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annuMen, als solches an sich die Uequiüta eines Landes-Gesetzes noch niemals er
langet, und uberdem schon ^uao 1700 von der damaligen Königlichen Regierung 
felbsten angezeiget worden, daß sie es dem Lande gerathener zu seyn erachteten, vor- 
erwchnte Lehns-Instruction in lul'penlo zu lassen, als selbige einzuführen.

Und wie Jhro Königl. Majestät auch ferner den von Dero getreuesten Ritter
schaft unterthänigst gethanen Vorschlag, wegen Errichtung einer besondern Lehns- 
Constitution und vorläufigen Abfassung eines Interims-Reglements, wegen Relui- 
tion der Lehne für sehr billig und dem Lande ersprießlich ansehen, in gnädiger Erwä
gung, daß die bisherige Ungewißheit wegen der Lehne in Pommern zu vielm kost
baren Processen Anlaß und Gelegenheit gegeben; So werden auch Jhro Königl. 
Majestät die dazu nöthige kelcripm an Dero Regierung ohngesäumt lassen abgehn.

XV. Wann auch noch weiter ofterwehnte Ritterschaft unterthänigst zu erken
nen gegeben, wie sie bereits in Anno 1631 mit befopdern schriftlichen Königlichen 
Versicherungen versehen worden, daß, in ipecie beym ^lilim ir-Lmt, die Eingebohr- 
ne Pommersche von Adel vor ändern bestehen bleiben, und beybehalten werden sol
len, und dem zufolge demüthigft gebeten, daß wenn ja etwa vor der Hand emer 
oder anderer, welcher nicht ein Eingebohrner von Adel, bey der s ilice  in Pommern 
verbleiben, JhroKönigl. Majestät dennoch fürs künftige allergnädigst vest zu stellen 
geruhen mochten, daß bey vorkommenden ^lilimi'i--Vacanzen die Eingebohrne von 
Adel, welche geschickt, vor ändern dabey den Vorzug haben sollten; So werden 
Jhro Königl. Majestät, nach Anleitung obengedachter Königlichen Versicherung

Ao. 1681, bey erledigten l^lilitair-Bedienungen auf die eingebohrne geschickte 
Pommer- und Rügianischen von Adel, vor ändern Fremden, eine gnädige Refle
xion machen, und desfalls an die Chefs die nöthige Ordre ergehen lassen, um sich 
darnach ihres Orts in vorkommenden Fällen zu richten. Als auch zum

XVI. Die Ritterschaft unterthänigst vorgestellet, daß, ob sie sich zwar einer 
wider die Lehnspflicht anlaufenden Mißhandlung im geringsten nicht schuldig weiß, 
dennoch, zufolge des in Königlichen Succeßions-Fällen allemal gewöhnlichen Ge
brauchs, daß man nemlich um gnädige Nachqebung aller Lehnsfehler inständigst 
Ansuchung gethan, Sie demnach zu ihrer gemeinsamen und eines jeden befonderm 
Sicherheit nöthig erachtet, unterthänigst zn bitten, Jhro Königl. Majestät möch
ten in Gnaden declariren, daß der Ritterschaft samt und sonders, und einem jeden 
Iiich vichio, so darunter sortiret, alle Lehnsfehler, sie haben Namen, wie sie wollen, 
gänzlich erlassen, und in ewige Vergessenheit geftellet werden sollen, so und dermas- 
sen, daß davon nichts weiter könne gedacht, oder auf einigerley Art und Weise auf 
die Bahn gebracht werden; So haben Jhro Königl. Majestät, um mehrbemeldter 
Ritterschaft ein überzeugendes Merkmal Dero Königlichen Gnade und Hulde wie- 
dnfahren zu lassen, ihr hiemit insgemein und einem jeden, so zu ihrem Corpore ge
höret, insonderheit, die etwa begangene Lehnsfehler, auf eben der Art, wie es Ao. 
1700 geschehen, hiemit in Gnaden nachgeben, und selbige gänzlich aufheben wol
len. Wann auch

x v ii. Die Ritterschaft, wegen künftiger ordentlichen Wiederherstellung der 
Land-Voigtey in Rügen demüthigstgebeten, und daher angehalten, daßJ.Kön. Maje
stät in Gnaden geruhen möchten, nach Abgang des jetzigen Landvoigts selbiges Amt 
keinem ändern, als einem distinguirten Eingebohrnen Rügianischen von Adel, so der

dortigen


