüdmief), unb mit ber Sroberung ^lueier

tuffifd)cr Slebouten; al^balb marb bie 3cb,tad)t allgemein. s£cter* i~*mt unb

Sattel mürben burdjgefdjoffen; ba§> Snfjrmerf, in metdjem ber oermunbete

Sönig fid) befanb, mürbe oon einer 23ombe zertrümmert. %n ein paar

Stunben mar Stilen entfdjieben. 2(u alten fünften maren bie 9tuffen Sieger

geblieben. Sie Sdjroeben ftüdjteten in ber äufjerften Unorbnung; bie Se§=

organifation unb Semoralifation ber 2(rmee, meldte al§ ba£ Sßufter eine!

Speere* gegolten Ijatte, maren grenjenlov.

gn furzen Büßen Ijat Ißeter felbft in ber „©efcb.idjte be» fdjmebifdjen

^riegeö" ober, mie biefelbe in ber öbition be» ^atjre* 1770 l)ei$t, in feinem

„Sagebucfye" ben ©ang ber @d|lad)t gefdjilbert.
1

)

1) @. 58acmeifter a. a. 0. I 254 ff. UeberfdjtuihtglidjeS, bem ßaren gefpen^

bete§ 2o& in 9Jlafarotüv Sutronvfe ,^t bem 3ßetfe f)at ißeter felbft auf ein gctüiffeö

s
)JJafj äiirücfgefüfjrt. Uftvjalott) fnl) bie ^nnbfc^riften f.

I 322.
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Unjäljligc Sttafe ift erjagt morben, mie ber ftax «ad) ber Sd)(ad)t bie

gefangenen fdüuebifdjen ©enerate an feine Safel gebogen unb anf bie ©e-

funbfjeit feiner Sefjrmeifter getrunien l)abe. Sie Sefjrjafjre, meterje in ben

Greifen ber Sln§Iänber in ber bentfdjen Vorftabt begonnen Ratten, innren in

gemiffem ©inne erft jefet ju einem 9tbfd)ütffc gefangt.

3m erften @iege»taumet fjatte man nitf)t fyinreidjenbe SJcafjregetn jur

Verfolgung ber ftiefjenben ©cfjlneben ergriffen. (Srft am anbern borgen

brad) 9ftenfd)itom mit 9000 Leitern in ber 9iid)tung be£ Smjeör auf,

mofjin bie geinbe fiel) gemenbet tjatten. Slm 30. Jguni platte injmifcfien

fort mit bm Seinen bie Ufer biefe§ Strome* erreidjt; bei bem ftkdtn

^eremolotfdjna mürbe, inbem man jtnei SSoote gnfammenbanb unb bie

Kalefdje be§ Königs barauf fteüte, menigften§ bie ^ßerfon be§ König» über

ben gtufj gebracht. Stucfj fanb fid) ein Katjn, in metdjcm Wa^ppa mit

Sinei gotbgefüKten ^äfjdjen fid) binübersuretten öermodjte. Saüoroger

Kofafen, ber $tufsfd)ifffaf)rt funbig, Ralfen ben gtiefjenben hinüber. Von

ber Slrmee fam nur ein ffeiner £rjeit an» anbere Ufer. @§ ferjtte an $afjr;

zeugen. Viele ertranfen im Strome. Xer größere Xtjeit be» fdjlnebifdjen

«'peereS blieb unter bem nominellen Oberbefehl Sötnenljauntss am tinfen Ufer;

bie ©iöcibün mar burd)au§ gelodert. Slnbern Xage§ frürj am borgen faf)

man ÜJftenfdjit'om mit ben ruffifdjen Leitern fjeranrüden; unter ben ©djmeben

üerbreitete fid) ba» ©erücrjt, man merbe e§ mit 30,000 Muffen 511 ttjun fjaben.

£ömenl)auöt faöitulirte. £a» ©reignifj oon ^erelnolotfdjna ift mit ben be=

rüfjmteften Kapitulationen 51t Dergleichen, mit Saratoga unb ^orftorcn, mit

^ima unb Seban.

„So fiel," fcfjreibt $eter, „biefelbe 51rmee, me(d)e bei ifjrem Vermeilen

in Sadjfen ganj (Surona in Sdjretfen öerfeM blatte, ben Muffen in bie

^pänbe". (£3 maren bei ^oltalna unb am jDnjeür ungefähr 1200 Offiziere

unb 17,000 (Gemeine gefangen genommen morben.

Siege§freubig fdjrieb ^eter an 9tomobanoms,

fii unb anbere greunbe Oon bem

(Sreigniffe. (£r bezeichnete ben ©rfolg al§ eine „unöerljoffte Victoria"; bie 21rmee

ber Sdjmeben, bemerft ber gar, rjabe ein ©übe gleid) bemjenigen ^fjaetfjonÄ ge=

funben. ^n bem Schreiben an 51nraj;in begegnen mir ben befannten Sßorten:

„(Srft je|t ift ber ©runbftcin ^?eter§burg§ mit ®ottc§ ^>ütfe enbgültig gelegt".
1

)

(Sbenfo mürbigte Kurbatom bie Vebeutung be§ Siegel bei ^ottatua.

(Sr fürad) feine greube barüber au§>, bafj ber 3av feinem längft gehegten

Sßuufd), „am SSarägermeere" feften gufc 511 fäffen, nun erfüllt fefje. Wnd)

hoffte Kurbatom, baf? nun ber ^rieben fc nft )üerbc gefditoffen merben fönnen.-)

l) 3(cl)nüd) in einem Sdjreiben an Womobanorosfii über bie Kapitulation tum

^ereiüolotjcljua; bei\3a '-' fltatulirt ju bem „unerbörten Stege" nnb fügt, inbem er ben

^reunb fd)erjeub al§ „Säfar" titulirt, ^inju: ,,3e^t werben @m. SDiajcftät, in ^o\Qt

ber enbgültigen Kataftroplje be3 ^cinbe§, unbebenllid) in Petersburg refibiren fönnen".

^rd)it)aiien bei ©folomiero XV 380.

2^ (S. ©folorojelü XV 381—382.
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$tn 93clof)uungeu feb/ltc eS uidjt. 9Jcenfd)ifom erhielt gelbmnrid)all§=

rang, ^etcr felbft — er mar jubor nur Dberft gewefen — mürbe (General

lieuteuaut in ber fiaubarmee, Sßiccabmiral bei ber ÜDcarine.

2lud) an SicgcSfcftlidjfciten mar fein ÜUcangel. 9Jcer)rcre Sage roafjrten

bie 3 C(i)G c ^a 9 c / weldje ber 3nwn)itfd) in SJJcoSfau oeranfiaftete; langer als

eine SSodjc tönte ba§ uuunterbrodjcnc ©locfengetäutc in ber alten £>auptftabt.

$>aS SSolf nnirbe öffentlich gefpeift; bie (Straften Würben erleuchtet.

9lad) ber Sd)lad)t bei Marina Ijatte man im 2Beften über bie Scfmtad)

beS 3 flre» gcfroljlodt, ir)n öerfpottet. %d$t geuoft ^ßctev, wie mit einem

(Sdjfagc, eine§ gewaltigen StotfeljettS in (Suropa. Serfelbc SetBnij, wefdjer

bamalS ben SBunfdj ausgebrochen blatte, Sari möge in SJcoSfau unb bi»

Sunt Slmur fjcrrfdjeu, fdjrieb je£t, ber Sieg bei ^oltawa werbe in ber ®e=

fd)id)te ewig benfwürbig unb für bie nadjfolgcubcn (Generationen letjrreid)

fein; öon Slugenjeugen Ijatte er öcrnomnten, baft bie ruffifetjen Sruppen

SBunber getljan Ijätten unb ba^ cS faum beffere Gruppen in (Suropa gebe;

er meinte, ber 3ar werbe jeijt allgemeine 21d)tung genieften, bie Stufmerlfams

feit 5111er auf fid) §ief)en unb groften Stntt)eiX an ber Sßeltpolitif nehmen

fönnen. ($S fei gar nicfjt 51t glauben, fügt Seibnig fcjinju, inie fetjr „ber

grofte Umfdjiüitng im -Korben" bie Seute in GSrftaunen gefegt fjabe. 5lud)

Seibnij Wuftte ben ßufammenljang ber Sdjladjt bei s$ottaWa mit ber 9teform=

aufgäbe ^ßeterS §u würbigen. @r bemerfte: „@S fjeiftt gewöljnfid), bah ber

3ar bem ganzen ©uropa furdjtbar unb gteidjfam ein Surfe beS Sorbens

fein Werbe. 2(ber fann man ifju l)inbern feine Untertanen 5U cioilifiren,

fic gebilbet unb friegerifd) 511 madjen? — qui süo iure utitur neniini facit

iniuriam. 2£aS mid) anbeirifft, ba id) baS 33efte beS menfdjlidjeu (Gefd)ted)tS

im 2fuge f)abe, fo bin id) fel)r frof), bah ein fo grofte? SReidE) ben 2öeg ber

Vernunft unb ber Drbnung betritt, unb id) fetje in bem Sax^n eine ^ßerfon,

weldje ®ott 511 l)of)en fingen beftimmt f)at. Gür f)at es baju gebracht gute

Gruppen ju befitjen; id) jweifle nidjt, bah er oortljeitljafte auStänbifcfje 53e=

bingungeu erlangen wirb, unb id) wäre entgücft, wenn id) 51t feiner 31bfidjt

beitragen fönnte, bie SSiffeufdjaften in feinem fRcicfje in SSlütfje 51t bringen.

3d) bin fogar ber Meinung, bah er in biefer £>infid)t mel)r tl)uu fönnte,

al§ alle anbern dürften je gettjau Ijaben". *) SJcit bem biplomatifdjen Sfgenten

Meters, bem 33aron Urbid) in SBien, forrefponbirte Seibnij über bie jur

(Srinnerung an ^ßoltawa 511 prägenbe ®enfmünse unb bie auf berfelben ansn-

bringenbe ^nfdjrift.
2

)

21udj in ben Greifen berjenigen SluStänber, welche in 9tuftlanb felbft

an bem 9teformwerfe ^eterS mitarbeiteten, fjatte man ba» ©cfüfjl baoon,

ba^ bnrd) ben Sieg bei ^Ottawa ber giücflidje Fortgang ber Arbeit beS

3aren im Stvnern beS SteidjeS geficfjcrt fei. ®er (Snglänber ^of)n ^errn

1) ©uerrier, Seibnij 2. 80—82.
2

v
i ©uerrter S. 87.
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fdjübert fet»r berebt bie goigen, Weldje e3 gehabt l;ätte, Wenn nidjt Sßeter

fonbern käxl XII. bei ^Ottawa Sieger geblieben Wäre; er tjielt für im-

jweifetfjaft, ba$ im ganzen 9?eid)e ber §aJ3 gegen Sßeter jitr fetten glömme

tjätte entportobern muffen, bafj ein allgemeiner Stnfftanb ausgebrochen unb

u
biefem eine SReaftiou gefolgt märe.

1

) liefen Heufjerungen üon Beitgenoffen,

Hr meldje unter bem unmittelbaren (Sinbrttcte be3 wetterfdjütternben (SreiguiffeS

bauten nnb empfanbett, entfpredjeub , bat SSoItoirc bie Sdjtadjt bei ^Ottawa

aU bie einzige in ber gangen Sößeltgcfdjidjte oegeidEmet, meldje nidjt jerftört,

fonbern anfgebaut, ba§ SSoIjl ber 9Jcenfd)t)eit geförbert, einen grofjen £ljetl

ber SGßelt ber ^nltur erfdjloffen l)abe.
2

)

$on wie burd)fd)tagenbcm (Srfotgc bie Sd)tact)t bei ^ottama für 9hif3=

lanbS politifdje Stellung mar, erfuhr man fetjr fdjnetl nad) biefem (Srcigttiffc.

Seit bem ^afrre 1707 mürben üon Seiten be3 Boren mit bem 2ßotfen=

büttetfdjen £mufc in Setreff ber §etratlj be3 ßaremitfd) SSerljanblungeu ge^

pflogen, $n einem ©utad)ten be§ Gerrit üon Scijteinit}, melcfjer ju ben ge;

Ijeimen fRättjen be» §ergog3 Stnton Ulridj sohlte, fjatte berfelbe im Dftober

1707 allerlei Siebenten gegen bie SSerbinbung ber ^riujeffin (Stjartotte mit

bem ßarewitfdj erhoben, meil 5ßeter§ Stellung in Ohtfjtanb nidjt fidjer fei

unb meil e§ itjm motjt fdjwerlidj gelingen werbe, „fid) in (Suropa confiberabel

(
nt madjen," "t>a Sd)Weben triebt etjer ^rieben fcfjliefjen Werbe, als big c§ bie

Dftfeefüfte §urücferobert fjabe, unb ha Sßolen, ipottanb unb (Sngtanb nid)t

pgebett mürben, bafj SRufjianb fid) 51t ber Stellung einer Seemadjt auf;

fUrninge.
3
)

ÜUcit einem Schlage mar nun ^Seter „confiberabel in (Suropa geworben".

Stact) ber Sdjladjt üon ^oltama War man in Sßßolfcnbüttel öott Sobe» über

il)n: man pries feine Sapferieit unb feine anberen üoräügtidjen (Sigenfdjaften.

2)ie £>eiratt)§angetegen{jcit taut fogteidj in glufe. ®ie Springejfin mürbe für

ben ^eiratbyplan gewonnen. ®er (Sntwurf jum ^eirotpiontraft mar aU-

balb fertig unb burd) ben SBaron Urbid) nad) 9tufjlanb abgefanbt.
4

)

©leict)äeitig legte ber ^urfürft üon £mnnoüer feilte SSereitmiltigfeit au

ben £ag üon bem SBüubntffe mit SdjWeben abjuftctjcn unb fid) SRujjtanb su

nätjern.
5
) (S§ War begreiflid), bafi bie biütomatifdjeu Vertreter ShtfjlanbS

im Wefttidjen (Suropa eine gan§ anbere Stellung einnahmen als §uüor.

2ltS $eter üon ^oltama aus fid) nad) föijew begab unb üon bort nad)

^ßolen reifte, begrüßte il)it ber Slbgefaubte be§ fönigS 51uguft IL, SSiijtfjum,

beglüd'müufd)tc iljn unb lub il)n 51t einer ßufctmmenfunft mit Slttguft nad)

Xljoru ein (15. 3tuguft 1709). 91uf ber SBeiterrcife, im (September, !am

1) ^errt), ber ie^tge Staat üon 9ütfjlaitb, beutfd). <B. -13—44.

2) SSottatre a. a. D. I 21G.

3) <5. @Ju erriet, Setbmj ©. 82.

4) <B. ©uerrier, bie ^ronpringefftn (£()avIotte bon »iitfjlattb. SSonn 1875.

<B. 19—21.

5) ©uerrier, Seibntj S. 80.



Sßtrfung ber Sdiladit bei Ißoltatoa. 417

ein Stbgefanbter be3 prcufjifdjen Königs bem Raten im Skcfeu ©1*0(51) cnt=

gegen unb forberte ifjn 511 einer 3ufantntenlunft mit griebrid) I. auf. 8n
Söarfdjau empfingen bie polnifdjen Senatoren ben ,3aren feierlich,, beglück

roüufditeu ilm unb banften tfjm bafür, ba*3 er s#o(en gerettet tmbe, inbem

er ben früheren ftönig mieber in feine 9ied)te einfette, ©anj fdjneü mar

-ber ©djcintrjrou ©taniStouä ße§5C§tn§K§ sufammengebrodjen; biefer flüchtete

mit ben ©einen nad) Sommern, ßnbe September fanb $eter3 3ufammen=

fünft mit ßönig Sluguft in Sljorn ftatt; am 0. Oftober tarn ber neue 5ü(iau,v

öertrag 5toifd)en ütuftfaub unb Sßolen 51t Staube: nidjt bie üöflige Sernid)-

tung Sdjmeben* tuurbe in 2ht3fict)t genommen, mob/l aber bie $3efdn-anfung

biefei 9}eid)c3 auf bie angemeffenen ©renseu; bie (Gegner ^atfttfc, meldje

beffen ®ataftropne herbeigeführt Rotten, füllten bor Qkridjt geftcltt merbeu.

8lm 20. Dftober fügte man nod) einen geheimen 5(rttfe( f)in5u: ber Qax ge^

tuärjrleiftcte bem Könige Sluguft aU^ ®urfürften oon ©adjfen für ilm unb

feine üßadjfommen ben 53efi£ be§ „gürftcnttntm» ßibtanb".
1

)

^eter mar feijt ber Umworbene, ^n Itjorn erfd)ieu ein aufjerorbent;

iidjer bänifdjer "üCbgefanbter, bon Sianfcau, mit einem ©lücfmunfd) bon Seiten

be§ ßünig* unb bem Verbieten bc* StbfdjIuffeS eines Dffenfib= unb SDefenftte

bünbniffes gegen ©djmeben. 3»n ®openb,agcn fjatte ber ®öntg bem ruffi;

fdjen ©efaubteu SßaffUi' Sufitfcr) 3}otgorufij feine greube aitygebrüdt unb

bemerft, ba^ ber $ar öurd) biefen ©ieg für fid) felbft unb für fein SßoH

unenbtid)eu 9ntb,m ermorben unb oor ber ganseu s23ett ben s33emei§ bafür

geliefert dabe, bafj "ok Muffen Srieg 511 fütjren gelernt bätteu. 3n Säue;

mar! begann man in Solge ber ©djladjt oon ^Soltama in aller ©title 5U

ruften. 9J£an t)attc ruffifdjerfeitS ben 2>änen ©elb unb Gruppen oerfprodjen

;

iet3t glaubte ©otgorutt' mit biet geringeren ©ubfibien unb mit etma einein

Xritttfjeit ber früher in 8&t§fidjt gefteltten ruffifdjen §ütf§truppen bie SDänen

beliebigen 5U fönnen. 9htf}Ianb safjtte in anberer üDlünse al§ früher, nid)t

iomotjt mit ©etb unb ©olbaten al§ mit feinem ©eroidjt, feinem 3(nfet)en,

feinem ®rieg§rut)me.
2
)

£>ollanb unb Sugtanb maren unjufrieben unb fuäjten Sänemart unb

"^reufeen ben engeren Stnfdjhtfj an Ühtfltanb au^ureben. dagegen melbete

ber ©etretär ber frangöfifdjen ©efanbtfdjaft in ®openb,agen bem dürften

Xolgorufij, bafj ®önig Subroig XIV. 51t bem 2tbfd)Iuffe eine? SBünbniffeä

mit bem ßamx geneigt fei. 2)otgorafij fdjrieb an ben S^ren, man folte

grantreieb, gegenüber feinerlei SSerpflidjtungen übernehmen, aber ben ©djeiit

ber ©eneigttjeit 51t einem Sßünbniffc mit Submig XIV. maljreu, um ifjn §nr

gortfe^ung be» Kriege? um bie fpanifcfje (Erbfolge anjnfpornen unb baburd)

^ottanb unb (Snglanb etjer in ^>d)a<i) galten 51t fönnen. 9lu§brü(ftid) Ijattc

1) Sitten bei Sfoloiuiero XV 386—387.
•2 2. ttjtditige ©injeln^eiten über biefe SSer^anblitngen nad) ben Sitten bei

Sfoloiujett) XV 389—3? l.

Srücfnet, Steter ber ©roßf. 27
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ber Sefretär ber frangöfifd^en ©efanbtfdjafi bem dürften im Kamen feiner

^Regierung erftärt, ber fönig fei bereit bem ßaren ben 93efit> feiner @r;

oberungen §u oerbürgen nnb ir)m 51t oercjelfen, bafj er an ber Dftfee feften

^ufj faffe, rceit bem fönige baran liege, ba§ Stnfecjen ber engtifdjen nnb

f)oflänbifd)en £)anbet§ftotten auf ber Dftfee gefdjmätert 51t fefjen.

£ro| aller SBemürjungen ber Diplomaten biefer letzteren 9)Md)te ge;

lang e§ SDolgorufij, einen SUHangöertrag mit Dünemarf 511 Staube 51t bringen,

ofjne Subfibien nnb Gruppen 51t üerfpred)en. „Qd) fjabe nidjtö bemittigt,"

triumpfjirte ©ofgorufij, „nidjt einen Sotbaten, nidjt einen Sdjifling". So

vafd) mar feit ber Sd)lad)t bei ^ottama 9tuf3tanb3 51nfeben gemad)fen. Un=

mittelbar nad) ber Sd)fad)t Ijatte 93aron Urbid) oon SBien au§ ben Dänen

eine tjatbe Million Dljafer Subfibien angeboten. $e|t fam bie Slflianj mob>

feiler 511 fteben. ^eter mar „confiberabet" gemorben. Der Vertrag mürbe

am 11. DItober 1709 gefdjloffen : ber fönig üon Dänemarf folltc Sd)onen

angreifen nnb and) oon Korraegen a\i$ in Scbroeben einbredjen, s^cter in

$innlanb üorjubringen fudjen.
1

)

$n SDcarienraerbcr fanb ^?eter§ Begegnung mit fönig griebrid) oon

^reufjen ftatt. 9Jcan begrüßte einanber Ijer^lid) nnb freunbfd)aftlid), aber

jmn ?tbfd)luffe eine» $ertrage§ ram e§ nidjt. Der fönig oon ^reufcen ijatte

gehofft feinen Siebting^ptan, eine Dljeüung ^o(en3, nun mit bem 3 a* eit

oereinbarcu 511 rönnen, aber ber 3ar fogte: e§ fei nidjt praftifabet. ^n
ben formen überbot man einanber an $erbinbtid)feiten; „feine §efjn SBorte

ol)ue Umarmungen' ; ber Qax fdjenfte feinem föniglidjen SBirttje einen Degen. 2

)

216er man empfanb, bafj ber ißax nnb beffen 9Jcinifter jetjt iljrer gans oer=

äuberteu Stellung fid) bemüht maren. So ftolg, fo in bem ®efül)£ §err

ber Situation 51t fein, batte man preufjifdjerfeitS ben 3<n'en feine«meg§ 51t

finben gemeint.
3

)

Stuf bem 9tütfroegc nad) SRufjlanb meilte ^3eter eine furje 3eit bei

9iiga, üor beffen dauern insmifdjen Sdjercmetjera mit ber S3elagerung§armee

eingetroffen mar. Um SDcitternadjt am 14. Sftooembcr eröffnete ber 3ar ba§>

93ombarbement bamit, bafc er bie erften brei <S5cfcr)offe mit eigener £>anb in

bie Stabt fdyteuberte. (Sr melbete biefe» feinem „^ersen^ünbc" sUcenfd)ifom

nnb fügte fjinsu: „£jd) banfe ©ott bafür, bafj e§ mir oergönnt ift, midj an

biefer Oerbammten Stabt ju rädjen". Dann reifte ber $ar nad) sJ?eter£;

bürg „in ba3 beitige £anb", mie er fid) au3brüdte, legte bort ben ®runb;

ftein 51t ber ba§ Stnbeufen ber Sd)tad)t bei ^ßottaraa ocrberrlidjcnben f irdjc

?mm 1). Simfon, begann ben S3au eines friegsfdjiffeS „^oltama" nnb ging

nad) SJlo^fau, mo am 21. ^ecember ein feierlid)er 2riumpl)einäug ber

Gruppen unb fd)rocbifd)en (befangenen ftattfanb. ©§ gab fieben 2riumpb/

1) ©folomjcw XV 392.

2) 6. über benfelben ©uerrier a. a 0. S. 89.

3) 3)rot)fen, pr. ?ßoI. IV 1, 310.
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pfortcn mit allerlei Crnamentif, (Emblemen nnb Snfdjriften. £ie Silber

raareu üon Erläuterungen begleitet. Speter mar aU 5ß$öBu§ bargeftettt; bie

Seiten bei SBenbefreifes, 8öme nnb firefcS, bebeuteten ben Anfturm ber

Sdnueben nnb beren glud)t. Xie £f)emi3 mit ber 2öage beutete an, ba§

ber $ax eine gerechte 8ad)c öertreten bobe. Auf anbern Silbern fafj man
bie alte ^auptftabt, über meldjer bie ©eftatt bes 3 arctuitfd) Alerä fdjraebte,

ferner ein Sabnrintt), roetdjeS bie tüdifdjen unb üielgerounbcncn Anfd)läge

unb feinbtidjcn ©ntmürfe be? fdjraebifdicn Söuig» repräfeutirte u.
f.

m.

SCRau blatte int Auelanbe fid) barüber üerrounbert, bafc ^eter ®arl§

föataftropbe mit beut galle 5ßf)aeft)on§ öergftdjen bjatte. „2Ba§ meifj man in

Lnfclanb üon Sßtjaetfjon," tjatte ein 3 eitgenoffe geäußert, ^eter forgte nun

bafür, bafs foldjc Lebensarten ben Muffen einigermaßen oerftänblid) mürben.

ÜEftocfjte Sielen bie 9tb,etorif unb Allegorie ber üon bem 3aren u^o beffen

greunben ücranftalteten gefttidjfeiten unflar bleiben, fo ging bod) ein ®q~

füt)l burd) bie ©emittier, bafe bie ®ataftropb,e ®arl» XII. bei ^?oltama unb

^ereroototfdjua ein järjer Sturj aus 8onnenf)öfye mar. dagegen bebeutete

ber mütjctmlle 2£eg üon -iftarroa big ^oltama, metdjen $eter jurüdgelegt

tjatte, eine langfam auffteigeube Salm. Um ein gemaltige» Stüd mar ^eter

bem ßiele näljer gerütft, melcfjee er Don Anbeginn ine Auge gefaxt fjatte.

3)ie fdjroerftc Arbeit mar getrau. Seibnis' (Srmartung tonnte in Erfüllung

geben, '^eter tonnte „grotlcn Anttjeil an ben allgemeinen Angelegenheiten

ßuropa* ueljmen".
]

"Kriec$ in ^innlanö, öen £)ftfeepror>in5en uno in Deutfcfylanö.

Sollte bie Sceugrünbung SßeterS, ber §afen an ber -^eroa, fidjer gefreut

fein, fo mufjte an ber Jftüfte ringsumljer nod) Sinige» hinäuerroorben merben.

djnetjin blieb Petersburg and) in ber ^olgejeit, obgteid) ein großer Srjeit

Sinnlanb» erobert mar, ein meittjin an bie ^ßeripljerie beS Leidje» üor;

gefdjobener Soften. Site im Satjre 1^88 ®uftaf III. fid) anfdjidte Lußlanb

anzugreifen, Petersburg §u bebroben, l)öt Satfjarina II. in Aufregung über

bie große ®efat)r, oorraurfeüotl gefagt, e» fei beim bod) febr gemagt gemefen

bie neue 9tefiben§ fo nafje an ber feinbtidjen ©renje ju bauen.

SBir fatjen, mie bie neue Kolonie an ber Sfteroa gleid) in ber erften 3eit

itjrc* Sefteljene ben äufeerften @efar)ren ausgefegt mar. Sftafd) folgten ein*

anber bie Angriffe auf bie geftung Petersburg, auf bie neuen SefeftigungS^

merte bei ftotliu=Cftrom, bie Scharmützel an ber Sfeftra. And) in ber Qtit,

aU ^erer feine Aufmerffamfeit in erfter Sinie bem Kriege in $olen, fpäter

in föteinrufslanb rcibmen mußte, rutjte ber ®ampf im Stürben nid)t. Xer

1) ,,Le Czar doresnavant s'attirera la consideration de l'Europe et aura tres

grande part aux affaires generales." ©uerrier, Seilagen 8. 118.
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gar fetbft fanb bastoifcfjen ßeit Ijierljer ju eilen, bie Befestigung Petersburg!

p förbern, an ben kämpfen in ginnfanb Sljeit $u nehmen.

Sauge 3eit blieben biefe kämpfe unentfdjieben. %m %al-)xt 1706 fjatte

ber Bar ben Berfud) gemadji Söiborg p belagern. 2)ie Stabt raurbe bc-

fdjoffen. 2)ie Stuften fochten tapfer, bei einem @d)armü|el §ur (See fogar

mit ber größten 2tuSäeid)nung
1

) l
aber SBiborg tonnte nidjt genommen roerben.

Gnn $aar ^atjre fpäter unternahm ber fdjmebifdje ©eneral öübeder

öon Sßiborg aus einen Bug gegen Sngermnnlanb, melier, mie eS fdjcint

inSbefonbere in golge ber llnfätjigfeit biefeS f>ecrfüt)rerS, mit bem Bertufte

üon 3000 9Jiann unb 6000 ^ferben ein ftäglidjeS @nbe fanb.
2

J 25er

neuen @tabt unb Seftung Petersburg mar nidjt fo leidjt beipfommen.

©rfotgreidjer mar bie Million ber Muffen im Satire 1710. SDiefeSmat

bot ber $ar bebeutenbere Mittel 5U ber (Srreidnmg beS gemünfdjten ftiütS

— ber Eroberung 2BiborgS — auf. Slprarjn führte ein Sanbljeer tum

18,000 9ttann; ber Biceabmirat (JrutjS fommanbirte bie glotte, metdjje bie

?lrtitterie unb bie Borrättje nad) SBiborg tranSportirte unb auf metdjer fid)

ber 3ar f

c

I
£>
ft als (Sontreabmirat befanb.

%la<$ metjrmüdjenttidjer Belagerung unb einer fetjr nadjbrüdtidjen Be=

fdjiefjung ergaben fid) «Stabt unb Seftung am 13. guni 1710. (Sie follte,

mie ber Qax in einem Schreiben an ®atl)arina fid) auSbrüdte, ber neuen

©tabt Petersburg als „Sidjertjeit gemütjrenbeS Stoftfiffen" bienen.
3

) gn
bemfelben %al)xe (im September) ergab fid) bie Seftung ®er/t)otm bem ®enc=

rat Bruce. 2)amit mar benn bie ©roberung ®arelienS üottenbet.
4

)

SDer Qax fdjrieb an Slprarüi üon ®arlSbab aus am 30. Dttober 1712,

^iunlanb fei bie Butter SdjmebeuS: gegen ginnlanb muffe ber Angriff

gerietet fein, menn man erreichen motte, bafj „©djmeben feineu £>ats beuge".

ÜDcan braudje nidjt baran p benf'en ginntanb %u behalten, aber eS fönnc

ein gutes Dbjet't für bie griebenSuntertjanbtungen abgeben, oon benen bie

©djmeben ju reben anfingen; bie ©djmebcn mürben, meinte ber $ar, teidjter

mürbe toerben, menn fie ginntanb jeitmeilig einbüßten, inbem fie üon bort

gleifd), §ol§ unb anbere Borrättje 511 begießen pflegten.
5
)

SDie Vorbereitungen jum gel^uge toaren umfaffenb. 21m 26. Stprit

1713 lidjtcte eine ans gegen 200 galjrseugen beftetjenbc ßmleerenftotte mit

16,000 SOcann bie hinter. 2)er &ax als „Sdjautbmiadjt" ober dontreabmiral

1) @. $fet)er bei UftrjatoU) IV 2, 659. ®r nennt bie Slffaire bei SBiborg

eine „SSictorie" unb ermähnt ber £apferfeit ber Muffen, ^eter t)at baZ ©djarmüjjel

gur See fefyr eingefyenb beftrieben; f. Uftriatoro I 320. 2)etaifS über bie ^Belagerung

b. Uftrjalom IV 1, 518.

2) @. b. Starftettung bei Srtjjcll II 110-114.

3) S. b. Operationen bei SSiborg fefyr anSfüb.rlid) in bem Sagebnd) Meters

a. a. D. I 297—309. 2>aS Schreiben ^ßeter? in ber Sammlung „93riefe ruffifd)er

iöevrfdjer u. f. ro." I 14.

4) ©efe^jammding 9{r. 2293.

5) ^etcrS Sdjreiben an?- &axl»ba'i> im ?lrrf)iü bei Sfototniem XVII 12.
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befestigte bie Stöontgarbe. Tic Sdjtoeben betrieben bie ©täbte |?eifingfor§,

93orga unb ?lbo uttb bie Muffen beichten biefetben oljuc fö'ambf. So mar

bie gan^c ©übfüfte ^innlcmbS in ben $anben ber fRnffcu. Grrft im Cftobcr

ftiejj man auf ben geinb: bei XammerforS mürbe ber ©eneral Slrmfelbt

bon Slprarüt unb @oft$n total gefdjfagcn. So fjattc man faft gong $inn;

tanb erobert.
v
)

SSic ®art XU. fid) in SDtanifeften au bie ®teinrnffen getoonbt t)atte,

fo tieft jefet ber Qav ein ttniberfal au alle Untertanen bei föönig§ öon

Sdjtueben ergeben.
2
) Tiad) ben in ginnlanb errungenen (Srfolgcn fdjicn e§

erforbertid), baft man auf bie öffentliche 9Jceinuug in geinbe§Ianb 51t roirfen,

ben Surften öon bem Solle 511 trennen futf)te.
T

)

Studj im SSinter marb ber ®rieg in ginnlonb fortgefe^t. Sm gebruar

fdjlug ©otijiju ben ©enerot SKrntfetbt abermals bei SBafa. Ter ©ouoerneur

uon SBiborg, Sdjumatom, uaf)m bie Scftung 9ti)fd)lot. 31m gtängenbften

aber mar bie Million ber rnffifdjen ©aleerenflottc, iueTdje bei ^angöubb über

bie fdjmebifdjc einen entfdjeibenben Sieg erfoetjt. Ter fcf)rocbifd)c (£ontre=

abmiral ©Jjrcnffjölb geriet!) in ©efangenfdjaft. Tie Muffen brangen bU 51t ben
s
?(lanb§infeln bor, fo bafs in Sdjioeben fiel) allgemeine^ ©ntfetjen verbreitete.

^ubeffen fam t§ biefeSmal nid)t 51t einer ßanbung in bem eigentlichen

Sdjmeben. %n ber $otge litt ber Slbmiral Stbrarut furdjtbar uon Stürmen,

metetje ben SSerluft bon 16 ©alecren bemirl'ten.
4
) ^eter legte biet (Semictjt

barauf, ba$ if)in, „nadjbem er auf bem ßanbe gefiegt, (55ott and) jnr See

ben Sieg oerlieljen tjabe".
5
) (Sr Ijattc au bem Kampfe berföntidjen 2lntt)eil

genommen. Ta§ (Sreignifs mad)te Sluffetjen. @§ erfdjienen Trudfdjriften

mit Delationen üBer ba»fetbe.
c
) Tie tjieranf in SSJcD^fau beranftattete Siegel:

feier mit Triumpljeinjug be§ Baren fiel biefe»mat befonber^ gläujenb au3.
7

)

So mar benn ber 3ar öon giunlanb au3 im Sorrürfen gegen Sdjmeben

begriffen. 28ät)renb ®arl unttjätig in ber Türf'ci meilte, tonnte nidjt einmal

bie förifi* am ^rutt) int ^aljxt 1711, meldje mir im folgenben Sfijfcfmitte

im gufammenfjange mit ben anbern orientaliidjen ?(ngelegenl)citcn fdjilbern

1) Sfolorojefo XY1I 13. ©in Schreiben s$eter3 mit einer 2d)ilberung biejer

(Erfolge cm% 2lbo ö. 30. 51uguft 1713 an ben ©eneralgonoerncur 0. Siolanb "^oloiisfi

1". in bem §ift. SDiagasin 93artenjero§ „SDa§ 18. ^afirunbert" IV 9.

2) S. Katalog b. Russica in b. öffetit. 93ibf. 51t St. 5ßet. U 156.

3) ©. namentlid) ba% SÜcanifeft ^eter§ „an be§ ©djtriebifdjen 9?cicfje§ ßingefeffeiie n\

gebrudt ben 12. 3I»ril 1714". Russica Wl 260.

4) 2lprajin§ Steufeerungen gegen ben Ijoü. ©ejanbten be 33ie bei Siototnicm
XVII 39. lieber bieje Sreigniffc j.

s$eter§ Briefe im „18. ^«^fj'tnbcrt" IV 21.

5) ©. Sdjreiben an ben ©cneralgoimcrneur bon 9?iga am 29. SuK 1714 im

„18. ^afjrtjnnbert" IV 21. Sinigc Uinäctnb.citen bei SBeber, 3Seränberte» 9hif}=

tanb I 25.

6 S. §. 93. Russica © 719. 9? 8C4. Voltaire meinte, ber lag Don £mngöubb

iei nad) ^oltaraa ber berüt)mte[te 2ag in SßeterS Seben, IT 62.

7) 8. b. Beitreibung Russica 93 1086.
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werben, ben ©iege^ug $eter§ im Kampfe mit ben äurüdweidjenben ©djroeben

aufhatten. SSon üerfdjiebenen, bem etgentltdjen ©djweben gegenüberltegcnbcn

fünften be§ ,,2Barägermeere§'' ou§ fnd)te er ben (Gegner anzugreifen. Saljre

wätjrte ber Sampf in gutnlanb, in ben Dftfeeproüinäeu, in ben beittfd};

fd)Webifcf)en (Gebieten im SBeften ber Dftfee. Ueberatf mußten erft Siege

erfodjtcn werben, etje ba§ eigentliche ©djroeben angegriffen unb 511m ^rieben

gezwungen werben tonnte.

2tet)nüd) erfolgreich tote bie Slftion in ginnlanb mar biejenige in ben

£)ftfceproöin§en. ^eter tiatte (£nbe 1709 atlerbingö im Vertrage mit ®önig

Sfaguft bemfetben bie (Seffion SManbS in 2Iu§fidjt geftettt. 816er e§ fottte

bod) anber§ lommen.

9Hd)t nmfonft tjegte man bie ganje $eit über in $otcn bie tebfjaftefte

SBcforgnijj üor ben ju ermartenben Uebergriffen be§ ftavm. Zottig Sluguft

tjatte ba^mifdjen wof)f ein 25oppeffpiet gefpielt. 3m Safyre 1704 fjatte er

bem Könige ®art XII. ein SBünbntfc gegen alle Seinbe, namenttid) gegen

einen „ben man ttidjt 51t nennen bvaufyt" — Sftujjtanb — anzutragen

rjcrfndjt.
x

)

Sm %ar)xt 1709 |ottc man prenftifdjerfcitS, tote mir fatjen, gehofft,

mit £>ütfe be» Boren p einer Xbeitnng $oten§ fcfjretten 51t fönnen. 3e|t

manbtc man fidj mit bem S^ettungSprojeft an Sönig $luguft fetbft.

Sie Muffen Ratten üerfdjiebene polnifdie pätje befefct. @o fyatte ber

©eneratmajor Scoftij mit ruffifdjen Gruppen am 28. Januar 1710 bie

©tabt (Slbing genommen.-) ®ic äRoyfoWiter l)atten bort arg gekauft. SUian

fat) bie (Steigerung ber SDcadjt $eter§ mit ber größten Unruhe. £>urd)

5(n§füt)rung eine» £{)ciiung§ptane§ tjoffte man ben Baren in gemiffen

©djranfen §u {»alten. Söieberum mad)te man tf;tn Anträge in biefem ©inne

nnb toieberum crtjieft man eine abtetjncnbe Stntfoort.
3
)

sBic fetjr bie 93e=

beutung be§ Baren babci gefdjä|t mürbe, zeigt ber Umftanb, baft man itjm

bie SluSfüljnmg ber Xfyeitung, b. I). bie 3utocifung ber einzelnen SBeuteftücfe

anheimgab, unb ferner ber SRufjtanb sugebad)tc SBenteantfjeit, wcldjer nid)t

meniger aU ba» fdjwebifdje Stötanb unb einen großen STfyeit 2itt)auen§ um=

fafjte. Stber Sßeter ging auf biefe Entwürfe nict)t ein.
4
) 9ftit fteigenber

1) @. tropfen, ©efdj. b. preujj. «ßol. IV 1, 284.

2) 6. b. Sagebud) $ctcr§ b. ©r. I 292.

3) <3. b. (Sntttntrf bei 35rot)fen IV 1, 345. (ix mar gefaxt, ate toemt SKujjlanb

bereit» 31t perfügen Ijabe: „Seine Qarifdie SKajejiät finbet gut unb notljiociibig, ba^

man Sßolen neue ©renken gebe nnb baf? biefe§ Äömgreidj in brei 3betlc geteilt

toerbe :c.". 35anu lütrb beftimtnt, bafj ber 3nr f' cb ^ (X f
c fteit Päfee in s$olcn be=

mäcfjtigcn werbe, um fte bann ben gärtnern, jebem nad) feinem 3^cite §u übermetfen.

4) ©. b. Sinsel^eitcn ber 9lbtel)uung nad) 2trd)iöaUen — $cifcrltngf» SSertd^t au%

Petersburg üom 4/14. ^uli 1710 unb üou ber ßtet^S ©rflärnugcn in SBerlin — bei

3)ror;fcn, pr.
s^oi. IV 1, 318-349.
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Unruhe falj man bie „großen unb baften Xeffeiu-j" sßeter» fic6) entroideln.

sIRan faf), bafj er bie „gange Seefante don SKartoa bis Stiga" 6e^err=

fdjen mollte.

©cgcn 9Mga toanbte fid) ber 3ar fdjou ©nbc 1709. Sie Stuffen Ratten

in fi urlanb SBinterquartiere begießen muffen. Sßun rüdten fie im grüfjftng

1710 dor bic Stabt, mo ber junger unb bie Sßeft muteten. 5tn ber

letzteren ging ein Sfyeit ber Belagerer 511 ©runbe. Stm 4. guti t'apitulirte

9tiga. Ter Qax erließ bie befannteu ©uabenbriefe jum Sdjufce ber 9ted)te

ber neuen ^roöinj. 3n großer greube ftattete er feinem rührigen 9Dcit=

arbeiter Äurbatom oou biefem t)od)ioid)tigen ©reigniffe SBeridjt au. ftnrbatom

fd)rieb: nun fänben bie Dteidjtljümer ©urodaä nad) 9htßtanb (Eingang; nun
fönne Slrdjangel fid) uid)t meljr rüfjmeu ber einjige &afen 51t fein u.

f.
m.

1

)

3nt s2tuguft ergaben fid) Bernau unb 2tren3ourg, im September äftebat Söei

ber letzteren (Gelegenheit beiuerfte ßurbatoro, man muffe alle biefe ©rmer=

Bungen audj beim griebettvfdjluffe behalten. $on einer (Jeffion berielben

an 5ßofen mar uid)t bie 9tcbe.

Smmer meiter nad) SSeften mußte $eter feine Slftion au§beljnen. Sa§
toietgeglieberte id)iuebifd)c 9ieid) mußte audj in Seutfdilanb angegriffen roerben.

s£eter mar feiner üßerpflicfjtung in gimtlanb borgubringen nadigefommen.

©3 fragte fid), ob ©änemarl bei bem Singriffe auf bie fdjroebifdjen (Gebiete

an ber entgegengefekten ©renje ebenfo glüdtid) fein werbe. 2(ber in enb=

toien Silagen über bie Uuttuitigfeit unb bie ©elbgier ber Säuen eridibpfte

fid) $eter3 ©efanbter in Kopenhagen, Stotgoruftj, inbem er gleichzeitig met^

bete, baß man in Tänemarf nid)t aufhöre eine Snterdentton ßnglanb» unb

^ottanbä 51t fürdjtcn. Saju tarn, baß bie bänifdjen Sruppen in 3d)onen

ton beu Sdimeben gefdjlagen mürben. Sie bänifdje glottc magte nidu-ö

©ntfdjeibenbeä 51t unternehmen, moburd) bie rufftfdje flotte an bem %vl%~

laufen au* bem finnifcfjen SOceerbufen oertjtnbert mürbe.

$m ^5. 1711 mürbe Stratfunb Oon rufftfdjen, fädjfifdjen unb bänifdjen

Intppen belagert, aber e§ gab oiel Uneinigfeit unter ben Heerführern, !§m

Cftober fanb gnrifdjen bem ßoren unb bem Könige oon Sänemart in Äroffen

eine ^Begegnung ftatt. G» mürbe in betreff roeiterer militärifdjer Dderas

tioneu Vereinbarung getroffen. 5(ber ber (Erfolg blieb au<i} ferner au§, mie

benn audj ber öaber unter ben ©eneraleu fortbauerte. Um bie Operationen

bort in 5(uß 511 bringen, eilte ber ßar felbft im §uni 1712 511m 33e(age=

rung?pla&e nad) Stratfunb. Von f)ier au? überhäufte er ben ft bitig 3rieb=

rid) mit SSortoürfen über ben ®egenfa| jmifdjen ber ^naftion ©änemarfö

unb ben großen Stnftrengungen Ürußfanb?. Ser Qav t)atte felbft bie Um=
gebung ber belagerten Stabt genau rerognoScirt: er tjatte ein 9tecf)t oon

3. Sfotorojero XVI 48. 5ßeter» Sdjret&en an Kepiün
f.

in bem iiJagajin

Oon ÜRaterialten für bie ©cfdjid)tc ber Cftfecprorunjen (ruffifd)). SRiga 1877. I 289.
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ben „gatiguen" 51t rebcu, roeldje er fid) ja axid) im bänifdjeu ^uteteffc p»
mutiere. Sin Sftenfdjiforo fdjrieb er öotl Unmutig, er fönue bie üftäd)te nidU

fd)tafen in Solge be§ SßerbruffeS über bie fd)tedjte SBeljanbtung burdj bie

^Kurten. %m (SpätJjerbft ging er nad) SJKedfenburg. £ier erfuhr er öoit.

ber ^icberlage ber Satten Bei @abebufd). 9hi§brüdlid) rjatte er biefelben

nor unborfidjtigen 9IfHonen geroarnt. Qe^t ftagte er, fie feien „nid)t ber

SBcrnunft gemäfi eifrig" geroefen. Anfang 1713 rüdte ^eter in £>otftein.

ein, fdjhtg bie ©djroeben Bei ©djraabftabt nnb uertrieB fie au§ griebrid)ftabt.

hierauf mufcte er nad) SRufjtanb surüdfeBren nnb liefj Sttenfdjiforo mit ben

erforbertidjen ^nftruftionen in -ftorbbeutfcb/tanb junid. 2)ie Seftung £önnin=

gen, in raeldjer ber fduuebifdje ©eneral StenBod Sdjutj gefudjt fjatte, fapi^

tuürtc am 4. 3ftai 1713. fontriButionen, meldte üon ^amBurg nnb SüBed

erhoben mürben, erfreuten ben Baren, iubem er, roie er an £CRenfcrji!om

fdjrieB, für biefe (Summe ©djiffe §u lanfen BcaBfidjtigte.
1

)

^ßeter§ SSunfd), c§ möge SSftenfdjiforo gelingen Stettin 51t nehmen, marb

erfüllt. $)er fdjroebifdjc (General 9ftet)erfetbt fapititlirte am 19. SeptemBet

1713, roorauf ülttenfdjiforo in <Sd)roebt mit ben Sdjrocbcn einen Vertrag fdjtofc,

bemjufolge nidjt btofj (Stettin, fonbern and) sJJügen, Stratfunb nnb 2öi§mar

beut preufsifdjen Könige in ©equefter gegeben mürben. (SBenfo groft mar

bie greube fjierü&er in Berlin, mo ber fönig bem ruffifdjeu ©efanbten bie^

leBfjafteften SSerfidjerungen be§ $>ante§ gab, roie ber SSerbrnft in fopenfjagen,.

roo man bem fönige griebrid) SSSittjelm mißtraute, ^n einem Schreiben

an ben Qaxcn befd)merte fid) griebrid) IV. über ben Scqucftcrtiertrag,.

ridjtete aber nidjty au§.

(So rourbe beun ^reufsen ber roidjtigftc Slüiirte be3 Qaxcu. £)ie ®änen

traten menig, bie (Sadjfeu im ÖJrunbc ntdjtS. Xagegen Begann im ^a^re

1715 bie ^Belagerung Stralfunbg, mo in^roifdjcu fori XII. erfdjteneti mar.

®ie fönige öon SDänemarf nnb ^reufjen, fomie bie ruffifdjeu ©cfanbten

2>o(goruüj unb ßrolorotin raaren baBei im Sager anmefenb. 9ftan ermartete

fcb,nfüd)tig bie Slnt'unft ruffifdjer Gruppen, aber fie mürben in ^ßolen auf;

gehalten unb lamen nidjt, mag ben garen mit ©ntrüftung erfüllte. (5§ ftellte

fid) and) biefe§ SJlat, mie fo oft fonft IjerauS, bafj ba, mo bc§ Qaxen un=

mittelbare Snittatiöe fehlte, menig ober nidjt§ gefdjaf).
2

)

Diplomatifcfyc Bestellungen.

$nt heften (SuropaS empfanb man feit ber Sdjtacbt uon s$ottaroa metjr

unb mefjr, bafs ber $ar at3 ein ganj neue§ ©tement mit ber ganzen 2Bud)t

feinet eifernen SG3itten§ in bie allgemeinen SSelttjäubel eingreife, ^mmer
meiter brangen ruffifdje Gruppen oor, immer garjlreicfier erfd)ienen biefelBen,.

1) ©iolowjctD XVII 13—15.

2) (gbenb. 46—48.
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immer §uberfid)tii(§er unb anmafjenber geberbeten fid) bie ruffifdjen $>iplo=

matcn; {eben Slitgcublicf brängte fid) ba§ SBetoufitfein auf, bafc mmt mit beu

Sntercffcn ShtjjIanbS, mit ben TiMtufcben be§ $avcn 51t rechnen babc. ^?etcr

fetbft mar feit bem Saljre 1711 ein im Söefteu fefjr oft gefebener ©aft. ®r
crfdjciitt balb im Sorben 35eutfdjtanb3 auf ben ®rieg§fd)aubläfcen, batb in

bem einen ober anbern 'Rabe, wo er Rettung für feine ßkbrcdjcn fucfjtc, in

®arl*6ab ober in SßJjrntont, balb nn bem §ofe be3 einen ober be§ anbern

feiner Stttürten. 9ftan nafym eine bewuuberuugswürbigc Söetoeglidjfeit unb

Spannkraft an bem dürften wafjr, toeldjer, Hör turjent nod) ein ftretnbting

im SBeften, jefct in ben curobäifdjcn Setthaiibetn wofjtcrfafjren, einen ber

midjtigfteu Saftoren barin abgab, überaß mit bem gan5c.1t 9lad)brud feiner

Snbtbibuafität unb bem Sd)WergcWid)t feiner materiellen ÜRittel auftrat unb

feinen Organen, beu Heerführern mic Stftenfdjifow , beu ©efanbten wie ®ot=

gorufij, ®urafiu, Sttatwejew u. 21. einen SEtjeit ber üjnt fetbft iuitewoljiten=

ben (Energie eiujufjaudjen berftanb.

2öie man in ^?oieu fdjoit einige Satire bor ber Sd)tad)t bei Sßottatoa

bic SBeforgnifj gehegt harte, bafj Sßeter fid) 511111 §erru ber SRebublif madjen,

nidn blofj aU Souberän, fonberii al§ £e§pot regieren werbe, fo fonnte mau
jetjt gewärtig fein, baß Sßeter bie ben Sßolen gegenüber gefpiclte 9?o(le in

Tcutfd)(aub bnrd)5ufüfjren berfudjen werbe. Sdjon im Satire 1705 fjatte

ein Xiptomat wofjt bie 93emcrfung gemacht, ^ßeter Werbe am (£nb? Wob/t

gar ÜDlonarcfj in ^otcu, unb nid)t allein ^reufjen, fonberu bem Steifer unb

bem ganzen sJJcidje furdjtbar fein.
l

)

9hm tauten ruffifdje Armeen nadj ^cutfdjtanb unb jWar aH bie SlÜtirten

beutfdjer dürften. S)te Muffen erHärten, fie fämen &ur Sicherung £eutfdj=

lanb» gegen bie öon Komment fjer brotjenbe Sd)mebenmad)t; fo fdjritt ber

3ar in £eutfdjtaitb auf berfetben 93al)n bor, wetdje it)it in ber SRepubtif
s
l>oteu bereite fetir Weit gebracht f;atte.

2
) ©3 tonnte nid)t fetiten, bafj man

ftufctg würbe, bic Icbfjafteften ÜBeforgntffe entbfanb. $(udj in 93ertin regten

fid) biefefben, obgteidj ber Sönig griebrid) beut Qaxtn mofytgcfinut unb per=

iöntid) 5iigetfjan War. ^nt %ai)xc 1712 u. 2(. mad)te man bei einem S3e=

fudje 2Kenfdjifbto§ in ber preufjiidjeu Jpaubtftabt bic örfafirung , ba^ ber

ruffifdje SBürbenträger bie SSünfdje feine» §erru, be§ Saren, in f)erau3=

forbernb biftatorifdjem -Tone oorbradjte; aU bie Shtffen fid) jur 33efefeung

Stralfunb§ unb Stettin^ anfdjidtcu, fmt ein breujjifdjer Staatsmann geankert,

man bürfe tticfjt geftattcu, bcife ber Qax ben gufj auf ^reiifeen» ^ef)le fe|e.

VLU bie ruffifdje 9J?ad)t in Sommern unb 5Dcedtenburg, wie fdjon in ^oteit,

in (Slbing unb Xaitjig ben §errn 511 fbielen begann, f)ie§ e§ in einem

föniglidjen 9?effript an einen biptomatifdien Agenten: ,,9Bir finb gteidjfam

ber SiÄfretiou beS 3ören untergeben". 3

)

1) S)roi)fen a. a. 0. S. 289.

2) gbmt>. 2. 3S1.

3) Sbenb. S. 421, 423, 430.
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«Sdjon üor ber Sdjtadjt bei $ottatua fdjrieb SCftatmejem au§ Sonbon

üon ben SBeforgniffen, tüelcfje ber ^»reu^ifcEje unb rjamtötoertfdje £>of in ^Betreff

ber fteigenben $D?.ad)t Meters ©ugtanb gegenüber geändert Ijätten: man bürfe

nictjt jugeben, bafc ber ßar fid) in bie euroüäifdjen Angelegenheiten ein;

mifcrje, militürifd) ben anbern 9ttäd)ten ebenbürtig roerbe nnb Sdjtoeben über=

minbe; falle fet$tere£, bciZ Vollmer! ©uroüas, gegen bie 9ftad)t SCftoätau*, fo

merbe bie 23ebeutuug be§ garen atljugrofj werben; man muffe bal)er üon

bem Abfdjluffc üon Serträgen mit bem Qaxtn abfegen, ntcfjt irgenbmie p
feiner SÖiadjtfteigerung beitragen, ^amentlid) ©ngtanb, £>oltanb nnb ber

Saifer Ijätten, erfubr SJlatmejem, befdjloffen, teinerlei Söünbnifj mit bem $aren

einpgeljen, fonbern itjn mit Ijöflidjen Söorten tjin^uljatten. @3 fjatte einem

folgen Programm entfürodjen, bafj ©nglanb ben ®önig ©tantSlauS an^u-

erlernten fid) beeilte, nnb onf eine llnterftütuutg ber Sntereffen ®art§ XII.

bebadjt mar. üDbtmejem, ber nad) einer nnliebfamen, bi§ jetjt in itjren

(Sinsetfjeiten nidjt anfgcflärten ©üifobe
1

) (Sngtanb üertaffen hatte, betonte in

feiner Delation mieberbott, auf (Snglanb Werbe ber Bar unter feinen ttnt=

ftänben redjncn lönnen.

©3 mar fein SBunber, menn bie Stimmung nad) ber @d)lad)t üon

^oltaroa nodj unfreunbtidjer mürbe. 2113 Shtrafin im ^oüembcr 1709 nad)

|>aunoocr fam, befdjränrte fid) ber ®urfürft im SSerfel)r mit bem ©cfanbteu

nur auf allgemeine pjrafen; ber Vertrag, metdjer 1710 jmifdjen bem garen

unb bem ®urfürften ju Stanbe fam, betonte in^befonbere bie 33crüflid)tung

be§ Baren, fid) in feinen Operationen auf beutfdjem ©ebiet möglidjft bc;

fdjränfcn 511 motten.
2

)

Sn ®oüenf)agen tjatte S)olgorufij oft genug ben ©egenbrud (SnglanbS

cmüfunben. AeijntidjesS erfuhren bie rufftfdjen ©efanbten in SBien, im £>aag

nnb au anbern Orten. $>er cnglifdje ©efanbte SBbitmortt), melier 1710

nad) 9fto§fau fam, befd)ränfte fid) barauf, in ben allgemeinften Ausbrüchen

ben Baren ber frcitnbfd)aftlid)en ömpfinbungeu ber Königin Anna $u üer=

fiebern, aber immer mieber fül)lte mau ruffifdjerfeitö ben ©egenfafc gmifdjen

beiben Sftcidjcn. SDaft bie Muffen in ^ßommeru cinrüdten, erregte in Ging;

taub ba$ äufjerfte ÜDlifjfaKen. SDtan erjä^lte, baf3 t§> in ®arl§bab 5roifd)en

beut ßaren unb SKMjitmortl) 51t einem febr lebhaften Auftritt gefommen fei:

bie SScranlaffung mar bo§ (Srfdjeinen ber ruffifdjen Sruüüen in £>cutfd)tanb.

$n ftarfeu Aeufjeritngcn erging fid) 93otingbrofe über bie Operationen ber

legieren. %\n Februar 1712 erflärte ber engtifdje ©cfanbte Strafforb bem

ruffifd)cn, ®urafiu, im £>aag fel)r cntfdjieben, (Snglanb fei gefounen, c» nid)t

51t einer Uebcrraiubuug Sd)meben» fommen gu laffen: bciZ frühere ©leid);

geroidjt ber (Staaten im Sorben muffe erhalten bleiben, uamentlid) Siülanb

muffe Sdüucben behalten; ber $ax muffe fid) mit Petersburg begnügen u.
f.
m.

1) <B. über b. Bnnfdjenfaü © f 1 tn j e tu XV 350—352.

2) ©benb. XVI G1-G3.
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Surafin crfntjr bon einem bcr Königin 2lnna buvd) bic cnglifrfje Kaufmann;

fdjaft überreizten SDiemoriat, in mclctjem auggefüfjrt mnrbe, ba^, toenn bic

Muffen erfi £äfen Ijiittcn, fie and) auf ruffifdjen Sdjiffen §anbel treiben

mürben, toäljrenb bi*()er atter ipanbel änrifdjen 9tufjtanb nnb ben anbern

Säubern fiel; in ben Rauben ber (Snglänber nnb Smllänbcr befnnben ^obe.

S)er 8a^ mar erbittert. %m ©efbrädje mit einem engftfdjen ®iplo=

moten äußerte er, bafj in Siblonb nnb ben anbern nun ibm eroberten ©e=

bieten fein Stein auf bem anbern bleiben merbe, faü§ man feine ^ntereffen

nid)t berücffidjtige: fottte er nidjte behalten bürfen, fo mürben bic (streik

objefte in einen folgen ßuftanb berfe^t merben, bnfs fie für 9licmanb irgenb

einen SEßertf) mefjr Ijabcn füllten. .Shtratin mclbete, bafj eine fo energifdje

Sleufjcrung be§ 3aren reerjt gnt getoirlt babe.
l

) (£» mar lein Söunber, bafj

*ßeter fid) allen Anträgen „guter Sienfte" bon Seiten ber ©eemädjte gegen;

über mifjtraiiifd) nnb ablcljnenb berfjictt.

©v erfdnenen pnblicifrifdje Sdjriftcn, barunter eine „nnbarteiifdjc @r=

örternng bcr allerorten bor jetm baffirenben Staatsfrage, ob e» netjmtid) ber

meiften djrtftlidjcn ^otcnlum tjoben Qntereffe nid)t bräjubicirlitf), bafj S.

djaarifcfjc sDi. in SJioScaU Sid) fo formibabel nnb madjtig madje?" 2
) 2)er

^erjog Hon Sttcdtcnbnrg manbte fid) an ben 9teid)»tag mit einer aU ging;

fcnrtft gebrndten ®lagc „über ben bcbtorabcln ßuftanb", in melden fein Sanb

bnrd) fdjmebifdje, botnifdje nnb nto^foiuitifctje Slrmecn berfetjt morben fei.
:i

J

So ftanb ber 3ax ber öffentlidjcn Meinung in bcr 2Mt aU einer il)m

fernblieben Madjt gegenüber. ®ie SBunbe^genoffen: 2)änemarf, Sßoten, ^reufjen

tonnten nidjt biel ttjnn nnb mod)tcn nierjt attjn biet ttjnn; bic anbern maren

barauf bebadjt, ben Baren nm bic grüdjte feiner Siege ju bringen, ^jm

Stillen fiidjtc and) granfreid) gegen Sßeter 31t mirfen. ©3 gafjlte ben Sd)toebcn

bebeutenbe Snbfibicn; andj mürbe befannt, bafj unter ben Xrubben in Stettin

ein Bataillon an» 500 granjofen gegen bic 9iuffcn gefodjten battc.
4
) @3

tarn beut Qaxcn nid)t 31t Öhttc, bafj bcr fpanif d)c Gsrbfolgefrteg ein (Snbe

narjm nnb bic bisfjcr bnrd) ben £ampf gegen bic Ucbcrmadjt £nbmig* XIV.

in 3(nfprnd) genommenen Staaten jetjt ben 2(ngelegcnbeiten im Sorben

Gnropa» eine größere ?lufinerffamfeit 31t fdjenfen im Staube maren. 2(tlc

im Sßcften ßnropa§ beftetjenben ©egenfätje, mie bic grofje Spannung jmifdjen

granfreid) nnb ber gcrmanifd)en SBelt, bie geinbfdjaft jmifdjcn Dcfterreid)

nnb ^rcnfcen, ber ©egenfatj jmifdjen £mnnooer nnb SSertin maren eben fo

biete SBortfjeite, bereu fid) ber 3 ar to beut t'omplicirten biblomatiidjcu Spiele

getegentlid) nnb um fo efjer bebienen lonnte, aU er mit feiner SSeltftellnng

je§t in bcr £f)at ein nid)t 31t berad)tenber 23unbc3genoffe mar. Sfticfjt wn=

f onft fcfjrieb Seibnij an ben finrfürften bon öannooer foglcid) nad) bcr

1) (SfolotDjetD XVII 4, 23— -24.

2) S. 1. 1711. 4. Russica ® 499.

3) S. 1. 1712. gol. Russ. g 788.

4) 2) rot) fett IV 1, 427.
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@djfad)t bon Sßoftattra: „Qd) fontme 51t bei* Uebcr^euguug, baf? bcr 3&r ">ie

2tbfid)t t)at, in 3ufunft großen 2tutl)eit an bcn allgemeinen 5lngctegenf)eiten

@uropa§, baä Sinken, roeldjeg Scbmeben befafj, für fid) in 2tnfprud) 51t

neunten nnb fogar nod) biet weiter §u geljen. Unb ha biefer £>errfd)er feljr

mädjtig ift, ber ®aifcr Ungarns megeu nnb bie ©eemädjte megen ber §anbel§-

intereffen feine $reunbfcb,aft fudjen, fo wäre e§ meiner SCRcimmg nadj mistig,

bei ifjm gut angefdjrieben su fein".
1

)

3tt>ifdjcn Sßeter nnb bem ®aifer beftanben nidjt 6efonber3 lebhafte S3e;

jiefjungen. S)a§ 3(nerbicten be§ Saxen, am Kampfe gegen granfreid) mit

einem .<oütf»torp5 £f)eif $u nehmen, mar in Sßien fefjr fuljt aufgenommen

morben. Waä) ber ©djtadjt bei 2)euaiu r)atte Seibnij in einer befonberen

©enffdjrift ben 3arcn aufgeforbert beu 91(Iiirten im Kampfe gegen ßub=

mig XIV. mit einem £ülf§corp3 beistehen. $n Morgan fjatte Seibnij ben

3aren perfönlid) lernten lernen; im $|at)re 1712 traf er mit if)m in ^arlSbab

§ufammen: Seibnij fottte bie 9Mlc eine» pofitifdien Vermittler» ^mifd)eu

9iu^lanb unb Defterreid) übernehmen.

^n SBien l)crrfd)te einige Verftimmuug in betreff StuftfanbS. ÜDcan

batte fid) bort mit bem (Gebauten ber Vermäb/tung einer (Sr^erjogin mit

bem 3ai'^oitfd) 51terd befdjäftigt unb baran SflKangetttitmrfe gefnüpft. ÜDcan

mar gefonuen gemefen bc» 3<*ren ^utereffeu 51t förbern, aber babei fetjtte

e§ nie an peinlichen (Erörterungen mit hm biplomatifdjen Vertretern be§

3aren in ber ®aiferftabt. (SS mufcte ba» SJciftfatlen ber faiferfid)en 9te=

gierung erregen, bafj ^ßeter u. 31. and) bem Gebellen 9?agoc-,t) bie potnifd)e

®rone angetragen t)atte. dagegen mar bie ^rifi* am %n\ti) geeignet, bie

öfterrcid)ifd)en ©bmpatljien für
s£eter 51t fteigern. Wlan tonnte in Sßien nidjt

wünfdjen, bafs bie £ürfei 511 grofje (Erfolge errang. SDennod) mürben bon

ruffiferjer Seite gemadjte ^lllianjanerbieten bon ®aifer ®arl VI. fet)r füt)l

aufgenommen. 2öeber bcr SBarou Urbid), metdjer übrigen» in 2öicn fein-

unbeliebt mar, nod) 3)catmeicm tonnten ctma§ ausrichten. Defterreid) füret);

tete burdj eine bem ftaxm entgegentommenbe Gattung bie Pforte gegen fid)

aufzubringen. SBeibe (Staaten, Defterreid) unb JRufjtanb, hatten für iljre

^ntereffen 51t menig gemeinfamen Voben. @tma» fpäter tarn nun nod) bei

(Gelegenheit ber ®ataftroplje bee 3arctt)itfd) 311ej:ei, Sdjmager» ®arl§ VI.,

ein neue» ÜDcomcnt ber (Spannung fjinju. £er Qax founte e» nidjt gteid);

gültig I)inne()incn, baf? man bem gtüdjtting auf faiferlidjem (Gebiete ein 5lft)£

gab, baf? ber öftcrrcicbifdjc Diplomat Sßtetyer au» 9ütf3tanb berichtete, bort

fei 2((le§ 51t einem allgemeinen Sfaffianbe bereit 11. f. m.
2
) Slud) in SBien

mar man mit ber 9ttad)tftcigerimg SRufjlaubS nuäufrieben, ober lote ber

ruffifc^e ©efanbte fiel) auSbrüdtc, man mar bort „fd)mebifd)
// unb mürbe e»

1) „11 semble qu'il est important d'avoir quelque credit aupres de luy"
©uerrter a. a. D. SBeit. II 139.

2) @. b. 2lu§5Üge an§ ben SBcrtdjtcn Urlud)§, SJlattröejfetöS unb 35?effeIow§fij§ an»
bcn Slften be§ 3Ro§!auer Staal?ard)it)§ bei ©folotojenj XVII 95—120.
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nad) bent 5-viebcitv[d)tnffe mit tfvant'reid), all man teilte 58unbe§genoffenfdjaft

Submig» XIV. mit Hart XII. ju fürdjten brauchte, nod) ntebr. Sßeterä (£r=

folge in ginntanb im Satjre 1714 berührten ben SBiener £of unangenehm.

$ludj mottte man fdjon um 83ranbenburgs$ßreuf}en§ mitten, meldje» bttrd)

Sdjmebeu in 3djad) gehalten merben tonnte, nidjt» gegen Sari XII. unter;

nehmen. 5ßring Cntgeit mar gar nidjt bagegen, bah Sdjroeben im 9teid)e

eine gemiffe Söebeutung behielt. ®ie djaotifdjen ßuftänbe in 3)eutfdjlanb, bic

Öegenfäfee $roifdjen ben ticrjd)iebeueu europaifdjen 9L)cädjteu tarnen bem Saifer

51t Statten.

©att^ anber§ tagen bic SBertjättniffe in Sßreufjen. |)ier tonnte man

ruffifdjerfeitä aitdj nadj bent 3tegierung§medjfel be§ 3cd)re§ 1713 auf ein

gemiffe* Söotjltuolleu redjnen. <3djon bent föronprinäen Sriebrict) SÖittjelm

Ijatte 'ißeter (im Saijrc 1711) eine Stufmerffamfeit ertoiefen, inbent er itjm

„ tauge Serie" au3 ber ruffifdjen Slrmee üercfjrte. 3olcbe ©efdjente mieber=

tjotten fid) unmittelbar nad) ber £fjronbefteigung Honig Sriebridj Söilljelms' I.

in größerem SRafjftabc.
s
Jiid)t toeniger al§ 80 „lange Serie", fomie 1200

glinten an» ben ©emctjrfabrifcu nou Xula mürben nad) Sßreufjen gejanbt.

SSiebcrljolt fdjricb ber Sönig in ben freunbfdjafttidjften Stusbrücfen an ben

ßaren, u. SC. nad) ber Sinualjme ©tralfunbS, unb banfte im SSorauä für

nodj metter ya. ermartenbe 60 bis 70 „große ©renabierc", meldje Sßeter ju

fenbeu oerfprodjen Ijatte; in ber £tjat finb attmätjtidj 248 rufftfdje liefen

nad) ^reuften gefdjttft morben.
1

)

%\ix bie 2Bettt)änbel im Sorben (Suropaä tonnte bie Stellung Sßreufjenä

5U benfelbcn uon 2öid)tigt'eit fein. Stuf bie Stellung §ßreuf}en§ aber tonnte

bau SSerfmtten be» Honigs unb be§ 3aren 5U einanber oon fetjr großem

(Sinfluffe merben. 23et einem SBefudjc, meieren ber 3n* in SSerlin abftattete

(SDtarj 1713), fam man über eine SBefpredjuug in betreff eine» borläufigen

SlttiansentmurfeS nidjt Ijinau». 3)er 3ar 60t Sßreufjen (Slbing unb einen

23jeil bes ©ebietev jmifdjen ber 2£eid)fel unb Sommern an. SDer Honig

raadjtc gelteub, baß feine Sage eine fetjr efponirte, gefätjrlidje fei. ,$f)x

föbert un§ mit ©tbing mie einen £>unb mit einem Stüde Steifet)," fagten

bie preufjifdjen SJciniftcr 5U ©olomfin. 9)can müufdjtc in Söcrfin nod) metjr

31t erhalten. s$eter mar nidjt befonberö aufrieben mit biefer ßufammentunft.

Gr fd)rieb an Sftenfdjiiom : „^d) Ijahe fiter ben Honig mir fetjr motjtgefinnt

gefunben, tonnte üjn aber 51t teinertei Slftion berebeu: erften§, meit e§ an

Ö5etb fetjlt, unb jmeitenä, meit e» f)ter nod) bitte §unbe fdjmcbifdjen @teifie§

gibt; ber Honig fefbft aber ift nidjt erfahren in (Staatsangelegenheiten u. f. m.".

$iu§brüdlicf) betennt ber $ax nidjt» aus'gericrjtet 51t fjaben.-j griebrid) 2Bil=

1) <B. b. Stb^attblitng „Sie Anfänge ber freunbfd)aftUd)en 33cätetjungen 3iuß(anb§

mit Preußen. Sie rufftjetjen Siiefen im preirßifdjett ®icnfte 1711 — 46" in ber $eit=

fd}rift „Ser rufftf^e 33ote" (ruff.) 1878.

2) Sitten bä S f 1 tu j e tt> XYII 10— 12. — (Stoma rät^'eüjaft lautet folgenber

Vorfall, über tt>etd)en mir bura^ bie otterbingS anetbotifd) gefärbte ^Relation be§ ruffU
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Ijcdu I. entfcbulbigte fid) bomit, bafj er ein gdjr Qeit fjaben muffe, feine

2lrmee nnb feine ginanjen in Stanb jn feijen; benor bieg gefdjeljen, fönne

er fid) 511 nidjtö üer£füd)ten. (SttoaS fpäter rjatte, Jute mir oben fat)en,

s$reu£sen ben Muffen ben SSort^eit 51t verbauten, baf? e§ bie fteftung Stettin

in Sequefter erhielt. %m SDeccmber 1713 enttuarf glgen eine Senffdjrift

über bie Stellung $reuf$en§
;

in meld) er eine SCttiang mit Sd)roeben 6es

fürmortet mürbe: für eine fofd)e fpredje, bafj fdjon jefet ber 3^* freu 5-äneu

nnb Sdjroeben 511 gewaltig fei, bafj er „auef) ^reufjen über ben ft opf mad)fe";

e§ fjanbefe fid), mie ferner bewerft mürbe, um einen ^rieben, bei mcldjciu

bn§ ®(eid)gemid)t im Sorben fjergeftettt unb ba$ Uebcrgeraicfjt be§ 3arcn
eingefdjränft mürbe. %n einem Marginal be§ Königs fjiefj e§ bei biefem
s

$affu£S: „gut, aber ber 3ar ntufj Petersburg mit §afen unb allen $ertt=

nentien behalten, Sieffanb, ®ur(anb mit", dagegen fjiefc e§ in ^lgen§ (£nt;

murfe meiter: Sibtanb werbe feine Scfjroierigfeit macf)en, ba ber 3^t buref)

Vertrag berpfticfjtet fei e§ an ^o(en 3urüd5ugeben; bie bem uneben 2Siber=

ftrebenben müßten ba^u gezwungen raerben; ^fgen fab bie 9Jcöglid)f'eit üDrauS,

bafä ber ®önig gegen ben 3a*en ben 2)egen merbe gießen muffen.
1

)

Qaftu fottte e§ nicfjt fommen. $>ie Sejietjungen be<§ 3nreu gu s£reuf3cn

mürben immer freunblicfjer. ^ßetcr bebanbefte ben preufjifäjen ©efanbten

Scfjlippenbad) mit 5(u§5eid)nung unb äußerte gegen benfelben im grüljfiug

1714, trenn ber Sönig ifmt ben 93efi§ Kardien* unb ^ngrien* nicfjt adein

gegen Sd)mebcn, fonberu überhaupt üerbürge, fo fei er erbötig ^reufjen in

fdjen ©cfanbten in Berlin unterrichtet fhtb: 2tm 10. 9ütguft 1713 fanb bei bem Könige

ein (Sifctt ftatt, an toetd)em bie ©efanbten Sftufjtanbg, @d)tt)eben§ unb §oüanb§ Ztjtii

nahmen. 2)er fönig brachte bie ©efunbfjeit be§ Qaren au§; hierauf tränt' er auf baZ

4i>of)l ber ©eneraiftaaten; ben fönig bon ©dnnebeu »ergafj er (?). 2)er fcfjmcbifcrje

©cfanbte griefenborff roeigerte fid) bie ©efunbtjeit be§ 3areu §xt triufen, traut ftatt

beifen auf einen guten ^rieben unb bat ben fönig gtiebrtcr) SSSitfocIm eine Vermittler^

rolle 31t übernehmen, ii)iu Siofanb unb bie anbern burd) ben garen eroberten ©ebiete

mieber ju öerfdjaffeu, ba ber König oon Vreufjett benn bod) uumöglidj eine Wlad)U

fteigerung be§ goren ttninferjen fönne. 2>cr fönig antwortete: „9itd)t ber fd)tt>cbifd)e

fönig, fonberu ber gar muft ©ati§fattion traben. Qd) werbe bem 3nrcu "idtt ben

3tatt) geben, Siotattb 3urüd3ugeben, inbem id) nadj mir urtbeüc: ift e§ mir gelungen,

ettoaä 31t erobern, fo gebe id) e» nidjt miebev b,erau§; übcrbteS ift ber $ax ein guter

9?ad)bnr unb beunruhigt bie Stubern nidjt; )üa§ bie SSermittterroüe anbetrifft, fo mifdje

id) mid) nidjt gern in bie 2tngclegenf)eitcn Ruberer", griefenborff erinnerte an bie

frühere ^reunbfdjaft groifdjen s+lreu^cn unb ©djroeben. ®er fönig bagegen ernjäbnte

ber friege §ur 3eit be§ ©rofjen furfürften unb be§ S5üubniffe§ <Sd)tDeben§ mit granf=

reid): „@§ fefjlt nur nodj," bemerfte er, „bafe bie Sd)tnebcn 5ranfreid)§ SSappcn auf

itjrc (5at)itcn malen", griefenborff beftritt bie ©i'iftens eine§ foldjen 33ünbniffe§

Sdjtr-ebcnS mit ^ranfreicr), worauf ber fönig bemerfte: ,,©otI id) ersähen, tra§ bu (?)

mir ttor jcd)§ 2Bod)en er3ä[)tt t)aft?" — g-riefenborff erfdjraf: ,,^d) §abe biefe§," fagte

er, „@ro. 9)cajeftäi unter oier Singen im Vertrauen roie einem 39eid)tüater gefagt" u. f. tu.

— @o biefe abcnteuerlidjc (£vgiit)htrtg in ben 5(ften be§ Slrd)iö§ bei SfotorojetD
XVII 17-18.

l) 6. Srohfen a. a. £). IV 2, 7G— 77.
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gleicher SBeife Stettin unb ba£ Sanb 6t§ gut Sßeene 511 garantiren.
l

) So;

gteid) metbete ber König feinem ©efanbtcn, er getje auf biefe SSorfdjtäge ein.

2ln $eter fdjrieb er: jetjt fei ba§ ^jaln; üerftoffen, beffen e§ beburft tiabe,

nm bie Slrmce nnb bie ginangen in (Staub 311 fefeeu. „ QSott f»at mir bie

©nabc gegeben," fdjrieb $riebrid) 2£itt)ctm, „baß idj meine Sadjcu in jiem=

tidje Drbnuug gebracht, nnb baß id) jetjt micrj fo nie! cfjer mit @m. ÜDcaj.

nätjer fetjen faun".
2

) $m ©efpräd) mit ©otomiiu äußerte ber fönig nebft

meten Klagen über bie granjofen, er werbe fid) fortan auf -föiemanb öer=

(äffen, aU auf ben Baren, ben er liebe nnb üeretjre.
3
) So tarn benn ber

©arantieoertrag 31t ©taube (1/12. 9Jcai 1714). %m Wct 4 mar au»gemad)t

morbeu: „Sßeitcre Eroberungen bc* ßaren gegen Sd)meben mirb Preußen

nidjt l)inbern, ber 3ar ba§ 2tufnef)men be3 prcußifdjen §aufe§ beförbern".
4

)

Scrjmcben erlitt immer meljr Skrtufte. %m 3?. 1715 ergab fidj Strato

funb ben 3Utiirten, im $. 1716 3£i*mar. ^muter tätigeren Stntfjeit naljm
s$eter an ben ßreigniffen im SSeften. Sntnter brotjenber erfdjien bie ©c=

fabr, metdje bie fteigenbe Uebermadjt 9tußtanb§ bot. ^ßeteiy ^erföntid)feit

uatmt immer metjr nnb metjr ^ntereffe für fid) in 2(nfprud). griebrid)

SBitbetm I. beiintnbertc itjn. 2tcußeruugcn ber nnnmmnnbcnften Slnerfennung,

mctdje Sari XII. bem Qaxcn joüte, mürben bem ruffifeben ©efanbteu Kurafin,

a(y er eine 3 cittang in Hamburg meitte, bort t>on einem biptomatifdjen

Agenten, bem ©enerat 9taug, mitgeteilt. Kart füllte in ber lürfei mie in

Stralfunb roiebert)ott f)abcn, baß er in ^eter ben au»ge5eid)netften dürften

Europas öeretrre.
5

)

©teidjjeitig aber empfanb man 9tußtanbs Stellung in ÜJcorbbeutfdjtanb

alz einen 5(fp, metd)cr auf Europa brüdte. 2)ie großen £ruppenanfamtu:

hingen ^eter* erregten ba* peintidjfte Stuffeijen. @§ gingen allerlei bnnfle

©erüdjtc über bie Sntmürfe be» 3aren - Sll§ Sßeter Anfang 171G au§

Petersburg nad) Sßefteuropa reifte — eS mar bie jroeite große Ütunbrcife;

fie mährte mie bie erfte über ein %ar)x — , ba normt man raabr, ba% er in

^anjig, bei feiner ßufantmenfunft mit König Stuguft, biefen feinen 93nnbe§;

genoffen febr geringfdjäßig bebanbefte.
6
) 9tcußerlid) mar man böftid) gegen

einanber, aber gleichzeitig tjiett ^eter eine Steinte über 10,000 9)cann, roetcfje

bei lausig ftanben, ab
t

legte ber Stabt roitliürlidje Kontributionen auf unb

ließ 2(Ke fügten, baß bie ÜDcadjt in feinen §änben ru^te. 5(1§ SSiemar fief»

ergab unb bie (Generale ber übrigen 21Iliirten bie Ütuffen uidjt in bie Stabt

bineinlaffen moüten, gab e§ einen argen 3o^te^au^brud) bee Qaxcn. ^cter

brol)te, er merbe fid) an bem Könige üon ^änemarf räcben. Xie preußifdjen

1) S. 3)rom"cn 8. 89.

2) ©benb. 92.

3) ©folomjetü XVII 44.

4) ©. ®rot)fen ©. 97.

5) 'Sfolorojem XVII 62.

6) S. it. 21. e. Slbtjbtg. ö. Ä. üteic^arb über Slug. Sm neuen 9ietrf)e 1877 9Jr. 25.
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SKinifter twben in einem Memoire bie Söeforgni^ auSgefprodjen, baft „bic

Muffen an§ einem b,of)en £on fpredjen mib ber Sönig üon ^reufjen foiuic

ber Äönig üon Sänentor! gleidjfam unter be» ßaren ®i§rretton fielen" mürben.

— ©elfeft griebrirf) 2Bitl)etm I. mar in äujjerfter SBeftürpng. 6r fdrcieb

an ^(gen: „®ott fei $>nnt, irf) bin nicfjt in ber 3^ott) mie ber fiönig üon

SJänemorl, ber fid) gar mufj üon ben äJioScorottern fujoniren taffen; ber

gar foH nur roiffen, ba§ er e§ mit feinem Sönig üon Sßo'ten ober Söncmatf

gu ttjuu fjat, aber mit einem ^reufjen, ber ifjm ben $oüf mit ben Solben

laufen mirb".
1

) ®ie SBerbinbung be£ §er§ogS üon ÜDcetfleüburg mit bem Baren
— in Sandig mürbe bie §od)seit be§ |>er§og§ mit beS ßarcu 9?id)te Satfja;

rina gmauomna gefeiert — erregte ebenfalls ein üeintidjeS Sluffebcu. Suratin

fjatte au§ bem |mag gefdjrieben, e£ fei üietteidjt gcratfjen, üon biefer 23er;

binbuug abgehen, meit ©ngtanb bamit aU^u un^ufrieben fei; namentlich

bafj ber SSerfe^r auf ber Dftfee bem garen baburd) erleichtert merbe, mar

ben ßngtänbern miberraärtig.
2
) 9Jcan muffe, meinte fönratin, baS gute @Kn=

üernelnnen mit ben 2Beftmäd)teu burd) fotdje 3Mnge utdjt tcidjtfiuuig aufs

©üiet feken.

Snbeffen tjatte s$eter in Stettin mit bem Könige üon ^reufjen, in Slttona

mit bem Könige üon SDänemarf Bufammenfünfte , in benen Vereinbarungen

über bie meiteren Operationen getroffen mürben. 9Jcan burfte bem 3a*en

gegenüber fdjon barum nidjt §u fdjroff auftreten, meit man eine Stnnätjerung

gmifctjen ibm unb granfrcict) fürchtete.
3
) 9Jcan hielt für möglidj, bafc $eter

bauernbe Eroberungen für fid) an ber Dftfee auf beutfdjcm Soben machen motte.

Slber e§ Ijanbette fid) junadjft nur um ben SBefifc SiütanbS. $)er Bar

mar gefounen, fid) biefe ^ßroüinj nidjt mieber entreißen 51t laffen. Um bie

SDcädjte 5111- Slnerteumtng biefer ©rraerbung 511 nöttjigen, mußten bie ruffifdjen

Silomaten alles ifjnen ju (Gebote fteb,enbe ($efd)id auftoenben
4
), mußten in

9corbbeutfd)lanb ruffifdje Xruüüen bie §auütrotte füieten, mufjte bic ruffifdje

glotte in ber Dftfee Ijin unb ber Ireujen unb bie fdjroebifdje Süftc bebrot>en,

nutzte fdjtiefjtid) eine 9tcih,e üon Singriffen auf bn§ eigentliche (Sdjrocben auS;

geführt merben.

Wad) !ur§em Slufentbalte in Sßtjrmont mar s^eter nad) Stoftod geeilt.

