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Hofstaat, die sogenannte Bede-Gelder, und zur persöhnlichen Fürstlichen Ia - 
gerey das sogenannte Hundekorn gegeben worden, welches aber nachhero an die 
Königlichen Aemter entrichtet werden müssen, ohngeachtet der persönliche Fürst
liche Hofstaat und Jagerey aufgehöret, die Contributions-Last aber dagegen sehr zu
genommen, auch wie diese Sache, auf Nitterschaftliche unterchänigste Vorstellung, 
schon 1699 an die Königliche Regierung remittiret, aber, vermuthlich wegen der 
damals eingefallenen Kriegs-Troublen, noch nicht zum Stande gebracht worden, 
und dann gemeldte Ritterschaft von neuen bey I .  K. M. disfalls um ein abermali
ges Rescript an Dero dortige Regierung demüthigstAnsuchung gethan; So wollen 
I .  K. M. Dero getreuesten Ritterschaft hierunter in Gnaden willfahren, und an 
Dero Pommerfchen Regierung Ordre ergehen lassen, diese Sache zu untersuchen, 
und fördersamsten Bericht hieher abzustatten.

X X I. Nachdem auch bey Ihre» Königl. Majestät von Dero getreuen Vor- 
Pommer- und Rügianifchen Ricterschaft, wegen Christlicher Stiftung, zum Behuf 
eines Adelichen Jungsern-Klosters, in Pommern und Rügen, allerunterthänigste 
Ansuckung geschehen, und selbige dabey in Unterthänigkeit gebeten, daß, weil gleich- 
wol die reducirte Pommersche Domainen guten Theils in Venen secularisirten ehe
maligen Klastergütern bestünden, welche vor Alters die von Adel den Klöstern auf 
dem Laude gescheuket und verliehen, Jhro Königliche Majestät in Gnaden geruhen 
wollten, zu einer Klosterstifrnng für die Adeliche Töchter aus denen Revenüen der 
unverpfändeten Domainen Ein Taufend Rthlr. jährlich zufliesscn zu lassen; So 
geben I .  K. M. zu diejcm Ihrer getreuen Vorpommer- und Rügianlseben Ritter- 
schaft Christlichen Begehren hiemit Ihren gnädigen Beyfall, so und dergestalt, daß 
aus denen Revenüen der Königlichen Domaincn in Pommern und Rügen zu der 
gebetenen Klosterstistung in Pommern und Rügen für die Adelichen Töchter jähr
lich I OOO Rthlr. gezahlet werden sollen, und werden auch J .K . M. desfalls Dero 
nöthige Orches an Ihre dortige Regierung und Kammer ergehen lassen.

XXI. Wann schließlich mehrerwähntc Ritterschaft auch demüthigst zu erken
nen gegeben, wie in der Tribunals Urthel 6e ^»no 1709, so nachmals 1710 
Sc 1712 confirmiret worden, ohne der geringsten Limitation, das Obdach und Lager- 
Statt für eine Last der beguartierten Städte declariret worden, und wie man Rit- 
Lerschaftlicher Seiten, gegen das nachhero ausgefallene Tribunals-Urthel cle ^nno 
1715, wodurch man die vorige chrch'cma auf die ordinaire Guarnison restringiren 
wollen, guLvis competentia sich Vorbehaltelt, und davon, nach damaliger Bewand- 
niß der Zeiten, aö yuem VI8 superiorem appelliret und provociret hätte, daß die 
Stadt Stralsund dagegen das Obdach und Lagerstäte zu ein commune Onus ?ro- 
vincirrle machen wollen, auch selbige zu dem Ende für sich allegirte, wie es disfalls 
in denen fünfjährigen letztem Zeiten dorten gehalten worden; es könnte ihr aber 
dennoch dieses um so vielweniger zu Statten kommen, als das Land währender Zeit 
in Königlich Dänischen Häitden getvefen, und dann die Ritterschaft dahero bey I .

' K. M. allerunterthänigste Ansuchung gethan, daß obangeführte diese Sache in dem 
Stande gelassen weiden möchte, worin sie die erwähnte vormalige ûckcata <Ze /̂ o. 
1709, 1710 Sr 1712 gesetzet; So haben Jhro Königl. Majestät, aus obberührten 
Ursachen, und in Betracht, daß, wegen der damals eingefallenen Kriegeszeiten, die 
Mige gerichtliche Ausführung dieses Processes nicht geschehen mögen, in Gnaden


