
18. Ritterschaftliche Sachen. HO7

für gut gefunden, daß diese Sache in solchenfStande gelassen werde, als die vor« 
malige.luöicam 6e.^nno 1709, 1710 Lc 1712 besagen, und daß die Ritterschaft 
hinfichro zu dem Obdach und Lagerstatt, oder zu denen, an deren Stelle sb .4nno 
1715 surrogirten sogenannten Servicen keinen Beytrag geben, auch desfalls mit 
keinen Execulionen ferner belästiget werden solle, so lange bis dieser rechtshängige 
Proceß noch nicht zur würklichen Endschaft gediehen. Wie dann hiemit alle, in 
xunÄo der Einquartierung, vorkommende Streitigkeiten an das Königliche Tribu
nal verwiesen werden.

Welches alles Ihro Königl. Majestät Dero getreuesten Ritterschaft anhero 
gesandten Deputirten, auf die von ihnen unterthänigst vorgestellete Beschwerden und 
geschehene demüthigste Ansuchung, zur gnädigsten Resolution und Antwort ertheilen 
wollen, und verbleiben Sie sowol dieser ihrer getreuen Pommer- und Rügianischen 
Ritterschaft samt und sonders, als auch Dero hieher gesandten Deputirten, mit Kö
nigl. Hulde und Gewogenheit jederzeit besonders wohl beygethan. Darum ur l'uprz.

I U I L O L k I e n .  (1 .̂ 8.)
von Höpken.

dto. 18.
Ihro Königlichen Majestät Resolution,

Welche S i. denen allhier anwesenden Deputirten Dero Vorpommer- und Rngiamschm 
Landstände von Prälaten und Ritterschaft, dem Edlen und Vesten, auch lieben Ge
treuen, Philipp Christian von Normann, Ihrem verordneten Landrath in Pom
mern, und chem verordneten Land-SynäicO, dem lieben Getreuen, Georg Adolph 
Caroc, auf Dero fthrift- und mündlich unterthänigst vorgetragene Deliäeria in Gna
den ertheilen wollen. Stockholm im Rath, den i4ten Febr. 1724.

Ih ro  Königs. Majestät in Gnaden bewogen worden, sowol derer Pom« 
merschen Landstände, von Prälaten, Ritterschaft und Städten, gemeinsame, 

als auch eines jeden Lorporis besondere, Deliclena und Beschwerden Sich vortra
gen, und bey Sich in gehörige und gnädige Erwägung kommen zu lassen; So ha
ben Sie auch nunmehro gnädigst für gut gefunden, auf die von Dero getreuesten 
Vorpommer- und Rügianischen Ritterschaft, durch dero obbenannte Deputirte, be
sonders gethane Vorstellungen, sich folgendermassen zu erklären. Was dann also die 

Erste unterthänigste Ansuchung Dero getreuen Pommer- und Rügianischen 
Ritterschaft betrift, mittelst welcher sie demuthigst anhält, daß die von I .  K . M . 
derselben ^o. 1720 zu einem Adelichen Jungfernkloster gnädigst verliehene iooa 
Rthlr., welche ihr von der Pommerschen Kammer pro ^o. 1722 üc 172z bis jetzo 
vorenthalten worden, nunmehro von derselben würklich und in der That geniesten zu 
fassen; So werden Sie zu solchem Ende Dero Pommerschen Kammer in Gnaden 
anbefehlen, die ihr für diese beiden Jahren rückständige 2000 Rthlr. nicht allein 
richtig und ohnabgekürzet auszuzahlen, sondern hinkünftig bey Ablauf eines jeden 
Jahres diese 8umma vor allen ändern baar zu vergnügen.

H. Betreffend aber der Ritterschaft demüthigstes Begehren, daß I .  K . M . 
die in MV xia causa allerpreiswürdigst bezeigte Milde und Hulde ihr noch weiter
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