S8on l)ier führte er feine Slotte nad) Soüenbageu. Stuf ber 9tf)ebe ber bii=

nifdjen £auütftabt erfdjien er mit 48 (Galeeren. S3on bier aus gebadjte er

mit ben ®änen einen Singriff auf ©djonen auszuführen, aber es gab aller;

lei Slufenttjatt. %n einem (Schreiben an feine ©emaljlin üergtid) ber Qav

feine SunbeSgenoffen mit jungen, ungeübten ©eitcnüferben, meldjc ftatt üor=

1) S)rot)fen IV 2, 157—158. Sic Slffaire b. 2öi§mar bei ©f olowje» XVII 55 ff.

2) ©. b. Delation föuraünS bei ©folomieto XVII 52.

3) @. b. WmdQt Sonnet? ü. 5/16. 3an. 1716. gi »ergletd^t $eter§ -Talente

mit benjenigen Pjiliüp? üon Watebonien.

4) ©. u. §(. b. Qnftntftion für S'urafin bei ©jolorajeiu XVII 43.
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luärt» 51t sieben unb bem ÜOtittetpfcrbe 311 Reifen, bcn Söagen 511m Steljen

bringen.
1

)

§tn äußeren (S&renfcejeugungen liefen e§ bie Bei S'opcnbagen tiegeubeu

©efd)maber ber Tauen, ^oüanber, ©nglänber nicfjt festen. Stber Sitte mif$=

trauten bem 3aren unb einanber. SKan mottte erfahren Ijaben, ba$ ^etcr

ol§ ^ßrei» feiner .\>ülfe ba3 bäutfdje kontinent geforbert, bafj ©önentar! nid)t

Mof3 bie» jugeftonben, fonbern Stettin uodj bo§u angeboten babc. 2)änifdjer=

fett» glaubte man ober gab uor 31t glauben, baf? Sßeter einen §anbftreid)

gegen Kopenhagen beabfiebtige; unter ber £anb nntrbe bcn Kopenbagener

bürgern befohlen, fid) mit fd)arfcn Patronen 311 berfeljen. (£* gab SSerftim=

mungen, luctdie nur notdürftig au*gcglid)en mürben. 2

)

5lm aufgeregteften mareu bie (Suglänber. 3>ie bominirenbe Stellung

SßeterS auf ber Oftfee fonnte mau uuinög(id) bem ftaxtrt einräumen motten.

S)ev König ©eorg I. fott bcn cngltfd)en Stbmirat 9iorri§ fjaben beauftragen

motten, bie 3J£ad)t be» Qaxtn mit einem Sdjlage 311 oernidjten, inbem er

fid) ber Sßerfon be§ 8<reen bemächtigte, bie Sd)iffc beejclbcn mit 33efd)lag

belegte unb baburd) bie Entfernung aller rufftfeben £rufcpen einmalige. Slud)

ift erjäb/lt morben, ber Slbmiral Sftorri» l)abe fid) erboten, bie ruffifdje flotte

gn uerntd)tcn, alle in Scelanb liegenben Muffen in einer 9lad)t 31t maffa;

friren.
3
) G>3 mar ein Content ber ättßcrften Spannung. Sem 3^'en aber

fam e» 31t öute, bafj bie euglifdjen SOZinifter bem Könige öorftetlren, meldje

oerfjäugnifjootten folgen ein foldjer Gktoaltftreid) für bie üielcn in Stußlanb

lebenbcu unb Raubet treibenben Cünglänbcr merbe baben muffen. Snbeffen

bcfdjlofj man, jebe ^Bewegung $eter§ fd)arf 31t übermadjen unb feinen lieber^

griffen bitrd) cntfd)eibcnbe ÜDtafjregetn entgegenzutreten. Unter feineu VLm-

ftänben, ljie|l c», bürfe man iljit allein in ber Dftfee laffen; mau bielt für

möglid), baß Sßeter sDcedleuburg ermerbe. 4
)

•iftad) Sjßien ließ ®eorg I. melbeu, 9corbbeutfd)taub fei in ber größten

(Sefatjr; man bürfe and) nid)t geftatten, baß s£eter ben Eingriff auf Sdjonen

ausführe unb fid) etroa bort feftfe^e ; man muffe auf Entfernung ber ruf:

fifdjen Gruppen beftetjen n.
f.

m. @g tjerrfd)te eine allgemeine gurebt, bafj

^eter bie Stnbern, Sßreufjen, £änemarf, ^aunooer fo befjanbeln merbe, mie

er ben König Sluguft bebanbett fmtte, baß er nid)t meljr aU SSerbünbeter,

fonbern all §err unb (Seoieter in ber baltifd)cn Söcft auftreten merbe.

£annötterifd)erfeit» brang man in ben Kaifer, er fotte bem Baren ert'lären,

1) SBrtefe ruff. öerrjdjcr a. a. D. 8. 49.

2) Srom'en IV 2, 174. Heber SßeterS Aufenthalt in Siopeitljageu
f. Soß' 2)e=

pefdjen, a. b. 2>re§bnei 3trd)tö mitgeteilt b. §errmann im SDiagajtn b. St. SßeterSb.

§tftor. ©efcüfdiaft XX (1877) 61—64.

3) <B. 93t af) on, history of England. Sonbott 1832. I 338. ©rotojen IV 2, 338.

4) ,,It is certain. that if the Czar be let -alone three years, he will be ab-

solute master in those seas." 3Dtal)Ott S. 342.

SBrütfncr, Sgetet ber ©roßf- 28
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bafc ®aifer itttb 9ieid) bie ©emattfamfeiten ber Muffen auf beutfctjem Söobcn

nictjt länger butben mürben. 1

)

So befdjränfte fid) benn bcr 3ar 1716 auf eine SlefognoScirungsfaljrt

Iäng§ ber ®üfte öon Störten: er fanb biefetbe ftarf befeftigt. SKefjrcre

ruffifdje Saf^euge, barunter „Sic ^rm'äeffin" auf metdjer fid) Sßeter befaub,

mürben öon ben ®anonenfugetn ber Itferbattericn nidjt uncrtjebtid) befdjäbigt.

ÜOcan erfuhr, ba% and) eine Sanbarmce öon 20,000 SDtann fid) in ©djouen

befinbe.
2

)

Stuf
s$reuJ3cn tonnte ^eter bauen, föönig griebridj 2Bitt)eIm tjatte eine

Seöutation be§ medtenburgifd)en 2tbet§, roeldje um ©djufc gegen ^eter unb

ben ^erjog ®art Seoöolb Bat, abgemiefen, engtifdjen Senunciationen, afö be=

abfidjtige ber 3or, ganj Sommern für fid) §u Betjalten, fein ®et)ör gefdjenft

Sßott Vertrauen förad) ber fiönig über biefe Singe mit beut ruffifdjen ®t-

fanbteu ßmtomtin, roetdjer auf biefe SBeife erfuhr, man fjabe öon £>annoüer

au§ ba§ ©erüdjt au§gefbrengt, bafj ^eter and) Hamburg unb Qüheä unb

SSiSmar für fid) nehmen motte.
3

) $n £>aoe(berg (9ioö. 1716) fanb roieber

eine Bufammenfunft be§ ßönigS mit bem $aun frort; bie früheren SSerein=

barungen mürben Beftätigt. 23a(b barauf oerfid)crte griebrid) 28iu)etm bm
Baren aud) nodj fd)rift(id) feiner „greunbfdjaft unb inviolable parole"; er

merbe fid) nie öon bem Baren „feöariren" taffen unb (Joffe, bafs auet) ^3eter

fid) in etilem mit ^reujjen „foncertiren" merbe.
4
)

23atb barauf trug fid) in (Sngtanb ein (Sreignifj 31t, metd)e§ bem Boren

uortbcübringenb fein tonnte. Sort, mo ber Stnfdjütfj an Sdjroeben, ber

©djutj ®art§ XII. öor ber Uebermadjt be§ B a*en befürwortet morben mar 5

),

entbeerte man, baft e» gmifetjen bem fdjmebifdjcn Könige unb ben Stuartifdjen

^Srätenbenten ein @inöernet)men gab. %n ber freubigften ©tintmung metbete

ber ruffifetje (Sefanbte SSeffetom»tij au§ Sonbou, am 1. Februar 1717, ber

fdjmcbifdje ©efanbte ©rjßenborg fei bort öertjaftet morben. Sogteid) gab
s£eter feinem ©cfaubten bie $nftrurrton ber engtifdjen Regierung eine Mianj
gegen (Sdjmeben anptragen: ja, Sßeter mar fogar bereit, ben (Sngtänbern

eine Skbuftiou be§ ruffifdjen Sruööenbcftanbey in üöcedtenburg 511 öerföredien.

$tn Störarin fdjrieb Sßeter öolt ^reube: „feabt idj nun nidjt 9ted)t getjabt

1) S)rot)fcn VI 2, 177—181.

2) ©foloiüjctx) XVII 58. S£tcfe ©rcigniffe finb nidjt rpnrcidjcnb aufgef'lärt;

JKufjlanb itnb ©anematf bcfdjulbigtcn cinanber, bie ©jöebttion bereüelt 31t r)aben.

Sie „Deklaration du roi de Dannemark siu- les raisons qui ont empeche ce prince

de faire la descente projettee", Jüetclie ber SIugfd)rift „La crise du Nord" borge=

brueft ift, Hart ben Stjatbeftanb nid)t. Sdanfe (SBerfe XXVII 11) legt btcl ©eiiuctjt

auf bn§ Sdjeitern ber Unternehmung unb bemerft, biefer Umftanb Ijabc bie 2((iianj

äerfprengt.

3) ßbenb. Gl.

4) 3) r ol) feit IV 2, 210.

5) S. b. f)üd)ft intereffantc bamal§ in cngtijcfjcr unb frnnsöfifcfjer Spradjc er=

fdjienene gtugfdjrift „Sie Krifi§ be§ ?torben§" 1717.
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ftetv auf bie ©efunbljeit biefeä 8änfer§ (Sarfö XII.) 311 trinfen? ©§ ift un=

bejatjUiar, bafj er 10 ettoa-3 tlmt".

3n Snglanb aber mar man 51t fcljr gegen ^eter eingenommen, aU bafj

man tjäüc geneigt fein fönnen, auf feine ©ntmürfe einsngefjen. Slttem

gubor, biete e§, müfjten ade ntffifdjen Gruppen an* 2)eutfd)Ianb entfernt

merben. £0511 tarn, bafj man in Gngtanb, aU man (Söttenoorgl Rapiere

in SBefdjlag naljin, erfuhr, bafs 5ßeter§ Seibarjt Stresfine ein 3(nl)ängcr ber

©tuart-3 fei; ja, au§ einzelnen Slenfserungen ©tjtlenborgy tonnte man auf

bie SftögtidjJeit einer 8mnpatf)ic ^cter* für bie sßrätenbenten fdjtiefjeu.

s£eter tjielt es für angemeffeu Solftoi all anßerorbentHdjen 33eu<oÜntäd)tigren

nad) gnglanb 51t fenben, um jene Stuffaffung 31t mibertegen. 2HJer Xolftoi

fanb eine ferjr füfjlc 5(nfna()me. s$eter äußerte ben SBunfd) mit bem Könige

©eorg in föoüanb äiifammcnjutreffen, erhielt aber eine ablcfmenbe Slutroort.

@s gab einen weitläufigen 9?otenmed)fet. *)

9cad) einem Stnfentfjalte in £->o(tanb manbte fid) ber $ar m§ granf=

reid). ^ie 5(nnärjerung 9inf3(anb» an biefen Staat mar ein ßreignifj bon

ber fjerborragcnbften SBcbentnng. grünere Sßerfndje biefer Strt maren, mie

mir fatjen, mißlingen. 3m %al)xe 1711 tjatte atterbing* ber fraujöfifdje

©efanbte im §aag, (Xbateauneuf, bem ruffifdjen föefanbten, föurafin, mit=

gettieitt, Sari XII. Ijabc um bie Vermittelung Srantreid)* jur SBeenbignug

be§ Kriege» mit 9ht|(anb gebeten. 2(ber ^ßeter fjatte burd) ®urafin bem

franjöfifcrjen Diplomaten antmorten (äffen, e§ fei für 9frtf}(anb nidjt ofjne

©efatjr bie SSermittetung L'nbmigS XIV. ju afeeptiren, nadjbem ^ranfreid)

fomobl in ber Sürfei al§ in Sdjmeben ftet» gegen 3inJ3lanb* Qntereffe ge=

()anbe(t Ijabt, ma* (Stjateannenf feinerfeit;« natürlid) in 2(brebe 31t ftetten

fucfjte. 3U entfdjieben maren bie ^ntereffen granfreid)» nnb 9htfstanb'S )o-

mobl im Süboften al3 im Dlorboften (Snropa* einanber entgegengefe&t, als

ba^ fo Ietd;t eine (Einigung tjätte erlieft merben fönnen. (Sin biplomatifdjer

2(gent be§ 8arei1 / SSJotfom, berrjanbette im Sommer 1711 in ?ßax\§> um ben

$ret» einer SSermittetung §mifcrjen DtnfUanb nnb Sdjmeben, aber man über;

zeugte fid) aud) bei biefer (Megenfjeit ruffifdjerfeitö bon ber „9ieignng ^ranfc

reidj* 311 Sd)mebcn" nnb bie 2krt)anb(ungen mnrben balb abgebrochen.
2

)

ßnbe 1716 in Stmfterbam meitenb, erl)ie(t ber ßar bon ®o(omfin bie

^adjridjt, ber franjöjtfdje ©efanbte in 33er(in tjabe mit bem pren^ifdjen

^inifter %la,tn über eine 5(nnäfjerung ^ranfreid)-! an Sfrtfjtanb bert)anbe(t.

•^eter ging auf biefen (Sntmnrf ein, mar aber öorfidjtig gemtg, in bünbigfter

SSeife 3U erftären, ba§ er fid) nidjt 511m SBertjenge franjöfifcfjer ^olitif

merbe branetjen laffen, atfo nidjt etma Vereinbarungen treffen motte, meldje

Cefterrcid) 311m Sctjaben gereidjen tonnten. 3m ©an^en mar ber Qat ge=

neigt bie griebenÄüermittetnng granfreid)§ an^unefjmen: er münfdjte fef)n=

1) @. gfofornjem XVII 64—68.
•2 Gbenb. 36 u. 70—71.

28*
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lidjft ben ®rieg beenbet 31t feJ»en unb fdjrieb u. 91. an Sctjeremetjera, er fotfe

ifjnt bocf» feine Slufidjten über bie 9(rt ber ©rreidjung biefeg Bietet mit=

tfjeiteit.

(So entfdytof? ficfj benn $eter aud) au§ Politiken 9ftidfid)ten 3U ber

fReije nad) $art3, rao insroifcfjen ba$ Sßrojeft einer ©ermäbtung ber Xodjtcr

be§ £>er§og§ üon Drteanö mit bem berhntttoeten ^areluttjcf) Slfejei aufgc=

taudjt mar.

3n Sßarti, too ^Seter üom 26. Stprit bi§ 511m 9. ^uni meitte, loarb

ber Slbfdjtufj eine§ Vertrage*? oorbereitet. £>er ßar betioüntüdjtigte Scbafirom,

Sotftoi nnb ®urafin bie 83erf)anbtungen mit grantreid) 31t fütjren. (£§ tarn

Shtfctanb 51t ®ute, bafc e§ in granfreid) entfdjiebene (Gegner ©ngtanbg gab,

meldje in bem Stbfcrjluffe etne§ Vertrage» mit SRufjtanb einen gefäfjrticfjen

©d)ad)sng gegen bie Sntercffen (Sngtanb» erbtidten.

3n s^ari§ mnrbe Sßeter mit 2tu3§eid)nung befjaubett. Sftan legte ®e=

mid)t auf feine Öfcfinnung in betreff granrmdjg. 2ln f^cierttd^feiten , 5ut;

bienjeu, Söefucben nnb (Segenbefndjcn mar fein Mangel. (Skofje &örper=

fdjaften, tote bie (Sorbonne, feierten ben Baren; im SJiün^of prägte man

ifjm p (Sfjrcn in feiner (Segenioart eine SOZebatCCe. Seine ^ßerfönlidjfcit,

feine Senntniffe, fein lebhafte? ^ntereffe für 5ltte§, roa§ bie ^otitif, bie

Technologie, bie SSiffcufdjaft betraf, machten einen tiefen Gnnbrud. deinem,

ber mit itjnt in 23erüt)ruug tarn, entging ber geniale Bug in bem Spanne,

beffen Stellung in ber SBelt jetjt eine gan§ anbere mar, aU gioei ^a^e^ntc

früher, ba er feine erfte Steife nad) Sßefteuropa unternommen tjatte.

,,9tid)t§/' bemerft St. Simon in betreff einer 3tnnäl)ernng granfreid)» an

Sftufjlanb, „Ijättc norttjeitfjafter für un§ fein tonnen, foroob/t in 93ejug auf

unfern £>anbef mie auf nufer oolitifd)e§ ?(nfef)en im Sorben, in 2)eutfd)fanb

nnb in ganj (Suropa". — Sßeter ber ©rofje madjte, nad) St. Simons 9ut§=

brude, eine grofk gigur in (Suropa unb in Slfieu.
1

)

Setjr balb, nadjbem Sßeter 9ßari§ oerlaffeu fjatte, am 4. Stuguft, fam

ei in Slmfterbam 51t bem 2tbfd)tuffe eine* SSertrogei ämifdjen granfreid),

Shtfstanb unb Sßreufjen: bie bret 9Jläd)te oerbürgten cinanber bie Straftäte

oon lltredjt unb SSabeu, fomie ben fünftigen norbifdjen ^rieben, granfreid)

üerpftiebtete fieb, nid)t auber» al§ burd) güttidje Skrmittefung jur SSeenbiguug

be§ norbifcfjen Kriege* beitragen 31t motten. 2(ud) oerfprad) granfreidj nad)

Ablauf feiner Skrtrag^eit mit Sd)tt>cben (im 9tpril 1718) biefem SKeidjc

gegenüber feine neuen äkrpftidjtungen 51t übernehmen.
2

)

So begann man benn 00m ^rieben 5U reben. Sin berfdjiebcucu fünften

mürbe in ^Betreff be»fclbcu unterfjanbclt. %n allen Stüdeu Ijatte 9tu^lanb

babei eine günftige Stellung. Uebcralt mürbe auf baifelbe 5Rüdfid)t ge;

nommen. S)er Bar felbft, feine Armeen, feine glotte, feiue in ber Sd)itle

1) Memoires XV 94. 33et £>errmaun IV 313.

2) ©eie^'ammlung 9h. 3098.
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ber festen ^aijvc gereiften Diplomaten umven ein anfjerorbenitid) loictjtige»

©(ement in (Suropa gemorbeu. Solan tonnte biefe müfifam erworbene SQSett-

fteflung Cetera aU ein Greignif? be3 ganjen 3Birfen3 be§ Baren anfeben.

Stti SBefenttidjen ift fie erft bitrd) bie 2d)fad)t bei ^oftama mögttcf) geworben.

Die loteten pbafen 6es >yriec$e:?.

Sür Ühtfjfanb galt e§ aiiyjuljarrcn in bem Kampfe, fidj ben Siegel

preis nidjt etraa nod) im testen Stugenbfide au$ ben Rauben minben ju (äffen.

Ta5U>tfd)cn fonnte e§ toä^renb ber testen ^fjafen bc» Kriege* fdjcinen,

ai§ werbe biefe§ trotj aller Grfofge 9hif3fanb* nod) müglitf) fein. 3n3be;

fonbere fjat ßngfanb bem Qavzn gegenüber eine brofjcnbe Haftung eiu=

genommen. @§ fehlte ittdtjt an Stnftrcngungcn, um bie 23ebcutung Beter-

in önropa auf ein befdjcibene» Wla$ jurüdpf^rouben. S)ie testen gtrfjre

fjatten gegeigt, wefdje Öefafjren ein ftorfe§ 9tu^(anb für alte 5D?äd)te mit fidj

brachte, mie leicht e§ bei ber 3erfatfcnf)eit iuuerrjalb be§ curopäifdjcn Staaten;

ffiftciitv, bei ben uiefen ©egenfätjen, Spannungen nnb (Siferfüdjtefeien inner;

f)afb be*fefben ju einem ruffifdjen S)ominat in ßnropa fommen fönne. Unb

biefe (Mefabr tonnte, in*bcfonbere fo lange ber Krieg wäbrtc, aU ferjr nam-

fjaft gelten. Zimmer neue Strmccn nnb gfottcu fdjien ^?eter» eiferner Sollte

idjaffen 31t tonnen. Sftan nutzte wünfdjen, bafj ^rieben gefdjtoffen mürbe

gttrifdjen Shtftfanb unb Sdjwebeu. Dann tonnte bie 9ftacf)tfteigernng ^eter§

eber einen gemiffen Stbfcbluf? finben. önropa beburfte ber 9?nf)e.

^n§bcfonbere in Sd)Wcbcu fefjntc mau fief) naefj ^rieben. Sdion bor

ber Sdjtadjt t>on Sßoltaftja fjatte ein allgemeine* ©cfüfjf. ber ©ebrüdtfjeit bie

s-8et>öfferung ergriffen, öier unb ba fjörtc man wofjt bie Steuerung, bafc

5 daneben» Untergang benorfteljc. dlad) ber Sd)fad)t bei ^?oftaWa Wiif$te

mau längere ßeit nidjt, ob ber König nod) am Seben fei. @§ gab SSiete,

wefdje ifjiu ben £ob wünfcfjten, weif man nid)t orme (Srunb meinte, ba$ fo

fange Start XII. (cbe, an einen ^rieben nidjt gcbad)t werben bürfte. Sffferfei

©erüd)te taudjten in betreff be§ König» auf: er fei geiftesfranf, tobfüdjtig

geworben, er fei in böttige äRutrjfoftgfcit berfaßen: man begann if)it mit beut

roaf)nfinnigen ßrid) XIV. jn tiergteicfjen.
1

)

Stoer auef) Karl XII. fefbft bad)te, iitybefonbere aU ber türfifdje Krieg

9tuf$tanb§ Tlad)t niebt fjatte brechen fönneu, an ^rieben. Qum erften SOhfe

freifid) f)örte ^?eter oon berartigen Intentionen be* Könige erft im ^. 1716.

Xer ©eneraf 5Rang, ef)emaf^ in fd)mebifd)en, bann in (jeffifdjen ©ienften

begann mit Knrafin im baaa, 51t unterf)anbcfn. Gö mar außerorbentfief)

fcfjmierig bei fofdjen SSerf)anbfungen Grfofg 511 f)abcn, meif man ruffifd)er=

feit» mit 9Utdftdjt auf bie 33unbeÄgenoffen änfjerft bi^fret nnb oorficfjtig 51t

l) S. u. 3t. grnEeff III 52 ff

.
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bcrfaljrcn genötigt ioär. $eber SSerfud) einer grieben^öermitteluttg tuar

§ugleid) ein 95er[ucE) Bnnetradjt 511 fäen sroifdjen ben Slttiirten.

2(ud) ber ßanbgraf bon Reffen hoffet nutrbe bon ®art beauftragt bie

Muffen in Setreff einer griebenSbereinbaruug au^uforfeben.

Um biefetbe Beit, at§ in 1ßari§ wegen einer 2(nnät)erung 9htfjfanb» an

granfreid) untertjanbett mürbe, Ijatte ®urafin im §aag mehrere ®onferen§en

mit einem ber treueften 2tnl)änger @atU XII., *ßoniatoro§fi: man roünfdjte

fdjmebifdjerfettö baä ÜDlafs ber $rieben3forbcrungen 9lufjfanb§ §u erfahren.

Sind) ©örfc ncrfjm an biefen SSertjanbluugen Streit: er fdjtug einen grieben§=

fongrefc in ginntanb bor; bort tonnten bie SSerbanblungen im ©etjeimen

gepflogen roerben: nad) Stbfdjtufj berfetben roerbe bann eine Bufammenhmft

jtuifdjen S'art unb ^JSeter erfolgen. ©0 fam man benn überein, bafs bie 93e=

botlmädjtigten beiber Staaten auf ben SttanbSinfeln gufammentreffen füllten.
1

)

2113 «ßeter 1717 Anfang Sfoguft nad) £otlanb jurüdfebrte, Ijatte er mit

(B'öxfy eine Unterrebung im ©djtoffe Soo. Söafb barauf gab ®arl feine (Bin-

luitliguug gu bem Äongrefj auf ben 21tanb§infein.
2

) Bugteidj ober mürbe

ruffifdjerfeit§ in Dänemart über bie in ©djonen ju unternetjmenbe Sanbung

untertjanbelt. (5§ fehlte nid)t an SOlifjtrauen äroifdjen Dänemark unb 9iuf$;

taub. Solan fürchtete in Dönemarf bie ftarfe |>eere3mad)t Sßeter3 unb

münfdjte nid)t§ fcfmlidjcr, aU bafc bie Muffen üöledfenburg räumten unb nad)

£>aufe gingen.
3

)

5tudj $reu|en mar nidjt metjr fo gefügig mie früfjer. Die ruffifdjen

Diplomaten in Berlin mußten ben oft roieberfjolten guten ülatt) bernet)men,

bafc man beim ^rieben nidjt aü^ubie! bedangen bürfe. ^3eter§ S3erfpredjen

auf ginntanb beraten ju motten, erfdjieu ben preufjifdien SDliniftern aU

eine uid)t genügenbe ®onceffion. SJlan mottte bem Baren pmutljen ettoa

aud) nod) auf Sfteöal 51t ticräid)tett. Die Muffen bemühten fid) barjuttiun,

ba^ gan§ öiötanb burdjau§ an 9htfjtanb t'ommen muffe, um Wn ^rieben im

Sorben awi) für bie Brunft fidjer 51t ftetten. (53 gab SSerbruf? unb 9Jlei=

nungyberfdjicbentjeit bottauf, ^nbeffen fam c§ bodj 51t einer (Erneuerung be§

Vertrages bon ^abetberg; inSbefonbere berpflidjtete fid) $eter ben Sönig

ftet§ bon bem SS erlaufe ber Unterl)anblungcn mit ©crjroeben unterrichtet 51t

1) alten.
4
)

©nglifdjerfeitö mürbe ber Sönnfd) einer 31unäf)erung an SRufjtanb ge=

äußert, ^n ?tmfterbam ftmrbe im ^uli 1717 über ben Stbfdjfufs eine!

4)anbei§bertrage§ untertjanbelt. 2lt§ englifd)er 33ebotImiidjtigter fungirtc ber

Slbmiral 5Jiorri§. @r berfudjte aud) für bie ^erfteHung be§ allgemeinen

griebenS 511 mirfen. ©oloiutin madjte barauf aufmerffam, baft eine 3Ser=

1) ©foloir-jetü XVII 78—81.

2) ^ er r mann IV 30G.

3) @. b. ©insel^eiten ber 5öerl)aitblungen mit Säncmarf bei Sfolotüjetu XVII
81—90.

4) ©folowjew XVII 90—93.
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«inigung ber cngüfd)en unb ruffifcEjen gtotte ein wofjt geeignete» bittet

feilt Eönne ben ftönig bon ©djWeben sunt grieben §u zwingen. Mjäljrticfj,

fo lange biä c>5 &um 2t&fdjtuffe be» trieben! fäme, ineinten bie ruffifcfjen

SSeboumädjtigten, muffe ein Singriff ber Muffen auf bo§ eigentliche Schweben

wieberfyott werben, ftönig @5eorg ging auf fotdje SBorfcrjtäge nidjt ein. Gt
gab bor in ben norbifdjen Angelegenheiten bent Parlament gegenüber äujjerft

borfidjtig berfatjren 51t muffen. ©eb,r bebenflidj erfdjien bent ruffifcfjen ©e=

[anbten in ßonbon, SSeffefowSfij, bie Stnwefentjeit be§ 2tbb6 ®u6oi§ in ber

•engtifdjen ^aubtftabt. SDcan glaubte 51t Wiffen, bafs er in einem ben ruffi=

fdjen Stttereffen entgegengefe^ten Sinne für ben uneben Wirte.
1

)

Zsm ÜDcai 1718 begannen bie SBetfjanbtungen auf ben 5ltanb3infetn.

SBrnce nnb Dftermann, aU 33ebottmäd)ttgte 9tnf?lanbv, ©örij nnb ©rjltenborg,

alv biejenigen ©djWebenS, fottten nun bie ^anptpnnfte be» 5rieben§bertrage§

bereinfcaren. Sßeter fetbft entwarf eine fet)r eingetjenbe Snftruftion für feine

Vertreter. SDcan fiefjt e§ biefem 2(f'tenftüde an, wie fdjtoer e§ mar bie

Sntereffen ber Slßiirten mit benjenigen SRufjtanb» 51t bereinigen. S)en erfteren

gegenüber fjatte fid) Sßeter berbftidjtet offen unb aufrichtig ju fcjanbeln. Sftnn

fab, er fid) genötigt manche ganz geheime Vereinbarung sWifcfjen Dftermann

nnb ©ör| 31t toünfdjen. Dftermann, f)ieJ3 e» in einem fonfibentietten Schreiben

be3 3^'cn an biefen, feilte bem £5reu)errn bon ©ör| berfbredjen, bafj fHuf3=

tanb, wenn e§ alle Eroberungen, ginntanb aufgenommen, behielte, bem Könige

311 einem biefe Vertufte auSgteidjenben SfriebenSafcfdjutffe mit ben anbem
Zaditen berfjetfen motte.

©leid) anfangs id)ou fcrjienen alte Vcrtjanbtungeu an ber gorberung ber

©djmeben Site unb Gfttanb „bie Söaftionen be» Söuigrcidj»" jurücfäuerljalten,

ferweitern 311 muffen. Dftermann fudjte berföntidj auf ben ebenfalls in 2Uanb

anWefenben ©eneralabjutanten ÜBaron ©parre, einen Vertrauten beS ®önig£,

3u Wirten. 2(ud) tiefe mau bie ©cfcjWeben merfen, ba$ ber Bar gu einer

2tftion gegen ©ngtanb, gemeinsam mit ©dnueben, nidjt abgeneigt fei. ^a
1*ogar ben Sßrätenbenten 311 unterftüuen märe 9hifetanb bereit. ©etjr f;art=

närfig ftritt man um ben 33efifc SRebafö, auf mcld)c ©tabt ($ört$ nidjt ber*

jicrjten 311 bürfen meinte. (Stma einen 93lonat mar ©ör| abmefenb: er gab

bor au§ ©daneben bon bem Könige l^nftruftionen empfangen 31t muffen.

$lad) feiner 9tucffet)r beutete er an, ®arl werbe fid) für ben SSertuft 2ib=

lanbS mit einem „Stequibalent" in ©änemarl aufrieben geben, mo3it ber Qax

if)m berfjelfen folte. Sine fernere ©dimierigfeit ergab fid) in betreff SBiborgS.

Dftermann unb 33ruce erklärten, ba$ *ßeter um ber ©id)er()eit Petersburgs

mitten SSiborg nidjt tjerauSgeben tonne, ^wmer mieber fam ©Ö1I3 mit Vor=

fdjtagen, meld)c bie 2tttion gegen SßeterS Sftttirte betrafen. 25ie bon ^reuBen

erhofften Grmerbungen fdjienen in Stage 31t fielen. 2t ber aud) fonft gab e§

gu arge Differenzen, ai* bafe ber triebe fo teid)t fjätte gefdjtoffen werben

l) Sjotomjero XVII 93—95.
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fönnen. So wollten bie Sd)Weben ebenfowenig Wie bie Muffen auf ®erjfjou»

oerjidjten. Btoeimal l)otte firf) Dftermann in Petersburg, gweimat ®örtj in

Stocftjolm neue ^nftruftionen, aber man tarn nidjt borWärR SDiefjr unb mefjr

ftclltc fid) heraus, bafj ©ör§ in Sdjwebeu fein Vertrauen befafj; biefer Um-

ftanb war geeignet feine bibtomatifdje £f)ätigfcit lal)iu 51t legeu. S8eadjteu§=

wertl) ferner ift ber Umfianb, baft man fd)Webifd)erfeit§ mit Sonceffionen

zögerte, Weil man ben Slusbrudj einer großen Rebellion in SHufelanb er;

wartete unb ein fotd)e§ ©reignife bie Sage Sd)Weben§ fefjr biel günftiger

geftalten werbe, guleßt fam Dftermann 51t ber Uebergeugung, bafj bie

Sd)Weben burd) eine Snoofion ber Muffen in ba$ Sönigreid) enbgültig mürbe

gemadjt Werben müßten. Slurf) fprad) er bie Hoffnung au$, baft ber „Wag;

Ijalfige Äönig batb entmeöer getöbtet werben ober fid) felbft ba§ ©enid

brechen Werbe".

@ör§ war im üßobember, nad)bem bie ruffifdjen SBeoollmädjtigten bie

gorberung, ber Bar folle bem Könige Üaxt im Kriege gegen Sänemarf bet=

ftefjcn, cntfdjieben abgelehnt fjatten, nad) Sdjwebeu gereift. @r würbe nad)

bier 2Bod)en auf
s?itanb gurücferwartet. Gsr fam nidjt, ftatt beffen aber bie

9?ad)rid)t non ®art3 XII. Sobe, bon ®örß 1

SSerfjaftung.

Dftermann reifte nad) Petersburg; SBruce blieb auf 2itanb gurud, um

bie SBerfjanbfungen fortjufe^en. @3 War flar, ba^ bie öreiguiffe in Sdjwebeu,

ber Sljronwedjfel, bie ftaat§red)tlid)eu SSeränberungen 9htf$fanb 51t (Statten

fommen mußten. 9t od) cntfdjiebener al§ frütjer verlangte 9tu#tanb jefct bie

Abtretung SiblanbS, SfttanbS, SngermantanbS, SGßiborgS unb ®er/ljolm§ mit

einem Xtjeü ®arelien§. dagegen erflärte e§ fid) 51t einer ©el^af/lung bereit,

^nswifdjen liefe Sßeter bie neue Königin Ulrife (Sleonore burd) ben nadj Stod=

l)otm gefanbten SSrigabier Sefort §u iljrer Stjronbefteigung beglüdwünfd)en.

Sabei würbe benn beiberfeit§ ber aBuufdj nad) ^rieben auSgebrüdt. 2lber

auf fllanb fam man barum bod) um feinen Sdjritt borWärtS unb Wieberum

fteltten 33ruce unb Dftermann bor, wie notljWenbig e3 fei burd) nadjbrüdlidje

mtlitärifdje Dberationen bie bibtomatifdjen 83erf)anbutngen 511 förbern.

Sn^wifdjen war SftandjeS gefdjeben, um ben 3aren oon
o
bem treueften

feiner SCdiirten, bem Könige bon *j$reufjen, ju trennen. Stuf idanb fiub bie

ruffifdjen 53ebotlmäd)tigten üon ben fdjwebifdjcn gefragt Würben, ob fie bon

ben im Söeften gegen 9htfjlanb gewonnenen hänfen — ja, e§ fei fd)on eine

s2taian5 gegen ben Baren gef d)toffen — ®unbe l)ätten. ©olowfin in Berlin

erfuhr, bafj bon fjannöberifdier Seite ftarf gegen SKufjtanb agitirt werbe,

©ngtanb berfbradj bem Könige griebrid) SSilljelm I. grofje 5Borü)eile. ©olowfin

unterhielt fid) mehrmals mit bem Könige über biefe Angelegenheiten. (£§•

tonnte feidjt 311 einem S3rud)e jwifdjeu ^reufeen unb 9\ufe(aub fommen.

Wan mufete ruffifd)erfeit§ energifetjer auftreten. (Sine glotte bon 30 Kriegs-

fd)iffen, 130 ©aleeren unb 100 fteineren gafjräcugen fegette nad) Schweben

l)inüber; bie auf berfclben befinblid)en Srubpeu laubeten in ber 92älje ber

fd)Webifd)en ^aubtftabt unb legten jwei Stäbte, 130 Dörfer, 40 9flüt)(en
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uub mehrere (SifenfaBrifen in Stfdje. Styrarin erfdjieu nur wenige ÜDteiten

öon Stodljotm unb öerfjeerte bie Umgegenb. Sic SBeutc bcr fRuffen würbe

auf 1 SOlitlion, bcr ben ©djtoeben zugefügte SSerluft auf 12 90ciltioneu ge-

fdjätjt. ®ofafcnfd)Wärmc geigten fiel) in bcr unmittelbaren Umgebung ber

£>auptftabt. S)ie§ 3ltte§ gefdjab, im £aiti 1719. ©efjr gekannt erwartete

Sßeter bie SBirrung biefer ©eWalimafjregeln.

Dftermanu Warb nad) ©todtjotm gefanbt. 316er er begegnete bort einer

feftett Gattung. 9Jcan Wie» auf ben SBiberfprud) tjin, baf? 9tuf$tanb §u gleicher

3eit wegen be§ griebenS unterfjaublc uub in ber Umgegenb @todf)otm§

(Sdjaaren bon SDcorbbrenneru Raufen toffe; baburd) werbe in ©djtoeben bie

(Geneigtheit pm ^rieben wcfenttidi abgefdjwüdjt.

Sa fanbte beun ber Qax feinen SBebottmädjtigten auf 3ltanb eine 9(rt

Ultimatum: innerhalb gtoei Sßodjen füllten bie Skrtjanblungcn entWeber auf

©runb bcr ruffifdjen gorberungen 31t einem Slbfdjlufj gebracht ober abgebrodjett

fein. Sie ©djWcbeu erftärten in biefem gatte fogteid) abreifeu 51t muffen.

S)er ®ongrefj War beenbet, oljue 31t beut gewünfd)ten $iete geführt ju Ijabcn.
1

)

Sie neue Regierung in @d)Weben Ijiclt t% mit (Englanb. ßünfdjen

beiben 9teid)en fam e» 31t einem Sriebensfdjhiffc. ©djweben überlief SBremen

unb Serben an £mnnot>cr.

8u einem au§füb/rüdjen Memoire über bie üoiitifdje Sage fjat ber

ruffifd)e ©cfanbtc im §aag, Shtratin, barauf aufmert'fam gemacht, bafj biefer

griebenSabfdjlufj SKufjtanb» (Stellung nid)t Wefentlid) berfcfjtimmere, bafj

@d)Weben x\\60 Sntfdjeibenbel 31t unternehmen toermöge, bafj man $eit ge^

winnen muffe, um (Sdüncben 31t bem gewünfdjten Sneben 31t gwingen, baf$

eine Sortierung ber militärifdjen Operationen in SdjWeben üon 9cutjen

fein werbe.
2
)

$u Sftufjtanb Ijatte man ©clegeuljeit bie Uebergeugüng 31t gewinnen,

bafc man unabhängig 001t ber biplomatifcrjen Sttitwirhtng ber anbern SOcädjte

mit ©djweben allein, gugleid) fämfcfenb unb untcrljanbclnb, 311m ©übe fommen

müfjte. Senn im SSefentticrjcn Ijatte föurafiu iRed^t, wenn er barttjat, bafj

ÜJaemanb, aud) ©nglanb nidjt, al§ 9ietter ©djWebenä auftreten werbe.

3lm gteidjgüftigften erfdjieu bie faiferlidje Regierung. £>ier bauerte bcr

bi&tomatifdje föteinrrieg 3Wifd)eu SRuftfanb \x\\0 Ccfterrcid) fort, Welcher fid)

burd) bie ®ataftroprje SllereiS unb bie Delation 5ßleber§ über biefelbe ent;

föonnen fjatte. *ßeter toufcte bie Abberufung s+3terjer» a\i* 2fto§fau burdb>

gufe£en. (£» ift bem bringen (Eugen fetjr fdjwer geworben fid) fjierin bem

SSillen be» ßaren 31t fügen. $m Uebrigen tonnte Defterreitfj SWufjtanb

gegenüber um fo füljlcr auftreten, aU e§ einen uortfjeitfjaftcn ^rieben mit

ber Pforte gefdjtoffen Ijatte unb nun gar in s}>ofen norfteUte, wie mau bort

bie (Entfernung ber Muffen au§ bem Sanbe üerlangen muffe. 9Jlan fürdjtete

1) SfoIottJJettJ XVII 229—262.

2) ßbenb. 318-320.
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öfterretd)ifd)er[eit^ bie in ber Sftälje Beftnbfid)en ruffifdjen Xxüpptn. 93ei

(Gelegenheit ber ©pifobe mit Sltejret, als man ^eterS Born gereift ijatte, mar

in Sßien bie 23eforgnifj §um 9luSbrud gelangt, ba|3 ^ßeter mit feinen in

$oten befinbtidjeu Strmeen in taifertidjeS (Gebiet einbrechen nnb mehrere

^roüinjen befe|en merbe. $n Defterreidj ging man fo mcit ber Pforte üor=

aufteilen, baft and) fie auf bie Entfernung ber ruffifdjen %xupptn aus ^olen

bringen muffe. 5lud) bie gorberung, baf? bie Muffen 9fted(enburg räumen

füllten, fpielt bei biefen SSerfjaubtungen eine grofk Stolle. 9ftan plante eine

enge ©efenfiöottiong smifcfyen Defterreidj nnb ^olen: bem legieren füllte bie

(Srmerbung SiotanbS oerbürgt merben. ^nbeffen fjatte man bod) in SBien

in S8e§ug auf ben teueren ^ttntt midjtige 33ebenlen.

yiaö) Karts XII. £obe fanb eine 31nnät)erung §mifdjen ©djmeben nnb Defter;

reid) ftatt. SBeffetomSfij mufjte bieS empfinben: man begann in SSien in fet)r

fjotjem £one mit bem ruffifdjen 9tefibenten 51t reben: er nutzte u. 21. ben $or;

murf tjören, bafc bei einer Rebellion in Kroatien ber ßar nidjt unbeteiligt fei.
1

)

^nbeffen lag bem 3<rren an einem leiblidjen ©inücrnetjmen mit bem

Kaifer. Gr fanbte nadj einanber ben (Generallieutenant SSeipadj nnb

!3aguft)inStii als aufjerorbenttidje SSeooltmädjtigte nad) SBien. 9lber eS fam

nidjt 51t einer Sßermittelung DefterreidjS bei bem ^rieben, $u SSien fdjlug

man einen allgemeinen Kongrefs in 33raunfd)meig cor; ^eter mar nidjt in

ber Sage barauf einjugeljen. 55 er Kaifer mar bem Baren entbetjrlid}.
2

)

SOlit $oten madjte $eter fetjr wenig Umftäube. Smnter t^ue Tineen

rüdten in baS Sanb ein. S3alb tjaufte Ijier hörnte, balb Sdjeremetjetu ober

3Dknfd)ifom als eine SCrt 2)ittator in bem unglüdüdjen Sanbe. Sftidjt in

letzter Steifje ijatte ^ßolen eS ber Klägiidjfeit feinet Königs 51t banfen, bafj

eS bei bem Kriege üor allen 31nbern bie gcdje bejatjtte. 23ebrüdungen ber

Drtljobop(Grietfjeu in ^oteu boten bajtüifcrjen bem garen (Gelegentjeit %ax

(Sinmifdjitng in bie inneren Slngelegenljeiten beS SanbeS. SRuffifdjeS (Gelb

mirfte auf üiele potnifdje (Grofje. £>aämifdjen gab e§, u. 2t. auf bem SReidjS=

tage 511 (Grobno, ein allgemeines SBetjftagen über bie Skrgemattigung burdj

bie ruffifdjen Gruppen; ja, man fdjtnang fidj motjt auö) 51t feierlidjen s^ro=

teftcn auf. 316er baS Sanb mar nnb blieb ebenfo bem inneren Parteien;

tjaber als beut biplomatifdjen Sntriguenfpiet ber SOZädjte preisgegeben. SöaS

fonnten ba bie 2tnfprüd)e bebeuten, meldje ber König Slnguft bis juletjt an

bie (Srmerbuug SiulanbS erljob? ^ßeter braudjte bie 2)roljungcn beS ÄönigS

nidjt mciter 5U bcadjten.
3
) 'iiuä) gab eS mäljrenb ber g-riebenSuntertjanb;

lungen immer neue ßntmürfe einer Teilung ^olenS.
4
) Sin (Staat, meldjer

1) SöeffclolüSlij mitfjte Sien betlaffett nnb — tmidjttmnb. Ser Bat tnad)tc %\\-

fircngungen, feinen 2(nfent£)aIt3ovt au§finbig 311 inndjcu.

2) ©fotottietü XVII 262—280.

3) ebenb. 280-300; £>errmann IV 343- 34G.

4) <3. b. Slffatre mit ben jtnei Qubcn, tvcläjt in 93erlin erjd)ieuen, bei ©folomjetu
XVII 373, 392—393.
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jeben Stugenblicf in mehrere ©tüde 51t jerfatten brof)te, foniüc fditücrltd) an

bie bauembe ©rmerbung einer fo roidjtigen Sßrotoinä, toie ßiblanb, benfen.

Söeacfjtcneiücvtl) mar in biefer 3cit bie Slnnaljerung Stufitanb* an

(Spanien, granfreidj unb ©ngtonb Ratten fid) gegen Spanien berbünbet unb

t>ie 9iiebcrtanbe 311m beitritt 31t beranlaffen gefudjt. ©agegen berljanbefte

ßurafin im £aag mit bem fpauifdjen ©cfanbteu über einen fbanifdj-ruffifdjen

Vertrag. @S tarn nidjt 31t roidjtigen Qürgebniffen, aber biefe Gpifobe geugt

babon, mie Shtftfanb ummorbcu mar, nnb mic eng e§ mit allen ©liebem be§

europäifeben ©taatenftoJtemS gufammenl)ing. Stuftfanb scigte, baf? e§ bei

einem ©cgenfatje etma 31t ©ngtanb nnb Ceftcrreid) über 58unbe§genoffen ber=

füge, mefdje ben (Gegnern 9htjjtanb§ febr unbequem merben tonnten. Spanien

mar 3iir Seit 2ltberoni§ ein nid)t 31t beradjtenber Slttiirter; [ein ©turg

mad)te biefen 3tltian3cntmürfen ein (Snbe.
1

)

$u Sßreufjen mürben bie Stellungen fütjfer. ($ngttfdj=!jannöberifdjer

öinfluB l)attc fid) in Berlin geltenb gemad)t. £er preutfifdjc ©efanbte

©djlippenbad) bclam in Petersburg fjarte Singe 31t fjören: man bebauere

um bec- Königs mitten, ba|3 ber festere fid) gän
(

3licf) bom Baren getrennt

Ijabe; 5ßreu|en merbe nun Partei für ©djroeben machen: mau muffe eS als

offenbaren geinb betrauten. 3fl>er bem Könige mufjte baran liegen mit

bem Baren auf gutem 5u^e 31t bleiben. %üx bie preufjifdjc ^olitif mar

fortan Dfrtfttanb ein yattor, ben fie mebr als jeben anbern in 9xedjnung 31t

gieljen tjatte.-) Sßreufjen 311 fürdjten tjatte ^eter leinen Qkunb.

23on Snglanb mar nidjt baSfetbc 31t fagen. Stuf eine bemaffnete Sftc--

biation (SngtanbS tonnte Scijmebcn am fidjerftcu feine Hoffnung fetjen. ©S

fonntc teidjt in ber Dftfee 31t einem berjtoeifetten Kampfe 3mifd)en Sfrttflanb

unb ßnglanb lommen.

$n Gnglanb fürdjtete man, baß Stufrtanb bie ^rätenbentenpartei bc=

günftige. $)lan moüte gebort tjaben, b a f3 Gmiffärc ber Stuarts in ^eter!;

bürg eine§ entgegenfommeuben ßmpfangeS fiel) 31t erfreuen gehabt Ijätten.

Ser Sftinifter Stanljope tjat fid) barüber bei bem ruffifd)eu ©efanbten in

Sonbon bcfd)mert. Sftufjfanb bagegen üagte über baS miebertjotte Grfdjcinen

ber englifdjen flotte in ber Dftfee! Sie engtifd)en ^aufteilte fürd)teten ben

2lu§brudj eines engtifdj'-ruffifdjen Kriege». Stuf bie mieberfjolte 2(ufforberung

beS ßaren ben ©rüub beS (SrfdjeinenS ber engtifdjen glotte in ber Dftfee

ansugeben, erfolgte cublid) bie Slntmort, baf? Ulrife (Sleonore um GngtanbS

Sßermittelung gebeten habe, unb baf? baS ©rfdjeinen beS SlbmiratS Morris

in ber Dftfee biefe SSermittetung nnterftüüen folle. ©iefe Dtotc be§ engtifdien

©efanbten in Stodfjotm, (Sarteret, mürbe an Cfiermann unb 33rucc, mefdjc

bamal» auf ben ^UanbSinfeln meilten, 3111- Sßeiterbeförberung an ben Baren

1) ©folomjett) XVII 314 ff.

2) Ironien IV 2, 270, 320. ?(u§äüge an* fe^r mistigen Sitten, bie S3erl)anb=

langen mit ^veußen betreffenb, f.
bei Sjoloiujeui XVII 304 ff.
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gefanbr. Sie ruffifdjen Skuottmädjtigten fjabcn fid) geweigert ba§ (Schreiben

51t beförbern: fte bezeichneten bo§ SSerfnfjren Garteret§ unb 9torri*' ai* ein

unäiemtidjcy.

$eter tonnte um fo tneniger geneigt fein bie grieben»üermittetung

@ngtonb§ 3U atccptircn, aUi ifjm fefjr mof)t bcfannt mar, bafj bie öffentliche

üDkinung in (Sugtanb ben ®onflift mit SRufjtanb nidjt toottte.

31ber ©nglanbl gtottenbemonftrationen fjörten nidjt auf. Sind) im

Sommer 1720 erfdjien ber Stbmiral SKorrtg in ber Dftfee. 2öeffe(om»tij

fdjrieb an§ Sonbon, ber 91bmira( fei beauftragt bie cnglifdje gtotte mit ber

fdjmebifdjen 51t bereinigen, bie fdjroebifdjen Süften 51t fdjüfcen, für ben Wo-

fd)lu£s be§ grieben§ 51t roirfen. s43eter feinerfeitS fanbte feinen 93cfet)t§t)abem

bie gemeffenften Verbote Schreiben be§ 5(bmirat§ Morris cntgegcnäunefjmen.

2) er 33efef)t3ljaber in Slebal, roclcfjer a(terbing§ ein Schreiben be§ engtifdjen

3tbmiral3 mit einer ^Beilage an ben ßaren erhielt, fjat biefe 2(ftenftüde fo;

gtcid) bem Slbmircl jurüdgefonbi. Stbrarjn fragte in feinem Schreiben an

9corri3 fefjr berembtorifdj nad) ber Urfad)e be» (Srfdjeineng ber (Sngtönber

in ber Dftfee. 9corri£ fprad) in feiner Slntmort bon SSermittelung unb

erfjielt ben 33efd)eib, bafc in einem foldjen gälte ba§> ©rfdjeinen eine» cng=

(ifdjcn ©cfanbtcu in 9ütfjtanb bciZ allein Slngemeffene märe.

2)aJ3 Shifjlanb fid) burd) foldje Scmonftratiouen nid)t einfd)üd)tern liefj,

ba$ (Sngtaub feinerfeit§ nicrjt» SteufjerfteS 51t unternehmen gefonnen mar,

geigte bie and) im öatjre 1720 fid) erneuernbe Sanbuug ruffifdjer Srubben

auf bem fdjrocbifdjeu geftlanbe. SlbermaB mürben ein Sßaar ©täbte unb

einige ©utjcnb Dörfer cingcäfdjert. ^n (Suglanb fböttete bie Dppofition

über bie englifdjc S-lotte, roetdje, 511m Sdjutje @d}tt>eben3 abgefanbt, rufjig

bem $8ert)eerung3roerfe ber Muffen jufal).

5tud) im Saljre 1721 erfd)ienen bie (Snglänbcr in ber Dftfee. Stber

and) biefe§ 9Jcat tarn ein ruffifcfjel ©efdjroaber nad) Sdircebcn unb fdjtug

in ©egentuart ber Gnglänber ein fdjroebifcfjel an ber fdjroebifdjcn &üfte.

SJcan erfutjr burd) föurafin im |mag bon einem Schreiben be» £önig§ bon

(Snglanb an Ulrife (Steonore, metdjel ben 9ratt) enthielt ^rieben 31t madjen,

ba biefe 3-tottenbemonftratiouen fetjr öiel ®elb fofteten unb nur mit geringer

Majorität im 3Ratfje be§ ®önig§ burcf)gefe|t roorben feien. @§ mar ftar,

baft ©djrocben feinen ©runb tjattt auf (Sngtanb ^u rechnen.
1
) 9ludj fefjtte

e§ um bie Qcxt bei 5ricbenyabfd)tuffc§ nid)t an Slngeidjen, bafs man in

©ngtanb eine 5(nnäl)eruug an 5Ruf3taub itütufcfjte.
2

)

So ()atte benn 9fht|Ianb§ geftigfeit hi§ guteöt enb(id) einen ^rieben

ermöglicht, tncldjcr ber loloffalen Seiftung be§ ßaren unb feine» 5Reid)e§ ent^

fprad). Xer 9(6fd)lu^ ftaub natje beöor.

Sm yRai 1720 erfdjien in ^eter^burg ein 33eüollmäd)tigtcr ber üönv

1) S. einige Stften bei ©folotujcttJ XVII 322
ff., 359, 367.

2) ©. bie Unterrebimg SStyitfoort'fjS mit Surafiu 6et ©folotojeft) XVII 367—368.
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giu Ufrifc öteouore mit ber Stntunbigung ber £ljron&efteigung bcr festeren.

Sm Sluguft beSfelben ^abrc* reifte ein vitffifd)cr Söebottmädjtigier, 9hunjan30to,

nad) ©djmcbcn. 3 bin mürbe bort ber ^orfcrjlag geniad)t bic grieben§ber=

Ijaublungcu ;,u erneuern nnb gtoar in ginntonb, in bcr Sßälje bon 2ibo.

Sogleid) lief; Sßeter nietbeit, feine SBeöottmädjtigtcn mürben nad) Sftrjftabt reifen.

Sn Petersburg mürbe Anfang 1721 mit beut fremgöfifdjen ©efanbten

©amprebon, foeldjer grautreidjS Vermittlung anbot, uuterbaubett. Gr er;

{fielt beit SBefdjeib, bafj ber ßar nur ginnlanb, nidjt inet)r, gurücfgebe. 30cit

bciufelbcn reifte er nad) Sdjmcbeu.

©übe Slpril 17-21 trafen bic ruffifd)en ©ibtomaten, 93ruce nnb Dfter=

mann, in 9ct)ftabt ein; fdjmcbifdjerfeitS befanben fid) bort Siticnftebt nnb

Strömfeibt. Sjattt $eter bei Gelegenheit beS ®ongreffe3 auf ben ^ttanb§=

infein an bie ftouceffion gebaut, bafe Sibtanb nur ettoo auf bie Seit Hon

20—30 Satym abgetreten merbeu folltc
1

), fo beftaub er je&t um fo entfd)ie=

bener auf einer bouernben (Srmerbung SiblanbS. Um bic ©djtoeben nod}

mürber 511 inacrjcu, faub abermals ein SBerfjeerungSpg nad) Sdjmeben ftatr.
2

)

Sn Setreff SiblanbS mürben bie Sdjmcbcu nachgiebiger. ü)tur megen

SBiborgS gab e§ nod) fjiijige Debatten; anä) fjofften bic ©djmeben Bernau

unb Defef nod) für fid) begatten yn tonnen. Snbeffen flucfj bitfe gorberungen

fielen balb, unb ei blieb nur nod) einiger SBiberftanb in betreff bcr Uin=

gebung Sßiborg». ©inen ^räliminarnertrag absufdjticfjeu, mic bie Sdjtoeben

toorfdjlugen, lehnte Sßeter ab. ©nblid) marcu alle ©cbmierigfeiten befettigt.

3tm 3. September erl)ielt Sßeter bie 9tad)rid)t bon bem am 30. Sdigwft

unteräeidjneten ^rieben. Sibtanb, Gftlanb, ^ngermanlonb, ein %ty\l ß'arc-

tienS mit 2BioorgS=Sän marcu ermorben; ginnlanb mürbe jnrüdgegeben;

Sftufjlanb jaulte gtoei SKittionen 2 baier.

$n einem Schreiben Meters an Sfbrarm unmittelbar nad) ömpfaug bcr

9cad)rid)t bom 3rieben»fd)luffe fjeifct e§: „5111c ©d)üler beeubigeu in bcr

IRegel ifjrc Stubieu in fieben £j>ar)ren: unfere Sdjule l)at breimal fo lauge

gemäbrt (21 !yaf)re), fjat aber ein fo gute» ©übe genommen, bafj e§ nidjt

beffer rjat fein rönnen".
3

)

2)er Bar befanb fid) in bcr Umgebung Petersburgs, atS er bie greuben=

botfd)aft empfing. (Sr fehrte fogleid) nad) feiner neuen ^auptftabt jurütf;

mit S3öllerfd)üffen unb SOcufif, meldje oon beut gabt^euge be3 Baren er;

fdjallten, oerfünbetc er ben Semohnern feine* „sßarabiefeS" bie 9fad)rid)t bon

ber SSeenbigung be» Krieges. (Sin 2lugen§euge berietet, mie ber B^* ans

Saub geftiegen fei unb fid) in eine ®ircf)e begeben l)abc, mie feine 2Bürben=

träger i()n umringt unb i()n crfud)t tjätten, jur Seier beS (SreigniffeS ben

1) ©foloiDjenj XVII 250.

2) (Sbenb. 359.

3) ßbenb. 377. ?(e(mtid) in bem SdjreiOeu an 33ntcc unb Oftermamt.
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Rang eine» SIbmirat» ansunefjmen. Stuf bem s£ta6e üor ber Äird)e fab, man
Aäifer mit SSramtttoein; auf einer Tribüne erfdjicn ber 3ai' ^ SSoß^rcbncr:

in furjeu SSorten oerfünbet er ben Sßcrfantmelten ben ^rieben, ergreift einen

93ed>er unb trinft auf ha* Sßofjl be§ SSotfc», roetdje» mit einem |>otf) auf

ben Qaxtn antwortet; e3 erfrfjaüen föanonenfatöen öon ber öeftung, gtinten=

falben öon i>m auf bem s^laöe aufgeftettten Regimentern. 1

) 3toö(f Dragoner

mit meinen £)erotbbinben gefdjmütft unb mit gafjnen unb Sorbeersmeigen in

ben |>änben ritten in ber Stabt untrer unb oerfünbeten unter Slrom|3etens

ftfjatt bie freubige SSotftfjaft botn ^rieben. SInt 10. September begann eine

große SttaSferabe: fie roäfjrte mehrere Sage, ^ßeter mar auSgelaffen unb

mutfjroittig toie ein ®inb; er taujte auf ben Sifdjeu unb fang Sieber.
2

)

SInt 20. Dftober üerfünbete ber Qax im Senat eine SImneftie. Sin bem*

felben Sage bat ber Senat ilju, ben Rauten eine» SSater» be§ SBatertanbeS,

hen Xitel eines ®aifer§ unb ben 33einamen „be§ (Großen" anäunefjmcn.

SIm 22. Dftober fanb ein ®ird)enfeft ftatt. geofan $rofoüomitfd) fjiclt

bie geftprebtgt. %n einer SInfpradje an ben Qaxen fcfjitberte ©olotufin,

roie ba§ SSolf unter ber Seitung ^eter» au§ bem Sunfet ber Unraiffenfjcir

jum „Stjeater be» SMtrufjntö", aii$ bem „Ridjtfein in ba§ Sein" fief) er*

tjoben unb firf) ben „potitifrfjen Golfern sugefettt" fjabe, mobei er itjnt jene

obenerroübnten Site! unb Beinamen alä StuSbrucf be» 5ßo(f»banfe» antrug.

9J?it bem §orf) auf ben ßaren innerhalb unb aujäerfjatb be§ ®otte§I)aufe3

uermiftfjtc fid) ba$ (Geläute aller Gtfotfeu, ber ®anonenbonner unb ba§

Sradjen ber güntenfaloen. Sinei) ^eter Ijielt eine Rebe: er uninfdje, bafj

ba§ SSolf in biefem Kriege unb biefem ^rieben ®otte§ Söalteu junt Segen

Rußtanb» ernennen fotte, aber, inbem mau auf ©rfjaftung be§ ^rieben»

boffe, bürfe man nietjt nadjlaffen im 93etuab,ren ber SBefjrfraft, um nidjt baS

Sdjirffat ber griedjifdjen Sftonardjie ju erleiben.
3

)

9Rau mocljte in Rutflanb empfiubcn, bafj eine neue Qät angebrochen

mar. ®er foeben bottenbetc ®rieg fcfjieb für alle Seiten ba$ a(tc 3Ko§fos

toien bon bem neuen Rufclanb. %n SKoSfau fjatte man ben beginn be£

Kriege» erlebt, in Petersburg feierte man ben ^rieben. äRerftuürbig ift,

bafj um bie SäRitte biefer föriegSgeit bie Verfügung getroffen mirb, man fotte

bafjin mirfen, baß in auSlönbifdjen blättern nirfjt nteljr öon „SftoSforaien"

bie Rebe fei, fonbern oon Rufsfanb. %n biefem Sinne erfolgte eine (£ir;

httarbepefdje an bie ruffifdjen (Sefanbten.
4
) Wü biefer 25anb(ung erft f»atte

1) ©oltforo, bie J^aten ^eter§ VII 340.

2) Sagcbitrf) 33ergt)o(ä' bei Süjdjing XIX 142 ff.

3) SoIIft. ©eictM'ammtung 3840.

4) @. b. 8rf)rei6en 93fenfd)ifottJ» an SBaffUijj 2olgorufi| narf) ßopen^ngen int

"s. 1713 Sfoiorojetü XVII 404 au§ bem 2trrf)iti b. Ttxn. b. SCuSttJ. 3(ngel.
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fid) bic (SSntancibation bont Orient, beut baä SReidj bk- bafjin angehört batte,

ber ©tntritt bei ßarenreidjeä in bic euro&äifdje SGßelt enbgüttig bottjogeu.

S)er Sßrogejj roar nidit unbemittelt getoefen. ^inincr ttarer fear im Saufe

bon $af)r§ef)nten baä 'S'xcl cvfaitut toorben, nad) metdieiu geftreBt roerben

muffe, ©er Söuufd) Ibcit 31t neunten an ber eurobäif^en ®uftur auf

ben (Scbicteu bei 2Biffen§ unb SöjtnenS tnufjte notfjtoenbig begleitet fein bon

bem Streben nad) beut (Srmcrb beS bollcn SBürgerredjtä in ber ©toaten= unb

SSöIlerfanttlie be§ SSeftenS.

Sine böttige 93erfdjiefcung ber bolitifdjen SSertjättniffe in (Suroba war

eingetreten. @djtoeben§ ©ontinat im Sftorboften fjattc ein Snbc; an beffen

Stelle mar bic bauernbe Hegemonie 3tufjtanb§ in ber £ftt)ölftc öuroba»

getreten. ^Soteu batte einen gemaltigen (Schritt bormartv gettjau auf ber

95 q Int feinet 9Serfott§, feiner Stuftofung. ©in benetianifdjer 25ibtomat fa|t

ba§ (Srgebnifj fo 3ufamm.cn: „S)er 8^, roetdjer fonft ®efe|e bon ben ^oteu

empfangen Ijat, gibt bereu ie|t nad) feinem ßhttbünfen mit nnbefdiränftcr

Slutorität". *) — 2Sä()renb biefeS Krieges fjatte in S)eutfct)tanb ber Surfürft

bon 93ranbcnbnrg ot§ ®önig bon Sßreujjen eine neue Stellung gewonnen. Gr

mar roöfjrenb be§ Krieges ber bomefjmfte 93unbe3genoffe be» garen gcroefen;.

er batte ber 2tntet)nung an ba§ „neuoeränberte" Slufjlanb bebnrft. S)a§

Gntfteljen §roeier neuer ©rof)mäd)te int Dften be§ SBetitljetfS mufjte ben

©djnierbunft ber Sßoütif, me(d)er lange $eit in ber romanifd) = fatt)otifd)eu

2BeIt 2Befteuroba§ geruht liattc, berfd)iebcn.

9)can mirb nid)t leugnen tonnen, bafs ^etcr — atterbiugv begünftigt

burd) äußere 9Serfjäftniffe — einen mefent(id) bcrfönlidjen 9fntt)eit batte an

biefen gemattigen Ummätjuugcu. Unbeirrt burd) ÜDHf3erfotge, tangfam in ber

Sdjute ber ßrfatjrung tjeranreifeub, ofjue t)erborragenbe mititärifdje £yäf)tg=

feiten, aber erfüllt bon bem ©ebanfen an bie botitifdje Reform feine» 9tod)e§,

blatte er fein $iel erreicht, ©etragen bon ber Uebersengnttg, baf? ein 93rud)

mit bem Sitten nötl)ig fei, batte er über einen ber berüljmteften Jefbtjerren

gefiegt, meil er ber größere botitifcfje Genfer, ber gemaltigere botitifdjc

Stjarafter mar. §atte Sari XII. menig ©inn für bic roaljrcn Sntereffen

feiner Nation an ben £ag gelegt, fo t)atte ^eter bie 2(uc4ütbung ber jeinigeu

an feine Sßerfon gefnübft unb lief; biefetbc fein bomefjmfteS 2tugenmerf fein.
2

)

Xic Seiben unb Stftüljen be» norbifdjen Striegel betrad)tcte er at§ eine

Sdvutc; baf) in ben Erfolgen auf bem (Gebiete ber auswärtigen ^olitif bic;

fetben ^sntereffen be-5 8anbe§ unb 95olfcS fidjer gcftellt maren, um bereu

Söabrung millen er bie innem kämpfe unternommen unb gtüdlid) ju (Snbe

geführt l)atte, erfannte ^peter Hörer aU feine ßeitgenoffen. S)afj er be§

2öege» fuubig mar, metdjen fein 95oll gcf)en mufstc, bat ilun ben bauten

„beS ©roBcu" eingetragen, meldjen if)nt bie ©einen bei ber gnebenlfeier

1 Kaufe, ,,bie großen '-Fcäcfjte". SScrfe XXIV 17.

J libcub.
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anboten. 35 er befdjeibene <Sd)iff»mann unb SBombarbier, ber Sootfc unb

Kapitän fjatte Bei biefer fdjweren 3tr6eit fidj Bist jum 2{bmirat§raug tjinauf;

gebicnt. 9E6ex nod) mefjr: ou§ bem ßarcn nm* ein ®aifer geworben.

Drittes Kapitel.

Cürlnfcljcr l'iricg 1711.

Peter fjatte mit bem Angriff auf ©daneben gewartet bi» er bie Wady-

xidjt oon bem im Sommer 1700 mit ber dürfet gefctjtoffenen ^rieben er;

tjatten t)atte. ©r beburfte ber ©ictjertjcit im ©üben. 25ie oricntaiifdtje

^rage fottte §unäd)ft offen bleiben: auf ber £age»orbmtng ftanb bie battifcfje.

3)od) fonntc e§ nictjt festen, baft mitten in ber ©orge unb @efat)r be§

norbifctjen ®riege3 ^eter» Slufmerffamfeit aud) auf ben Orient geridjtet

blieb, Rebelt Slugenbfid fonntc im Süben 9frtf3(anb§ ein (Sinfalt ber %a-

taren erfolgen, bie neue Erwerbung — StfoW — mufjte geftüüt Werben.

35at)er begegnen Wir bem Baren fo oft in Sßoroneff), Wo er bie @d)iff§;

bauten überwadjte unb ©orge trug, bafj bie gegen bie £ürfei 51t ridjtenbe

28et)rfraft in gehörigem Staube tierbtieb. 2tn eine Cffenfioe bacfjte ^?eter

am anfange be§ norbifdjen Krieges wof)t fdjwertid). Snbeffen fd)reibt Petier

fdjon im gebruar 1702, e§ fei in ?Jco§!au baöon bie 9tebe, baf3 ^Seter naef)

S3eenbigung be§ fcfjWebifdjen Krieges einen Sefb^ug in ben ®aufafu§ unter;

netjmen, ja Wob/t aud) mit ^erfien anbinben Werbe; aud) fei, tjeifjt e§ Weiter,

t>er $ar nid)t abgeneigt bie STürlei anzugreifen unb einen SBerfud) ber ©r;

oberung ber Srtjm ju Wagen. *) 9ftan tonnte bamal» nid)t atjuen, bafj ber

norbifdje ®rieg jWei ^atjrjcfjnte Währen unb bie faufafifd) ; öerfif dje Unter;

neljmung fo tauge öertagt bleiben werbe.

ßunädjft war mit ber Xürtei bie größte $orfid)t erforbertid). 35er

Surft @oÜ5l)u War 1701 nad) ®ouftantinopet gefanbt werben, um ben üon

llfrainjew gefd/toffenen ^rieben 51t beftätigen. (£r fottte ben SSerfud) er*

neuern bie ruffifdje ©djifffatjrt auf bem SdjWar^en SOleere burd^ufc^en,

erfjielt aber bie Stutwort, etjer werbe ber Sultan ba§ innere feine» £aufe§

t>en Muffen erfdjtiefjen aU ifinen ba§ ©djWar^e SCReer preisgeben: bie ruf;

fifdjen ^aufteilte tonnten nad) wie bor auf türfifdjen <Sd)iffen fahren; aud)

müf3tcn bie ruffifd)en ©efanbten 511 Sanbe reifen unb nictjt ben ^ontu§

burctjfreusen. 3)er 9tei3;©ffenbi fagte, ber ©uttan werbe nie einen gremben

auf ba$ Sctjwarje SJieer taffen; ber Ipatriard) öon öerufatem riett) bem

ruffifdjen Gkfanbten biefe grage nie §u berühren. (Solistin erfuhr, baf3 bie

dürfen ben ©ingang in ba» S(foWfd)e ültteer 51t t>erfcr)ütten unb bort ftarfe

Seftungen 51t bauen beabficfjtigten.
2

) Bugteid) aber erflärte ber ®ird)en;

1) Uftrjatoh) IV 2, 572.

2) (Sjolotojett) XV 76.
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fürft, bafj bie Hoffnung aller (griffen in bei* dürfet auf ben Baren uub

feine flotte gefeilt fei: bie dürfen feien be^atb in fdjmerer (Sorge.

$m üftouember 1701 crfdjieu Sßcter Sotftoi in Stbrianoöet
1

), mo ber

©uttan äKuftafa II. refibirte. ©r Ijatte ben Auftrag ben Buftanb ber $ölfer

auf ber 33alfanl)albinfe( inSgetjcim ju erforfdjen, über bie SOSefjrrraft uub

bie 91bfid)teu ber Surfet genaue Sftadjridjteu etnju&ieljett: er fotlte fidj er-

funbigen, ob ber 33au einer ftarfen $eftung an ber Meerenge öon ®ertfd) in

ber Sfjat im SBerfe fei uub mie ftarf etroa Dtfdjaforo, Slfferman, ®itia uub

onbere Sßlä§e befeftigt feien.

£olftoi melbete, bajj feine (Sruennung pm ftanbigen Sftefibentett in Gwm«

ftantinopet bort bod)lid)ft mißfallen fjabc, baft bie Süden bie ruffifdje

gfotte fürdjteten uub bafj fie erwarteten, Sotftoi raerbe bie djriftlitficu Untere

tbanen be* Sultan* pm Stufftanbe reisen: fie fjätten gebort, aU fyabt ber

Bar in 2(rdmngef eine auv 70 großen Sdüffen beftetjenbe gtotte gebaut unb

tüerbe biefelbe „über ben Dccan" uub ba§ SO^ittetmeer nad) (Jonftantinopet

fenben. Studj erfuhr Sotftoi, baft bie ®rtjmer Sataren ben Sultan mieber;

Ijott um bie örtaubuifj bäten Sftufjtanb anzugreifen.

©eroifj ift, baf? man bem ruffifdjen ©efanbteu mit argem üDUfjtrauett

begegnete. 9J?an erftärte ib.ni, ba$ ber S3au ruffifdjer geftungeu au ber

(5Jren§e ben Surfen mißfalle, bafj bie Pforte in 9htJ3lanb§ greunbfdmft^

öerficfjerungen fein SSertrauen fefee.
2
) %a

f
e3 rourbe türfifdjerfeit» öerlangt,

ba$ in 3(fom uub Sagaurog feine Scbiffe anfern bürften. 5(u§ Solftoi3

Delationen erferjett mir, mie gemaubt uub entfdjiebeu biefer Siütomat, einer

ber fäfjigftcn Sögtinge ber mefteuroöäifdjeu Sdjule ^eter§, berartige Bu-

mutfjungen jurücfttneS.

S3ebenftid)cr mar, baj?, tote Sotftoi erfufjr, and) fdjmebifdjer unb poU

nifdjer (Sinfhifj bie Surfen 511m 33rudje mit Duftfanb 51t reijen fuctjte;

ja auä) ton fleinrnfftfdpfa^orogifcfjen Gmiffären, meldje in biefem Sinne

agitirten, mar bie SRebe. 5Rur burd) rcidjtidje Öefdjenfe an fjodjfteljenbe

^Beamte unb bereu S)iener fam Sotftoi fjinter fo raidjtige Staat»gef)cimniffe.

Uebrigen» medjfeften bie Stimmungen in ßonftantinoüet eben fo tjäufig

mie bie ^erfoneu. %n menigen £sa()reu tjatte Sotftoi ein f)atbe£ Smtjenb

SSejiere erlebt. S)ie $trt ber 53efjanMuug, metdje man bem ruffifdjen !Re=

fibenten angebeifjen tief?, bemegte fid) in ©egenfä^en: batb mürbe er mit

Siebfofungen überhäuft, batb mie ein ©efangner betjanbett.
3

)

^ßeter mar auf feiner |mt. Ba &/h'e id) e Schreiben be§ B^en unb

2türarjn» jeugen öon ber uuauff)örtid)cn Sfjätigfeit auf ben ©djiffsmerften

in ?tfom unb SBoroneft). *3ieberboft fdjrieb ^etcr an 2(prarjn, man muffe

1) (Sinige Schreiben STolftoiS an beffen 58ntber im „fftuff. ?trfl)iü" 1864 @. 473

bi§ 494 finb »on i^ntereffe «nb frfjitbern bie Sage in ber dürfet unb bie £f)ätigfcit

t>e§ ©efanbten.

2) §ammer VII 101, SjoIorojetD XV 81.

3) ©fototujetü XV 81—84.

SBrücfner, Sfeter t>er ©rose. 29
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bie gaijl ber Schiffe öermeljreu unb bie SDcenge ber Xruppen &mn 3d)u£e

5lfom§ oerftärfen. 3fa aße ©injetfetten biefer SOto^regelit ging ber 3^
ein. 2Bir finben, bafj biefe bauten bie Slufmerlfomfett ber au3tänbiid)en

®efanbten in SRoSfau feffetten.
1

)

S)ajn)ifd)en mar man in lebhafter Söeforgnifj; man erfutjr, bafc bie 'Xa-

taren eine $nöafion beabficfjtigten.
2
) Xolftoi nutzte in Gonftantinopet

tuiebertjott barauf bringen, baf3 ber ®ampftuft ber Sataren tum türfifcfjer

Seite ein Bügel angelegt merbe.
3
) 5(ud) an btinbem Särm fehlte e§ nidjt.

93alb mottle man in ber £>auptftabt erfahren rjaben, bafs eine türfifdje SIrmee

öon 40,000 SUiann bei STfdjigiriu ftänbe, batb tjürte man tum ber 9In;

nafjerung einer türfifdjen gfotte, metcfje Slfolü anzugreifen gebenfe.
4

) Solan

fjatte tro| be§ 1700 gefcfjloffenen $rieben§ ba» $efü()l eine§ permanenten

®rteg§juftanbe§. £>ie (örenjregulirung mottle and) nidjt redjt pm Slbfdjfuft

fommen, tt>a» bem garen feinere Sorge bereitete.
5
) 3)a§ SJcifjtrauen ber

Surfen banerte fort. Miäfjrlidj tief eine türfifcfje ©ateerenftotte au§>, um
ben 33au üon (Srenjfdjtöffern 511m Sdjjufte gegen etwaige Uebergriffe 9tuf3=

taub» 51t übermaerjen.
6
) ©in türfifdjer ©efanbtcr, iüeldjcr 1704 in üftoSfau

erfdjien, befcfjmerte fiefj bagegen über ben 33an ruffifdjer geftungen an ber

türtifdjen (Trense: er «erlangte bie fofortige ©infteünng aller berartiger 3(r?

beiten. 9Jcau entgegnete, bafj man nidjt§ ben $rieben§beftimmuugen 2öiber=

fprecfjenbeS tf)ue
7
) unb fudjte im Uebrigen bem mit grofsem ^ompe aufs

tretenben türfifdjen Diplomaten burdj grofk Sruppeureouen 51t imponiren. 8
)

93eadjten3merft) ift eine eigenljänbige Sftftruftion ^eter* in ber $eit, aU ber

türfifdje @efanbte erraartet mürbe: man folle bemfelben feine 3eit geben fiel)

in Slfolo um^ufetjen unb auf ber s
Jteife mit ifjm SSoroneff) umgefjen. S3ei

ber 31nbicn5 be» ©efanbten gab e£ mandjertei Streit megen be§ ßeremo=

moniellg. 9

)

£otftoi§ Sage in ber türfifdjen fmuptftabt mar m&hnfdjen fdjmierig.

$n einem eigenfjäubigen Sdjreibcn bat ber Qax ben ($efanbten auf bem ge-

fäfjrtidjen Soften au^utjarren. 3?m Saljxc 1706, at§ Sßeter uad) bem

^rieben üon Slltranftäbt, eine ßeitfaug bie gange Saft be§ fdjmcbiftfjen Krieges

1) <B. 3. 95. ba§ ©^reiben Mit ber §«lft§ bei Uftrjaloro IV 2, 662. Sie

Schreiben $cter§ an ?(prar.in bei U ft r j a 1 d tt> 22, 54, 55 it. f. tu. lieber bie SBetften

in Saioroto f. c. 2(bt)blg. 0. SDZatnoto in ber ßettfdjrift „®a§ alte unb neue Stufe

laitb", 1875, II GG— 07.

2) Sßletyer b. Itftrjatoto IV 2, 595 nitb 598.

3) <S. f. gebreiben b. Uftrjnloio IV 1, 220.

4) ©. ^retjer b. Uftrjatoto IV 2, 608.

5) <B. beffen ©djvetbeit au 2(projiu üom 14. September 1704 bei Uftrjatom-

IV 2, 70.

6) Jammer VII 123.

7) Sacmeifter, Sagebud) «ßetcrS I 99 it. 127.

8) 5ßleöer bei llft r j a 1 to IV 2, 626.

9) S. b. 5(ftcn bei Itftrjatom IV 2, 299—301.
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allein 511 tragen fjatte, liegte er bie lebhafte SBeforgnifj, bafs föart XII. mit

ber Pforte gemeinfame Sadie machen werbe. @i entftanb ber (Mebaufe biefer

®efabr babitrct) borjubeugeii, baf? man bie Pforte 51t einem Stngriff nnf

Cefterreid) berantafjte.
l

Iotftoi, mctd)er eine öehrnnberungirourbige 9vü£)rig=

feit an ben Sag legte, redjti nnb linfv bnrd) ®efd)enfe bei ber ortfjobor/

griedjifcbeu ©eiftüdjt'eit nnb bnrd) 53efted)uug türfifdjer ^Beamter 51t roirfen

futfjte, ferjr genaue harten be§ ©djroarjen SOIccre^ anfertigen tief? nnb gc;

tegentlid) beut $aren ein bie £opograpf)ie bei Sßontui beljanbetnbei Special:

roerf ütJerfanbte
1
), errjielt ben Auftrag in biefem ©inne 51t agitiren; er

fudjte bnrd) bie frangöfifcfje ©ejanbtfdjaft 31t toirlen; and) folgte er mit

Spannung bem (Sänge ber nngarifd)cn Uurufjen.

2ln eine 2(ftion im Söunbe mit ben granjofen mar inbeffen nid)t 51t

beuten. Solftoi erfuhr, baf? ber frangöfifc^e Ökfanbtc in Gonftantiuopel bie

größten Slnftrengungen mad)te einen ßouftift §roifd}en ber Pforte nnb bem

Saren Ijerbeijufüljren, bafj berfetbe mit bem C£f)an ber Srrjm geheime 93es

jiefjungen unterhalte nnb auf bie Sßerfonen ber Umgebung be§ Suttani

mirfe. ®ie granjofen erreid)ten mcntgftcni fo biet, bafj ber Sultan bm
^ommanbanten ber (Srenjfeftungen SSenber, Dtfdjaforo, fiertfd) befoubere,

bie föricgfbereitfdjaft betreffenbe S^ftrultionen ertl)ci(te. (§ii gelang Solftot

gan5 ©enauei über bie Sinftüfterungen be§ frangöfifrfjen ©efanbten 51t er;

fatjren: berfelbe fjatte bor ber Ucbermad)t bei Baren, melier in Sßofen ges

biete, gemarnt nnb anbrerfeiti baranf fjingemiefen, bafj ber 2tugenbtitf 31t

einem Angriffe auf 9hif3taub (1707) nod) nie fo günftig getuefen fei; er

hatte ferner bie SSejiefjunflen 9ruf$tanbi 511 bm SSatfandjriften benuncirt,

Stolftoi a(§ Spion nnb' Agitator berbädjtigt uitb fefjr eiubringlid) bor bem=

felben gemarnt. „S)er Qav" fjiefj ei am Sdjfuffe be^ Sßarnungifdjreibeni,

„märtet nur auf bie SBeenbtgung bei fd)mcbifd)en unb poinifdjeu ®riegei,

um bai ©djibarje 9ttcer mit feinen flotten ju bebeden, feine Armeen in bie

förbm 51t fenben; ber ®aifer Eommt fobann bon ber anbern Seite unb ba

fann ei beim tetdjt gefd)el)eu, bafs man bie dürfen in ba$ innere Slfieni

beförbert".
2

)

(Si mar inbeffen nid)t fo (eidjt bie träge unb fd)laffe türfifdje 9ftegte=

rung 51t einer Slftion aufzurütteln. STolftoi fpottete über bie üerlorene 2ie=

6eimülje bei fran&öfifdjen ©cfanbtcn unb triumpfjirte barüber, bafj er bei

oiefer (Megenfjeit nur ein §ermelinfett unb ein *J$aar ßobelfetfc berauigabt

l)abe, mäl)rcnb ber granjofe mit retdj'ltdjen ©efd)cnfen fefjr freigebig gc=

mefeu fei.

(Stmai fpäter l)at bann £olftoi biet beträdjttidjere Sluigaben mad)eu

muffen, um (Genaue» über ba§ treiben einei biplomatifdjen Agenten 51: er;

1) ltftrjatotu IV 2, 3!>9—400; f. Schreiben über bie „berfmdjten" lataren

S. 431. SRorott befafc bie 93cfcf)retbiutg , toeldje Solftoi gefanbt fjatte,
f.

11 ft r j 1 to

IV l, 333—340 ben 3tu§§ug ber Scmbfdjrift.

2) Sfotottjetu XV 220—225.

29*
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fahren, metdjeu Stani»tau3 Se^cjinSfi nad) ©ouftantinopef gefanbt fjattc.

2e§5c§in§li berebete, tuie aud) ber franjöfifdje ©efanbte getfjan fjatte, ben

Tataren ber ®rt)m ben längft gemüufdjten Setbsug gegen 9tußtanb 31t ges

ftatteu: auf biefe Sßeife fönne bie dürfet 21fom mieber erlangen: aud) mct=

bete ber neue potnifdje ®önig, ba% ^ßeter einen Eingriff auf bie Pforte plane,

51t beut ßmede eine großartige glotte baue, auf eine allgemeine Rebellion

ber SSalfancfjriften rechne unb bort bie ©ätjrung begünftige unb unterftütje.

$on allen (Seiten ermatte, fjieß e§ ferner, ber Bar Schreiben uon bzn re6e(-

tifcfjeu Untcrtfjanen be§ Sultan*; fotdje ^ofumente feien mehreren angefefienen

^ofen ge5eigt morben; wolle man fid) tiou ben hänfen ber Muffen über;

jcitgen, fo merbe eine £>au3fucf)ung bei Sofftoi genügen.

