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dern nach Gelegenheit des Verbrechens, mit Gefängniß, Ganten oder sonst beleget 
werden. Als aber unter ihnen ein gewisser Unterscheid zu observiren, indem einige 
von guten Vermögen seyn, welche Scbimpf halber lieber 5. io . 20. s zv Rrhlr; 
ohne den geringsten ihren Ruin zahlen, als in Gefängniß und Ganten gehen; und 
mit dem Gelde zu des Amts Nutzen, da es die Sache, Zeit und Umstände zulassen, 
Jhro Königl. Majestät Aemter mehr gedienet, als mit der Leibes-Strafe: So kan 
in dergleichen Fällen, und wenn insonderheit Amrs-Bauren, Knechte und Mägde 
in dem Stande seyn, daß sie ohne ihren Ruin oder grossen Schaden, und ohne An- 
greifung ihrer Hofwehre, für ihr Verbrechen lieber Geldbusse erlegen, als am Leibe 
Srraffe leiden können oder wollen, solches zu des Amts Diensten und Beßren ge
schehen. Vorhero aber soll der Amtmann solches dem Schloß-Hauptmann berich
ten und seinen Confens darüber einholen. Von kenlionarüs, Schäfern, Fremden 
und freyen Leuten, wmm dieselbe eine Geldstrafe verwirket, kan dieselbe pro qusliw- 
te lleliäkorum äc modo kaculwtum gefordert und genommen werden. Jedoch soll 
der Amtmann keinen Antheil von denen gefallenen Strafgefällen zu prätendiren, oder 
zu geniessen befuget, sondern dafür, wie von aller ändern Einnahme, richtige Rechnung 
zu machen schuldig und gehalten seyn.

H. XI. Nicht weniger soll der Amtmann ein wachendes Auge darauf haben, 
daß Jhro Königliche Majestät Unterthanen und die in den Aemtern befindliche freye 
Leute von den Landreutern mit Schliesselgeld, ohne das, so ihnen zugeordnet, nicht 
befchwehret werden, wie auch nicht gestatten, daß sie von jemanden der Königlichen 
Amts-Unterthanen, wenn sie lange im Gefängniß gehalten, mehr als ein halber Rthl. 
wenn sie aber nicht lange in der Luüodie gewesen, einer» Orts-Thaler, auch nach 
Umständen der Personen und Vermögen 6 Schill. Vorpommersch, an Stecken oder 
Schliesselgeld nehmen. Es soll auch keiner zum Landreuter angenommen, oder bey- 
behalten werden, der sich zum schliessen nicht verstehen w ill; Massen, damit sie solches 
so viel eher thun mögen, Jhro Königliche Majestät nochmalen, gleichwie solches in 
der Policey Ordnung L. m. und dem publicirten klacar vom 4 August 1681 be
reits geschehen, hiennt declariret haben wollen, daß solches so wenig an ihren Ehren 
schädlich, als ihren Kindern bey Einnehmung in die Zünfte präjudicirlich seyn soll. 
Als es auch nöthig ist, daß in denen Aemtern gewisse Oerter, wo die Delinquenten, 
wenn solche in Verhaft zu nehmen, oder zu incarceriren seyn, sicher und wohl können 
verwahret werden, so liegt dem Amtmann ob, desfalls behdrige Sorgfalt zu tragen 
und dahin zu sehen, daß solche Oerter, so dazu sicher und bequem sind, zu solchem 
Ende verordnet, und nachdem sie von ihm fleißig besichtiget, in gutem Stande gehal
ten werden.

§. XII. So soll auch der Amtmann über die ausgegangene Policey- Heyd- 
undHolz- Jagd- Bauer-Schäfer - Gesinde-und Tagelöhner - und alle andere entwe
der bereits verfassete und publicirte, oder künftig zu verfassende und zu publicirende 
Landes-Ordnungen, insonderheit die gekündigten und Verbote, wegen des
Knecht-Lohns, Kornsaen für dieselbe, Ausführung der Fische und des Viehes, ehe 
das Land versorget, und ohne der Regierung Special Vergünstigung undConceßion, 
üem wegen der Vorkäujfereyen von Christen und Juden, Ziegeuner, gardenden 
Knechte und Landstreicher, und ausgerissener Soldaten, in 8umma aller und jeder 
Verordnungen, welche einigermassen fein Amt angehen und in Jhro Königl. Maje
stät Namen von der Regierung publlciret worden, mit höchstem Ernst halten, alle


