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gleich sonsten diekroxim ltrt nichtgehörig erweisen könnte, auch dazu nicht im Stand 
lliw des Vermögens wäre, die würkliche Reluition zu bestreiten, sondern selbige nur 
ändern Lehn-Vettern schwer und rückgängig zu machen, inrendirete; So sind Ih ro  
Königl. Majestät aus obangesührten Gründen in Gnaden veranlasset worden, die
sem ritterschaftlichen unterthanigsten Gesuch ihren gnädigsten Beyfall zu geben, also 
und dergestalt: daß hinkünftrg die Reluition der verschuldeten Lehne denen zur Re- 
luition sich angebendeu Lehns-Vettern, ohngeachtet der Creditoren Einwenden, daß 
selbige nicht die nächsten wären, ohnbehindert verstattet werden sollte, so lange als 
ein anderer Lehns-Vetter die Nächstigkeit nicht sofort klärlich darthut, oder auch 
nicht des kündbaren Vermögens ist, das Lehn selbst zu reluireU. Jedoch damit auch 
ändern theils derer nächsten Lehns-Vettern, und derer im Besitz seyenden Credito
ren Recht ohngekränker verbleiben möge; so wollen Ihro  König!. Majestät in Gnaden

, i )  Daß ein reluirenber Lehns-Vetter dem kroximiori, wenn dieser ihm sein 
Geld wieder geben will, das Lehngut abzutreten gehalten seyn soll, und daß auch

2) Der Pfandhabende Creditor nicht allein die ihm in seinem Pfand-Contract 
erweisliche verschriebene Jahre richtig geniessen, sondern auch wegen seines Pfand- 
Schtllings vor Abtretung des Pfandes gänzlich vergnüget werden müsse. Nach
demmahlen auch

V. Die Ritterschaft demüthigst angetragen, wasmassen aller Landleute Nah
rung und Erwerb, wegen der Absetzung ihres Zuwachses gar sehr eingeschränket sey, 
und daß die desfalls gemachte Verordnung in der Vorpommerschen renovirten Po- 
licey-Ordnung, 6e/Vo. 163r. Cap. 16. und 2Z., anitzo nicht gar zu wohl mehr 
statt haben könnte, nachdem der eine Amheil jenseits der Peene, von dem disseitigen 
Vorpommerschen separiret worden, , wohin dann der disseirs der Peene wohnende 
Landmann seinen Zuwachs vormals reichlich verfahren und absetzen können, auch 
sonsten in dem ermeldren i6Cap. zweene Fälle ausgenommen worden, nemlich, wenn 
entweder der Landmann innerhalb Landes das Seinige an Vieh um billigen Werth 
nicht veräussern kann, oder auch die Kausieute in denen Einländischen Städten über 
einen gewissen Preis der Waaren sich verbinden, und die Landgesessene dadurch zwin
gen wollen, ihnen das Ihrige zu einem gar zu geringen Preis zu überlassen, und 
überdem bereits von der Kdnigl. Regierung >^nno 1708 durch ein besonderes De
cket vestgestellet worden, daß die Revision der Policey-Ordnung geschehen, und die 
Ritterschaft nebst denen Städten, wie es denen Landes-Verfassungen gemäß, des
falls gehöret und vernommen werdeU sollten. Ob nun zwar Ih ro  König!. Maje
stät in Gnaden geneigt sind, auch diesem ihrer getreuen Ritterschaft Anliegen, also- 
bald die abhelfliche Maasse zu. geben: da aber dagegen von Städtischer Seiten ein 
und andere Einwürfe beygebracht worden, und Ih ro  König!. Majestät daher nö- 
thig finden, ehe sie desfalls etwas gewisses decidiren, vorhero die Sache genauer zu 
untersuchen, und sich darüber eine vollkommene Nachricht Vorbringen zu lassen, auch 
d'e Ritterschaft selbst ins Mittel gebracht, daß ihrer dortigen Regierung diese Unter
suchung aufgegeben werden möchte; So werden Ih ro  Königl. Majestät bemeldter 
R  gierung in Pommern anbefehlen, diese streitige Sacke nach der Policey-Ordnung 
und ändern ietzigen Umständen zu examiniren, Landstände darüber zu hören, und 
solgends desfalls ohngesäumt bey Ih ro  Königlichen Majestät mit ihrem unterthänig- 
sten Pfiichtmäßigen Bericht einzukommen, da dann die Ritterschaft wegen dieser ih
rer Angelegenheit einer weiteren und billigen Resolution gewärtig seyn kann.
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