2>er Sultan ift Don einigen feiner ©roßen berebet tuorben bie |mu§=

fudjung bei bem ruffifdjen ©efanbten üornefjmen 5U taffen. 9Xber bie $8e=

fonneneren bemerken, baß eine fotdje bem Baren pgefügte ®ränfung unfefjfc

bar einen ®rieg mit 9hißfanb jur $otge tjaben merbe, unb auf einen fotcfjen

fei bie Pforte nicfjt uorbereitet. @§ mar Xofftoi gelungen ben ^ße^ier unb

ben 9tei3effenbi 31t beftecfjcu. 2(13 siuei tüdjtige Beamte auf 23efefjt bei $e=

jier«, wetdjer begabte SDcenfcfjeu ntdjt auffommen taffen mottte, erbroffeft morben

waren, frofjfodte SoXftot: „gebe ®ott, baß aud) bie Ruberen alle erftiden".
1

)

Sefjr bebenffief) erfcfjieu bie uon ber Xürfei brotjenbe ©efafjr in ber

Beit ber großen ®ofafenrebellion im Süboften be§ 9reicf)e3. SStr fafjen oben

(S. 299), wie bie ^tufftänbifcfjen bie SBunbeSgenoffeu be§ <Suftan§ werben

wollten, mie fie ben letzteren nor bem Baren unb beffen gtotte warnten, mie

fie bem Sultan ben SBiebererWerb 2ffoW§ in ^lulfidjt ftellten. 23efonber3

lebhaft mar in biefer Beit bie 33eforgniß bev Qaxax, ba$ 93utarain unb beffen

9(ntjänger fid) Slfom» unb Saganrogy bemächtigen unb biefe ©table btn

Surfen ausliefern mürben. Sßenn in biefer Beil eine ^nöafion ber Sataren

erfolgte, fo mußte man baZ Scfjtimmfte fürdjten.

Solftoi erhielt ben Auftrag in Gonftantino^el barauf Sfcfjt 31t geben,

ob ^8e3iel)ungen smifdjen ben Gebellen am £on unb ber türlifdjen Regierung

beftänben. 2(ber e§ blieb 3111e§ ftitX. Sßeber bie Sdjrcibcn ber ®ofafen an

ben Sultan noef) bie Agitation be§ fransüfifcfjen Ötefanbten öermocfjten einen

33rucf) ber Pforte mit 9tnßfanb 31t SBege 31t bringen. 9(n unbebeutenben

SJcißfjcftigfciten fefjtte e» nicfjt. So mürben in ber türfifcfjcn ^auptftabt

einige ruffifcfje 33erfäufer tton ^eiligenbilberu oerfjaftet, bereu SSaare all

®ötjenbitber bctracfjtet unb oerbrannt. (Srft auf bie bringenben SBorfteflungen

Solftoi» erhielten bie ^aufteilte iljre ^veifjeit.
2

) öm Otogen 3Weifette ber

1) ©fotorojem XV, 219—227.

2) ©. 2olftoi§ Sdjreibcn barnber bei Sfoloinjoo XV 354 unb Jammer VII

150. — ©olottnn traf bie Verfügung, bafj fürbcrl)in feine foteben 93ttbcvl)aitbler und)

ber Xürtci reifen füllten. (S§ erging ein ftrcngeS SSerbot: ben Ucbevtretent brobte

man mit 5obe§ftrafe; f.
ba$ ?(fteuftüd b. 24 Sittt 1708 in ber Settfdjrtft ,,^a§ alte

unb neue ^Rußlanb" 1876, I 200—201.
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ruififdjc ©efanbtc itidjt an ber Ghrjaltung bei ^riebenv. Setbft bie $e|ereien

9Ka$eppa3, id)vicb er (Subc 1708 unb Anfang 1709, roürben nidjt öer*

mögen bie Pforte junt Kriege §u berantaffen. Snbeffen erfuhr er, bafs äftas

seppa mit bem dfjau ber ®rt>m 39e§ieljungen unterhatte, bemfetben beträft-

tidic Summen üon ®art XII., non ©taniStauS 8e§äcjin§!i unb non ben Mein:

ruffeu in SluSfidjt ftelle, bafj bcr berrätljerifdje £etman and) mit bem ^afd)o

bon ©itiftria, ^siiffitff , in SBriefroedjfel fteije unb bemfetben öorftettte, bafe

Sßeter crnftlid) an eine ©roberung ber ganzen Sürfei benfe. ©teid)5eitig

aber roirfte ruffifdjc» ©etb unb prächtiges ^el^ucrf auf Suffuff^afdja, roet;

d)er iiberbieS bem Gljan ber firrjm fciubtidj gefinnt mar, fo bafj bie Slftion

ber Pforte bitrd) roiberftrebenbe Strömungen paralrjfirt mar. 2tu§ ber £rt)m

tarn bie Sftadjridjt, baf? bie ©aporoger Slofafcn Untertanen be3 (£f|an§ ju

merben roünfdjtcn; ^uffuff^afdja metbete, fie Ratten Untertanen ®axl§ XII.

roerben roolten; £otftoi blieb Bei feiner SSetjauptung, fie feien, mit roenigen

2Iu§naJjnten, treue Slutjanger be» $arcn.

Sic Pforte rootltc leinen iftrieg, aber fie fürdjtete einen Angriff non

«Seiten SßeterS. 3(m 10. Sinti 1709 fdjrieb Sotftoi, roetdjer uod) nidjt§ üon

ber Sd)tadjt bei Sßottaroa miffeu tonnte, ^eter» Stnroefenfjeit in Stforo tjabe

ba$ ®erüd)t beranlafjt, bafj ber ßar mit einer großen gfottc au§ Slforo

auszulaufen unb (Xonftantinopel anzugreifen beabfidjtige. SBoffte er bie Stuf=

regung in ber tiirfifcben ^auptftabt fdjilberu, meinte Sotftoi, fo mürben jerjn

Söogen Rapier nid)t ausreichen. SSicXc Surfen mären bor (Sntfetjen nad)

SHeinafien geflüchtet; auf ben Straßen fdjrie baä SSofl, bie ruffiferje gfotte

fei )d)on beim SSoSporul angelangt; e3 fcfjlte nierjt biet an einem Stufftanbe

gegen ben Sultan, ben &ejier unb ben ruffifdjen ©efanbten; in bcr £aupt=

frabt crfcrjicncu in fjctleu Raufen glüdjtlinge aus ben £üftcngebieten mit

grauen unb ftiubern, bie Stnfunft ber Muffen in aflcrnädjfter $eit ermartenb.

Sie Pforte traf foglcidj Stnftatten iljre im Sttarntora^SDleere anlernbe gfotte

in Staub ju fefceu, einige SBefeftigungSroerfe §um Sdjutjc ber ^auptftabt ju

erridjten. @§ foftete ben ruffifdjen ©efanbten fiel 2ftüt)e bie Surfen ju

beruhigen, SUttnäfjtitf) legte fid) bie Stufregung. ')

So roaren beibe 9Dcäcr)te nur auf bie Sefenfiüe bebadjt, beibe in färmerer

Seforgnifj, bafj ein Singriff be» (Gegner* unmittelbar bcborftcfje. Sie Surfen

fürchteten für tfjre £>auptftabt, ber $ar für Slforo. Sie Situation mar eine

gefpanute. Steiferer Srurf auf bie Pforte tonnte leidjt jum Kriege führen.

Sie Sejieljungeu, meldje bor ber Sdjfadjt bei Sßottaroa jmifdjen ber

Pforte unb ßart XII. beftanben, roaren loder unb nnbebeutenb. @S zeugt

öou bem Mangel an ftaatSntännifdjer Ginfidjt bei bem Sdjmebenfönige, ba$

er e§ unterlaffen fjattc fid) um bie 93unbe*genoffenfd)aft bcr Xürfei crnftlid)

§u bemühen, ©r unterhielt in ©ouftantinopel feinen ftänbigen ©efanbten.

9Jcit bem ^afd)a öon Ctjdjafom ftanb er, mäl)renb feines Slufentfjaltei in

l) Sfoforojero XVI 355
ff.
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sßoten in S3rieftt>ed^fct; aber e§ rourben feinertei Vereinbarungen ge^

Innren.
1

)

Grft nad) ber 3d)tad)t Hon ^ottanm begannen eruftlidie Untertjanb=

lungert. Qu Gonftantinopet erfdjien al§ Söote be§ fdjmebifdjen ®önig§ ber

erbitterte ©cgner 9fhtt)tanb§, 9icugebauer, mit it)nt Ijatte aud) ber treue SCtts

tjänger Sarty XII., SßoniatoroSfi, 3lubten§en beim ©ultan. £cr letztere fitdjte

befonber» auf bic SSatibe 51t rcirfen. Sart berfangte ein fo getualttges tür=

fifdje3 2trmeecorö§ jum fidjern (Mette burdj s
}>otcn, bafj man türfifdjerfeitS,

falte man biefer gorbernug ctttfprocrjen rjätte, einen Sriebensbrud) mit 5ßoIen

unb Sütfjtanb für nnocrmciblict) t)ielt.
2
)

&er $ar feitterfcitS fud)tc bnrdi Xoiftot auf bie Pforte §u hnrfen. Gr

berfangte bie 8fu3lieferung %fla%tppa%, melier mit bem fduuebifdjen Könige

auf tnrfifdient ©oben eine 3uftud^t§ftatte gefnnben rjatte. £>er %ob be§

alten .'oetman, am 2-2. September 1709, mad)te ben SSert)anbIungen über

biefe 5tttgetegcnb,eit ein Gnbe. Sie Surfen befdjtuerten fid) barüber, bafj bie

Stoffen bei ber Verfolgung ber ©cfjroeben türfifdjel (Gebiet betreten liätten.

Solftot melbete übrigens, bat) bie Surfet mit ber glndjt ®axU auf tür-

fifdje» ©ebiet burdjau§ unpfrieben fei, bafs fie inbeffen pm Kriege rufte,

otme fid) 51t einer Gnt|d)eibung aufraffen 31t fönnen. Xie Ueber,eugiim],

bat) 5ßeter bei uäcrjftcr (Megenljeit ber Sßforte ben Srteg ciliaren merbe,

blieb befteljen. Solftoi rtettj bem Boren auf ber £>ttt 51t fein. 3(nd) fdjtug er

bor ben Sönig Sari, roetdjer fid) in ber 9Jät)e tum 33cnber bauernb ttieber;

gelaffeu Ijattc, bnrdi einen Irupp teidjter potttifdjer Leiter aufgeben unb

nad) Sßoten bringen 31t taffen. ©urdj 53cfted)uug fucfjrc Solftot bat)in §u

roirfen, bat) Sari bem 3aren ausgeliefert rourbe, ot)ne bod) biefe§ $iet er;

reidjen 31t fönnen.

SBie gefdjidt inbeffen Solftoi operirte, ift baran§ 31t erfetjen, bafj im

9coPembcr 1709 5tr»tfcr)en 9lut)lanb unb ber Sßforte eine Vereinbarung gc=

troffen mürbe, berpfolge Sari pon türfifdjeu Gruppen 6i§ an bie ©reit3e

cscortirt roerben unb pon bort burdj ruffifdje £rnppcn bi» an bie fd)iücbifd)e

@ren3e geleitet roerben follte. Sari mar aufgebraßt: er lief? SInfang 1710

burcrj SßontatoroSfi bem ©uftan ein SKemoriaf übergeben, in metdjent ber

SSejier al§ ein 83errätt)er be^eidmet tourbe. Ginige ÜDJonatc fpater ftür&te

in ber £t)at ber SSejier, unb ber 9kd)fotger beSfetben, Söprili, mar ge*

neigter Sarte ^ntereffen 31t vertreten; aU aber and) biefer ittdjt friegerifd)

genug gefinnt mar, behrirfte SßoniatoroSfi, metdier mit ber Sriegvpartei in

Gonftantinopel ein @inöernet)men unterlieft, ben ©turg Söpriliv, beffen 9iad)=

folger, 33altabfd)i, cnblid) ben beginn be§ ^rtege§ cntidüeb.
3
) ^n^beionbere

1) Jammer VII 13S meint, Marl fei im Vertrauen auf tüvfiiclie imlfe in Hletiu

rufjlanb eingerürft CO-

2) Jammer VII 141.

3) Siolouijeiii XVI 49—5") imb Jammer VII u-2fr.
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trug aurf) bog perfönticbe Grfdieiuen be§ Sfjanä ber ftrtim in donftantinopct

311 biefem Gntidiiuffc bei.
1
)

Sftndjbem eine Btitlang beibe Regierungen einanber mit SßorWürfen über;

Ijauft Ijatteu, fragte ber ;3ar enblid) im Dftober 1710 in einem an ben

Sultan gerichteten Schreiben an, ob, bem SSertroge gemäfj, ber fdjwebifdje

Äönig entfernt werben mürbe, Sie 33oten, meldie bo§ garifdje Schreibe«

brachten, mürben i'n§ ©efängnif3 geworfen. 2tm 20. üßobember 1710 fonb

eine Sitzung be§ S)iban§ ftatt, in weldjer ber ®rieg befdjtoffen Würbe.

S£otftoi mürbe in bie Sieben £fjürme gefperrt: Wenige Neonate fpiitcr bc=

ganneu bie militcirifdjen Operationen.

Stuf SSunbeägenoffen unter ben curopäifdjcn üOcadjtcn tonnte ^eter bei

biejem Kriege nid)t gäljlen. .^nbeffen fjat er bod) ben SBerfudj gemacht eine

Koalition 311 Staube 31t bringen. SBaron Xlrbicr) Weilte im grübfing 171

1

einige äöoerjen in SSenebig, um bie fHcpubtif gur Sfjeitualjnie am Kriege 31t

bewegen.
2
) ©in biptomatifdicr 3(gcnt be§ Baren, SBolfoW, erfdjicn in 5on=

tainebleau bei bem Könige Subwig XIY. mit ber Sitte, bie rujjifdieu $n=

tereffeu in ßonftantinopet 31t vertreten, aber fet)r balb idion mufjte man

erlernten, b a fs bon biefer Seite nid)t§ gu boffeu mar. 3

)

Snbeffen mar Sßeter im Stampfe mit ber Pforte uidjt ifotirt.

SSie im 17. gafjrfjunbert
4
), fo beftanben aud) \n Stnfang be§ 18. Satjr=

bunbert* SBegieljüngen gwifdjen Rufjtanb einerfeitS unb ben ©riedjen unb

©abflauen anbrerieit». Ramcntlidj Waren e« bie ftirdjcnfürften im Orient,

welche einen lebhaften 33ricfmcd)fe( mit bem Baren ielbft ober and) mit cin=

getnen Söürbenrragern in 3Ko3fau unterhielten. Sßidjt fetten erjdjienen rufiiidie

Stgenten auf ber SSatfanfjaflrinfel. SagWifdjen traten in SJcosfau ©miliare

ber unter bem Sftdje ber -Tiirtei feufgenben 23atfandjrifteu auf.

SBir baben bereit? oben gefeben, Wie ftarl in ber £ürfei ber $ajj nidjt

btoH gegen bie 2Jco3lemin, fonbern aud) gegen bie Ccftxrreidjcr verbreitet mar.

SDtit Weldjer Spannung man nun im Orient in ben Greifen ber Gbriften

ben Vorgängen in ütufjtanb folgte, geigt ein ©djreiben bei Patriarchen bon

Qerufatem S)ofttIjeu3 an ben Qaxm 00m Saljre 1702, Worin mit ßntrüftitng

t>el üon ber SBiener Regierung gemachten 5Borfdjlage3 ben 3orctoitfd^ Stlerri

nad) SDSictt sur StuSbitbung 31t feuben ermähnt Wirb. S)er ftirdienfürft fpridjt

"bie Hoffnung au§, baß Sßeter feinen So tut nid)t in§ Stugtanb fenben Werbe:

babet ergebt er ftdj in Schmähungen über ben Saijer Scopolb, Welcher bei

(iartomifc mit ben Surfen ^rieben gefdjtoffen unb baburd) bie Sadje ber

(Sfjriftcn geiebäbigt Iiabc. ©ofitfjeuä meint, ber Saiier perfolge bie Gbriften

1) öatnmer VII 149.

2) ©uerrter a. a. D. 3. 108.

3) ©. Sjolorojett) XVII 70.

I S 0. <S. 118 unb S. 345.



456 Vierte» SBittfj. 3. Aap. 2ütftfd)cr Krieg 1711.

fct)timmer al3 Siiocfetian unb SRajchnian. $m S- 170-4 Iröftete ber &ird)eit;

fürft ben Barett Wegen bei* fdjWereu SBcrlufte an SOlenfctjcitfeben int norbifdjett

Kriege unb bemerft, bie im Kampfe mit ben Sehern gefallenen Muffen feien

aH StRärtt)rcr 51t begeidjnen: and) fei bie &rieg»crfat)rung, iueldje man er;

werbe, t)Ocf) anjnfctjlagen. %m $• 1705 fct)rieb ©ofüljeuS an ben 3are^
man muffe, ha nun fo biete fd)Webifd)e

v}kobin§cn erobert feien, in s$etcr»=

bürg unb üftarwa rjofje ©etfttidje anftetten. Studj mit Steprjan ^atoorSfij

ftanb S)ofittjeuy in Söriefwedjfet.

5lm 20. 51ugttft 1704 übergab ein Wand) Seraphim in DZarma bent

SBojaren ©otowitt ein in grtedjtfdjer Spradje berfa"ßte§ Schreiben, eine $trt

21breffe ber ©rieben. Seraptjim erWäfjnte tjier feiner bietfacfjen nad) %-cawb

reict), (Sngtaub unb 2)eutfcrjtanb im ^ntereffe ber @5ried)en unternommenen

Reifen, ber Skrtjanbtuugen, roelctje bon Seiten grtecr)tfct)er ©irdjenfürften mit

ber frangöfiferjen Regierung in Setreff ber -Ipcrftetluttg eine§ unabhängigen

Ortedjenftaate» gepflogen Worben feien. 2Bir erfahren, metdje ©imenfionen

biefe ^Bewegung gewonnen blatte. Sic Ö5ried)eit, fdjreibt Seraphim, rjätten

etngefebjcn, baf3 bie europäiferjen 20^äct)te eine ©mancipatio« ber Gfjriften auf

ber S3atfant)atbinfet nict)t begüuftigen Wollten unb bafj fie au§ eigener ©raft

eine fotct)e burdjfcjjen müfjten. Seraptjim erwätjut geheimer Vereine, Wcldje

jufammengetreten feien unb gütjrer be3 3tufftanbe3 gewäljtt tjätten: ruffifdje

(Staatsmänner, u. St. Stnbret Sftatwejew, ber ruffifdje ©efaubte in ben lieber;

lanben, tjätten bon biefem treiben ©uube gehabt. SDiefe geheimen ©efe£(=

fdjaften nun tjätten ben ©ntfdjtufj gefaxt, fidj an ben Boren 511 wenbeu:

^eter fotte guten 9tattj erttjeiten, ma$ gefdjetjen fotte. Studj be§ (Sntwurfeä

einer £fjeitung „©riedjenlanb»" wirb erwätjut, wcldje angeblich bon 2ub=

Wig XIV. in SSorfdjtag gebradjt Worben fei: ^crufalem unb Serien füllte

ber ®ömg bon Spanien, 5(egtjpten ber „fööuig bon Stetjjiopien " (£onftanti=

nopel unb Stnatotien — hm Sömenanttjeit — granfcetdj ertjatten, Watt-

bonien unb bie Smfetn würben bann ben ©riedjeu berbteiben. Seraptjtm

fragte nun beim Baren an, ob er ben ©riedjen tjetfen wolle; ob fie fid) ber

£)ütfc ber (Sngläubcr unb |>otlünber bebieneu fottten*, an bie SBenetiancr

Würben fie fiel) mit ber 33itte um bie (Srtaubnifj wenbeu, in ben benetiants

fdjen (Gebieten Gruppen anwerben 31t bürfeu. ^ebenfalls bürfe ba» 3>octj,

unter Wetdjem fo biete SSölfer fetteten, nidjt fortbauern; ein BufammcnWirl'en

Silier : be§ $axtn boin Sd)Warsen Speere an*, bc§ ®aifcr§, be§ „ättjiopifdjcn

Königs", welker 4000 Wann triegsbereiter Xruppcu befitje, ferner bie |>ütfe

ber „^roteftanten" ((Sugtanb§ unb £)ottanb§) unb ber 83enctianer berfpredje

©rfolg. So Würbe ben Ungläubigen ein @ubc bereitet werben.

Sutdj anbere (Smiffärc erfdjicnen. 21m 25. 9iobember 1704 tjatte ein

Sübflabe, ein Serbe, Soffjitfdj, ein Gkfprädj mit beut rufftfdjen SDciuifter

©olowitt; er führte ©läge über ba§ türfifdjc Sodj unb bie 9tänfe ber £)efter=

reidjer: ber ehemalige ^joSpobar ber Sftotbau, Sdjtfdjerban ©antafufin, habe

htn Serben ben fRatl) gegeben, alle Hoffnung auf ben Boren ju fet-en; ba^felbe
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fjabc bann and) her Sftadjfotger Sdjtfdjerban§, Sranforoan, getfjan: fic fjätten

beim and) einen Stgenten an ben Qaxitt abgefdjidt, feien aber otjnc 2tntroort

geblieben; bo bätten benn bte Serben tfjn, SBoftjitfdj, gefanbt: er bitte im

Flamen ber in Ungarn unter ofterretdjtfdjem Scebter lebenben Serben, ber

ßar motte fte 51t feinen Untertbancn madjen: fic feien jebergeit §nm Stiegt

bienfte ^egen bic Xürt'en bereit; tfjrer feien fetjr biete; ber Qai merbe fid)

über ihre grofje 2tnjaljl bernmnbern: atterbingä forbere man fie auf mit

ben rebettifdjen Ungarn gemeinfame Sadjc §u mad)cn gegen Ceftcrrcid), aber

fic bätten erfahren, bdfc biefe Qnfurgcntcn bon ben granjofen nnb (Stfjmebcn

untcrftütjt mürben nnb ba mottten fic mit Reiten nid)t» ju tfjim tjaben; mit

ben anbem unter türf'ifdjer nnb benetianifdjer §errfdjaft lebenben Serben

aber ftimmten fie bottlommen überein nnb 9(ttc Ratten nur eine Hoffnung

nnb smar bic auf ben ßaren. £>etfe ber Qax nidjt, fo mürben 2Hte umfommen. 1

)

3htd) bic Armenier Ratten einen Sebuttrten gefanbt. Sm öafjrc 1701

batte ein Armenier, Sfraet Driat), an Sßeter gefdjrieben: „Cbuc Stocifet wirb

e§ (Surer SJlajeftät betaunt fein, bafj e3 in Armenien früher djrifttidjc Könige

gegeben fjabc. Süieljr al§ 250 ^af)re fdjon feufjett mir nun unter türfifdjem

Sodje. 28ie bte •ftadjfommen 2lbam§ ben Sfteffia* ermarteten, fo tjofft unfer

iSotf auf bic ruffifd)en ßaren. (£§ gibt eine SBeiffagung, ber oitfolge, menit

bie Ungläubigen aff§u arg gegen uu» müttjen, ein großer gürft au§ bem

jarifcfjcn §aufe, tabferer aU 9(tcj:aubcr ber ©rofse, crfd)cinen unb ba§ $8otf

ber Armenier befreien merbc. 2£ir glauben äitberfidjttid) an bie nafje (Sx-

füüung biefer SBetffagung".

2tudj Criat) mar, mie jener ©ricdjc (Serabijim, roeldjer u. 3t. in öaüe

gemeift tjattc, biet im SBseften nmljergercift; er gab bor, in SSaiern gemefen

5U fein unb ben Surfürften für bic Sadie ber Armenier gemonneu gu haben.

vsei?t fam er naä) -äftoSfäu, mo er ben SBefdjeib ertjiett, bafj ber Bar, burd)

ben fdjroebifdjen ®rieg in Stnfprudj genommen, unmög(id) ein §ecr gegen

Sßerfien abfenbeu fönnc; iubeffen berfbradj Sßeter einen Stgenten in ben Orient

abzufertigen, um bie Sßerfjättntffe ber Armenier 511 erforfdjen. Driat) hat,

mau foüe bod) an bie „Sletteften" in Armenien ein äftanifeft fdjiden, in met-

d)cin ber $ax fid) bereit erklärte, bie Armenier mit SBetbetjaltung il)rer ^ri=

bitegien unb ber 9tettgion§fretIjeit als feine Untertanen anjunefjmcn; ein

äljnTtdjeS 3Kanifeft fottte mau an bie ©ruficr fdjicfen. ©3 bergingen einige

Neonate. ®er armenifdje 2(gent febte in ber £>auptftabt. ®a mürbe ibm

im 3. 1702 erttart, jeijt fönne rufftftfjerfeitä ntdjt§ gefrfjetjen, fogteid) aber

nad) SSeenbigung be§ fdjmebifctjen Kriege» merbe ber $ax ba§ SBerl ber 93ß=

freiung ber Armenier in Zugriff nehmen.

So fottte beim biefe Angelegenheit borläufig auf fid) berufen bleiben.

2(ber ber armenifdje 5(gent rubre nidjt. ^m §crbft bee Safjre» 1703 bradjte

er eine Sorte Armenien» mit einem SJtemoriat, in tuctdjem bargetfjan mürbe,

1) £. b. 9(ften in b. Beilagen 5. SfotorujciD XV 419—428.
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ba^ bie (Eroberung ber Stiftung ©rttoait üa* ganje Sattb unter 9htftfaub3

23otmäftigfeit Bringen Werbe: in Anatotien gebe e§ feijr biete (Sriedjen uub

Armenier: bort fitere ber SBeg bireft nad) Gonftantinottet.

Sßatb barauf ü erlieft Driat) SRuftlanb, um jum ß'aifer unb 311m Sturfürften

Don SSaiern p reifen unb bort SSaffenfabrifauten für Slrmenien onpioerben

;

im Satjre 1707 reifte er über 9tto§fau nad) ^erfien unb 3tt>ar in ber ©igen;

fdjaft eines päpfttidjen @efanbten: auf ber 9teife, in Aftradjan, ift er ge«

ftorben.
r
)

2)amit maren beim bie Söesictjungen 511 Armenien nicrjt abgefdjtoffen.

%vl§ föäter nod) begegnen un» in 9tufttanb armenifdje ßmiffäre, ^erföu-

lidjfeiten fetjr gtncifetr)aften Gt)arafter3, Abenteurer, ^nbuftrieritter, Agita=

torcn, ©ttione.

So maren benn im türfifdjen Üieidje unb in ^erfien bie Vertreter ber

<3t)mbatt)ien für 9tufttanb fetjr jab/freid). @etbft bie 9cogaiertataren baten

tr>ot)t getegenttid) in bie Untertfjanfdjaft be§ garen eintreten 511 bürfen.
2
)

Aber ruffifdjerfeit* beobachtete man boctj eine groftc ^orfidjt. Söenu

aud) ber $ar einmal int $at)re 1704 bei bem (Smpfaugc guter 9tad)rid)teu

au§ ber fürtet aufrief: „®otte§ Partei ift bod) t)öljer aU alte anberen,"

menn er and.) in ben Sdjreiben an bie Sirdjeufürften im Orient c§ an

ferjöneu Söorten unb fjer^tidjen Auebrüdeu nicrjt feb/ten lieft"), fo wollte er

bod) nid)t§ (Stttfdjeibenbey magen. ^nbeffen forgte man bafür, oon bem

©tanbe ber Angelegenheiten im Orient ttnterridjtet 31t bleiben unb nafun

bcStjalb bie bajraifdien einlaufcnben 93erid)te au§ bem Orient mit 2öot)(motten

auf. ©0 begegnet un§ ein <2d)reiben ^eter§ an ben £o§bobar ber SBaladjei,

23ranfoman, an§> bem Qatjrc 1705, in meldjent ber Qax bem erfteren für

feinen Sifer banft, unb it)it aufforbert, aud) fernerhin tfjätig 31t fein unb

Don £eit 5U $eit 93oten mit SJcadjridjteu 31t fenben.
4
) öbenfo fdjrieb (Morofin

im 3af)re 1707 nad) SBufareft unb fprad) micbcrljolt üon hm @t)muat()ieit

be§ ßaren für bie 23atfaud)riften.
5

)

SRun tarn aber, nad) ber (3d)lad)t Hon Sßoftatua, aU ber 33rud) mit ber

£ürtci nid)t mel)r 31t nermeibeu mar, bie ßeit be§ JpaitbcInS. 9htffifd)erfeib3

l)at man ben Rumänen, Serben unb SDtontenegrinem bamat§ alle Aufmerf;

famfeit 3itgemanbt.

3mifd)en bem £o*r>obar ber äöatadjei, 23rantoman, meldicr, jum Aeuftcr=

1) <B. Sfolonjjew XVIII 55—56.

2) ©. Uftrjaloiu IV 2, 155— 15G. 9J{a3cppa§ Schreiben au (yolorcin.

3) @. 3. 93. bie etgenbänbigcu ©rgänsungen 5ßeter§ 31t einem Sdircibcn an Toji--

tt>eu§ bei Uftrjalpm IV 2, 53.

4) ©. Uftrialoro IV 2, 75.

5) Sitten auZ b. 2(rd)iu ü. 93ufare[t bei Äogalnieeait, Fragmeuts tires des

chroniques Moldaves et Valaques, cittrt öou Äot)cf)ubin§fij in beffen Slbb.blg. : ,,3iuf5

lanb§ ^estebungen 31t ben Subflaucn unb Rumänen unter s$eter bem örofsen" in bev

Qeitfdjvift ber ©efctlfdjaft für öejdiidjte unb Stftertlj. in SWo§!au („TscMenija")

1872, II 21.
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ften entfdjtoffen, [ein Sßriüatbermögen Bereit» in auilänbifdjen SBanfen ange=

legt baue, nnb beut ;V*treu tarn ei otvbatb 51t bem 8fljfdj)tuffe eiltet Vertrages.

SBranfotoan uerpfticfjtete fid), im goKe eiltet Kriege» jhnfcfyen Dflufetanb nnb

Der Pforte auf 9ftufjfonb§ ©eite 31t fteben, bic ©erben nnb Söulgaren anf=

jumiegetn, eine £>itlf§armee tum 30,000 ÜUcauu 51t ftetten nnb bie ruffifdie

9lrmee mit Scbcuvinittcln 31t berfeljett. 2)ie Sßatadjei fotttc, unter 9tuji$tanb§

Sßroteftorat, ein unabhängiges g-ürftentbum merben. Sörantotoan erlieft ben

5(nbrea*orben.

©teidjseitig erbot fid) ber ^oitoobar ber SJiotbau, 3ratomit3a, aU er

borte, ftart XII. beabfid)tige bon Söenber und) Sofft) überpftebein, mit einem

Irnpp teidjter heiteret, roetdje Sßeter ibm pr Sßerfügung ftetten fottte, ben

fdjmebifdjcn ßünig aufptjeben. 316er bie UmtrieBe be» ^oöpobar» mürben

ben dürfen bct'annt nnb er mnfjte flüdjten. (Sr mürbe ergriffen nnb in bie

Sieben 3l)ürme geftedt. 2(m 25. Januar 1710 mnrbe SDcauroforbato

£>o£ipobar ber 9ftotbau.
!

J

2lud) bie 23c5icfjnngen ^eter§ 51t htn ©erben nahmen nun einen 2tuf=

fdjroung. 9(id)t nmfonft batte im Sdjre 1707 Söarou Urbid) gefdrdeben, in

ISSten tjege man bit Söeforgnif), bafj ber gar mit ben in Ungarn tebenben

©erben ortt)oboj: = gried)ifd)en ©laubcn§ genteinfame (Bafyt madjen toerbe.
2

)

Qjtn Wlai 1710 erfriert in 2J£o§tau ein 2lbgefanbtcr ber öfterreidjifcben

©erben, Söogban ^oboiuitfd) mit einem ©djreiben, metdjes' bie Sitte enthielt,

$eter motte fid) bod) ber unter frembem ^od)e fenfjenben ©erben annehmen.

•Stt» ber türtifdjc Krieg begann, gebadeten 19,000 ©erben 51t ben Ühtffen 311

ftofsen, aber Sörant'oman, melier injmifdjcn ben Baren berratljen Fjatte, tief?

fie nidjt über bie £ohan tjinüber.
3

)

(üj>3 mar begreiflid), wenn s^eter, inbem er einfafj, bafj ein Krieg mit ber

Pforte nnucrmeibtid) fei, auf biefe 33unbe§gcuoffcu rcdjncte. Slnt 6. Januar

1711 erfdjien ein in tateinifcfjer ©pradje berfaj^te» 9Jccmoriat, in metdjem

ber $ar bie Spaltung unb £>anbtung3raeife ber Pforte Stufjtanb gegenüber

fd)itbertc unb bic G5ered)tigieit feiner @ad)e bartbat. $n bem Xitel ber

glugfcfjrtft ift ber Krieg aU ein bon Seiten 9tuf5tanbÄ nur jur SSer^

tljeibigung unternommener d)arafterifirt, ber ©ultan alz ber $riebensbrcd)er

bejeidjnet. $m (Eingänge berfetbeu mirb auf ba§ Sod) l)ingcmiefen, unter

metdiem bie ®ried)cn, SSaladjen, SSnlgoren unb ©erben feufjten. 3uw
erftenmate tfiat Stufjfanb in feierlicher unb officietter SBeifc funb, baft e§

nidjt unempfinbtid) fei bei bem ©djmerjeuvfdjrci, metdjer bon ber Söatfan=

rjatbinjet ber an ba3 Df)r be» ßaren bringe.

®er Montenegriner mar rjier nidjt ermätjut, aber gcrabe mit ifjncn

fitste IJkter in bem 5(ugenbtide, aU ber Srieg begann, onpfnübfen. 9(uf

1) Äo.tf(^uBin§fij a. n. D. ©. 22—24.

2) ©iolotüjetü XV 218.

3) ^otf^ubtnSlij a. a. £. &. 27.
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biefe f;attc befonberS ein aus ber ^ergegoroina ftammcnber Agitator, ©faroroa

Sötabifetaroitfdj, bie Slufmerffamfeit beS Baren geteuft. @r fannte bie 9)ion=

teucgrincr, mar mit beut Dberljauüte beS tljcofratifdjcn Staates, beut Metro;

potiten Sanito, befreunbet uub erfdjien nun, im ftrüfjting beS SofyreS 1711

als (Smiffär beS Baren in beu ©djroargcn Sergen, too er SD^anifefte ^eterS

verbreitete, !yn benfetben forberte Sßeter Sitte gur SljcÜnaljme an bem

Kampfe gegen bie Surfen auf.

S)er Metropolit £>anito mar in einem fotdjeu Kampfe fein Neuling.

Sm $al)re 1702 mar er beu Surfen in bie $anbe gefallen, fotttc gef^iejst

merben, mar raicbertjolt gefoltert morben: ein reidjlid) bcmeffeneS Söfegetb

fjatte itjiu bamalS bie greitjeit nerfdjafft. %cbt tonnte für itm ber Sag

ber 9tad)e anbredjen. (Sr tjatte fdjon im SBtnter 1702/3 unter ben in

Montenegro roeilenben Surfen ein furdjtbareS SBtutbab anridjtcn fäffen: nun

mar er bereit SßeterS SunbcSgenoffe gu merben.

Sin einer auf biefe SSöfferfdjaften mirfenben Stljctorif tjatte ^ßeter eS

nidjt fefjfen taffett. S)ie Surfen merben in ben Manifeften mit SBötfen ber;

glidjen, roetdjc in bie beerbe ber (griffen einbrechen; bie §errfdjaft ber

Surfen mirb als eine jeher 9tedjtSgrunbtage entbctjrenbe bargefteftt. ®er

Bar rüfjmt fid) „ben ganzen ®reis ber baltifdjen @ee" erobert, bie Madjt

ber ©djroeben uernidjtet gu tjaben; er ergäbt, mic bie föriegSerflärung ber

Surfen altem Stedjt ins (Sefidjt fdjlage uub forbert fobaun alle 33alfan=

djriften auf, bie Sfjaten ber rut)mreid)eu Sllttiorbern nadjaijntenb, fid) mit

if)m gegen ben gemeinfamen geinb gu ergeben.
1

)

Sturer ©faroroa SBfabifjfatüitfd) gelten fid) in Montenegro nod) anbere

Agenten be§ gaxen auf: groei ©erben, ber Dberft Miloraboroitfd) uub ber

Kapitän Sufatfd)emitfd) uub ein ©eefapitän 3trfufei.
2
) ©§ fiel iWn nidjt

fdjrocr baS fampf luftige Soll gum Kriege gu bewegen; bie üteben SmniloS,.

roeldjer nun auf bie (Sfjre eine» foldjeu SünbuiffeS mit bem ftaxen (jinroieS,.

mirften günbenb. SaS gange Sanb geriet!) in Serocgung.

3m Märg 1711, als ißeter fd)on in ©aligien meitte, fam ber Vertrag

mit bem neuen £>oSpobar ber Motbau, Santemir, bem Dcadjfotger bcS auf "btn

Statt) beS GtjauS ber ®röm geftürgten Mauroforbato 51t ©tanbe; ®antemir,

ein unöerföljnlidjer (Gegner SöranforoanS, fotttc biefen ftürgen fjelfen: er genofj

baS Holle SScrtrauen ber türfifd)eu Regierung. Silier foglcid) nadjbetn er in

^affi) angelangt mar, fuüpftc er, rote ergäbt mirb, ebenfalls burdj bie SSer=

mittclung ©faroroa 2ölabif3taroitfdjS mit Sßeter an. Um (Genaueres über bie

(Sntroürfe ber Pforte gu erfahren, foll er ben Regier um bie (Srtaubnif? ge*

beten t)aben, mit ben Muffen Regierungen unterhalten gu bürfeu, bie 9totle

eines SerrätljerS gu fpieten. Mandje Sßerfonen, roctdje üou biefem Serfafjren

1) ©. ®otfd)ubin§fij ©• 37—39. 35a§ SDtanifeft ift tom 3. aRorj 1711 batirt.

2) 3m £5. 1721 ttagtcu bie Montenegriner, ber leitete tyabe im $. 1711 atö

äJüet Älöftern in Montenegro ©elb entließen unb ir»crtl)tofe ©egenftänbe öerpfänbet;

f. b. Sßten in b. „9?uffifdjeu 8trd)ib", 1875, III 310-31-2.
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Shtnbc fyattcn, behaupteten, ®antemir Wolle mit biefetn Soppetfpiel fotuofjf

ben 3ö*en öly bie Sßforte tauften.

©djon im Sanitär 171 1 Ijatte Mantcmir bem ftattn mefben [äffen, er

werbe, Wenn bie militärifdjen Operationen anfingen, ben 3Hnffen 20,000

SDtann motbaurfdjer Üteiterei jur Verfügung ftetten. Slber bis pr 2tnnäf)e=

ruitg ber ruffifdjen Strmee baubelte er fo jweibeutig, baf* nur ben Güinbrucf

gewinnen, er tjabe bi§ jum testen Stugenbttd fid) bie g-rcüjeit ber ?tftion

Wahren, je nadj llmftänben bie Partei ber dürfen ober ber Muffen ergreifen

motten. @§ miebertjolte fid) ba3 lyntriguenfpiel, meldie* mir bei bem SSers

ratbe $Ra%tppaä bcobadjtetcu. Vertreter fofdjer Keiner Sßafattenftaaten fdjeinen

bnrd) bie SBerljättmffe leid)t in eine fo fdjiefe Stellung tommen ju tonnen,

eine berartige fttftematifdje SSertogen^eit aU ein SOiittel ber geittoeitigen

Rettung gefcraudjen 51t muffen, $n ber SOtoIbau felbft baben bie bor;

nctjmften SSojaren bem dürften nidit getränt, feine eigentltdjen 9lbfid)tcn nid)t

bnrd)fd)iinen tonnen.

$511 bem Keinen Rieden Saroflaw (in (tätigten) Würbe ber Vertrag

5mifd)cn Sßeter nnb Stantemir abgefdjtoffen (13. Steril 1711). ®ie äftolbau

fottte bem garen untertfjan werben, aber eine 9icit)e bon Sßribilegien be=

galten, ben öospobarcn Wählen bürfen, bom Qaxen nidjt befteuevt Werben.

Sie Ütuffcu füllten nie ein Slmt in ber SOMban erfjalten, nod) ©runbftütfe

ermerben, nod) äftotbauerinnen tjeiratljen bürfen: nie füllte ber $ar baä

$Rcd)t Ijabcn ben $o§bobaren ober irgenb einen Beamten abgufe^en; nie füllte

"ber $ax einen ^rieben mit ber £ürfci fdjticfjen, bemjnfolge bk SOJolban

Wieber nnter ba§ türfifdk $od) tarne. — ÜDcan fiet)t, bie in 2tu3fidjt genommene

9tbljangtgfeit ber ÜDfotbau bon Stuftfanb mar eine nominelle; tljatfädjlid)

füllte ber Staat böHig unabhängig fein; Sßeter erwarb bnrd) ben Vertrag

nur momentane ftrategifdje Sßortljeile für ben ®rieg mit ber Pforte nnb in

ßufunft etwa im beften gaUe ein gemiffeS tfjeorctifdje» 2tnfef)en bei ben

SBatfandjriften. 3fn einem IJkibatbertragc §wifd)en $eter unb ®antemir fjatte

ber festere inbeffen bod) and) bie Sftbgtidjteit eine3 fdjtimmen 2tn3gang§

inl Sluge gefafjt: für ben galt, ba$ ^eter einen ungünftigen ^rieben mit

ber Pforte 51t fd)tiefjen gesWungen märe, fottte ßantemir Käufer unb ©üter

nnb ein ^jabrgclb in Shtfjtaub erhalten unb babei ba§ 9?edjt ljaben fid) nad)

belieben feinen 9lufenü)alt wäfjtcn 511 bürfen. 9ttan ficht, bajj ber £>o§pobar

feine perföntidjen Sfatereffen 31t vertreten muffte: ba$ bie 3«toft ber SKoIbau

auf bem Spiele ftanb, bafs er mit feinem geheimen ^ntriguenfpict für bal

Sanb Me* an Me$ magte, wußten aufjer Santemir nur fcfjr SBenige.
1

)

©0 burd) 33eäiet)ungen 31t ben Untertanen bt§ Sultan* auf ben be-

borftefjenbeu ftampf borbereiter, begann s£eter ben Srieg. ßr mar um biefe

3eit franf, berftimmt. %m Stprit fdjricb er au* SJMen an 9Renfd)ifoW, ber

1) @. b. SSertrag bei Kotfd)ubin§ftj 8. 45—47.
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Sluggang be§ Kriege! fei ungetüijr, an Styrajmt, toetefjer um Snftruftionen 6atr

fürtet) Sßeter, er tonne feinen 9tatt) geben, ba er nod) fdjmatf) öon ber

®ranff)eit fei, bic Bcrbüttniffe nirfjt bcurtbeüen fönuc unb am Grfotge

ätoeifte.
x

)

©leid) anfangs maren inbeffen bie Muffen im SBortfjeit. (Sine ^jnoafion

be§ (£l)an§ luar fefjr entfdjieben äurüdgefdjtagcn morben. 2
; SJccnfdjifom er;

fufjr, haft in (Souftantinopel SHeinmutb berrfdjc; bei bem 2lu*marfd)e ber

türfifdjen Slrmee fjattc fid) ein Sturm erhoben, bic bor ben ^ßuitfcfjaren

bergetragene gafyne 9Jcul)ammeb» gerriffen, ben gafynenftod 5erbrodjen.

Stuf bem Surdnnarfcfje ber Ühtffen in ©alijien fef/tte e3 nidjt an geft=

liebfeiten. Sie ©emabün SßeterS, meldjc am gclb^uge Sfjeit nal)m, mürbe

gefeiert. Sn ^fluiorom fanben Söälle ftatt. 8n 3a*ofrfato gab e3 eine Qu-

fammenfunft sroifdjen Sßeter unb Sütguft; am 30. äftai fdjtoffen fie einen

Vertrag, bemjufolge Stuguft bem garen c jn 9(rmceforp3 für ben türftfdjen

trieg gur Serfügung fteftte.
3

)

gn^samorom crfdjien ber®efanbte be* SBotfenbüttter £)ofe§, Sdjleiniö, um
bie §eiratfj§angc(cgen()eit be§ garemitfd) §n eiueni Stofdjluffe 51t bringen. Gr

beridjtet, toie ber $ar fid) bort mit ber s-ßefid)tigung matbematifdjer Zsu-

ftrumente unb mit ber Unterfud)iiug auf bem Xifdje liegenber 33efagerung§;

plane öerfd)icbener Sttibte befcfjäftigt fyabc. 9ftit ©dytcinitj fjatte ^ßeter ein

längerem (öefpräd) über ben beoorftefjenbeu türfifdien Srieg unb ben Buftanb

feiner Strmee. ,,^d) fann (£m. ®urd)taud)t nidjt genug fagen/' fcfjreibt

©cfjleinitj an Slnton U(rid), „mit meldjer SHarbeit be» Urtf)eil§ unb roeldjer

33efd)eibeut)eit ber ßar oon all biefen Singen fprad)".
4

)

Safs ber ßar auf bie Semegung ber SSalfandjriften rechnete, erfahren

mir aus feinem ©djreibcn üom 22. Störü 1711 an ©djeremetjem, morin er

ifjn unb bie s#rmee jur (Site mafjnt: ,,Qel^t erhalten mir," fd)reibt $eter,

„öon alten (griffen Briefe; fie fteben un§ um ©otte^millen an ben Surfen

Suüoräitfommen, morin fie ben entfdjeibenben 23ortbeil erbtiden; gögern mir,

fo t)aben mir e§ 5e()nfad) fdjtoerer unb tonnen 9(tte§ ücrüeren". 5
) üfhtr toenn

bie ruffifdje 2trmee fd)netlmögtid)ft in bie Sonauproüinjen einrüde, bemerfte

ber gar, fei bie non alten Seiten angefüubigtc (Srbebung ber ÜJJcofbauer,

SSafadjen, ©erben, Bulgaren unb übrigen (griffen 51t ermarten, fomie beren

Bereinigung mit ber ruffifdjen 2trmce; bann fönne e§ teidjt fommen, ba%

ber gröfjte Sfjeif be» türfifdjen §eere§ au3einanber(aufe; bann merbe ber

1) @. baZ Sdjrciben bei Sfolorojeto XVI 74. $m SBriefe an SIpraytn rcörtltd)

„in SSergtociftung fetenb"; aber ber batnaligc Spracfigcbranri) mag bic obige Raffung

nnebergcbcit.

2) 8 b. Xetai(§ ber £perationen ber Sataren nad) molbaiüfdjcn ©cfd)ia)t5qnc(leu

bei KotfdjubinSüj @. 47—48.

3) ©fofotojein XVI 75 nnb 76.

4) Sie Sronprinjeffin (Sljartottc. 23onn 1875. S. 57.

5) SfoIoiDJctn S. 81.
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SSegier bie Xonau nid)t übevidn'citeu. !§m entgegengefe|ten Aittte werbe ber

33ejier bie beiben fcoäpoboxt nöt^igen, mit iljm gegen bie Buffett ju fäinpfcn;

bie (S driften mürben e§ nidit Wagen ftctj 51t erbeten unb nur etwa eine

gtütftid) gewonnene Sdjtactjt rönne bann fielfcu.

Sdjeremctjcw erlieft ferner beti Söefetjl e3 6eim (Sinmarfdj in bie

©onauproüingen an (Mefdieufcu nidjt fetjlen 51t (äffen, alle SebenSmittef gut

51t begasten, bie ftrengfte 2Kann§äudjt 511 beobachten, bnrdj SDcanifefte auf bie

-tatareu bott SIrferman unb SSubftja!
1

) 511 Wirten.

So Ijcgte man grofje Hoffnungen. %n Sßolen fjatte fidj ba$ ©erüdjt

uerbreitet, Sßeter motte ein grofse§ „orientatifdjc» SRcidj" grünbeu. ®er Qav

tjat bei Gelegenheit be§ in öarofjtaw mit ftöuig Sfuguft gefctjtoffenen Vers

traget fetjr entfctjieben gegen biefeä ©erebe proteftirt.
2
) Stn neue pofitifetje

SDrganifationen auf ber 23alt'ant)atbiufct mag er nierjt gebad)t tjaben: bie §u

erwartenbe ©rljcbung ber Stauen unb Rumänen erfdjien itjm puödjft nur

al§ ein ®rieg§mittet §ur SBefiegung ber dürfet.

(Sin ßeitgenoffe — Sofjn Sßerrt) — lobt bie bewunberungSWürbige

Sdjnettigfcit be» Sftarfcrje» ber 9ftuffen.
3
) Seunod) fiegteu in beut S03ett=

lauf, beffen 8^ bie Ufer ber 3)onan waren, nidjt fie, fonbern bie Surfen,

ffrotjfocfenb ijatte ber ßar bie 9£ad)ridjt ertjatten, tSäjeremetjeW fei mit feiner

3lrmee in ^afft) eingerücft. ©leid) barauf fdjrieb ber gelbtjcrr, bie dürfen

tjätten bie £onau überfdjritteu, e§ fetjte burdmuS an £ebeu§mitte(u. ®er

Bar mar unmutig; er überhäufte Sdjeremetiem mit Vorwürfen; er mar in=

jwifetjen mit ber £)auptarmee am Smjeftr angelangt unb im begriff ben;

felbcn 5U überfdjreitcir, mau muffe, e» fofte, ma§ e§ motte, befatjl er in

feinem (Schreiben an Sdieremctjew, £eben§mittct für bie gange Strmee be=

fdjaffen.
4

)

Gin 2lngen§euge beriditet umftänbftct), mie am Smjeftr ein ftrieggrattj

ftattgefunben l^abt unb bie SSefonneneren — e§ maren einige auSlänbifdje

©enerale — cor einem weiteren Vorbringen warnten; man tjat auf ba* 33et=

fpiet &axi§ XII. tjtngewiefen, Wetdtjer, 51t meit in geinbeStanb oorbringenb,

2(tte» oertoren Ijabe; je|t gelte e§ einen ätjntictjen getjler 51t üermeiben.

©enerat 9tönne unb bie ruffifdjeu (Generale unb SDtittifter äußerten fidj batjin,

man muffe Weitergetjen.
5
)

Stm 24. £$uni langte Sßeter mit ber SCrmee am ^Srnttj an. Stnbern

£age§ ging er nactj ^afftj, mo ®antemir itjn empfing. s$eter ernannte fo=

gteidj, bajj er e3 mit einem ungemein fätjigen Sftanne 51t ttjun ijabe. £sn

^affrj erfctjien aus ber Sßatadjei ein ©rieetje, £tjoma§ ®antaiufin, mit ber

1 3e|t ÜBeffatabifdjeio unb SJjerffonfdjei ©ouüernemeut.
2 Sfolottjjero XVI TG.

3 S)er iefcige Staat bou S!Jio§fau 1717. ©. 72.

4 2. ben S3rieftoeä)fe! über ben 5ßroütant Bei Sfotoröjero XVI 84-88.
• patent, ©efäjiajte 5ßeter§ be§ ©ro^en II 33—38, nad) ben SSeridjten eine^

Slugenäeugen.
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S^arfjrid^t, alle» SSoI! in ber SSalarfjet tjänge bem garen au unb ertoarte

nur bie Sfnfunft ber Muffen, um fid) gegen bie Surfen 51t ergeben, SBraufo;

man aber fei nidjt gemißt mit bem garen gemeinfame ©adje 511 madjen,

bafjer fei er, iftantafufin, fjeimlidj pm garen gefommen, um ifjin ©oldjes

init^utfjeilen.
l

)

(£» jeigtc ficfj feljr balb, baft biefe £)o*pobare feine juöcrläffigen Söunbe^s

genoffen waren. ^erfoutidjer Sfjrgei^ ba» 9tadjegefütjl, roetdjCs bie (Gegner

— Äautcmir unb SSranfotoan — befeette, tjaben ifjre §>anbtungen gefeitet.

(5§ ift unmügtidj fid) in bem Sßuft bon «erlogenen 2)enunciationeu, in bem

SJobselfbicf ber sugleid) mit ben Surfen unb mit bcn Muffen im Gsinüer;

nefjmen ftefjcnben Rumänen juredjtjufinben. Sltteiit biefe feibigcn $ert)ätt=

uiffe in ben SJonauproöinjen fjötten tjingcreidjt Cetera Sage 51t einer aufjer=

orbenttidj gefätjrfidjeu 511 madjen. Um bie (Srtjebuug fo unjuuertäffiger, auf

®runb ber fteinfidjften SDtotibe fjaubefnber ©femente 51t förbern, fjatte Sßeter

fid) fo weit borgeroagt. £)iefe» Vertrauen foffte ifjnt ttjeuer p ftetjen fommen.

@» unterliegt inbeffen feinem groeifet, baft man türfifdjerfeit» feljr ber=

jagt mar. SBäfjrenb $eter§ s3fufenttjalt in Sofft) fjat ber ©ultan bem garen

burd) Sermittelung be» $o§pobax§ ber Sßatadjei, iörauforoan, trieben an-

bieten laffen. 21m 25. $uni crfd)ien bei bem garen ein Stbgefaubter SBrcm*

foman§ unb fucfjtc im Tanten be§ Sultane g-riebenyberfjanbtungen an§u=

fnübfcn. $eter ging nid)t barauf ein, mie er fagte, „tfjciB roeit er nidjt

an bie 2fufrid)tigfeit foldjer Anträge glaubte, tfjeilS roeit er nidjt burd) ba*

Cnugefjen auf biefelben bem geinbe ÜDhttfj madjen rooßte".
2
) @o entfdjfofj

er fid) beim eine Stbtljeilung ber 5(rmee in bie SSatadjei ab^ufenben, um
bie (Srfjcbnng biefer ^robin^ 51t beroirfen unb ging felbft an ben ^rutl),

roo feljr balb fdjou bie &rifi» eintrat. £>ie ruffifdje Strmee oon 30—40,000

Sflann rourbe bon einer minbefteue' fünfmal ftärferen, au§ Surfen unb %a-

taren befteljenben, umzingelt unb angegriffen.

^Seter mar roeit in geinbe£lanb borgebrungen. £5" feinem Sagebudje

fjeifjt e»: „Obgteidj es roegen Mangel* an ^robiant feljr gefätjrtidj mar

biefen bitten nadjäugeben, fo roagte man es" bodj, um bie fjütfybebürftigen

unb bittenben C£fjriften nidjt jur SBersroeiffung ju bringen".
3

)

2lber mit einem Sljeile biefer „(Stjriften" fjatte c» ber gar balb ber=

borben. ©eine an 33ranforoan geridjteten Srofjbriefe mit Sortierungen, er

folle Sebettyinittel fenben, berantafsten einen fürmlidjen Q3rud) mit bem £Jo?bo=

1) So er§äl)len ©fotorcjen) XVI 88 nad) rujujdjen Cuelten unb Sotfdju
binäfij tuet umftanblirfjcr nad) molbaiiijdjen Gneüen (©. 50— GO). $ie Stnefbote,

al§ t)abc 23rnnforoau bem garen bie SUtiang gelünbigt unb ^eter bcn ©efanbtcn be»

§o§^)obar§ eigen^änbtg tobten tnollcn (f. §errmann IV 2G7) fa^eint jcber ®tunb=

läge 51t entbehren.

2) @. bie offieiöfe Sarftetliing ber SSorgänge am s^nttb in ber boKftänbigen %t\t%-

fammtung 9Jr. 2410. 2?afj bie Pforte bem 3areu „atte§ i'anb biy jur 2>cmau" an=

geboten \)aht, mie Äotjcr)ubin§ftj <B. Gl erjätjU, ift bort nidjt 51t lefen.

3) SJacmeiftcr a. a. D. I 381.
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baren ber Sßatadjei. Sranfotoan, meldjer üertrag§mäf$ig crft bei beut Cir-

idieitten nnuidiev Gruppen in feinem öanbe ju Reifen uerpftidjtet war, ante

»ortete bem Baren: er löfe, ba bie Stuften nid)t erfdjienen, feine SBejiefjungen

ju itjnen. hierauf ftiejj er mit feinen Gruppen gut Strmee beä ©rofjbejierS

unb freute ifjiu bie SSorrätt)e §nr Sßerfügung, me(d)c für bie Muffen beftimmt

gemefeu waren. ©o b,errfd)te beim Ueberflufj bei ben Surfen, äftangel bei

ben Muffen. Jlantemir fonnte um fo weniger t)elfen, all .fteufdirctfcnfdjmärme

bie SJcolbau Ijeimgefudjt Ijatten.

Snjwifcrjen eifte ber Sßejier, burd) einen 9Serrätt)er im Säger ftautemirs,

ben ©riedjen Supu, uou Mein unterrichtet, jum Angriffe tjerbei.
')

Stm 8. lyuli erfolgte ber erftc Bufammenftoß, bei melcfjeiu bie uit;

erfahrenen motbauifdjen Xruppeu jurücfnridjen; bie Muffen fdytugen fid) tapfer

uub gelten ©taub. Grft in ber barauf folgenben 9lad)t marb ber Stücfpg

üefdjfoffen. Sliif biefem Stücf&uge mürben bie 9tuffeu am Nachmittage be3

9. %\iü abermals angegriffen. (S§ gelang ifjnen ©taub
(
yt galten unb eine

befeftigte Stellung einzunehmen.

S)ie Sage 5ßeter§ unb feiner Slrmee mar bezweifelt. ©3 fehlte an

Sßrobiant. ©3 mar unbenfbar, bafj man etma fid) burd) bie übermächtige

feinblidje Slrmee bätte burdjfcfjfagen tonnen. 9Jian nutzte baran benfeu, ju

unterfjanbeln unb tonnte um fo mefjr fjoffen, bafj man nid)t üergeblid) unter;

baubetn merbe, at§ man burd) gefangene Surfen erfutjr, haft im Sager be§

5Bejierg Un
(
ytfricbenfjeit fjerrfdjc; bie Sanitfdjaren, meid)e in ben Sümpfen

mit ben Muffen itarfc Sßerfufte erlitten fjatten, Weigerten fid) ben ftantpf

fortäufe|en.
2
)

2)er ^etman Swan iitetntcje beridjtet in feinen Senfwürbtgfeiten, ber

Bar fjabe tfjn gefragt, ob er e£ mögtid) madjen hmne, ifju, ben Baren, unb

Satfjariua fjeimfid) burd) bie Seifjen ber feinbtidjen Strmee 511 bringen, unb

fceabftdjtigt ben Oberbefel)! ©cfjeremetjew unb Santemir 31t überlaffen; 92e=

filtere fefjnte bie 3lu3füf)rung einer foldjen feden -Tfjat ab, Weit im tfaik

eine* unglüdticrjeu 2tu3gange3 ifjii eine 31t fdimere SSerantWorttidjfeit treffen

werbe, liefen 3Sorfd)Iag foll ber 3ar bereit* am Stbenb bei 8. %uli gc^

mad)t fjaben.
3
)

©0 blieb benn Sßeter im Sager. Xie nur in ber molbauifd)eu Cuette

enthaltene 9cad)rid)t bon s^eter» 3Sunfd)e, fid) unb feine ©emabtin in ©id)er=

lieit 51t bringen, ift an unb für fid) nid)t unglaubhaft. Sie wirb aber burd)

feine anbern eingaben beftätigt. 31itd) f)ier, Wie bei ber öpifobe am SSor*

abenb ber 3d)iad)t bei -Jtarma, aU Sßeter feine Strmee berüefj, mürben mir,

and) menu mir üRetulc$e unbedingt (Glauben fd)enfen wollten, bor einem

.pÜ)d)ologifd)eu Problem ftel)cn, auf beffen enbgültige Söfnug mir tuT,ud)ten

1) S. gotfdjubinSfij 3. 54—62.

2) Sfoloiojctu XVI 89—90.

3) Fragments tire*s des archives Moldavea et \
ralaques bei M otfeliubiuetii

e. 04.

SSrücfuer, 9ßeter ber ©rojse. 30
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müfjteu. ttnjtoeifelljafi jalj
s
}?eter lote jcber Stnbere ein, bau bie Sage eine

gon§ anbere mar, wenn bie Slrmee mit bcnt 3aren, tuie wenn bie STrmce

oljne itjti Don ben Surfen 51t einer Kapitulation gezwungen würbe. £afj.

üon einem berartigcu ütettungSüerfudje in ben Momenten ber fteigenben @k=

faijr beiläufig bie 9tebe werbe gewefen fein, erfdjeint weniger unwal}rfdjeiu=

lidj, al§ jene in allen 93ürfjern über Sßeter wiebcrfefjrenbe Segenbc non ber

angeblichen ©rofjtljat be£ ßaren, Weldjer an ben Senat gefd)rieben fjaben

foflte: er fei mit ber 2Irmee berloren, werbe uorauSfidjtlidj in türüjdje ©e=

fangenfdjaft gerattjen nnb befehle in biefem Salle, itjn nidjt metjr als 3o*cu

anjufetien, ja felbft fpätern etwaigen 93efetjlen, bie er ertljeiten werbe, nidjt

51t getjordjen, fonbern, falls er umrame, ben SSürbigften oon ben Senatoren

511m 9cadjfolger jn crWäljlcn.

3)iefe ganje ©rjäfjlung, bei weldjer man oon „l)eroifd)er ©elbfiaufopfe*

rnng" f^ractj nnb weldje ben 93eWei§ liefern fottte, bafj
s$eter „nur auf ba$

§eit nnb bie Rettung beS SSaterlanbeS bebadjt gewefen fein follte", ift in

fpäterer 3eit erfonnen uub in bo§ 9teidj beS SöhjtfjuS 51t oerweifen.
1

) 9tufj=

lanb ber Verwirrung einer ßarenwaljt auSgufe^en, wäre feine „Rettung" beS

9reidje§ gewefen. Sidj felbft für fo djarafterfdjWadj 511 (jalten, bafc bie

türfifetje ©efangenfdjaft ifm 51t foldjen SBefeljlen tierantaffen f'ounte, Weldjc

baZ ^utereffe be» Staates fdjäbigten, wäre ^ßeter» 31rt nidjt cntfpredjenb

gewefen, wäfjrenb auS bem Sdjreiben tjerüorgefjt, bafj ber Qax für wafjr=

l) 3)ic frütjefte ©pur biefer Segenbc finbet fidj in ben 9(ncfboteti ®täl)fin§, metdjer

bie müublidje ßrjnfjhtng be§ (trafen Sdjtfdjerbatom al§ Duelle angibt. ©0 umreit

beim Safjräefjute und) bem £jafjre 1711 »ergangen, efje bieje ©cfdjidjte attftandjte. 9tie

ift baZ Original be§ Sdjreibenä gefnnben toorben. Statin bat e§ nad) ber Chääfjlnng

©ctjtfcrjerbntonjö rebigirt; att§ bem SBerfe Stäljlin§ ift c§ bann in bie gange Siteratur

übergegangen; and) bie sJJebaction in ber SSoHftänb. ©efefcfammfung IV 712 ift beim

bodj tnofjt auf biefe Quelle gurüdjufüljreii, obttc bafj SperanStij auf biefclbc üermiefeu

tjätte. Uftrjalott (f. beffen Slbfjanbtuug im falenber ber 9lfab. ber Sßiff. 1859) fjiclt

ba§ Sdjreibeu für erfonnen, weil ber Senat nidjt, roie in bem (Schreiben ermahnt ift,

in Petersburg, fonbern in SOJoSfau refibirte, roeil bie ilmftänbc ber 33eförberung be§

SdjreibcnS, tute fic bei Stäbtin ergaljlt mcrbeti, nnmöglidj finb, c§ 3. 58. nidjt bettfbar

ift, bafs ^etcr» 5Bote in neun STagen üom $rtttb, bi§ nadj Petersburg reifen tonnte,

«eil nidjt anäunetjmcn ift, ba$ ^Seter fdjott 1711 SHejei al§ Sljronfolgcr mit ©tiü=

fdjtuetgen übevgetjeu tonnte, tnäljrenb er gerabc in jener $eit für SllegeiS ^crmäfilung

„§um 9ht§en, §ur 58efeftigung mit) für bie Erbfolge be§ ruffifdjeu 5Heidje§" forgte, tucil

Siejentgen, toeldje 5ßeter für „bie SBürbigften" galten tunkte — Siprajitt, 9Jccnfd)i!ohj,

Öolorcfin — gar nidjt im Senat fafjen nnb tueit in auttjcuttjdjcu Briefen 5ßeter§ com
15. Suli ff. nidjt mit einem Sßorte eine§ foldjen an ben Senat geridjteteu Sdjreiben§

ertuätjut mirb. — SSitberg (Sa§ alte uub neue Dhijjlanb. 1875. III 256 ff-; uttterfudjt

bie Srcige eiitgetjcttb nnb geigt fetjr fdjarfftnnig ben SBiberjprudj ätüijdjcn bem autljen:

tifdjen ^Briefe Oom 15. %\\\i, in meldjem 'ißetcr öou getuadjtctt Setjtern fpridjt nnb bem

augeblidjen Sdjrciben oom 10. ^ult, in iDeldjcm geftanbett Ijaben foll, bie 3lrmee fei

oljne alle Sdjulb in eine fo öerjmeifelte Sage geratljen. ßr meift barauf Ijin, i>a% bie

Sage feine fo uergmeifelte mar, bafs ber 33rief, fall§ er gefdjrtebcn morbcu märe, üon

auferfreut ßleinmutlje geugen mürbe k. — Sjelom« Sßexfudj SBitbergS Slrgnmente

31t entfräften [S)a§ alte nnb neue ^ufjlaiib. 1876. II f 404) ift fdjmadj au§gefaüen.
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fcrjeinlidi hielt, bafe [ein Sdjicffal, falls er in bie $cmbe ber Surfen gerietl),

irjn 51t emiebrigenben .\panblungen gelungen Ijätte.

Sßeter fyat fid) toieberljolt über biefc Vorgänge geäußert, aber nie in

bem Sinne btefeS Sdireibens\ 3u feinem ©lüde beburfte e§ cinec- foldjen

angeblichen „|>eroi§ittu§" nidit; er mar fid) ber s$flid)t feinem ©toate gegen*

über 311 flar bemußt, al§ baß er einer fofdjen angeblid)en „Selbftaufopferung"

fäfjig gemefen märe. 3» gebanfenlofer Schönfärberei t)at man bem 3areu

eine £elbetrtljat nad) antifem ®cfd)mad angebietet, roeldje fid) a(§ eine auf

Sßangel an föritif unb mifjöerftänbtidjer pft)d)o(ogifd)er ^"terpretation be=

rufjenbe müßige örfinbung (jerau^ftettt.

@& unterliegt feinem 3toeifef, baß bie Muffen in jenen Sagen tapfer

fämpften. Sßeter l)at in einem Schreiben an ben Senat einige Sage fpäter

bie Haftung ber Sruppcu gelobt, bie große Söirfung ber rnffifctjcn ©efcfmfce

betont unb baranf fjingemiefen, baß bie Surfen gelungen gemefen feien, 3U

ifjrem §dm§e SßefeftigungStoerfe 511 crridjten.
') £ier geigte fid), roa§ bie

Muffen feit ber Sd)(ad)t bei Marina gelernt fjatten.
2

) §ier geigte fid) aber

and], bafe, im Gkgenfage 31t bem tüchtigen (Reifte ber fdjmebifdjen Sruppen

bei 9iarma, ber fanget an ÜDcamt£3ud)t unb militärifdjer ßapacität bei ben

Surfen in erfter Sinie ben Muffen Stellung 511 bringen geeignet mar.

9D?an erfuhr im ruffifdjen Sager burd) einen türfifcfjen befangenen, baß

ber Sultan bem SSejier für ben galt, ba^ ein Sieg über bie Muffen 'nidjt

mit Sidicrfjeit 3U erttmrten fei, 23ottmad)t 311m Unterfjanbedt gegeben fjabe.

S)iefer Umftanb ermutigte ben 3nren 311 einem SSerfudje bie Unterf)anb=

fungeu gu eröffnen. ,1 ©in §Bote ging mit einem Schreiben SdjeremetjehK-'

in ba» türfifdje Sager hinüber*, ber ruffifdje gefbrjerr erffärte, bie Muffen

feien, ba ber Srieg ofme eigentliche 3>nitiatit>e be<§ 3oren mie be3 Sultane

fonbern in ^ofge äufserer Agitation auegebrodjeu fei, unb um unnötige»

Stutoergießen 31t ttermeiben, 31t unterrjanbetn bereit. 2lt§ feine 5Introort

erfolgte, fanbte Sdjeremetjero ein jroeite» Schreiben gleichen S^fte», mit

bem 33emerfen jebodi, ba^ man rufftfd) erfeit* and) 3um Kampfe bereit fei.

©er SSesier antmortete mit ber 21ufforberung einen Untertjänbler in ba§

türfifdje Sager 31t fenben.
1

;

2o ging beim Sdjafirom ale ilnterfjänbler in ba» feinbfidje Sager: er-

matte bon bem ßoren SSottmadjt bie 9tücfgabe aller üon ben Muffen befehlen

türfifdien ^tätje ansubieten; äufeerftenfatl* erffärte fid) ^eter, menn uou

Sdnuebcn bie 9tebe fein merbe, bereit auf Siotanb 51t ücr.^iditert ; nur $u-

l 2. 2 joloiujeiü XVI 76.

2 Giu^elittieiten ber militärifcfien Stftion bei Sotfdiubinefij 2. 66 nad) ben

Sarftclhutgeit ^ict'ulcjeS unb anbercr Slugenjeugen.

3) ÄotfcfjubinSfij 2. 65.

4) Äcolbauijdie Quellen ersähen, ber Regier, roeldjer t>on ber ginnafyme iöraiforos

burd) ;}ionne gehört r)atte, ijabe ben erften 8d)ritt 311 ben Unterfyanblungen getfyan.

3 i 1 o ro j e tt» , befien $arftettung wir folgen, benu^te Sitten im 9Dco§faucr 3trd)ib.

30*
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grien Wollte er unter allen Umftänben — um Petersburg» willen — bc^

galten, audj wenn biefe SBcbingung mit ber (Scffion etwa $ffoto§ ober an-

berer ruffifdjer Sßroöinsen tfjeuer erlauft werben nutzte; and) ©tani»lau*

Se^äcjinSli wollte Sßeter aU ftönig anerfeuncn. ^nbeffen erljielt ©djafirow

ben 93efcf)i „gegen ben Sultan fetbft mögtidjft nachgiebig 51t fein, bamit ber=

felbe fidj nicr)t ju fcljr um ber gntereffeu ber ©djtoeben willen bemüljc".
1

)

2ln biefen ^nftruftionen fann man ben ©ruft ber Sage bemeffen. Sic

©efaljr, in metdje ber Qax fidj begeben tjattc, tonnte tljcuer §u ftetjen fom=

men: nidjt bloß Stötanb, fonbern einige ruffifdje ^roöinjcti tonnten ber

^Srei§ ber Rettung fein. 5ln feiner neuen ©djöpfung, an Petersburg, ljiett

ber $ar feft: fein Cpfer war iljm ju tljcuer, wenn er nur biefe (£rrungen=

fdjaft nidjt preiszugeben brauchte.

Safe aber unter biefen Umftänben nidjt etwa bie Srage öon ber ftapi=

tulation ber ruffifdjen Slrmee, fonbern ein allgemeiner ruffifd) = türtifd) = fd}We:

bifdjer Stiebe auf ber £age»orbnung btefer SSertjanblungcn ftanb, beweift

cbenfowoljl, bafe bie Sage ber Muffen nidjt eine fo äufeerft oeräWeifelte War,

wie ba$ bie dürfen eine militärifdj ftägtidjc Haltung behaupteten. §ätte

ber SSejier ben Stampf aufs Keffer fortfeijen Wollen, fo Wäre es §u einem

ruffifdjen „©ebau" gefommen. 3fnt ruffifdjen Sager war man entfdjloffeu

nidjt 51t fapituliren, fonbern fid), wenn möglidj, bem Saufe be§ ^rutfj fol=

genb, burdj.uifdjlagen.

©djafirow tjattc SSollmadjt bem SSe^ier ein ©efdjenf Don 150,000 'Sin-

bellt, anberu SBürbenträgern entfpredjeube Summen anzubieten.

SBon bem ®ange ber SSertjanbtungen, wetdje §wei Sage wäljrtcu, wiffeu

wir wenig. Db, wie in motbauifdjen Duetten erjäfjlt wirb, bie gragc üon

ben fdjwcbifdjeu ^roüinjeu unb bereu Stüdgabe jur ©pradjc fam, wiffeu

Wir nidjt. Db &atljarina, wie ungäljügc SOcale erjäljlt Worben ift, bas |>aupt=

nerbienft ijat auf bie SDGöglidjfeit ber Skftedjung bes SBejier^ aufmertfam

gemadjt 511 tjabeu-), muffen wir ebenfalls auf fid) beruijcu laffen. Safe aber

bie ruffifdjen ©djätje ifjre Söirfung nicfjt nerfeljlten, ift metjr als watjrfdjcin=

lidj. Sftelattü fdjnell fam ber biplomatifdj gewanbte ©djafirow jum 3iele.

($r fjatte am 11. ^uli unumfdjränfte Sßollmadjt öotn garen crljalten. 2lu

bemfelben Sage benadjridjtigte er htn $aun üon ben beretnbarten griebens^

bebingungeu. 8tm 12. 3>uli würbe ber Vertrag untergeictjnet: bie Muffen

füllten Slfow in bem guftanbe jurücfgeben, in meldjent bie Seftung gcnom=

men worben war, Saganrog unb anbere ^eftnngeu fdjlcifen, auf bie ©in;

mifdjung in potnifcfje Slngelegenfjeiten üer^idjten, ben $önig t»ou ©diweben

nnbeljinbcrt ^ieljcn laffen. Sas ruffifdje §eer burftc abjieljen. 33i§ 5ur SSoß;

1) Sfoloiüjeiu XVI 91.

2) ©. befonber» aSitteboiS, Memoires, in ber Revue retrospective, 3. Serie.

SßartS 1838, bei 9tnbrejeir in befielt Sfbljatibuutg „&at$atinä 1." tu bem llcagasiit

„2)a§ 18. 3ab,rt)imbert", III 11 tfkoStau 1869).
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Siefjung ber griebenSbebingungen fottten Sd)afirom unb ber Sofm SäjerenietjemS

afö ©cifcelu in ber Surfet berbteiben.
l

)

So tjatte es beun feiner fo ferneren Dbfer bebttrft, um bie gefäbrfidje

SrifiS 51t beenben. Sie (Srrungenfdjaften bes fd)mcbifd)en ®rtege§ blieben

bötttg unberührt. @3 galt für ein SEßunber, baf3 man fo mobtfeilen Kaufs

babonfant. Gin im rufftfdjen #eere befinbtidjer SlnSlänber fdreeibt: „SBcnn

Semonb am üDcorgen be§ L2. ^uli gefagt t)ätte, baf? ber ^rieben unter bie;

feit SBebtngungen gefdjloffen toerben mürbe, fo l)ätte mau it)tt für berrüdt

gehalten. WXä bie grtebenSunter^anblungen begannen, äußerte ©d)erentetiem,

bajj berjenige, meteber bem Saren 511 einem folcfjett ©djritte geratfjen fjabe,

als ber wtftnnigfte Sftenfd) auf ber SSett bezeichnet merben muffe, bafj aber

ber SSejter, falls er barauf einginge, btefen unftnntgften aller SRenfdjen an

luorlieit übertreffen merbe".
2

)

$eter hatte fid) an Siege gemöfjut. 3e$t trug er bie Semütl)iguug

febmer. 9ln SIbrarüt fdjrieb er, inbem er bon ben Vorgängen ber legten

Sage S3erid)t erftattete, e§ fei ir)m gar nid)t lieb „bön einer foldjen Materie

9ftttt$eilung madjen 511 muffen". @r bezeichnete in lurjem bie ^rieben»-

bebingungen unb fügte bin^t: „@o cnbete baS gfeft, foobei e§ fid) um Sob

unb Seben fjanbefte. Sie @ad)e ftebt fo: menn e§ and} fein geringer tat;

mer ift jene ^täfce 51t berlieren, a\\ tocldje mir fo biete üöttifjc unb Soften

manbten, fo ift btefer SBerlnft eine grofee Kräftigung für bie auberc Seite,

meldje unbergfeiebtid) größere SBidjtigfeit bat".

9ttan ficfjt, Sßeter fat) ben ©crjmerbunft feines
sJleid)e* im Sftorbmeften.

ßrtuerbungen im Orient Ratten für ifut einen geringereu SBertfj aU bie 93e=

feftigung ber Stellung, meldje SKuftfattb ©uroba gegenüber genommen tjatte.

Stuf biefe Sbeen eingeijenb fdjricb 9Jccnfd)ifom an ben Basen aus «ßeter§=

bürg, es fei eine greube, baft ein Krieg, meldjer bei längerer Sauer bie

geftigung be§ 83efi|e3 „bicfcS s£tat}eS" - - ber neuen «paubtftabt — l)ätte

gefäbrben föuncu, nun beenbet fei; bie jefct 511 berliercnbcn ^fä^e im ©üben

fönne man fbäter miebergemiuneu; jetjt aber fei btefer SBcrhtft bobbelt erfefct,

menn man ba§ ,,unbergleid)tid) bortbeilrjaftere" Petersburg fid)er ftelle. Ser

Slufcntljalt „in biefem ^arabiefe", fdjliefet 9Jccnfd)ifoh) , Werbe beS 3aren

Kummer in „Süßigfcit" bermanbetn. 3
)

$eter fefjrte mit ber Strntee unbcfjinbcrt uad) Shtfjtanb zurütf. @S

fragte fid) inmiemeit mau ruffifdjer= mie türfifdjerfcitS ben griebenSbertrag

tobat ausführen merbe. ©in §inbemiJ3 ber 2luSfübrung beS Vertrages bot

Karl XII. bar. öS mar begreiflich ba$ ber letztere in t)öd)ftem ©rabe un=

aufrieben mar. Saft er fo lange fäumte baS türfifdje ©ebict 51t oerlaffeu,

bot bem ßaren eine §anbf)abe mit ber Verausgabe Slfoms p zögern. &d)a-

1) Sfolorajetu XVI 92. Jammer VII 157-158.

2) Memoires du comte de Lion I 91 bei Sfolotüjetü XVI 93.

3) ©folorojett) XVI 96 u. 97.
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ftroro unb bei* junge Sdjeremetiero, tt?etcf)e at§ (SJeifjetn fid) in ben Rauben

ber füllen befanbcn, gerieten in eine üble Sage. 2tu§ einem «Schreiben

$eter§ an Slprajin Dom 19. September ift ju erfefjen, raa» e3 ben 3ö^n
foftete 9lforo ^erouSjugeben: er fdjrieb, man muffe fctjtiefjticr) bic dürfen

beliebigen, aber bod) bi§ pr (Entfernung ®art§ märten*, and) rietl) er bie

geftung Suganrog fo 51t fdjteifen, bafc bn§ gunbament fielen bliebe, bamit

man föäter, in günftigerer Sage, beim SBiebcraufbau weniger aftütje Ijabe.

$n einem anbern Schreiben an Sfyrapn empfahl er bemfetben alle $täne

unb 3eid)nungen ber geftung Stfom, alte SDtafce unb „Profite" forgfättig auf;

gitbieben, wenn man bie geftung öerlaffen müfjte.
1

)

gnsmifdjen Ijatten bie türtifdjen Sößürbenträger für ben ^rieben 5U

büfsen. ©em Sultan tarn burdj bie geinbe be§ SSe§terg §u £)f)ren, tafa beim

Slbfdjlu^ be§ griebenS mit ®otb belabene ruffifdjc Sßagen ins türfifdje Sager

gefommen maren. SBaltabfdji mürbe nad) Semnog üerbannt; mehrere 2Bürben=

träger, meldje bei bem 2tbfd)luffe be§ griebenä ttjätig geraefen maren, mur=

ben Eingerichtet.
2

)

2)ie Sage mürbe brotjenb. 'und) ba§ Verbleiben ruffifdjer Xruüpen

erregte ben Unwillen ber Surfen. Wlan erflärte ben ®ricg üon feuern.

Sdjafirom nutzte feine ganje bijjlomatifdje ©croanbtljeit aufbieten, um e§

nidjt sunt Steufeerften fommen gu laffen; in feinem Schreiben an ben Baren

ftagte er mieberljolt über bie titänU be§ fransöfifdjen ©efanbten, meldjer

nid)t aufl)öre im ©innernelmten mit Sdjloebeu 51t fyanbetu unb bie Pforte

gum Vrudje mit 9htf3taub 31t brängen. Man ging türfifdjerfeit§ fo weit

all $fanb ber friebtidjeu ®efinuung gtufjtanb* bie Abtretung eine§ £t)eüe§

bon SHeinrufstaub 51t »erlangen. $eter nutzte nadjgcbcn: 2tfoW mürbe über=

geben, Saganrog gefd)teift. So tarn beim in 5tbrianoüeI am 24. ^uni 1713

unter ber Vermittetung ber Vertreter £oItanb« unb gngtanb* ber befinitioe

triebe 311 Staube.
:;

i

Dtufjtanbs Vunbeggenoffen, bie Sübftaueu unb Valfandjriften, Ratten ju

leiben. 9lid)t umfonft fjatte ®antemir ben Baren angefleht leinen ^rieben

Sit fdjlie^en. (Sr felbft fiebelte mit bieten Motbaucrn nad) 9tuf3taub über,

aber fein Sanb mürbe mit g-cuer unb Sd)Wert oerwüftet.

Sie Montenegriner, bei benen ber Metropolit 3)anito unb Mitorabo;

witfd) tl)ätig geWefeu maren, Ratten im Verein mit ben umrootjnenben ©er*

ben bie geinbfcligfeitcn gegen bie Süllen eröffnet. 3)a t'am bie 9?ad)rid)t

bon bem am *ßruü) gefd)loffenen grieben unb bie Montenegriner mußten

nun aud» itjrerfeits mit ben dürfen g-riebeu madjen. 5tber üon ha ah be=

ftanben Vesiefjungen swifdjen iljiten unb Stufttanb. ^n £elbentiebern ift

1) Sfolorojetu XVI 100—104.

2) §ammer nad) türfifdjen Duetten VII 160—161.

3) <B. »tele @in5clnf)ctten über bie aSerl)aubIitugen in ben Svtefeu Sd)aftron)§

unb 2olfloi§ bei ©f otottjjeto XVI 104-129.
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Ureter üou ben äRontenegrmern gefeiert toorben. %m Safjre l 7 1 ö tarn ber

ÜJttetropoüt 2)anifo nad) Petersburg: er bat um §ülfe yuu Kampfe gegen

bie Surfet unb erljieft eine Summe ÖJetbeS, eine 2tn§aljt 95itbniffe be§ ftaxm,

SOtantfefte be? (enteren an bie 93ett>ofmer ber Sdjhmräen SSerge.
1

)

2)ie ©rieben Ratten an ben Sfreigniffen feinen unmittelbaren 9(nt()et(

genommen, aber bie SBenbung, me'fdje ber orientalifdje Krieg genommen t)atte,

berührte fie fdjmerjlid). (Sin Ühicdje au§ Sitten, meldjer auf bem SBege öon

SBotfenbüttet nad) ber SBatfanljalbntfel burd) SSien tarn, erfuhr t)ier öon bem

SDcifjgefdn'cf bei ßaren. @r battc für bcnfclben ein ^reimiUigcnforüv öon

einigen Saufenb (Sriedjen 511m Kampfe gegen bie Surfen anwerben motten

unb mar mie ntcbergefdjntettert üon biefer 9cadjridjt. Gür fagte, fekt feien

alte ©riedjen, metdje if)re Hoffnung auf ben $am\ gefeut beuten, üerforen. 2
)

^ßeter fjatte geäußert, bafj mot)t fpäter 511 gelegener 3<üt bie je|t eriit=

tenen SBerlufte mieber eingebrad)t merbeu fbunten. SDte SBiebereroberung

Slfotoä, meitere (Srroerbmtgen im Süben fottte er nidjt nteljr erleben. Stßer

jene einmal augefuüpften s-8qiel)ungen 51t ben SBatfandjrtften blieben ju

feiner 3 e it befielen. (Sine große 3a^ öon SKotbauern, SSafadjen unb

©erben traten in ruffifd)e ©ienfte. Santemtr unb beffeu SWadjfommen fpiel=

ten l)ier eine Ijemorragenbe Spotte. £f)oma<§ ®antafufiu rjat aU ruffifdjer

General mefenttid) §ur ^Belebung ber SSejierjungen 31t ben ©übftaöen, 9tu=

mimen unb ©rtedjen beigetragen. SDie ©ottbarität 3tußlanb§ mit biefen

Golfern blieb beftefjen. ®ie feit ben ßetten ^urij ®rtf(janitfd)ö aufgemorfene

flaotfdje grage mar in ber $eit ber Regierung ^Seter» in eine neue 'jßtjafe

getreten unb fottte fortan bei ber Söfuttg ber orientalifdjen Srage eine immer

fteigenbe SBebentung gemimten. 2)en Intentionen jene* fcrbtfdjcn ^ubfieiften

um bie üDcitte be§ 17. 3>at)rl)unbcrt» entfprecfjeitb, Ratten bie Slaöen tb,r

Slugenmerl auf ben ftaxtrt gcridjtet unb öon tljm §ülfe erfterjt. ®iefe»

fOcal batte er if)nen nidjt tjetfen tonnen. öurij Srtfljauttfd) t)atte ben Qaxm
Stle^ei aufgeforbert, junädjft für bie geiftige (Sntmidelung ber Slaoen 51t

forgen. 3n biefer 9tidjtung gefdjar) ©tnige» in ber testen 3^it ber 9tegte=

rung ^eter». %U nad) bem ^(bfdjluffe be* . 9fr)ftabter ^rieben* ber ferbifdje

©rsbifdjof üDtofe» ^etromitfd) nad) Stujjfanb fam, um ben garen 5« begtüd;

nriinfdjen — er nannte it)n einen neuen IßtotemäuS — , bat er, s}Seter möge

burd) Stbfenbung üon Serjrcru unb 33üd)ern in bie ftat>ifd)en G&chittt ein

^Ipoftet biefer Golfer merbeu. s^etcr fanbte geifttidje SBüdjer für 20 ®ird)en,

400 Siöcüt, 100 ©rammatifen unb jmei ßefjrer, metdje er befotbete.
:i

j

(Spifobifdj, mie ein ^ntermejjo, ba§ (Softem ber battifd)en s^olittf s^eter»

mie zufällig uuterbredjenb, ragt ber türftfdje Ärieg 00m ^at)re 1711 in bie

©efdjidjte ber au^märtigen ^ßolitif s^etcr^ mät)renb bee norbtfdjen ®rtege§

1) 2tit-?füf)rlia^e-:- bei Ä otfcfjubin^f tj S. 70—93; f. aurf) Sfolonjjenj XVI
130 ff- u. 403—405.

