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Von.

Christian

von

Schlözer,

Rechte Üoktor von der Universität zu . GÖftmge » , Russisch - Kaiserli¬
chem Hofrathe , dei Staatswissenschaften Professor auf der Universität zu
Moskwa , der Königl . Gesellschaft der Wissenschaften
*
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Band,

1807,
Hartman
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Sr . Erlaucht,
dem

Herrn

Grafe«

Nikolai Petrowitsch Rumänzov,
wirklichem

Geheimderathe , Komnierüminister , Senar .eur
und mehrerer Orden IUtter,
V

als ein Zeichen der innigsten Ehrerbietung
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Erlauchter Graf,
Gnädiger Herr,

i

ih w. Erlaucht wag:«
ich den zwei0
ten Theil meiner Staatswirthsehaft—
die Frucht einer mehrjährigen ange¬
strengten Arbeit — unterthänig vor¬
zulegen. Ew. Erlaucht werden
darin vielleicht manchen Grundsatz
theoretisch aufgestellt finden , wel¬
chen Sie schon ■längst praktisch
zum wahren Wolde des Reichs aus¬
übten . Dieser Umstand mag mei¬
ne Kühnheit entschuldigen . Und
gesetzt auch , dafs das nachfolgen¬
de kleine Werk aufserdem mehrere
Grundsätze enthielte , welche der

♦

weit sehende und erfahrne Staats¬
mann mit Rechte mifsbilligt; so
schmeichle ich mir doch , Ew. Er¬
laucht werden die Sorgfalt nicht
verkennen , die ich auf Abfassung
desselben wandte , und mein inni¬
ges Bestreben , meinen jungen Mit¬
bürgern einen nützlichen Dienst zu
leisten.
Indem ich mich angelegentlich
Ihrer Gnade empfehle, verharre
ich mit uneingeschränkter Ehrer¬
bietung

Ew . Erlaucht

unterthäniger Diener

Christian von Schlözer.

