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VI. Ferner hat die Ritterschaft unterchänigste Vorstellung gethan, wie ihre 
vefondere wohl erworbenen Befugnisse, wegen dero Steuer-Contingents, vermöge 
der Königl. Resolution c!e ^nno 1699 , unter ändern auch dahin bestätiget wor
den, daß zur Sublevation der H ufen-Steuren, der sogenannte Neben-klo^us oder 
der Beytrag, welchen nicht posseßionirte Leute, a ls  M üller, Schäfer, Krüger, rc. 
thun müssen, vom Lorpore der Ritterschaft, soviel die unter ihrem Lorpore sorti- 
rende unposseßionirte Leute betrift, erhoben, und ihr solches.luz percipjenlli so lan
ge ruhig und ohngehindert gelassen werden sollte, a ls  die Lontroverlle, ob und wie 
weit die übrige Mitstände daran zu participiren befugt wären, gänzlich abgethan und 
entschieden worden. E s  wäre zwar dieser S tre i t  vermöge der Königl. Resolution 
<le ^ n n o  1699 an das Königl. hohe T ribunal verwiesen worden, daselbst ab er^o . 
1709 das Urtheil gefallen, daß der sogenannte Neben-lVloclus penfeäla M tncula  
vom ganzen platten Lande in Lommunem L-rllam krovincise zu bringen, und aä 
publicos Ulu8 anzuwenden wäre. W eil nun also aus erwehnßem Urtheil erhellet, 
daß die gänzliche Regulir- und Entscheidung dieses W erks bis au f künftige Zeiten 
suspendiret worden, und daß die Ritterschaft, vermöge obangezogener Königl. Reso
lution, bis obige Q uäftion beym Tribunal mittelst einer definitiven und vollenkdm- 
lichen Decifion abgethan w orden, au f eben die Weise in der Posseßion des Neben- 
blocü verbleiben solle, a ls  das Städtische Lorpus den zu ihrem Corpore gehörigen 
Neben-lVlo6um vor sich behält; S o  lassen es I h ro  Königl. M ajestät auch bey der 
damaligen Königl. Resolution, cle -^o. 1699 in Gnaden bewenden, also und der
gestalt, dass bis der S tre i t  wegen des Neben-lVlocü bey Ih rem  Tribunal völlig aus- 
gemachet worden, die Ritterschaft bey der Posseßion, den Neben-l^oclum von denen 
zu ihrem Lorpore gehörigen unposseßionirten Leuten, zur Sublevation der dahin ge
hörigen Hufen-Contribuenten, unter der Königl. Regierung Jndiction, zu collecti- 
ren, ruhig gelassen werde, au f eben die W eise, als die S tä d te  den Neben-l^oclum 
ihres co rp o ris  gleichfalls zu Erleichterung ihrer Hufen-Contribuenten, ruhig zu 
geniessen haben.

VII. -Imgleichen bittet auch mehrbemeldtePommer- undRügianifche R itte r
schaft demüthigst, daß sie bey P rastirung derer publiquen Onerum, nach der B e- 
fugniß einer jeden Lommune, Lolleclias conventionales oder Neben-Anlagen mit
telst vorgängiger Beliebung ihres corporis, zu machen, berechtiget, und nicht noth- 
wendig verbunden seyn möge, lpeciale concelliones der Königl. Regierung darüber 
zu suchen, in Betracht, daß ja eine jede commune rechtlich befugt wäre, dergleichen 
Neben-Anlagen zum Besten der commune zu machen, und die Ritterschaft keine 
andere M ittel und Auswege, als diese hätte, sich von denen Landes-Schulden abzu- 
helfen, und den Landes-C redit zu unterhalten. N u n  wollen zwar Ih ro  Königs. 
M ajestät dero getreuen Ritterschaft auch hiezu ihre gnädige Einwilligung nicht ver
sagen, bevorab da D ero  hohes Königliches Interesse durch solche Neben-Anlagen 
ohngekränkt verbleibet, weil ohngeachtet dessen in publicis Oneribus die k rrllan6s 
prästiret werden müssen; E s  soll aber auch denen Unterthanen keinesweges benom
men seyn, im Fall sie durch diese Neben-Anlagen gar zu sehr beschweret werden soll
ten, ihre Orrrvamina desfalls bey der Königl. Regierung vorzubringen. D a  fersser

VIII. M ehrerwähnte Ritterschaft in Unterthänigkeit vorstellig gemachet, wi« 
zwar ^ o .  1699 ein Königliches Rescript an die Regierung in Pom m ern ergangen, 
daß die Lehne hinführo nicht mit Schulden beschweret werden sollten; E s  w äre aber
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