2) Ur6td)§ 58ertd)t bei ©fofowjero XVII 98.

31 Sjolottnetu XVIII 194—195.
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Ijineiu. 9ttit ber orieutalifdjeu grage tjattc 5Jkter feine Saufbafm auf beut

(Gebiete ber auswärtigen ^otitif begonnen. (£r blatte Stforo erworben, nad)

ber freien ©djifffatjrt onf bem *ßontu§ gefirebt. 3ei5t, nad) ber £rifi§ am
^rutt), fonutc e§ fdjeinen, all feien bic (Srrungcnfdjaften ber Sefjrjarjre

^ßeter§ im ©üben gang nmfonft geWefen. Söäfjrenb er nm battifdjen üDceerc

immer fefter gufj fafjte, Wärjrenb 3ftuf}Ianb3 9CRad)t burd) bie (Srfofgc int

fdjwebifdjen Kriege wie ein ®eil tief in bie meftcurobäifdjen SSerljältniffe

cinbrang, oertor ^etcr bic ®üftenbunt'tc im ©üben, auf bereit Erwerbung

ttnb 33et)aubtung er fo biet ®ewid)t gelegt Ijattc. Unb bod) mar mit biefem

Kriege, wetdjer bem garen ben fdjmerjlidjcn 23crtuft 31fow§ eintrug, ein

uuberedjenbarer (Gewinn au Sttadjt unb @inf(uf3 bcrbuuben. ®er $ar Ijatte

tro| be§ SCfttfjcrfotgö bei ben 33alfand)riftcn feinen SftimbuS beraubtet. £>cit

biblomatifdjen ©rfotgen, metdje ^eter int 2£eftcu (£uroba§ feinen mifttärtfdjcn

Stegen berbanfte, unb metdje neben ben territorialen (Erwerbungen be§ nors

btfdjen Krieges aU ba§ widjtigfte (Srträguif? bcsfctbeu anjufc^en waren, ent«

fbrad) int ©üben ba§ Weitbergweigtc Sfteij agitatorifdjer 23eäiet)ungeu 9tuf5-

tanb§ 51t ben unter türtifdjcm 3°tf)e, molyt auet) unter öfterrcidjifdjem ©cebter

feuf^enben ©tauben*; unb ©tamme»geuoffcu. Qum erftenmate in fo ent*

fdjiebener, Ijcrotfdjcr Steife r)atte ^Jktcr ha§> Banner ber Religion unb

Nationalität int Kampfe mit ber Pforte erhoben, ©citbem blieb biefe ©0;

Itbarität Stufsfaitb^ unb ber 23alfaud)riften eine braudjbare SBaffe, metdje

bei jebem neuen £ürfcnfricge furd)tbarcr mirfeu tonnte al3 bie nifftfdjcn

gtotten unb 3(rmccu.

Oiertes Kapitel.

iic.^icljunacn 51t JCftcn.

<£s entfbrad) ber smifdjen Dft unb SBcft bermittetnben Stellung 9tutV

taub», bafj ber Bar bie ungeheure Stnftreugung fid) ntdjt erfparen tonnte

mitten in ber |)i^e be§ Kampfes gegen ©djweben einen Ausfall 51t ntadjen

gegen bie Xürtei. SSieberfjott fottte and) ber afiattfdje Drient Sßeterä ?htf=

mertfamteit in 5Infbrud) nehmen, ©djon bor beut Stbfdytufj be§ uorbifdjen

griebenS trug er ftdj mit tjodjftiegenbcn (Entwürfen, meiere ben Drient be*

trafen. (£3 galt t)ier eine 9ttiffton 51t erfüllen , bic foeben ermorbene unb

metter 51t ermerbenbe eurobäifc^e Kultur Weit nad) 3(fteu fjinetn ju ber*

pflanzen, bie ©dnitb, metdje man für ba£ ©efdjcnt ber tjörjeren ©efittung

bem SSeftcn gegenüber foutrat)irt Ijatte, baburd) 51t tilgen, baft man bie

©egnungen eurobäifdjen können» unb 3£iffen3 bem uufjtftortfdjen Orient

mttttjeitte. ©d)on um ber ©idjerung ber int SSertetjr mit (Europa gemonnenen

(Ergcbniffc mitten mu^tc Shtftfanb and) naef) 5lfien l)in fortfcrjreitcn. S)ie

33ct)errfd)uug mandier öftlid) gelegenen (Gebiete erfdjien notl)menbig, bamit
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bie bieten 2 bore afiatifdjen Wanbertuftigen 93ötfern gefc^toffen würben. Dfmc
bic cnropäifdic SBeljerrfdjung jener Eingänge bon Stften nad) 9hifj(anb fonnte

btefe» immer wieber in ein mittelafiatifdjeä Sauber; nnb SSölfergebiet umge=

wanbett merben. SBar SRnfjlanb (SnropaS Sögting gemorben, fo muffte c§

ytuadjft ben etwaigen Ignbafionen afiatifdjer Barbaren einen Siegel bor*

fd)iebcn, fobarin afö Sßionier curopäijd)cr Kultur Weiter oftWärt§ Herbringen.

SSeibeS bat 5ßeter erfolgreich bcrfudft.

5Ü3 I^rcan IV. ftafan nnb 9(ftrad)au genommen (jatte, jagten bic sftogaicr

im Süboftcn 9hif3tanby: 2Bcnn ber Qax fid) in nnfere
s

Xngc(cgenf)citen ein;

mifdjt, bann finb mir 9ftte berlorcn; ber $ar f)flt bie ganjc 2Mga 6i§ an

bie SDcunbung erobert; er mirb and) ben ganjen Ural erobern, ferner

3diemad)a, Verbeut, nnb mir Sitte merben feine Untertanen merben; nnfere

33üd)er fagen, bafs alte dürften oe§ %-llam cinft bem ruffifdjen Qaxen unter=

tf)au fein merben. — Xamate gefdjalj e§, baf$ bic (£f)aue Hon (Sfjiwa nnb

SBnc^ara bipiomatifdje Regierungen mit 9hif3laub anfuüpfteu, mit fid) £>anbelv;

oortrjcite \n fidicrn; bamal» fd)on begannen and) einjedte dürften be§

®aufafu3 bei ben Strcitigfciten, bic fie unter cinanber ()atten, mot)l ge(egcntlid)

ben Qaxen oi§ Sd)icb^rid)tcr anzurufen. Unter bem ßaren SBori§ mar ein

mififdicv £>cer im ®aufafu3 crfdjicncn, tjatte aber bort feinen Untergang

gefnnben. Shiffiftfje ©iblomaten crfdjicncn nid)t fetten mäf)renb be§ 17. Sjaljrs

(junbertS im ®aufafu§ nnb. fpicltcn in bem nnanff)ör(id)en SHcinfriege gwifdjen

ben dürften bon tfadjetieu, Snteretien, ©rufien, ®artt)atinieu eine getoiffe

9ioüe; and) crfd)ienen Slbgefanbte biefer Surften feit ber ÜDiitte be* 17. %ar)V'

linnbertv in 9Ko§fau nnb baten bort mit Sd)itt3 gegen Werften. Ter gürft

bon ®adieticn tief) bnrd) feinen ©efanbtcn bem 3^*cn 2üc;rci oorftetten:

wenn ber ßar ben ®Ieinruffen in bereit Mampfe gegen ^oleu beigeftanben

t)abc, fo muffe er and) it)u, ben dürften bon ®ad)ctien, befd)üi3en.

Sttan gögerte lange, ct)e man nnt ber fautafifetjen dürften mitten mit

^erfien in ßonftift geriet!). 2d)on bic £>anbet*intcreffen 9tufftflnb§ tiefen

bic ©rtjattung bc* grieben* im äufjerften «Süboftcn münfdien^mertf) erfd)cinen.

Sn 9hifftanb Wie in SBeftcuropa legte man biet ©emidit auf bie §anbet§;

ftrat^e, Wcfdje in ba§ innere 5tfien§ führte, gnft alte Staaten ©uropa»

t)aben ben SSerfucfj gemadft, bnrd) Verträge mit ben 3arcn fid) £>anbc(§;

bortfjeüe im Cricnt 511 fidjern, namenttid) ben Raubet mit Sßerfien über

3hifftanb I)inmeg ju monopotifiren. ®a§ Mafpifdje Meer Würbe ber ©egen=

ftanb allgemeiner Slufmerffantfeit. 3n ber 3^1 be3 3 fl i"cn S^an IV. rjatte

ber magl)alfigc nnb anebanernbe englifd)e 9teifenbe ^entinfon, im ©ienfte

einer englifdien .*oanbcr>?gcfenfrf)aft ftefjenb, über ha? Mafpifd)e Meer Steifen

nad) Shtdjara nnb ^Serfien unternommen; einige Satjqeljnte fpäter mar eine

t)otfteinifd)e ©cfanbtfd)aft^reife, an metdjer Dteariu§ Xi)äl nafjm, bnrd) biefe

©egenben gegangen. $8a(b baranf fjattc ^urij ®riit)anitfd) auf bie ©unft
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ber gcogvapfjifdjcn Sage StufjfonbS für ben Sranfitfjanbel jinifdjen (Suropa

unb SÜfien tjiugemicfen unb ben SBunfd) aitygefprodjen, bafs ^tufstanbs' ^anbelSs

intereffen in 33ud)ara, (£f)ima unb Werften getoatjrl mürben, gtuifdjcn ben

$3etr>ob,uern (£entralafien§, ben Werfern, £aliut)ten, SBudjarcu unb (Xfyinefen

einerfeitä unb ben Sßefteuropäern, meint er, muffe 9tufV(anb ben §anbet3;

Vermittler jpicteu: er fprad) mof)( bie Hoffnung au§, bafj bo§ ®afpifd)e

SOcecr mit ruffifd)en (Sdjtffcn angefaßt werben mürbe. (Sr münfdjte bie glüffe

(Sibiriens' ber ntffifdjcn <2d)ifffaf)rt crfdjtoffeu 51t fcfjcn nnb befürwortete bie

©rünbung eines ben Raubet im üftorboften fdjütjcnben %ovt§ am Srttjfcf);

burd) SSermittetung ber SBudjarcn unb &aInU)feu, meint ®rifljcmitfdj, muffe

man inbifdje Söaaren nad) Sftufjtanb erhalten tonnen, 33aummotfe, <Scibe,

©ewürje; er bringt barauf, bafj ber $ar bie lüften be» Slaf^ifdjen Meeres
1

befetjen (äffe: burd) feine flotte tonne ber ßar eben fo gut §err biefes"

3fteere§ Werben, mie bie Sßenetiancr bie ^errfdjaft über ba§ abriatifdjc Meer

erlangt Ratten; in igSpaljart unb ben ©täbten (£entralafiett§ empfiehlt ®ri;

ff)onitfd> rnffifdje ®onfuIatc 51t errieten.
1
) 2ttte§ biefe§ einige Sa^t^nte

uor Sßeter.

©3 tonnte nidjt festen, bafc ^Seter bemfetben ©ebanfengange folgte, aud)

olme ha
1

® iljm föriff}airirf<$8 ©djriften betannt geworben mären. £>atte bod)

ber 33ürgermeifter oon Slmftcrbam, SRicolauS SBitfen, ir)n fdjon im %al)tt

1691 burd) ben rjottäubifdjen Slefibenten in Moslau auf bie SBcbeutung be§

^anbete mit dtjina, Sßerfien u. f. m. aufmertfam mad)en laffen nnb feinen

9?atf), feine Unterftütjung bei fo(d)en Unternehmungen angeboten 2
); mar bod)

im 3al)re 1602 bie fReife be§ £>änen gSoranb nad) Gtjiua für bie fieunt=

nift biefe§ ßanbe» epodjemadjcnb gemefeu; I)atte bod) einer ber genialften

Mitarbeiter $eter§ beim @djtff§- unb ®anaibau, ber Gsuglänber Qotjn ^errt),

ba§ ®afpifdje Meer gum ©egenftanbe cingefyenber pt)t)fifa(i[d)=geograpI)ifd)er

©tubien gemad)t; beftanben bod) fdjon fett Ssarjräctjnten lebhafte unb reget;

mäfjige $anbei*be5icf)ungen mit Armenien nnb 'perfien, in benen 3tftrad)an

biefelbe SBebeutuug tjatte, mie fpäter 9iertfd)ine1 in beut £anbet mit (Sljina.

Söci ©etegenrjeit ber Eroberung Sibiriens
1

maren bie 9htffcu im Saufe

be§ 17. 8af>rf)unbert§ mit Gfjina in SBerüfjrung gefommen. üftodj im ^aljre

1616 t)atte mau in SKostau bem cngtifd)en biplomatifd)en ©efanbten Mcric

gefagt, mau miffc öon Gtjina nidjtS; bann maren mieberl)ott rujfifd)e SBoten

unb ®unbfdjafter nad) (Sfjina gefanbt morben. 8« ®»oc be3 17. ^avix-

f)itnbert§ beftanb in gering eine ruffifdje föirdje: in einem (Schreiben be§

garen an 3Btniu§ 00m Saljrc 1698 erteilt ber erftcre ben fRatt), im 9Scr=

fetjr mit ßt)inefen unb Sefuiten mögtid)ft Porfidjtig §u fein, meit man fonft

bie ruffifd):d)riftlid)cn ^utcreffeu in beut 9teid)c ber üüflittc gefäb^rben tonne.
3

)

1 iu-tjtjaiutfrf), ©djriftcn, t)r?g. bon Seffonom.

2 löffelt, Sefort I 508.

3) ©iolotüjett) XIV 320.
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Sfhtffifdje föaramanen gingen regelmäßig nad) Sfjina. Sßeter hatte (Mcgenfyeit

bem djinefifdjeu ftaüer burd) ^uienbung eine» cnglifdjcn Slrjte» gefällig ;,u

fein. 3m ©anjen mar aber in GPjina ber (Sinftuß ber ^seiuiten bem ruffifd)ctt

nad)t()citia, %m ^aijtc 171!) ging gämaiforo af§ ruffifdjer ©cfanbtcr nad)

(Hjina, aber bie Seiten mußten ben ©rfolg biefer ©efanbtfdjaft 51t ()inter=

trei6en. ')
§ier fonntc man nid)t auf bebentenbe (Srgebniffe rennen.

S3ic( mcfyr tonnte im Süboften gefdje^en nnb ba ging man benn üon

ber (Srforfdjung ber ®üftengeoiete be3 ®afbifdjen Süleere3 au§.

<3d)on im Safjre 1699 marb eine Güjbebiton 311 biefem 3roecfe auSgerüftet,

me(d)c aber baran fdjeiterte, bafs ber S)äne Sdjeltrub, mctdjem bie Stnfers

tigung einer ©arte be§ ®afbifdjen 3Keere§ aufgetragen toorben mar, balb in

Verfifdje ©efangenfdjaft geriet!) nnb an einem Sieber ftarb.
2
) 5lud) einer

anberen in ben Sauren 1099— 1704 ftattgetjabten ©jbebition mirb in ben

Cneffen ermähnt, oljnc baß mir ctma» 3ubertäffige§ babon müßten. 3
)

®a» Sntereffe an biefen ©egenben fteigerte fid) in öofge be§ ungtücf;

lidjen 5e%uge3 am Sßrutf). S)aS ®afbifdje SKeer foöte erfe|en, roa§ für

längere $eit bom Sdjmargen äKeere nid)t 51t (joffeu mar. 3)ie 2lu§bcb,uung

be» Raubet» mit Sßerfien, bie Sidjerung ruffifdjer §aubc(»faramaneu, mc(d)e

auf bem SBege nad) Sßerfien unb Kentratafien fefjr oft ber ©efaJjr ber $(ün=

berung burd) SRäuberDanben au§gefe|t Waren, mußten bie gunädjft tiegeuben

Stufga&en fein. @o blatte im ^a'ljrc 1712 ein Stufftanb ber ße§gtjier bem

rufftfdj^erfifdjcn §anbel bebeutenben Sdjaben zugefügt, ©amit ftanb benn

bie Slbfenbung eine» ruffifdjen ©efanbten, be§ Slrtemij SßotuuSfij, nad) $er=

fien (1715) im ßufammen^ange. Serfetbc fwtte ben Stuftrag £>anbe(§;

berbinbungen einzuleiten, be§ ßanbe§ (Srjeugniffe unb SSebürfniffe fennen ju

lernen, auf ben Raubet nad) Snbien 51t adjten.

Sm 3- 1713 t)attc ein Surrmene, mc(d)er nad) 9(ftrad)an tarn, einen

(Sntmurf borgelegt, bemjufolge ber ßar fid) ber ©egenben am oberen Saufe

be» 2(mu, mo fid) ©otbfanb finbe, bemäditigen fottte: ferner fottte ber 3«r

bie ehemalige 5(u»münbung be§ 2lmu=©arja in ba§ ®afbifd)e SDccer, mctd)e

bon ben Sfyiminjen füufttid) berbämmt morben mar, mieber t)erftet(en unb

biefe ©egenb burd) Slnlage einer Steftmtg in 93efi^ nefmten.
4
) Gin in $eter§;

bürg lebenber tfdjerfefftfdjer, eigentüdj fabarbinifdjer Surft, Stteranber 93eto=

mitfdj, faßte biefe fütjuen $robofitionen mit SSegeiftcrung auf.
5
) ^Seter tjat

1) <S. tt. 33aer, $eter» b. ©rofteu SBerbienfte um bie@rhjeiterung ber gcogr.&etmtnifje

in ben Beiträgen jur ftenntnifj be§ ruffifd)en 9fleiä)e§ XVI 12—32 (3t. Petersburg 1872;.

2) $erri) a. a. 0. 164—166.

3) ©. Sa er a. a. £>. S. 158, roefdjem übrigen» bie 9fott5 bei tyexxi) uid)t be=

fannt gemefen 31t fein fdjeint.

4) ©tejc B^aQC ftetjt neuerbing» roieber anf ber Jngc»orbttmig; j. b. oortrcfftict;c
f

bie ©efd)td)te biefer Angelegenheit beljanbcliibe Srodjiire: „?tmu nnb U§boi", ©faniara

1879 (rufftfö)).

5) ©. SBaer a. a. O. <S. 162 ff.; ebenbort ätjnltdfje
s
l*orfcfi(äge be§ ©onöerneurS

bon Sibirien ©agarin.
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mehrere Sdjre Jjtnburdj biefeti Sßfatt üerfotgt: über ben Slmii für Sftuftfanb

einen gmnbetemeg uad) Snbien 51t eröffnen. SBetonritfdj füllte ber güljver

einer ©jpebitton nad) dtjima fein, ^m SJcai 1714 erfolgte ein Uia§ bc§

3aren an ben Senat, megen Stbfenbnng einer folgen ©efanbtfdjaft. ©igen;

t)änbig entwarf $eter eine ^nftruftion: man fotte ben Gfyan uon ßfyiroa ner;

anlaffen, bie Dberljotieit 9htfjtanb§ auäuerrennen nnb SteljntidjeS mit bem

ßfjau tum SSudjara nerfndjen. (Sine fteine Strmee uon 4000 üDcann, eine

Slnjaf)! üon Seeoffizieren nnb Ingenieuren füllten SBcromitftf) begleiten. £>ie

gonge (Sjr^cbitiort ncrungtüdte. ®er Gtfyan bon (£liima fjatte SBcrbadjt ge=

fcfjöpft, ba^ e§ fid) nidjt um eine ©efanbtfdjaft, fonbern um eine militärifdje

(Sfpebition fjanbte, tjatte tüdifdjcrmeife bem dürften 93efomitfd) ben ^Borfdjtag

gemad)t feine 9Jcaunfd)aft 51t beffercr $erpf(egung in fteine £rupp§ 51t tf)eilen>

fo marb e» itjm Tcid)t biefe ?(btljeilnngen überrumpeln nnb gefangen nefjmen

51t taffeu. SBcfomitfd) felbft mürbe ermorbet (1717). ©leine Sorty, meiere

bie Muffen am ®afpifd)en Speere crridjtct fjatten, tonnten nid)t behauptet

merben.
1

) @§ mar eine Hagticfje ©euugttjnung für biefe erlittene ©d/tappe,.

bafj man im $5. 1720, aU ein Sttjgefanbter üon (£t)ima nad) ^ufclanb tarn,

i()u aU ©efaugeuen bcljanbctte unb im ©efangnif) fterben tief}. SDie SSer=

liättniffe blieben gefpannt. $nt 3- 1722 crgäb/lte ein au§ (£()ima entflogener

ruffifdjer föofaf, bafs ber Gfjan, aU er einft ein ©djreibcn be» ruffifd)en ßareu

erhalten, baöfelbe jerriffen unb bie ©tüde ben fönibern jum ©pieten ge=

geben Ijabe.
2

)

£>ie 3(u§bet)nung ber ruffifdjen ©renken nad) Dften I)in mar nur eine

grage ber 3eit. @» mar feibftoerftäublid), baft bie Cuafiftaateu unb 9täuber=

bülfcr, SDtrtmcncn, ©arten, ®almt)fcn u. f. m. 9tuf}Iartb3 Untertanen merben

mürben, mie fo biete anbere „frembe Götter" (SJnorobgt)), e§ bereite gemorben

maren. 3tber ber ^rojefj ber 3lffimilirung biefer ftaatÄunfüfyigcu (Stemente

tonnte fid) nur tangfam boü^ietjen. ®cr ©ampf mit beufetbeu mötjrt bi§

auf ben heutigen £ag fort. 2)amat§ gab e3 nodj feinen mädjtigen ©taat

im Mden biefer SSötfer, beffeu 3 ll
fan,™enftof3 mit JJhtfUanb ju befürchten

gemefen märe.

©anj onber§ im ©üben, mo, menn 9tuf$tanb fid) etma ber Armenier

ober ber faufafifcfjcu ©teinftaaten annabm, ein ©ouftirt mit Sßerfien unb mit

ber Pforte leidjt eintreten tonnte. SDiefe Shtgctegcnbeiten baben ben Qann

1) S. 33aet S. 175—201. 3 f 1 tu i iu XVIII 7— 13. 33aer unterfudjt bie

$rage, ob e§ bon (Seiten s$eter§ al§ eilte %xt S^ctiöetöt erfdjcinen fanu ben (£f)anen

öon C£f)irua unb 93ucl)ara nifftfdje Uutcrttjaitfdjaft anBicten 51t tooKett unb öenteint bie=

felbe auf @5nutb Don ^racebensfätlcn, in benen biefe dürften bie Untcriuürfigtcii au

geboten Ratten. 2tud) lief3 il)nen ^ßeter feine ©onoeränetät mit bem 3 ll fa &e- anbieten,

ba§ er fte aud) gegen innere geinbe fdjü^en unb, menn fie ttutnfdjten, i^nen eine £eib=

madjc geben moüte.

2) (Sfolomjcm XVIII 13. lieber eine ä()nlid)e (fj:pcbition öou Sibirien au§, an

beren epi^c SBuditjots ftanb, f. Sfolomjem XVIII 6-7 u. 93a er K',0— 175.
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toäljrenb ber let.ueu Reiten [einer Regierung lebhaft befdjäftigt unb ,yi bcn

bcvfifdjen Setbgügeu geführt.

3u WitfUaub baufenbc .st ofatcn -- unb 9i ä u bcrf d) a n vc n Imttcu im Saufe

be§ 17. Igafcjtljunbertä 6i§roeileu 9fcau6$üge itarfj Sßerfien unternommen, tote

§. 33. Steufa Stofin roäljrenb ber Regierung 9ltejei§, ober and) fid) bereit

erflärt bic DBerljorjeit be§ Sdjahv uon Verfielt anguerfenuen, wie 5. 53.

©arugfij in ber erften ;>nt ber Regierung Sföicfjailg. Steffen blieben bic

SBegierjungen ährifdjen Werften unb 9iuf;lanb freunbfdjaftlidjer 3^atnv; nur

nnirbe perfifd)erfeit3 bisweilen über bie ^Hotjfjcit rufftfdtjer ©efanbter unb

über bie 9taub§üge ber Sofaten, roetdje bie Stuften ®f)ilan§ unb SDiafenberanl

plünberten, «läge geführt.

Shtfftanb» SBesiefjungeu 511 ©ruften unb anbeten Sanbfdjaften be§ ®att=

faufttv tonnten feicfjt eine fetnbfefige SBerüljrung jtuifdjcn bem Qaxtn unb

beiu 2d)al) lierbemibren. 3d)on im o- 1 7<>1 fdjrcibt Sßletjer, er rjabe an*

fidjerer Duette gebort, $eter (jabe bou Sßerfien bic Abtretung ber Ißrobinj

©büan bedangt, meil er fomol)( ber bort befinblidjcu guten §äfen als bes

borjüglidjen ©ctjiff^BautjotjeS
;

roeldjeg" bort roadjfe, bebürfc. ') 9ttan Ijörte

Don ber 2lu§rüftung einer gtotte in Stftradjan, weldje ju einem getbjuge gegen

Sßerften beftimmt fei.
2
) S)er perfifdje ©cfnnbtc in 9fto§fau mürbe fd)lcd]t

berjanbeft.
3
)

Sßeter [djenfte beut Raubet mit Sßerften eine gvojje Slufmerifamfeit. Tic

benielbcu bermittelnben arnuuiidieu Sauflcute genoffen befonbere 3Sergün=

ftigungen. Armenier Ratten, wie mir faljen, Cetera $nterbention erficht, um
fie üon beut perfifcfjen ^odjc 51t befreien. Xie 33erroanbtung be§ Äafptfd;en

3Reere3 in einen ruffifdjen See, bie ©jbloitirung ber reidjen ®üftengebiete

im ©üben biefeS 3Jieere3 inodjten roünfdjengroertb, erfdjeinen.

©eadjteitvWertt) ift in biefer |)iufid)t bie lynftruftiott, roetdje ber ftax

bem nad) Verfielt reifenben ©efaubten, 2Soirjn3fii, (1715) mitgab. (£igen=

ijänbig fdjrieb *ßeter, ber ©efanbte fotte auf ber £)urcr/reife iitvbejonbere

bie ^ronius ©tjüatt erforfdjen, bie Drograptjie berfelben §u erfunben fud)ett,

jebod) jo, bafj bieje Serrainftubieu feiuerlei Sluffeljeu erregten; 2Boltm§fij

feilte ferner bie SBetjrfraft SßerfienS, bie ßat)t unb ben Btanb ber gefrungen

ermitteln, über $erfien§ Söejiclnutgcu jur Xürt'ei lirfuubigungen einteilen

unb momöglid) burd) 93efted)itug auf bie ^erfouen ber Umgebung be§ Sdjal)

mirlen; cnbltd) follte SBoIön§rij bem perfifdjeu ^anbel eine 9tid)tung 511

(fünften 9tuf$lanb3
(
yt geben fudjeu, bie Armenier burdj ©efdjcufc unb gute

Sßorte 5HuBtanb geneigt mad)cu, über ifjve 3al)l, iljre SSerrjältniffe unb iljre

Stimmungen 9tad)rid)ten fammeln.
4
)

gn ißerfien hatte man von ^eterö ß^pebitiou nad) Gbima beruommen

1) llftrjalo tu IV 2, 538.

2) ©. ebeitb. S. 556.

3) (2. cbenb. 2 583.

4) 3
i
ol ciu je tu XVI II 28.
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unb mar unroittig barüber. 3ltö 28oirjn§fij imd) fanger uub gefährlicher fReife

in 3'fpflljan eintraf (im grürjtiug 1717', marb itjm ein id)(cd)ter Empfang

bereitet. SJcau t)ielt ifjn in einer Wci bon ©efangenfcr)aft unb verlangte fetjr

batb, er fotte raieber abreifen. 2Boü}u*iij, ein aufcerorbentftd) gemanbter

$)iblomat, roufjte c§ einzurichten, bafj mau tfjnt 5« bleiben gemattete. 3n feinen

s-8erid)tcn an ben $ar fcfnlbertc er bie bcrfifcfjen ßuftänbe al§ in einem un=

gemein fraglichen $uftanbe befiubtid): el fefjle alle poütifdje £üct)tigfeit, ber

Sdjab, fei böltig unfähig, in ber Regierung unb JBerroattuug fjerrferje 2(uarct)ie:

Sliejanber ber ©rojge mit feinen Kriegen, fd)reibt SBottjnSfij, fjat Werften nirfjt

ärger bermüften unb jerrütten fönnen, al$ e§ burd) feine fdjfecrjten Regierungen

lierabgcfoiuiueu fei; allerorten bräetjen Empörungen au§; t§ bcrrfcfje bie

bitterfte 2(rmut(). Sßotrjnsüj fdjlofj mit bem 93emerfcn, bafj man biefc $8cr=

ijättniffe benufeen muffe; mit einer geringen Strntee roerbc man einen bcbeu=

tenben X^eil be§ berfifdjen Reiche» leidjt erobern unb 9tuf}(anb einoerteibeu

fönneu; einen günftigeren ßeitbunft für einen fotdjen ®rieg merbe e§

uid)t geben.
*)

9iod) mar inbeffen ber griebe mit 8ct)meben nirfjt gefdjtoffcu unb mau

inufjtc märten. Suäroifcljen reifte SBotrmöfij;, nadjbem er in ^Serfien einen

§anbe(»üertrag abgefcfjtoffen rjattc, nad) Rufjlanb surftet. Unterroeg* über;

winterte er in Sdjemadm, mo irm ber (£()cf ber perfifdjen Strmee, ein et)c=

maliger (£b,rift, melctjer jum Sälant übergetreten mar, $orffcban=93ef befudjtc,

unb bie SBermutfjung äußerte, 28oft)n3fij motte fid) burd) einen .'panbftreicrj

2d)cmad)a§ bemäcfjtigeu; er ergäfjtte ferner, bafs bie Gruppen in ^erfien

ifjren Sotb rtictjt erhielten unb in Sofge beffen ben 2)ienft üerroeigerten,

foroie bafj ber Sdjab, bem (£l)an Hon ©tjima 51UU Soljne für bie Srmorbung

93eloroitfct)§ ein fefjr reidt)e3 ©efdjenf gefanbt fyabt. 3'u ©djemacfja erfuhr

3BoIrjn3fij ferner, bafa man in berfifdjen öanben jebeu Slugenblid eine§ 2In=

grip bon Rufjlanb gemärtig mar. So verbreitete fiel) Slnfang 1718 bie

9coct)rid)t, baf? bei Slftradjan eine Slrntee oon 80,000 SJcanu unb am Xeref

eine gtotte Don einigen rjunbert Segeln bereit ftänbc, um ben Setbjug ,;u

beginnen. ®er (£rjan non Sd)emad)a fdjieu auf bie Stnfunft ber Ruffen ;u

rechnen unb geneigt Hon beut 8 et) ab, abzufallen.

3m 3at)re 1720 erhielt 2Boftm3fij ben Soften eine» ®ouberneur§ non

2lftrad)an. %n feiner ^nftruftion begegnen uns 50ca^regetn, metetje auf

einen beüorftctjcnben Stieg mit s$erfien rjinbeuteten. 3tl§ im September

1720 mieber ein ©efanbter, 9Sa§fafora, nad) Sßerfien ging, erstell er bm
Stuftrog unterraegg 51t unterfingen, ob eine 2trmcc bei Sdjcmad)a, 2tpfct)eron

uub bem glitffc ®ura gut marfdjiren, ob man bort auf tjinreict)enbe§ gutter

für bie ^ferbe rechnen fönne u. bgt. nt. — ©teicfjjeitig fjörte 2Boü)n3üj

mdjt auf ben Boren pm Kriege gegen ^ßerfien 51t bereben. %m v
2tuguft

1721 metbete er, ber gürft Hon ^ruften bitte um energiict)c SlJiaferegetn be§

1) ©jototojetü XVIII 29—30.
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3orcn 51111t Sdntßc ber (Il)riften unb 31111t Singriff auf Sßerfien; Verbeut

uitb Sdjemadia feien fefjr leidit §u erobern; in ©ruften fei man ber ^lufidjt,

hafc bic fläglidje Sage bee pcrfifchcit Reidjcv ben 3citpintfr ielir geeignet

311111 Kriege erfdjetnen loffe; 2®ad)tang, ber Qax öon ®artt)a(iuien fei erbötig

ein .viüif-öcorpy öon 40,000 SOcann 31t fteltcu unb bantit auf $§fcaf)an 31t

marfairen; bie Sßerfer bezeichnete er al§ „alte SBetSer". Sßor anbern tauta-

fifdjeu Surften, loeldje gelegentlich) fdjöne SBorte madjten, warnte 2öott)u»fij,

aU bor unpbertäfftgen, 31t einem Xoppetfpiefc geneigten 93unbc»gcuoffen.

Sd)licßfid) benutzte er bie Sßlünbernng Sd|emadja3 bitrct) faufafifdje Räuber;

banben, löofiei and) ruffifdje ^aufteilte beträdjttidjeit Schoben litten, um beu

ßaren sunt Kriege 51t brängen: jetjt fjabe mau einen casus belli, tute mau
ifjn fid) uidjt beffer müitfdjen föntte: mau oebürfe feiner großen 2(rmee, aber

auc-reidienber SBorrät^e an Sdjicßbcbarf unb 2eben»mittcln.

'ipeter ging auf biefe Soeen ein. 9ftau erfuhr öon neuen Rebellionen

in Sßerften; man mar gefonnen bie bort Ijerrfdjettbe 3(nard)ie 31t benutzen

unb ba§ ©ntfdjeibcnbc 311 roagen. 3m $rüf)(ing 1722 brad) 5ßeter in

©efeilfdjaft feiner ©cmafjlin, Sßeter £olftois, 2lörarm§ auf unb erfdjicu im

Sommer mit einer anfefmlidjen gfotte im J^aöpifcr)en Speere. 2£o er tjiutam,

fud)tc er bitrdj Unterrebititgen mit Sßerfonert, meldje ber Derttidjfeiteit fuitbig

tuaren, über bie geograpfjifdjcu 93erf)ättniffe bc» ®au¥afu§, ^erfieitv, (Xcntrat=

afiens fid) 51t unterrichten.

Sogteid) beim ©rfdjeiueu bec- Streit an ber faufafifdjeu $üfte fielen

bic SBefefjfsfjaber mehrerer • ©täbte if)tit 31t, erflärten tt)re Untermürfigfeit.

93efonbers feftlid) mar ber (Smpfattg, meldjer beut garen unb ber gartit in

ber Stabt Sarf'u 31t %ty\\ mürbe. Sßeter fjatte erflärt, er motte nid)t

eigeutlid) gegen Sßerfien ®rieg führen, fonbern nur bic Räuber ftrafen, mefdje

bie ruffifdjen ^aufteilte gefränft fjätteir, er fei bereit ^erfien 001t beu Rebellen

51t fäubern unb beu Sdjat) gegen biefelben 31t fdjü^en; nur merbc er bann

bie Abtretung ber am ®a§öifdjen Speere gelegenen perfifdjen Sßroöinjen öer==

langen.
1

) Seinen Truppen fjatte er bie größte Schonung ber (Siitmormer

aller perfifdjen Sßroöinjen, in benen bie Ruffeit erfdjeinen mürben, einge=

fdjärft. Run begann aber bodj ein regelmäßiger gelb§ug. $)ic Slrmee gätjlte

106,000 ®öpfe; ein lljeil berfelben mar 31t SSaffer auf 442 go^rgeugen

beförbert loorben. Stuf bem SSege nad) Verbeut mußte gekämpft merben.

SDie Stabt ergab fid) am 23. ^Utgitft. 31n Romobanomefij fdjrieb ber gar

einen au3füb,rtid)en Sßeridjt unb münfdjte feinem greunbe ©lud baju, bafj

mau „mit ©otte* £ütfe and) in biefen ©egenben feften 3uß gefaßt habe".

5)ie 'Senatoren melbeten, baß fie auf be» garen 3Bof){ getrunlen l)ättcn: er

roanble bie Sßfabe SllejonberS be? (Großen.

Xa begannen fid) beut genüge Sdjmierigfeiteit entgegenstellen. Stürme

befdjäbigten bie
s

l>rot>iantid)iffe; e§ gingen biete 2eben»mittet verloren. Sie

\) 2. 3JteIgunott)§ Sötonogtapljie üö. bief. 7yelb§ng i. b. „SRuff. SSoten" 1874. CX 33.
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sßferbe fielen maffcnljaft, in einer %laä)t nidjt meuigcr aU 1700, mie SjSetev

felbft am 16. Dftober 1722 an ben (Senat fdjrieb. 51m gluffe ©futaf legte

bcr $ar inbeffen ben ©rnnb 51t einem ruffifdjcn ^ort, mefdje» ben Hainen

„^eilige» föreuj" führen foltte, aber ^ßeterv Sßlan nad) Sdjemadja nnb oon

bort nad) Sifti» 51t getjeu, nutzte Vorläufig aufgegeben merbcn. 35er Bar

überliefe ben Oberbefehl bem ©encrat ÜDJatjufdjfin nnb fcfjrtc nad) Stufjtanb

§nrücf. %n Slftradjan, mo ftranffjeit ifjn einige Sage an§ Bwinter feffette, arbeitete

er einen genauen ^tan bcr nädjftcu Kampagne in s$erfien an». (5§ foltte

bcr SSerfudj gcmadjt werben bie im ©üben bc» ®afpifd)en SReereJ befinbtidjen

^roüinjen 51t befe|en. 35urd) freunbfidje nnb motjfmotlenbe 33etjanbtung ber

Ginmoliner meinte ber Bar f
ei" e Gruppen ofnic Sdjftertftreid) bis nad)

9kfd)t uorrüdeu (äffen ju tonnen. 3)ort folltc man genaue 9?ad)rid)ten über

alle sßrobuftc bcr ^rot-in^ ©fjüan, über bie ©tenercrträge berfelben fammeln;

baSfelbe folltc in Setreff ber ^robin^en SDiafanberan nnb Slfterabab gefdjeljeu;

man folltc erforfd)en, mo .ßnderroljr toad)fc; bie ^nftruftion mar fo genau,

bnjj felbft breier l'üfjtev SBeinteller ermähnt mirb, metcfje in bem gteden

^iriba^ar (bei 9kfd)t) fjergerictjtet merben füllten.

$eter l)atte c§ für fetjr mafyrfdjeintid) gehalten, bafj bie fürten fid)

bcr ^roüinjen im ©üben bc§ ®afpi = <See» bemädjtigen mürben nnb biefeg

meinte er unter leinen Umftänben jngeben 51t bürfen.

35er Dberft <Sd)ipom, metdjer im |>erbft 1722 mit einer §eere§;

abtfjeifung birelt üon Stftradjan 51t ©djiffe über§ 5CReer gegangen mar, befeijte

9xcfd)t oljne (Sdjmierigfeit im 9loüember. 35er (Smpfaug, metdjer ben Muffen

t)i erbereitet mnrbe, mar nid)t burd)an§ mohtmottenb. 21flmät)tid) sogen bie

Werfer, meldje Slnfongi feinen Söiberftanb geleiftct fjatten, metjr nnb mefjr

Gruppen bei 9tefd)t ^nfammen. @d)i{)oro muffte auf feine ©idjertjcit bebaetjt

fein. Wlan crl'lärtc, baft man ber ruffifdjen £>ütfe nidjt bebürfe nnb bafc

er mit feinen Gruppen absieljcn lönne. 2öod)en(ang murbc barüber unter;

Ijanbelt, aber bie Muffen blieben. @§ gab ein Sdjarmüijef, in weidjem eine

flehte Sdjaar Muffen bie ^erfer, meldte in grofkr Uebcrmad)t crfd)ienen

maren, gtüd(id) in bie gludjt fdjlug.

Sn Sßerfien Dollsog fiel) inäraifdjen ein 2fjronmed)fel: bcr Sdiafj £utffein

ntadjte beut ©diät) 90?ad)mub $ta| nnb biefer fudjte nun ein 23ünbnif3 mit

bcr Pforte 51t Staube 51t bringen. 3)iefe S'ompfifatiou tonnte für 9htf3faub

fefjr bebenflidje folgen tjaben. 35ie ^ürfei fonntc feid)t ebenfo mie 9tujs ;

lanb auf ben ©ebanfen fommen, bie in Sßerfiett fjerrfcfjenbe 2tnard)ie §u

benutzen nnb in biefem Sanbe (Eroberungen ju madjen. ^Seter mar ber

Pforte juborgelommen; feine Xruppen Rotten fid) in ©Ijilan feftgefekt; im

Sommer 1723 gelaug c3 bem ©cneral 9Jtatjufd)fiu S3afu 511 befetjen.
l

) @§

fragte fid), ob bie Ütrfei nid)t (Sinfyradie ergeben merbe.

1) ©. bie Cperattoiten au§fü§rtt(^er bei ©folotDJeft) XV1J 40—50 unb bei

3KetgunottJ a. a. D. 3. 40—50.
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Die rufftfdjen ©efanbtett in C£onftautinopcl Ratten ofjitctjiit einen fdjmeren

Staub; in bett let.Ueu $al)ren bc§ norbtfdjen Kriege» tjörten bie engtifdjen

©cfanbten nidjt auf bie Sßforte gegen 9iitf?(anb aufeu&ringen: uamcntlid)

mürbe auf bie SBejteljungen liingeiuicfcn, roctdjc SRufjtanb
(
yt ben 93altan;

djrifteu, in§fcefonbere 51t ben ©riedjen unterhielt. Der taifertidjc ©cfanbte,

ebeufo mie berjenige granfretäjS fdjttmrjten 9inJ3tanb bei ber %ixxtt\ in alter

Söeifc an. Durd) reidjtidjc ©efetjenfe an tüilifdje SBürbentrager fudjte man

fid) ruffifdjerfeit» ju helfen. %xo§ aller Sdmnerigtcitcu gelang e§ bem

rufftfdjen Diplomaten D)afd)fpro ben 9tbriauobeter Vertrag bom ^abre 1713

am 5. Stoöeutber 1720 in einen „emigen" ^rieben 51t berroanbeln.
1

)

Salb barauf brad) ber bcrfifdje ®ricg an§. Ratten bie ©tjriften im

$aufafu§, fo mie bie Slrmenier, ben $aren nm futtfe gebeten, fo roanbten

ftd) bie 2e»gt)icr nnb anbeve §tnf)änger be§ Qglam an ben ©uttan mit ber

23itte, fie aU Untertanen annehmen 511 motten. So tonnte um ber berfifebeu

Raubet mitten ber §aber jmifdjeu 9htfj(anb unb ber Pforte feid)t sunt 2lu§=

brttdje tommeu. Der franäöfifdje ©cfanbte in (Sonftantinobel gab bem ruf;

fifdjen, Ste^tujeh), ben 9\atf), bie Muffen fottten fid) bon ben türfifdjen ©renken

mögtidjft ferne halten unb nicht etma in ?(rmeitien ober ©ruften (Eroberungen

madjen motten. Stlvbatb taut ein 33ote bom Sdjah mit ber Sitte um £>ütfe

gegen bie 9tuffen. SBieberum maruten bie ©efanbten @ngtanb§, 83enebig§,

Ccfterreid)* ben Sultan bor ber fteigenbeu Ueberntadjt ^ßeter»: e§ tonne

leidjt babtn foutmen, baf? ©ruften unb Armenien ruffifd) mürben; Drabejunt

fei bann in ©efaf)r, unb bön bort au» tonne bem türtifdjen 9?eid)c ein ber=

bängnifmollcr Schlag brobett. SSon allen Seiten erfdmttten Etagen über bie

(5roberuug»gelüfte. Die Pforte mottle teilten ®rieg, aber bennod) muffte

Utepluietü ernfte Sorte bon bem SSegier hören: 9frtf3tanb fjabe bei ber 3kr=

folgung feiner geinbe fotdje ©ebiete berüfjrt, roctdjc bon ber Pforte ah--

hängig feien; fo etroa» fei einem 5neben§brud)e gleicbäuadjten; öicrjig ^jahre

roiiljre nun s^etei*v Regierung unb feine Kriege ebenfo lange; menn er bod) nur

lurje ßeit fRufje hatten unb audj feinen greunben 9frthe gönnen roottte it. f. m.

üftebtujcro erfuhr, baft bie Pforte rüftete, ®rieg3bebarf nach Slfölo unb

(Sr^erum beförbern lief?; ber rttffifdje ©efanbte mar barauf gefaxt feiner

Freiheit beraubt 311 merben. Die .Speijereien bon Seiten ber Dataren hatten

teilt Chtbe; ber ^öbel berlaugte £rieg gegen Stufftanb. 9cebtujero fdjrteb,

man höre bon einer beborftcfjenben Cffeufioallianj jroifdjen bem Sultan unb

beut (Xf)au bon (Xbjna. SRagocjt), beffen ^ntereffe bie (Srfjattung be§ $rieben§

mar, mül)te fid) mit ber Stbfaffung eine» (Eutrourfe§ ah
r
mie etma ber &au~-

tafu» 5tuifd)cn ber Pforte unb Diufstanb getijeilt merben tonnte. 3tber ben

Dürfen mar ba§ SSermeilcu ruffifdjer Drubben in Derbent ein Dorn im

?(uge: fie faubteit im (Mjeimcn an bie dürften be§ Sautafu» ©elb unb bcr=

fpradjeu Drubben, um bie Muffen bon bort 51t bertreiben.

1) S f 1 tu j e tu XVII 348—354.

SBvücfnet, 5ßeter ber ©roße. 31
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Sd)tief}tid) erfiärte ber SSe§ier, man bertänge, batf bie 9hiffen abzögen.

Er fdjtojj feme Unterrebung mit ÜJcepIniem in naiber SBeife: „Sfcber münfdjt

Eroberungen 51t madjcn, aber baS ©leidjgemidjt geftattet e§ nidjt: mir 5. 23.

mürben gern unfere Strmee gegen Italien unb anbere Heine dürften fenben,

aber bie übrigen Staaten ertauben eS nidjt*, ebenfo muffen mir auf Sßerfien

Stdjt geben".

®er cngtifdje ®efanbte rjatte abermals bor Stuftfaub geroarnt: ^eter

motte eine grofte Slrmee gegen SDagrjeftan fenben; er beabfidjtigc baS ganje

ÖJcbiet bi§ §um ©djtnarjeu Speere §u erobern; mit ifjm fei inbeffen ieidjt

Srieg führen, ba er in gang Europa leinen einzigen SunbeSgeuoffen babc:

atte feien ibm feinb(id) gefilmt. £>e Söouac ftettte SRe^lujett» auf baS Ernft=

(id)fte bor, bafs bie gortfetmng be§ berftfdjen Kriege» unfehlbar ben ®rieg

mit ber Pforte nad) fidj sieben merbc.

$eter mar 511111 Sleufjcrfteu entfdjfoffen. Um beS $aSpifcben 9#eereS

mitten mottte er, roenu eS galt, einem Kriege mit ber Pforte nidjt aus bem

Sßege gefeit, ^nbeffen füllte eS nierjt 511m Kriege fommen. 1

)

£)ie perfifdjen 3tngc(cgentjeiten hatten einen 2(bfdjtuf3 gefunben. 2)er

neue SSeljerrfdjer SßerfienS batte einen ©efanbtcu nad) Petersburg abgefertigt.

§ier mürbe am 12. September 1723 ber griebe gefdjtoffen.
sJJerfien trat

®erbent, SSafu, ©(jilan, ÜUcafanberan unb 9lfterabab au Sftufslaub ab. So;

gteidj gab ber ßar eingebenbe Qnftruttiouen über bie Errichtung bon gort»

in ben neuermorbeucn Gebieten; Sßcter »erlangte groben ber Erjeugniffe

berfetbeu; ibn intereffirte ber Buder, baS Tupfer, bie 9^a^>f)tr)a, bie Gitronen,

bie gragc, mie roeit bie ®ura fchiffbar fei, mie grofj bie Entfernung bis

nad) Armenien 2
) u. f. m.

Stber ber ©enugtbuung, metdje ^ßeter über biefe neuen Erwerbungen

empfanb, entfprad) baS uumutfojge Staunen ber Surfen bei ber üftadjridjt

bon bem berfifeb/türfifdjen gricbenSbertragc. SDcan mar nidjt abgeneigt ba^

gegen 51t protefiiren unb 511m ftantpfe 51t fdjreiten. S)er franjöfifctje ©cfanbte

berntittefte bie Erhaltung beS ^rieben». %laä) unfägtidj müheoottcr bip(o=

matifdjer Arbeit fain am 12. Sunt 1724 ein S5emar!atton§bertrag in %$e-

treff beS ^aufafuS unb ^erfienS ämifdjen Shtfstanb unb ber Surfet 51t ©taube.

5ltS ber SSrigabier 5Rumjau§om jur Sftatififatiou beS Vertrages nad)

Eonftanttnopet ging, fdjrieb $etcr bemfelbcn: „$iet fiub Armenier am
getaugt mit ber Sitte fic in Schut* 51t nehmen: mir haben ihnen geftattet

fid) in unfern neuen fafpifdjen ^robinjeu an.mfiebcln. kommen bie Surfen

barauf 51t reben, fo fagen Sie, bafs mir bie Slrmenier nidjt gerufen haben,

baft fie aber als (SlaubcnSgeuoffcn unt unfern Sdjufc baten unb bnf3 mir

um beS EhriftenthumS mitten fie nidjt abmeifen tonnen".
3
)

1) ©folotüjelti XVIII 58— 74.

2) ©benb. 50—52.

3) (Sbcnb. 74.
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®er bcn Strmcnicrn p getoäljrenbe @dntfc bat ben $aren nocf) ni bcn

testen Söochcn feine! ßefienS befdjäftigt.
1
) Studj bie 33c^ic(jungen 51t ©ruften

normen bis" plefct 5ßeter§ Slufmerffamt'cit in Stnfprud).
2
) Sßeter Ijatte am

2Beft= unb ©übufer be» ®a§toifdjen 3fteere§ „feften gufc gefaxt''. (£§ mar
Ijicr ber (Gegenpol ber (Srroerbnngen an bei* Rema nnb an ber Dftfee. £)cn

perfifdjen Srieg modjte er nur für bcn Anfang roeiterer (Srobcruugcu im

©üboften rjatten. (£r meinte beut £)anbc( neue Salinen geebnet, bie Sfttereffen

feinc§ Reicr-e» roefentlidj geförbert 51t tjaben.

216er im ©egenfafce 31t ben bouernben ©rtoerbnngen im SSeften mar

biefev (Srfotg in Sßerfien eherner. Rur menige ^atjre tonnte Rufjtanb bie

neuen faSbifdjen Sßroüinsen beraubten, gn erfter Sinie nötigte ba» bort

I)errfd)cnbc mürberifdje Sttima bie uadjfotgenbeu Regierungen auf biefe (Sr=

ritngenfdmften p bcrjidjten. $cter3 tjotje Qkk füllten uncrreidjt bleiben.

ÖHeidjmobt ift in tiefen ©reigniffen, in bem Vorbringen Rn^lanbS

nad) ©üboften bie Ridjtuug ber afiatifdjen ^otitif RufjtanbS, mic fict) bie=

fclbe bi§ auf nnfere ßeit fortgefe^t Ijat, fetjr auSbrncföbotl borgejeidjnet.

Seiner ber Vorgänger Sßeters' Ijat mit fo biet Startjeit unb Energie bie

in biefer Ridjtuug p erftrebenbeu Qitlt ertauut, unb nod) in unfern hagelt

ftebt bie S3e§iet)ung 9htf$lcmb§ 31t ben G()riftcn im Orient, etma 31t ben %x-

meniern, ober bie Rotbmenbigfeit be§ ©trafen»
1

ber bie gntereffen Rufttaub»

fdjäbigeuben afiatifd)en Räuberbötfer auf ber SageSorbnung ber orientatifdjen

g-rage im weiteren ©inne.

2tudj traben Rufjtanbi Erfolge im ©üboften wätjrcnb ber testen $eit

ber Regierung ^eter» biel 2Iuffel)en erregt, ©apnfdjen gingen 5. 58. in SJMen

©crüdjte üon Riebertagen ber Ruffen. 3n ©djmeben ift ergäfilt morbeu, bafj

ber brittc %§tit be» ^eereS unb 50,000 ^ferbe umgekommen feien.
3
) Sit

Sßien aber gab e§ biete ^olitifer, metdje fid) bamit bcfdjäftigteu, ^eterS

gelbpg in Verfielt auf ber Sarte p öerfolgen. SUian meinte, bafj 5ßeter,

menu er erft fefte $tä|e am SaSbifdjen Speere befetjt tjabe, unfehlbar weiter

in ber Richtung nad) ^ubieu borbringeri unb nidjt ruhen werbe, big er

beim (Sotf bon ^ßerfien angetaugt fein werbe.
4
J

lieber bie SBirfung biefer ©reiguiffc fdjrieb Surafin im Robcmbcr 1723

au» bem £jaag an Sßeter in feinem fraufen, bon Srcmbioörtern Wimmetn=

ben ©tnte: „Sdj lann nid)t unterlaffeu ber biefigeu bieten (Sefbrädje über

ben berfemdten Rutjin (£to. Saifertic^cn SJiajeftät 31t ermähnen, meil biefer

berfifc^e Srieg in furger 3eit mit fo großem ^rogrcB erfolgt, mal Sitte in

(ärftauncit fet^t; gnmal ba ber Srieg bei einer fo günftigeu Situation ber

®inge in Snroba begonnen unb fortgeführt ift, ba| S^iemonb ein §inber=

nifj in ben 23eg legen tann. (S§ ift ber Rufjiu bei Ramend ©m. 9Jla=

1) SKelgiuiotü a. a. £>. G.

2) ©foloiDJeiu XVIII 75—78.

3) ebenb. 81 it. 115.

4) (Sbenb. 96.

31*
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jeftät biä §um fjödjften ©rabe geftiegen, fo bafc burdj biete ©acuta tjinbttrdj

fein 9Jconard) fo rutjmreidj mar. SltterbingS wirb bon bcr bieten ermorbenen

Motens bic !yatoufie nictjt geringer, ja, bie grofce $oten§ @tt). Sftajeftät ber;

metjrt biefetbe nod); aber um» tonnen bie Slnberu madjeu? fie muffen s43a=

5ten§ tjaben. Sitte bie Sßotenjen, welche ber großen *ßotcn§ (5m. 9Jtajeftät

mifjgünftig imb feinbfetig gegenüberftetjen, freuen fid), bafs (Sm. Wla\. in bem

berfifdjen Kriege Dccubation tjaben, unb tbünfdjen, bafj bcrfetbc mehrere

Qatjre tnätjre, bamit fie bou biefer fjiefigeu Seite um fo fidjcrcr fein

mödjten".
x

)

So war bmn bie Sittion $eter§ ber ©egenftaub ber genannteren Stuf;

mertfamteit im SSeften gemorben.

fünftes Kapitel

Ifaifcrtitci.

Peter tjatte feine Sctjrjaljre mit mititärmiffenfdjafttidjen Stubieu be=

gönnen. Dtme 51t ben großen Strategen §u gälten, tjatte er e§ berftanbcu,

burdj (Sntmitfetung unb Steigerung ber Sßefjrfraft 9?uJ3tanb§ feinem fReidjc

51t einer Stellung in (Suroba, 51t großem Stnfetjen ju berfjetfen. gn beut

obenermätjitten Sdjreiben be§ Baren an Slterä bom $atjrc 1715 2
) tjiejä c»:

„S3on militärifdjcn Singen hriflft Sit nidjtS miffen, obgteidj mir burdj biefc

bon bem Sitntel gum Sidjt getaugt finb unb un§ jetjt biejenigen, metdje bou

un§ frütjer nidjty miffen mottten, tjodjadjten". Ser $ar mar, mie man im

SSeften fagte, „coufiberabet in (Suroba" gemorben. Sie neue ©rofjmadjt im

Dften erregte ba$ Stauneu, and) motjt bie ©ntrüftung ber anbeten 9xcgic=

ruugen. SSor Sßeter ignorirte mau Siufjtanb ai§> ein aufccrfjatb (SurobaS

ftctjenbc» Staatömefen; ju (Snbe feiner Regierung fürdjtete man e». Ser

engtifdje ©efanbte in föonftantinobct tjatte fidj im ©efbrädj mit bem Söe=

gier im Saljre 1723 fetjr ftart auSgebrücft: „Sitte eurobäifdjen Surften feien

itjin feinbfetig gefinnt".
3
)

Ser fteigenben Söebeutung 9tuf}Ianb§, beut ^rojeffe ber Gmrobäifirung

biefe3 Sfteidje» cntfbradj bie Stenberung bcr SBcgeidjuuug be3 Staate» unb

feineä ^>errfd)er§. Wlan burftc nidjt ntefjr bon 2fto3tottrien unb bom garen

reben: es gab einen ®aifer bon Siufslaub.

Siefer Site! mar fdjou frütjer au§nat)m3roeife gebraucht morben. 3m
16. Satjrtjunbcrt begegnen mir in einem ghrifdjen ®aifer SDiarjmitian unb

bem ©rofjfürften SSaffitij Smanomitfdj abgcfdjtoffcncn Vertrage ber 93e=

1) Sfolon'ioo XVIII 134.

2) @. oben @. 317.

3) ©folowjett XVIII 66.
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Seicfjnuug „Saifer" für bett (enteren Surften. 9tm anfange be» 17. ^aijx-

fjiutbcrty hatte S)emetriu§ ben Xitel eine§ „SutberatorS" für fid) in Stnfbrudj

51t nehmen öerfu^t. Snt Safjrc 1702 Ijattc ber bäpfttidic 9htntiu» in

SBien bem dürften (Stalten in betreff ber SSeroittigung be§ faiferüdjen

Siteig Befiederungen in 9(u»fid)t geftettt.
1
) %n einem englifdjen Sßtenftücfe

bont Sa^rc 17 10 mar ber 3 a * ai» „®aifer" titutirt roorben nnb (Morot'in

tjatte bamal§ bie gforberung geftettt, baß biefer Site! fortan regelmäßig ge=

brauerjt mürbe. 2
) Wlan erfanute tnbeffen in Sftußlanb bie ©djroierigteit bie

altgemeine Stnerfennung eines folgen XitelS burd^ufcüeu nnb bentgentäß

rourbe ber ruffifdje ©efaubte äftatroejero in SBien, im ^afyxc 1713, inftruirt

in feinen an ba§ üftcrrcidjifdic ftabinet gerichteten flöten ben faiferlidjen

Xitel für ben ßaren &u bermeiben. 3
)

33ei Seenbigung beS uorbifcfjen Krieges fjielt e§ ^eter für ongemeffen,

formell nnb feierlich ben föaifcrtitel an§unef)mcu.

(£§ fragte fid), rote ein foldjer ©djritt im SBeften @uroba§ aufgenommen

iuerben mürbe.

Preußen nnb bie Sßieberlcmbe zögerten feinen 9(ugenblitf mit ber 3ln=

erfennung.

©anj anberä roirfte bie 9cad)rid)t in SSien. 2113 ber ruffifcfje ©efanbte

SantfdjinSfij bem ®aifcr ®art VI. in einer befonbern Slubienj tiott ber ge=

fd)ct)enen SSeränberung äftitttjeiluug macfjte, antroortete ber ®aifer abficfjtlicf)

teife nnb unberftäriblidj. ®ie Srage ber 31nerfennung blieb offen. ÜDJan

erfuhr, baß im faiferlicrjen ' ®abinet in biefem fünfte 9Öf£cinung3bcrfcrjieben;

fjeit fjerrfdjte. Xie einen fagten, ee fei sroeefmäßiger, ben ruffifcr);taiferlidjen

Xitel rafd) anjnerfennen nnb babnrd) ^eter 51t berbflidjten, al3 bamit 51t

märten nnb erft, toenn alle anberen ^Regierungen bie Slnerfennung au3=

gefprodjen rjötten, bamit nadjjnljinfen. Xie anbern fbradjen bie SBcforgniß

au§, baß ber töaifertitet babnrd) an Sßcrttj berliere, bab anbere dürften fiel)

benfetben anmaßten: (Snglanb roerbe ba3 ®teid)e ttjun, 5(nbere mürben folgen.

80 gögerte man beim mit ber Slnerfennung unb fanbte (Snbe 1721 jroei

9loten otjne bie neue Xitulatur an ben neuen ®aifer. SCRan bertagte fo bie

(Sntfdjeibung ber grage.
4
)

%n granfreid) äußerte ber Regent im @kfbräd)e mit bem ruffifdjeu ®e=

fanbten Xofgoruf'ij: „2£enn idj allein 31t entfdjeiben fjätte, fo mürbe id) nidjt

Sögern ben SBunfcrj feiner üötajeftät ($eter3) 51t erfüllen; aber bie ©adje ift bon

fo großer SSidjtigfeit, baß man biefelbe in Uebcrlegung nehmen muß". 5
)

2tudj in ^olen macrjte man Scrjroierigfeiten, inbem man fürdjtete, baß

ber neue Xitel ben ruffifdjen ^errfdjera 2(nfbrudj auf mancfjc unter bolnis

1) ©folott» jeto XV 45.

2) ©benb. XVI 61.

3) ®6enb. XVII 105.

4) efcenb. 391.

5) @benb. 120.
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fdjem ©ce^ter befinbtidje ©ebtete beriefen fönnte; man berfjanbette über

biefen ^intft einige Seit. ®ie grage blieb offen.
v
)

$n 2)äuemarf fudjte man an bie Stnerfennung be3 neuen Site!» bie

Söcbingnng 51t fnüpfen, ha^ üxufstanb bem Könige oon SDänemarf ben S3efi£

Sd)te§wig§ gcwäfjrfeifte, ober wenigften§, bafj ber £er§og Hon £>otftcin, weldjer

nadjmatS fic£> mit ^ßeter» Xodjter 5Inna oermäfjlte, Shtfjtanb Herliefe.
2

)

(So gab e§ beim biete Sdjwierigfeiteu bie ©onftiott be§ officictlen

(Snropa 51t erlangen. @3 erfdjienen bomat§ mehrere Streitfdjriften, meldte

bie gragc Oom neuen Kaifertitel unterfudjten. 3fa einigen berfelben mar

ein Sßroteft enthalten. önbent man bie oerfdjiebenen SBebeutungen be»

SSortes „Imperator" unterfud)te unb bie ®efd)id)te biefe» begriff» erforfdjte,

tarn man 51t bem ©djluffe, bafj biefer Xitel bem 8^en nid)t gejieme.
3

)

@d)on im $a§re 1718 fjatte ^cter ba§ Sdjreibcn äJlojimttianS an

Söaffitij ^manomitfd) bruden laffen, in Welchem ber letztere aU Saifer titulirt

wirb, ^u einer glugfdjrift mürbe nun ber Skrfudj gemadjt, bie Unöcbttjeit

biefe» Sdjreiben* bor^utfjun.
4
)

Dljne Srucfort erfdjien ferner eine SSrofc^üre: „$ßotitifcf)e3 SScbenfen über

biegrage: ob ber faifcr'tidje Stiel unb Stamen orjttbefdjabet Kaifert. ÜDcaj. unb be§

9tömifd)en üteidjey atlerljödjften SBürbe, nierjt weniger berer ßrjrifttidjen Könige

unb greiien Staaten SSorredjt unb ^ntereffe bem (paaren oon SRufetanb tom=

municiret merben tonne?" 5
) ®er SSerfaffer entfdjeibet bie grage oerneinenb.

Snbeffcn erfdjienen and) gtugfdjriften 511 (fünften ^eter». Safe fie ge=

lefen unb oielfad) tierbreitet mürben, bezeugt ba§ (Srfdjeinen einzelner ber=

felben in metjrfadjen Stuffogen.
6
)

(Sdjlie^üd) entfdjeibet in fotdjen fragen ioeber bie «Scfjutfitteffe ber

tjiftorifdjcn ftritif, fomeit bie 5ted)tt)eit früherer Urfunben angejweifett ober

bargetfjan Wirb, nod) juriftifcb/biateftifdje Sebuftion. Stuf bem (Gebiete ber

braftifdjen Sßotitif galt e§ bie Slnerfennung be§ neuen Xitet§ 511 erzwingen,

burd) erfolgreiche Sljeitnaljnie an ben 2öcttf)änbetn bie Söebeutung be§ neuen

3Jlitgtiebe§ ber enroüüifcfjeit Staatenfamilie 51t betätigen, bat erworbene

Stnfeljen ju behaupten.
7

)

1) SfolowjeJö XVIII 81.

2) (Sbenb. 107.

3) SDlarttn 6d)ntetjjel, Oratio inauguralis de Titulo Imperatoris, quem
Tzärus Russorum sibi dari praetendit etc. Qena 1722. 4. 69 6.

4) SDcä Ädljfer§ SKajimtttoni I. borgegebener SBrieff an SBafittum göanobi| ic. Gk=

bntdt 311 grcrjftabt 1723. — 31I§ Satfet 3ofcbf) 1781 in 6t. s^ctev§&urg war, lourbe

itjiu bn§ Original be§ ©djreiöeng borgelegt; f. SÖlinjtoff, Litterature etrangere

sur Pierre le Grand. 6t. 5J5et. 1872. 6. 396.

5) lieber ben SBerfaffer biefer 68 Quartfeiten ftarlen Schrift f. äJitnjloff a. a. D.

6. 397—398.

6) 6. b. 6d)riften £>tto§, 6trube§, ©uubling» mit b. bibliograpOifcfjcn Sfagafien

bei SRinjIoff 6. 396 ff.

7) 2>te 2lnerfennung be§ faifertitelS erfolgte bon ©djtoeben 1723, oon ber Surfet
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83erroanbtfdjaft(i<ät)e 33eäiet)ungen bcS 8<rcerit)aufe§ 31t meftcuropiiifdien

Stegentenfamitien tonnten juv (Srreidjung biefer Biete beitrogen. $eter§

SJlidjte t)atte ben £ergog bon Sftecftenburg gcfjcirattjct; 5ßeter§ Sodjter 2(nua

berlobte fid) mit bem £er§oge bon .vmlftciu. ©ine artbere Widjtc Sßeters'

hatte bett ^erjog bort Surlanb gebeiratbet, mar aber fehr balb Sßittme ge=

Würben. ©3 getjörte in ber leinen $eit ber Regierung ^eterS 51t ben Sieb;

(ingSgebanfcn besfclbcu, [eine Sodjter (Slifabett; mit beut Könige ßubhrig XV.

bon granfreid) 51t bermäbten. Qu graufreid) t)at man an eine §eiratt) be§

Sot)ne» be§ Regenten, be§ ^erjqgö bon dbartrcv mit Gtifabett) gcbad)t mtb

baran bie Hoffnung gefnübft, bafs Sßeter feinem Sdjmiegerfoljne bic bolnifdtje

Stronc ju berfdjaffen im Staube fein merbe 1
); and) bon bem §er§og bon

SBourbon mar in granfreid) aU bon einer für bie (Sfje mit Qslifabetf) ge=

eigneten Sßerfönttdjfeit bie Siebe. 2lber 5jSeter fam, all eS f)ief$
;

bafs ber

Vibnig bie itjin beftimmte fbanifdje ^rinjeffin nierjt fjeiratrjen merbe, mieber

auf ben ©nttourf %uxüd, ben ®önig ^um Sdjmiegerfoljne 51t ermatten, nnb

ber ruffifdjc Gkfanbte ®urafin in Sßaris' crrjieft ben Auftrag für bic $er:

mirttidjung biefe» ^taneS tfjätig 51t fein, ^nbeffen Snbmig mar bon atten

Seiten umworben, nnb fo gelang eS nidjt biefe (Sije 51t Stanbe §u Bringen.
2

)

(Sbcnfo führten bie 33ert)anbtungen, metdje megen einer ßfje groifdjen ber

Xodjter Sßeters' Sftatalie unb bem fbanifdjcn Infanten gerbinanb gebflogen

mürben, ju feinem ©rgefcnifii. 35ie ßarerona mar 1718 geboren, atfo im

^snfjve 1723, 51t ber 3eit aH ber SBebottmädjtigte be» §erjog§ bon $arma,

ber s£atcr 2lrceßi, in St. Petersburg biefe 2(ngelcgenl)eit jur Spradje brachte,

erft fünf öatjre alt.
3
) Sie ftarb mit fieben Sauren.

So mar bentt auf bem SBege ber öeirattivoerträge in ber ßeit ^eter»

nidjt biet 51t erreichen, ©rft bie ©r)c feines &\\td? mit ber ^rinjeffin bon

2Infjaft=ßer6ft fottte cbodjcmadjcnb merben.

Sm Uebrigen aber f;nt 9tufjtanb in ben testen Reiten ber Regierung

Meters burd) tebtjaftc biptomatifdje iöejietjungen, and) mof)t getegenttid) burd)

(Sinmifdjung in bie 3(ngelcgenr)eiten anberer Staaten, burd) cnergifdjc Söarjrung

ber ^ntereffen SRufjianbS ba§ im Saufe ber letzten ^ofjr^etjute ermorbeue s2(n=

fefjen aufredet 31t ertjatten berftanben.

%n 'poten fjörte ber ruffifdjc QJefanbte nierjt auf eine fjerborragenbe Stottc

31t fbieten, Sie ©iffibentenfrage mürbe auf bic XageSorbnung gefegt unb

fottte bis 51t ben Leitungen nidjt mer)r bon berfetben berfdjminben. 9)cit

*ßreufjen einigte man fid) über bie in Sßokn in betreff ber midjtigften fragen

ju beobad)tenbe Gattung: auf ben 9und)3tagen mar ruffifdje» ®elb bon burdi-

greifenbem, oft entfdjeibeubem ßinfluffe. 9Jcan fonnte ermarten, bafs aud) bei

17o9, t>on ©ngtanb unb bem £aifer 1742, üon ^ranfreief) unb Spanien 1745, oon

^ßolen 17G4; j. ©rabotoSltj, ©ruub5üge b. ruff. Staatsrechts I 156.

1) SfoIorojetD XVIII 120-122.

2) <B. ein intereffante§ Sctnxibeu Surnf'in§ b. 8foIotüjem XVIII 127— 128.

3) ©fototüje» XVIII 132.
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ber beüorftctjcnben &önig3mat)I nidjbS olme bie (Einmiltigung $reuf$en§ unk

SRufjlanbS gefdjeljeit merbe.
1

)

Die Mianj mit Sßreufjen blieb beftefjcn. SSergeblid) fudjte gelegentlich

Sadjfen ^reufjen bon Shifjtanb 51t entfernen; bergebtid) bemütjte fid) and)

mot)l bie engtifdje Diplomatie burdj Slnnärjerung Defterreidj§ unb s$reu£sen§

btö letztere bem ruffi^crjen Sfteidje ju entfremben. griebrid) SBilljelm I. l)ielt

treu ju feinem Sllliirten unb nur etma geitiüetüg rjcrrfdjten infolge ber fur=

länbifcbjen Slngetegenbciten ober infolge einiger bem Könige geitmeilig über;

laffenen „langen ®ertc" etma§ füttere SBe^ietjungen.
2
) (Erft müf)renb ber fRe=

gierung ber Dodjter ^eter§ erfuhren biefe eine fo bnrdjgreifenbe Söanbtung,.

ba| babnrd) für ba$ SBcftefjen ber preufjifdjen ÜDconarcrjie bie ernfteften ®e=

fahren t)eraufbefd)morcn mürben.

3u Deftcrreid) mar man geneigt (EngtanbS (Eiuflüfterungen bon ber bnrd)

$uJ3tanb§ SKadjtfteigernng für ben ®aiferftaat ermact)fenben ®efat)r ®et)ör 511

fdjenfen. 3fa Sßieu Ijatte man mit ängftlicrjer (Spannung bie ©injelit^eiten

be§ perfifdjcn Kriege» tierfolgt. Der eugtifdje ©efanbte ftellte bor, mie unflug

e§ öfterreidjifdjcrfeifö gemefen fei uod) öor bem 9ct)ftabter ^rieben ein gegen

Sßeter gerichtetes cngtifcfjcS SBünbnifj abzulehnen: jeijt merbe ber $ar burdj

(Eroberungen int Dfteu ein grofje3 mädjtige§ Sftcicf) grünben. Sinei) bie medfem

burgifdjen 2(ngetcgcnt)eiten, metdje bi§ pm (Enbe ber Regierung s£eter<§ §u

maudjen unlicbfamcu (Erörterungen SMafj gaben, unterhielten eine gemiffe

SBerftimmung gmifdjeu ben §öfen bon SSien unb Petersburg, ofme bafs ^eter

auf biefen Mangel an SSofjtmotten bon Seiten ®ar(§ VI. biet ©emietjt ju

legen braudjte.
3

)

9hij3tanb§ früherer Stlliirter, Dänemari, tjattc ba§ Uebergeroidjt be§ 3$ünbe§=

geuoffen unangenehm 51t empfinben. 2113 ber ruffifcfjc ßiefanbte an bie bänifdje

Regierung ba$ Verlangen ftellte, bafc ruffifd)e Sdjiffc 00m ©unbjoll befreit

mürben, „erbteidjten" bie bänifdjen SJcinifter, mie SBeftuf^eto an ben garen

fdjrieb. SRufctanbS 9tnuäf)erung an ^olftein erregte in Dänemari bie ernfteften

SBebenlen. ffian fürchtete, bafj ^eter feinen lünftigeu ©djmiegerfoljn mit

Sdjiffen unb Druppen au§ftatten merbe, unb fat) fid) genötbigt ju ruften.

$Ran bad)tc fogar au eine gegen 9htfjtanb gerichtete Dffenfio= unb Defenfib;

ollianj mit'Sdjmcben. 9htffifd)e§ (Mb mar in Kopenhagen oft bon entfd)ciben=

bem (Einftuffc. ^n geheimen Slubiensen, mie bitrd) ®efd)euf'e an Staatsmänner

fudjte ber ruffifd)e ©efanbte auf ben König 51t mirlen, bie 21ftion ber üDcinifter

§u paralt)firen , bie ^ßolitif Dänemark im Sdjlepptau berienigen 9tufelanb§

5U behalten.
4
)

SJcod) energifdjer begann man ruffifdjerfeity in ©djmeben fid) in ben Kampf
ber Parteien einjumifdien. 9leidj§tag§tnitglieber unb SJcinifter maren tjier

1) ©folo»iew XVIII 79—105.

2) ebenb. 102— 106.

3) @benb. 90—101.

4) (Sbeub. 107—111.
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in üfnttidjer SGSeife fduf(id) wie in Sßoten. Tic Stufredjterfialtuttg ber bem

Flamen nad) mouard)ifd)cu, ber Sadje nad) repuMifanifdjsotigardjifdjen $er;

faffung in Sdimcbcn würbe üon Sütfjfnnb al§ ba3 ^auptprogramm ber Sßoütif

in Sdjmeben betrachtet, mie and) bie Qsrtjaftuttg be§ ftägtidjen statns quo in

$ßoten 5U ben arcana imperü be£ neuen ©taote§ gehörte. ') (Sin tjatbe§

^arjrtwnbcrt ijinbitrd) Xjat in Stodbolm ber ruffifdjc Ökfanbtc oft mefjr bc;

beutet aH ber STönicj uub nur bie 9iibaütät granfreidjS mar geeignet fRufj;

taube (Sinftuffe ein Biet 31t fteden, 6i§ bann eine cubgüttige 9icttung uub

ßmaneipation bitrd) Öhtftaf IIL erfolgte.

vsn Söejug auf äfhrfclanbä Söerfjattett öngtaub gegenüber ift §u ermätmen,

baß Sßeter tu ber testen ßeit feiner Regierung getoiffe Söejiefjmtgett 31t bem

Sßrätenbenteit $|afob III. unterhalten f)at. ^nt $um 172 - fdjrieb ber (entere

an ben garen, bauftc für ba§ itjm bisher betoiefeue SSotjftootten uub fprad)

bie Hoffnung an», bafj
s4>eter buref) ^Hcftituirung ber 3)t)naftie Stuart in

©ngtanb einen uodj großem 9htt)m erwerben uub ben europäifdjcu ^rieben

wiebertjerftetlen werbe. Ger fegte bm $ßtan einer Sanbung ruffifdjer Gruppen

in Gngtanb bei. Gin $(gent Qafob» III., 23jonta§ Öwrbon, unterfjanbelte

mit ben Muffen uub bat, s£ctcr möge bem s}>rütenbenteu eine Slrmee Don

6000 Sotbaten uub aufserbem bie 5(u3rüftung unb üOhtuitiou für 20000 SSftann

jur Verfügung ftetlen. — Anfang 1723 tarn ein 5tt>eite§ (Schreiben Sotobio,

in wetdjem er beut 3«ren 51t beffen (Srfofgeu in Verfielt Ö51ücf münfdjte unb

wieberum betonte, baf) faum je ein günftigerer ßcitpunft 31t ber beabfidjtigten

Sanbung in Guglanb gewefen fei.
2
) G>3 Waren Entwürfe, an bereu *8er;

wirfücfjuug nierjt ernfttid) gebadjt werben fonnte.

SDiefe ÜBejictjungen 31t bem ^rätenbenten fmben neben $eter§ lebhaftem

Sntereffe für£)anbetepotitit aud) ben biptomatiferjen $erfet)r jmifdjen (Spanien unb

Sutfjianb fteigeru fjetfen. Sdjou 1717 fjatte s^5eter ben Surften SdjtfdjerbatoW

aU Goufut nad) Gabir. unb ben dürften S. ©olijrjn at§ 2egatiott§rat() nad)

Wabrib gefanbt, um bem ruffifd)eu 9(u§fut)rt)anbct bort neue Sßege 51t ebnen.

3Mefe Diplomaten fjatten fid) einer um fo wot)two((enberen 9(ufnat)me §u er=

freuen, al» man in Spanien eine r)ot)e Meinung bon bem $aren fjatte unb

bie Julians mit ifjm al§ ein geeignete^ Mittel jutn Kampfe gegen Gugtanb

erfdjien. ^m ^af)re 1723 cntfd)(of3 fid)
s$eter einen ftänbigen ®efanbten in

Spanien 51t unterhalten ; biefer, Sfergei ©otijtw, fjatte auSfütjrlid) bon bem

Staube ber fpanifdjen Stngetegenrjeiten §n berichten. 3'n Spanien ernannte

man ben Neffen beS ^rätenbenten ^alob III., ben §erjog bon Siria 511m

©cfanbtcn in 9utf3(anb. (Sr t)at balb nad) ^eter» 2:obe längere ßeit bort

gelebt, ^n feiner ^nftruftion fpielte bie (Snglanb gegenüber §u beobadjtenbc

Haltung Spanien» unb 9htf3tanb§ bie Hauptrolle.
3

)

1) efototDjctD XVIII 112-118.

2) (Sbenb. 128 unb 8. IV.

3) S6enb. 131. 5^a§ XVIII. 3af)rf)unbert II 5 ff . unb III 134
ff.
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(So fetjeii mir bentt p ©nbe ber Regierung $eter§ fthtßfaub überall tfjütig cin=

greifen; überall mirb e» bcrüdfidjtigt, bafb umroorben, balb gefürchtet. (Srinnert

man fid) roie plump nnb ungcfd)idt bie moSforottifdjcn ©efanbten unmittelbar üor

$eter§ be§ (Großen Regierung in 28efteuropa auftraten, raie fid) bamal» bie Situ

ttjeitnatjme 9htßlanb§ an ben allgemeinen fragen ber curopüifdjcn ^olitif auf

ein gemiffeS $ntereffe für ben Dürfenlrieg befdjrünftc, tüte bie europüifdjen

Diplomaten nodj %ux Bett ber berühmten Steife SßeterJ üon 9iußtaub al§

üon einer Slrt ©uriofum 31t reben pflegten, tote man etwa tjeute bei (Belegen;

tjeit be§ StuftretenS einer ßkfanbtfdjaft aus SKarolfo ober SBirma biefc als aus

einer anbern Sßclt ftammenb, met)t mit Neugier als mit mirlüdjem po(itifd)em

Sntereffe 31t betrachten pflegt, fo mirb man befennen muffen, baß ^eter 9?ed)t

fjatte ju meinen, baß bie Muffen üom Dunfet jum Sidjt gelangt feien nnb

iafc biejenigen, meldje üon 9htßfanb nidjtS raiffen motltcn, baSfetbe je£t tjod);

achteten.

Unb jraar mar biefer Umfdjmung in erfter Sinie ber ^erfönlidjtot beS

Baren ju berbanlen. Tlau l)atte im SGßeften bie gonge Seit baS ©efüb/t baüon,

ba# üon bem Baren, üon beffen gnttiattüe bie Stellung 9?ußlanbS in ber

SGSett abbringe. 2öie man bie (Energie feines SSittenS, ben Umfang feines

XatentS fdjäfcte, ift am bcuttidjften an bem mädjtigen ©inbrude mabrjuncrjmen,

meteben fein ücrtjättnißmiißig rafd) erfolgter Dob in ber 2öelt t)erüorbrad)te.

3Bie mit einem @d)tage crfdjten bie potitifdje Sage 9htßlanbS üeränbert.

Sie Meinung, baß SftußianbS SBebcutmtg fdjminben merbc, mar allgemein öer=

breitet. Wtan glaubte nidjt au eine regelmäßige gortenttnidetung ber ruffifdjen

Dinge; man tjiett e§ für unmabrfdjeintid), baß ^eterS ßkmablin ^atlmrina,

meld)er 9Jtenfd)ifom bie Bügel ber Regierung in bie fcäube gebrüdt tjatte,

fid) auf bem Dt)rone behaupten merbe.

!3m SBeften atljmete mau auf, als e§ tjieß, $eter fei tobt, ipiet unb

ba erregte bie Siadjridjt üon bem Dfjronmedjfct in 9htßtanb bie größte greube.

