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!§0. 21.
Königliches Rescript an des Reichs Kammer , -er Pom»
merschen Reductions-Commißion Nachricht zu geben, wie es in Esth- und 

Liefland mit den perpetuirlichen Arrhende-Gütern gehalten wor
den, um sich derselben zur Norm zu bedienen. 

Vom 16 August 169z.
von Gottes Gnaden u. s. w. Unfern gnädigen Gruß und wohlgeneigten 

>0 V Willen zuvor. Getreue Hof- und relpeälive Unsere Räche, Herr Graf und 
Präsident, wie auch sämtliche Kammerräche! Nachdem W ir aus besonderer 
Gnade resolviret haben, daß die?olleiIore8 derer Patrimonial- und heimgefallenen 
Lehngüter in Pommern, welche durch die daselbst angeftellte Commißion reduciret 
und eingezogen worden, solche perpetuelle Arrhende, mit Nachgebung des Tertials 
und derer übrigen Lonäitione8, welche in gleichem Fall der Ritterschaft und dem 
Adel in Esth- und Liefland zugestanden, behalten und geniesten sollen, nachdem die 
Domanial- und Fürstlichen Tafelgüter, unter Zehnjähriger Arrhende und Nachge
bung des Tertials, ihren vorigen ko1le6oribu8 aus gleicher Gnade überlassen wor
den. Also ist an Euch hiemit Unser gnädiger Wille und Befehl, daß Ih r mit dem 
forderfamsten bemeldter Commißion Part und Communication gebet von der Me
thode, so in Esth- und Liefland, bey Verarrhendirung der Güter, in Acht genom
men, sowol wegen Untersuchung der Einkünfte der Güter, als derselben Taxation 
und Conditionen, so in denen Conttacten einfiiessen müssen, damit gedachte Com
mißion, bey Verarrhendirung solcher Güter, sich deren bedienen können, so weit es 
nach des Orts Natur und Eigenschaft praÄicrrdle und thunlich zu seyn befunden 
wird. Womit Ih r verrichtet, was zu Unfern gnädigen Wohlgefallen gereichet. Und 
W ir befehlen Euch Gottes allmächtigen und besondern Gnade. Stockholm, den 
,6ten August 169z. ^

L  ^  k  o  b u  8.

Klo. 22.
Königliches Rescript an des Reichs Kammer doIIeAmm, wegen 

der perpemellm Arrhende in Liefland. Vom 5 Oct. 1689.

vernehmen mit gnädigem Wohlgefallen aus eure unterthänige Briefe vom r6ten 
xallato, wie Ih r, zufolge Unsers gnädigen Befehls, mit Unfern Reductions-De- 
putirten zusammen getreten, und die Quästion in Erwägung genommen, so bey der 
perpetuellen Arrhende vorkommt, nemlich: Wenn der selbst, mit wel
chem der Arrhcnde-Contract geschlossen, mit Tode abgehet, und derselbe mehr, als
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