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diente auf einige A rt zu beschweren, und allerwenigst m solchen Stücken, sogegen 
die derselben verliehenen Privilegien und Genechtsamen anlaufen: so wollen Ih ro  
K . M ., in Anleitung dessen, was von Ritterschaft in Unterthänigkeit dieserwegen 
gebeten, die gnädige Verordnung ergehen lassen, daß die Zoll- und Consumtious- 
Bediente sich unter keinerley Vorwand entziehen sollen, denen Befehlen der König
lichen Regierung in allem dem, so die Confumtions-Steuer auf einige A rt angeheu 
kan, gebührend nachzukommen und zu geleben. Wann

VH. Bey unterthänigem Ansuchen der Ritterschaft: Daß der, in der Con- 
sumtions-Steuer-Ordnung aufgeführte Impost, von dem zu Lande ausgehenden 
Korn abgestellet werden möge, solche Fragen und Umstande Vorkommen, die bey der 
Revidirung der Policey-Ordnung zu untersuchen und zu entscheiden, und solcheni- 
nach I .  K . M . sinden, daß dieses Gesuch mit derselben Einrichtung verknüpfet und 
davon abhange; als können I .  K . M . nicht anders, als Dero gnädigste Resolu
tion darüber bis dahin aussetzen, und inzwischen die Sachen in Lrsru guo verblei
ben zu lassen.

vm . Es hat zwar die Ritterschaft die Consumtions-Steuer dahin zu weit 
extendiret zu seyn vermeynet, daß diejenigen von Adel, welche in den Städten sich 
aufhalten, gleichwol ihre Güter auf dem Lande haben, und davon die Hufensteuer 
entrichten, auch von denen Victualien, so sie von daher zu ihrer 8ulMence in die 
Städte etwa bringen lassen, die Consumtions-Steuer erlegen sollen, weil selbige 
auf solche A rt mit einem gedoppelten Onere belästiget würden; und dahero gebe
ten, daß sothane von Adel in Ansehung dessen, so zu ihrer Bedürfniß Son ihren Gü
tern eingebracht wird, mit dem Consumtions-Jmpost nicht beleget werden mdgten; 
S o kan doch I .  K . M . dazu um so weniger einwilligen, als, vermöge der Consum- 
tions-Ordnung von 1734, womit auch die von ^0 .1702  übereinstimmet, alle und 
jede in Städten, welche sie auch seyn mögen, sothanen Jmpost zu erlegen schuldig 
seyn sollen, und davon keine andere, als Kirchen- und Schul-Bediente, nebst Ho
spitalen und Armenhäuser, ausgenommen sind, und I .  K . M . auch, nicht findeiy 
Daß hiebey des dortigen Regierungs-Lollegii lVlemdra und die in Städten befind
lichen Garnisons-Officiers aufberufen werden mögen, angesehen zwischen diesen und 
jenen der besondere Unterscheid, daß selbige zu Verrichtung I .  K . M . hohen Dien
sten sich in Städten aufzuhalten verbunden sind. Wozu noch kommt, daß andere, 
so mit obigen von Adel in gleichen Umständen, gleichfalls von Erlegung dieses Con- 
sumtions-Jmposies ex paritate rationis befreyet zu werden, sich berechtiget halten 
sollten. Als auch

IX. Die Ritterschaft in Unterthänigkeit vorzutragen sich gemußigek erachtet, 
wasmassen die Königliche Regierung in Pommern eine und andere Landes-Verord- 
nungm gemacht, worüber dieselbe nicht gehöret, gleichwol denen Landes-Verfas
sungen gemäß, daß, ohne Zuziehung der Stände, keine Gesetze oder neue Verord
nung gefasset werden sollen, und davon Exempel, als nemlich ein Regierungs-Pa? 
tent vom izten Iu n . 1795, wegen der Handwerker auf dem Lande, und ein an
deres von 1740, ein Verbot, wegen Ausfuhr der Butter enthaltend, zum Beweis 
anführet, anbey klaget, daß allgemeineOrdnungen und Verbote nicht zu jedermanns 
Wissenschaft publique gemacht worden, und daher in Unterthänigkeit bittet, nicht 
allein der Regierung aufzugeben, bey Verfassung der Landeö-Gesetze und Ordnun-