2tu§ ^ßolen fdjrieb ein ruffifdjer Slgcnt, 9htbafomStij, im gebruar 1725 nodj

an ben Bereit felbft, ^etcrS geinbe l)ätten bie 9?ad)rid)t üon feinem Dobe

üerbreitet. „Die tobten fliegen," fäbrt fßnbafotrtSfij fort, „l)aben begonnen

bei biefem (^erücEjt bie SKafe 51t Ijcben unb beulen, baß nun ba» ruffifdje

fReid) untergegangen fei: überall l)crrfd)t bie größte greubc, überall bort man

3-reubenfd)üffe; eS mirb gcjedjt". 2lu§ ©todljotm fdjricb ber ruffifdje ©e=

fanbte, tüte er nadj (Smpfang ber DobeSuad)rid)t bei £>ofc gemefen fei nnb

bort ben fiönig unb beffen „^ßartifane" in nidjt geringe greube oerfefct gc-

fetjen fjabe, unb tote allgemein bie Ueber§eugung üerbreitet fei, ba
1

^ nun in

3tußlaub bie größte SBertmrntng tjerrfdjett merbe. 9tu§ Slopenlmgen melbete

S3eftuff)cm, baß bei ber 9Jad)rid)t üon ^eter§ Dobe Sitte, fomot)! bie „(Srften

bei §ofe" mic baä „gemeine SSol!" üor greube fid) fd)ier §u Sobe getrunfen

l)ätten. Die Königin fd)enlte 1000 Duralen ben 5trmen, angeblid) um bie

©enefung be§ Königs 31t feiern, aber in SÖafjrtjcit, mic mau fagte, um il)rer

greube über ^eter» Dob SluSbrud 51t geben. Der ®önig, fügt Skftuftjem
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liimii, fei übrigens febr erzürnt über foldie Sleufjerwtgen ber $reube gemefeu;

allgemein aber erwarte man, bau in 9ftuf3lanb nun bie größte Stnardjie

berridien merbe.
1

)

©ine 8lu§na!jme madite ber Sönig {yriebritfi Sßilljetm I. tion ^rennen:

er betrauerte aufridjtig feinen SBnnbeSgenoffen. 2111 ber preufjifdje ©efanbte

in 3tuf$lanb, SDlarbefelb, bei beut Könige anfragte, in mcldier SGBeife bie äufjern

3eid)en ber Iraner anzulegen feien, antwortete ber ttönig, man fette fo

trauern, all fei er felbft geftorben.
2
)

@§ gab eine Surfe, aU Sßeter uidit mehr mar, in ShtfUanb, in ber

Sßelt. S)ie 33orau§fe|ungen aber, bafs üa? ruffüdie 3teidj afööalb untergeben,

bafj nun bort allgemeine 2(nardiie berridieu merbe, trafen niebt \n. ©3 er=

wie* fidi, ban Sßeter ©anernbeS gefebaffeu batte.

i SfotottJjetD XIX 35, 60, 7-2.

2 ll-beitb. 75.
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(Erftes Kapitel.

JOmcrcS ^taatolcücn.

3« feinem (Sttoffe über bie SSerufung u>ou Sluglanbern bom ^aljre 1702

Jp fagt ^eter, e3 fei bott Anbeginn feiner Regierung fein Söeftrcbett geluefen,

bo§ 95oIf gtüdtid) 51t ntadjen, beffen materiellen S55ofy[ftnnb 51t fidjern. ®iefe

9tücffid)t auf ba§ SSolf»)üoIjl ift ber £)auptgntnbfat3 be* aufgeflattert ®e§öo;

tiyimty, int ©egenfat3e 51t bem atlc3 Sutbere in ben £)intcrgrnnb brängenben

ßtebanfen an bie @taat»mad)t, metdjen ber SftacdjiabettiätmtS uertreten tjatte.

OHeid) bei beu erften, bie innern SSer^ältniffe betreffenben SDIafh-egeln Meters,

bereit mir oben (@. 213-— 238j» ertuütinten, ntadjt fid) biefeg ^Srittjip gelteub.

Uituergteidylid) ffarer tritt basfelbe in ber fpäteren 3eit fjerbor.

®ie ungefjeuerfte 9(nftrcngttng foftete c» bem ruffifdjen SReidje eine

(Stellung int enropiiifdjen (Staatenftjftem 51t fidjeru, bie midjtigften fragen

ber au§tüärtigen Ipotitif 511 einem Slbfdjluffe 51t bringen. 9M)t einen 2tugen=

bttd aber rnfjte biefe gange 3eit tjiubnrd) bie 9kforntarbeit im Innern be3

SReidje». ^3cterg Stjätigfeit auf bem ©ebicte ber SSertoattung nnb ©efe^

gebttng, ber Sicdjtvpflcge, ber Sßoftjei bemeift, bafj ifnn bie nacb, aufjeu 51t

erringenbc §C)?ad)t nur atö ein Mittel biente für bie (Srreidjung (jöberer

Biete. (So gatt neben bem nnfidjcru Söürfetfpiel be§ Kriege*, me(d)eö ba§

StaatÄgebättbc uadj aufjen Ijin feftigte nnb auefdjmüdte, bie fdjroiertgere, in

itjren SSirfiutgen fegettyreidjcre, aber befdjeibenere Arbeit be» innern 2(tt§bauy

bnrd)3ttfüt)ren. Stuf alten (Gebieten nutfjtc Sfteitc» gefdjaffen merbeu. Unb

r)ier mar, otjtte baf? ber 3ar barnad) geftrebt fjätte, banernberer 9htt)m 31t

. ertuerben at§ bttrd) militärifdje nnb biplomatifdje gelbjügc, bttrd) ©d)lad)teu

f unb ^Belagerungen, bttrd) Slunerjouen unb ©roberungen. Seibnij tjattc 9icd)t,

mettu er unmittetbar und) ber &d){ad)t bei s}3o(tama au Urbidj fdjricb, ber

©rfolg ber potitifdjen 2(ngclcgent)eiten fei üorübergetjenb int 23erg(eid)e ,ut ber

Xauer be? Segen? geiftiger ©rrnngeufdjaften, nnb nictjty ferjeine fo febr bem

Sßefen beö garen 31t ctttfpredjen at§ bie Verbreitung ber ftnltnr in feinem

SReidje.
1

)

2ltlerbiug§ tonnten erft bie pofitifdjen örfofgc bie Arbeit int Innern

fidjer ftelten, beu Reformen 9iattm unb $eit fdjaffeu; bem innern 2lu*bau

1,1 S. Sci6ni§ ü. öitcrvier, 58eifagen 3. 1 o 1— 132.
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nutzte ber ®ambf nad) aufjen, beffeu Biet bic ©idjerung be§ 23erfet)r» mit

(guroba war, borau^getjen. 2öar aud) cor ber ©cfytadjt bon ^ottaroa auf

bem ©ebiete ber (Sefefcgeoung unb Verwaltung Viete§ gefdjefjen, fo genrinnt

bie Sljätigteit beö Baren im Sntiern be* 9teidje3 nad) ber @cb/tad)t üon

^ottama eine größere Sntenfität, arbeitet ber bötferbäbagogifdje Stbbarat

Ißeter» in ber jioeitett £>ätfte feiner Regierung mächtiger unb erfolgreicher

aU gubor.

£>ier unb ba merft man biefer 9teforntarbeit bie burd) bie Sorgen unb

90cüt)en ber auSmärtigen $outif beranlafjte Sftljemlofigfeit an. 6» fctjtt bic

SOht^e p ununterbrochener Xtjätigfeit. äftandjeS gcfd)iet)t fbrungmeife. SSieleS

erfdjeint als ein geroagteS ©jtoeriment. ©em entfteljenben, nodj nidjt bötttg

gereiften ©ebanfen folgt bie StuSfüljrung auf bem gufee. ®ein Sßunber, menn

bie 9teugritnbung ftettmeife ben ßjjarafter be§ Unfertigen tjat. (Sine glutlj

bon ©efeijeu unb ©rtaffen f)atte junt Broede, Drbnung unb SBoblftanb ju

fdjaffen, ba§ SSotf mit Segnungen ju übcrfdjütteu; eS fehlte nidjt an SDiifc

griffen, SRüdfidjtStofigteiten, 9ted&,t§berte£ungen. ©afj ber B^* ftctj alle 3ni=

tiatibe borbetjiett, baf$ er bie Mitarbeit einer öffenttidjen Meinung entbehren

mufjte, ba$ er bei ber 3lu£füt)rung feiner Intentionen über fein irgenbtüie

nennenSmertljeS SDlaterial an gefdjuften Beamten berfügte, ift bem Reform:

mert Meters angumerfen. Stuf bem Gebiete ber ©taatSgefdjäfte toaren feine

Vertrauten, bic ®urbatom unb 9ttenfd)ifom, bie Slbrarm unb ^aguff)in§fii

ebenfoldje Dilettanten ober Stutobibat'teu, tote $eter fetbft. Stile mußten baS

{»eute (Merttte morgen in ber $ra$iS, fo gut eS ging, gu berroertfjen fitzen,

©riff man §u ber SluSfunft auötänbifdjer, erfahrenerer, gebitbeterer Stattjgeber,

etroa eine§ Sßatfut, eiltet See, eines Seibnig, fo Ijatte man ben Uebetftanb §u

embfittben, bafj bic Sbcen fofdjer Männer fid) nietjt genug ben gegebenen

Vertjättuiffen anbauten, einem in ber Suft ftetjcubeit ©oftrinariSmuS ent=

fbradjen.

SBir faljen, mie Sßeter bis ju feiner SRücffetjr aus bem StuStanbc im

^afjre 1698 bic SftegterungSgefdjäfte Slnbern übertaffen Ijatte, mie bann in

ben Steformanfängcu feine ^nitiatioe an allen fünften unb in atten ©rüden

matjrjunetjiuen ift. Stber gteidj barauf ift ber $ar burd) ben ®rieg in 2tn=

fprueb genommen, ftetS auf Steifen; an eine Kontinuität ber StegierungS;

arbeit mar nidjt 51t beuten, meint er nidjt organifdje Sonnen für bie 93er=

mattung fd)uf, meint er eS nidjt burdjfeütc mürbig unb jeberjeit im Zentrum

beS SfteidjeS tiertreten 51t fein.

Qn ben erften Starren beS norbifdjen Krieges regierten bie SBojarcn in

SERoSfau in ber früheren SGßetfe fort. ©S Ijerrfdjte biet SBittlür unb Saune.

S£)ie Regierung genofj fein bebeutenbcS Stnfefjen. 22er in bie gäljigfeiten

unb Intentionen beS Baren Vertrauen feüte, mufjte fdjon barinu bie 33e=

cnbigung be§ Krieges tjerbeifetjnen, meif nur ber trieben bem Barett einen

bauernben Stufcitttjatt in ber £>aubtftabt, eine regelmäßige Stntt)eitnat)ntc an

ben taufenbeu ©efdjäften ju geftatten bermodjte.



SBefeitiguug be» 9Sojarenrattj3. 497

®a ift e§ beim öon großem Sntereffe 51t feljcn, iuie neben bem alten

Söojarenratlje für ncuemporfommeube Sapacitüten nene Steltungen Ireirt, für

neue 93ebürfniffe bcr Regierung unb SScrtoaltuug neue Söefjürbcn in§ 2ebcn

gerufen tocrben. £>er bem Boren uädjftftctjenbc unb baljer cinflufjreidjfte

^Beamte, SDfcnfdjtfoto, brauste uidjt bie frühere (Stufenleiter bcr alten 9tang=

orbmtng ijinan.ytttimmen; ebenfo finben totr toeber Stprarm nodj SRomoba*

notoSfij, bie SSertrauten bc» Baren, in ben SSetjeidjjniffen bcr SSürbenträger

alten Sdytage». diejenigen SDtäuner, toctdje bie eigentliche SRegiermtgSarbeit

bemdjten, bem ßaren unauffjürlid) jur Seite ftcfjen, bie gröfjte SBeranttoort;

fy
lidjleit tragen, Ijaben §um 5£f;eil, tote cttoa SDtenfdjifoto ober furbatoto, nie

v/ bie früheren Ijödjften Xitel eine» Dfotuitfdjij ober eines Sojaren erlangt,

ober mie Sdjercmetjeto, ©ototoin u. St. biefe Xitel mit ben au* (Suropa

ftammenbeu SSejeidjnungeu öon „©rafen" ücrtaufdjt. Seite alten SBürbeu-

träger mit ben Xiteln „3)jat", „Xtoorjanin", „Dloluitfdjij", „93ojarin" fdjiencn

auf bem 2Iu*fterbeetat 51t ftetjen.
l

) Scfjon Sdjaflomittjj ijatte öon ben alten

33ojaren gefagt, fie feien einem hießen Stamme 51t Dergleichen, beffen ßu=

fammenbredjen man jebeu Slugcnblid entgegenfetjen muffe.

^ßeter mar unb blieb eine ßeitlang allein bie Seele ber Regierung.

2öo er ging unb ftanb, mar baZ ©entrum ber Sßertoaltung unb ©efetjgcbung.

®em entfprcdjenb mürbe bk ^nftitution be§ „fabinet»" bc» Boren in§ Sebcn

gerufen, toelctje» fidj ftet» bei bemfetben befanb, oh er nun bafjeim in ber

4?auptftabt, ober auf Reifen fein moctjte. 2111c Sberidjtc unb 2tnfragcn,

Söitten unb f tagen mufften an ba§ „fabinet" geridjtet toerben. (Sine grofje

Sßebcutung getoinnt ber $abinetüfetretär, ein 2fmt, toeld)e§ toätjreub ber

ganzen Regierung 'peter» Stieget SBaffiljemitfdj SUcafaroto inue Ijatte. SDurd)

feine |mnbe gingen alle Rapiere, tocldje ber Bor burdjsufeljen pflegte. Gr

toar nur ü anäteibcamter, Sdjrcibcr, aber fein täglicher SBerfefjr mit bem

ßaren tieft itjn aU eine einflufjreidje ^erfönlidjfeit erfdjeinen. Magnaten,

tote 21pra;riu, Ijaben in fdjmctcfjelnben Briefen an SJcafaroto um bie ©uuft

biefe» Beamten gemorben, toeldjer übrigen» oljue alle ^nitiatiüe toar unb

fidj nur buretj 2(rbeit»fraft unb treue (Srgebentjcit au»§eicrmetc. %§m. trug,

toie mir bereit» toiffen, ^ßeter bie 2lbfaffuug ber ©efdjtcrjte be» fdjtoe=

bifdjen friege§ auf, eine 2(rbeit, toeldjer fidj ber SSureaulrat uidjt getoadjfen

geigte.
2

)

^ßeter beburfte einer luruergfeidjtid) energifdjer arbeitenben StaatSmafdjiue

aU bie früheren SBertoaltung»^ unb 9tegierung»orgauc getoefen toareu. (Sin

Qbeeureidjtljum, eine 2£illen»1raft , ein ^füdjtgcfütjt, toie biefetben in iljnt

öertreten toareu, tonnten frühere ^nftitutionen toie ben 23ojarenrattj nid)t

1) ©. b. 3?evjeicf)nif3 ber Söojaren t). 3- l 705 unb bie SBemerfungen baju bei

Sfolotojeiu XV 86 ff.

2) 6. über 9Kafaroro nnb ba% Sabinct ©jolotojctr» XVI 2
ff. Sie ftaat»redjt3=

{jefdjidjttidjen 2Berfc ©raboto»ftj[§, $etroto§fii§ it. 2L geben letber über bie Sebeutung
be§ „ßabinetö" nid;t genügenben 3(uffdihtft.

iBrüifner, $etcr ber ©rogc. 32
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brausen. £)iefe patriard^atifdEjc SSerfantntfung, metcfje in fnedjtifdjcr £)eüotionr

in©tnmpffiun unb ^beciiarmutlj tterfjarrte, 311111 %fjeif aus gang unfähigen, nur um
ifjrer fjofjeit Stbftantmnng mitten an bent 9tatfje £ljeil ncfjuicuben 9Jiitgliebem

5itfammenge fetjt mar, ücrmodjte nidjt bem garen irgenb lüelctjc mcfeutficbe

SDienftc 3U leiftcn. 3)iefetbe fjatte meber irgenb eine gnitiatitoe nodj eine

9Scrantir>ovt(icrjfcit gehabt, ^etcr beburfte tfjätigerer, energifcfjerer, fcfbftänbigcrcr

Organe, Sfjm galt e§, fo oft er fcfbft bttrd) Stieg unb anberc ©efdjäftc in

Stnfttrnd) genommen mar, fidj erfcht 51t miffen bitrefj eine tüdjtige 23efjörbe,

bereu ©lieber fftfjig unb ifjrer ^flidjt bemufjt mären. (Sine Ummaubfuug beS

SSojarenratfjeS in ein anbereS gnftttut mar uid)t tfjunfidj. S)er $ar tonnte

ben jungen Söein nidjt in alte ©djfäudje gießen motten, (SS mufjte ettuaS

gang SßeueS fommen.

SSie ber 93ojarcnratfj abgefdjafft mürbe, miffen mir nidjt. (§;§ tjat fidj

lein llfaS über biefe Sing elegenfj eil erhalten. Sftan barf üermutfjen, bafj

berfefbe eine Bcitfaug ein ©cbeiubafein friftete unb ftifl befeitigt mürbe,

mäfjrenb neben il)in anberc mächtiger operirenbe @taat§öermattung§organe

mit meitreidjenberer ^ontpeteng entftauben. SOtan barf üermuttjen, bafj ber

3ar bie g-äljigercn unter ben ©liebem bcS SSojarcnratljS in feiner „-Jläfjeren

®an§elei" üermanbtc, über bereu GutftcfjungSgeit unb GnitftefjiutgSart cben=

fatt§ ein gemiffeS ®unfel fdjmcbt. ©emifj ift, bafe biefe „langtet" fdjon im

SDtärg 1704 al§ bie oberfte (SentratDermaftnngSbcfjbtbe beftanb, mäfjrenb bie

fetjte ©mir ber (Srifteng beS SBojarcnratfjS in ben Sitten am 18. gebruar 1700

mabrjuneljmen ift. £)ie üDcitgtiebcr biefer „Sanglei" nun merben m-ofjf biS=

meileu „SOtinifter" genannt. $m 3>- 1707 finbet fidj ein 53efefjf be§ Baren,

bemgufotge bie in ber Sangfei berattjenben unb bcfdjficfjenbcn SJtinifter über

alle Slngelegentjeiten ein Sßrotofott füljren unb baSfelfie iiiSgcfammt untere

fdjreiben füllten, „bamit baburdj alle gemalten gefjler
1

) 31t £age fommen",

mie ber $ar molitc.

Stber biefe Sangfei fjatte ben Sfjarafter eines Dcotfjbcfjcffs, einer pxotiU

forifdjen §nftitütion
2
), eines geittoeiligen aus Vertrauten bcS Baren —

©olomin, ©trefdjuem, SRomobanomSlij u. St. — beftefjenben StuSfdjuffcS. lieber

bie Sfjätigfeit berfelben ift nidjt tuet befaunt gemorben. ©ic glid) bem

9iegicritngSauSfdjuJ3, metcfjen Sßeter bei feiner Stbreife ins StuSlanb 1697 ein*

gefetjt fjatte. Qljre Sompcteng mar eine bcfcfjränftc. ©ic fonutc ben garen

fetbft nidjt erfetjen. SDafjer niufite Sßeter baran benfeu ctmaS DrganifdjeS,

VleibcnbeS, ©elbftänbigcS an bie ©pitje ber ©taatSgefdjäfte 31t fetten. (5S

mar ber Senat. 3
)

®ie ©enefis ber S^ee biefer ©djöpfuug entgiefjt fidj ber S3eobadjtung-

1) Söörtüdj „alle ©ummljciicn"; f. ©0 lifo tu, Xfjatcn $eter§ XI 328.

2) 2te()ttHd) ber ©cfjcime 9iatf), beffen
s^lci)er in ber oon §errmami mitge-

tfjeiltcn ©epejdje örtmS- 171 ° ermätjnt ©. b. ^eitgcuöff. 33crid)te S. 121 it. SBctlage B.

3) @. b. nortrefflidje Darlegung biefer SSeri^ättniffe bei ^ettotoSfij, ber Senat

unter ^Jetcr b. ©rofeen, SKoSfau 1875.
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Sßolnifdje unb fd)iucbif($ie ÜDiufter mögen bem Qaxm ba&ei borgefdjtoebt fyabm.

2Ibcr meljr ber üßame afö bie Sadie entfbrtdjt ben betreffenben Snftttuten

in Stotfljolm ober Sßarfdjau.
1
)

51n bemfelben Sage, an meld)em ber Surfet ber Srieg erflärt hmrbe

(22. gebrnar 1711), erfdjien andi ba§ SKqnifeft über ben Senat. 8e|t galt

e§, bie Sßerfönlidjfeit beä garen 51t erfeien, ein Drgan §u Raffen, meldje»

roä^renb ber Stbruefentjeit Sßeters* int Kriege in ber Sfjat fähig mar, bie

SiegierangSgefdjäfte roeitergufüljren. Slfö SSerantaffnng 31t ber neuen ©djöbfung

wirb im ©ingange be§ 3Jianifefte§ ber Steife bt§ 3aren ermähnt. Sennod)

follte bog neue ^nftitut fein brobifortfdje§, fonbern ein 6Iei6enbe§ merben.

Site 3ufawntenftettung begfetben au3 nenn 3Kitgtiebern, mit .v-un^^iel-nng

nod) anberer, fall» btc» erforberlidj märe, mirb genan beftimmt; bie ftom=

^»etertj besjefben ift fefjr au§gebeljnt. %n einem Ufas
1

bont 2. SQiärg 1711

beifn e§, Sitte, ohne ^uSna^me, follten Bei atterftrengfter Strafe ben SSefeljten

be§ Senat» cbenfo ©eljorfam leiften, mic ben 23efeb,lett be» garen fetbft.

^ ^ßeter fiat nie bcrfudjt biefe SKadjt beä Senats eittjnfdjränt'en, fonbern int

ßfcgcntljctl beufelben nrieberfjolt ermahnt, fid) feiner Selbftäubigt'eit benmfjt 51t

bleiben nnb barnadj 51t ftanbeln. Ungäfjligentate bat er Sßerfonen ober 93e=

Ijörben, ioetdje ifjtt um 9xatl), 8ht§funft, §ülfe baten, an ben Senat gemiefen,

„beffen £)änben 3ttte§ anbertraut fei". Sie öon bem garen für ben Senat

aufgearbeitete Snftruftion berührt in fttrjen Sd)lagmörtcru eine 9teil)e ber

atterttridjtigften gnnttionen ber ©taatSberioaltung; allerbings mirb fjicr ba§

SSerfdjiebenartigfte bunt burdjeinanber gemorfen. Sei* Senat foll für nn-

J J bartciifd)e» ©eridjt forgen, bie ginanjen orbnen („fo biet (Mb fammeln al§

möglidj, benn bo& ®elb ift bie Slrterie be» ®riege§" 2
), bie jungen Stbetigen

51t $rieg§bienften {jerangieljen it.
f.

m. 3n einem 5ttbem ift bon mirtl)fd)aft»^

bolisetltdjen äftafjregetot, bott bem d)inefifd)en nnb berfifdjen ipanbel, bon ber

83erbadjtung ber Sal^ftencr, bon ben giäfalen n. bgl. m. bie Siebe. 2Öie

bie allcrraidjtigften SBebürfniffe be§ 51ngenblid» bem garen eingefallen maren,

fo bjatte er fie ntcbergcfdjrteben; man brandjte ©clb nnb 9ftenfd)en für btn

Srieg; beibe§ follte ber Senat fdjaffett.

Später Imt fid) ber gar mieberljolt anÄfüljrlidjer über bie gnnftionen

be» Senat» anegefprodjen. ©ans allgemein ^ei^t es" in einem Ufa» 00m

£5. 1718: „Um e» Iur§ 51t fagen: ber Senat l)at junt üftnfcen be» 3ftonard)en

unb be» Staat» nnermüblidj 51t mirfen, ha? ©ute 51t tljtttt, alle» Sdjäblidje

abgutoenben".

Sabet mar fid) ber Qax ber fdjmeren $öerantmortlid)feit, mefebe er ber

neuen Sd)öpfung übertrug, bemnßt. ^n einem U!a§ 00m 2. 3Mrg 1711

— an bemfetben Sage leifteten bie neuen Senatoren in ber £atl)ebrale im

Sreml ben ©ienfteib — toarb 3(Hen gur ^fiidjt gemadjt, fatl§ ber Senat

1)
S
-J>g(. ^terüBet SßetrotoSfij 0. a. D. 2. 35 ff.

2) 2(et)iilidi ftarl^ V. 2tu§fprud) : „l'argent est le nerf de la guerre".

32*
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irgenb 3tmanbt§ 9ted)te beriefe, nur jeittöeiftg, fo lange ber $ar abmefenb

fei, 511 fdjmeigen, bann aber beim garen ®lage §u führen, Sßeter tierfügte

ferner einiges bie ©efdjäftSorbnung int (Senat SSetreffenbc. SBicf) ein 9Jcit=

glieb in feiner äfteinung bon berjenigen ber Kollegen ab, fo tjatte eS bie

feinige mit eingetjenber SDcotibirung nieberäufcfjreiben; alle mittfürtidjen, eigen=

mittigen ^ßrotefte füllten babttrd) bertjiubert werben.

SDer Senat tjatte bie Xtjätigt'eit aller anbern StcgierungSbetjörben gu

übermadjen, barauf §u fetjen, bafi igeber feine ^flicfjt ttme, bafj bie ©efe^e

befolgt mürben, hüfa alle Unefjrtidjteit, aller Untcrfdjteif, alle 2)efraubation

berfotgt nnb beftraft werbe. 2113 Organe für biefe Stjätigfett füllten bie

distale bienen: fie maren bie Singen nnb Dtjrcn beS Senats, meldjcr bie

Stufgabe tjatte, SttleS ju tjören nnb ju [efjen.

£>urd) ihren befdjtiefjenben nnb auSfüljrenben Gljararter mar bie neue

^nftitution bem früheren nur beratfjenben, baffiüen 23ojarenratt) entgegen^

gefegt. Stiles nnb Sitte finb bem Senat unterbeut, metdjer feinerfeits nur

bem Baren gegenüber berantmorttid) ift. Saft ber Senat bie Stuffidjt über SttleS

tjatte, über Stiles eine Stontrole übte, mar etmaS ganj ^eueS. %üx SRedjt

nnb Drbnung, für Sidjertjeit nnb SBotfSmotjtfarjrt, für £>eermefen nnb Staats^

ImuStjatt fjatte ber Senat 31t forgen, bie geeigneten 9tegieruugSmittet p er=

finnen nnb auäitmenben. S5on einer Xtjeitung ber Ökroatten mar feine SRebe.

Stile guuftionen, bie richterliche mie bie abminiftratibe, ja motjt and) in ge-

miffem Sinne bie gefetjgebcnbe, maren tjter bereinigt. 55er Senat übte eine

Strt35iftatur. (SS gab p menig bereits beftetjenbeS, orgauifdjeS, potitifdjeS Seben,

bagegeu 311 biet SUcifsbraud), SSergemaltigung, Unetjrlidjfeit nnb SBerlogenfjeir,

als baJ3 man ein fo mädjtigeS (Jentratorgan tjätte entbehren tonnen, $n
bem Senat gebadjte ber $ar fid) einen ©efjülfen 51t fdmffen.

^n ber Sttjat tjat bie neue ^nftitntion biet geleiftet, eine grof3artige

£t)ätigfeit entfaltet; bie 9tefrutirung, Uniformirung unb Semaffnung ber

Srutopen, bie Söefdjjaffung bon SebenSmitteln unb SriegSborraifjen für bie

Strmee, bon SdjiffSbautjotä für bie glotte, bie görberung bei £>anbetS, ber

^nbuftrie, baS Steuermefen, bie 9Jcaf$regetn gegen geuerSgefatjr unb &pi-

bemieen, ber ftanat= unb SBegebau, bie S3efd)irmung ber Steicpgrenjen bor

ben ^nbafioneu frember Völler u. f. m. — SttleS biefeS gehörte bor baS

$orum beS Senats unb mad)te bot Ökgenftanb ber 53erattningen unb S3e=

fdylüffe beSfelbcu aus.

$eter üerftanb eS bie i£)tn iunemotjnenbe Stülirigfeit menigftenS einiger:

maften bem Senat mitäutl)eilen. ($r erhielt bie Senatoren in Stttjem. 3at)t=

reietje mit ben SBorten „meine §crren Senat" beginnenbe Sdjreiben beS

garen sengen baoon. SSicberlmlt mahnt er jur (Site: geitbertuft fei bem

£obe gu dergleichen, unmieberbringtid) mie baS entflogene Seben. Dft mieber=

tjott er, eS fei nidjt genug 31t befdjtiefjen: man muffe and) bie SluSfüljruug

beS S3efd)luffeS in allen ibreu Sßfjafcu übermadjen; biSmeilen erinnert er bie

(Senatoren an ben SJieufteib. 35a§hnftf)en fritifirt er bie 9Jcaf$regetn beS
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@enat§ itnb tticift bereit Uitjluccfmäfitgfeit ttitb llnjulänglidjfett nacrj; txw

mal fagt er, bei (Senat §abc fidj fädjcrlid) gemadjt; ein aubcrmal äußert er

ben £krbadit, ob ber Senat ntcrjt ettua bitrd) ÜBeftedjung 51t einer berfetjrten

SKaßregel beranlaßt tuorben fei; er bro-tji, er roerbe bie (Senntoren &ur SSer*

anttoortung sieben, @r fdjitt bie t)ödjfien Beamten im 9leicc)e, luie man mob/t

einen angezielten Wiener nnSjusanfen pflegt. @r weiß bon 5111cm; bie

Senatoren muffen fiel), inbem fic in alle S)etait§ ber ©efdjäfte eingeben, in

iliren SSeridjten bor bem ßaren rechtfertigen.

3)ie ßangfamfeit ber Arbeit anberer SftegterungSorgane modjte bie

Ibcitigfcit be§ Senate roefentlid) erfdaueren. ^Die StuSfüljrung ber (Senate

bcfcrjtüffe blieb oft genug nu§. ®nf)cr entftanb im ^nljre 1715 ein neue§

Sunt. SGSciffitij Sototu mürbe gunt „®encrntrebifor ober Stuffefjer ber Utnfe"

ernannt: er bntte bie 3tu§füf)rung ber SenntSbcfdjlüffe 51t übermndjen, bie

Säumigen §ur SSernntmortung 51t gterjen. ©r roorjnte ben Sennt<sfii$ungcu

bei. UBir finben, baß ber neue „Ütebifor" bei bem Qaxen über bie Säffigfeit

itnb ^ntorrcftfjeit ber £>nublungsrocifc ber Senatoren felbft ®lnge füfjrt: fie

bcfudjten bie Sitzungen nidjt regelmäßig; fie unterließen bie Stbfnffmtg ber

erforbcrlid)cn ^rotofolle; fic fnmmelten nidjt fleißig genug auäreicrjenbe ®aten

über bie Steuererträge. Sind) bon anberer Seite tuurbe über bie ©igen;

mädjtigfeit nnb ^flicfjtbcrgcffcubeit be§ Senate ®tage geführt. @§ tuimmelte

non ßornpetenslonfliftcn ghnfdjen bem Senat nnb tjöberen Beamten nnb

50cititair^. Sßeier batte tuet 51t tbun, 51t fdjlidjten, 31t entfdjeiben, ju fdjetten

nnb 51t ftrafen.
1

) Srnmer mieber mnßte er eingeljenbe ^nftruftiouen ent-

merfen, bie ^ßeftimmungen ber ©efd)äft§orbnnng weiter ausführen: man bürfe,

tjeißt e§ in einem fotdjen Sd)reiben be§ 3nren, in ber SenntefitMtng nidjt

bon IJktbntnngelegcutjcitcn fdjmntjen ober Spaße mncb.cn, meil mnn ftd) in

gemiffem Sinne bie ^erfon Seiner SDtajeftat in ber Sitmng nnmefenb §u

beulen bnbe; bie 23ertefcung ber SSeftimntungen ber ®cfd)äft§orbnung fei,

bewerft er, bem Verrat!) 511 bergleidjen, |n nod) fdjlimmer aU Verrat!), meil

ber letztere benn bod) allgemein aU fdjtedjt gelte, bie 9cid)tad)tmtg be§ ®e=

fei$e§ aber einen Sitte bemoraliftrenben Sinfluß übe unb 9111c jnm Unge=

tjorfnm Herleite. 2)er ftax roeift auf Ö5ried)cnfanb all anf ein 23eifbiel einer

foldjen Skrfommenbeit tjin.

(Sine midjtige Skränbernng in ber Bufawtttenfetjung "nb in bem ®e=

fd)äft»treife be§ Sennt§ trnt im ^aljre 1718 in gotge ber @rrid)tung ber

Kollegien ein. Sdjon in grnnciä See« für ben £nreu im lyntjre 1698 an&
genrbeitetem Entwürfe über Stnntsreformen begegnet unZ, wie mir oben

(S. 215) fnfjen, ber ©ebnnle, bie 23ermnltung3= unb 9?eformtf)ätigfeit unter

eine 2ut3nb/{ bon 23el)örben 51t bertbeilen. 3met S«l)i'3eljntc fpäter trnt biefer

nud) bon nnberer Seite befürmortete ©ebnnfe in» Seben. §ntte ber Sennt

fefjon bem Streben be§ Qaven Slu§brud gegeben, eine totteftibc Snteüigenä,

1) 2. eine 2utgaljt Stften über biefe aSerfjäÜmffe bei SfoIorojetD XVI 174
ff.
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SSeronttDortttrfjfeit unb 9(rbeit£fraft für bie Sftegierungägefdjäfte ju bcrmenben,

ber SBitlrur unb Saune ©injelner einen Siegel borpfdjieben, mit |)ütfe be§

fottegiatifdjen ^ßrinciü» eine ftrengere S outrote ber tjöcfjften Beamten, ein

größeres SQcafj bon @f)rfurd)t unb SWjtitng bor beut ®efetj p 2Bege p
bringen, fo liegt berfetbe ©ebante aud) ben „Kollegien" p ©runbe.

S3iy jet3t ift Seibni§ für beujenigen gehalten toorben, toeldjer bem Baren

ben Statt) gegeben tjaben fotite, Kollegien p errieten. 9teuerbing§ ift bar;

getfyan toorben, bafs bic auSfüljrlidje, bicfen ©egenftanb befjanbetnbe, im

SötoSfauer Slrdjiüe befinbtidjc Senffdjrift l)5d)ft maf)rfdjeintid) nicrjt bon Seibmj

Ijerrütjre. Sagegen mürbe ermittelt, baf$ |)cinridj %id, früfjer im SHenfte

be§ §erpg3 001t Jpolftein, burd) 93affetoi§ 1715 bem ©enerat SSeibe embfotjteu,

beauftragt toorben fei, in ©djtoeben ba§ 3"ftitut ber ftottegien 51t erforfdjen;

bic ©rgebniffe feiner ©nquete liegen in einer 9?eif)e öon Senffdjriften bor

unb aud) bie bi§|er Seibnig pgefdjriebcue mag bon gid berrüfjrcn.
1

)

Sie ßrrid)tung ber ßottegien mufjte fid) bem ß^en alä eine Sftotf):

toenbigfeit ergeben. SBie ber alte 23ojarenratt) burd) ben ©enat erfcht merbeu

muffte, fo beburftc ber 8Sertoattung§organi§mu§ be§ 9teidje§ ftatt ber ^rifaft)

— einer Steige bon SSctjörbcn mit un§toedhnä^iger 2trbeit§tf)eitung, unbe^

ftimmter ^ombeteng unb unftar formutirtem ©efdjäftsfreife — eineg (Srfa§e§

burd) ftraffer gegliebertc, energifdjer arbeitenbe, eine fdjtocrcrc SSeranttoort;

lidjicit tragenbe 93el)örbcn. ®er ©ebanfe bei £)crftettung berartiger 3m
ftitutioneu, metdje etnerfeitä eine größere 5(rbeit§leiftung, anbrerfeit§ eine

$5efd)ränfung ber SSeamtentoiflfür beredten, bie fdjmcbifdje Soücgiatorbnung

pm SJhtfter 511 nehmen, tag natje. (Sdjou im gafpre 1715 ijatte ber £>av

ben (General Söeibe beauftragt eine Slnjab/t bon 2lu§tänbern anpmerben,

metcfje in SSertoattung§; unb 9ledjt3fadjen erfahren mären, um in „Kollegien"

p arbeiten. 3(ud) äGSeffetotoälij in SBien crljiett ben Stuftrag tüdjtige 33eamte

unb ©djreiber auä SBöfjmen, ©djtefien unb Defterreidj pm (Eintritt in

ruffifdje ©taatsbienfte p berautaffen. ßnbiid) mürbe aud) nod) eine SIn§al)t

in ruffifdjer (Sefangenfdjaft befinbtidjer ©djtoeben im ^atjre 1717 überrebet

in ben 51t erridjtenben Kollegien eine SBcamtcnftcÜung einpneljitten. daneben

aber mürbe im gafjre 1710 befohlen 30 hi§ 40 junge Muffen nad) ®önig§;

berg 51t fenben, um fie burd) ha» 8tubium ber beutfd)cu 8brad)e pm Sicufte

in ben Sottegien taugtid) p madjen.

©djon (Snbe 1717 mar bie 3al)t ber puadift p errid)teubeu ßottegien

beftimmt. (§£ toaren nenn 33ef)örben unter toctdjc bie ©efdjüfte ber au§=

toärtigen 3(ngetcgeut)eitcu, be» giuanjtoefenS, ber ^uftig, be§ ^certoefcn§,

ber gtotte, be§ 33erg= unb 3Jtanufatturtoefen§ bcrtt)eitt tourben. Sic meiften

1) <3. bie etngctjenbe Uittcvfuc^ung bei ©uetrier, Seibnij S. 181 ff. 3)ic 5}cnf=

jdiriften gicE§ faJj aud) ^etrowSfij, f. beffen SBerl über ben Senat ©. 39. 3>cr aiu

gebücf) öon Sßeter „t)ctntlidi" unb ,,ol)ite barüber mit ^emanb 511 fonfultiren" öeran=

ftalteten Stbfenbung gief» naef) Sd)iueben criuäl)itt and) SSoderobt 3. 32. Stuf

2lrd)tt>aiien berutjenbe Angaben über %idZ 23iograpt)ie bei ^etrorogfij a. a. 0. ©. 100.
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^ßräftbenten ber Kollegien maren Sfluffen, faft atte SBicepräfibenten Stultänber.

3»m ßaufe bei ^c^xtä 1718 tourbe bie Drganifation ber neuen S-Mjürben

aulgearoeitet 8« ®nbe bei ^abres traten bie Kollegien in* Öeoen. Sine

9teif)e eigenfjänbiger Sttftruftionen Sßeterl getoärjrt uns einen Cnnblicf in bie

Slüficrjten bei ;\avcn bei btefer (Setegenljeit.
x
)

$n beut oben ermähnten (iutmurfc tjeiftt el: „Sßte in einer Ufjr ein

9tab bon bent auberu fiel) nr.tfj treiben Caffen, affo imtfi in ber großen Staats*

nbr ein ®oftegiutn baä anbete treiben, nub toofern alte* in einer atfnraten

Proportion nub genauen Harmonie ftebt, tarnt nidjtl anberel folgen, äl§

bafj ber Beiget ber iUugtjeit bent Sanbe glücfttdje Stunbcit jetgen raerbe".
2

)

So fotlte el fid) benn nidjt mit ein fofel Sicbcueiuanbcr bon öer=

fdjiebeneu Söefjörben mit fetjarf gegtieberter Stroeitlrrjettung banbetu, fonbern

mit ein fjarmomfdjel 8ufantmenh)ir!en, metdjcl befonberl baburd) erreicht

roerben fottte, bafs bie ^räfibenten ber Kollegien bon jetjt ab ÜDciiglieber bei

Senat! mürben.

2Bic im Senat foltte and) in ben Kollegien über alte ®efcr)afte bon

einer ^Cnjafjt SDtitglieber beratben nnb befdjtoffcn merben. 2)ie 3ar)£ ber

S3eifit3cr, bie (Sefdjäftlorbnung, bie SBefugniffe nnb ®omöeten§en mürben genau

Dorgegetdjnct. Sebel StoÜegium ftanb unter ber Sluffidjt bei Senatl, mar

aber fottft in feinem ®efcrjäft!freife unabhängig nnb altein berantmorttid);

jebel ÜDcitgtieb im Kollegium muffte feine eigene, fetbftänbigc SKeinung aiiv-

fpredjett, 51t '^rotofott bringen „otjue Stnfefjen ber Sßerfon"; gegen jebe 3(rt

üon ttngefetjtidjfeit fotlte jeber SSeamte allezeit broteftiren fömten.

©I mar in allem Tiefem ein aulgefbrodjener ©cgenfaft §u ben früheren

03runbfab.cn bei ruffifdjen 93eamtentb,uml. SEBar ber ©taatlbienft früher ein

Sftedjt ber ^rioilegirten geluefeu, eine Quelle materiellen Sßobtftanbl Sßeniger

gum ©djaben ber äftaffe, ijatte bal Sbftem ber „Fütterung" (^ormlenije)

ge()errfd)t, fo bafj bie Slulnoung gemiffer 95eamtenfun!tionen in erfter Stute

bie SSerforgung ber Beamten 511111 Qtütde tjatte, fo galt je|t bal Sßttncib

bei mirftidjen Staatlbienftel, ber im Qutereffe ber ©efantnttfjeit ausgeübten

Sßflidjt. 9cid)t umfouft tjatteu alle Slultänber, roctdjc nad) 3htf}tanb tameit,

bie äßitltur nnb ^jaüfucrjt ber 9rid)ter nnb Beamten, ha§ Glenb be§ unter

biefen 33erf)ättniffen (eibenben SSolfel in ben grell ften garben gefdjitbert;

nid)t mufonft tjattc bal SSoIl in feinen an bie 3aren gerichteten 23ittfd)riftcit

mieberljolt gefragt nnb gebrotjt, el merbe, meun bie SDcifjbräitdje uidjt abge=

fdjafft mürben, auleinanberlaufen.
3
) 3fe&t foltteu bie neuen 33et)örbett Stufen

einer l)öljeren bolitiferjen SOcoraf merben. ®al Stjftcm ber „Sßerforgung"

metdjev. bie 83ebrücfung bei SSotfel legalifirt fjatte, mollte s^eter bitrd) bie

33efotbnng nou Staatltoegen erfetjen. 3tHe foüten fid) bor beut ©efe^e beugen.

1) ©fotomielü XXI 183—189.

2) ©uerrier 3. 18«— 187.

3) ©. ben Slbfdjnitt „Säbel be§ Seftc^enben" in meinem Söuc^e „S^an ^offofe^^

fotü" ©. 152
ff.
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2Bie ber $av felbft, fo fottte jeber Söeamte fid) beWufjt fein, bafs er im

SDienfte beS Staates, beS SBolfeS ftefje.

SCKan faun nidjt jagen, baf} beS Baren Intentionen rafdjen (Srfolg gc;

Ijabt l)ätten. @r madjte bie (Srfafjrung , baf} ber neue Organismus fcr)terf)t

operirte. $n einer befonberen ^nftruftion t)atte
s}kter wol)l betont, man

muffe bie auälänbifdjett 93cl)örben nur fo weit jum ÜOhtfter nehmen, afö fie

„ber Situation" in ütufjtanb entfpräd)cn. *) fB§ fefjtte aber an gut gcfdjulten

unb geWiffenljaften ^Beamten, üücit 9^ecf|t l)at fpäter Sriebrid) ber (Öro^e, als

®atfjariua II. ibm itjre „^nftruftion" überfanbtc, ber ®aiferin mit ber

üDlaljnung geantwortet, gute ©efetje bebürften ber 'JluSfüljrung burd) tüd)tige

k$ ^uriften. s£flidjtgefüb/l, gefcbäftlidje ©rfaljruug, Sadjfenntnifj unb (Stjrlidjfeit

waren nad) allem in StufjtanbJ $erwaltungSgefd)id)te Vorhergegangenen nidjt

fo leid)t 511 befdjaffeu. 5(ud) bradjtc baS Bufammentoirfen üon SluSlänbcrn

unb Muffen mandje Ungufömmlidjfeiteu mit fid). @S gab, wie ein ßeitgenoffe

berichtet, „mebr Verwirrung als Drbnung unb ^romptitube'". 2
) SD er 3ar

llagte oft über bie Uneinigkeit innerhalb ber Kollegien unb im Sßerfe^r ber

Kollegien untereiuanber. SDagwifdjen fudjte ber Bar burd) ergänjenbe Ignftrufs

tionen ben Uebclftänben abhelfen unb griff Wol)l aud) perfönlid) ein. 211$

im 3>- I 722 ^ cr s^röfibent beS SuftigfottegtutnS gewählt werben follte, ift

er felbft crfd)icucu, l)at bie SBaljl geleitet, bie babei 51t beobadjtenbcn Regeln

erläutert. (Sr war ftetS barauf bebad)t bie fid) l)crauSftelIenben Uebelftänbe

gu befeitigen unb p biefem fttotd? neue ^nftituttonen ins Seben §u rufen.

SDaljer üerfd)ärfte er bie 2tuffid)t über bie ^Beamten, bie ®ontrole iljrer S£l)ätig=

feit; bie eigene S3eobad)tung ücrüielfältigte er burd) infpicirenbe, benuncirenbe,

ftrafenbe Organe. Soldjer Slrt finb bie oon ^eter iuS Seben gerufeneu

distale unb ^rocurcurc, foWie baS gu (Snbe ber Regierung ^JkterS freirte

Stmt eines ^erolbmeiftcrS.

211S „Snfpeftor beS 9tatt)l)aufeS" l)atte fd)on Dom Sabre 1705 ah ber

in allen @efd)äften erfahrene, unermüblid) tfjätige fturbatow bei ber Serwal;

tung beS ginangWefenS bie Stolle einer 5(rt Spions übernommen: er fon=

trolirte bie S£f)ätiglcit bev 33cl)örben, lauerte beseitigen auf, Welche irgeubwie

baS ^ntereffe beS Staates fdjäbigten; er fuugirtc als bas öffenttid)e ®eWiffen.
3
)

. SDaS 2lmt ber 3'iStale entftanb gleidjjeitig mit ber $reirung beS Senats.

Sie blatten bie
s
^flid)t, „rjcimlid)" alle SSerWaltungSgefdjäfte §u beobad)teu,

ungeredjte 9tid)ter, ungetreue Beamte, unel)rlid)e unb beftcd)lid)e Steucrein;

neunter bem Senat 51t beuunciren. Sic waren bemnad) bie öffcntüd)en %n-

fläger, Drgane ber SSerWaltungSjuftij, Sluffefjer, Sijfopljauten. ÜEftan begreift,

baft biefeS Slmt fid) feiner Popularität erfreute-, ^Scter l)at Wof)t felbft ge=

legentlid) geäufjert, bie giSfalc feien „allgemein fel)r nerljaftf".

1) ©foiotujett) XVI 189.

2) SSocferobt ©. 32.

3) Sfolowjeto XVI G
ff.
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Sm 3f. 1722 entftaub bo§ Stmt eine» (Seneralprocurcur». Gr füllte

barauf netten, bajj ber Senat feine Dbftegentjeiten gehriffenljaft nnb ben gefet$=

liefen SBeftimntungen gemäfj erfüllte, bo| bie 83efd)lüffe beS Senat» tton ben

bem Senate liutergeorbnctcn SBeljörben ausgeführt mürben, bafs bie Kollegien

fleißig nnb forrett arbeiteten. £ie ^rocureurc füllten nidjt fjeimticr), fonbern

offen bie 8tuffidjt führen, gegen jcbe Ungefetjtidjfeit nnb Sßftidjtüerfäuntnifi
s
}?roteft einlegen nnb an ben Baren berichten.

1

) ^Seter tjat tu o 1)1 ben ©enerals

procureur al§ fein „Stuge" bejetdjnet
1
'), tüte fcfjon früher ber „9teüifor"

Sototu im % 1715 beim Senat ein äfmltcrjeS beobadjtenbe» Slmt befleibet

Ijattc, ol)ite bafj biefe letztere ^uftitution irgenb meldjen erljeblidjen ÜRutjen

gehabt blatte.
3
) @» t)atte fobann eine ßeittang ber „Dberfetretär" im (Senat

älmtidje ^flidjten ausgeübt. 9hm aber follte ber ©eueralürocureur als ber,

tüte Sßeter fid) auSbrücfte, „com ®aifer nnb nom Staate beftettte Sadjmatter",

baS gefammte 83erh)aftungS = nnb ©eridjtetoefen übertuadjen. (5r ftanb an

ber Spille ber Slrmee bon fontrolirenben, beobadjteubcn, aufpaffenben, fpio-

nirenben ^Beamten, ßr mar gegenüber ben auSüoenben Organen ber 9teprä=

fentant beS ©taatSintereffeS, in genriffem Sinne ber Stetlüertreter be» garen

in ber gangen SSertoattung; ofjne über bem Senat ju ftet)en, beffen Setbft=

ftänbigteit ober Autorität 51t beeinträdjtigen, mar er bei bem Senat angefteltt,

fjatte er für iljit 511 tüirten. GSr mar baS SDxittelglieb smifdjen bem Saifer

nnb bem Senat; feiner bebiente fid) ber erftere, nm feine Intentionen

bem Senat mitjutljeilen.

SDasfetbe Streben (Sinljcit, (SJefeijtnäfjigJeii in bie 93ermattnng 51t bringen,

bie SSillfür beS (Sinjelnen 31t befdjränfen, ber ©igenmädjtigfeit üor^ubeugen,

baS berjonlidje ^ntereffe ber Beamten bem ®efammtmot)( untersnorbnen, ift

in benjenigen Schöpfungen maljqttneljinen, meldje fid) auf bie Sofatüermat;

tnng besagen. Sd)ou im § 1702 mirb bei ber SBermaltung ber ^roüinjen

bciZ fottegiale ^rineip burdjgefe&t: ber SBojemobe, bem bie SSermattung eines

®ebiet§ anüertraut ift, berätt) unb befd)ließt mit gemähten öbcllcuten.
4

)

XarauS entftanben fpäter bei ber ©inttjeilung be§ 9teid)eS in ©ouüernementS

nnb Ginfetjung ber ©ottüernenre bie SanbratljSr'olIegien, eine offenbar ben

battifdjen 23erl)ö(tniffen entlehnte ^nftitutton.
5

)

(5* mod)te eine grudjt ber erften au§länbifd)en Steife, inebefonbere beS

1) ©. über bie ^i§!ate unb bie ^rocureure $etrott>3ftj a. a. £). ©. 98
ff. Sfatt)

baS ^uftitut ber f£i§fale nmr ©daneben entlehnt. ©. ferner ©rabott)§tij§ ruffiid)c§

©taat§redit. ©t. Petersburg 1376. II 44
ff.

2) ©jolonnetu XVIII 137.

3) ^etrottJÄfii ©. 160 ff.

4) ©. ©rabomiftj, bie SSertoaltung in Dhtfjtattb im 18. 3nfj*t). nnb b. ©enerak
procureure. ©t. Petersburg 1866. S. 74.

5) ©. b. 9ftonograpt)ie 2(nbreien;§f j §, Statthalter, Söojeinobeu unb ©outierneure

(ruffifö)), St. Petersburg 1864, nnb meine Stnjeige in ber Sftorbifdjeu Stetiue, II 2. §eft

1864, ©. 145-166. ©iuige» über bie Streuung oon ©ouoernements bei ©fotomjelr»
XVI 193

ff.
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Stufen^olteg in $otfcmb [ein, bafj $eter fdjon im & 1690 ben 9Jcittetftanb,

fomeit ein fotdjer überhaupt borbanben War:, jur £f)eitna()me an IßtxWaU

tnng3gefd)üften fyeratt^ietjen fudjte. (£§ entftanben in ben ©täbten „9tatufd)i"

(?Ratf)f)äufer), in benen Sarjtbeamte, ,,23urmiftrt)" (33ürgermcifter>, in ©teuer;

fragen it. bgl. m. tfjätig mareu nnb bie 2()ätigfeit ber bon ber Regierung

berorbnetenSßoielüobeu foittrolirten. liefen $ermattnng<§organen in ben ©täbten

•entfbrad) aU Gentratbetjörbe bie „SBurmiftrffaja 'jpatata" in ÜDcosfau. So
füllte bitrd) einige ©elbftberbjaftung Sebcn nnb 23emegung in biefe Greife

bringen.
1

) -ftidjt bloß Staatsorgane, fonbern and) bon ber ®efetlfd)aft ge=

mäfjtte $ertrauen§männer fottten bie ®ontrote ber ©efdjäfte üben. s^ef)nlid)e

Intentionen tagen ber ftreirnng be§
,,
^)aitpt ^ SQZagiftratS " im $• 1721 ju

©rnttbe. lleberatt tarn ba§ toüegiafe ^ßrtncip jnr (Stellung.
2
)

@o fernen mir bm Baren anf bem ©ebiete be§ Staate nnb SBerttmftungS-

redjtS eine bitrdjgreifetibe 3ftcformt()ätigteit entfalten, ßr ift baranf bebad)t

Drgatte $u fdmffett, metdje bie beftetjenben Uebelftänbe jur ^erception fommen

taffen, bie f)errjd)enben Sftiftbrändje aufbeden, bie ©djttlbigen nnb ©änmigen jur

^erantmortung gtefjen. ®ie Etagen ber 33ebrüdtett fotien nidjt mie früher

nngel)ört besaßen, ©o rjatte ba§ im 3: aüre 1720 gefdjaffene 2(mt eine» sJcequete=

meifter§ ben 3u>ed, aßen über bie Ungerechtigkeit nnb 23ebrüdungen ber ^anj=

feien nnb Kollegien 23efd)tüerbe gütjrenben ®et)ör 51t fdjaffen.
3 @r ift ferner

baranf bebadjt, bie SlrbeitMraft 3lüer im SDienfte be3 Staaten 31t fteigern;

aüe Seiftungyfäljigen fotten jnr Mitarbeit tjinjngcjogen merben. SDer

£erotbmeifter, beffen Stmt im 3. 1721 entftefjt, l)at baranf 51t feben, bafj

alle (SbeKeute ifvre
s
}3flid)t im ©taatsbienfte ausüben, baß fid) 9cieiitanb bie'fer

2)ienftbftid)t enthebe.
4
) SDer Qax finnt anf bittet ben Sifer ber Beamten

an^ufbornen, ifjre ßeiftungett ju belohnen. @o entftebt bie „Nabelte ber

Stangftnfen'', meidje bem ^ribilegirtenftanbe früherer $eit aU foldjem ben

©araiiü madjt nnb einen £>ienftabet fdmfft. S)ie böd)ften Streit maren nidjt

fbrungtueife 51t erlangen*, man mußte, nrie ber $ar felfcer e3 in feiner tnilis

tärifd)en Saufbabu fid) gugemutbet Ijatte, alte ©tufen burdjgetjett. 2)er 9rang

gab 9ted)te; ben 9tang foftte man burcrj 2(rbeit»lciftung berbienen. 9cid)t

tüie frütjer burd) (Geburt, fonbern burd) ben Ütang beftimmte fid) fortan bie

feciale Stellung ber 5(ngefef)enen. SDcan toeiß, bafc biefe§ ^uftitut ber ^ang^

ftufen SSureanfratenbünfet nnb Manbarinentücfen großgezogen tjat, aber man
loirb zugeben muffen, baß ber ßhmnbgebanie ber neuen 9xangorbnung jenem

f)öt)cren ^rineip bom Staate nnb ber für benfetben erforberten Seiftung ent=

fprad), metdje» aud) in ben anberen )joiitifd)en ^uftitntionen sunt 3(u§brnde

1) UftrfaloiD III 260—263.

2) ©
f

1 tu i e ro XV 89
ff.,

XVI 207, 248
ff.,

XVIII 166
ff.

©in aitSgcäeidmctc§

SBerf über tiefen ©egeiiftanb ttott Sitjatin, SSJefcn uttb s-öermaltitng ber ©labte

in Siitfstanb 33b. I. ©t. Petersburg 1875.

3) ©et)r G)rüitblid)e§ über ben 9iequetemeifter f. b. $etroto§fij ©. 186
ff.

4) ©joIotPietü XVIII 138 it. ^ctrotDäüj ©. 202
ff.

*
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gelangte. 2tn ber Aufarbeitung biefer äftangfrufentabetfe bat *ßeter fetbft roefent;

lidjeu Slnthcif genommen. 1

)

@» ift fein B^eifet, bafs and) bei ben berfdjiebenen ®obiftfation§berfudjen,

mcldjc mäfjrenb ber Regierung $eter§ gemacht mürben, bie Qnitiatiöe bem

3aren gehörte, (£3 fehlte in 9ruf;tanb an einem bottftänbigen, ben SSebürf-

niffen entfpredjenben ©efe£6udje. Seit bem „©fubebnif" ^mau» IV., feit

ber „Utofticnije" bc* $aren Stterd hatte fidj eine grofje Stenge Hon ©efel.um

nnb SSerorbnungen angesammelt, meterje georbnet, in ein Stiftern gebradjt werben

mußten. SKetjrmatö mürben jn biefem gmeefe befonbere Kommiffionen er=

nannt, im ^aljre 1700, im ^atjre 1714, im galjre 1720. $)te letztere be=

ftanb an§ Muffen nnb 2tu§Iänbem. Stbcr bie Stroett tarn nid)t §u einem

Sfljfcfjluffe. ®te Unruhe ber 3eü/ &w ÜDcüben nnb «Sorgen be3 Kriege»,

innere Sßirren, bie Wanuigfattigfeit ber @taat§aufgaben unterbrachen immer

mieber ba§ begonnene SriebenStoerf. 3tnd) mar bie Stufgabe ber 33erfdjmefpng

alter ©efeije unb SSerorbnungen 31t einem tjarmoniidjeu ©angen, mobei nod),

mic $eter ausbrüdtid) getoünfdjt tjatte, bie ben Sßerfjältniffen be§ 9teid)e3

entipredjenben ®efe|e einiger au^tänbifdjer Staaten bcrütffidjtigt merben fotiten,

eine ungemein fc!t)ttnerige.
2
) @3 fcl)lte an tüdjtigen ^uriften. üftur einzelne

^Reglement», mie etma ba§ im ©rnnbe eine ausfüljrlidjc ßriminatred)t»orb:

nnng entrjatteube Stricgsreglemeut, ineifen eine geroiffe SSoüftänbtglett nnb

Slbrunbung auf. £sm Uebrigen tjatte bie außerorbenttid) regfame, auf bie

mannigfattigften fragen nnb ßkgeuftäubc gerichtete tegiSlatibe Xljätigfett be*

3aren etma* 9(pb,oriftifd)ey. Q5efet3 nnb SSerorbnung waren nidjt getrennt;

abminiftratine nnb (egi^tatibe SSeftimmungen Waren burdjeinanber geworfen.

9Kan fudjte, fo gut e§ ging, bem augenbticflidjen SBebürfnifj abpfeifen, bie

widjtigften Süden anzufüllen. ©3 lag in ber üftatur ber SSerpItniffe, wenn,

troij ber Sinti) bou Ufafen, ber (Erfolg ber äBtrffamtett ^Seteri auf biefem

Selbe gering blieb. ®ie ^Regierung mar unb blieb eine borWiegenb perfön*

fidje. (£§ galt nidjt ba§ ®efetj al» baZ SDcafjgebenbe, fonbern ber Sßilte be»

Surften. 2>er Segriff be§ ©efetje» blieb unentwidett; in taufenben bon

Süllen, fornobt auf bem ©ebietc be§ sJted)te aU bemjeuigen ber SSermaftung,

entfdjieb ber ßar; e§ tjerrfebte ba» ^ringib ber Gentratifalion. Stufjtanb

mar burebauö SJMijeifiaat unb nidjt 9ted)t»ftaat. ®ie Stedjtäbflege blieb un=

getrennt bon ber Verwaltung; beibe Gebiete erteilten fomofjt in ben Sßer*

fönen mie in ben ^nftituten eng bereinigt. Sie allgemeine Korruption beS

^f> 93eamtenftanbe§ mufjte bie (Sntmirfcfung be» SftedjtäbeWufjtfetnS im SSoIle

fjemmen unb beeiutriidjtigen. Vergebcuv prebigte ber Qax, e» fei ganj un*

nötljig @Jefe&e 511 fdjreiben, toenn fie nidjt befolgt mürben, ober menu man
fie milifürlid) anmenbe; bergeben§ fdmlt er, bcifa bie „Scftung ber 2Baf;rt)eit

y/

1) $efar§fij, SBtff. u. Sttt. II 504
ff.

2) @. b. Slbjcftnitt über biefen ©egenftrmb in meinem 'i&ndjc „Sroan ^oijojdjloro"

@. 184
ff. 2lm au«fiU)rlid)ften ift ^ ad) mann, ©ejd)id)te ber Äobififatton be» Eibil=

red)t§ (ruffifd)). 3 t. i5 eter§burg 1876. 1 244 ff.
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nirgenb§ fo „unterminirt" tocrbe lote in SRufclanb; berge6en§ tjäuftc er Remter

auf 2(emtcr, ®ontrole auf föoutrole; ba§ SBebürfni^ nad) feften formen in

SRedjt unb 83ertoaltung, toeldje» ber $ar nnb mit ilmt toof)l and) ba§ SSolf

embfanb, BfieB im SSefentlidjen unbefriebigt.

216 er nidjt blofc ber ©rfo'lg fotcfjer Intentionen gehört 51t ben r)iftort=

fdjen Sljatfadjen, fonbern and) ber ßfjarafter eiltet foldjen energifdjen Sßollen*,

bie Qbee ber angubatjneuben Reformen.

53i3 an fein Se6en§enbe fjat ^Seter mit ber £>t)bra ber 9ßidjt3toürbigfeit

ber Beamten nnb 9ttd)ter gefämbft unb immer toieber auf ba§ ^beal ber

Staate unb 9?ed)t§orbnung Ijingetoiefen. ®ie Seidjtfcrtigfeit in 9kd)t3fac6,cu

fdjalt er eine ©ottlofigfeit, toeil ba§> 9ted)t bort ©ott eingefetjt fei. 9ftit eiferner

Strenge ftrafte er bie untoürbige Haltung ber fRidjtev unb Beamten, toeldje

fid) Bei 2Iu»ü6ung irjrer $ftid)ten gu 9M)6,eiten fyinreifjen tiefen. 2(ud) bie

Unfenntnifj bc§ ©efetje* tourbe ftreng Beftraft: ein $eber fottte toiffen, loa»

$Red)ten§ fei.
1

) 9iod) furg bor feinem £obe gaB er feinen 2(nfidjten üBcr

biefen ©egenftanb in beut „Ufa3 ü6er <Staat§ber6recB,en
;/

21u3brnd. 2)a Ijeifct

e§: „Ungeredjte 9tid)tcr unb ungetreue Sßcamte beriefen ba» Staatsrecht unb

finb mit natürlichem unb bürgerlichem £obe unb mit SSermögen§ein§ie^ung

gu Beftrafen. S3cfted)(id)e 9iid)ter untergraBcn bai 2(nfef)en iljreg 2Imte§;

barau§ crtoädjft ßucrjtlofigreit, $urd)tlofigfeit bei SSerbredjen, ber SKuin 2111er".
2
)

©Benfo nad)brüdlid) eiferte ber $ar gegen ba§ SSerfdjtebben bon ^ro;

geffen, gegen bie ©äumigfeit ber SRidjter. ^ntmer toieber Begegnen toir btn

SBorfdjriften barüber, toie biet 2W6eit§ftunben bie 9tid)ter unb Sdjreiber i6,rem

©efdjäfte 51t toibmen fjaBen, unb 21u*füf)rnngen barüber, toie bie gange fttedjt*:

pflege ba§ 28o6,i unb ©ebeiljen ber ©cfammtfjeit förbern muffe, ©efjr IjüBfd)

ift bie 23emerfung in einer SBerorbnung 00m galjre 1719, baf3 bie ffticrjter

in§6efonbere ba§ ^ntereffe ber Sinnen, ber SBitttoen unb Söaifen waljx-

guneljmen, bie §ülflofen üor ber Unbill burd) ©tariere gu fd)üt$en Ratten.
3

)

$n ber 2(ugrottung ber „Untoaljrljeit" mod)te ber Qax Ijier unb ba

tooljl be§ ©uten gu biel iljun, inbem er bie £euuuciationen erfeidjterte unb
Begünftigte, gum klagen üBer allerlei Ungeredjtigfeit aufforbcrtc, ba§, ©bionir;

fbftem ber „gisfale" fdjuf. 2)ie ftcrijt ber anonymen Auflagen toudjS. 2>em

§af3 unb ber Sßerfolgungvfudjt im 93oIfe tnurbe SsorfdjuB gcleiftet.
' Unter

einanber bcrfeiubetc Beamte, Kollegen fndjten eiuaubcr 51t bcrleumben unb
burd) SScrflagen Bei bem $axm gu bcrberben. ®ie ©cfd)id)tc ber ^onflilte

ber angefeljcnen Beamten in ber ßeit Ißcter* be3 ©ro^en, bie lange 9?eil)e

bon S"äll«t einer Ijartcn unb granfamen SSertDaltungSjuftig unter biefent

^errfdjer berbieute eine Befonbere, monograbljifdjc 33e()aublnng. Wlan erfieljt

aul foldjen enbloS fid) tuicberljolenben ©bifoben, toie toeit bie 2öirllid)leit

1) Sfoloiüjero XVIII 153.

2) ©. bie 3$otlftönbigc ©efe|fammlung Vit. 4460.

3) @. 2(u§fiil)rlid)ere§ in meinem ,,5ßoffofd)fott)" S. 163
ff.
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bon ben Soeben be» garen entfernt toar, mit meld) fdjtedjtem Material an

Beamten ber letztere arbeitete, nrie wenig ber Ader für bie ©aat einer

tjütjcren bolüifdjen 3ttoraI befteltt mar. ©§ ift peintid), ben ewigen £mber

rjotjer SEBürbenträgex nntereinanber in jener Seit 51t beobadjten. SDie Männer,

beren ®abeu nnb Energie ber gar fd)üt3t nnb berrnerttjet, fudjcu cinanber

51t berberbeu. fturbatom nnb üRenf^tfott) leben in Seinbfcfjaft; gmifdjen

^agnfljin^fij nnb Sdjafiroto ttontmt e§ in offictetlex ©ifcung 51t fetjr bebenf-

lidjen Auftritten, ^mifdien 3ftontobanohJ§rtj nnb Stolgornfij gar 51t einer

Ütauferei. Sei bieten Beamten tarn c§ nt trngiferjen ®ataftrobr)en. SöiuiuS

30g fid), benn bod) motjl buretj Unterfdjleif, bie Ungnabe bee garen §it.

Kurbatom beraub fid) äbutidjer llrfadjen megen in feiner legten SebenSgeit

unter fdjroerer Auflage ; ber ®ouberneur bon (Sibirien, (Sagarin, mürbe megen

33efted)lid)fnt nnb Uuterfdjteif* fjiugeridjtet (1715); ber Cbcrfivf al SKefteroro,

melier fetjr niete llebelttjäter biefer Art 5m SSerantmortnng gebogen blatte,

nafjm felbft ein fläglidie» Günbe: er mnrbe, meit itjtn 93efted)tidjieit nad)=

gemiefen morben mar, im ^jatjre 1722 geräbert. Sdjafirora mnrbe megen

berfdjicbencr ©efe^eSübertretungen gutn £obe berurtijeilt nnb erft, aU fein

£aupt bereite auf bem S3lode lag, jnr Verbannung begnabigt. s}3etcr broljte

felbft feinem „^er^enyfinbe", äftenfdnloto, mit ber Xobceftrafe, memt er feine

nnfanbere §anbümg§roeife nicrjt änbere. Man cr^üfjlte gegen (Snbe ber 9te=

gierung 5ßeter3 folgeube Ancfbotc. 3lt§ 5ßeter, burd) bie unjätjtigen Seilte

bon Säuflidjfeit nnb Unterfdjteif aufgebracht, cinft bem ©eneralprocurenr

SagufJjittSfij befafjl ein ©efeij 311 fdjreiben, bentjufotge jebe, and) bie geringfte

93efted)img mit bem 2obe beftraft merben follte, entgegnete ber fjödjfte 23e=

amte be» fReid}c§: „SBotten @ro. ÜDcajeftät attein im Staate jurüdbleiben?

2Bir Alle ftcfjlen : bie Guten mefjr nnb btuntöer, bie Anbern meniger unb

gefdjidter".
1

) Man erjctfjlte ferner, ba$ s^eter nod) roätjrenb ber testen geit

bie allerftrengften SJla^regeln gegen biefc* eiugerouräelte liebet beabfid)tigte,

um e§ „mit Stumpf unb Stiel augjurotten". Sie geitgenoffen ermarteten in

biefer £>infidjt eine geit ^ Xerrortemul, aiv ber Sob bc* garen htm

Äampfe be» teueren mit bem bie ruffifdje 33ureaufratie inficirenben Safter ein

Qnbe: ntadjte.
2

;

Sie «Staatvibec, metdje ber gar bertrat, machte e» it)in teidjt in foldjen

gälten Ijart, graufam, unerbittlidj ftreng §u fein, $n ber Art, nrie er ^ßer=

fönen, rceldje itjiu nafje geftanben blatten, fd)merer Vergeben megen bem

©eridjt unb bem SBuitgerüft überliefert, erbliden mir nicrjt foraotjl bie Sul=

tanetaune afiattfdjer £e§poten aH eine an antif-römifetje Xugenb erinnerube

1) Steif)! in, 9(nefboten (ruffifdje 3(itcgabe t>on 1830) I 9h*. 48. lieber bie

JÖauptfätte foldjer ^rojene öiet 9ceue§ bei Sfolorojera XVI 183 ff. 229 ff.
XVIII

183 ff. Safj autfj tüot)l llnfcf^utbige litten, ift au§ bem ^ßrojeffe ®]'o(ött>jetü§ ju fetjen;

über biefen fiefje meine 2tbt)anblurtg : ,,SRitiftfct)e ©etbfüvftcn", im lnftorifd)en Xafa^en=

hnäj, 1877, ©. 28 ff.

2) S. S3ocferobt§ 9)?ittl)eitnngeu barüBer S. 35.
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eiferne ®onfequeu§. ®a§ Sdjredensgeridjt gegen bic Strebt) mit anfange

her Regierung ^etery raie bie |)inrid)tungeu ber angefeljenften 2öürben=

träger gegen ba§ (Snbe berfelben, ber SKonftreprojeft gegen Sllejei nnb beffett

($enoffen, tüte eüua bie £inrid)tung ber SinbeSmörberin Hamilton 1

), bie ent=

fefctidje Strenge, mit metdjer er bic maffentjaft auftretenben Räuber foltern

nnb tobt quälen tieft, roie bie ^ataftroülje be§ 33icetan&ter§ nnb Senator^

Sdjafirolu — atte§ ®iefe§ jengt üon bem <35efüf)I ber ^ftidjt bem Staate

gegenüber, üon einer getüiffen <St)ftematif in ber £>anbtungyiüeife, bereit ®runb;

ürineip bay Staatytuot)! mar.

SSei ben 9JJaffenf|tnrtd)twngen ber Streif tjatte er gefagt: „Steine

bödjfte s^füd)t nnb meine grömmigf'eit üor ©ort gerieten mir ba§ SSotf ju

fd)ütjen nnb üor Stttem bie freuet §u ftrafen, roel'dje auf ba§ Sßerberben be§

SSoHeS ab5ieten". ®a§fetbe ^ftidjtgefüt)! tieft in ü)m 51t (Snbe ber Regierung,

nadjbem er %ctf)V%tf)ntt fnnbitrdj allerlei $erfud»c gemadjt Tratte bnrd) 3nftitu=

tionen ben beftebenben Mängeln abhelfen, bie Qbee eines 9?eformfottegium§

entftetjen, einer 95cfjörbe, metdje fid) mit ber Aufarbeitung üon Reform;

üorfdjtägeu befestigen fottte.
2
) @r mnftte, ba^ man fid) an bem SBefteljciu

ben nie genügen taffen bürfe. (Sr badjte nnb fjanbette im Sinne feinet

groften (ktfteyüertüanbten %uxi\ ^rifljanttfd), metdjer fdjon ^eterS SSorgängern

bie Setjre geprebigt batte, baft ber (Staat einer fteten Erneuerung bebürfe,

baft man unabtäffig barauf bebadjt fein muffe bie Urfadjen be§ <3ied)tf)um§

ber Staaten 31t erforfd)en, baft üon 3ltter§ tjer §n beftagenbe SDliftftäube

bnrd) bic lange Sauer ifjrer ©Etfteng nid)t irgenbmie tjeitig nnb unantaftbar

merbeu bürften. baft e§ uidjt genüge bem «Staate eine SSerfaffnng jn geben,

fonbern ia^ e§ fid) um eine immer mieber burdjsufüljrenbe 9koifion nnb

Reform ber SBerfaffung tjanbte.
3

)

^weites Kapitel.

IDtrtljfcljaft.

„Qa* (Selb ift bie Arterie be§ Krieges/' fjatte «ßeter gefagt. @r emüfaub,

ba^ mit ben Stufgaben, metdje ber Staat §u töfen fintte, aud) bie bemfetben

gur Verfügung ftefjcnbctt materietten äJMttel mad)fcn müftten. 2>ie ot)ite

Untertaft geführten Kriege, ber Unterhalt eines ftet)cnbcn £>eere§, ber S3au

einer Stotte mnftteu totoffate 2tu§ga6en erforbern.

Sftur fet)r tüdent)aft nnb aüt)oriftifdj finben fid) ginan^ unb militar*

ftatiftifdje Angaben au§ ber Seit $cter§. 2Bir erfahren, ba^ 51t (Snbe feiner

1) @. b. ©cufteuung btefer (Süifobe naä) jeitgenöjftf^en duetten bei ätforbotüscm,

9iitifijcl)e gtauen II.

2) <B. ©olifow VI 243.

3) ftrij$anitjd)S @d>riftcn I. III
ff.

II 3, 80, 141, 380.
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Regierung bie reguläre ßanbarmee 210,000 ®öbfe, bie glotte 48 2inicn=

f cb i ff c imb gegen 800 feinere galjr§euge mit einer Semannung bon gegen

28,000 äftann säljtte.
1

) B^m erftenmate tourben im !gaf)re 17 10 bie

SBubgetberljäliniffe äufammengeftettt: e» ergab fid), baf?, bei einer ©etbciunabnte

bon ctroa* über 3 SDiißionen Rubeln, iy
4 SDtittion, atfo uidjt tuet weniger

aU bie §älfte &um Unterhalte ber Sonbarmee unb aufjerbem naJjep

Y2 äßittion 5itm Unterhalte ber gtotte bertoenbet würben. 2
)

Stuf eine Stußbübung ber SSefjrfraft be§ ffteidjel mar be§ Barett Slugen-

inerf in erfter ßinie gerietet getoefen. £>icr mar iljm fein Dbfer gn grofc.

6t ferjonte toeber (Selb nodj SOtenfdjen.
3
) 216er er erreichte fein ßtel, unb

9htf$tanb§ §eer unb gtotte maren geeignet bem Staate jene* 2tnfeljen ju be;

tjaubten, toeldjeS in langen STämbfeu errungen morben mar.

2lber and) nod) onbere grofje 2Iu3gaben tourben bnrdj 9ht|tanb§ 2(ntf)eit=

nannte an ben euroböifdjen 2tngetegentjeiten beranlafjt. SftiematS snbor maren

ruffifdje SMblomaten fo satrtreid) unb fo ftar! befolbet geroefen, mic unter

Sßeter. ©djon im galjre 1704 betrug SJcattoejeroS ©ehalt im £>aag

15000 ©utben, aber feine 2lu§gafcen erreid)ten bie Ziffer bon über

27000 Bulben. 4
) 3m Safjre 1706 erhielten u. St. Urbid) in SBien 9000,

Solftoi in ©onftantinobel 4225, 3ftattoejeto in ©ngtaub 5265 SRubet.
5
) gür

feinen eigenen SBebarf uafjm Sßeter berljättnifjmäfjig toettig ©elbmittel in

2tnfbrud). SSon ben 10 SDlittionen, auf roetdje ein ßeitgenoffe bie Staate

eintünfte in Sfiufjlanb gegen- (Sube ber Regierung Sßeteri beranfdjtagen 31t

fönnen meinte, foft ber 3ar für feine „.fmfrjattuug, Xafel, Sibree unb ©tat!

jäbrltd) nidjt über 50,000 SRubel" bcrbraudjt §aben. 6
)

Um ben ©taatsbebarf 31t beden, nutzte man auf eine tauge fReifje neuer

ßinnarjiucqneüen finnen. (§:§ gab SSeamte, roeldje hm tarnen „^ribrjtfdjtfdjifi"

(bon „^ribntj" ber ©eroinn, Sßortfjeil) führten unb bereu Obliegenheit mar

bie Regierung auf neue ©tcuerob jefte aufmerffam 511 madjcn, unb ©teuer;

befraubanten bem ©eridjt 31t überliefern, ©ie entfbraerjen ben gisfaten,

Sßrocureuren u. f. m. auf bem (Gebiete be§ @taat§bienfte§. ®er berübutteftc

biefer Beamten mar föurbatom, roetdjer balb nadj feiner 9tüdtct)r c\u$ Italien,

roo er mit beut Bojaren ©djeremetjero getoefen mar, aU ginan^abacitdt mit

bem ©ntraurfe ber ©infürjrung be§ ©tempelbabierS bebütirte (1699). ©0
begann -bie Saufbatjn biefel SftanneS.

7
) 2tufjer irjm begegnen mir u. 2t. in

ben Sitten bev SatjreS 1705 ben tarnen einer galten 9teit)e anberer

1) (3
f

1 lü i e tu XVIII 163

2) Sbenb. XVI 44 u. bte Speciftfatton 389.

3) lieber ba§ 9DUlttär
f. b. SBerf öon 93 r i £ , ©efd). b. ruff. §eere§einrid}tungen,

Söerlin 1867; über bte flotte baZ SSerf Don SBcfjelago, Stufftfdje ©eegefdjtdjte,

et. «ßet. 1875, 33b. I.

4) ©folottjettj XV 90.

5) ßbettb. XVI 14.

6) 58octerobt 6. 117.

7) Sjolomjctu XIV 308.
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„^rtbtjlfdjtfdjifö". @§ maren Seilte befdjeibener ^erfunft, metdje batb 51t

tjotjen (Sljren gelangten. 3) er SReifemarfdjatt Sctjeremetjeme', Kurbatom, mürbe

fpäter SSicegouüerneur in Slrdjanget; ein anberer $ribt)lfd)tfd)id, ^erfdjom,

etjeinatä Seibeigner be» Surften ^fctjerrafilii, erhielt ben entfpredjenben

Soften im ©onüernement äRosfau. *)

Siefe Sötänner, mit benen ^ßeter in perföntidjem SSerfetjr ftanb, legten

eine erftaunlidje (SrfinbungSgabe an ben £ag. 2)a gab e§ rüdftänbige

(Steuern einzutreiben, tjier bie Unterfd/tagung fdjulbiger ©ebneren jtt benun=

ciren; batb matten fie auf bie -Iftottjmcnbigfeit aufmertfam biefe§ ober jene<3

Steuerprbitegium p befeitigeu, balb fdjtugen fie bie ©rfjebung neuer «Steuern

üon allerlei ©cmerben ober Kapitalien unb ®ennfsmittetn bor. SOtan toer-

fdjtedjterte bie SWüuzen, berpadjtete gifdjereien, befteuerte bie SSarte, eidjene

Särge, SSabftuben, oertfjeuerte ben Satzfonfum in» Ungemeffene unb fam

enbtid) 51t ber ©rtjebung ber Kopffteuer, meiere bi§ auf ben heutigen Züq

gu ben bebent(id)ften ginanzinftituten be» ruffifdjen S9ubget§ gäljtt. Sie in

SRujjtanb meitenben 5(u3tänber beobachteten fopffdjüttctnb, mie rüdfid)t»1o»'

unb Ijart bie Steuerfraft be§ SBoffö in Stufprud) genommen mürbe. 5lu§-

füljrtid) metbetc ^tetjer bie ÜJtadjridjt öon neuen Steuern auf Sdjornfteine,

Keller, SSrunnen ober öon ber ^ünzüerfdjtectjterung-); ganz entfetjt fdjitberte

öan ber §ulft bie ®raufamfeit unb Strenge, mit meldjer man bei (£in=

treibung oon rüdftänbigen Steuern unb bei Steuerbefraubationcn zu öer=

fatjren pflegte
3

); fetjr eutfRieben unb mit großer Sactjfenntuifj tabeltc 'jßerrp,

bie 9Mnztierfd)ted)terung, bat Snftitut ber „$ribt)lfd)tfd)if3", meiere u. 9t. fo

tfjöridjt gemefen feien ba$ S3efteuern ber 33adfteine in SSorfdjtag ju bringen

u.
f. m.

4
); unb SSoderobt, metdjer bie ®ebutb be§ fo geplagten SSotleä be=

muubert, fdjtiefät feine S3ctrad)tungen über bie Sage be*fetben mit fotgenben

Sßorten: „Db bie Nation aber bei fotdjer Unempfinblidjteit beftänbig be=

tmrren unb ob nidjt einmal, etje man e» fidj berfietjt, ein Patriot unter

berfelben auftreten unb ÜDtittel finben merbe, bie Klagen unb Seufzer ber

Untertanen mit Siadjbrud 51t htn güfkn be3 £t)rone§ ju bringen, mu§ ber

3eit überlaffen merben". 5
)

33ezeid)nenb für ba% SJiafs ber Seiben be» SSotte§ ift, baft ber „Sßriöt)t=

fdjtfdjit" Kurbatom fetbft im %(rt)xe 1709 bem 3ar-

en bringenb tmrftetttc, tüte

nöttjig e§ fei, bei Eintreibung oon Steuerrüdftäubcu mitbe 51t öerfatjren, loci!

fonft bie Steuerfraft be§ SSol!e§ gefcfjäbigt merbe; ein allgemeine»' 3ammer=

gefdjrei ber mit furchtbaren Woltern gepeinigten infolocutcu Steuerzahler,

fdjreibt Knrbatom, crfdjattc im ganzen SReidje; bem Sanboottc merbe oft bciZ

letzte Stüd SSiet), [a fogar bie etenbe §ütte genommen; man folle ©ebulb

1) ©folotüjctu XV 95.

2) ©. 5. 33. ttftrjatotu IV 2, 613, 630, 640.

3) (Sbenb. 2, 374.

4) $errt) 399—430.

5) $8ocferobt a. a. 0. ©. 118.
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^abeit, in Unebenheiten Würbe ba§ Soll regelmäßiger jagten tonnen. ©o=

gteid) üerfügtc ber gar, baß ein milberel Scrfatjrcn 51t beobachten fei
1

), ober

^offofdjfow, wctdjcr fonft in allen ©titden bie ^ntereffen bei ©toot§ bertrat,

tmtte 9?ed)t, wenn er behauptete, ba^ bem 3a^n uicrjt öiet bon bcn Seiben

be§ Sottet befannt würbe. 2

)

gm Sßefcnttidjcn t)attc aber Sßeter eine ttare (Sinficrjt in biefe fragen.

(£r legte ben ©vnnb 51t einer ©tatiftif ber ©teuerfraft bei SSotfel, inbem

er SSoIf^ätjumgen einführte, bie Käufer gärjten, bie Sornpreifc in ben bcr=

fcfjiebcnen (Segenben bei 9teidje§, bie ftafyl nnb ©rtragSfätjigfeit ber bem

§>ofe gerjbrenben SBauernftetten. ermitteln ließ
3
); er ttjeitte bie SReinung ®ur-

&atoto§, baß bei ©teuerbefraubationen bie £obc3ftrafc gegen bie „SDceineibigen"

a iir 5Inwcnbnng fommen muffe; aber er begriff and), baß bei aller ©teuer-

potitif (Strenge mit Sorfidjt gebaart fein muffe. %n einem Grlaffe bom

Satyr e 1713 geigt er, wie er bemüht fei feine Söller 51t fdjonen, bie un*

leiblichen nnb nngeredjten SottMaften 51t erleichtern, nnb Wie feljr er be=

banere, baß bitrcf) ^interfift nnb betrug, ©eWaltfamfeit nnb 9cid)tad)tung

be§ @taat»Wot)ty biete Scute aller ©tänbe, iitybefonbcre bie Steuern ber=

armten. @r berfbracr) Slbtjütfe; er wolle diejenigen ausrotten, wetdje ba§

©taatSintereffe fdjäbigten nnb fid) namentlid) bei ber ©teuertjebung alleriet

ungered)tigfeiten nnb Sßittfür erlaubten; er befatjl bei ben Steuern fo 3u

öerfarjren, ta
1

^ ber ©taatsfdjat* gewinne, orme ba^ ba§ Soft bebrüdt mürbe.

SDenen, toetdje uidit im ©ihne biefe§ (Srtaffe* Imnbelu mürben, brofjt ber

3ar "mit ber Stobe^ftrafe.
4
) (£§ mar nmfonft. ©traljlenberg ergäfjtte fbäter,

mic bie ©teuerbeamten bei ben Säuern in ber Sfteget in ber tjeißeften Strbeit»;

§eit 51t erfdjeinen pflegten, Wo e* an baarem (Mbe fehlte nnb wo bie Sauern

genötigt wären ?lrbcit»bferbe nnb anberel Snbentor um ©bottbreife §u

öeräußern. ®cgeu 100,000 SJcenfdjen, bemerft er, feien in gotge foldjer

Sebrüdungen nad) $oten, Sitttjaucn, in bie Surfei nnb Xatarci geflogen.
5
)

9cad) ber ©infüffrung be§ ©at3regat3 (1705), weld)e§ ben $rei§ biefel

9cat)rung§mittel§ fefjr errjebtict) berttjeuerte, ttagten bie Regierung Wie "oaZ

Soll über bie nad)tl)eilige SSirlung biefer ginan3maßreget. SDie Beamten

bebor§ugteu beim ©atgberfauf bie 31bnel)mer größerer Quantitäten, berlangten

föefdjenle u. bergt, !yn einem feiner Utafe ttagt ber 3ar üü er e ^nen folgen

be§ £obe3 würbigen Prebet nnb fdjiibert bie Sage ber Firmen, Weidjen ber

©atöbertauf in fleinen Mengen tierweigert werbe, fo ba^ fie in $otgc beffen

in unheilbare Srantfjeiten berfallen nnb fid) bennod) fürchten ®tage §u führen.
6

)

1) ©folottjeh) XVI 382.

2) SJletn S3ud) ,.3n>an $ofjofd)foiü" passim.

3) ©fototüjctt) XV 409—411, XVIII 161, 184, 352.

4) ©efe^fainmlung 9h\ 2707; öfjnftdEj 9Jr. 2727.

5) 2>a§ norb= nnb öftüd^e %t)t\i oon (Suropa mtb Stfien. 1730. ©. 238.

6) ©egen Snbe ber Regierung 9ßeter§. öcfe|iammhtng 9ir. 4007. Sle^n(id)

^ofjofdilojD a. 0. D. ©. 338
ff.

58 r ü cf u e r , *ßetcr ber ©vo6e. 33
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gut bie ^ebuug beS @taatä^au§^att§ liefe ^Scter Rubere forgett. ®te

Seitung ber SSirt^fdjaft^poügei behielt er fid) Uor. $n unjäfjligen Ufafcn

begegnen tuir feinen eigenen Intentionen. Stuf bent ©ebictc ber s$robuftion

unb ftonfumtion metjr nod) afS auf mandjciu anbern tuoüte er ber Setjrer

feines f&ottt§ fein. (Sr gebaute feine Untertanen arbeiten %u teuren, fie

reid) 51t madjett. Sßiele Steige ber £edjno(ogie beljerrfdjte er uöttig: er

meinte bie Muffen barin untertueifeu 31t muffen, uöttjigcnfaÜS mit B^ang.

„Unfcr SSotf," fdjrieb er einmal, „ift tuie bie ®inber, tucldje ungern lernen

unb nur mit Söiberftreben an ba§ Stbc geijett, fo ba^ ber Sefjrer fie nötigen

iitttfe; giterft erfdjeint c§ ifmen tuibertuartig; tuenn fie aber ausgelernt fjaben,

finb fie bem Sefjrer banfbar, tute alle bi5f3erig.cn (Srfaljruugen (cf)ven: ift

uid)t Sttte§ mit Bhmng gefdjeben? unb fdjou fjört man für alte 3tefultate

£anf fagen". *)

Stuf feinen Reifen fjatte ber $ax bie 28of)tftanbSftufe unb iuirtb,fd)aft;

lidje Sfjättgfcit anberer Sauber unb SSötfer fenneu geternt. Untuittutrnd)

fam er baju 9ntfe(anb§ S(rmutf) mit bem 9teid)tf)um SBefteurouaS 31t uer;

gleidjeu, in ben regfamen, unternetjtuenben, über Kapital uerfügenben ShtSs

länbern Sefjrmeifter 31t erbtitfen. ^nSbefonbere ba§> ©efdjicf ber legieren im

(Srofefyaubet bräugte fid) feiner 33eobad)tttng auf. S3ei ber ©rünbung be§

§anbetSfoltegiumS ftetlte er bei bemfelben einige ShtStänber an, „totit," tuie

er fagte, „ofjne alle grage bie §aubelsucrl)ä(tniffe ber SluSIänber bie rufft=

fdjett überträfen''. 2)ie nad) Shtfetanb berufenen 2tu§Iänbcr tuarett grofeeits

tt)eit§ Sedjuifer, ^ttbuftriefle; feit ben Betten gtuanS IV. luimmelte e§ in

9tufetanb uott eng(ifd)en unb (joüänbifdjen ^aufteilten. $eter blatte ®etegett=

fjeit auf biefem (Gebiete biet p fernen. dx fetbft fragte tuofjt. bafe tfntt

unter allen SRegierungSgefdjäften bie ^anbetSpotisei befonbere <3d)nnerigfeiten

bereite, aber felbft ber bent 3<nen fonft ntctjt günftig gefinute SSocferobt fteüt

bem Qaxm baS 3eugnifs au§, er ijabe „uott bem, tua» in £mnbebofad)en

feinem 9?eid)e en general nütjlid) ober fdiäblid) fei, recr)t jufte ^teen ge=

babt".
2
) Dftermanu fagte ciuft 31t bem (jottättbifdjen 9\cfibenten be S3ie:

„33ei uns ift SJciemanb, ber ettuaS uont Raubet uerftänbe, aber jet^t befdjäftigt

fid) ber ßar batnit". @r ging babei mit einer getuiffen (Stjftcmatif 31t SBerfe.

Sö§ be Sie Unit eittft bei (Megentjeit uerfdjiebener, ben £>oHönbcrtt mtfe=

faüenber üDcafercgetn ©egettuorfteüungeu ntadjte, fagte ^Seter: „$>ie praftifdje

Stntuettbuttg abftrafter ©runbfätje ift ftetS mit ©djtuierigteiten uerbunben;

mit ber Bett aber gleichen fid) bie (Stegenfötje ber ^ntereffen au§".
3
)

(5§ entfprad) ^eter§ ^erfönüdjteit unb ben SSerljättniffen be§ Sanbe^

luenn in ber Beit ber SSietregiererei unb 33cuormunbung ber Qax bie ruffifdje

©efeüfdjaft aU unmünbig bezauberte, ßolbert fjatte ben @d)reinern uor-

1) ©efefcjammlung 9lr. 4345.

2) Soderobt ®. 73.

3) Sfototüjcm XVI 194.
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gefdiricben, tote fic ben $obel anfoffen fotttcn; griebrid) ber @k-oßc ätuang

bic preufcifdjen SSauern unter poti&eü'idjer Stuffidjt Kartoffeln 51t pflaitgeit.

ftod) biet teiditer aU biefe SJftaditfjabcr mußte Sßeter 51t einer äfjnücf)en

ofonomifd^bäbagogifdjcn Sfjätigfeit gelangen. (Sr berbot baS fragen großer

Sßäget an ben Stiefeln, meit bic» bem gnßboben uadjtfjeitig fei; er teerte

feine Untertanen, nrie man bic 2Rüf)Ienbädjer bor bem fdjäb'lidjen ©inftuffe

bei SRegentoafferS fdntfce, nrie man §015 fallen, tote man Söege bauen, nrie

man ba» Korn fdjneiben muffe; er berbot in ben Stebben ba§ ®ra§ an-

jujünben unb lief? bic Söanem mit ßwang im öanbljabeu ueutonftruirter

Seufen unb &adm untertueifen; nadjbem er in Srantreidi ben (Gartenbau

eine§ franjöfifcrjcn 5J5farrer3 511 beraunbern (Mcgeuliett tiattc, münfdite er,

baß bie rufftfdjcn ©eifttidjen fid) einer älinlidjen Sljätigfeit mibmen mödjten;

et unternahm molit getegenttid) felbft eine §anbeI§fbeMation, um baburdj

gur Sftacfyatimung §u reijen
1

); er berbot ba§ fragen bon ©otbftidereien an

ben Kleibern, wobei er auf btä Beifbiel ber (Sngtänber IjinnrieS, „mctdjc

reidjer feien al§ bie Muffen unb bod) feine treffen trügen''; er bcrfdjricb

au» §otlanb fotdjc Bierbrauer, mctdje Sparöfen 51t lonftruiren berftanben;

er fdjricb bor, mie breit bie Seinroanb Werben fotlte, welctje bie Bauern an=

anfertigen pflegten, unb befabf bei ftrenger ©träfe ftatt ber alten gorm ber

Barten, meldjc einen unnötigen ^otjberbraud) erforberten, eine neue bon

ifjrn borgefdjricbcnc Konfination §um Sftufter §u nehmen. Raubet unb 3>n=

buftrie, Sanbwirtfjfdjaft unb Bergbau nahmen be§ Baren 3(ufmcrffamleit in

Slnfprud). (Sine SReir)e bon SSerorbnungen bejtuedte bie große Qafyl bon

Bettlern 31t berriugem, bic Müßiggänger jur Arbeit anptjalten. ÜDcit eiferner

(Strenge wirb gegen bie bagabunbirenben SOGöndje unb Bettler eingefdjritten.

^eter ift atö „ber erfte gorftwirtt) 9tuftfanb§" bejeictjnet morben. Bor

itim gab t§ in 9iuf$taub reine gorftboligei. (Sr juerft fudjte ber §ot5ber=

fdjwenbung 511 fteuern, mobei er junäcfjft alterbiug» uidjt fo febr bon allgemein

forftwirtf)fd)afttid)en ®cfid)t3bunften geleitet mürbe, alz weit er ber ftattlidjen

Sßätber, inSBefonbere ber alten Bäume für .feine Spotte beburfte. Bei £obe§=

ft'rafe unterfagte er ba§ gälten fotdjer Stämme, weldje §um Schiffsbau bientid)

maren. (Sine große $a§l bon Ufafen fdjärfte biefe Stegein ein: fie mürben

in ben Kirdjen allem Botre beriefen. Sin ber Dletua unb am ginnifdjen

ÜOceerbufen fjat Sßeter jur SBarnung bon fünf 51t fünf SBerft (Balgen erridjten

laffeu, an weldje SBalbfrebler aufgefnübft werben füllten. $n Petersburg

felbft, an ber Stelle be§ jetzigen Kauft)of§, ftaub ein Birfenroalb. 2Tte trotj

aller ftrengen Berbote mandje (Sinwotjner bort §0(5 fällten, Wollte Beter ieben

^etjuteu ÜÖcann unter ben Sdiutbigen auffnübfen unb bie übrigen fnuten

laffeu: auf Bitten Katharina» mürbe ba§> Strafmaß berringert.
2
) Sür Staates

1) ©. 5. 53. bie ©bifobe mit 9Jr)abar0er bei SBcber, S3eränberte§ 9\ußtanb I 449.

•2) 8. b. $tbf)anbUnig @oboto§, s$eter als ber erfte gorfttuirtr) in SRußlanb, irrt

gorft=Sournal, 1872, 5tuguft, unb meinen „^offof^forö" ©. 266
ff.

33*
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jroede mürben atlerbingS fotoffate Quantitäten öon §0(5 gebraust, inte 5. 33.

bei ben ^afenarbetten in fReüal unb Söattifdjport; Don bem in bem te|teren

Orte §u erridjtenben SD^oto fagt ein ßeitgenoffe, biefer 93au, tuetrfjer unbeenbet

blieb, IjQbe „bie Sßatbungen in Siö= nnb (Sfttanb ruiniret"
1

), nnb atlerbingS

erfahren mir, ba$ eine Unjatjt toon Damnen bemfelben §um Opfer fiel, fo

bafj $eter im ^afyxt 1720 an Repnin fdjrieb, man fotte bie ^olsauSfufjr

an§ ^Bernau verbieten, „roeit bev SBalb üerfdjrainbe".
2
) dagegen miffen mir

audj, halft $eter ben SBerfudj machte bei STaganrog einen (Sid)enroatb ju fäen,

bafj er mit Ömti^n über bie 2Jcögtid)feit SBucfjenroätber gu fc^affen forre;

fponbirte, bafj er bie SBermerttjung öon ^otjabfätten für bie ^ottafdjfabrifation

empfahl, bie Anfertigung öon ©argen aus maffioem ©id)enb,oi§ üerbot, in

ber 9lät)e Hon Petersburg fclbft einen ^tatj auStoärjltc, auf roetcfjem (Sidjen

gefäet mürben. An ber Abfaffung ber fefjr ausführlichen ^nftrultion für bie

„SBalbmeifter", roetcfje gegen baS ©nbe ber Regierung ^eterS erfcfjien, mirb er

regen Anttjeit genommen fjaben.

^3eter butbigte ben ©runbfäken beS ÜJtterfantifftiftemS. SDie Bcitgenoffen

berichteten, bafj $eter auSbrüdtid), „um rtictjt fo biet ®elb an (Sngtanb 51t

§at)ten," <Sd)äfer aus ©djtefien b,abe fommen (äffen, bafj er, „meit er mufjte,

bafj bie ©infutjr üon <Seibeu=, SSotten= unb Seincnseugen met ®etb föfter,"

bie (Srricrjtung einer ©eibenmanufaftur befcfjtofj.
3
) SDem 9Jcanufafturfottegium

fd)ärfte er ein inSbefonberc folcbe 3nbuftrie§meige inS Seben §u rufen, bei

benen bie entfpredjenben SDcatcriaticn in Rufjtanb felbft gefunben mürben.

AuSläubifct)e Stteifter füllten bie 9tuffen in allerlei tedjnifdjen gertigfeiten

unterrichten, öm Satjre 1716 mürben in ade ®ont>crnementS groben auS=

tänbiferjer garbftoffe gefdjitft, bamit bie 2ofatbet)örben es fid) angelegen fein

liefen, entfüreetjeube SBaaren im ßanbe felbft 511 entbeden. Sriumpbirenb

bemerlte ^ßeter in einem ©rtaffe, ein S8auer tjabe in Rufjtanb bcufelben garb=

ftoff entbedt, roefdjen mau aus SSenebig atlerbingS in etmaS befferer Dualität,

aus ©eutfcrjtanb aber öon berfelben (Mte beliebe; er ftagte barüber, bafj,

menn bie Rohmaterialien importirt merben mürben, bie ruffifdjen Gabrilen

„üom AuStanbe abhängig feien". $n allen ©tüden follte baS SSolf im ©e=

brauetje guter SBerrseuge unb 9J?afd)inen untermiefen nnb fo $ur ©etbfttbätig:

feit angeregt merben. ©in Beitgenoffc meinte roobt, bafj Ühtfjtanb bei bem

Auffdjmunge feiner ÖJemebrfabrifen balb im ©tanbe fein merbc Junten unb

Kanonen ins AuStanb gu ejrportiren. 2)ar)in ift eS atlerbingS nierjt gelommen.

^eterS @d)üler unb (55efinnungSgcnoffe ^ßoffofdjfom fjoffte, bie ©laSinbuftrie

merbe einen fo großen Auffdimung ncljmen, ba^ Rufjtanb alle Sauber mit

©lasmaaren merbc Dcrforgen fönnen. ©inem foldjen Optimismus eutfpradj

bie ein§ige nur eine unbebeutenbe ^ßrobuttion aufmeifenbe ÖlaSfabri! feines^

1) SBoderobt S. 85.

2) ©. 83artenjen3§ 9Jtagaäiu „5)a§ 18. Satyrt)." S. 29, 31, 47, 62.

3) SßcBcr a.a.D. I 222. 9Jtarpergcr, ^o§coüitif^er Kaufmann (1723) <S. 142.
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roeg».
s
4>eter beabfidjtigte burdj einfjeimifdje gabrifation oon ©otbateutudj

ben Söebarf ber ganzen Slrmee 311 beden, bamit, mie 'ißoffofdjfom bemerfte,

M* ©efb im ßanbe bliebe". «Kit Stols fdjricb er im So^e 1705 an

9ttenfd)ifom, er trage einen 9tocf öon ruffifdjcm Xudje. (£§ gab eine Stttjaf)!

Sudjfabrifen, ober %ofjn ^errt) fdjrieb, bafj bie ruffifcfje SBaare öiet 51t roünfdjen

übrig faffe nnb bafj bie Grridjtung einer eitrigen gabrif 100,000 fRubel

gefoftet fjabe. @§ mar eben nidjt feidjt Stfle» 3U befdjaffen. 3m Safjre 1719

fragte man, bafj e£ an gärbermeiftern fefjte. (Sine grofje Qafyl üon (Srfaffen

betraf bie 2BoH= nnb Xudjprobuftion; ^riüatleute, mefdjc Jabrifen errichteten,

mürben freigebig au§ Staatsmitteln uuterftütjt. SDenuodj mar e§ and) nodj

31t ©übe ber Regierung ^BeterS nidjt mögftdj bie Strmee mit Uniformen au»

ruffifdjcm £udje 31t üerfcfjcn. ?(ef)ntidje SBeftrebuugen betrafen bie Seinen;

inbuftrie, mefdje in§befonberc and) für ben (Sgport probuciren fottte, aber aus"

hm SBeridjten ber ruffifdjen 9tcfibenteu im ShtSfanbe erfahren mir, baf? bie

©üte ber Söaare ben 2(nforberungen ber mefteuropäifdjen ®onfumenten nidjt

entfprad). $eter» bringenbc (Smpfefjfung nidjt Seinfaat fonbern Def auSju;

füfjren blieb unberüdficfjtigt. 2lber er fjörte nidjt auf 3U befefjren unb 51t

ermahnen, ^n einem Uta» au3 ber fpätern 9iegierung»3eit be» ßaren fjeifst

e»: „Unfcr ruffifdjc» Saub ift öor öielen anbern Säubern burdj ben 9teidj;

tfjunt unb bie ÜDlanuigfattigfeit Oon 9)tetaUcu unb ülftineraüen amcgejeidjnet.

Wlan t)at bisher bergteidjen Stoffen nidjt eifrig genug uadjge-forfdjt; \n§-

befoubere fjat man ha* ©efunbene nidjt genug 31t oermertben üerftanben nnb

fo ift ber $ortfjeif, mefcfjen mir unb unfere Untertfjanen baüon fjätten Ijaben

fönneu, nidjt genugfam in§ 3(uge gefaxt morben u. f. m."
1

) Südjtige $oIfg=

mirtfje unb gute Patrioten fjaben audj füäter uodj biefe fragen auf bie

Xage»orbnung fegen motten unb bodj fjaben biefe ^nouftnesmeige feinen 9(uf;

fdjraung genommen. Sros alter 9tnftrengungeu tüdjtiger Specialiften, mie

SSHuiu*' unb £>ennin§, mit benen s$etcr in fortmäfjrenbem 23riefmed)fef ftanb

unb mefdje 31t ifjrer ßeit eine nü^tidje Xfjätigfeit entfalteten
2
), btieb bie

ruffifdje üDcetaffinbuftrie in fefjr befdjeibcnen Anfängen, "^offofdjfom fjatte 3111-

ßeit s$eter» auf ba» $orfjanbenfein üiefer ^arbftoffe in JRufsfanb aufmerffam

gemadjt; einige ^a^rjefjntc füäter füfjrte audj -öeinricfj Stordj bm 9eadjroei3,

ba$ Ütufjfanb reidj fei an bergleidjen (grjeugniffen , aber ber Import ber=

fetben bauert h\§ auf ben beutigen Sag fort, ^offofdjfom fjatte an feine

(Sntbetfung ruffifdjen Sdjmefef» bie meitgefjenbften Hoffnungen gefnüöft;

Meters' Seibarjt, Sdjobcr, fjatte e» für mögtidj gcfjafteu, bafs ^uftfanb feinen

SSebarf mit eigenem ^robufte bede; ^affa§, Sepedjin, ©üfbenftäbt madjten in

ber ßeit Satfjarina II. auf ben in Sfttfetanb befinbfidjen Sdjroefef aufmerf;

fam.
3
) Xrofe atfebem blieb Sdjmcfef ©egenftanb be» Import». s

^offofdjfom

1) «ollft. ©efeöf. 3lx. 3464.

2) S. tl. St. Sfolotüjett) XIV 375, XVI -216, XVIII 173.

3) StucfenbergS v
^bt)blg. über JRujjlcutbe Sü^tücfel in (Srmans 2(rd)iu

f.
b. tuiff.

^unbe t». ÜiuBtanb. XIV 382—407.
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fjotte aud) (Srböt gefunben, ^eter ber ®rofte fjatte in ber Umgebung öon

33afti ben ©rbötquetten feine Stufmerffamtcit gefdjenft
1

,), aber in ben anberb

bafb galjrljimbertett, meldje feitbem berftoffen finb, ift biefer ^robuftion^

jmeig §u leinent Sluffchmunge gelomnten. SSon ber ©teinfofjfe, ineldje ^eter

auf einer feiner Reifen in Stufjfanb faub, fagte er: „SDiefeS ÜDcinerat wirb

roenn uidjt un§, fo bod) unfern üftadjfommen großen -iJcutjen bringen". Unb

biefe 9cad)fommeu finb bi§ auf ben tjeutigen Sag für ben 33cbarf an ®ot)te

größtenteils auf ben ^m^ort angemiefen.

@o üertrat benn Sßeter bie Sefjre Don ber |)aiibetsbitaii5. 2)a» ®otb

unb ©über anberer (Staaten nad) Sftufttaiib §u locfen, mar ba3 Streben ber

Regierung. S)a§ Biet mürbe erreicht: bie ^anbelsbifanj mar günftig. Tlax-

perger fd)reibt: ,ß§ ift in 9htfj(anb tuet baare» (Selb, roeit ber $ar fo biet

äftanufafturen etablirt, baburd) bie Nation metjr (S^ortanba aU Smportanba

gebraucht, roetdjeS cbm baSjenige ift, fo baZ &IM ber Sauber unb Sftebubtifen

machet, roenn fotdje nämtid) alle ^atjre etlidje Tonnen ©otbeS ntetjr üor

iljre Sßaaren einnehmen, aU fie bor frembe ausgeben".
2

)

3)ie 9kad)tung, roetdjc ber $ar beut Raubet fdjenfte, modjte ben ®auf*

teilten nid}t immer roiüfommen fein. 2lud) fjier gab e» tuet ©croaUfamel,

2Bitlfürlid)e§. üDcandjc Sntereffen mürben ben fitfjneit ©£berimenten, roetdjc

$eter anftetlte, geopfert. SCüerbing» geugte e§ öon Humanität, menn ei-

lt. 9t. alten ,S3eamten mit 2(nbrot)ung ber fd)ärfften ©trafen bie ©dpitung

ber ^aufteilte anempfafjt. 2Iber bajmifdjen mutete er fctbft ben teueren

allerlei Neuerungen gu, metd)e ben bisherigen ®eroö()tiungen arg miber^

fpradjen. ©in Ura§, bcmjufotge bie Muffen „in ßomüaguicen" fmubetn

fotlten, eine 5(u§fid)t, Wtl&je ben ^otlänberu einen gemaltigen ©djrcd üer=

urfad)te, roeit fie meinten, ba$ biefe Sttafjreget einen Stuffdjmung ber fom=

mercietten £t)ätigfeit ber Muffen gur Sotge Imben merbe, erroieS fid) aU

böttig mirfuugy(o§, meit bie Muffen fid) auf berartige gröf?ere, in ber Slrt

ber bamatigen eugtifdjcu unb tjottänbifdjen (Sefettfdmften 51t öeranftaltenbe

Unternehmungen nid)t oerftanben. ©etjr batb fdjon lonnte ber nieberläm

bifdje ©efanbte tian ber §utft berul)igenbe 9fad)rid)ten fenben: e» fei nidjt-S

barau§ genrorben.
3
) ^etcr meinte bie SRidjtung be* £>anbet» üeranberu 51t

fömtett. Srütjcr mar 5trd)anget ber alleinige ruffifdje §afcn gemefen unb mürbe

beStmlb bem bamatigen ©uradjgebraudjc gemöf? aU „bie ©tabt" bejeidjnet
1

,);

im %ab]xc 1700 tjatte man ftreng tierboten, ruffifdje SBaaren nad) 9iiga ober

anberen fd)mebifd)eu ©täbten 511 beförbern: 2ltte§ folfte über Strdjanget

geb^en.
5
) 5U§ nun Petersburg gegrünbet morben mar, fudjte ber 3ar bnrd)

1) SBeber II 107.

2) ^o§coüitijd)cr Saufmann, 1723, ©. 218; j. ferner So. 6tieba§ Stb^bt. über

ben 9flertantiU3mn§ $cter§ bc§ ©rofjcn in ber vnff. Ketntc IV 193-240.

3) (Sfotoluietv XIV 309, XV 91.

4) <B. Uftrjaloiü IV 2, 33. $ctcr an Stprajin.

5) 9Kcu-5 1700. «pietjer bei Uftrjalotn III G51.
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eine Steige uon SBerorbnungen batjin 5U loirfen, baß ein großer Xfyeil ber

SSaaren, toeldje früher und) 2trdjangel gingen, ifjren SScg über ^ßeteräBurg

nafjmen. Sit ruffifdjen tote in auSlänbifdjen KaufntannStreifen entöfanb man
biefe äftafjregel fcljr fdjinerjlid). SKamentiidj bie in Strenget angcficbeltcn

M aufteilte Wagten (out; fie fürchteten and) bie in ber Dftfee tjcrrfdjenbe

Kriegsgefahr; fie ftettten bor, mie u. 21. bie tjofyen SSobuung^ nnb SeoenS;

mittetpreifc in ber £auötftabt, bie mangelhaften $erfef)rSftraßen, ber @unb=
jofl n.

f. lo. ben £anbct über Petersburg erfdjmeren müßten; aber $eter

blieb feft nnb uamenttid) •äJieufdjif'otu bcfürtüortete cntfdjicbcn bie 2tenberung

ber £>aiibel»rid)tung 31t ©unften Petersburg!.
r
) 9tuffifä)e äßürbenträger

füllen bem Baren bie bringenbften Sßorfteuungen gentadjt haben oon einer

berartigen 95egürtftigung Petersburgs abjufeljett, aber e! blieb babei, bajs ber

letztere £rt ber £auptl)afenpla& Juerben mußte, unb feljr batb fdjon fam man
burd) ©rfafjrung 51t ber @infid)t, bafs $eter aud) in biefer öinfidjt baS

3iid)tige getroffen Ijatte.
2
) Sm $atjre 1722 betrug bie Qaljl ber in $eterS=

bürg angenommenen ©djiffe 116; im ^valjre 1724 toar bicfelbe auf 240

geftiegen.
3
)

Sßeter ftoffte feine Untertanen für bie @tefd)äfte be§ internationalen

©roßljanbels fäljig madjen &u fönueu. ßu biefem 3mcde ging er als Kaufs

mann mit einigen ^anbelSunterne^mungen ben Muffen als SBeifoicl uoran,

errichtete er Konfufate in Souton, Qfabir. unb anbern Stabten, uuterbanbeltc

er ettoa mit Spanien tuegen beS 2fBfd)tuffeS eine» §anb.elSbertrage,S, ließ er

burd) Konon Sotoiu in granfreidj GSrfunbigungen über bie §anbelSüer^äft=

niffe biefeS SanbeS einsieden, oerorbuete er bie ^ublifation oon ^SreiSOer^

5eidjniffen auSlänbifd)cr Söaareu. oerfdjiebener eurooäifdjer Stäbte, „bamit

man toiffe, too etroaS treuer ober motjlfeil fei",
4
) errichtete er eine 2(rt

#anbelStatmner, tocldjc in betreff be» auswärtigen £onbelS 83orfd)täge

madjen follte.
5
) 216er ba% $iet blieb unerreicht. 9Jlit 2tuSnaf)me eine» ein=

jigen ruffifdjen Kaufmanns, Sfoloiojeto, toeldjer großartige SSaarcn- unb

93anlgefd)äfte betrieb, unb in 2Imfterbant UMt, fehlte eS burdjauS an ruffi=

fdjen Kaufteuten, toefdje in bem ÜDcaßc SnteEigen§, ©Übung, Unternc()inung8=

tuft unb Srebit Gereinigt tjätten, um mit auStänbifdjen Sinnen fonfurriren

ju fönnen. Xragifomifd) fctjilbertc gegen (Snbe ber Regierung SßeterS ber

ruffifdje ©efanbte in @todl)otm, roie ruffifdje ©aufteilte in ber fd)toebifd)eu

£>auptftabt allerlei unbebeutenbe SSaaren, üftüffe, £ol§löffel unb Seinioanb

auf offenem SRarfte feilgeboten, unter freiem §immel fid) iljre ®rü£e ge-

fodjt, fid) burd) Xrunffurfjt unb Laufereien aiiagejeidmet I)ätten. ®ie Sd)me=

1) ©folotüjetü XVI 210 ff.

2) S. b. au§fü§rttä)fte 2?arftettung biefer SSerijäftniffe bei SSocferobt <3. 70—73
3) Sfototoietü XVIII 164.

4) ebenb.

5) (Sbenb. XVI 205.
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ben berfbotteten biefe SRuffen. ®er Ötefanbte mußte fid) feiner Sanbgteute

fdjämen uub itjnen ein fo unäiemüdjc» ©ebneren bermetjren. *) (£§ mar

eben nicfjt leid)t ruffifdje Krämer uub „SDcufijifö" in „©entfernen" 51t ber=

manbetn. SOlit ber äußerften Strenge fud)te ber Bar feinen Untertanen

u. 5t. begreiffid) $u mad)en, baß (Stjrtidjfeit metjr Borttjeit bringe a(3 Be-

trügerei, baß 3. 35. SQßaarenfälfdjuug bie ruffifdjen Söaaren in ÜDlißfrebit

bringe. %n einem Ufa§ bom $af)re 1716 bebrofjt ^Seter biejettigen mit bcm

£obe, metdje ben guten £>anf mit beut fd)ted)ten mifcfjen ober gar bemfetben,

mie biefe§ oft gefdjat), Steine beilegen mürben: e§ fei über bergteidjen

Betrügereien fettend ber Muffen bon engüfd)eu ^aufteilten SHage gefüfjrt

morben.
2
) ©otdjen Uebetftäuben mar fdjmer abpfeifen. £>ie 511 ®on*

trotirenben maren fd)mer 511 beffern otjne allgemeine §ebung be§ fitttictjen

Sftibeau» ber (Sefettfdjaft. Bon ben ®outro(eiiren mar aiid) nicfjt biet s^ftid)t-

gefüfjt uub Sttoraütät §u ermarten.

9fef)nlid) befdjräntt mar ber ©rfofg ber tegisfatiben m\ö abminiftratiben

Sfjätigfeit Sßeterg auf beut Gebiete ber Qnbuftrie. 2(ud) t)ier fottte eine

ftrenge ®ontrote unb 5fufficf)t mandjen beftefjenben Ucbetftänbeit abhelfen.

£>af)in gehörte u. 2t. bie bei au§ ©ifber ober ©ofb gefertigten ©egenftänbcu

bereit» int ^atjre 1700 eingeführte *ßro&e
3
), bie Verfügung, baß biejenigen

Bauern, metd)c feine ®eroebe anzufertigen berftänben, barin untermiefeit

mürben 4
), eine Sfteifje bie £ed)nif einzelner ^jnbuftriejmeige betreffenber Ber;

fügungen, mie 5. B. ber Bcfeb/f, baß man bei ber ßubereitung ber Ruften

anberg af§ bisher berfatjren unb alle in biefer Brandje befdjäftigten Muffen

in ber neuen 9J?etf)obe unterridjten muffe; mer bann nad) jmeijätiriger Sefjrs

geit nod) in ber früheren SBeife arbeite, fottte fein Bermögcn bertieren unb

jur Bmang^arbeit bcntrtfjeift werben. (Sin (Sngtäuber mürbe angeroorben,

um ben Muffen bie gabrifation bon Seberfd)täud)en beizubringen
5
); bie

Bürgcrmeifter erfjieften groben bon önbuftrieerseugniffen, mefdje bei ben ent*

fbredjenben SHanufafturen ai§ Sftufter bienen fottten. Um bie s£abierfabri=

fation ju fjeben, mürbe eine jmangsmeife Sieferung bon §abern eingeführt.

Stuf Güifenmaaren fottte jeber Stteifter burd) feine Sparte für bie gute üua;

tität Bürgfdmft feiften. Stusbrütffid) fjatte ber ßar im Satire 1702 erftärt,

e§ fottten $tu§fänber berufen merben, „bamit bie Muffen itjnen bi»f)er tut;

befannte SßiffenSjmeige unb ^ertigfeitett erlernten". 2öie er bie bei s^ottama

in ©efangenfdjaft geratenen ©djraeben aU £cf)rmeifter 511 bcrmertfjen ber^

ftanben fjat, ift geuugfam befannt. 3 tu ^afjre 1721 trafen gegen taufenb junge

Tataren in 9fto§fait ein, metdje auf Befefjt ^eter» berfdjiebene ^anbmerfe

1) ©foloiüjetü XVIII 164.

2) ©efelfammlung 9ir. 3005.

3) ©fotottjjeiü XV 92.

4) ßbenb. XVI 218.

5) (Sbenb. XVI 219—224.
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lernen füllten. (Segen (Snbe ber Regierung beä 3arcn würben „an* 93ras

baut" Spi^entlöppterinnen (dp Seljrmeifterinnen berfdjrieben. *)

Xurdjane ben Intentionen be3 Qaxm entfpredjcnb fynttc Sßoffofdjfotü

bie Oinfüfjvung ber ßunftöerfaffimg nad) bem SDcufter 3ße[teuropa3 bertangt.

©tma» Terartige» gefrfjar) and). £$n bem „^Reglement ober ©efe& be§ tgaupU

mngiftrat*" mirb bem (enteren &ur Sßftidjt gemalt für bie Grntmitfeütng be3

SaBrtfiocfenä nnb ber ^jembtoerfe Sorge 51t tragen. ^ebc» (Semerbe füllte

feine 3u»ft mit Steuermännern, Siegeln, Sftedjten, Sßribitegien, SBüdjcru nnb

3engniffeu fjabeu. ®a§ Sftannfaftnrfottcgiiun batte biefe ßnnftgefe^gebnng

äitfammen5nftellen. 9tn*briitftid) mirb babei baranf anfmerlfam gemaebt, bafj

ber 9?eidjtbum ber ©tobte nädjft ®otte§ Segen nnb guter s^oIi3ei bem

£anbef, ber Sdjifffabrt nnb bem £anbmerf ju bauten fei.
2
) SDie§ mar ber

Anfang einer ©efe^geBung, roeldje pnädjft nur Sntmurf blieb. 2)a§ 3nnft=

reglement erfdjien im $a()re 1722. £uer gab e§ 33eftimmnngen über ßeljrs

jabre, Stempelung jcber SSaarc bnrd) ben 2fteifter, ®onfi3fation fdjtedjter

SSaare n.
f.

m. Stellte ein 31cltermann einem nnüottfommeneu (Srjengniffe

ein gute» 3 eilÖ ll ^f3 <m%, fo würbe er nad) fdjonungStofer förderlicher Strafe

auf bie ©aleeren gefdjtcft n. bgl. m. £>er Ufas fdjticfjt mit ber Stnorbnüng

ba% Reglement fogteidj in allen Stäbteu einjnfübren.
3

)

£)a§ ging nun nidjt fo leid)t. Sßenigften» begegnen mir etroaä fpätcr

einem \Xia§, bem^nfolge bem Cberpräfibenten be3 3J?agiftrat3 nnb beffen

(Sebülfcn mit ßudjt|au3 gebrritjt mirb, roenn bie ßunftüerfaffung nidjt binnen

fünf, fpäteften» fed)§ Monaten überall eingeführt fei. Um mit bem ©egen=

ftanbe ttertrautcr 31t werben, beauftragte Sßeter einmal hm mit ben 93er()ält=

niffen in äßefteurofca bekannten Kaufmann ©folotojeto bie au^läubifcrjen

fünfte in einem Memoire 51t fdjitbent nnb Sfotorajero üerfprad) bie 21b=

faffnng eine» fotdjen Sdjriftftüd» §um anbern Sage. 4

)

So mollte man benn, mäbrenb im SScften bie 3ünfte als" ein Ijiftorifdjey

Gürgebnifj lange Seit binbnrdj fortgefeöter ßntmidelnngcn, a(» ber Sdtvbrnd

tangfam gemorbener focialer 3»ftan^ gelten tonnten, in 3htfilanb bei ganj

abmeidjenben Sebingungen, unter ganj anbern ÜBerfjältniffen, üon fjeute auf

morgen, im §anbnmbrel)cn entfpredjenbe Sinftitntioncn fetjaffen. ß>3 ging

nidjt. 9lie tjaben bie 3ünfte in 9hif3taub eine irgenb crfjeblicbe Skbentung

erlangt; in gemiffem Sinne beftanben fie nur nominell. 9(uf bem SKkge

foletjer aue bem Stermel gefd)üttelter ©iitadjten nnb Reglement» mar ber

ruffifcrjcn ^nbnftrie nidjt fo tcidjt anfjuljelfen, mie Sßcter meinen modjte. ®ie

3ünfte baben mobf ben ©in^elnen aU Mittel gebient an» ben iut(eiblid)en

2eibeigenid)aft»tierbüttniffeit to^ufoinmcn, inbem man fid) in eine 3unft

1) S. m. SBer! über ^offofd;totü S. 313
ff.

2) ©efeßfammhutg 9fr. 3708.

3) ©efesiammtung 9fr. 3980. Rubere» in meinem ^offofa^toiü ©. 308 u. 309.

4) 8folott)jem XVIII 178.
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einfdjrieb. ©inen fotiben §anblt>erferftanb Ijabcn bie ruffifdjcn ßünftc uidjt

fdjaffen fömten.
'J

dagegen nalnn ba3 ga&rifroefen allerbing§ einen großen Sütffdjttmng.

lötete ber 51t (Snbe ber Regierung fc£)tuimgl)aft betriebenen Gabrilen befanben

fid) freiftd^ in ben §änben üon 3ht§Iättbern; anbere gehörten ruffifcfjen

Magnaten, roetdjen ^rioilegien unb Monopole tierticfjen inorben roaren, aber

immerhin ift bie SJceuge folget inbuftriellcr (Stabliffementg fefjr bebeutenb,

unb ebeufo mürbe ber Sergbau mit großer Energie betrieben, ©cgen ©übe

ber Regierung entftanb im äftittelöunfte ber Uratbcrgmerfe bie (Stabt 3e!a;

tcrinburg.
2

)

Ö51eic^äeitig aber gefdwfr, nidjt§ für bie Hebung be§ 28ol)lftanbe£ in

ber unterften SSolföltaffe. @3 fehlte bem Baren an ^ntereffe für ttn £anb=

bau. @r unterließ e» nid)t bloft bie bauertidjen SSertjöltniffe §u {»eben: er

Ijat biefetben fef;r raefenttid) ocrfdylimmcrt.

SBenu $eter Ijier unb ba mof)( aud) ben (Gartenbau 51t begünftigen

fuctjte, ctroa für bie SBcgrüubung be3 SSkinbau» an ber äöolgagegenb äBinjer

au» bem Unglaube oerfdjrieb
a
) ober SabarSfamen avi§ (Spanien bringen

lieft
4
); menn er and) ntandje Slnftrengungen madjte bie Sdjafaucrjt 51t {jefcen

5
)

ober burd) Import auStänbifdjer 9tacen ber Sftinbbieljäudjt 511 einem gettüffett

tJluffdjhntnge 51t berljelfen, fo waren ba£ meljr Eingebungen momentaner

Siebljabcrci aU ßrgebniffe fnftematifdjer mirtt)fcrmft»boftäeitid)er Stjätigleit.

jDie Sanbrairtljfdjaft erfreute fid) feiner SBeadjtung nidjt in bem üDtafjc ati bie

Snbuftrie unb ber |JanbeI. ©eine SSemütntngen bie ©etoerbe jur SSIütlje 51t

bringen beraulafjten ifjn 51t allerlei ÜDtajjregclu, meldje bie obnetjin troftlofc

Sage-be§ S8auernftanbe§ nod) metjr gefäljrbeten.

®a§ SM! mar bem $aren eine „fnetbare ÜUiaffe", ein „ftatiftifd)c3

gültfet"; er beburfte beSfetbcn für feine bofttifcfjen Entwürfe unb fdjonte

babei leine ÜDJcnfdjenleben. gür bie bauten auf ben SBerften in äöoroneffj,

9tfoto, 3(rd)angel unb Petersburg mürben £aufenbe unb Saufenbe tion Str&eü

lern ityren XänbXidtjen SBefcrjäftiguugcn entriffen. &ie Sterblidjfeit an alten

fotdjen Drten, mo bie äufammengetriebenen Arbeiter au§ bem Söauernftanbe,

fd)led)t ober gar nid)t bcfolbct,. ben Stnftrcnguugen ber Strbeit, ben filmet;

tifdjen (Sinflüffen, ber roljen SMjanbtung irjrer S8orgefe|ten, ben ebibemifdjeu

1) 6. b. bortreffftdjen StuSfüljruugcn bei Äorjjaf, über bie formen ber 3n=
buftrie ©. 113 ff., ferner S Ufa tili, ba» SScfen intb bie SBertoaltung ber Stäbte

3htfjlanb§. I 287—301. (©t Petersburg, 1875, rufftfdj.)

2) ©folowjew XVIII 170
ff. gerner SB. ©tieba§ 2t6f)anbluug 0. a. £>.

©. 211
ff.

3) ©. $errt) a. a. £>. 152.

4) ©. b. SKagastn „®a§ 18. Satjrlj." III 142, 144.

5) S. b. 5(b^aitblg. ü. SJanilctüSfif, ^kter ber ©rofjc aU ber erftc Sd^afäüd)ter

im ©üben 9ittf,(aub§, in b. ßeüfdjrift „S)a§ rujftfdje 2Trd)iü", 1873 ©. 02288. lieber

ein in 9tftrnd)an gegrünbete» ©eftüt f.
b. 2lbl)anblg. b. SOlörber in b. 9iufftfd)en

kernte I 472.
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Shcanfljeiten maffentjaft erlagen, mar totoffal. SDcag and) u. 2t. ÜBoderobtä

Stngafce, bafc 5. S. bei ber Stntegung be§ föafen» öon Saganrog „narje an

300,000 3J£enfd)en an Mrant'beiten nnb junger um ba§ Seben gcfommcn

feien"
1

), aU übertrieben erfdjeinen; mag Steljnlidjeä and) öon berartigen

Angaben in betreff ber SSertufte an SDfcenfdjenteoeri bei bcin San ber neuen

£anptftabt gelten
2

), fo finb bpd) bie altgemeinen klagen im Saucrnftanbc,

ba§ permanente Seftreben fid) bnrd) bie guidjt ben bieten 2tu*bcbungen 51t

entjictjen, bie lange Steige uon Sauernaufftänben fpredienbe Saugen für bie

Unleibtidifeit ber 83ertjältniffe.

Soderobt bemert't, in StufUanb fei allgemein mätvreub ber Regierung

5ßeter3 bie iUage über eine Slbnaljme ber SBeöölferung taut gemorben. 2er

Steuerbrud nnb bie Svetrntirnng mürben at§ bie §aupturfad)en angegeben.

SSon ber großen Stenge Solennen, roeldje aU keimten nnb gro^narbeiter

an»gel)oben morben feien, rjiefj e§, tarne nicfjt ber brcifjigfte XJjeil mieber

nad) öaufc, roeit „bie ^roüiantauftalten [0 elenb gemefen, imf; bie meiften,

efje fie an £rt nnb Stelle gefommen, bor junger geftorben". Stuf bie Qafy
ber unter fotdjen Umftäuben in» SluStonb g-lüdjtenben tonne man, er§äf)tt

Soderobt meiter, barauS fdjjttefjen, bafs bei bem fcotntfdjen Kriege unter

9tnna allein in Sitfjauen über 200,000 bergteierjen Sauerogefinbe entbedt

morben feien.
3
)

^nsbefonbere in ber erften 3eit ber [Regierung Sßeterä maren bie ©efet^e

in betreff ber entlaufenen Säuern befonberö ftreng.
4
) 2urd) eine 3fteu)e

t>on Serorbnungcn turnt ^afjre 1678 bi* 1711 mürbe ber Staub ber Keinen

freien ^ofbefi&er in bie Sage abhängiger Sauern rjcrabgcbrüdt. 9iad)bem

im Safjre 1675 ber erfte ^ail bei SSerlaufl tum Sauern otme Sanb bor*

gefommen mar, bänften fid) biefe Seifpiele roätjrenb ber Regierung $eter§.

©ine febr mefentfid)e Serfdjtimmerung ber Sauernoerljättniffe bemirfte

bie erfte „9tetüfion" ober Sotföädljtung im ^arjre 1719. hierbei gingen

tiiele freie Säuern, inbem fie mit meniger Segünftigten in eine Kategorie

geworfen mürben, ifyrer 9ted)te bertuftig. Qmmer merjr mürbe bie DJcaffe bei

Solfel ber SSßtttrur ber ©utlbefitjcr preisgegeben. 3>e merjr Seiftungen nnb

abgaben bie Regierung bon ben teureren tierlangte, befto mef)r mittle fie

ifjnen ba% freie SSerfügung§redjt über bie Sauern jugeftefjen. Sefonberl

nad)ti)eilig für bie (enteren mar bie im 3'abjre 1721 jum 3ü>cde ber

Steigerung bei gaorif; nnb Sergtoefenä erlaffene Serfügung, baf; bie Seiner

inbuftrieller ©tabtiffementl Säuern taufen nnb in biefen Stnftotten berroenben

bnrften. ©oldjer „ben Gabrilen jugefdiriebener" Sauern umr eine fefjr

grofje 3af)l, nnb biefe neue gorm ber Seibeigcnfdjaft erfdjieu bem Solle

1) SSocferobt 82.

2) 200,000. SSoderobt 87.

3) Soderobt 113.

4) ©. 93jeljajettt, bie SBauern in SRufjtcmb. 93io*fan 1800. ©. 199.
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befonberS brüdenb. *) 5o entftanben bie Sebingungen 511 ber Serfdytimmerung

ber Sage ber Säuern in ber ^olgejeit.

21nbrerfeitl begegnen uns toäljrenb ber Regierung einige, wenn aud)

fdjwadje Serfudje bie 9#ögtid)teit ber Söittfür, be» SDtifjbraucrj» ber Arbeits;

nnb sjatjfcmgSfäljigfeit ber Säuern 51t bcfdjränfen. 3>n einer ^nftrnftioit

an bie SBofcwoben üom ^a^re 1719 finbet fid) bie SDMjnung folrfje ®ut<3;

tjerren, luelcrje ifjre Säuern bebrüdten, quälten nnb folterten, fo bafj btefe

in fetten Raufen ba§ SBeite fudjten, ju »erfolgen unb §u tieftrafen, ^n oben,,

oon ber Scüölferung oerfaffeneu ßkgenben füllten befonbere föommiffäre und)

ben Urfadjcn fotdjer (Srftfjeinungen forfd}en unb, falls fid) eine Sdmtb ber

Öhttefjerrcu fjeramoftelite, fotdje Sauernttjrannen minbcftenS zeitweilig unter

bie SSormunbfdjaft itjrer SCnöertoanbten ftetteu.
2

)

(Sefjr öiel Srfolg mod)te oon fotdjen äftafjregetn ntctjt 51t erwarten fein.

©cfjon ba$ bie (Sntbedung foldjer ©räucl gewiffermafjen oon bem BufatI

abging, bafj rjerumreifenbe föommiffäre gerabe auf fotdje oeröbete ©egenben

fliegen, War mifjtid). Slufjerbem werft man fotdjen (Srtaffen an, bafs nidjt

fo fefjr allgemein fjumane ober and) allgemein üotfewirtfjfcfjaftticfje ©efid)ty=

punfte bei benfelben maftgebenb Waren, aU oietmefjr ba§ Sntereffe beS

©taatSljauSfjaitS, fiSfatifdje ©rünbc, bie Seforgnifj, baf$ bie ©teuerfraft beS

Solfe» abnehmen fönne. Slud) bekannte wofjt bie Regierung getegenttief),

bafj fie aufeer ©taube fei ben SRifjbräudjen in Setreff ber Säuern ab^n--

tjetfen. 3« einem UfaS üom Satire 1721 wirb ber Serfauf einzelner ©lieber

oon Sauernfamifien üerbotcu; nirgenbS in ber SSelt, tjeifjt es ba
l
fäme es

oor, bafj man äftenfdjen wie baS Siel) oerfaufe; entreiße man ©öfjne unb

£öd)ter tfjren (altern, fo cntftefje nidjt geringes SEßefjffagen bei ben Slrmen;

bafjcr fjabe ber ®aifer ben ÜJJienfdjenberfauf oerboten. hierauf folgt aber

fogleid) bie Semerfung: falls e§ nidjt möglid) fei ben äRenfdjenoerfauf p
fiftiren, fo follte man bie ÜDieufdjcn nur im gälte ber -UJotb, unb 51t ganjen

Familien beraufjern.
3
) @§ War offenbar nur ein (Entwurf, ein SSunfd); eS

würbe b^n Senatoren anheimgegeben baä ®efeij aufzuarbeiten. 9ftan weif?,

baf$ bergletdjcn Hoffnungen an ber Sage ber Säuern nidjt» befferten. SJafj

einzelne Sauernttjrannen fjart beftraft Würben — ein ©olowin Würbe (1721)

51t 10 3flfc,ven 8toang3arbeit berurttjeitt, weil ein oon ifjm gemifitjanbefter

Sauer an ben folgen ber SDii^anbtung geftorbeu war 4
) — fonnte ber SDJaffe

ber teibeubeu Sauern wenig tjcifcn.

©in ßeitgenoffe ergä^tt, man frnbe ^Seter jur Sefreiung ber Sauern

geraden, worauf er geantwortet Ijabe: ein foldje» Solf fönne nur mit

äufterfter Strenge regiert Werben. 5
) 3)iefe 5(nfid)t feilte „ber Sauer"

1) ©. barü6er SjefjajertJ <&. 257.

2) ©ejefefammlung 9?r. 3294, 31.

3) ©ejcfcjammlung 9Jr. 3770.

4) ©foiomjett» XVIII 278.

5) SBeber, ^euücränberteS JRufelanb II 174.
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*)3offofd)toüJ. 9Jian Mar nodj) weit entfernt oon bem ßcitatter ber SBauero;

ematteipattott.

Wogegen r)at 5ßeter in anberer ^jinfidjt bev Stgrarprobuttion feine»

ßanbeS btcibenb genügt, inbent er bett ®runb legte 51t einem großartigen

^anatfüftem. -ftod) erje grancil See ben Baren in Gngtanb nnf bie 9cottj=

Wenbigfeit aufmerffam mochte „bie 9catur 51t nerbefferu",
1

) Rotten fd)on bie

2(rbeiten jum Stotdc ber $crbinbuug bei SDon mit ber SBotga begonnen.

guerft leitete ein (Sngtänbcr „Said)", bann ein 2)cntfcber, 23rödct, cubtid)

ber betanute £50 Int ^errt) biefelben; e§ mären gegen 15,000 9Jcann babei

befd)äftigt. %m SBeftcu erregte biefer ßntnutrf bal r)ödjfte Sntereffe. Unter

Seibnij
1

papieren fjat fid) eine ßeidjnung gefuubcn, anf roetdjer bie pfiffe

3)on nnb SSotga mit Ujren üftebeupffen Sfonilja itnb Sanüjfdjcnfa, bnrd)

einen ®anat uerbunben, 51; febjen finb.
2
) Söäfyrenb ^Seter» Stntucfentjcit in

©ngtanb fdjricb Sefort an irjn über biefen $8an.
3

J 2)ie Arbeit tnnrbc balb

— nietlcidjt in gotge be» Ungtüdl im 9carüia
4
) — unterbrodjen, nad) 3atjr=

jetjnten nrieber aufgenommen, aber ba$ Biet nidjt erreicht.

9cad) ber (Srünbung ^eterlburgl entftanb ber Söuufd) ben neuen £>afen

bnrd) Söafferftrafjcn bireft mit bem Innern bei Sanbel 51t tierbinben. 2)cr

Bar fjat fetbft roieberrjott an ben Stcrraiuunterfudiungen bei ber Anlage bei

Äanatl bon SSt)fd)nij=SSo(otfd)of £(jeii genommmen. gm $af)re 1711 fear

ber ßanat, tucldjer bie Xtt>er§a mit ber ÜDcfta nerbanb, ootteubet. (Sin 9cotü=

gorobfd)cr Mütter, SDJidjael Sferbjufolü, jeidjnetc fid) bei biefen bauten burd)

energifdje Srjätigfeit ou§. günfsetjn SBerft oberhalb ber ©tabt 2ßt)fd)nip

Söototfdjof", im 2>orfe Salti an ber Bna, erinnerte fid) nod) in ben stoanjiger

^a^ren unferel 3af)rf)unberrl ein gegen 120 %al)xc alter Sauer, ben garen

mit ©ferbjnforo an jenem Drtc gefefjen j« Ijaben. ^3eter burdjiuatete bie

SJioräfte jener ©egenb. Unter feinen 5(ugen begannen bie arbeiten an bem

Stüersa^anai. 5
) SSon ©ferbjufotul gtänjenber Sanfbafin fjaben fid) niete

3(nelboten ermatten. ) 2Iul Briefen SJcenfdjiforol an Ißeter aul bem $arjre

1717 erfahren mir, rote biet 9tnfmcrtfam!eit $cter biefen ®ana(bauten

fdjenfte.
7
) @in bcfonberl lebhafte» ^ntereffe änderte er gegen @nbe feiner

Regierung für ben 93an bei Sabogaranatl, beffen @ntftef)itng cbenfattl bnrd)

bie fteigenbe Sebeutung ber neuen ipauntftabt erforberlid) tnarb. $m ^aljre

1718 luiel ^5eter auf bie großen SSerlufte rjin, roeId)e bie gefätjrlidje <3cf)iff=

1) <£. bie ^Bemcrhutgen über ba* „College for irnprovement of nature" oben

6. 215.

2) ©uerrter n. a. D. <B. 21.

3) Uftrjatotü IV l, 602.

4) @o behauptet Stucfenberg, 33efd)reibinig aller im 9?uffifd)en Dxctdje gegrabenen

ober ^rojeftirten Kanäle. @t. Petersburg 1841. <B. 483.

5) 28t tten!) eint, Uebcr 3inß(anb§ SBafferöerbinbungen. SJJttau itnb fieipstg 1842.

©. 4 unb 5.

6) ©tat) tut a. a. D. II 3lx. 110, IV 9h:. 66.

7) ©fototojett) XVI 208
ff.
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fafjrt auf beut Sabogafee bcm Sßerfe^r mit ber neuen £>auptftabt gu&ufügett

pflege unb erflärte, er fjoffe, inSbefonbere nadj 2tbfd)htß beS griebenS, btn

Farial, mcfdjer bie Meinet mit bem Söotdjoro üerbinben foflte, mit §ütfe ber

„ganzen Strmee" (jerfteüen 51t fönnen, ba aber bie „^loti) ein unabweisbarer

33ittftetler" fei, unb Petersburg eines regelmäßigen SScrferjrö mit bem binnen--

lanbe bebürfe, fo muffe man aud) fdjou öor bem ^rieben mit bem 53au

beginnen, ©r felbft arbeitete ein ©utad)ten aus unb legte baSfetbe bem

Senat üor.
1
) ÜJJcit eigener £>anb führte ^eter einen Darren (Srbe jn ber

Stelle, mo ber $)amm p bem ®anat beginnen fottte; jefjr Ijäufig erfdjien

er inätjrenb ber arbeiten, um ben Fortgang berfefben 51t beobadjten.
2
) 3" ;

erft ging eS bamit langfam, bis enbüd) SDcünnidj — eS mar ber Anfang

ber gläu^enben Saufbatin beS Cannes in SRußtanb — bie Seitung ber Arbeit

erhielt. £>er ©otjn 9Mnnid)S fjat in feinen ÜJttemoiren $IuSfüf)riid)eS barüber

er§äf}(t, lote $eter, als baS SBerf bis 5U einem 5Ibfd)(uß gebieten mar unb

er einen Stjeit ber neuen SBafferftraße befahren tonnte, öor greube jauchte,

bie Sölüt^e in bie Suft marf, SJcünnid) umarmte, bemfetben banfte unb if)m

roeitere Mittel jur SSottenbung beS großartigen Unternehmen» 5m* Söerfügung

ftellte.
3
) (Sr mar unroob/t gclnefen unb errtärte, bcife ifjn bie 33efid)tigung

beS Kanals gefunb gemadjt Ijabe; entsüdt äußerte er, er fjoffe eS 51t erleben,

\)a$ er in Petersburg 51t Sdjiffe getjen unb ofyne auejnfteigen bis nad)

ÜUcoSfau fatjren tönue.
4

)

SSergegentnärtigt man fid), baß im SSeften SuroüaS fünfttidje SSaffer;

ftraßen erft rclatiö föät entftanben, "Da^ ber 33au beS „Canal du midi" in

granfreid) ber testen ßeit ber SBirffamfeit SDJajarinS angehört, ha
1

^ nod)

um bie 9CRitte beS 18. S^rtjunbertS bei bem ©ntlnurfe eines ®anatbauS in

(htgtanb bie grage aufgeworfen mürbe, rooju benn „®ott bie glüffe gefdjaffen

fjabe", fo mirb man anerlennen muffen, i>a\i ^eter feine 9teifeeinbrürfe —
inSbefonbere in §o(Ianb f;atte er berartige bauten gefefjen — gu üertnertfjen

oerftanb.

2lürarm äußerte inot)! älmtid) jenen ©egnern beS ^erjogS üon SSribge;

mater in (Sngtanb, ®ott allein leite ben Sauf ber Stoffe unb eS fei öer-

meffen, menn ber SDlenfcr) fid) unterfange, itjren Sauf änbern ju motten.

^Seter tannte bie Stnttuort auf fotd)e Söebenfen, biefelbe, meldie in (Sngtanb

1755 gegeben mürbe, ^ ®ott bie glüffe gefdjaffen i)abc, um bie Kanäle

5U föeifen. gür bie gange nnrt()fd)aftlid)e 3ufunft SRußtanbS bebeutete eS

unermeßüd) biet, ha^ ber $av ben SBertf) ber SSerfeb^rSftraßcn inürbigte unb

biefe 3lnficfjten betätigte.

1) Sitten bei (Sfolotujetü XVI 209. Sefjr 2Iu*füf)rttd)e§ bei ©tuefenberg

0. a. 0. @. 100 ff.

2) ©. Sßtttenljeim a. a. D. <B. 5.

3) 9Dtemoireu be§ jüngeren 9)iünnid), ruff. herausgegeben in 8t. s^eter§burg 1817.

©. 19—21.

4) ©täf)Iin 0. a. D. II 123.
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Drittes Kapitel.

üirrl)i\

(Dfjuc trgenbhue an beu 2)ogmen ber rnffifdjen ßtrdje 511 rütteln t)at

s$cter bie gciftlicCje SBcrmattung, b"a§ 33etf)ättttifj tton Staat unb föirdjc 51t

einander einer rabifaten 9(enbcrung unterzogen. ®ic £>aubtmomente feiner

reorgonifirenben äßirffamfeit finb: bie ttjatfadjtidje Wbfdjaffung ber ^atriaretjens

mürbe im ^safyxz 1700 unb bie (Srridjtung be3 ^eiligen Si)uob* im 3aljrc 1721.

£ic beiben jtbifdjen biefen Vorgängen fiegenben ^atjrjcfjnte ftetlcn eine 2trt

sßrobiforium bar. £er „SBertuefer bc* ^atriard)en[tut)Ie", ©tetoljan S^uorgfij,

mar in bieten Stüdcn tum ber metttidicn ©cmalt abhängig; feine Stellung

tarnt nidjt mit berjenigen früherer ^atriardjeu ttergtidjen merbeu. ®ie

„JsHofterbcrjürbe", me(d)er bie $ermattung aller fird)(id)cn 5(ngc(egcnrjciten

übertragen mar, }tani> unter bem (Sinfluffc mcfttidjer Beamten. 1

)

3u trjcotogifdjen Stubien, mie fein ©orjn 5llej:ei fie gern trieb, mar

^JSeter nie aufgelegt. Gr Ijat ba§hrifdjen rattonaftfrifdje Steuerungen getfjan.

SSiete ^anblungcn unb 2ftt§fbrüdje be§ ßaren §eugeu tum greifinnigfeit unb

SDutbung. 2ltn dertjafjteften mar i()iu bie öeudjclei. (Gegenüber bem im rufft*

fd)eu $olf'e gu jeuer 3eit tjcrrfdjenben mittelaltcrfidpbrjjantinifcrjeu SBefen

oertrat er eine an ha? ßeitalter ber Dpbofition»titteratur mafjnenbe s
2(uf=

ttärnng. 2(fte§ möud)ifd)e Söcfen oeradjtetc er.

Sßeifen mir auf einige fbredjenbe $üge in ber ÖJefinuung be§ 3ar"en Ijin.

$n einer SSerorbuung über bie SHöfter im Qat)re 1723 fagt ^ßeter:

„2Ue einige gried)ifd)e Saifer, it)re§ Scrufe* nid)t ad)tenb, 51t Ijcudjeln ht-

ganuen unb itjre grauen fie tjiertn nod) übertrafen, ba eutftanben ®löfter,

in beueu biete ben SJttüfjiggang oftegten; bie Staifcr teifteten fotdjem treiben

^orfdjub unb bradjten baburd) (SIenb über it)r SSoff. ^u ber unmittelbaren

Umgebung bön (Jonftantinobet gab e§ 300 ®Iöfter; barjer fanben fid), al§

(Xonftantinobet gegen hk dürfen bertljcibigt merbeu fotlte, nur 6000 meljr-

fjafte Scanner, £iefe *jßeftbeuteir) begannen and) bei vxtö unter bem ©ins

ftuffe gried)ifd)er ©eiftiidjer um fid) 51t greifen, aber ßmtt ber §err r)atte bie

ruffifdjen dürften nod) nidrjt fo ber (Sinfidjt beraubt, mie e» bie gried)ifd)en

maren, fo ba^ ba§ Uebct mafmott blieb; and) geftattete unfer norbifdje£

Ätima nidjt, baft bie üDtöndje ifjr $8rob ofjne Arbeit effen u.
f. ib.".

3
)

2l(§ ^cter cinft fid) mit bem ©rubrum ber jerju ©ebote bcfdjäftigte,

meit fein ©cifteäbermanbter, ber (Srsbifdmf geofan Ißrofobomitfd) auf feinen

Sßunfd) eine boputäre ®d)rift barüber berfaffen foKte, fbradj er feine 35er;

1) @. oben ©. 229—231. ©ine SDlonogro^te über „bie fttofterbefyörbe" (1649

bi§ 1725) oon 9tt. ©ortfcfjafotu erfaßten in (St. Petersburg 1868; fterje bort ht§=

befonbere @. 120—246.

2) „©angrane", ber 3 u fta"b ber 33ertt>efung, ber gäulnijj.

3) ©iolorojeU) XVIII 203.
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munberung über ba§> gefeit cinei Ö5ebote§ ,/25u foflft nid)t fjeudjent" aui.

(Sr glaubte an feinem SSoXfe eine befonbere Hinneigung §u biefem f^etjter

matji^unetjmen unb bc^atb brang er barauf, baß ber Unterfdjieb jiuifdjen

sßtjarifäiimui unb matjrer grömmigfeit in einer befonberen ©djrift bargelegt

mürbe. So fdjrieb beun auct) geofan, ber £>eitanb tjabe feine 5(boftet gang

befonberi bor ber Sdjeintjeitigfeit ber ^harifäer gewarnt; ei mürben ftreuge

Unterfud)ungen über Sügenmunbev angeorbnet unb big Betrüger ftreug be=

ftraf t ; ei hnirbc Sitten aucmbfofjten in bem (£rrid)ten bon ßird)en unb ®a=

fetten 9ftaß §u galten; bie Stondjiuftiä, ber ^ufotge bie ^erfoucn, t?dd)Q: ju

Dftern ben SSefud) ber &ird)e unterließen, mit Sßaffer bcgoffen ober in ba§>

SSaffer getaudjt mürben, bcrbot man auf ba§> Strengfte.
1

)

Qu ueuefter ßeit t)at fidj tjerauigeftettt, baß Sßeter an ber ?(bfaffuug

be§ „(Steifttidjen ^Reglements" einen fetjr bebeutcnben Slnttjeil gehabt fyabc.

(5i ift in ber bortiegenben f^offung bieüeid)t nodj in fjöfjerem 9ttaße ein

SBerf be§ garen ati ein ©taborat $rofobomitfd)i. ®a Ijcißt ei u. 51.:

„Stjöridjter SBeife meinen Siele, bafi bie Sßiffenfdjaft ®e|erei erzeuge: finb

nidjt unfre Seftirer nur in Sofge itjrer fRof)l)eit unb Unroiffentjeit fo arge

ganatifer? Unb menn mir bie früheren Sabrbunberte burd) bai bittet ber

©efdjidjte, gtcidjfam mit £mtfe eine» gernrotjri betrauten, fo mcrben mir

alle» Sd)(imme in ben au SSiffen armen unb nidjt in ben burd) ßenntniffe

erbeuten ©bodjen antreffen".

5Ili $eter bei (£rrid)tung bei Stmobi baifefbe fottegiaie $rin§ib burd);

führte, metdjei er bei ben melt(id)en ^nftitutionen ati ein geeignetes bittet

erfonnt batte, ber Saune unb SBiüfür ©injeiner Sdjranfen §u sieben, ba Ijieß

ei über biefen ^ßuntt in bem „©eifttidjen Reglement": „Son bem fotlegiaten

Regiment in ber ßirdje barf man erroarten, baß ei biete Serroirruug unb

Unruhe im Satertanbe berfjüten merbe; bie (enteren tonnen Ieid)t ba ein=

treten, mo ein äftenfd) an ber Sbit^c bei ®irdjenregimenti ftetjt: bai gemeine

SSol! meiß nidjt, mie bie geifttid)e 9CRacr)t fid) bon berjeuigen be§ Selbft=

l)errfd)er§ unterfd)eibe; burd) ben ©tanj unb Sftutjm ber (Srfdjeimtng bei

Dberbirten ber ßirdje in (Srftaunen gefe&t, fommt ei auf ben ®ebanfen, ba$

ber letztere ein jmeiter §errfd)er fei unb §mar ein bem ©etbfttjerrfdjer ®teidj=

ftetjenber ober gar ein über bem festeren Stebenber unb baß bie geifttid)e

SBürbe einen anbern, beffern Staat rebräfentirc. SBenn bann etma §mifd)en

bem ^atriard)cu unb bem ßaren irgenb eine 9Qceimtngibcrfd)iebent)eit entfielt,

bann fann ei teidjt gefdjetjen, ba^ ba% Sott bie Partei bei ^atriardjen er;

greift, in bem ©tauben, baß biefer für ©ottei &ad)e fämbfe unb ba$ man

it)m barin beiftetjen muffe".

9Jian begreift, mie bei einer fotd)en 5(uffaffuug bie ruffifd)en ^ird)cn=

l) S. Sfdjiftotoitjd), fteofan ^votobomitid) in ber Sammlung ber 2lbt)anb=

lungeu ber rufftfd)en S(6tf)et(ung ber 3(fabemie ber SBiffenfcrjaften. St. Petersburg 1868.

1Y 103, 109, 124, 127.
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fürften neben ber weltlichen ©ctooft in jener fttit eine befdjeibene Stellung

einnahmen unb toie sufrieben Sßeter fein mußte, inSbefonbere in ber §ßerfön=

Itdjfeit geofan Sßrofobonntfcp einen Sftann 51t ftnben, toeldjer ganj auf bie

freifmnigen nub firdieitpolitifd)cn ^beett bei S^n einging.

liv ift nid)t 3ufaH, baß bie Drei fjerborragenbften @eifttid)en ttmfjrenb

ber Regierung Sßeter§, ©imitrij üon SRoftoW, Stephan öatoor§fij unb geofan

au-ö .Hleinrußtanb ftamntten. Sie bertroten eine höhere SSttbungSftufe, aU
biefetbe hei ber grbfjruffifdjen Ö5eiftfid)feit angetroffen 51t werben pflegte. Sftt

Äijetu tjatte mau einige gütjtung mit bem 9tu*laube, berbanfte man beut

©influffe fatbolifdjer ßänber mandjertei Anregung. S)ie tjier gebttbetett

Scanner waren oft £>id)ter unb Sdrriftfteller.

Sttntitrij hatte ein grof$e3 2Scrf über bie £>eiügengefd)id)ren üerfaßt,

unb erfreute fid) einer getoiffen ©erüfjmtfyeit, alz er im Sctfjre 1700, auZ

ftleiurufstanb Berufen, junt Metropoliten Hon £oboh§f ernannt Würbe. $eter

hoffte biet bon feiner Xljätigteit in Sibirien. 21bcr ber ijcrborragenbe ®e^

(ehrte unb Sdjriftftefler fonnte fid) mit beut ©ebanfen fo weit fort jtehen

§u muffen, nicht befreunben. Sßeter würbigte feine 93ebcnfen unb machte ifjn

^inu Metropoliten bon Sioftow, fo baf3 SMmitrij in 3fto§fcm bleiben fonnte.

§ier entfaltete er nun eine fruchtbare Shätigfeit unb blieb bis an fein Gnbe

fd)riftftel(crifd) ttjarig. Sr wirfte für bie Hebung ber geiftftdjen Sitbung,

mobei er bietfadj (Gelegenheit hatte über bie Uubitbitng unb 9M)f)eit ber

©ciftlidjen in ÜKußlanb fitage 511 füfjren; er legte eine Sdjttle für angefyenbe

©ciftlidje an, feljrte in berfetben, fdjrieb ein pofemifdje* Sßkrf gegen bie Seftirer,

fefcte feine fird)cuhiftorifdien Stubien fort unb unterfrüt?te in manchen Stütfen

bie 9fleformtt}ättgfeii $eter§. ^11 biefer .\>infid)t ift fotgenber $ug charafteriftifd).

WH ba§ 83artfd)eeren int Sßoße beu äußerften Unwillen erregte, tourbe ber

Äirdjenfürft einmal (1705) bon jtoei ganatücrn gefragt, ob es nidjt beffer

fei fid) ben Sopf abfdjtagen a(? ben Söart abnehmen ju laffen. @r antwortete

mit ber grage, ob ber £opf, wenn man benfelben abfdjlage, wieber wad)fe,

wäljrenb mau foldjeg öom ©arte crmarten fünne, unb mit bem 9tatfje ben

33art 51t fdjeeren. 911» man fortfuhr 511 glauben, bafe ber Söerfuft be» S3arte§

$>a% Seelenheil gefät)rbe, Weil ba§ nrfprünglid) gottäljnlidje 21u»fel)cn baburd)

berunftaltet merbe, fcrjrieb er eine 91bl)anbluitg „über bo§ gottärjttlidje %v&-

fefjen be» Menfdjen" unb koieS bie Unljaltbarfeit ber im s
-8olfc f)crrfd)enben

31nfd)auungcu nad). Stuf ^cter§ SBunfd) ift biefe3 Sd)riftd)en mehrmals gc;

brudt morben. 3(ud) für bie bramatifdje Äunft h^atte er ein lebhaftes; ^ntereffe.

(Sr fd)rieb SDftfterien, mcldje pr 5(ufführung famen. @r ftarb 1709 unb

unterlief? nur eine ©ibliotfyef unb eine große Stnjar)! non sDJanuffripten,

fonft feine irbifdje feabc. Qk ih^m jur Verfügung fteh^enben ©elbmittel f)atte

er regelmäßig für Schuljmede üermanbt. r
)

1) ®. SfoIowictD XV 125—126, XVI 2ti—28 unb einige mert^üolle eingaben

bei ^cfareftj, ©e]d)id)te unb Sttteratur unter 5ßeter b. ör. I 378, 413—416 2c. ©ine
93iogrnpf)te ®imttrij§ fdirieb DZctfcfiajctt).

Srü
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(Sine unuerg(eidjtid) gröfjere Sßerüfjmtljcit genofs <&te#jan ^aH)or»Eij
f

me(d)cr insbcfonbere at3 ^angchebncr au§ge§eid)net mar. 2tl3 „Sßermefer be§

^airiardjeuantt»" Jjatte er nur befdjränfteu ©iuftufj. @r bereinigte pfäffifdjeu

3fanatt3mu§ mit einer gemiffen Gefdjmeibigfeit im SBerfefjr mit bem Baren.

Dafc er unb uidjt ber gteidjäcitig für biefen Soften in 9Üt3fidjt genommene

2(ffanaf}ij oou (£f)olmogort) gemäljtt mürbe, mar ber Gctefyrfamfeit 3ött>or§fti§

äitäufdjreiben. Stuf ben Vetren ^atte er bei Gelegenheit feiner rfyetorifcfj-

bombaftifdjen Seidjenrebe, alß ber 23ojar ©djei'n beerbigt mürbe, tiefen (Sin;

brud gemadjt. (£» beftanb ein gemiffer Gegenfatj ämifdjen itjm, bem potnifd)

gebilbeteu Geologen unb ben Groftruffen. £>ft feljnte er fid) nad) ®ijcm

5iirüd. SBieberfjott t)at er um SBerabfdjicbung gebeten. 2)em ßaren muffte er

getegentlid) ju fdjmeidjetn. ^n feinen Sieben unb @d)riften fehlte e§ nidjt

an Gefd)mad(ofigieiten unb fdjolaftifdjen 'ütbfurbitäten, mie mir ftfjou au$ ber

(£pifobe mit £ali§ftj miffen.
1
) 2)en Baren unterftü^te er burd) f)od)tönenbe

geftyrebigten bei midjtigen politifdjen ©reiguiffeu; ^?eter ftanb mit bem^irdjen;

fürften in lebhaftem SBriefmcdjfel. (Sr ftrebte benn bod) mofjt nad) bem Slmte

ciue§ ^atriardjeu, an beffen SCßiebcrtjerftetfuug bantafö nod) SSicte glaubten,

aber ber Qax toufjte feine baljin jietenben Stubeutungcu äurüdpmeifeu. So

madjte fid) benn aflmäb/tidj eine gemiffe Abneigung gegen sJktcr unb beffen

Reformen bei ©tepfjan SatoorSfij bemerf(id). @ef)r t>orfid)tig unb leife taftenb

begann ber Sirdjenfürft in polemifdjer Söeife ßeitfragen 511 berühren. @§

gab in feinen ^rebigten gelinbc StuSfäüe gegen baZ 33artfd)eeren, gegen bie

33efdjräniung ber 9ted)tc ber ®ird)c burd) bie melttidjc 9Jcad)t; inbireft tabette

er bie tumuttuarifdjen 3edjgetage $eter§. <2tärlere§ als er fagte, fjat fid)

in feinen Ijanbfdjrifttidjen ^rebigten gefunben, bei benen l)ier unb ba üer;

merrt ift, baft fic nidjt gehalten morben feien. 2lber bei bem oppofitionellen

Geifte, me(d)er im ganzen Sanbc, in allen ©djidjten ber Gefellfdjaft tjcrrfdjte,

mar e3 begreiftid), menn bie leifefte potemifdje Stnbeutung üerftauben unb

bejubelt mürbe. Bittest magte er (1712) jene s$rebigt jur 2krt)crrlid)ung

be§ ßaremitfd) Sliejei, in metdjer er ba$ üou ^ßeter eingeführte Qnftitut ber

^i»tate tabette.
2
) allgemein ermartete man, bafc ber ®ird)enfürft ftürjen

merbe. ^etcr fdjeint itjn be£ Sttärttjrertbumg nid)t mertt) gehalten 511 fjabeu

unb begnügte fid) bamit ü)m für einige 3eit ba% ^rebigen 511 verbieten.

jDanad) mürbe 3amor£fij üorfidjtiger unb tieft fid) fold)C ®edljeit nid)t mieber

31t ©djufben fommen.

^amoröüj gehörte ju ben fanatifdjftcn Gegnern be3 £utl)ert£)um§. 5n
feinen ©djriftcu finbet fid) eine reidje 33(umcntefe ber entfe^tid)ftcn gegen

Suttjer gebrausten Sl
!

raftau§brüdc. %n feiner ^rebigt nennt er Suttjer „ein

Dom I)öttifd)en Gift gefättigte» Gemürm", „einen breifad) oerftud)ten ^e^er"

1) ©. oben Seite 278 ff. S. SBeifpielc angeführt in 2ernott3§fii§ 95iograpt)ie

Stefan? in b. 3eitfa^rtft: „$a§ alte unb neue 9f?uf3lanb", 1879. ©cptemberfjeft

<B. 308 ff.

2) S. oben 6. 311.
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u. f. tu. @» mar Cegreifudj baft er bei einer ®e|erberfofguttg, aiä bei einigen

Muffen proteftantifdier @inflnf3 511 freifinnigen 3been geführt fjattc, bie mo^
lofefte Strenge übte Snbent er gegen ben (i-inflnf? ber 9ut§fättber, ber 93e=

mol)ncr ber bentfctien SSorftobt mütbete, biVtcmifirtc er gegen ba§ ?tn§länber=

tfmm §J3eter§, biöfrebitirtc er ben letzteren bei beut rechtgläubigen SSolfe. 3(tter=

biitg» nntfjte er bie Verbrennung eine! ®et$cr3 burcrjgnfetjcn, anbere Singettagte aber

mürben feiner ^surtc^biftion entzogen, bem ®erid)tc bc^ Senate übergeben, nnb

hierbei Würbe benn ba* 3tnfef)en Samorgfrj» fcfjr mcfenttid) erfdjüttert. @r

erhielt in gemiffem Sinne bon ber mclttidjcn ©ematt ein 9ftif3trancn§botnm.

@3 jengt nod) bon bemnnbcrnngvmürbiger Soterons $eter§, bafj berfelbe ben

$)rncf ber gegen bie Sutljeraner gerichteten Strcitfdjrift 3flnJor§fij;» „Ter

Stein be» Q&taubtnä" geftattetc, mobei ber ßor aflerbingl ben SBunfdj an§;

fprad), bafe bie ftfjärfften 9ui§fätte gemitbert mürben. 1

)

Von Saümref'ijc- 33e5icl)iuigen 51t 9llc£ci ift nur menig begannt gemorben.

9(n eine eigentliche SCttiaitä be§ fanatifdjen ®ird)cnfürften mit bem SUjron«

erben mar nicfjt 51t benf'en. 2C6er Stebfjan gehörte ebenfo 51t ben Unjufriebenen

mie ber ßaremitfd). @» mar eine ftitte, teifc mnrrenbe gronbe. ^Seter mufjte

it)n unfcfjäbtid) 51t madjen. (£r ernannte it)n 511m SSorfttjenben be§ Srntobg,

afier gleichzeitig mar bofür geforgt, bafi ^amorSfij feinerlei (Stnflufj blatte.

£)en 3eit9eno ffei1 ü)ar ber Ö5egenfa| jmifdjen bem Baren nnb bem ®irdjen=

fürften nicfjt nnbefannt; ber (entere galt al§ befcr)ränft, fatfd) nnb tücfifcf).

@r mar nicfjt fäfjig für geiftlidjen Sortfdjritt 51t mirfen.
2

)

3m ©egenfatje 51t SatoorSlij toctr geofan ^rofobomitfd) ber eigentlidje

®efinnung»genoffe $ßeter§. (Sr befaft eine nmfaffenbc Sßilbnng, Ijatte fatf}os

lifcfje nnb broteftantifcfje Sänber gefefjen nnb n. 21. in Stom felbft Gelegen^

fjeit bie lljorbeit ber Qntoterans fennen §n lernen. (£r Rottete barüber,

baf? man in Stauen, mo e» meljr Bü>eifler aB irgenbmo fonft gebe, bie

^roteftanten nerflncfje; in geiftreidjer Söeife bolemifirte er gegen ben Sefuitens

orben. @r tfjat fiel) and) al§ bramatifetjer SDidjter fjerüor. ©eine £ef)r=

tfjötigfeit an ber föijemer 3(fabemie, beren 9Mtor er mnrbe, ^eicfjnete fid)

burefj (Energie nnb SSielfeitigfeit au3. SDWjrmaB fjatte er Gelegenheit ge=

babt, bnrd) bie ®raft feiner Sieben be§ Qaxtn 3(nfmerffamleit auf fief) ju

^iefjen, fo im 3»flt)re 1706, aH ^eter in ®rjem meilte; fo unmittelbar nacb, ber

Scf]lad)t bon ^oltama. ©r begleitete ben ßaren 1711 in ben türnfcfjen

kriegt bie ®rifiö am Sßrtttfj fjat er in einem ®ebicf)t befnngen. 5)ie gro^=

artige ©ntmidelnng ber ?tfabemie mäf;renb feines 9teftorat§ jengte öon feinen

nngemöljnlicfjen abminiftratioen gäfjigfeiten. Seine £e!türe fjatte Scf)rift:

ftetler oerfcfjiebener Nationen nnb entgegengefeMer 9iicl)tnngen 5,um ©egenftanbe.

3m 3'afjre 1715 tteranla^te ^eter il)n jur Ueberfiebelnng naefj ^?etergbnrg.

1 2a§ ftnd) ift erft jpater gebrurft roorben.

2) @. Sfoloroictt) XV 119, XVI 22
ff., 239, 336, 353 ff. unb bie 93iograpt)ie

3aroor§fij§ üon ScrnoitSltj a. a. C. ferner SSocfevobt S. 11.

34*
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Öier tjatte er biete ©egner. Man befcljulbtgte ifjit ber Hinneigung 511m

$roteftanti§mu3. ®em $aren aber würbe er uneutbetjrlid), ein treuergebener,

getftc»üerroanbter ©eljülfe. ^fjm, ber feine SMlbung gunt Xfjeit ben Schriften

ber oroteftantifdjcn £t)eotogen, eine» Ouenftäbt, ©erljarb n. 2t. oerbanfte,

ber bie Sßerle 2De§carte§\ SSacon», SBubbeu»
1

mit Vorliebe ftubirte, fiel in

9tufjtaub bor eitlem jene Seibenfdjaft für tt)eoretif(^=tr)eotogifdt)e £aarfbalterei

auf, roetetje Saien unb ©eifttidjc erfüllte. SSci üerfcfjtoinbenb geringen bofi;

tioen föenntniffen, bemertte er einmal in einem (Schreiben an einen greunb

in Sleinrufefanb, tjattc fidj $eber für unfehlbar unb meife; 2lße feien fie

mit itjrem ©tauben an bie eigene Unfebtbarfeit noefj bümmer aU ber ^abft,

5ltte litten an ber „®ranft)eit ber Xtjeotogie"; ftatt magren SßtffenburjieS

unb gorfdjerbrange» berrfcfje bie Xgrannet bc» 8Sorurtf)ettö; $eber mafje

fid) an ju lehren, feiner motte lernen.
1

)

3n einer Sßrebigt „über bie ©bre unb ben Ütubrn be§ ßareu" betont

geofan (1718) rtid)t otjne Seitenbieb auf Stebfjan ^aroorslij, bafj bie Stirctje

fein Staat im Staate fein, ba$ bie ©eifttidjfeit fid) ber loeftlidjen ©etoatt

gegenüber nidjt 51t biet IjerauSnetjmen bürfe. ®ie Angriffe feiner ©egner,

ioeldje feine Ütedjtgtäubigfeit in gtoeifet sogen, fomob/t fatfjofiftrenber, tote

£obatins1ii§, aU auf bem 33oben rein griecfjifcfjer Dogmatil Stebenbcr, mie

ber SSruber Sidjuba, muffte er jurüdjutoeifen. £>er ßekerricfjterei 3faioor§rti§

gegenüber berote§ er, ba§ ber letztere feine, geofam?, Sdjriften nie getefen

fjabe, fo bafc garoorSftj feine 9tnffagen prüdnebmen, abbitte tljun mufjte.

^eter jeidjnete ben Sirdjenfürften — er mar Metropolit Hon ^ffoto

gemorben — au*, mar fjäufig fein ©aft, unterhielt fid) mit ibm eingetjenb

über fragen ber firdjticfjen SSertoaltung. 33eibe berfafjten fobann ba§ „©eiffc

licfje Reglement" metdje» bon einem fonft gern tabelnben ßeitgenoffen „ein

Meifterftüd" genannt mirb, „ba§ Hon Anfang bi§ 51t (Snbe gelefen 511 roerbcu

berbiene".
2
) ®iefe<5 „^Reglement" foll ber ßar f^ergroetfe „ben neuen ^ßa-

triardjen" genannt t)aben.
;i

J

2>a§ §auptgemid)t mirb in bem „©eifttidjen Reglement" auf bie beffere

Schulung ber ©eifttidjen unb auf eine Reform beg Sttoftermefen» gelegt.

Dlidjt umfonft Ratten bie meiften 31ueläuber, meld)e in Sftufjtanb meilten. ber

Stofjtjeit unb Unbilbung ber ©eiftticfjen crraäfjut; nidjt umfonft miefen and)

ruffifdje Patrioten, tote ^offofdjfom, auf bie 9cotfmjcnbigfeit bin, ba» 9iibean

ber SBilbung unb ber Moral ber Sßotoen 511 beben. £jn ben ftärfften 8ht§=

brüden tjabcu aufgeftärtere Äircfjenfürftcn bie in biefer £>infidjt 5U beflagen;

ben Mifsfttiubc aufgebedt; fo auefj geoboffij, ber Metropolit Oon 9iomgorob,

meldjer unter ?ßeter einige Satjrc binburdj eine Strt £)ofbrebigcrftcüuug ein;

natjm. geofan tfjat fein Mögtidjfte? Seminare für ©eifttidjc anzulegen, ba§

1) Xjcbiftonutfd) a. a. D. 2. 39.

2) «octerobt @. 13.

3) 9iarto»ü§ §(netboten über Sßeter 9k. 106 bei 3
f

1 »n j c in XVI 361.
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>

<Sdjulmefen s« tjcbcn. Tue gaftotunt ber geiftlidjen 33e()örbe, Sö?nffin=
s
45ufdj=

tut, mar forttoäljrenb mit ber ÖJrünbuug unb 33eauffid)tigitug geiftiicrjer

©cfjuleu 6efd)äftigt, Stui beut SBricftoec^fet 5ßeter§ mit Shtrbatom, meldjer

fid) audj für bn» Sdjufmefen intereffirte, roiffen mir, mie bie ^Regierung aitctj

fdjon r>or bem „©eiftfidjen Reglement" in biefer ^inftdjt e» an crljeblidjcu

SInftrengimgen nidjt festen lieft. 2(ber bie Söebingungen für eine allgemeine

£>ebung ber Söitbung maren tjödjft nngünftig unb inSbefonbere in Setreff be§

geifttidjen @tanbe§ füllten noerj lauge $cit fjiuburd) feite fjarten unb mit

allerlei SSitj unb ©bort gewürgten Urtljeite auStänbifcrjer 93eobadjtcr, mie

3Kargeret§, DteartuS
1

, (Solün»', Sotju Sßerrt)», 23ocferobt3 u. St. foafjr bleiben.

SJcerfmürbig ift, baft bie fdjäbtidje Uebermacrjt ber £>ierard)ie im „(Seifte

tidjen Reglement" ai& eine $olge ber ^gnoranj unb 9to()tjcit bargefteüt mirb.

@rft uadj ben bier erfteu ^aljrljunbertcn, fjeiftt c§ ba, nadjbciu 23itbuug unb

SBiffcnfdjaft gefunfen feien, tjätteit bie Sifdjüfe bon 9tom unb ßouftautinobet

fid) fo biet üDcadjt angemaßt unb fo biet §oä)nuttt) an ben £ag gelegt.

Sie tjötjereu ©eifttidjen mürben aufgeforbert, bei itjren Söotjuungcu ©djuten

für angefjenbe ©eifttidje §u unterhalten, mobei gang befonber» eingefdjärft

mürbe, baft ben faulen unb unfähigen ©djütern alle Hoffnung gur (Srtaugung

eine» geiftlidjen 8ttnte§ genommen merbe; bie Sefjrgegenftänbe, bie SJJcettjobe

be§ Unterridjt» mürben borgcfdjricben. 2Ber bon ben augcfjenbeu Ökiftlidjen

nitfjt orbentlidj lefen lernte, foiltc unter bie ©olbaten geftedt merben. @§
gefdjalj in ben legten Sebeitsjafjren beä garen mancherlei für bie ©rünbung

eine»
1

großen geiftlidjen Seminar». @§ mürben ein §au» unb (Mbfummen

für biefen ßmed angemiefen. ®er £ob Meters" unterbrach biefe Stnftalten.

lyaljretang l)at uadjfjer ba§ fean* leer geftanben unb mürbe enbtidj im ^val)re

1743 ber langtet be§ SßöügeimeifterS übermiefen. *)

Xa§ „Reglement" l)anbelte ferner bon ben ^ftidjten unb ber fitttidjen

güt)rung ber @ciftlicr)feit. @§ mürbe itjttcn auembfotjten ifjre Sßfarrfiuber

öfter 311 befudjen; e§ mürben bie Safter, meiere ba» ^irtenamt fdjänbeten,

bufgegäljir n.
f.

m.
2
) SSenige ©eiflficfjc modjten ifjre ^flidjt fo eifrig er-

füllen, mie etma ber SOcetroöolit bon 9comgorob £>iob, meldjer in feinem ®e=

biet eifrig für ba§ ©djulmefen forgte ober ber Sßifdjof bon Sßoroneft), 9!Jci=

trofan, meldjer bie SDcittct feiner örfbarniffe 51t gemeinnützigen ßmerfen 51t

bermeuben pflegte unb bem getreu mehrmals bebeuteube Summen at» 93ei=

fteuer für bie Soften be§ ®riege£ gegen ©djmeben gufanbte. @3 mar ein

ßug gartet SRüdftdjt, baft ^eter bie an feinem Jpaufe in SSoroneft), mo er

oft meilte, angebrachten Statuen f)eibnifd)cr ©ötter befeitigen lieft, meil er

muftte, baft fie bei bem ®ird)enfürfteu 31nftoft erregten, ein 3"3/ meldjer be=

mieg, \>a^ Sßeter ba§> Serbienft tüdjtiger ©eiftlidjer 51t fdjäfeen berftanb.
3
)

1) Xf^iftoroitfc^ a. a. D. S. 136 ff.

2) ®a§ Reglement rufftfc^ in b. (öefefefcmtmlitng 9Jr. 3718. 2)eutfdj mehrmals
gebrueft; f. b. Äntalog b. Russica R. 396—398.

3) S. ©foiotojew XV 129.
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SefonberS au§fiiljrlid) verbreitete fid) ba$ „©eiftlidje Reglement" über

baä $Ocönd)§mefen. §ier gab e» am meiften aufzuräumen. SBiebcrtjott tjatte

Sßeter fid) mit ßntrüftung über bie bebenilicfje 91rt Don fRetigiofttät geäußert,

metdje einen uid)t unbebeutenben Streit ber Sebötferung jur gluckt in bie

Ätöfter beraniafjte, auf bie in bcn letzteren fjerrfdjenbe ftttitcrje Serfommen;

tjeit unb geiftigc Stumpfheit t)ingeraiefcn. 8e|t ging er im herein mit geofan

IJkofobomitfd) gegen ba3 Uebermafj fotrfjer roirftidjer ober angeblicher 9(»fefe

bor. Solan befdjräuftc bie Sebingungen be» Eintritts in bie ßföftcr, be£

langte üon 9Köndjen unb Tonnen eine geroiffe ?(rbeit§teifrung, ftettte bie Ser--

mattung ber SHoftergüter unter bie ftrengere ^ontrole ber roefttidjen 9)cad)t, rjob

bie kleinen Srüberfdjaften ganj auf, erfdjroerte bie Stiftung neuer Stöfter u.f. tu.

3n ber Sinteitung ptn „®eift(id)en Reglement" Ijob ber ßar bie Un=

crtäfs(id)feit ber Reformen auf geifttidjem (Gebiete fyerbor; er betonte, toie

febmer bie Serantraortiid)feit fei, metdje er burd) eine Untertaffung§fünbe

auf biefem (Gebiete ber Sorfetjung gegenüber auf fid) labe, hierauf folgt

bann bie Erläuterung ber Sorjügc ber Mlegiafen Snftitutionen aud) auf

geifttidjem Ötebiete. So trat benn ba» neue ^nftitut, ber Snnob, in§ ßeben.

kleben bem ^räfibenten, Stebban 3atoor§rij, fungirten geobofjij unb geofan

at§ Sicebräfibenten, einige anbere $ird)enfürften aU Seifikcr.

(£§ gab in ber erfreu Beit be§ Scftetjenä be» Stmob* mandjertei ftrei=

tige gragen in Setreff ber Sefugniffe, ber ©efdjäft§orbnung biefer Suftitutiou

§u ertebigen. £)er Qax blatte oft ?lu3funft ju erteilen, tüte er e§ mit biefem

ober jenem fünfte gehalten nriffen rooüte. ©3 ferjtte nidjt an ^ombetenj;

fonftiften jmifdjen Senat unb Stmob. 8m SCSefentlicfjen aber sengte bie

Sfjätigfeit be3 letzteren, roie biejenige be» Senat» babon, hak bie Intentionen

be§ Baren berftanben mürben, bafj man in feinem Sinne 51t tjanbetn fätjig

mar.
1
) ®ie ftrengen Serfügungen, meldje ber Srmob in Setreff ber ®töfter

traf, finb aU unmittelbar au§ ber ^nitiatiüe be» Baren berborgegangen auf=

5ufaffen.
2
) 9tud) auf biefem (Gebiete mad)te fid) fogteid) nadj bem Ableben

^eter» ba§ gebten einer foldjen ^nitiatitje beS witlen§ftarfen unb cinfid)tigert

£errfd)er§ bemerftidj.
3

)

5(udj bie ©efinnung unb £aublung»mcife sjMer» in Setreff be» Seftcn=

toefenS zeigt etnerfett§ ein au»gefbrod)ene§ ^oteranj^rineip, anbererfeitS bie

9tüdfid)tnaf)me auf rein meltlidjc politifd)e ^«tereffen. MerbingS bertangte

er üon ben 5inber§gläubigcu eine unbebingte Unterorbuung unter bie tütit-

lidje SDcadjt, aber jener ben meftcurobäifdjen ®efeeru gegenüber gcltenbe ®e;

fid)t3bunft, bafs „jeber C£f)rift auf feine eigene Serantmortitug fid) bie Sorge

1) ©. über bie erfte ßeit unb SBevtualtung be§ ©t)nob§ eine Steige ben 21rcfnüaHen

enttebnter (£insetf)eiten bei ©fotottjem XVI 366 ff.

2) ©. 2fd)tftOJüttfd) ©. 709 ff.

3) ebenb. 142.
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feiner Seligfeit foüte angelegen fein (äffen," galt audj für bie 9fta§fofttifö.

Sßeter mar freifinnig int mobernen Sinne. AI§ er (1701) bei (Megcnl)eit

ber Sufamntenfttnft mit beut Könige Auguft oou Sßolen in SBirfen beut fatfyo;

üidjcn ©otteSbienfte beimobjtte nnb i()in non einem Senator bemcrffid) ge ;

tuadjt mürbe, er tonne nnb fotte für eine ^Bereinigung ber fateinifdjen nnb

gricdiijdicn Sirdje mirfen, entgegnete er: „©Ott fjat aflerbing§ ben dürften

bie ÖJcmalt über bic üBölfer gegeben, aber über bie (SJemiffen ber SDlenfdjen

fjerrjdjt (ibriftuv allein nnb eine Bereinigung ber ®irdjen fann allein @otte§

SBßitte herbeiführen".
1
) AIS er im ^abre 1702 auf bent SGßegc nad) Ardjanget

in ber öegettb non Cloncj bie non einer großen Anjaf)! üon Seftirern be=

moljnteit Drtfdjaften am gftuffe SStjga bereifte nnb auf bie 9fta§folni?3 auf=

merffam gcmadjt mürbe, bemerftc er: „Saßt fie in ^rieben!" Man fjaite

ganj AnbereS ermartet. 93ei ber ®unbe oou feiner Annäherung fjatten fid)

bie Sitten auf ben Sob vorbereitet, Anbere mareu jur gtudjt gerüftet. Sßeter

erfunbigte fid) nad) ber Süfirung, inlbefonbere nad) bem gleiße nnb ber Gfjr=

fidifeit ber (Seroerbtreibenben unter ben Seftirern. Afö man ifjm auf biefe

grage eine günftige Antroort gegeben fjatte, äußerte er: „SSenn fie erjrlid)

nnb fleißig finb, mögen fie glauben, ma§ fie motten; fann man fie nidjt mit

SSemunftgrünben oou ilirent Aberglauben befcfjrett, fo mirb Breuer ttnb Sdjmert

erft redjt nidjtS Reffen; fie &u Märtyrern für tfjre Jfjorljeiteu madjen, fjiefje

iljneit eine aHju große ©fjre miberfafjren laffen nnb ber Staat bätte and)

feinen duften baöou". 2
)

2dion meil er ber Seftirer aU StaatSbiener beburfte, bad)te Sßeter nidjt

baratt fie auszurotten nnb in abtttidjettt Sinne nnb (Seifte banbeltcn mattdie

feiner Mitarbeiter. Atferbingä mürben bie in ber (Segettb oon Dtonej in

großer Barjt lebenben Sftaäfolnifg 31t Arbeiten in ben SBergroerfen nnb and)

bei anbcrtt inbnftriellen Unternehmungen be§ Qaxen oerroanbr, nnb fragten

fie mot)l and) über „btö ^od)", ha* if)ttcn ber Staat auflege, aber ^eter ge=

ftattetc feine äufjerfte SfteligionSberfoIgung. Afö ber gefürd)tetfte geittb ber

Seftirer, ber SKetropoftt §iob, einen ber angefeljenften WtaätotmU oon ber

SStjga, 3)eniffom, oerrjaften ließ, oerfügte Sßeter, ber Mann folle nad) MoSfau

gebracht merben. £>ier prüfte ber $ar felbft „milbe" bie Anfielen SDenifforoS,

toefdjer allerbing» bie greibcit üorläufig nid)t erlangte, aber and) nidjt ftrenger

beftraft mürbe. -ftadj einigen ;gar)rcu entflof) er au§ ber §aft. 3>m Sabre 1711

erließ Mcnfdjifom eine üBerorbnung, metdjer jufolgc mau bie Seftirer ifjre*

©taubenä balber nidjt bebeliigen ober ifjre inbnftriellen Unternehmungen nid)t

irgenbtoie beeinträd)tigen bttrfte. Snbeffen mürben üon anbrcr Seite foldje

fetjerridjterlidje Attentate immer mieber erneuert, mie au§ ben miebcrfjotten

Schreiben beS (£fjef§ ber SDtone^fcfjen Skrgtoerfe, genuin, an Sßeter 31t er=

fetjen ift, in betten biefer tüdjtigc Beamte mieber r) oft gegen bic inquifitorifdje

1) ©folomjem XIV 358.

2) ebenb. XVI 323.
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2lrt |)iob3 proteftirt, an bie £oteran§ beS ßorett appettirt intb im ©eifte

ber Dutbfamfeit erlaufene Verfügungen tjerbeipfütjren furfjt. 3(16 ein anbrer

3piÖfüt)rer ber ©eftirer, SBvfutitfd), berfjaftet rourbe, berfügte Sßeter auf

SBitten §ennin§ beffen fofortige ^reilaffung. Stuäbrüdftidj befahl ber $ar

„mit ben Gegnern ber @taat§tird)e mitbe unb bernüuftig gu berfabren, rote

ber Stpoftet befohlen Ijabe, nidjt aber mit garten SGßortcn unb Sircbenftüctjeu''.
1

)

3tt§ geofan ^jßrofoporoitfd) nad) 9hifjtanb gekommen mar, berantafjte Ü)n

$eter eine ©djrift über baS ÜIRärtbrertbum abjufaffen. £>ier §eigte ber frei;

finnige Sirdjenfürft, roie bie ganatifer nad) ber Sftärtnrerfroue ftrebten unb

roic ftrenge SJlaftregetn einem fotdjem (Streben ber Unglüdtidjen nur $or=

fd)ub teifteteu. Offenbar beabfidjtigte ^ßrofoporoitfd) auf einer 9tcife nad)

Sibtanb ben in ber Sftäbe bou Dorpat tcbenbeu ©eftircru gegenüber mit

TOIbe aufzutreten, berichtet aber in einem ©djreiben an einen grcunb, bafj

fämmttid)e 500 bafetbft tebenbe ©eftirer bei ber föunbe bou feiner Stnnätjerung

in bie SBälber geftoben feien.

^Seter rooltte auf bie SftaSfofnifg burd) Ueberrebung roirfen unb ferner

ibre gefd)äfttid)e £üd)tigteit, burd) roetdje fid) bie Stnfyänger beS ©eftenroefen»

betanntüd) bis auf ben heutigen Dag au^eidjnen, für ©taaty^roede ausnutzen.

(£3 mod)te nid)t fo fetjr ^nbiffercntiSmuS aU roirftidje Sulbfamfeit fein,

roenn er e§ nid)t für feine Sßfttdjt biett fid) um ba§ ©eelcnbcit ber ©eftirer

&u fümmern, aber e§ entfprad) feinem roetttid):potitifd)en ©inne, roenn er an

bie ®croät)rung ber Doteranj bie finangiett nid)t unroefenttidje S3ebingung

fnüpfte, bafc bie 9taSfotnif» getriffe Steuern in boppettem betrage äatjten

fottteu. Stuf biefe Sßeife lam geroiffermafsen ein föompromifj mit ben ®e|em

ju ©taube; man fpiette bie ganje Srage bon bem fird)lid)en (Gebiete auf

baZ 93ereid) beS 93ubgct3 hinüber; man bersictjtete um ber ©elbeinnatjme

mitten auf bie SBefugnifs ber Staatsgewalt bie öon ber redjtgtäubigeu ®ird)e

abgefallenen 51t berfotgen.

Daneben aber rourben mehrere SSerorbnungcn ertaffen, benen §xtfoXge

man bie ©eftirer aufforberte „ot)ue gurd)t" im ®t)nob 51t erfd)einen unb itjre

Broeifef an ben Sebren unb ben I^nftitutionen ber officietten ftirdje hax^u-

tegen. (£§ muffe, roirb in einem (Srtafc auSbrütflid) berborgefyoben, bei ben

Disputationen über biefe Dinge ber Stnftanb gcroat)rt roerben, aber lieber

fotte feine Meinung frei fagen bürfen.
2

)

Söir erinnern uu» be§ $erfud)c* einer fotdjen Disputation im grub/

fing 1682 im ®remt. 3
) DamatS t)atte berfetbc 5U (Sgceffen geführt, $et}t

ftanb bie ©taatSgeroatt fefter ba. (SS gab feine ©efatjr. SJRan madjte be=

fannt, baf? nur, roer fid) burd) ©rünbe überzeugen taffc, gur ©taatSfirdje

übertreten möge; roer niebt überzeugt fei, bürfe unbet)etligt bei feiner früheren

1) ©fototüjett) XIV 323—326.
•2) SMft. ©efetM- 9k- 3891, 3925.

3) ©. oben ©. 49.
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Meinung bleiben, ioett ber $ar auäbxMliü) alle 9lötf)igwtg unb Unfreiheit

unterlagt Inibe. ©teid^eitig aber roirb ein rjeimlid)c3 Verbleiben im Scften;

meint für ftrafbar erftärt: ein vseber fotl im Saufe eine* 8djre§, bom

1. $Dcär$ 1722 bi§ junt l. 3Kärj 1723 fid) melben unb fid) cntfdjeiben.

SScldje SBirfmtg biefe in allen ®irdjen bertefene $crorbnung getjabt

babeu mag, ift un» im @in§elnen uid)t befannt. @3 ift inbeffen nidjt mafjr-

jdicinlidi, bafj biete 9da§!otnif§ ben Eingeworfenen gebbct)aubfd)uf) werben

aufgenommen, ben miffenfdjaftlidjcn Strauf? Werben gemagt baben, lucit neben

biefen rclatib mitben Ü0to$regetn benn bodj redjt ftreuge unb feiacrridjterlidjc

erfdjicnen. (Seit ber föirdjenberfammlung Hon 1G6G, metdje ben 5tutaf3 jur

©nttoidelung be§ SettemoefenS gegeben Ijatte, mar bic Strenge gegen bie

Sttntjänger beSfetoen trabitiouetl. Unb and) Sßeter tonnte nicfjt fonfequeut

milb fein, meil eben ber 9ta§fol uid)t btofj gegen bie Reformen in ber

Mirdie, fonbern aud) gegen biejeuigeu bei Staate» geridjtet mar, Weil Sßeter

mit feinen burdjgrcifeuben Stenberungen in Snftitntionen unb Sitten uod)

mein-

Slntafj ,yir Gutmidelung be» Hebet» gab at§ e^cbent Sfifon, toeit axitf)

ber 9ta§fol fid) in gemiffem Sinne bcrraetttidjtc, infofern bcrfelbe bie 2(uf=

lerjnung gegen alte unb jebe Stutorität bebeutete; föirdje unb Staat ftetlten

51t große ^orberungen an bic ®cfctlfdjaft: fo tiefen beuu leidet alle nn=

Sufriebencn Glcmcnte in baZ Sager ber Seither über. SDa gab t§> unetjrlidjc

Beamte, entlaufene 23erbred)Cr, befertirte Solbatcn, nomabifirenbe dauern,

roelcrje bem £rud ifjrer ©ut§t)erren ober ber Saft ber Staat»frobuben cur;

rinnen mollten, bon ber Staategemalt gemitffjanbette Streif) unb bereu

gamilien, räubcrifdje unb sügettofe ftofafcnfdjaarcu; ba erfd)icnen jafylreidjc

^a»quitk gegen ben 2lbfolutiyiuu§, gegen bie Xtjrannei ^eter3; ba mürben

Etagen taut gegen bie 33ebrüdungeu ber 23ureaufratie. Sin 2lu§tänber be-

merft aitvbrüdlid), bafj bic Saft ber Einquartierung 9Ctfand)e in ba§ Sager

be» 9to*foi» getrieben i)abc. 3 e wef)r bie Regierung banadj ftrebte bic

ßontrole über ba£ Verhalten be» S3otfc§ 31t fteigern, befto eifriger mar man
in ben SKaffen barauf bebaerjt fief) biefer ®ontrolc 51t entheben. Tic Her;

fd}ärftc polijeilidje 5tuffid)t trieb ganjc Sdjaarcn au bie Öken^c be* SReid)e£

unb aud) rcob/l über biefe £)inou§; ba^ entmidelte Sßafjtoefen liefe eine

fdjmungfjaft betriebene gabrifation falfdjcr $äffe entftefjcn; bie manbernben,

fid) in allerlei entlegenen Sdilupfrainfctu berbergenben Seftirer an ber ^ßeri=

bfterie ftanben mit irjren ©laubenygenoffen im ©entrinn in einem lebhaften

Verfef)r; e§ gab ein bielberämeigte» 9?ek bon SBejieljungen ber Seftirer

untereinanber: mau t'ofbortirtc Jöücfjer, £>oftien, gemeinte* Sßaffer, S3ilber,

Reliquien; t% mar eine mächtige 5(ffociation, roeterje fid) neben bem Staate

Organismus, biefem gegenüber ertjob, ifjin ®onrnrrenj mad)te. Ter ftambf

bes 3(lten mit bem Dceucn fjatte Ijicr eine gorm gefunben, mie früfjcre

Betten biefelbe nidjt getannt Ratten. 2tu§ taufenben bon Scftirern mürben

tjunberttaufeube, au% biefen — ÜJJiiCtionen.

^Seter mar bulbfam, menn e§ fid) um bogmatifd)e, tl)eologifdje Xiffe-
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renken fjanbeftc, aber unerbittlich ftrcng gegen alle Dbbofition roiber bic

©taatSgcroaft. Gsr muffte münfdjen ben Umfang be£ UebelS, bic ßafjt ber

©eftirer §u ermitteln. SSatjer roarb fct)on 17 IG berorbnet bie Sftamen ber

^tdfttljeitnetjmer an Veidfte ltnb 2lbenbma|t 51t bermerten uub fotdje Seilte

mit (Mb 51t bestrafen. ®ie (Mftficrjen nutzten eine ftrenge 2tuffid)t führen:

iljnen mürbe für baS £>cf)ten bon ©cftivcrn mit ben atterftrengften ©trafen

gebrofft. 3(ud) bie raefttidjen Beamten unb ÜDliütairS mürben bringenb er=

mabnt biefe SDtafjregetn 51t unterfingen.

@S gelang iubeffen nidjt ein Verjeicbnif? ber ©eftirer sufammenjubringctt.

©er ftatiftifdjen (Snquete ftettte fid) baS SKifjtrauen, bie gurdft unb ber §afj

ber ©eftirer als unübcrfteigtidjeS ^inbernif? entgegen. Studj bie ®eifttidjen,

toetöje bie SftaSioIuifS p jäbten Ratten, ermiefen fid) als bfüdftbergeffen unb

beftedftid). 3)er 2tbt beS 9ttfolaittofterS bei ^ercjafftamt, Sßttitim, in biefer

5lngetegenbeit ein |>aubtratljgeber beS garen unb Verfaffcr eines bolemifdjeu

SükrfeS gegen ben SftaSfol, fd)ätfte im ^atjre 1716 bie galjt ber in ben

©tübten lebenben ©eftirer auf 200,000 unb embfabl bie gröffte Strenge,

bemertte aber, bafj faft alte ©eifitidjen fid) bon ben ©eftirern beftedjen

liefen. 2)ie Verfolgung, metdje nun begann, foltte nur ben ©djein ber

StJlilbe t)aben. ©er $ar embfafft bie beS 9taSfol Heb erführten, momög(id)

nidjt roegen ifjrer ®etjcrei, fonbern megen anberer Vergeben, „menn fid) fotcfje

nadjraeifen tieften," ftreng ju beftrafen, foroie nidft befanut merben &u fäffen,

bafs berfetbe ^itirim, mcfdjem bie Aufgabe oblag, bie ©eftirer mit Vernunft:

{jrünben pr Sftücffeljr in ben ©djooft ber ©taatSfrrdje ju beranfaffen, ber

Urheber mandjer fdjarfer Maßregeln gegen fie fei. 9(uS ben Veridjten Sßitis

timS unb SftftjeroSfijS, metdje an ber SGßotga mirtten, ift 51t erfefjen, bafj ber

Verftodtfjeit ber ©eftirer in ber Sieget eine bebeutenbe Strenge ber Dbrig;

feit entfbradj, bafi eS nur auSnaljmSroeife 51t einem SKeinungSauStaufdj

jmifcfjen ben ©eftirern unb ben Vertretern ber ©taatSrtrdje tarn unb bafj

nur menige fid) überzeugen unb befefjrcn liefen.
1

) (Megcntiidj ftagte and)

ber ©imob barüber, bafj alle Slufforberungen an bie StaSfotnifS fid) ju

melben unb über bie fraglichen Setiren p ftreiten, mit fjartnädigem ©ti(t=

fdjroeigen uub Verharren im SRaSfot beantmortet mürben. 2
) Sitte ©rotjungcn

unb ©trafen erreichten nur ein entgegengefe&teS $iel. Von ber einen ©eite

meljrte fid) bie galjt ber ®e|er, fteigerte fid) ber Fanatismus bcrfelben; bon

ber aubern ©eite wirb ber Sfybarat bon SDtafjregeln unb VerfofgungSmitteht

immer fomblicirter. 2luS ber Qaljl ber Ijierauf bezüglichen Stftenftücfe fann

man auf baS Sttafj ber Sljätigfeit ber SftegierungSorgane fdjticfjcu. ®ie

Üoteransbrtucibien SßeterS traten in ben ^intergrunb. ©enfmürbig ift eine

tBerfügung ^eterS, bie 31t ©trafarbeiten Verurteilten nidjt met)r nad) ©ibi=

rien 511 fdjtdeu, meit eS „bort fd)on ol)nebieS fet)r biet ©eftirer gebe",

1) ©fototujetu XVI 324ff.

2) ©eje^f. 9Jv. 4635.
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fonbern n ad) 9iogerhJt)f. SCRit inifmladcrcien, 9teifebefd)rantnugeu unb Kein?

liefen SSorfdjrtften, benett pfolge bie ©eftirer 5. 33. an ber Reibung burd)

äufjere Slcmtjcidjcn bon bett Slntjängern ber ©taatöfirdje ttnterfdiieben werben

fottten, judjte man bent Ueoel teijutomntcu. S3t§ an ba§ (Snbe ber Regierung

Sßeter3 unb über biefe fjinau-? mäbrte ber barte ®antpf, Wetter and) beute

noef) fortbanert. *)

SGBir fabelt oben, bafj fetmu in bett neunziger Rubren bc* 17. 3abr;

Intnbert» int S(u§Ianbe ba* ©erüdjt bon einer geWtffen Hinneigung 5ßeter§

junt ®atfjoftci3ntu§ umging. Diamentlid) in fatt)olifd)en Greifen mar babon

bie 9iebc. SGStr Wiffen, baf? berarttge SSermutfjungen jeber (SJrunblagc ent=

beerten. 9(bcr aüerbing» ift Wäljrenb $eter§ Regierung üon fatbotifdjcr

Seite ba()in gewirft Würben, bafj bent römifdjen (Glauben in 9htftfanb geWtffe

üvecfjte sugefidjert mürben. ©djon mäljrcnb ber Stttnberjäfjrtgfeit $etcr» tjat

n. 2(. grautreid) berortige Sßerfudje gemacfjt.
2
) ©teicr^eitig aber fudjtc ber

Äurfürft tum 33ranbenburg ben au§ graufreicr) betriebenen Hugenotten eine

gute 5lufnabmc in SRufjlanb 51t fidjern. ©djeremetjeW, üon weldjem man er=

jätjüe, bafj er auf bent Sßunft ftct)e, fattjoüfd) 51t werben, galt anbererfettS

für einen ber größten ©cgner ber ^attjotit'en.
3

) ^etcr, metdjer auf feinen

Reifen b/utfig bent tatf)oiifdj)en ©otte§bienfte beiwobntc, tonnte in Qoxn ge=

ratben, menn £semanb fid) eine uuüorficfjtige Steuerung über bie griecrjifdjc

®irdje ertaubte, ©r geborte 51t benjenigeu, wetdje „neutral finb jmifcfjen

9tom unb (Senf'. $n feiner unmittelbaren Umgebung finben mir ben ®atfjo=

lifen ©orbon, ben (Safbiniften Sefort, ben Stngtifaner Sßerrb, u.
f. m. Stber

er geftattete nid)t, bafj in feinem fReidjc für anbere Äirdjcu ^ropaganba

gemacht mürbe. SBiebcrbott entberfte man ©puren ber fatbolifcfjcn ÜDciffion

unb witfjtc einer fofdjen £pttg?ett 51t fteuern.
4
)

9cur au§naljtn§wetfe beftanben birette biptomatifdje SSegteljungen 9iuf$=

lanbä jur ftttric. So erfdjten im S- l^" 7 ^urafin in 9iom, um, unter

Hinweis auf bie freifinnige 53ebanbtuug ber föatbolifen in Shtfjtanb, ben

^Sapft §u bermögen, 2tani§(au» SeSgcjinStt ntdjt aU ®önig bon ^oten an=

guerlettuen. VIU aber bon Seiten ber Surie ber SButtfd) auvgefprocfyeu

mürbe, baf$ bie Steckte ber ftatboüteu genau fd)rift(id) formutivt mürben,

antwortete ber ruffifdje ©efanbtc au§meid)eub.
5

)

Sßieberbott taudjte ber $(au einer Bereinigung ber Stirdjen auf. ^n
Söien rmt man bie ioeben ermäfmte ©enbung ßurafinv nad) 9tom fo anf=

1) @. b. Slbfcfjnttt über b. 3ia§fot in metner ©djrift über ^offofe^fotu ©. 105—123.

ßintge Setnertungen bei 33oderobt S. 4 it. 5.

2) ©. «ßoffelt, Sefort I 295.
f.

ebettb. <B. 428 ff. bie ©efdj. be§ Satf)o(tct§mn§

in SRufslanb in jener 3 £ it- ®a§ Sttfammenfaffenbe bei 2?. Xotftot, Le catholicisine

romain en Kussie, 5ßari§ 1863— 64.

3) @. ^offelt, Sefort II 563-580.

4) ©. 5. 93. ©folowjett) XIV 321 ben ^-aü mit ?(rtentjetü.

5) ßpenb. XV 228.
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gefaxt, alö (mbe biefer bcu Auftrag, bem Raufte bie Bereinigung ber orien»

tauften lirdje mit ber abenbtünbifd)eu üorjuidjfagcn. ©ing bod) ein larbinat

fo Weit, in einem Briefe au ben s£apft benfelben 51t üerfidjern, baf3 er eä

üon fiutaftit felbft gehört Ijabe. Urbidi fotf bem Baren ben Borfdjtag ge=

mad)t fjaben auf bie Berufung eine« öfumenifdjen Soncit» anzutragen unb

Seibnij bie 2(ucmrbeituug be» Pane3 anvertrauen. Urbid) fjat mit Seibnij

über biefe angelegen ()cit forrefponbirt. £)er {entere Ijoffte aud) bie englifdje

ftirdje gur Stjeilnatjmc an bem Unternehmen 51t bemegeu.
1

) @§ fam §11 nid)t«.

Bef'annt(id) üerantafjte bie 2(nmefent)dt ^eter§ in ^ari§ einen neuen

Berfud) eine Union ber iftirdjen Ijerbei^ufütjren. 3)crfe(be ging öon ber Sor;

bonne au3, nadjbcm 5ßeter biefer ®örperfd)aft einen Befud) abgeftattet rjatte.

2>ie SDenffdirift ber Sorbonne rief eine abtebnenbe 9intraort öon Seiten ber

ruffifdjen @5eiftüd)feit tjerüor.
2

)

Uuä) bon Seiten ber angüfanifdien &ird)e finb Berfudje einer Bereinigung

mit ber orientaüfdjen gemadjt morben. gm 3. 1717 tmtten jmei Bifdjöfe

ber erftcren in biefer Stngctegen^eit ein Schreiben an ben Qaxen gericfjtet.

Solan fucrjte eng(ifd)erfeit* and) in biefem Sinne auf ©ototufin 511 roirfen.

3m üöloMauex 2(rdjiü finben fid) einige auf biefe (Söifobe bepgtidje 5tften-

ftüde, otjne bafi e§ 511 einem (Srgebniffe gefommen märe.
3

)

SBaffitij (M§tm mar ein ©önner ber Sefuiten geroefen. $eter tanu

nid)t af§ ein foldjer gelten. @r fotl fid) getegent(id) in fd)arfem Stabe! über

ben Drben geäußert rjaben, rceü berfetbe u. 2(. bem ®aifer in ben türfifdjen

3(nge(egenljeiten gar feine §ütfe leifteu motte.
4
) 3" 9htf3tanb mie im Sßeften

empfanb man, bafj üon ber fatt)oIifd)cn ^rapaganba gemiffe ©efafjren brotjten.

3n @ng(anb erfdjicn eine gfugfdjrift, in metcfjer bie ruffifdje &ird)e üor ben

s3cad)fteUungen ber römifdjen gemarnt mürbe. 5
) ^ajmifdjen fam e§ ju uns

(iebfamen (Spifobcu. 2tm 18. s2(pri( 1719 ertjiett ber ÜDcajor Stumjansom

ein eigenfjänbige* Schreiben 00m 3ai"nt, mctdje« ben Auftrag enthielt in

ber SBofjnuug ber ^efuiten in ber beutfdjeu Borftabt eine plöijtidie £auv=

fud)ung oorsunetjaten unb alle Rapiere in Befdjfag 311 nehmen, ©iefe* foüte

9cad)t» gefd)cf)en. 21m fotgenben Morgen fottten bie ^efniten bie Sfteife über

bie ©renje antreten; nur befahl ber $ar fi e untermcg* in SJcoffjai^' fo lange

auf^urmtien, bk- ifjre Rapiere einer Surdjfidjt untermorfen feien. ®er ®runb

biefer Stfcafjreget mar bie fatfyotifdje ^ropagnnba, metcfjer fid) bie ^efuiten

fdjulbig gemadjt Ratten.
fi

)

1) <S. ©uerricr, Sehnig 2. 99—104.

2) Solftoi a. a. 0. I 159. £ie Sofitmcntc gebrueft a'l§ befonbere Flugblätter:

Gine beutf^e Ucbctfe^ung ,,(iuricufe§ 2d)rcibcn . . ber ©orbomte", 1719 unb bie

?(ntiuort b. rnff. ©eiftlid)tcit gebv. in Stettin 1720.

3) ©foIOJüiett) XVII 394-400.

4) @täf)Hn, Stnefb. a. a. £>. I 9er. 9 unb 10.

5) 8. b. öoßft. Xitel im Katalog b. Russica S. 2121.

6) ©. ©folomiem XVI 346. ©urdj Ufa? ». 29. Steril 1719 mürben bie 8e=

fuiten au§gett)icfen; ©efe^fammtg. 9?r. 335C.
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®er Umftanb, baf? int 3- 1723 ein Ufo§ crfdjien, bentjiifotge bic

ftatlmlifcn in SKujjtanb ibre ©ciftlidjcn nur au§ gronrreidf) berufen foüteu,

ert'lart ficfi burdj bie beut Sßapft gegenüber feföftänbigere Stellung her gatli=

fanifdien itivetje unb iuof)t and) burdj bie biplomatifdje 2(nnäbcrung 9tuf$Ianb3

an 3ranfreidj. *)

Sie ©efdjidite ber SIuMänber in 9tufjtanb jur 3^it Meters sengt tton

einem bübeveu Sftafte £oferan§, aU btcfelfie 6il babin in biefem 9teidjc üblid)

geioefen mar. Sie Mirdicnfürften, meldic in biefer ßeit bie erften ©teilen

einnahmen, tooren tueniger af§ frühere in ^n ®rci§ rein brjjantinifdjcr 9ln^

fdiauungen gebannt. 9camcnttid) s}>rofoüomitfd) bertrat ben anbern ®on=

feffionen gegenüber ba§ Sßrtnciü ber ©ulbfomfeit. ®er $ar fetbft
f

roefdjer

unöergteidjfid) meniger ftreng al§ feine SSorgänger bic Satzungen ber ortr)o=

bopgried)ifd)en ftirdje befolgte, fetbft nieijt immer bie Saften beobadjtete unb

gelegentlid) moljl aud) feine ©olbatcn mätjrcub ber g-etbjüge üou ber ^fltd)t

be» gafteitv biepeufiren lieft, mar fcfjr oft 3euge bc* ®otte-bienfte§ frember

£onfeffiouen. 9cod) beute ift in ber (frangöfifd)) reformirten Äirdje §u

©t. ^eter^burg ein ©tuf/t 51t fetten, auf meltfjcm Sßeter aH Saufeeuge bei

ber erften geierfidjfeit biefer 2Irt in biefer Sttrdje gefeffen bat. 2lu§tänber,

mie ^Icljer unb ©uarient, ijahen in ben neunziger ^abren eine 5(bnarjme

be§ ©emicfjtfegena auf geiftlidje Gercmoniceu fonftatirt, meit ber ßor feine

•Neigung bafür geigte.
2

) Qfjm beJfjalb reügiöfe Subiffereng pjufdjreibeu,

märe üorfd)neII. SBitfeti batte Gelegenheit be§ garen 23ibetfeftigfcit 51t be=

munbern. 3
) ßetfgertoffen mußten $üge magrer grömmigfeit uon itjm ju er=

jäfylen.
4

) S)ajs er, mie mir in einem folgeuben Stbfdjnitte fefjen merben, getft=

lidjc ©ebräudje in bnrleSt'en Sdjerjen nadjafjmtc, gehört 51t ben bfbd)0=

logifdjen Problemen, meldje auftergemötjntidjc ÜD?cnfd)en barjubieten pflegen,

©in lebhafte» Sntereffe für bie Hebung ber ruffifdjeu Sirdje mirb man itjm

nicfjt abfpredjen tonnen. 2)iefe 9teformtt)ätigieit Ijing mit bem üon ifim auf

allen (Gebieten nertretenen ©eifte be§ gortfdjritt» gufatnmen. %Tti 2Befent=

litfjen Ijat er auf biefent ©cbiete menig ©rfolg gefjabt. ©ut nod), ba$ er

e§ üerftanb bie reattiouären S3eftrebungen ber ©eiftlid)en unb ©eftircr uieber=

^utjalten. 23ead)tcn§roertb, ift in biefer £>infid)t SSoderobt? äufammenfaffenber

3tuöfprud) über $eter§ Reformen auf geiftlidjem ©ebiete: „Uebrigen§ ift e§

eine annod) unauÄgemadjte Srage, ob Sßetru§ I. en bon politique gefjanbett,

ba er feine illerifei fuftiüiren unb a\i% ber üorigen ^Barbarei unb ^gnorau^

äieijen moltcn; unb ob er nidjt nielmeljr, mann er barinne reuffiret bätte,

fid) unb feinen ^cadjfommeu bie 9tu§füt)rung it)re§ fünftigen SDcffein», in=

fonbertjeit menn fie bem geiftlidjen ^ntereffe jnmiber gemefen, oiel fdjroerer

gemadjt f)abcn mürbe. SSenigftensi fiub tncle üernüuftige Seute ber SWeinung,

1) ©. ©efe|f. 4376 unb ©foiotojefe XVIII 217.

2) Uftrjalolu III 622 u. 657.

3) ©uerrier a. a. C. 3. 27.

4) 8. ©rot§ geftrebe auf $etcr in b. 9Itab. b. SSSiff. ©t. s^et. 1872 (rufftfd)) <B. 6.
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bafj er e§ mit feiner Deformation fdjmertidj fo raeit bätte bringen tonnen,

ttjonn er mit einer fjabiteren Stterifei 51t tämpfen gehabt, bie fid) hti bem
s
-8ott Siebe nnb Defpeft 51t erwerben nnb fctbige 51t itjren $ortb,eiten red)t

3« gebrauchen gcmuftt tjätte".
1

)

Viertes Kapitel.

21(3 ber $at $ori» ©obnnoiu bavan bad)te, in jftufjfanb Unioerfitäteu

51t grünben, ßcfjrcr an» bem 2(u§(anbe §u berufen, richtete ein ^rofeffor ber

Dcdjte, Xobius' Sonfeini, tüte mir oben faljen, ein Schreiben an ben Baren,

in toetcfjem ber 2öunfd) auygcfprod)eu rourbe, bafj <55ott ba§ ganje ruffifd)e

8S0I1 crteudjten nnb ba$ £anb nadj bem Vorgänge ber ®utturlänber be£

3(ltcrtt)itmy, 2(egt)pten§, ©ricdjentanb*, Dom» nidjt blofj ju einem mächtigen,

fonbern and) 51t einem burd) ®unft nnb SBiffcnfdjaft öerebetten Deidje madjen

möge.
2

)

9let)nüd)e» fagte Öeibnig in einem Sdjreiben an ^eter. ßr betrachtet

barin ben (gntroideüing^gaug bei* £u(tur in ber ®efd)id)te ber Sftenfdjljeit

unb bemertt, bafj e» eine Sd)itfung (SJotteg 51t fein fdjeine, bafj bie SSiffen;

fdjaft ben ®rei§ ber ©rbe ummanbern nnb nunmehr aud) „5U Sctuijien"

f'ommen fotle unb bafj ber $ar barin jum SBerl^eug erferjeu fei. @r fei im

Staube, anf ber einen Seite aus
1

(Suropa, auf ber anbern aus
1

ßljina baZ
s
33eftc ju nehmen unb 511 üerbeffern. %n Dufjtanb feien bie Stubien neu

„unb gteidjfam in meifj Rapier"; ba tonne man benn mandje anber§roo ge^

madjte gef/ter nermeiben; man miffc ja mof)t, bafj ein ^ßataft, ber ganj oou

steuern aufgeführt merbe, beffer roerbe, aU roenn tiiele ^afirfjunberte fnnburd)

barem gebaut, gebeffert unb geänbert roerbe.
3
) So Seibui^ im %afyrt 1712.

3tnei ^at)re ftoäter t)ic(t bann $eter in ber neuen £auptftabt bei ©etegen-

Ijeit ber $cier(id)feit be§ Stapettaufc§ eine§ SdjiffeS bie bekannte Debe, roeterje

ein ^citgenoffe folgcnbermafjen reprobucirtc: „2Ber unter (Sud), meine SBrüber,

t)ätte üor breifjig Satjren fid) träumen taffen, bafj iljr Ijier mit mir an ber

Oftfee wimmern roürbet, bafj mir, beutfd) gefteibet, in Sänbern, burd) unfere

2(nftrengung unb Xapferfeit erobert, unfern 2Sol)nplai3 auffd)tagcn, unb, mit

fo tapfern unb fiegfjaften Sotbaten unb SDJatrofen, mit fo gefdjidten au§==

(änbifdjeu ober im StuManbe gebitbeten £>aubroertcrn unb ®ünfttern berfefjen,

un§ aller SSötfer unb dürften £od)ad)tung erroerben mürben? 9(u§ ®ried)en=

1) §errmann, S^BCN- 33erid)te 2. 17.

2) S. oben £. 199.

3) ©uerrier a. a. C. Beilagen S. 207.
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taub unb Statten Ijabcu Söiffenfdjaften unb fünfte fid) über ©eutfdjtanb nad)

Sßoten üerbreitet. Shidj an un§ hrirb nun bic iReitjc fommcu, roenn Sljr J"id)

in meinem ernftttdjen SBortjaben unterftüfcen unb nidjt nur mit Minbem &e-

tjorfam, fonbern au» freiem (Sntfdjlufj ba§ Ghite annehmen unb ba§ Söfe ab;

legen iDofft. 3d) oergleidje bie Steife bei SBiffenfdjaftcn mit beut Umlaufe

bc» 33utte§ im menid)lid)eu Körper, unb id) af)ne, bah biefetbeu bermaleinft

Ujren 2£ot)ufit3 in ©nglanb, fjranfreid) unb S)eutfdjlanb berlaffen toerben, um
einige Saljrljunberte bei un§ fid) aufjubatten unb bann unefj ilirer magren

£>eimatl), in (Sriedjenlanb
,

äurüdntfebren. Snbeffen ermahne id) Qua) be3

Sprud)»: betet unb arbeitet, roof)t eingebenf 5U fein, benn bann tonnt %i)t

uerfierjert fein, bafj 3$t oietteidjt nod) bei unfern ße&äeiten aubere gefittete

ßänber befd)ämen unb ben 9tul)iu JRufjtanb» auf ben ©i^fe'l feiner öölje

bringen merbet". 1

)

^Seter Ijatte felbft biel gelernt; er l)brte nidit auf 511 lernen. SSkil Sftejei

nid)t ftrebfam unb lerubebürftig mar, tjattc er il)u befeitigt. Unerbittlich

ftreng mar er and) al» (Srjiefjer feine» 3Sotfe§. 8u ^unberten Ijatte er feine

Untertanen jum Semen in» Stuöfanb gefanbt; bie Kriege, meldje er fürjrteA

fat) er al» eine ©djute an, unb fie maren e».

5(ber and) in 9hrj$tanb felbft mußten Sefjrajtftalten errietet werben.

Aberglauben unb 9rot)t)eit rjerrfdjten felbft in ben l)öl)eren Greifen ber ruffi=

fd)en ©efellfdjaft; aud) bie SSorncljmeren glaubten an ßauberei unb allerlei

ßügenhmnber; mehrere 2(nefboten toerSen erjäfjtt, mie Sßeter felbft bie 33e=

trügereien ber Pfaffen, raetdje bie £eiligenbilber lljrüueu uergiefjen machten

u. bgl. m. cutlarbte unb bie ©djulbigen beftrafte; ben Prügeleien unb bem

rol)en ©dielten ber SBürbenträger fudjte er burdj ftrenge» (Srmaljnen unb nod)

ftrengere Strafen ein 3ie£ 511 fetten, ^ebe Gelegenheit ergriff er, um ben

9cufcen raob/lanftäubiger Sitte unb mannid)faltigcr ftenntniffe fjerboräutjeben.

SSir ermähnten bereit»
2

), mie ber Qax unmittelbar nad) ber 9tüdfel)r

üou feiner erften Steife an bie ©rünbung bon ©djuten ging. ÜDcit SBiniuS,

fturbatom u. 21. unterhielt er über ben Fortgang biefer Unternef)muugen einen

lebhaften SSriefmedjfe'l. S^belnb fd)rieb SßiniuS fogleid) nad) ber <Sd)lacr)t

oon Sftarma, man l)abe in bie ©deuten 250 fönaben ^ufammeugebradjt, „an*

benen tüdjtige Ingenieure, Slrtilleriften unb SKeifter merben mürben". 3
) Äur=

batom fdjrieb aud) bon ein £>aar £utnbert ©djütern, metdje unter ber Seitung

einiger Snglänber bie SCRatfjemati! unb Ücautif lernten; ein Ühtffe, üDcagni^rij,

fo mie Shirbatom felbft führten bie 9(uffidjt. £er letztere forgte bafür, ba$

2(nfä)auung»mittef, SIRefsmerfseuge unb pfjrjfifafifdje Apbcnate ben Sdjulen jur

Verfügung gefteüt mürben. 4
) üDcagni^fij fdjrieb ein ruffifdje» Setjrbud) ber

1) SBeber, s
-ßeranberte» jRiißlcmb, stueite SCufC. ©. 11.

2) S. oben 2. 238.

3) Sfololojett) XIV 357.

4) Sbcnb. XV 99—101. $errt) S. 335, 353.
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Stritfjmetif, oon meldjem ®urbatora bcmerlte, e» übertreffe bie au§länbifdjen

ftomüenbien.
1

)

2lber e§ gab nidjt blofs 9teatfd)itfen. ®er in üDcarienburg gefangene

^robft ©lud, metdjer fid) oiel mit ©pradjforfdjung befdjaftigt tjatte, errichtete

mit ©endjmigung $eter§ in 9Jco»fau eine (Schule, in rcetdjer unter Ruberem

bie cartefianifdje 5ßt)ilofo:pf)ie, bie neueren «Sprayen, ferner ba§ £>ebräifd)e

©tirifdje nnb (£f)albäifcr)e, ber lutt)crifd)e ®ated)i£mu§, ©tttliftif, Drtljograpljie,

©efd)id)te, 9(ftronomie, ©rammatif, 9ftjctorif, Sogif, ^ßolitif, ba§ leiten,

gelten nnb Xanten geteert roerben fottte. 2)ie ©djule beftanb nid)t lange,

©lud ftarb balb nnb fein 9cad)fotger, ^aufe, fdjeint feinen großen (Srfotg

gefjabt ju tjaben; aber aU ©djüter biefer Slnftalten werben aufjer einigen

SlnSlönbern, tute Wettermann nnb Sötumentroft, and) 9tuffen, mie 5. SB. bie

©ebrüber 2öeffetora»fii genannt.
2

)

$m ^atjre 1706 begann ber 53au eiltet ®rantentwufe§, meines gleirfjs

zeitig eine mebicinifcf)e Sefjranftatt merben füllte. 3m Safyve 1712 fdjrieb

ber 3>octor SMbtoo an ben garen, er unterrichte bort etma fünfzig Muffen in

ber (Sfjirurgie.
3

)

$m 3>aljre 1714 befafjl $eter in alle ®ouoernement3 ÜDcatbematifer 51t

fenben, metdje bort aU ßefjrer trjätig fein füllten nnb bemertte babei, Sitte

füllten 511m Semen gezwungen merben: roer nidjt auslerne, fülle nidjt £>et=

ratljen bitrfen.
4
) Unter ber 2tuffid)t ruffifdjer Söürbenträger beftanben fotuotjt

in 3Jto§fau al§ in Petersburg mehrere ^rioatfdjuten, eine Ingenieurfdjüle,

eine ©eeafabemie. 5
) SDeutfcfje, mie 2Burm, gran^ofen, mie ©t. £>ilaire,

©djroeben, tüte SSreed), Italiener, mie ©agini madjten fid) um ba§ ©d)uf=

mefen oerbient. 33ei ber beutfdjen ®irdje in ber neuen §auptftabt entftanb

bie aud) je|t nod) btüljenbe ^ßetrifd)ulc. (Sbenfo raarb eine geidjenfdmle gc=

grünbet „§ur Verbreitung ber fünfte nad) bem 23orbilbe ber europäifdjen

©taaten". 6
) 33i§ nad) Xobolgf l)in, mo gefangene ©djroeben eine @d)ute

errichteten, erftredte fid) ber ©influfj mefteuroöäifdjer ^äbagogif. 7
) 5(13 in

©foftfamSf im %ai)rc 1722 eine 9teatfd)ute gegrünbet roarb, üerfügte ber

gar, bafj bie Setjrer eine Strt ©tüdtotjn erhielten, je nad) ber Qafyt ber

©djüter befolbet mürben. 8
)

2>er ©rfotg mar in SSejug auf bie eigentliche SBofföbitbung bürftig. 25er

3ar ftanb mit feinen SBeftrebungcn ifolirt ba; ba§ SSotf mar nidjt fo lern;

begierig, al§ IJktcr e£ münfd)te. 9ln SBotföfdjutcn in neuerem ©inne badjte

1) ©. Sfototüjeto XV 397.

2) @. $efar§fij, ©efd). ber Stfab. ber SBiff. (ruffifdj). 6t. «Petersburg 1870.

<B. XVIII
ff.

3) Sfolotüjero XVI 15 ff.

4) (Sbenb. 201.

5) ßbenb. 307—310.

6) ebenb. 321.

7) ©. s^e!av§ttj, SBiff. 11. Sit. unter Sßeter I 133
ff.

8) <B. 3)a§ alte nnb neue Shtfitanb. 1876. HI 101.
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man nidjt. Gfö tjaubelte fid) mcl)r um bie (Srmerbung gemiffer braftifdj öer*

mertbbarer ®enntniffe, beren SBerbreitung bor $av förberte, weil cv gefdjuttcr

Offiziere nnb -tedjnüer öeburfte.
1
)

Stber nidjt burd) ba3 Sdjttlmefeu allein roirfte ber Qax. Söäfjrcnb feiner

erften SRcife fiattc er Bereit" bie ©rünbung ruffifdjer ©raefereien bcrautafjt.

Xefftng nnb KobietoSti brudteu berfcfjiebene SGßerte, it. % ciit beutfef; = tatet;

nifdjeS Sßörterbudj, bie gabeln be§ Stefob (tateinifd) nnb ruffifd)), ein £anb;

bud) ber Wbetorif, eine Ueberfe^ung be§ D. (ittrtiuS, Katcnber, Setjrbücrjer

bei See; nnb Srieg§roefen3 n.
f.

tu. ßuerft würben bcrgteidjeit SBerfe im

$ht§tanbe gebrueft, fobaitn in Sftnfjianb. Unmittelbar bor ber ©djladjt bou

Sßoftatoa befallt Sßeter Stfteu jur rufftfdjen ®efd)id)te 51t fammetu nnb §eran§=

zugeben, fdjricb er an ÜDhtffim^ufdjnn, mau fotle bod) eine Ucberfetjung be3

trojattifdjen Krieges brudeu (äffen, ©tetdj^eitig erfdjieueu ®ombtimentirbüd)er

nnb ba§ 5ortififation§tt*efen betreffeube Sßcrfe, mürben überfefct S3auban3

©djriften nnb SßufenborfS gcfdjidjtlidje arbeiten, allerlei 23üd)cr über bie

aftedjanif, beu iWtblenbau, bie Strdjiteitur u. f. m. $ür bie 3nfammen=

fteflttttg eine! befouberen, bon ber geifttidjen ©djrtft bcrfdjiebencu 3ttfcfjabet§

geigte Sßeter ein befonbereS ^ntereffe. (£r tjatte einen mefenrtidjen Mntfjeit

an biefer Neuerung. 2

)

5tud) unter feinen Untertanen fanb Sßeter für ba§> ttybograbfyifdje ®e=

werbe tüditige Mitarbeiter, fo Sßofifarb-Oto, metdjer bie in Petersburg beftetjenbe

©weferei 51t großer S8tött)e braute, bafj fie einen beträdjutdjen (Gemimt

abwarf
3
), nnb ba%n bielfad) fittcrarifd) tfjätig mar, fo Stmramom, mefdjer

mehrere fütjne 9kforiuentwürfc berfafrte u. 2t.

©S eutftauben öffentliche Söib'tiotfjefen. £>ier roirfte bie Eroberung ber

Dftfeebrobinjen unmittelbar anregenb. 2)er Qax lief? au§ Kurtanb eine

Söndjerfammlung nadi Petersburg fdjid'en, intereffirte fid) für bie 9ngaer

SSibliotbef, berfdirieb in größeren Sßartieen SBüdjer an§ Königsberg
4
) unb

legte enbtid) ben ©runb 51t ber jejjt ber Sttabemie ber SSiffenfdjaften in

Petersburg getjörenben 53ibtiotf)ef.
5
)

Sßeter tjatte auf feinen Reifen in SSefteuroba fo biete miffenfcrmftlicfje

nnb Kunftfaiitmtungen gefetjen, bafs ber SBibtiottjefar <3d)iitnad)er, metdjer

in§ StuStanb gefanbt mürbe, um bort berfdjiebene Kotleftiouen für 9tufs:

fanb 51t faufen, bem garen fdjreiben tonnte, e§ gebe mob/l in ben bon itjm

befucrjten Säubern faitut eine berartige 2tnftatt, metcfje $eter nidjt aus eigener

1) ©. einen ?(nfja^ bon §(.
S})H d) a i 1 tu „S>ie $eit ber Reformen in ber S8otf^=

bilbnug" in ber 3 £ it|d)rijt „Sjeto". Sfog. unb ©ept. 1875.

2) ©ine ©ammlung ber in bev 3 eit $eter§ gebrndten 58üdjer oeranftaltetc ber

Derftorbenc Xircftor ber öffentlichen 23ibIiotf)ef in St. Petersburg, 33arott W. Äorff.

3) <B. ©jotorojett) XVI 311.

4) ©. b. 9tä)täeinte 3afy$iutbett VI 12— it.

5) ©. ^ie ©efä)id)te biefer Söibltot^e! bei ^elarSfij, bie SBiff. nnb ßttteratur

t 46 )l

SBrütfner, Jßetcr ber ©rofie. 35
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Stnfdjauung lernte; 9ttanc!r)e§ tjatte ber Bat fetbft gelauft: eine 3Kineratten*

fammtung in ©onjig, eine sootogifdje in Stmftetbam, ba§ anatomifdje ®abiuet

«Rmjfcf)S u. f. tt). ©amafö ftanben müßige ©djauluft unb miffenfdjafttidier

Sinn einanber gong nafje. Bootogifrfje unb anatomifdje Präparate untrben

gugteid) mit „Paritäten" unb „®uriofitäten" gezeigt. @o entftanb in ?ßeter§-

Burg bie „®unftfammer", in metdjer fefjr Ijeterogene ©egenftänbe 51t feljeit

waren unb bereu Sammlungen *ßeter ju bcrmefjren fud)te, inbem er burcr>

öffentliche 93efanntmad)ungen %eten, metdjer irgenb einen fettenen ©egeu-

ftaub, eine 3JKf$geburt, eine Snförift, Üeberrefte oon alten SBaffen, @e^

vätfje u. f.
tu. finbeu unb einliefern toerbe, §u belohnen berfbrad). s$cter

I)at toäljrenb feine§ berfifdjeu ge%uge§ manche ©egenftänbe gefammelt unb

ber toftfammer überfanbt, über mandje einleiten biefer Sammtungen

mit ben bei berfetben angeftettten Beamten forrefponbirt.
1

) (B fjaben fid>

mancherlei Stnefboten barüber erhalten, tuie ber Bar gern in ber ßunft-

Jammer berfoeitte unb tuie er u. 3t. ba$ SßuMifum 51t häufigerem SSefudje

berfetben baburdj anzuregen fudjte, bafe er ben ®ommenben bort (Srfrifdjuttgen

reiben tief?.
2

)

Stefjntic^e S3eftrebungeu legte ber Bar an ben Sag, toenu er atte toiffen-

fdjafttidjen i^nftrumente sottfrei einzuführen befaßt, tuenn er bie Verfügung

traf, ba& in alten Softem nad) alten $anbfdt)riften geforfdjt mürbe 3
) ober

menn er auf bem 2Bege nad) Sßerfien in 95o(gart) (an ber SBotga unb Santa)

bie Ruinen ber alten Jpauptftabt be3 S3u(garenftaate§ befidjtigtc unb bor=

fd)rieb, man fotte biefe ioerttjbotten Stttertfjümer fdjonen unb bor weiterer

3erftörung betüafjren, bie bort gefunbenen ^nfdjriften lobiren unb überfein.
4
)

£>em Senat auf ftaat£redjtttcfjem, bem @bnob auf firdjtid)=abminiftras

tibem Gebiet eutfbrad) auf bemjenigen ber SBilbungSpolisei bie ©rünbung ber

Slfabemie ber SBiffenfdjaften. ©c!t)on 1701 tjatte, mie mir oben fafjen
5
),

^ßtetjer berietet, bafj üon ber beborftetjenbeu ©rüubung einer 3tfabemie alter

gafuttäten bie fRebe fei. ©dtjon, 16974)atte 2ei6ni§ auf bie Sftotljtüenbigfeit

ber (grridjtung eines folgen SnftitutS tjingennefen
6
); Francis See fjatte im

Safjre 1698 bem Baren bie engüfdje „SHotjat «Society" aU nadjafjmensnicrtljeä

Söhiftcr embfotjten. $u§ bem 3at)re 1706 ftammt ein ©ntrourf über bie

(Srridjtung eines ganzen ©t>ftem§ öon unffenfdjafttidjcn unb Setjranftatten,

beffen unbelannter SSerfaffer — e§ mar üietteidjt ber ©riedjc Sferabtjim —
inbeffen auf bie tfjeotogifdjen gädjer befonbereS ©emid)t tegte.

7
) (Sbenfo

1) ©. «ßefaräfij, äöiff. it. Sitt. I 48-54.

2) ©tatjltn, Slnelboten I 9lr. 27.

3) S)a§ 18. ^aljrtjimbert I 505, IV 262.

4) ©. ©djpüetü§ftj, Stlte ©täbte unb anberc bufgortfd) tatartfetje ®enfmölet in

bem ©ouöentemettt fajan. Äafan 1877. ©. 239.

5) ©. 237.

6) ©uerrier ©. 15.

7) ©. ^Sefar§fij, 65efd). b. 9lfab. b. SflSiff. I ©. XXL
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tjatte %wan Sßoffofdjfoto bie ©rünbung einer üorroiegcub geifflidjen 8lfobemie

befürwortet unb bic ^Berufung öon 3lu§Iätibcm jur SBefefeung einiger £et)r=

ftüljte an berfetben befürwortet.
x

) Seibnij öerfafjte mehrere Xenffcfjriften

barüber, auf meiere SBeife „bie (Sinfüfjrung ber SBiffenfcrjaftcn in 9iufj(anb"

berocrfftetligt toerben fömic. (Sinige SSodjen nad) ber Sdjfadjt bei Sßoltatoa

erbot er fid) in einem Sd)reibeu an Urbid), bie öeitnng einer in Ütufjtanb

ju ftiftenbeu Slfabcmie ber Sßiffenfdjaften unb fünfte 51t übernehmen. 3m
3af)re 1711 (ernte Sßetet beu großen s

}>f)itofoüf)en in Morgan perfönlitf)

fennen. 53atb barauf nerfaßte ber festere ein au§füljrltclje3 ©utad)ten über

bie @rrid)tung eine» ©elef)rtcnfotlegium§, metdjem bie Seitung alter roiffen=

id}aftticf)en unb päbagogifdjen Slnftoften im fReicrje anvertraut werben fotlte.

SDiefe* ännfdjen 1712 unb 1716 oerfaßte Slf'tenftütf, beffen rnffifd;e lieber;

feijung fid) unter ben papieren be» ®abinet§ ^eter§ gefunben f)at
2
), mag

jugteid) mit ürjntid)en üon §einrid) %xd oerfafjteu (Sutadjten ben garen he-

ftimmt tjaben, an bie 5tu»für)rung eine» berartigen @ntnjurfe§ §u gefjeu.

darüber roaren 2(Cte einig, bafj ba» ju grünbenbe ^nftitut bie görberung

ber SSiffenfdjaft mit ber 2tuffid)t über bae Setjrtoefett im ganzen fRetcrje üers

einigen, Slfabetnie unb Unioerfität aitgteid) fein muffe. Scibni^ mürbe nidjt

mübe, bie ^erfteltung einer Sln^a!)! magnetifdjer Seobadjtuugsftationen 51t

emttfeljfen, großartige fprad)iuiffenfd)afttid)e Unternehmungen 311 befürworten,

bafjin 31t toirfen, baß ber ßor große 33üd)erfamm(ungen ermerbe. 3(ber er

ftarb bereite 1716.

3n einem Schreiben (£f)riftian SBofffs öom 3af)re 1721 ift ber 2lbfid)t

^eter» ertnatjnt, eine Stfabemie unb £>od)fd)ute 51t errieten, ^ie ^nftruttion,

meldje für Sd)umad)er bei ber oben ermähnten 9teife nad) SBefteuroüa öer=

faßt mürbe, enthielt u. 21. ben Auftrag, er folle fid) megen ber ©rünbuug
einer fotdjen „eocierät ber SBiffeufdjaften" bemühen, mie biefeiben in s^ari !?

/

ßonbon, ^Berlin unb anberen Crten beftänben. 91ber bie (Srünbung der«

$ögerte fid). (surft Anfang 1724 betätigte ^eter ben üon Sölumentroft unb

3d)umad)er aufgearbeiteten (Sntrourf ber §erftellung eine» fo!d)en gelehrten

^nftitut» unb gieret) barauf begann bann ber 93rieftr>ed)fet mit einigen he-

rüfjmten (Metjrten, metd)e §ur Ueberfiebetung nad) Petersburg willig gemad)t

merbeu füllten, ^nbeffen erft einige 9ttonate nad) Meters £obe trat biefe

feine @d)öüfung in§ Seben. 3
)

£>a» £snftitut erfreute fid) feiner Popularität. 2lu3brütftidj fagt Sßoderobt,

bie meifteu Senatoren l)ätten bie Stfabemie für ein unnü^eS unb übel über=

legte» 2Berf angefetjen unb gemeint, ba§ Sanb merbe gar feinen 9ht£en ba=

öon f)aben. SSoderobt, Welcher 1737 fd)rieb, behauptete felbft, ^eter§ Segriffe

1) (Sine ^anbjdjnft in b. 93ibl. b. 2(fnb. b. SBifj. in St. s
4>etei-«burg.

2) <B. Genauere» barüber bei ©uerricr a. a. D. S. 115
ff. unb bei s^efar§fij,

©ejd). b. Stfab. b. SBifi. 1 @. XXII.

3) (3. bejonberS ^ßefar§!ij, ©efef». b. 21 fab. b. SBiffenfdj. ©iniges erfuhr Don
S^umadjer felbft Statin, f. befjen 2tnefboten II 9k. 112.

35*



548 günfte§ 58uif). 4. tob. SSübungSpoliaei.

bon SBiffenfdjaften feien nidjt beutlid) gemcfen, bie $erattjfd)tagungen mit

auälänbifdjen ©eletjrten fjätten biefetben „nodj confufer" gemadjt, bie 51ta=

bentie fei fo eingerichtet, ba^ „SRufjfanb fid) in ©migfeit boöon nidjt ben

geringsten 9tu£en berfbredjen tonne", bie toiffenfdjaftfidjett Unternehmungen

berfelben feien nidjt auf brartifdj Sßertöert^bcreä eingerichtet u. f. tu. £>ie

®efdjid)te ber Slfabemie geigt bie §aIttofigfeit foldjer Stnfidjten ber in SSor«

urttjeiteit gegen ^Scter befangenen ßeitgenoffen.
x
)

£>ie neue ©tabt an ber üftetua mürbe ber 2tusbritd aller ber Reformen,

metdje ber Bar burdjgefefct tjatte. Xen Raubet trotte er Ijiertjer 511 leiten

gefudjt; t)ier entftaub ein großer ftanftjof; l)ier gab e§ 2Birttj§l)äufer, mo

bie Muffen mit ben 5tuÄlänbern ungejmungen berfetjrten unb ^ßeter fetbft

fid) gern mit auManbifdjett ©Ziffern unb ß aufteilten beim ©lafe SBcin

unterhielt; l)ier mürbe im Saljre 1711 bie erfte 23ud)bruderei errictjtet,

metdjer ttodj bei Seb^eiten be§ £aifer§ anbere Slnftalten biefer 2(rt folgten;

fjier entftanben ^rad)tbauteit, mie ctma ber $alaft 93cenfd)ifom§, in meldjem

bie ^)od)jeit ber 9tidjte $eter§ mit bem ^ergoge bon ^Urlaub gefeiert mürbe.

(Sin ©tabtttjeit ber neuen 9tefiben§ füllte ein Slbbilb Slmfterbam» merbeu

unb bon einer großen Stnjafjl bon Kanälen burdjjogen fein (2Baffilij=Dftrom),

ein ^Slan, roeldjer nur 511m Xtjeil gur 2lu§füt)ruug tarn unb megen ungefd)idter

Slnlage aufgegeben mürbe, ^n ber neuen £>auütftabt mürben bie 23ibtiotljet

unb bie ®unftfammer untergebracht. @§ entftanb- gegen ©übe ber Regierung

$eter§ ba§ ©ebäube ber gmölf Kollegien; ber S3au ber Sörfe mürbe be=

gönnen. £>er ®aleerenb,afen, bie Stbmiralität, bie pnüdjft in §olg auf=

geführte SfaafStirdje, in metdjer fid) ein in Slmfterbam für 25,000 Stubel

getauftes ÖVtodeufbiel befanb, bie 1716 bollenbete ©ee=3ßabemie, ber Sommer

=

garten mit bem Keinen ^ßatafte, bor beffen genftern ber 3«r eigentjiinbig

Cridjen gebflangt tjattc, allerlei 23kfferfüufte, bei* im Satjre 1711 gebaute

23interbalai§, melctjeg für Ißeter» £od)tcr, Gtifabett), bon 9taftrelli in ben

gegenmärtig gu ben imbofanteften ©djlöffern §äl;lenbcn $rad)tbau bermanbelt

mürbe, bie (Srrictjtung broteftantifd/er ftirdjen, bie Anlegung eine» ©ie^

IjaufeS, bie ßntftetjuug ber ^em<5fii^erfbeftibc, bie ©rünbung ber ©djtöffer

bon ^eterl)of unb Dranienbaum, bie §erftettung einer beträdjttictjen Slnsatjl

bon Gabrilen unb ÜUlanufatturen u. f. m.
2
) — alle» biefe» sengte babon, bafj

^eter bie neue ©tabt aU ba» Symbol feiner 9ieformarbeit fdjätjtc. 9ctdjt

1) S. Soder obt @. 102 unb meine Slbljanblung über biefe Quelle in ber 9ütfj.

gtebue VI 153—154.

2) S. u. 3t. Weimers, St. Petersburg am ©nbc feines erften ^aljrljunbertS,

St. 5ßeter»burg 1805, jroei 33änbe, bcfonberS I l— 1G5; bie Stufeeicfjnungen 3Beber§,

93 e r g X) 1 5 it. 21. 3-cntcr eine neuerbing* in b. St. $et. ;jeitg. nbgebrttdtc 3lbt)anb=

hing öon £>. Satton, (Sin lag in Petersburg ^ur ;

!

,eit Sßeter§ be§ ©rofeen [Wptil

1877); einiges SDlatertal bei Stät)ttn, Slnelboten u. ). m.
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umfonft nannte er fie „fein SßarabieS", fud)te er f)ier in ben furzen Raufen,

metdje ber Krieg ilnn gejtattete, befonberS gern Kräftigung unb (Srtjotung,

erlief er mancherlei Verfügungen, föeterje ben SluSbau SßeterSburgS auf Soften

aubever Stäbte begünftigten. %n Petersburg entftanb bic 9(fabemie, nad)

Petersburg mujjte ber Senat überfiebetn, in Petersburg lucittc ber £>of, gab

eS allerlei geräufdjbötte ^offefte, lebten bie auSlänbifdjen ©efanbten. Sßuföpin

t)at fpäter SJloSfau ber neuen {jerrfdjenben Sftefibenj gegenüber als eine

3arin=2Bittme bejeidjnet. 2)aS SSolf fdjalt, bie neue $aubtftabt tjabc golbeneS

©djutjroerf, bie alte muffe in 93aftfd)ut)en get)en.

®ie ©rünbnng, ber StuSbau ber neuen £aubtftabt mar bie Krönung

beS bon Sßeter erridjteten ©taatSgebäubeS. (Sine SR«cHex)r uaef) 9Jio»fau ift

fböter nur auf gan§ furje $eit mögtid) gemefen. (Sine bauernbe 9tüdfef)r

barjin, ein Stufgeben Petersburgs, wie Sllerei baSfetbe in StuSfidjt genommen

fjatte, mürbe bie Negation ber (Srrungenfdjaften SßeterS bebeutet fjaben.

9?idjt umfonft mnrbe eS bieten Magnaten, meldje IJkter jur Ucberfiebetung

nad) Petersburg nötigte, fo ferner feinen Sßunfcr) 51t erfüllen. (Siner ber

fyerborragenbften Mitarbeiter beS Qavzn, Scrjeremetjero, 50g fid) bie Ungnabe

^eterS 511, inbem er mit bem Umzüge an bie üftetua jögerte.
l

)

Petersburg mürbe aud) "ju einer (SrgiefmngSauftalt, mo bie Sftuffeu

feinere Sitte unb mefteuropäifdje SebenSart lernten. Unb aud) biefer 9Iuf=

gäbe mibmete fid) ber $ar mit ber iljm innetDOrjnenben Sljatfraft unb ber

üblidjen 9xüdfid)tSlofigfeit. 3CRan t)atte ba§, £>ecrtuefen nad) auStänbifdjen

Lüftern eingerichtet unb auStönbifdje 2et)r= unb £)anbbüd)er über bie Kriegs^

fünft inS 9tuffifdje überfeinen laffen; man brudte anSläubifdjeu Lüftern nad)=

geformte Kambenbien unb Sdjufbüdjer, morjl gar ben lutl)erifd)en KatedjiS=

muS. Sßun mottle ber 3ar feineu §of unb feine Beamten unb nad) SDcögfid)ieit

aud) anbere Stänbe an auSlänbifd)e gefellfd)aftlid)e Sitten, an feine Sanieren

gemöljnen; eS rjanbclte fid) um einen änderen Sddiff, um eine gemiffe

35reffur. Wlan fteüte Reglements ber 2öot)fanftänbigreit jitfammen. Soldjer

2trt mar ber „^ugenbfbieget", eine Kompilation aus berfdjiebenen 33üd)ern,

meld)e im ^atjrc 1717 erfd)icu unb mehrere Auflagen erlebte. £)ier mürbe

boeirt, maS junge Seute bon Stanbe itjrer gefeHfdjaft'fidjen Stellung fd)itlbig

feien. @S ift ein KatectjiSmuS beS „savoir faire" unb „savoir vivre"; t)ier

finben fid) gute 9tatr)fct)fäge in betreff ber Kleibung, ber gcfellfd)aftiid)en

$einf)eit unb Xournure, beS üßermeibenS linfifdjen S3ene()menS unb grober

Sitte. 5)ie Saloufätjigfeit mirb in ein Softem gebrad)t. @S mar biefer

„^ugenbfbiegel" ein ebenfo aus bem SluSlanbe imbortirteS Sßrobuft mie ber

franjöfiftfje SBein ober bie 93rüffeter Spieen, bereu man au bem ruffifdjeu

§ofe beburfte.
2

)

1) <3. bie genaue Sarflcttung ber öfonoimfdjcn UnsuträgHdjfeiteu ber Ueberficbclung

für bie Gbclleute bet s£crrt) S. 419—421; übtr Sdjcremetjeto f. ©folorüjerD XVI 28G.

2) <B. meine 3t6r)aitblitng „gut ©efd). b. bibaftifdjen Siteratitr in 9tofjlanb im

18. Saljrfjunbert" in b. ftuff. Kernte VIII 279 ff.
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Sine burdjgreifenbe Umgeftaltuitg betraf bie grauen. Sßir ermähnten

bereite ber Verfügung ^eter§, baß bie grauen an £>odj)geit3feften nnb anberen

gefettigen SBergnügungen Sfjeit neunten füllten. ®iefelbe mar eine unmittel;

bare grud)t ber erften Steife $eter§ gemefen.'j Unmittelbar nad) $eter§

SRücffefjr üon feinem gmeiten großen Sinkflüge nad) Sßefteuroba, im S- 1718

erfdjien ber „flfag über bie Stffembfeen". |)ier mürbe üorgefdjrieben, mie

man regelmäßig „jours fixes" galten füllte. Sitte Ratten in auMänbifdjer

Steibung gu erfdjeinen. 3)er äußere Slnbtid fotdjer ®efettfd)aften mußte

bemnad) ben (Sinbrucf machen, aU feien lauter Sttarquis unb Sttarquifen bei

cinanber. 2)ie ben befferen ©täuben Stngefjörenben burften ungetaben er=

fctjeinen. @§ fottte bie größte greitjeit ber ^Bewegung tjerrfcrjen. 55er Sßirtb,

füllte nidjt gehalten fein bk ©äfte feierlid) 51t empfangen; felbft toon bem

garen ober irgenb einem Sftitgliebe ber garifdjen gamitie burfte feine be=

fonbere Sftotig genommen merben. ^eber burfte feine grau unb feine £öd)ter

mitbringen. Sine «Stube mar bem Sangüergnügen beftimmt. (Sine anbere

biente aU 5Raud)gimmer. 9?amenttid) bie Sänge füllten bagu bienen bie

Ferren unb ©amen einanber gu näfjern, fie an bie ®unft ber Unterljattung

gu gemötjnen. ®odj bemerft ein geitgenoffe, ^a^ bie ^onoerfation nicfjt

red)t in gtuß tarn, ba
1

^ Ferren unb SDamen, fobalb ber £ang aufhörte, fid)

31t trennen pflegten, ^ßeter felbft taugte leibenfdjafttid) unb tfjat fein 9ttög=

lidjfte§ foldjc ©efettfdjaften gu beteben. §ier lam ber „ßkoßbatertang" 51t

(Sfjren. ^Seter tjiett barauf, \>a^ and) alte Scute mutanten, (Somofrt $eter

ai$ feine ®emat)tin föattjarina geidjneten fid) burd) große (Semanbttjeit im

fangen anZ. 21ud) bie Xödjter beiber, bie ^ringeffinnen Wnna nnb ©tifabett),

gaben fid) gern biefem SSergnügen f)in. ^n berfdjicbeuer SBeife mürbe biefen

SSerfammluugen eine gemiffe SKannigfaftigleit oerlietjen. ©inige ber ®äfte

fpietten ©djact) ober 2)ame. @iner Verfügung ^3eter§ gufotge r)attc ber Sßirtt)

bom §aufe im Saufe be§ 5lbenb§ ber £>ame, meldje er auggugeidmen münfdjte,

ein Souquct git überreifen. 93efonber3 gern fab, e» ber $ar, menn bie

fRuffinnen mit 2(u§länbern taugten ober 5ln§tänberinnen mit Muffen.
2

)

ÜUiodjtc nun aud) eine folrf>e ßkfcttigfeit fefjr meit lauter bem SDhtfter

ber Sßarifer <3aIon§, meiere bie 23emunbcrung 3Katmejett>§ erregt Ratten 3
),

gurüdbleiben, modjte felbft, mie mot)l getegentfidj berichtet mirb, bei biefen

Stbenben eine gemiffe 9M)t)eit 311m £>urd)brud) fommen, infofern fid) ber Qav

brutale Scherge erlaubte ober mandje ©äfte, barunter mo!)f and) £>amen, fid)

burd) unmäßige» Printen anSgeidmetcn, fo mar benn bod) mit biefen üon

oben l)erab bütirten ©atonübungen ein crtjebfidjer gortfdjritt berbunben. (53

mar ber Slnfang gu ber feinen ©itte unb bem geiftreidjen Sdjerg, meldje an

bem |>ofe Äattmriua II. fjerrfdjten, ein totaler 93rudj mit ber £rabition.

1) ©. ©. 237.

2) SnrnonntfdjS ?(bt)anblung in*b. 3ettfdjrift „5). alte unb neue SRußlanb"

1877. I 77—87.

3) ©. oben <B. 196.
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%zm nationalen Sßrincito Warb ein neue«, weltbürgcrlidje* entgegengefe&t.

Man (ernte manche» Sd)tcd)te babei, aber and) nietet ßhtte. Ski mancher

Unfauberfeit, meld)c mit unterlief, wenn man bie $arifer ©Uten uadjatjmte,

mar t§ benn bod) tum beut größten Sßertrje, bafc man fid) ber Sradjt nnb

äußeren Sitte be£ SBeftenS anbequemte, fid) mit cimlifirten Stationen auf einem

gemeinfamen Söobcn befanb. Sie ©teßnng ber grauen, wenigftenä in bm
Rotieren Greifen ber rufftfdjen ßkfctlfdjaft, mar eine burd)au3 anberc gemorben.

©I mag nidjt menig 51t bem ©lud be» 83ert)ättniffe» Meters 51t ®at()a=

vina beigetragen tiaben, bafj bie teuere mit fo bebentenbem Ö5efd)icE auf biefe

Intentionen bc? Baren einging. @ie nerftanb e» £of 51t tjalten, im 9)iittet=

fünfte ber ©efettigfeit §u fielen, fid) mit einem tfjrer Stellung entfr>red)enben

SujuS §n umgeben. (Sie üerliel) ben üon ^Seter nerauftatteteu geften einen

gewiffen Bauber. ©elbft bei ber geier(id)feit be§ ©tapeltauf* nenerbauter

S drifte crfdjienen bie Samen be§ §ofe§, bie Barin, bie ©djwcfter, bie Södjter

be* ßaren. 8n ber testen 3cit ber Regierung $eter§ beftaub bei §ofe ein

Stjeatcr, in wel'djem etma bie Üßidjten be» Baren mit Sd)aufüictcrn üon Rad)

auftraten. Sattjarina blatte ftetS ein öottftanbige» Drdjefter 51t it;rer $er=

fügnng; 5(uÄ(änber, mie 5. 23. SSaffemitj, Sergrptä, ber §erjog uon Siria,

SSeber n. 31. fdjitbern bie (S(egan§ be§ ruffiferjert |>ofe3 aU burdjaul ben in

SBefteuropa berrfdjenben Sitten entfpred)enb.

gür bie ßulunft war c» öon fel)r großer SSebeutnng, bafj and) in bem

(£r§iefMng§Wefeu ber Södjtcr ber tjöljeren ©tänbe fidj eine mefenttid)e 3(enbes

rnng burdjfetrie. $011 einigen jungen Samen biefer 3eit ift betannt, bafj fie

eine forgfättige (Srsieljung genoffen. ^Seter liefc feine Söd)ter nuterridjten;

fie tjatten Sefrrer nnb Seherinnen, lernten beutfd) nnb franjöfifd). S(el)ntid)

bie kid)ten 5ßeter3. 3ft ben Käufern einiger ©beüente fab, man fajon bamat»

franjöfifdje ©ouöernautcn, fo 5. $8. bei £rubeäfoi§, Sfdjerfaftfij* u. 3(. Sie

ffetne ^rinjeffin Sfdjcrf afcfij fdjübert Sergtjolj . ati „f artig nnb angenehm,

aU wenn fie in granfreid) bie befte ©r^ierrnng gehabt l)ätte"; er fügt fjinsu,

fie fei nid)t ba£ einsige Sinb, Weld)e§ fo forgföttig erlogen werbe; man muffe

e* ben ruffifdjen ©ttern §unt 9M)tne nadjfagcn, bafs fie nichts fbarteu, um

ib>e Äinber forgföttig §u er^ietjen; barin finbet er bie ßrtläritng ber in furjer

Beit burdjgefürjrten Sßeränbernng im äußeren £abitu§ ber Muffen: uament=

lid) bei ben Samen fei öon it)rem nodj bor wenig ^aijxm fo rotjen nnb an;

ftö^igen Setragen nidjt met)r üict 51t fpüren.
1

) ^eter» ©nfelin, bie Sodjter

be* nnglüdücben 3tlei'ei, 5cicr)netc fid), Wie wir au§ ben Delationen bc§ fpani^

fdjen ©efaubten, ^crjogS üon Siria, erfahren, burd) ©rnft, ©trebfamfeit nnb

Sernbegier an*, ütin geringerer aU ber berüfjmte Dftermaun leitete ifjrc

©räiet)iing. 3o Wuc^§ benn bie junge Generation ber beeren ©d)i^ten ber

nmfftfdjen ©efettfdjaft unter ganj neuen Sebiugungen auf. Sie grauen nantent=

lid) seigten eine bebeutenbe (ämpfänglicb.feit für biefe 2lrt Deformen, wenn

1) »üfrfjtnga ^aga^ht XXII 448.
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mtdj nnbrerfeit$ üou grauen berichtet wirb, roefrfje fo fetjr an her alten ©itte

fefttjietten, baf; fie unter bem neuen ®oftüm bie attruffifdje Srarfjt beibehielten.

2ltterbing§ wirb man jugeben muffen, ba£ bie Verfeinerung ber Sitten

nidjt in allen ©türfeit eine tjöfjcre ©ittlicfjfeit mit firf) bradjte. SERan weifj,

bafe e§ am ruffifdjen |)ofe im 18. Safjrljuubert nidjt immer tabetto* fjer-

ging. 2(ud) fjat ein ^ubtieift ber Beit ®atfjarhta IL, ber gürft ©djtfdjer*

batow, bie bamatg tjerrfctjenbc grioolität, ben mafjtofen SupS uub t>a§

®ünftting*wefcn auf bie Sfteformäeit $eter§ prürffüfjrcn wollen, ©otrfje

(Srfdjetuungcu Werben bie Unbefangenen nidjt teirfjt an ben (Slrgcbniffen ber

Reformen $eter§ irre ju machen bermögen. gebet frfjroffe Uebergang pflegt

berartige @jtrabogan§en im (befolge 51t tjabeu. 3ebe ©maneipation birgt

jeittöeiüge (Sefafjren bei 9JciJ3braud)3 ber erlangten greitjeit in iljrem ©djoofie,

oljne bafj man be§b,atb au ben Segnungen ber letzteren im SBefcntlidjen 5U

5tt>eifetn braudjt. ®ie feine ©efefifdjaft 2Befteuropa3, roeldje in SRufjlanb aU
ÜDfrtfter biente, rjatte manrfje» SSebenHidje an firf), aber biefe SSßelt ber ©ebil-

beten, ber ©aton§ mar unter allen Umftäubcu eine beffere ©rfjule, al§ bie

bumpfe ^lofterjellentuft, meiere bie ruffifdjen grauen uor $ßeter geatljmct

Ijatten. SE>ie ermärmenben uub erleud)teuben ©traljlen ber abenblänbifdjcu

Kultur mußten perft bie ©djalc be3 ruffifdjen Staate uub ©efcttfdjaftS*

förper» treffen. SSenn and) junäcrjft ha* innere lalt uub bunfel blieb, fo

mar mit einer foldjen Belebung ber Slujgenfeite unenblid) nie! gemonnen.

2)er SBerfefjr mit bem SBeften mar nidjt mefjr 2tu§ncrfjme ober Zufall mie

früher. £>ie leitenben ^erföntidjf'eiteu in SRufjtanb ftanben fortan unter bem
©influffe ber SReformibeen ber borgefdjrittenftcn Sauber, ©uglanby, granf-

reidjl, S>eutfct)tanb3; unb biefe leitenben ^erföntidjtciten mareu jum Sfjetf

grauen. SDafs unter ßtifabett) bie fran^öfifdje ©pradje tjerrfdjcnb mürbe, bafj

bie geniale ®attjarina II. bei ber Stuffiärungsliteratur 3franfreirf)§ nnb ©ng=

lanb§ in bie ©rfmle ging, ba$ bie gortfdjrittc ber Staate nnb ©ociatwiffeiu

frfjafteu, be§ geiftigen 2eben§ im SBeften überhaupt wäfjrenb ber Regierung

biefer Saiferin bem meiten 9teidje üermittelt mürben, baf3 Stteranber I. ciu

ßögling ®atfjarina 11. unb in ben 5Iufd)auungen eine* Safjarpe grofj mürbe,

finb and) für nnfer garjrljunbert fruchtbare ©rgebniffe ber 9teformanfänge

im Zeitalter ^eter§ be§ ©rofeen.
1

)

l) <B. meine 2tbfyanblung „$ie grauenfragc in 9htJ3fanb im 3ettattei- Sßeter» be£
©rofjen". diu\\. SRetme XV 97—130.
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lErjtes Kapitel.

Mitarbeiter.

(Einer ber etfrigften Söettmnberer unb ®eifte§öerroanbten $eter§, ber

Sßauer *J5offofcfjfom, fcfjrieb gegen Grube ber Regierung beSfeloen in einem

titele Sieformfragen beljanbelnben Memoire „lieber Slrmutf) unb fReicfjtfjum":

„llnfer Monard) gie^t mit etma §ef)n Mcnfcfjcn ben Söerg fjinan; ben 23erg

tjtnarj aber gießen Millionen: mie foü ba feine Sadje gebeten?" 1

)

3o^lretcr)e Söeridite öon StuSfänbern über ben Sßiberftanb, mcldjcn bic

Untertanen 5ßcter§ ben Reformen beSfelben entgegenfe|ten, belehren nnS

Darüber, baß biete Steuerung ber SBafjrfjeit entforatf). $n feinem SSolfe im

Jansen unb (Großen t)attc er feinen Mitarbeiter. 9Zur Sßenige oermocfjten

es überfjauöt auf bie £sbeen SßeterS ein^ngeljen. (Sine nodj geringere ftafyi

toünfcfjte benfetben ßrfolg. SSeitauS bie größte SJiajorität mar ftumm ober

größte im Stiften. 2>ie „^atoufie" gegen bie gremben, ber £>afj unb bie

Abneigung gegen Sößefteurooa roaren allgemein.

2)ie auf ben SRrjftabter ^rieben fotgenben Reformen, luetdje frühere

•Neuerungen 51t einem gemiffen 51bfd)luffe brachten, tonnten nur mefjr bann

SSeftanb fjaben unb eine fernere ©ntraidelung erfahren, menn bem $aren ein

längere» Seben befcfjieben mar, ober, falte er balb ftarb, menn eS itjin ge=

lungen mar eine Scfjaar üon Mitarbeitern grof^u^ietjen, mefdje baS öon

tßeter begonnene 9?eformmerf in feinem «Sinne fortfetjen tonnten unb mollten.

$ltlerbings mar 51t tuet gcfct)cr)en, aH baf? Ühtfjtanb fo teidjt mieber ein

afiatifdjer Staat rjätte roerben tonnen. 31ber bie Möglicfjfeit einer 9tcaftion

mar nicfjt auSgefcfjf offen. SSon ber ßntfcfjeibung ber Srcige, ob e§ eine

Sdjule oon Staatsmännern gab, tuctdje, im Gkgenfake §u ben Millionen,

lueldje „ben 33erg fjinabjogen", bie Mütje nicfjt fdjeuten ben SBerg Ijinan-

guffimmen, mie s$eter eS tfjat, fjing bie unmittelbar auf Meters Regierung

folgenbe ßufunft gtufjlanbS ah.

@S gab eine folcfje Scfjitle. SBenn SluS'tänber, mie GJorbon unb Sefort,

SßiniuS, Cftermann ober Münnid) bie 21)ätigfeit ^etcrS unterftükten, fo mar

1) Sßoffofdjfonjs Sajriften, JjerauSg. ü.
s£ogobin I 42.
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bie§ begreiflich Sljre Sebeniftettung, if>re potitifdje ßaufbarm fjtng bon beut

Erfolge ber Neuerungen $eter§ ah. Sie beiben leiteten Männer, bei* laug;

jährige Sttimftcr be» S(u§märtigen Dftermomt unb ber berühmte gelbfjerr

SDWinnicr;, fjaben anbcrtfjolb Safjräefmie fjinburdj nad) Cetera Sobe für beu

58eftanb unb bie geftigung feine* SftefornttoerfeS 51t mirfen bermocfjt. Sfönett

bat Sftufjtanb biet 51t honten. Sl&er at§ Seutfdje maren fie in gemiffem

Sinne Partei. Sie Xenobtjobie , metdje in Sftufjtanb berrfd)te, f'onnte jebeu

Stugenbttcf ifjrer £rjätigfeit ein Biet fetten. Sie 9Jcögtid)feit einer ftettia*

nifd)en 83efber mar uidjt auygefdjtoffen. Sic Sßirffantfeit 9Mnnid)§ unb

Dftermann^ rjat ein gemattfame» @nbe gefunben.

(£§ tarn barauf an, baf? in nationalen Greifen Scanner fid) fanben,

meldje (Sinfidjt, Satent unb SSittcnSfraft bereinigten, um in ber bon *ßeter

angegebenen 9tid)tung meiter 51t arbeiten.

2Bir miffen Bereits, bafj an ruffifd)en ^abacitäten fein fanget mar.

Shtrbatom ljat mit s£eter über bie midjtigften Sfteformfragcn forrefponbirt,

über bie Stbfcfjaffung be* ^atriard)enamt§, ba§ Sd)ulmefen, bie Kleiber;

reform, fragen ber au»märtigen ^ßolitif, be3 Staat*f)au3f)aIM, be§ £>eer=

mefen*. Seine unauft)brlid)e S-cütjrigfeit roar bon crljcblidjem Nitren. Ufrainjem

gerjörte ju ben ljerborragenbften Strbeitern im auswärtigen Stmte unb teiftete

bem Baren in ftleinruftlanb, in $oten, in (£onftantinobet bie mefentlicbftcn

Sienfte; SKafarom bemährte fid) aU ein tüchtiger ^an^eidjef; ®urafinr

9-ftatmejem, Sotftoi, üßeblujero, 3öo(t)n§tij ermiefen fid) aU gemanbte, ibeen=

reietje Silomaten; in inbuftrietten Greifen traten fid) bie Stroganom§, Semi;

bom§, ®ontfd)arom§, Sfotomjemä u. 5t. aU intelligent unb unternebmenb,

arbeitfam unb gelehrig berbor; Männer au§ bem 58otfe, roie ®iritom,.

Sferbjutom, ^offofcfjfom u. 21. legten eine bemunbcrung<omürbige Stnftettigfeit

unb SöitbungSfäbigfeit, eine aufeerorbenttidje Ergebenheit an bie ®runbfät$e

be§ bolitifdjen unb focialen gortfdjritta an beu Sag. Stttc biefe geborten

51t ber f(einen Öhmpbc, metebe mit s$eter ben 93erg I)inanäogen. Slber nur

febr menigen unter tfjnen mar e§ befd)ieben, über bie Regierung ^eter§

hinaus tl)ätig 51t fein. hauche mürben ein Dbfer ber 58erfofgung*fud)t

ihrer Sienftgeuoffen, anberc hatten ihren Sturj ber eigenen (Mbgier unb

Neigung 51t Sntriguen äujufdjrciben. Sie potitifdfjc Saufbabn bot febr grofce

©efabren bar. (S§ mar eine Stu§na()me, bafj mau, bon ber s^ife auf bienenb,

ein ruhiges Sttter in Stmt unb Stürben erlebte. Sie Skrhättniffe biefer

Männer finb jähem ®(üdsmed)fet untermorfen. £sn rafdjer Stufcinanberfotge

erblirfen mir biefclbeu ^erfonen balb in ^ßrad)t unb Sup§, balb in bitterfter

SIrmutt), fjeute in unmittelbarer 9?ähe be§ ShroneS, morgen fdjon auf bem

SBege nad) ben 3d)ncefclbern Sibirien^. Stuf eine frudjtbare Sfjätigfcit folgt

bie abftumpfenbe attufee ber Verbannung, ©ine Unmaffe bon ®efd)äft3;

feuntniB unb boütifdjcr (Srfabrung mirb burd) berartige ^ntaftro^tjen, mie

mir fie in ben Seben§fd)irffalen 9Jiünnid)§, Dftermann^ Solftoi§, 2Bottjn§Hj§^

9fteufd)ifom3 u. f. m. bcobadjtcn, brad) gelegt.



Satijdjtjdjero. 557

Sftur toenigen Vertretern ber Sdiute 5ßeter§ mar eine längere 9(mt*=

tbätigfeit befdiieben: ju biefen gehörten 9ieplujem unb Satifäjtfdjem. ®er

S5ifbung§gang bc§ erfteren ift nn§ fdjon befannt. *> ©leid) nad) feiner

(Stubienreife mürbe ^teplujem ai§ Diplomat nad) (Xonftantinopet gefanbt.

gn feiner Autobiographie l)at er mandje an ibu gerichtete 8teufjerung be§

3<tren über Viliditgefübt unb Staatvbienft reprobueirt. Vei ber -iftadjricrjt

bon beut Xobe Sßeterl, erfüllt Sftebtujefo, fei er einen lag laug oliue 33e=

hmfjtfein getoefen. „tiefer Sionard)," fätjrt er fort, „l)at unfer SSoterlonb

ben anberu Staaten gteidjgefteflt, t;at un§ einen begriff bavum beigebradjt,

bafj nur and) SJcenfdjen feien; mofjin man and) blide, 3tüce l)at er ge-

grünbet unb bei Willem, toa§ fünftig gcfd)el)en möge, mirb man au- biefer

Duette fdiöpfen muffen".
2
) So^rje^nte l)inburd) bat 9teptujem im ©ienfte

flun;taubv gemirt't, alv ©efanbtcr in ber Sürfei, all VermaltungMicf in

ftteinrufjtanb, im Ural, aU Cberbcfeblsljabcr in ber neuen §aubtftabt in

ber erften 3eit ber Regierung Sattjarina II. Gr nannte fid) einen Sd)üter

Sßeterä bee ©rofjeu.

And) latifcfitfdiem ftammte au» biefer Scfjute: er mar ein 5£b,bu3 bcr=

felbeu. SO^it Sßeter l)at er bie SSielfeitigfeit ber ^ntereffen, bie Stüljrigfeit

unb StrbeitSfraft gemein. SSie biefer ift er fjäufig auf Reifen, in ben ber*

idiiebenften 3ßiffen§5tt>eigen bemanbert, anregenb, förb.erab, fd)affcnb, 511m

Ibeil gang 9luffe, 511m Sfjeit ben Ginflüffen ber meftlidjen Kultur au3=

gefe^t; wie biefer ift er üon einem ©efüb/t ber Vcrantmorttidjfeit befeeft,

unauftjörlidj tbätig, 2lnbere gur 2t)ätigfcit anfpornenb, mit Vielen in Sonftift

geratfjcnb, l)ier unb ^a
f

mie ein 2lutobibaft, bilettantifd), aber ftet§ öolß

Strebfamtcit unb Gif er. S)afj ein foldjer Scann, ber ha* praftifdje Seben

fo mol)l rannte, al3 Diplomat unb im SSergtoefen, im ginanjfad) unb bei

ber äSertoaltung be3 an t)albmilben Stämmen reiben ©üboftenl 3ftn§tanb§

tbätig mar, batb in Sibirien, balb im Sluolanbe, balb in ber ^aubtftabt,

balb in ber Steppe beobachtete, mirfte, fdiaffte, bafs ein fold)er SJcann afö

ber früt)efte ©efdjidjteforfdjer unter ben Muffen auftritt, ift feinem f)iftorifd)cn

2öerfe 51t ©ute gefommen.

£atifd)tfd)cm nal)m Sfjeit am norbtfdjen Kriege, u. ?(. an ber ©innarjme
sDtarma§ im 3a§re 1704. ©3 madjt einen eigentl)ümlid)en Sinbrud 51t lefen,

baf? er at§ ruffifdjer Dffigier im 3al)re 1711 auf bem 3Jcarfd)e oon Eifern

nad) ber SDcolbau bie Stellen auffudjte, meld)e biftorifdje» Sntereffe barbieten,

n. 21. ben £mget auf toetdjem, ber Xrabition gitfolge, ba& ©rab be§ Sofme»

9htrif§, Sgorä fid) befinben foll. 9bd) bem gclbjuge am ^rutl), metdjen

er mitmad)te, meilte Satifdjtfdjcro einige Satire im 2tu§tanbe, in Verlin,

^Breslau, *£ reeben, too er Stubien madjte unb biete SSüdjer taufte. Vi» auf

ben heutigen Xag befinbet fid) in Igeiatertnburg (®oub. Verm) eine 3amm=

1 3. oben 3. 180.

•2 3htffijdje§ Streit) 1871, 2. 651.
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tung ber öon Xatifdjtfc^etD gefdjenttcn Südjer matbematifdjen, Ijiftorifdjen,

geograöf)ifd)en, frieg§töiffenfd)aftüd)en ^nt)a(t§. ®a<§ 2>eutfd)e bet)errfcf)te er

öottfommen. %n StufHärung übertraf er manche feiner Beitgenoffen: einft,

auf einer Steife in ^olett, rettete er eine gum £obe öerurtljeüte £e£e.

Slucf) bie Steife ju bem Sfrmgrefj auf ben 3Uanb»infetu, meldje Xatifdt)=

tfdjetü int (befolge be§ (trafen Srttce mad)te, benutze er 51t Anläufen für

feine Südjerfammlung. Bunädjft roaubte er fein Sntereffe ber ©eograöfjie

51t, mit roeld)er and) s$eter fo toie Sruce fid) mit SSorfiebe befdjäftigtem

®er $ar ertljeüte bem (trafen Sruce ben Stuftrag für bie Slbfaffung einer

Ö)eograpl)ie 5Ru^tanb§ Sorge ju tragen. Sruce betraute bamit ben ftreb-

famen unb fenntni§reid)en £atifd)tfd)em, bod) tjatte biefer faum $eit einen

Zfytil be3 förunbriffes 51t entmerfen, aU fd)on anbere £>ienftgefd)üfte feine

Strbeit unterbrachen. Sei bem ©utmerfen öon Sanbfartcn tarn, er baju ben

ßaren auf bie üftottymenbigfeit einer genauen Sanböermeffung aufmerffam 51t

madjen. 2U§ ^eter feinen öerfifdjen Setbjug unternahm, erhielt er öon

£atifd)tfd)eto eine „(£ljronif öon SDcurom" §ur Seftüre auf ben 2Beg.

3u s$eter3 $eit nutzte ^ebermann 3ttte§ fönnen. SSar £atifd)tfd)en>

511m ©eograöfjen unb Sanbmeffer gepreßt morben, fo ntufjte er nun 93erg=

ingenieur roerben. Sn ©efettfdjaft be» erfahrenen SergmannS 93füt)er reifte

er in ba§ Uratgebtrgc, um bort ©r^abern ju fudjen. §ier lernte er bie

hänget ber Serroaftung lernten, bie Sebrüdung ber nidjtruffifdjen Sölfer-

ftämme bttrd) bie Beamten; t)ier legte er ben $runb ju ber nadjmat» in

ber ®efd)idjte be» ruffifdjen Sergbaus berüfjmt gcraorbenen Stabt S^aterin=

bürg; fjier tüirfte er für eine beffere Sefjanbhtng ber Safdjfiren, fjier forgte

er burdj (Sröffnung öon <Sd)utcu für bie $o(f§bilbung unb fjier lernte er

fetbft — gran§öftfd), toobei er fid) einer auf ben 2üanb»infetn gelauften

©rammatif bebiente. Seljr be^eidmenb ift eS für ben SÖcann roie für bie

Sertjättniffe feiner $eit, bafj er ben Sauern öorftettte, fie füllten ifyre ®inber

benn bod) menigfteu§ im Sefen unterridjten taffen, „bamit fie öon ben ©djreibern

nidjt fo arg tjinterö Sidjt geführt roerben mödjten."

3n ben ^a^rcn 1724—26 befanb fid) £atifd)tfd)ero in &§mbm, um
ba§ SCRünä= unb Sergroefen lennen 51t lernen, £ed)ttifer für ruffifdje Shenfte

ju geroinnen, einige junge Muffen im Strtiilerie= unb Sccroefen unterridjten

^u laffen, banebcn aud), rote feine geheime ^nftntftion lautete, „um bie

öoütifdjen Buftanbe Sdjroebens, bie £>anbtungen unb öerborgenen Stbfidjten

ber fd)tüebifd)en Regierung au§5ufunbfdjaftett". 3« ©djroeben befidjtigte er

Sergroerfe unb Gabrilen, fammefte glätte unb 5tbbi(buugen öon tedjnifdjen

Shtftalteu, (ernte bie fdjroebifdjcn ®anct( = unb Sdjleufenbauten fennen, er=

forfdjte ben ©tanb be£ fd)tüebifd)en £>anbet»= unb ÜOUinjroefenS, roorauf er

in Sftufjtanb bie @infüt)rung be§ ®ccimatft)ftent§ in SSJJünjen, 9)k§cn unb

®emid)tcn 51t bemirfett fud)te. Sn Sdjraebeu faf) er ©traljlenberg, beffen

SSerl über 9fJufetaub unb Sibirien er in ber £anbfd)rift log; e§ regte ib,n

jum ©tubium ber ©eograötjie Sibirien» an. Söäter, unter Sdtna, föiette
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er ak- (Ilicf aller SBergtoerfe tu Sibirien unb Sßerm, bann äi§ (Sfjef ber

„Drenburgifdjen ©£pcbition" in ber (55efcf)icf)te ber SBermaftung btefer (Gegenben

eine fjerborragenbe SftoHe. Dft fjatte er (Gelegenheit ben 5111* ßriorfcfmug

Sibiriens naefj £ften reifenben (Gefeierten Statt) 51t erteilen. *)

S(n bem Sebenstauf, bem SBirntngstrcife, bem SBiffenSuntfongc unb ber

fd)riftftetterifd)en Sfjätigfctt Starifd)tfcr)elti» löunen mir ermeffcit, Jute an-

regenb jene 3ett auf Strebfamcre mirfte. 2>aS 9JJafe einer folgen Anregung

föürett mir and) an ben Sdjriften ^offofcrjfoms, in betten fid) berfetbe an

b,od)ftet)enbe ^erfonen, tote an (Gotomiu, an ^atuorsfij, juleöt an ben 3<*ren

fetbft mit allerlei Sieformoorfdjlügett mattbte. 2Ber @infid)t Ijatte, empfängtid)

mar für bie (Erörterung uon ßeitfragen; mußte au» ber ^Beobachtung be§

gemattig arbeitenben 9}egieruttgsmed)ani»mus tuet lernen. £ie unsäljligen

9teformgefe|e, meldje bem Sßotfe in ben ®irdjen beriefen mürben, fjatten

etmas (Srjierjenbcs; fie maren eine (Sncrjttobäbie. Söettn Seute, mie Sßoffofdjfoh),

ber Sauer unb Slutobibaft, au§ ber 33eobad)tung be» um fie rjer S8orgefjenben

eine fotcr)e Sülle oon ^beett 31t fctjööfen ücrmodjten, mie tuet metjr mustert

bie ben l)bt)eren ©täuben cmgetjörenben, burd) austäubiferje Reifen unb bie

Xtjeifnabme an bm (Gefdjäften bes Stieget unb ber £iütomatie angeregten

Muffen eine früljer unbefannte 9teife unb Unbefangenheit bes Urtfjeits er;

langen unb für bie 9Jcitarbeitcrfd)aft am SReformmerfe tücrjtig merben. So

Solftoi, fo 3JJenfdtjtlom u. 2t.

Sßon be» erfteren SReifetagebitdje, üon beffen biptomatifeber Sljätigfeit

im Orient, in Söien u. f. m. tft fetjon oben bie 9xe c gemefeu. Gr erfjiett

glänjenbe (Gefdjenfe, Drbeu. (Güter. 23i» an ktn 2ob Meters unb nod) einige

Seit über biefen f)inaus l)at Sotftoi int Staatsteben Sfrtßlanbs eine (jer=

üorragenbe SRotte geffciett. 2(n ber £t)ronbefteigung ®att)arinas batte er

unmittelbaren 2tntf)eil. 3m herein mit 9Renfcf)iforo unb Wpvatfn trat er

gegen bie ^sbee auf, ber (Gemab/tin Meters nur bie SRotte einer SRegentin öors

yibefjalten. Turd) eine fct)r energifdje 9?ebe, in metdjer er u. 21. auf bie

(Gefarjr eine» Sürgertrieges Ijinmie», mad)te er allem Scbmanfen ein Gnbe.

Seine SBebeutung in ber erften ßeit ber Regierung ®atb,arinas fdjilbert ber

franjöfifcrje (Gefanbte (Jamürebon mie folgt: „@r tft ber beoollmädjtigte SQit-

nifter ber Saiferin; er ift bie redjte §anb berfelben, ber flügfte Üloüf in

9ui£;tanb u. f. m.". Scljr balb aber ftürjten it)n feilte (Gegner, unb er ftarb

in ber Verbannung. sDcand)e 3eitgenoffen fjaben ungünftig über ifjn geurtfjeilt.

$eter ber <35ro^e folt geäußert rjaben, Solftoi fei ein in allen Stüdett fähiger

$cenfd), bod) tf)ite man gut, menn mau mit itjm §u ttjun tjabe, einen Stein

in ber £afcr)e jtt rjafceit, um itjm bie 3äl)ne attsfdjtagen 51t fönnen, falls er

beiden molle. 2tud) mürbe fuäter bie ?(nefbote er^äfjtt,
s^eter Ijabe eiitft

1) S. ü6er2;atiid)tf^ett)ba§mnfaiienbe2öert9Hl ^opoios, STattjdjtfcfjetr unb feine

3ett, SUio&fau 1861, foioie bie 5(bl^anbtungen 93eftuft)erc=
sJtinmin§ in ber 3citfct)rift

,,S^a§ alte unb neue Üiufjtattb" 1875.
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beim ©etage Xolftois Zemide abgenommen nnb auf ben fallen @d)äbet

ftobfenb, bemerft: „®u ©obf, luenn bn nidjt fo fing roäreft: idj blatte bid)

tängft abftfjlagen (äffen".
1

)

©einer bon allen Vertretern ber ©dütie SßeterS ftanb bem Baren fo

itabe, tuie 9(iej:anber 3)anitotuitfd) Sttenfdjifotu. ©einer mochte tute biefer

fid) fo febr in bie 2(rt nnb Stiftung Meters fd)iden fünnen. SJcag er

nod) fo fefjr ben (Stnbrnd eine» türfifdjen s$afcb,ae' ntadjen, aU eine $trt

orientatifdjett ©ro^be§ier§ erfdjeinen, bnrd) ©etbftfndjt nnb Habgier tuiber=

tuärtig erfdjctncn: ^ntcüigenj nnb SlrbettSiraft, @d)neHig!eit im ^Denfen nnb

§anbe(n, tute $eter fie liebte, bie gä|ig!ett fid) in j[ebe§ ihm übertragene

©efdjäft 51t fdjiden, fid) tuultid) nütjlid) 31t madjen, tuirb man iljm nid)t

nbfpredjen lönnen.

äRenfdjifotü ift, im ®egenfa|c gjt Sotftoi, iucfdjer einem alten ®efd)led)t

entflammte, (Smuoilömmiing, ber ©obn eine» ©taUfnecfytS. SDafj er, tuie

tanfenbmal eqäljU tuorben ift, aU ©nabe hafteten bcrfanft tjabe, ift nid)t

nntual)rfd)einiid).
2
) @r mar in bemfetben öatjre tuie $eter geboren. SDnrd)

©djönfjett, ®etuanbtt)eit nnb ©örüerfraft auSgeseidmet, liebte er s^rad)t nnb

Sfteintidjfeit im Sinnige, ©ein fd)arfe§ Urzeit, feine lebhafte ©pradje, bie

gäljigfeit 9ttenfd)en 51t bnrd)fdjauen, biüjfifdjer Sttntl) nnb eine tutgetuöfmtidje

23eiuegtid)feit tuaren geeignet iljm bie Buneigung ^ßeterg 51t ertuerben, 51t

beffen ^ngenbgenoffen er sätjtte. SBäfjrenb ber Sßctfe 1697—98 tt>at er

fid) bnrd) $(nftefligfeit beim (Srtuerben ber uerfdjiebenartigften tedjnifdjen

gertigfeiten Ijerbor.

Stterltuürbig ift, tuie in bem SBer^ättnijs Meters
1

31t aftenfdjifotu bie größte

Intimität nnb §eräüd)feit burd) 2üt3brücr)e be§ Bettes
1

nnb ber Ungnabe

be§ ftavtn über be§ @mporfömmtittg§ ^abfucrjt nnb ©Jjrgeiä unterbrochen

werben. %n nnsät)tigen Briefen nennt ^eter ifm „mein §er§", „mein grenttb",

„mein ^erjenälinb", „mein ©eetenfinb", „mein lieber ©amerab", „mein lieber

trüber", — alle biefe 9(u§brüde beutfd) in rnffifdjen Briefen — nnb bann

tuiebernm brot)t er il)tn mit ben ärgften ©trafen. B fl l)lreid) e 5tnetboten finb

über fold)e momentane ©rifen in bem Srennbfdjafteleben biefer Reiben erjäfjtt

tuorben. Slber bi§ an feinen £ob Ijat ber $ax it)m bie tuidjtigftett ®efd)äfte

übertragen, ilmt bie gefährtidjften Soften anuertrant, ifjn mit (Knaben;

bcjeignngen überfdjüttet. ^m norbifdjett ©riege Ijat üüflenfdjifotu al§ gelbljerr

tuie al§ Diplomat, bei ber ©rifi§ mit äftajeppa in ©leinru^lanb tuie bei ben

®efd)äften ber ÜJftifitärbertualtnttg bem Qaxen bie attertuefenttidjften S)ienfte

geleiftet. @r mar ber 9vibal be§ nnbraudjbarett ^ttcrd, tuie $ltba berjenige

bc§ £>ott (£arto§. SBenn ^5eter feinem ©otme fdjrieb: „Keffer ein frember

1) <B. b. ^btjanbtintg «Rtl Popows über Solftoi in ber 3citfd)rift „£a& alte unb

neue 9iuJ5tanb", 1875, 9lr. 3 (Wärsbcft).

2) @. barüber u. 31. ©folowjew XIV 287 ff. Uftrjatot» IV 1, 207 ff- ^offelt,

üefort I 545—561. 3efftpotü§ 33iograpbtc SDlenf^ifotuS im 9iu)ft)d;en 3lrd)iö 1875

II 233
ff.,

ITI 47
ff.
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£üd)tigcr aU ein eigener Unfähiger (auf bem Xrjrone)/' fo mag er an

9#cnfd)ifom gebadtf tjaben, tote bentt ber letztere in geroiffent Sinne naef)

Meters Jobe ein $aar Satjre ^ fl»9 SRujjfanbS $ar getoefen ift. 2f6er SRen«

fdjifoh)3 £aofu<i|t bradite ben 3ai*en oft au§ ber Raffung; in Sßofen nnb

SttcinriiBfanb batte er auf bie brutalfte 2£eife grofje (Mütertomptcre an fid)

gertffen. Sßeter crfnlir baüon irnb mar aufgeoradjt. ®atr)artrta, metdje bem

(Mnftftng roorjftoottte, toujste ben 3a«K 5« besänftigen. Sll§ Sßeter SDcenfdjit'om

nad) Sommern fanbte, brotjte er ifjtn mit ber Xobe*ftrafe, toenn er bort fo

berfatjren toerbe, rote in Sßoten. 5(ber er fonnte irjn ai§ ©efd)äft»mann nidjt

entbehren. Styrajrin fdjrieb einmal an ben Qaxm, otjne ÜDienfdjifoto mürbe

3fffe3 in SSerrotrrnng geratrjen. 3113 er einft roärjrenb ber Regierung Katharina*

auf eine 3e^tang nad) ßurlanb öerreifte, ftanben alle ÖJefcrjäfte ftill. %n
Snitiatioc, itnermübitdjer ©mfigfeit, öbeenreidjtrjnnt glid) er bem garen. Stuf

bie eigentlid) perfönfidjen ^ntereffen *ßeter§ tonnte er einpgerjen. 2Senn er

ben garen etiua in einem ©djretoen ermahnt, bem ©djmcrje über ben S3er=

Inft ber ©crjroefter 9iatafic nirfjt alljn fefjr nadjjurjängen (1716) ober toenn

er itnn jnm (SeourtStage Sßeter Sßetrotoit-fdjS ©lud münfdjt, beffen ©olbateiu

fpiele fdjifbert, oon ben erften ©predjoerfncrjen be» ©leinen er§är)tt, fo getjt

ein ioarmer ^ergenSton bnrdi fold)c Steuerungen ber greunbferjaft. SßetetS

perfönlidicv 33err)ä(tnif5 51t Sefort mar intimer gemefen. 91(3 Mitarbeiter

ftanb 3Renfd)iforo bem Baren nätjer, teiftete er nnoergleidjtid) merjr aU ber

©djroeijer. Sftt Selbftlofigfeit übertraf Sefort ben rnffifdjcn ©ünftltng bnrdi-

au§. 9?od) im $ar)re 1723, aU ein %aU eigenmäditiger Aneignung fvemben

(Sitte» bnrdj SDlenfdjiforu §ur ©enntnifj be» Qaxcn gelangte, fagte Sßeter:

„$Renfd)ifom mirb fein ße&en aH SSerbredjer befdjüefjen: beffert er fid) nid)t,

fo muf? er feinen fiopf oerlieren". SBieberljott mnfjte SDtcnfcrjifoto in bentütejigen

Schreiben mit Vergebung bitten; mieberfmtt litufstc fid) föattjarina für il)n

oertoenben. S5a§roifdjen ftrafte irm ber $ar an (Selb, aber ber lmermcfjtidje

SRctdjtfjnm be§ GHinftfingS lieft ifjn foldje Slfmbnng nnfdjtoer überftcl)cn. (53

toar eine Snfonfeqnenj, baß Sßeter, toelcrjcr bod) tjocrjfterjenbe <&taat§biener,

mie (Sagarin nnb Sftefteroro, r)inrid)ten ließ, SDlenfdjiforü milber ftrafte. Slber

fomotjl perfönlidje 3«neigung aU and) bie Unentbel)rlid)feit be§ tüdjtigen

SJlanne« liefen felbft ben 3a **cn, ben fonft fo nnerbittlid) ftrafenben 9frd)ter,

ben rüdfid)t§lofen nnb granfamen 9uid)er, einen S5eroei§ merjr bafür liefern,

ba?3 „Sn!onfequens ta§ (Sinnige fei, roa§ ben 30lenfd)en erträgtief) mad)e".

@o blieb benn Menfd)ifom 6i§ an ba§ Gnbe ber Regierung ^etero auf ber

§öf)e feines 9htrjnte§ nnb ©XanseS. @r bemirfte bie 21)ronbefteignng ber

©emarjttn $ßeter§; er regierte, inbem fic ben Xfjron innc Ijatte. SBä^renb

ber baranf folgenben Regierung be^ GünfetS ^eter§ ftürjte er. ^sn ber Ver-

bannung ift er geftorben.
1

)

l) @. njert{)Oot(e unb bi^tjer «nbe!annte Sdjveibeti StRenfä^ifowS an ben garen;

vmb anbete Säten bei ©fotorojetD XVI 250 ff 406. XVII 30. XVIII 156.

33rütfiter, «Beter ber @ro6e 3G
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3u ben üDlitarbciteru unb ©cuoffen
v£etcr» gctfjfte &atf)ariua. ©iefe

©fje geigte, mie üiete§ Stnbere, metdie burdjgrcifenbe Beräuberung in 9tuf}faub

ftattgefunben tjatte. ^m ©egenfa^e §u ber ben £rjüu* her ruffifdjen grauen

im 17. ^nfjrfjnnbert barftctlenben §erobofia, jeigte £att)arina trotj if)rc§ be;

fdjeibenen Urfürunge»
1

) eine erftauntidjc ^ätjigfcit fid) ben neuen 3Scrt)ä(t=

niffen aujuüaffen, ber Situation in geroiffem Sinne getüarf)fen 51t fein. @3
beftanb §tt>ifcf>en

s^eter unb Sattjarina mirfftdje £er§en3neigmtg. Sljre üet>en§=

mürbigeu Sigenfcrjafteu, tf>re natürlichen 9tnfagen unb bo§ SSerftänbni^, mit

metdjem fie auf Sßeterä Unternehmungen einging, festen fie in ben Staub einen

gemiffen (Sinfiufe 511 üben. 2£ie früljer Sefort, fo üerftanb e* füäter ßattjarina

bie öeibcnfdjaft bee Bornen beim 3aren in ben SDcomcnten äufjerfter Stuf;

mattung 511 äugeln; ja, mau erjagte fogar, bafj if)re S^ätje, ifjr fanfte» SSefen

berufjigeub, fjeitenb auf benfelben mirfte, menn er üon feinem nerüöfcu Seiben,

framüff)afteu 3urfui l9en t)eimgefud)t mürbe. Satfjariua mar beut Qaxcn eine

treue ©efäfjrtin, eine ftete Begleiterin. Sie tfjeitte feine Sorgen unb SDcüljen;

fie mar bei ttjm auf Steifen, fogar bisweilen im Selbe, mie bei jenem benf-

mürbigeu 3"9e au ben ^ruttj im !gaf>re 1711 unb im üerfifdjen Kriege.

(£* ift eine feffetnbc Steigerung, ein greifbarer gortfcfyriit in fotgenber

£t)atfad)cnrcit)e. grütjere Qaxen mareu batjeim geblieben unb Ratten im

föreml rufjig bie (Srfotge ber £()aten ifjrer getbfjcrren abgemattet. Süejei

mar bereite unternefjmenbcr, bemcglidjer: er nafjm an bem Kriege in ^oten

unb Siütanb S^eil; er liefj fid) mol)t getegentfid) Don feiner ©cmafjlin SRatatie

auf bie %aa)) begleiten. SJkter mar ftete uutcrmeg», auf Reifen, burdjau§

emauciüirt üon ber Starrheit oricutalifdjcn Zeremoniells; ifun begegnen mir

in ber ßeit ber furditbarfteu ©efaljr mäfjrenb be3 orieutaüfdjcn Kriege« in

©efettfdjaft £atrjarina*. Sic ift feine Begleiterin auf einem £f)cite ber benfc

mürbigeu Steife be§ ^safjree 1717.

(Sin SebemMauf, ber an bie ßrjätjlungen ber SÖJärcfjeu üon 1001 üftacrjt

erinnert, ®atfwriua ftantmte aus" ber gamttte ber Sfamronsfij*, metdje,

littfjauifdjeu Urforung*, nad) öiütanb übcrgefiebelt mar. SSietes" üon itjrem

Sugenbleben @r§ctf)tie t)at ben Gfjarafter ber ßegenbe. ©emifj ift, bafc fie bei

ber (Sinuafjme üon üDcarienburg im ^atjrc 1702 in ruffifdje ©efaugcnfdjaft

geriet!), bafj Sßeter balb barauf fie in SRenfdjtfotöS |>aufe fennen lernte unb

bau fid) bann ein Berfjättnifs entfüann, mcldjcm, bereits üor bem ^aljre 1705,

gmei Xödjter, finita unb ©lifabetf), cutftammteu. Satljarina mar urfürünglid)

fatt)otifdr, aU fie ben gricd)ifd)eu ©tauben aunatjut, mar ber 3<rcemitfd) Sttegei

ifjr ^atbe; baljer l)ie^ fie fpätcr ^atbarina Stlejejerona. 9(ud) an* ber früheren

3eit fjaben fid) Schreiben be§ ßoten an ^atljarina erhalten. @r nennt fie

„ÜÄutter" („SRatfa" ober aud) „SJcuber"); üom ^aljre 1711 an lautet bie %n-

rebe in ben Briefen regelmäßig ,,^atcrinuid)fa, mein yveunb". %n\ %afyxc

l) S. über biejen g. ©rot im XVIII. 93be. be§ 9Jkga§itis ber IL Slbfy ber

Slfab. ber SBifi. (1877.)
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1711 erfolgte oon Seiten beS 8<rcw bie formelle (hlläruug, ba£ ftatljariua

feine ©entaljliu fei.
1

) 2ftn 10. georuar 1712 fanb in 5ßeter§6urg bie

Xrauuug ftntt.
"-'

I

SatfjartnaS SBriefmedjfel mit Sßeter — eS ift eine feljr grofjc Stnja^l

oon Schreiben erhalten — mad)t einen gang anbern (ginbruef, aU bie in

hergebrachte trafen gebannten Schreiben bei ftaxin Setobofia. %\\ oer ge=

mütljtidjftcu nnb launigfteu Sßeife plaubern s£eter nnb Satljariua mit cinanber

über midjtige Greiguiffc nnb gang gewöhnliche Singe, bereiten cinanber Heine

Uebcrrafduutgcu, fenben einanber fleine ©cfdjente; l)ier nnb ba begegnen mir

ctmas? gesagten Sdjerjen, einem friooten Xone, aber Sftientanb mirb biefc

Sammlung öon ^Briefen tefen olme ben Genuß be§ 93ctrad)ten» jmeier waijx-

fjaft liebenemürbiger (Sljaratterc, befonberS glütflid) angelegter Staturen 511

entpfinben. Sa» 9cetfifd)c, Sprubelnb = gröfjlidje fjerrfdjt in biefen Briefen

oor.
:;

) gruljere ßaren toaren in gewiffem Sinne ©üben, ®alai;Samaä ge;

mefen. 5J5etcr mar SKenfcf), Sebemann, 51t allerlei Shtr^meil nnb Sßoffen auf=

gelegt. Seine foloffaic Strbeitelraft nnb SeiftungSfafftgteit, bie (Snergic, ber

©ruft nnb bo» Ißflidjtgefül)!, mit betten er ftdj ber ßöfung ber iljm burd)

feine Stellung nnb bie ßeitb'erljältnifiie bargebotenen Slufgaoen mibmete, er=

forberten einen [oldjen Gegenfa^ im Rettern, ®omifd)en. Seiner Genuß;

fäfjtgfeit, feinem Ijcitern Temperament, feiner Seidjtlebigleit cutfpradjen bie

gleichen Sigcnfdjaften bei Satbartna.

Dtme (Genauere» barüber 51t fagen, f;at Sßeter fid) nadjmafö über bie

tuefctttlidjen SSerbienfte geändert, meldje fiel) iftatbarina bei Gelegenheit ber

SriftS am Sßruttj erworben tmbe. Sie über biefe (Spifobe bei Voltaire nnb

Slnbern anjutreffenben ?luefboteu fjaoen leinen SBcrtfj. 63 liegt nal;e an-

jnneljmett, baß bie Qavin oft in bie Intentionen Sßeter3 bei öolitifdjen Unter;

ncljmuitgcn eingeweiht mar. @r melbct iljr regelmäßig bie 9cadjrtd)t üon

errungenen Siegen; fie fnüoft an iljre Glütfmünfd)e bei folgen Gelegenheiten

rurje 33emerfungen über bie politifdje Sage.

Ueber $att>arina3 Haltung bei bem ^ßroceß beS ßarcwitfd) 9tler.ei be=

fi§en mir nur apb,oriftifch,c 51nbeutungen, mefdjc nicfjt im SDcinbeften bartbun,

baß fie 51t bem Sßerberben 211c£ei» beigetragen Imbe. ^x Sohn ^eter aber

marb burd) bie ®ataftropl)e feines StiefbruberS ber öräfumtioc 9?acfjfolger

be§ ßareit. Snbefjen ba» £inb ftarb unb bie grage oon ber Sljronfolge

blieb äunädjft offen.

21m 5. gebruar 1722 erließ ^eter ha* Gefefc oon ber Sljroufotge, bem=

pfolge ber jemeilige ÜDconarcb feilten Dcadjfolger ernennen burfte. (53 tonnte

1) S. "öllejet© £djreiben an feine Stiefmutter bei Uftrjaloiü VI 312.

•2) S. 23t)tfd)fott>§ 91m)anbtung in ,,2)a£ alte unb neue 9iuf$lanb". 1877.

I 323-325.

3) S. bie 2(u§gabe btejer ^Briefe in bem SSerfe: , ,Briefe rujfifc^er ^)errfd)er nnb

anbeicr ^erfoueu ber fatjerltcljeu 3'einiilie, herausgegeben öon ber ftommiffton bc§

Txucfö üon Staatsurfuuben :c". 3Ko§!au 1861. 93b. I.

36*
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biefe» ®efetj al* gegen ben <Sot)tt be<§ 3orett>itfrf) Stieget gerichtet erfdjeittem

SDer Bar Ijiett c» für erforbertid) biefe Verfügung bnrd) eine oon geofatt

$rofobomitfd) üerfafjte Schrift erläutern, in gewiffem ©intre rechtfertigen 51t

laffen. Dt) $eter baran badjte feine ®emat)tin 31t feiner üftadjfotgerin §u

madjeu, wiffett nur nidvt. ©in tt)enig fbeiter, aU ber Bar ben £itet eine§

Saifer», erfjielt fie ben £itct einer taiferin.
1
) 23atb barattf, im £vat)re 1723,

tandjte bie ^bee anf &atb,arina feiertid)ft trotten 31t taffen. Sn bent üücanifeft

über biefe§ $ort)abcn (tiont 15. ÜJcoüember) crwätjnt ber Bar ber £t)eilnal)ttte

tVtatfjarino§ an mandjen genügen: fie tjabe itjtn £>ütfc geteiftet, in§befonbere

im gelbjuge am $mtt) bei ber verzweifelten Sage nidjt wie ein fdjwadje*'

SBcib, fonbern mäunlid) gctjanbelt, Wie biefe» ber gangen Strtnee ttnb bttret)

biefe bent ganzen 9teid)e befannt fei.
2
) ?tm 7. 9)cai 1724 fanb bie Krönung

ftatt. $afj $eter in einem ^riüattreifc am Sßorabenb ber Zeremonie gc=

ändert t)abe, bie Krönung tjabe ben Brcecf gehabt, it)r \>a$ SRedjt 311m 9ie=

gieren 31t »erleiden, fie oerbiette nad) feinem %obt 31t (jerrfdjen, ift von Beit ;

genoffen ersätjlt worbett nnb trägt ben Stempel ber Slnefbote, aul wetdjer

aber bie 2(nt)änger ber ®aiferin bei it)rer Xtrronbcfteiguug Kapital fdjtugen.
3
)

^eter modjte glauben, er Werbe nod) viel Beit t)abett bie gragc von ber

Stjronfotge 31t entfd)eiben. 2Ber modjte, al§ bie Krönung ßatt)arina§ ftati=

fanb, erwarten, ba$ wenige SRonate füäter ber B fl i* ntd)t metjr am ßebett

fein Werbe. SSiete aber meinten, bafj
s$eter feiner ©emafjtin ben £t)ron 3U

Ijintcrtaffen gebente. GÜ3 gab Sleufierungen be» UnWitten». £>ier nnb ba

verweigerte man im SSolfe bie bei (Gelegenheit ber ^ubtifation be§ Str)ron-

fofgegefebe» geforberte (5ibe»tetftitng.
4
) £>ie Krönung äatt)aritta§ war jeben^

falls, and) otjne bafj fie baburd) 3ttr 9cadjfotgeritt s$eter» beftgnirt wnrbe,

eine unerhörte Weiterung. 9htr ein fofdjer galt tjatte in ber ®efd)id)te 9tn^-

tattbs vorgelegen. ©§ War bie Krönung Marina SJhtifdjefö vor beren £rau;

nng mit ®emetriu§.

Sßon einem angeblichen ober Wirfliefjen BerWürfnifj gwifdjen $eter nnb

Satljaritta wenige ÜDconate bor bem Sobe be§ erfteren ift in auSfänbifdjett

Steifen viel bie 9tebe gewefen. 2)aJ3 bie Urfadje be§fetben ©iferfndjt getoefen

fei nnb baft bie SMuridjtung be§ Gljefv ber hanglet ber Saiferin, üfton§, in

engftem Bnfammenf)ang batnit geftanben l)abc,ift eine nnbewiefene 33oran»fe|uttg.

2Bie bem and) fein modjte, bie ©Vantutng War eine vorübergetjeube, momentane. 5
)

2)af3 biejenigen, wefdje bem Baren ein ^Saar ^atn^elntte fjinbttrctj am

1) Sfolotr-jero XVIII 243 ff.

2) ©benb. 244.

3) 93affetoife bei 93üjd)tng IX 366. geofau t)at bteje ©efd)id)te öon 5ßeter8

9(eufeentng im §aufc etuc§ cnglifdjcn föaufmonn§ crjötjtt.

4) ©. b. Sitten bei ©folotüielu XYIII 237—23&.
5) ße unterliegt feinem 3J^eifc( , ba^ 3Ron§ fid) Une^rltdjfeit nnb 93cfted)tid)teit

I)atte §u Sdjulben fommen laffen; f. ©foloiuiero XVIII 245. ^oftomaroto (b: alte

it. neue 9tufjlanb 1877. I 149) ttjut bar. tute untoatjtfäjetniid) e§ fei, ba% Satf)arina

ber Untreue fdjulbig getnefen.
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nädiften gejianben Ratten, Katharina uub üöcenfdjifOtt» , metdje beibe er af»

feine ,,^)cr3eitÄfinbcr" Bcjeirfjnct fjatte, nad) feinem Xobe bie Regierung über;

nahmen, mar, wenn and) nidjt formell ftaat3rcd)tfid) oorgefcfjeu, bodj nid)t

3ufa(f, unter allen Umftänbcu aber für bie Sd)öpfuug be§ ftaxm öon beut

allergrößten SBortfjeil. So oiet 9Jcitarbeiterfdjaft fjatte er mäfjrenb feiner

Regierung für ba§ Üieformmerf fjerangebitbet, baft e§, and) menu er, mie bte§

gefdjat), relatio plötftid) bie klugen fcb/lofs, eine gemiffe Kontinuität be§ 9tegies

reu* uub SSerrtJottenl im Sinne SßeterJ gab. £cr gefaljrooffe ^lugenbfirf

bc» 3Cofeben§ s}>cter* murbc gtüdlid) überftanben; bie furje 3<-'it ber Regierung
sFcenfdiifom» unb ®atfjariita3 genügte, um beu ftarf oerbreiteten ©tauben,

bafs ber oon bem genialen 3ar?n gefdjaffeue Staat jäf) 5ufammenbred)cn

merbe, 511 erfdjüttern. Unb and) nad) bem Sobe ber Kaiferin, nad) ber Ver-

bannung 9JcenfdjiforoS rauben fid) Männer, toefcfje s£etcry lybeen oertraten,

in feinem Sinne unb ©eifte regierten unb oermafteten. @3 mar eine ge=

fd)id)tlid)c ^iotljmenbigfeit, baft fid) Ühtftfnnb in ber £Rid)tung meiterbemegte,

me(d)e Sßeter oertreteu fjatte.

^weites Kapitel.

Zut vCtjaratitcnftiK ü>ctccö.

^Ute gcmbl)nlid)e Crbuung mar burd)brod)en, biele3 Sitte ju beu lobten

gemorfen, eine (Smancipation burdjgcfe&t: (Smporiömmtinge mie 9Jcenfd)ifom

unb Katharina regierten nad) ^etcr; ein (Smporf'ömmfing mar SRufjfanb neben

ben anbern, burd) ebrmürbige ^etfunft unb tangfame gefd)id)tlid)e @ntmid=

tung geabelten ©liebem be§ curopäifdjeu Staateuft)ftem§; ein Gmport'ömm;

fing mar ber 3ar fcfbft.

@3 fonnte nicfjt fehlen, bau er al§ foldjer bie ftärffteu ©egenfäfee in

fid) tiereinigte: Vornehme» unb Vufgäre?, ^bealco unb ©erneute*, (5rfjabene§

uub Unfauberc£. £ie Qaxcn marcu Halbgötter gemefen; Sßeter mar 00m

ißootsfncd)t unb §anbmetfvmann allmäl)lid) jur^lbmiral^mürbe emporgeftiegen.

Konnte c£ ba Söunber nehmen, raenn ber „Kaifer" *$eter ba^mifdjen in feinem

berben £mmor an bie
s^(umpf)eit eine* bie Sonntag^freubc auf feftem Sanbe

geniefsenben 5Dcatrofen erinnerte, menu er ber Völlerei fröfjnte, feiner ©inn=

lid)feit bie 3ugel fdjiefteu fiefj, allerlei ^ offen trieb, öeiftete er l)itubertmal

mel)r al» Rubere, fo tonnte e§ fcidjt fommen, baft feine 5(rbeit~paufen, feine

geftfreube, bie Grfjofung, mefcfje er fid) gönnte, raufdjenber atö fouft üblid)

mar, hinfielen, ba}$ e» babei nicfjt an ©gtraoaganjett fefjfte. grüfjere Qaven

fjatteu if)re 3eit mefentfid) bamit 3itgebrad)t, bajs fie beteten unb fafteten,

ben 2(rbeiten ber £>ofjumeücre jufafjeu, fid) oon ifjren SpaBmadjern fnr^=

meifige ©cfd)id)ten er3äf)fen tieften, in träger 9hu)e uub lluua()barfeit in ber

Stifte be§ 5ßafafte§ bal)inoegetirten. 35ie ganj anbere $eter, mefdjer um
4 Ufrc auf^uftefjeu uub fogfeid) an bie Staat^gefdjäfte 311 gcf)en, um 6 Uf)r
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in bie Slbmiratität nnb ben Senat ju fahren, ben ganzen Sag über nur

mit furjen Raufen tl;ätig &u fein pflegte.
1

) Sie Momente ber 9httje, Wenn

bie @taat3gefd)äfte unterbrochen werben tonnten, füllte Sßeter in ber Sieget

mit ®rccf|fetn, mit bem 93efid)tigen unb prüfen mattjematifdjer Snftrumente,

tcdjnifdjer SBerfjeuge, mit allerlei £>anbtt)ierung in Gabrilen unb SftefterS

aul. @r genofj bie Arbeit; er empfaub bie SBatjrtjeit nad) ©fjafefpeareS

SBorte „the soul's joy lies in doing". @r teufte ben Söertf) ber ßeit ju

fdjäfcen: fe^r oft leljrt in feinen ©riefen bie SJcafjnung Wieber, man foile auf

feine 23efet)Ie nicf)t mit bem mo§tot>itifd)eu ober ruffifdjen „fogteid)" (ssei-

tschass = biefe Stunbe) antworten, b. I). 2ltle§ auf bie lange SSanf fdjieben.

(£§ mar lein SBunber, wenn er mit ben Seiftungen Stnberer ftet§ unjufrieben

mar, menn er felbft feinen tüdjtigfien SRitarbeitern Untl)ätigleit unb ßäffig*

feit oorroarf, menn bie in 9htfilanb weitenbeu ShtStäriber wie ^tetjer, $errt)

u. 51. bie SBemerfung matten, bafj alle arbeiten leicfjt in» Stoden gerieten,

fobalb er abwefenb mar, nietjt unmittelbar mit §anb anlegte.

SSon ^racfjttiebe, öon eigentlicher ®enuf?fud)t war bei Sßeter leine Spur.

SBenn er, ma§ öorlam, auf ber Stiele fdjlief, wenn er fid) mit ber einfad)ften

Soft begnügte, fd)tid)t gelleibet ging, in einem stoeirabrigen Harren au8fut)r

unb bei feierlichen (Gelegenheiten fiel) eine *ßracf)tfutfdje bei einem feiner 2Bürben=

träger borgte, fid) über bie befetjeibene (Summe freute, wetdje er als Dffijiergs

getjatt monatlid) 51t empfangen pflegte unb babei bemerlte, bafc er fiel) nun

fein Sd)ut)Wert fliefen taffeit fönne, fo ^eugt bic§ öon einer SSebürfnifjlofig;

leit, meldje ebenfo fet)r auf fpartanifdje ©etbftsudjt aU aud) auf eine gemiffe

^argtjeit jurnd§ufü
,

i)ren fein mag. ®urd) SJcunificenä ift er nie aufgefallen;

bafj aber §offdjransen fid) nid)t feiten über "Dtö ©egenttjeil bellagten, mag

in ben meifteu Säuen iljm jur (Styre gereidjen. ®en äußern ^omp ber

£errfd)erwürbe üeradjtete er; üon ber fteifen ©ranbejja einer gürftenrolle

in gewöhnlichem Sinne t)iett er nichts. @r liebte ba§ 9caiü = ®inbtid)e, ba§

9to^S5urlegIe.

tiefer letztere $ug ift um fo etjer aufgefallen, afö er feinen Suftbar-

teiten eine gemiffe Deffentlid)leit §u geben pflegte. 9?iemanb Wirb leugnen,

bafj fid) bie §od)5eit§fefte, bereu Programme ber 3ar felbft 51t entwerfen

pflegte, Wie etwa bei? £>od)5cit§feft £urgenjew§ im ^atjre 1695, eine§ anbern

Hofnarren im Saljre 1704, be* Saufpapfteö Sotow im gat)re 1715 burd)

eine unglaubliche Brutalität ber ©ctjerje au§§eid)neten. $)a» SJcafj unb bie

Slrt be£ ßomifdjen ift oerfdjieben 511 öerfdjiebenen Betten, damals gab e§

nid)t btofe in SRufjlanb, fonbern aud) anber§wo Bwerge, Spafjmadjer, ipof=

narren. 51n 2(bgefd)madtt)citen unb berben Späten Imt e§ etwa am fron«

jöfifdien £>ofe unter ^einridt) III., am englifdjen unter ^acob I, am fäd)fifd)en

unter Stuguft bem Starten nid)t gefehlt; felbft im £abat£tottegium grtebrid)

l) <S. b. (Srsäfjlung etne§ Beitgenofjen öou ^eterS ßebenSttetfe bei Stä^Iin,

Sluefboten a. a. 0. II 9h. 113.
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SStfljetmS I. trieb ein groteSfer §umor leine hoffen, ^e entfd)icbcn_cr nun

tßeter bie früher im Srentl berrfdienbe afiatifdje Jpcfetifette beseitigt batte,

ob,ne bod) fid) 10 fdntett au bie feine Sitte, luxe biefctbe etwa am £>ofe ßwbs

toig§ XIV. f)errid)te, getoöljnt 51t Ijaben, bejto cljer tonnte er, beften SSitfen,

tieften momentane Einfälle bei feiner bc»potifd)en Stellung nnb pcvjjjniidien

Uefcerlegentjeit feine Sdjranfen rannten, im 'Spafematfjen be§ (bitten 51t üiet

tfjiut. Ten atterhnbernwrtigften (Sinbvnd rnadjte ba$ Xraüeftiren getftlicfjer

<$ebründ)e, mäbrenb bie S^er^e mit bem „Gäfar" 9tomobanon)§fij toeniger

gefdjmadtov finb. Sie geiertidifeit ber „Sftamtenie", mobei ber Qav mit

fefjv grofjem ©efolge im burteSfeften Slufguge &n)ifdjen Sßeifjnadjten nnb bem

Sage ber rjeitigcn brei Könige nmber-ytfabren, ©efdjenfe anjnnebmen nnb über=

alt ©efänge anjuftimnten pflegte, mar roofjt bie am rjäufigften üorfommenbe

nnb am öftcntttdftten betriebene Suftbarfeit biefer 2Irt. SSon einer nnfer

SSegrtffSbermögen überfteigenben Umftänb(id)feit finb bie raffinirten @in5c(=

Reiten bei ber Sßarobie eines ()ierard)ifd)eu Staate, metdjer in bem Saitfpapft

gipfelte nnb in toetdjem and) ber $av fetbft fid) eine befd)eibenc geifttidje

IRoHe oorberjielt. Tic üon Sfcmemetij herausgegebenen eigenl)änbig dorn 3aren

entworfenen ^Reglements, rote eS bei ber 2ßat)l nnb bei ber ^ittbronifation

be3 ©aufbapfteS fjerjugetjen fjabe, sengen üon einer rättjfeitjaften Skftiefnng

nnb ©rünbtidjfeit bei biefen SftarrenSboften
1
), ot)tte ba$ mir nnbebingt ben=

jenigen beiftimmen mödjten, roetdie in iotdien rofjen nnb müften ^iitf^ngen,

Sßrocefftonen, geiertid)r'eiten nnb (Belagen eine tiefere 2(bfid)t — ctma bie

23err)ör)nung ber römifd)en ftirdje — tjaben bermut^en motten. SBtefteidjt

reid)t bie Suft am Terbfomifdjen, ©roteren, an allerlei SDinmmenfdjanj unb

^offcnfpiel r)in, mn bieje Srcefte, luetdje aflerbtngS Don einem gemiffen Stiftern

jeugen, 31t erftären. Tafc nidjt btofj Hofnarren üon s$rofeffion, fonbern

üEöürbenträger, mie Sotom, 93ntnr(in n. 21. fid) 51t fo unjiemtidjen hoffen;

fpieten tjaben ^ergeben muffen, ift ein 3U9 ber @emntt)(ofigfeit nnb Üfyrannet

in Sßeter, rcetdjer and) roorjt burd) bie 9tor)r)eit jener 3ett fanm gerechtfertigt

erfdjeint. $n fotd)en fingen tjat
s$eter ettoaS S)ämontft$eS, an bie $fjan=

taftereien SroanS beS ©raufanten GmnnembeS. Tiefe Seite im ßfjarafter

SßeterS bebürfte eingef)enber Unterfnd)nng, ber pft)d)otogifd)en Interpretation.

^)ier üermät)tt fid) ber 2£atjnfinn afiatifdjen ®eSbotiSmuS mit roaljrem §umor;
ba% fjarmtofe ©piet roirb %ux grinfenben gratje, bie ©eniatität jnr Sarrifatnr.

(Sitten bebeutenben 2(ntf)eit an fotdjen ©jeeffen t)atte bie Stnntidjfeit beS

ßaren. Sßic SltteS an itjm ba§ geroörjniidje SDcafj nberftieg, fo and) bie

pt)t)fifd)e Gknnfsfätjigfeit. 3ÜtterbingS t)at manches bicranf 33e3ügtid)e bm
©t)arafter ber nnüerbürgten 2(nefbotc. 9^id)t mät)terifd) in Speifen, mar ber

3ar ein unmäßiger Xrinfer. 3^ge(age gaben ben 9)iittetpnnft ber üon ihm

ücranftatteten bnrtesfen gefte ab. ^n feinem 53rieftüed)fet mit üerfd)iebenen

l) ©. '3}emetu§ftj, bie Späf^e nnb Suftbarleiten SßeterS be§ ©ro^en in ber B 1'' 1 -

-fd)rift „SRußfaja Stariita" 58b. V. SSiete§ S)etait bei ^eitgenoffen mie @traf)len =

Berg, SSeber, Socferobt.
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Mitarbeitern füiclt bic (Srtüäfjnung ber 2rinfgc(age, ber SBeinforten, metdje

babei öortjerrfdjteu, ber Sßirfungen be§ tjcimtüdifdjeu ruffifc^en 93actf>u3gotte§

eine tjerüorragenbe 3Me; nnb biefer §umor in betreff be§ ©eranfdjtfein*

fjätt bi§ an bau (Snbe an, ift nidjt ettoa nur ein Sßrobuft be3 3frgenbüfcer=

mutfje§. 3u bieder &inficr)t tobte $eter 6i§ an feine teßte ßranffjeit nid)t

au§. SfteBen; Bügen et'eüjafter ^Brutalität, menn er ettoa Slnbere, and) mot)t

grauen, gemattfam gum Xrinfen nötigte, begegnen mir bei biefeu XxhxU

gelogen mirflidjer Soöiatität, fatftaffifcfjem Junior, gemütt)üd)em SBifc. ®abei

bemunberteu ßcttgenoffcn toofjt getegentlid) bie eiferne Sftatur ^eter-5, metdjer

unöergteidjtid) mefjr öcrtrug aU Rubere, nad) mandjer batbburdjäedjten SJcadjt

fritfj 9ftorgen3 tote fonft bei ber Arbeit mar nnb ein ®teid)e5 oon feinen

Bedjgenoffen 511 bedangen geneigt mar. Uebrigen3 madjte s$errb bie S3e=

obadjtung, ba% in ber jmeiten §ätfte ber Regierung $eterS ba» Xrinfen bei

<5ofe abgenommen Ijabe, baß namentlich niemanb metjr tote früher 511m Srtnfen

genötigt mürbe. 1

) S3ead)ten*mertt) ift ferner eine ©eftimmung be§ unter

s£eter cntftanbenen istrimiuafr'ober. im £rieg*regtemcnt, berpfotge ba§ im

£runfe begangene ©ergeben ftrenger beftraft merben füllte, eine Stuffaffung,

mctdje öon ßeitgenoffcn berichteten 21eußerungen be» garen entförad).
2
) @nb=

(id) ift and) uod) auf bie ©emerfung 2ang§ aufmertfam 31t machen, meldjer

ben ßaren auf beut berfifd)en gelange begleitete, ifjn fortmätjrenb beobachtete

nnb feine Mäßigkeit üricS.
3

)

Saunig nnb Ijumoriftifd) finb unjätjttge Briefe ^eter* mit mirfticb, fbaß=

tjaften öinfällen; menn er etma an 9)cenfd)ifom im tarnen einer üon bem

(enteren merttjgctjaltenen &ogge ein Schreiben abfaßt, ober menn mir feine

Unterfdjrift unter einer 2£rt jdjer^^after Stbreffc an 93?eufd)ifom finben, metctje

üon einer großen %x%ofy\ öon Bedjjgenoffen untcrfdiriebeu ift, menn er in

feinen ©riefen allerlei mt)tt)otogifd)e $ergleid>c tjcranäietjt, bie abcnteuertid)fteit

grembmörter in ruffifdjer 3$erbatit)ornung öermenbet, 8-brüd)mörter ber mannig:

fattigften SIrt einfließen läßt, batb arg fd)ilt, bann mieber megen feiner Seibeiu

fd)aftüd)teit fid) entfd)utbigt, ermahnt, jnr Xf)ättgfeit anfbornt, bie allere

genaueften ^uftruftioueu gibt, bie öerfdiiebcnartigftcu ©efd)äfte unb fragen

berührt, in ber gemüt()tid)ften Söeife ©ruße beftetlt unb aufträgt, fo tritt nn§ in

biefen taufenben unb taufenben öon ©riefen nid)t bloß ber reid) angelegte, bemeg;

(idje, nimmer raftenbc ©eift, fonbern and) bie ungemein tiebenSmürbige, einem

bebeutenbeu Maße üon ®emütt)fid)feit ,vtgäug(id)c 9latur
s

£eter? entgegen.
4

)

^ie @cfd)id)te ber Regierung ^eter* ift biejenige feinet ®önnen£ unb

1)
s$errl), bentfd), ©. 366.

2) ©. ©rot in ber oben citirten Snbilänmsrcbe 8. 54—55.

3) ©abter a. a. £). S. 72.

4) Sine große 2(näaf)( oon Briefen *ßeter§ bei UftrjalottJ in ,ben ücrjd)iebenen

SBönben; ferner 33 e r g , Sammlung üon «riefen «ßeterS, 2t. Petersburg, 1829—1830,

bie «riefe rnfftfdjer dürften, SttoSfau, 1861-1862 nnb in oerfdnebenen 8eitfd)nftcn

rote bn§ „9infftfd)e 5(rcf)io", bie ,>9htßfaja Starina" n. ). K>. Mmonatlid) erfdjetnen

neue «riefe ^etev§ im S)rude.



Peter ber (Srojjje; nacr/ ber tEobtenmctsfe.

tladj einem Stich in tvr (Deffenrlidjeh öibliotbcf 511 St. Petersburg.
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SBiffenS. Sein ßeben ift eine forttoäfjrenbe ©nejuete. Qu ben atfer^ete=

rogenften gsagen fudjte er fief; Älarljeit 51t berfdjaffen; bon ciuauber fet)r

toettafcftegenbe SBiffenigebiete waren iijin geläufig. Auf einzelnen war er

mefjr al§ bloßer SDitettant. &iftorifdje unb btjitotogifdje Stubien lagen ifmt

weniger nafje, att naturwiffenfdjaftlidje, wenn er aud) gelegentlich alte ©£)ro=

uifeu fa§, SBaurcftc ou§ alter 3ett betrachtete, bie erfteren fammeln liefe,

für bie (Spaltung ber lederen 311 forgen fudjte. Seibnij
1

SBerfudje iljn für

umfaffeubc Auftauen gur görberung bljtlologifdjer unb jprad)Wiffenfd)aft(icf)cr

Stubien 31t gewinnen, Ijattcu feinen Gürfolg.

dagegen fjatte er metjr Sinn für Shtnft unb ®unfttoftege atz man fünft

anzunehmen gewöljut ift. ÜEßenn er etwa beu Sßlan unb bie Aufidjt be»

Sdjlofie* bon Stbefonfo ab$eidjnen, nadj ben befteu üKuftern bc» Au»tanbe»

^radjtoautcn ausführen, ^axH anlegen liefe, feine ©arten mit Statuen

fdjmütftc, welche bie Aefobifdjcn gabeln barftetiteu, grofee Sammlungen bon

Silbern im Au»tanbe anlaufte, fo zeugen fotdje SSefrrebungen bon gewiffeu

aftijetifdjeu Anregungen, Weldje früheren Baren faft böllig fremb waren.

Sdjon bon feiner erften Steife brachte er eine (Sammlung bon ®ubferftid)en

unb ©emäiben mit*, ausgezeichnete ®ünftler befanben fid) in feineu ^teuften
1

);

bie grofee $av)l bon SBilbniffen be§ Qaxtrt, welche 3U feiner geit gemalt

würben, beWeifen
2
), bafe er bie Malerei tjodjfjielt; namentlich) wätjrenb ber

9?eifc bom %ar)xc 1717 befudjte er fetjr Ijäufig ©emätbefammtungen; beim

Stnfaufe bon Silbern pflegte er bem Ütatfje be§ äftalerS 3£fet 31t folgen,

welcher in be» garen ©ienfte trat.
3
) SöJodjtcn aud) bie 31t Sßeterg 3eit

erbauten Sdjlöffer, wie 3. 23. Sßeterfjof, nidjt Allen zufügen
4
), fo tonnte man

ben bon ifjiu aufgeführten ©artenanlagen bie 93eWunberuug nierjt berfagen;

fie finb impofaut, monumental, sengen bon grofeer Siebe für bie ^Pflanzenwelt.
5
)

SSon ^ßeterl Sntereffe für bie Sftaturwiffenfdjafteu unb bie üDtebicin ift

id)on an anberen Stellen biefe£ S8ud)e§ bie Siebe gewefeu. Seiner geogra=

pfjifdjen Stubien aber Wollen wir tner uodj mit wenigen SBorten gebenfeu.

Sie finb fdjon in ben neunziger ^afjren be» 17. 3al)r()unbertä ben $e\U

genoffen aufgefallen, ^jfjn feffclte fdjon banial» bie grage bon einer norb=

öfttidjen 2/itrdjfafjrt nad) Gtjiua unb Snbien, ober bie grage, ob üftowaja

Semlja mit bem geftlaube pfammen^cinge. 6
) ©er ©rofetjerjog bon £o3cana

3eigte fdjon im %al)xt 1698 bem 33ojaren Sdjcrcmetjew eine bon ^eter ge=

3eid)nete föarte be» ©djwarzen 9Jceere§.
7
) 9cadj bem Süben unb bon ber

1) @. Stätjlin I Sßr. 35.

2 2. 28affUtfcf>tfoff, Portrait« russes.

3 2. Stäfjfin 1
s
Jcr. 18.

4 2. 58oclerobt§ ZaM 2. 89.

5 SSon einem int 3Ro§.!auer SCrdjiti befinbliajen Herbarium SßetetS ift cor ßurjent

in ber botemifdjen Stötljeilung ber SRatutforfdjergefeflfdjaft 51t 2t. Petersburg bie Ü?ebe

gercejen; ogl. ©efd). b. 9Jiebtein D. 9iid)ter III 22.

6) ©rnll 208.

7 2. 2rf)cremetjetü§ SReifeioerl, 1773 ljerauSg., 2. 85.
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unbern «Seite U§ an bie Dftfee oorbringcnb, fudjte er ficf) möglichst genau

über bie Geographie bcr 31t erobernben Gebiete 31t informiren, bte 9ftd)tung

unb SBefdjaffenfjeit bcr Söafferroege 31t crforfdjen, bie Srsenguiffe bcr Sauber

31t crfunben. 8« feinen föorrefponbenscn finben firf) fefjr auSfüfjrtttfje $ar*

legungen über foldtje fragen; titele ßartenseidmungen bon Meters §anb finb

crfjalten. S)ie geograpfjifcrjen Sjrpebtttonen SßeterS tragen in tbren Stufgaben

ben Stempel be§ Großartigen, in mette gerne unb S^nft SBltcfenbcn.

35ie größte geogvapf)ifcr)e Sj:pebitiott uadj bem Sluffinben öou Slmerifa, meiere

bie 2Mtgefd)id)te rennt, bemerft S. S. bon 23aer, bie Gntbedung ber

2)urd)fat)rt sroifdjen Suropa unb Elften buref) Gering, mar nidjtä S(nbere§,

cl§ bie 31u»fül)rung einer Slufgabe be» großen ®aifer§, eine unmittelbare

Sortierung einer bon tfjm felbft angeorbneten Sjpebition; fein Srnft bei ben

geograpfjifdjen Sjpebitioneu mar ber SCßunftf) ben ^anbel unb Sßerfeljr feine»

IBotfeS auy3ube^nen. 38a§ Gerber, Saug, SJcefferfdjmibt unb anbere roiffem

fcfjaftlidje 9tcifenbe feiner geh leifteten, mar 511 einem großen Sfjeit bem

^mpuly be§ ßarcu 31t banfett. gänf Sßodjen bor feinem Xobe fdjrieb er in

brei fünften unb menigen Beilen jene benfmürbige ^rtftruftion für Gering»

IReife, mefdjeS ein fo midjtige» Srgebniß liefern füllte. Sr fjatte fomit, mie

IBaer fagt, gleid)fam mit feinem lebten SebenSfjaudje bie Srfeuntniß ber

Trennung ber alten SBelt bon ber neuen eingeleitet.
1

) Seine Sntmürfe,

ttidjt feiten jum Srfdjretfen füljn, mareu auf ba§ ^raftifdje, für ba§ ©oft,

über roeldje* er l)errfd)te, 23erroert()bare gerietet; ba()er entfprangen fte

feinem eigenen Geifte; f)ier mie überall toatjrte er feine Selbftänbigfeit. ©te

ißorfdjläge Ruberer machte er nur bann 3U ben feinigen, menn fte mit feinem

piotitifdjen Stanbpunfte übereinftimmteu. Sin 33eifpiel mag biefe§ beranfd)au=

licfjen. Sßeter achtete Seibntg fefjr l)od); aber aU ber leerere, unb 3tr»ar

gleid) bei ber erfteu SBefanntfdmft, borfcfjfug, im ganjen Umfange be§ ruffiferjen

IRcicbes magnetifdje ^Beobachtungen aufteilen 31t laffen, lief er Gefahr, ba$

ganje SSertrauen be§ SDconardjen 31t berlieren. 9cie fjat ^ßeter bie geringfte

£t)eihtat)me für eine foldje Unternehmung bemiefen. Unb mer mirb der;

fennen, baß er barin Siecht fjatte? Sin SReidj, in meinem e§ nodj gar feine

geograpl)ifd)en Drtebeftimmungen gab, \a, beffen 5tu§beljnung nodj ganj

unberannt mar, fonttte fiel) nidjt für berufen galten, bie föenntniß ber magne=

tifdjen 35eclination anber§ at§ gans gelegentlid) 31t erweitern.
2
) 2)aß aber

•erft 3ur Bat Meters genaue geobätifdje unb nautifdje Slufttatjmen ber lüften

unb einzelner im Slflgemeiitcn fdjon befannter Sanbftrtdje ausgeführt mürben

— bie 3a t)l ber 3111* Slufnaljme uon Specialfarten be» 9ieid}e§ auSgefanbten

<&eobätcn betrug int %a§xt 1721 einige breißig — , baß ntcfjt früfjer aU
unter $eter bie erfteu in SRufjfanb felbft nerfertigteu harten unb Sttlanten

über cinjettie Sfreile beä 9?eid)e» erfd)ienen, baß ber gur Sdjttle ^ßetcr§ ge=

1) ©. 93aer§ Schrift, ^Seter§ Söcrbtcnfte um bte (£rtt)ettcriuta geograp^t)"a^er

^emttttijje @. 43.

2) 33aer <B. 5—6.
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l)örenbc Sirifow ben erften großen Slttoä föitfjtanb» jufammenfiettte
1
), bafj

burdj bie unmittelbaren SKittfjeilitugen ^JSeter» an bic Sßarifer 9(fabcmie bie

in Sßefteuropa tjerridjenbcu SSorftcttungen üom £a»pifd)en Speere eine totale

Unigeftaltung erfuhren, bafj ber ganjc Dften bis* Samtfdjatfa ben (Sirrumjen;

ferjaften ber Geographie nnb ber Sflaturttriffenfdjaftett erfdt)toffen mürbe, war

jum größten Steile bem mächtigen ©eifte, bem eifernen Sollten, ber gewaltigen

3lr6eit§rraft bei genialen ^errfdjers' 31t bauten, beffen Seifrungeit anf btefem

Gebiete wie anf Dielen anbern für bie fommenben Generationen öon bleiben-

dem, unverlierbarem äßertlje fein fotlten.

(Sin reierjev Seben, tüie wenige in ber Gefdiidjte ber ÜDcenfd)f)eit, ging

511 Grabe.

Ipeter war nid)t non ftarfer ©efunbr)eit. 2Biebcrr)olt war er gcfafjrtid)

franf getoefen. ^m Saljre 1692 tjatte man für fein Seben Söeforgniffe getjegt.

©ein" btiufig litt er am SSedjfetftcber. Söieberfjott fnd)te er gegen feine Seiben

Teilung ober ©rteid)teruug in SSäbern. Seit 1722 nabjm fein djronifdje*

Seiben einen bebenflieferen ©fjarafter an. SQScüjrenb be» ^atjre» 1724 öer=

fdjlimmerte fid) ba»felbe 5itfet)enb§. @3 lag nidjt in feinen Gewöhnungen

feinen fiörper 51t fdjonen. %m <Spätl)erbft 1724 leiftete er Wi Sadjta nmueit

Petersburg» |>ütfe, at» einige (Solbaten in einem 33oote in Gefahr waren; er

geriet!) babei bi» an ben Gürtet in» SSaffer. ©ogteid) erfranfte er. (Schneller

üb» er meinte, ging er unter fd)Weren Seiben ber Stuflöfung entgegen. 3(m

27. Januar fdjeint er ben Sßerfnd) gemadjt 51t tjaben wegen ber Xtjronfotgc

«ine (Sntftfjetbuug 51t treffen. @» war 51t fpät: er bermodjte nidjt 511 reben;

beim SSerfudje 31t fdjretben uerfagte bie £mnb ben SJtenft. 3(m folgenbeu

Sage War er nidjt mel)r.
2

)

1) S. 2ht*fiU)rlid)e~ bei Ctto ©trübe, lieber bie SSerbienfte Sßeter» be§ ©roßen

um bie Kartographie 9tuftfanb». JKujftfdje Ütebite (1876) VIII 1—19.

2) ©. über 5JJeter§ Sranfljciten ©abier, s}>eter b. &v. als SDtenfd) unb Regent.

St. Petersburg 1872. 3. 217—219. lieber feinen 2ob in är§tüd^er ginfidjt f. SRidjter,

öeföid)te ber SRebictn in «Rufcfoitb. SßoSfau 1817. III 80-91. 3eitgenöfftfdje @r*

ääljlungen 5. 25. Samprebon» bei Sfoloroicro XVIII 354 unb 245—247.



Urteile ber Xladfioeit

£)tt allen ßeiten, bort beu £ageu ber Regierung s$eter3 bis auf rrufere

£age begegnen roir cinanber rotberfürecljenben Urteilen über bie s
}$erföntid)=

feit, bie 93erbienfte, bie 33ebentnng be§ garen. @§ ift nict)t leicht bie Summe
511 sieben, bie entgegcngefctjten Urttjeite ber 9ttitroett nnb ÜJcadjroett unter

einen Generalnenner 511 bringen. ®ie ©eftirer fiafjten it)n; bie SCRiuorität, 51t

roctcrjer ^3offofdt)foit» gehörte, erbob it)n. $rittetnb t)at ber bie Meinungen ber

äeitgenöfftfdjen Gabler SßeterS rebrobucirenbe $oderobt Broeifet geäußert au

ber fegenSreidjeu Sßirfung ber Reformen be§ Qax^n auf faft allen (Gebieten. 33e=

rouubernb briefen ifm biejeuigen StuSlanber, roetdjc il)m nätjer geftanben tjatten,

tote Sßerrt), SGßebcr u. 21. 9tt(e fbäteren Regenten in SRujsfaub t)aben feine

Regierung für ein nadjabmenSroerttjeS ÜDcufter gehalten. %n befonber» ferneren

Momenten it)rer Regierung bat fieb, ®atr)arina II. it)re§ größten S3orgänger£

erinnert, um (Sinfidjt nnb neue ®raft §u gemimten, mät)reub ifjre greuubrn r

bie $ürftin ®afcr)foro, e§ fid) angelegen fein tieft in SSien an ^aunitj' £afef

bie SSerbtenfte $JSeter§ tjerabjufe^eu, it)n als einen rot)en Xtjranuen ju branb-

märten.
1

) Sttdjt btofj bei benjenigen, toetdie it)n fannten, gab e£ eine geroiffe

ÜÜcifcbung bon gurd)t nnb SSerounberung. 2lt§ bei ber @röffnung»feierlid)feit

be^ Sßeter^entntalS in ber 3 c *t ®attjarina§ ber ÜDcetrobolit s£(aton in oratori=

fdient ©djrottngc ben großen lobten aufforbertc 51t erfdjeinen nnb auf feine

@d)übfung ju blideu, fott einer ber SBürbeuträgcr, Graf ®iritl $Rafumoro§fii

gefagt tjaben: „SBoju ruft er ifnr; erfdjienc IJSeter, bann erginge e§ unS übel!"
2

)

@§ mar nidjt genug, baf? in beu auf IßeterS Regierung fotgenben Sat)r-

getjnten bie SSeraunbcrer be§ Baren einzelne Büge au% feinem Seben fammetten,

Slnefboten über ifjn Verausgaben — fo ^artoro, S'reffdjtn, Gotiforo, ©tätjlin —

;

51t einer roafjrtjaft fjiftortfdjeu SBürbigung feiner SBebeutuug geborte, bafj man

feine $ett, bie ÜBebingnngen, unter benen er mirftc, eingetjenb erforfdjte,

nicfjt bauegbrifd} nnb t)tibcrbolifcr) tt)n tobte, foubern in feine £$been, in ba%

SSefen feiner bie fdjroffften Gegenfarbe bereinigenben nnb bod) fo einheitlichen

s
^erfbulid)teit cinbrang. 9htr fo tonnte mau feine bolitifdje £üct)tigfeit, fein

organifatorifdjeS Talent, feine grunblegenbc Genialität ertennen. 9iur mangels

tjafte Gefd)ict)t§feuntuifs rechtfertigt Urtfjeile, rote fie uod) in neuefter Seit

r) Memoirs of the Priucess of DascLkow I 258.

2) 8. i>a% $ift. SKagaäin: „§a§ IS. 3afjrt)itnbert" II 402.
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laut getoorben fittb: Sßeter [ei nur mein' ein .s>attnuilbcr, ein SBarbat, ein

^nvauu, [ein ganjel ßeben Ijiuburd) Eranf, uafn\yi löatjnfinnig, ein 2pieibali

feiner Umgebung gemefen, ober ben bon ben Slauopliileu gegen ifjn erhobenen

SBornmrf, er tiabe bie organifdic nationale (Sntmtrfcluug mtterfcrodjen liub

für lange 3^it ba§ ©djidfat SRufjlanb* in falfdje Salinen gelenft, ober bie

Söeseidjnung SßeterS ak- eine» „Pierre soi-disant le Grand". Xic gemifjenfjafte

unb tenbenjfreie ©injelforfdjung gelangt 511 gang anberen ©rgebniffen; mir

haben bieietben bar§ulegcn betfudjt unb faffen biefelben nod) einmal jufammen.

S)ie 2fiatiad)cn= unb Gmtmidetungereibcn in bev ©efdjidjte boögieljen

fid) bon ielbft unabhängig non einzelnen Sftenfdjen. SRujjlaub märe audi

olme Sßetet eurobäifirt toorben. 216er \>a* geitmafj biefeS 5J?rojeffe3 ift burd)

Meters ©röfje unb (Genialität ein mefenttid) anbere», fdjnetiercs geworben.

Gr fjat feine neue SRidjtuug ber ®efd)id)tc ShtjslanbS gefdjaffen, aber fein

SßoK in ber bereit« borljanbencn mit fräftiger £mnb um ein gewaltige* Stücf

Weitet geführt. Gin SSolf, meldjc« einen Sßeter lieruorgebradit, barf ftolj

fein. Cr mar ein Sßrobuft ber 33erüfmtng be3 mfftfdjen SSolfögeifteS mit

ber atigemein:menjd)(id)eit Kultur. £a|3 er ben ©ebanfen einer foldjen

(Solibarität erfaßte, ncrmirf(id)te, fidiert ihm eine ber erften Stellen in ber

(Mdiidite ber 3Äenfd#eit.
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