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Markgrafen zu Brandenburg, die Herzoge zu Mecklenburg, Herzoge zu Preussen 
und Woywoden in Pommerellen, zu ersuchen und zu vermögen, daß I .  Liebbden 
und Sie in den Punkten, die Uns und I .  Lbd. insgemein angehen, in ihrm Chur- 
und Fürstenthum, Gebieten und Aemtern, auch also und mit Uns gleichmäßig hal
ten/ auf daß der Schade und Unrath, so aus den Unordnungen hersieußt, in Ihro 
Lbd. sowol als unfern Landen abgeschaffet werden möge.

W ir haben auch auf auf jetztgehaltenem Landtage die mit gemeinen Landstän
den gemachte Beschlüsse und Ordnung, und die darauf ausgegangene klanäam we
gen des übermäßigen Wucherhandels, von Zufuhre und Schisftmg in die Reiche 
und Großfürstenthum Moscow, von Erweiterung der Landwege, von Umziehung 
mit räudigen und anbrüchigen Schaafen, bestättiget, dieselben erholet und erneuert, 
und unfern Ständen, so viel einem jeden dieselben Klanämg betreffen, ernstlich, und 
bey Vermeidung der Strafe, den Mandaten einverleibt, befohlen und eingebun
den, sich derselben gehorsamlich zu verhalten, wie sie dann auch zu thun gewilliget 
und angenommen haben.

Und als Uns etliche unsere Städte, sonderlich die von Rügenwalde und Stol
pe, ihre sonderbare Beschwerden fürbracht, und unter andem, daß Kirchen Md 
Schulen in den Städten an Gebäuden, Disciplin und Bestellung der Dienste ver
fielen und abnähmen, daß die Untersassen des Königreichs Pohlen, die durchlaw 
fenden Schotten und Leute anderer Nationen, ihnen ihre Gewerbe und Handthie
rungen entzögen, und um Abschaffung desselben angelangt, haben W ir sie gnädig
lich vertröstet. Nachdem W ir entschlossen, die angefangene Kirchen-Visitation un
verzüglich zu continuiren und ins Werk richten zu lassen, und unsere Aemter auf 
schierst künftigen Johannis in eigener Person selbst zu beziehen, zu besichtigen und zu 
visitiren, daß W ir alsdann, auf bemeldeter ihrer und anderer Städte Anregen, Uns 
ihrer Mängel und Beschwerungen erkunden, und denselben, so viel möglich an Uns 
wäre, abhelfen, und zu Ordnung und Richtigkeit, die in Städten möglich, brin
gen wollten.

Dieweil Uns auch aus ändern Landen und Fürstlichen Höfen glaublich be
richtet worden, daß eine ganze Anzahl, bis in siebenhundert, Mordbrenner auf 
Deutschland bestellet seyn sollen, die auch an etzlichen Orten albereits Städte, Flek- 
ken und Dörfer mit Feuer angezündet, und zu besorgen ist, daß derselben etzliche in 
unser Fürstenthum kommen, und unfern Unterthanen Schaden zufügen möchten̂  
So haben W ir gemeinen Ständen die Beschreibung, unter was Gestalt, Gewerbe 
und Wandel sie ziehen, wie Uns dieselbe aus ändern Orten übergeschicket, zugestel- 
let, und unfern Amt- und Befehligs-Leuten, auch denen von der Ritterschaft und 
Städten befohlen und auferleget, in den Pässen, Thoren, Herbergen und Krügen 
fleißige Aufsicht zu haben, bey Tage und Nacht Wachen in den Städten zu bestel
len, und unter ändern insonderheit auch auf die durchlaufende Bettler, die noch am 
Leibe vermögend, Acht zu haben. Und ob jemanden eine verdächtige Person vorkä
me, dieselbe zu rechtfertigen, und ob er seiner Person wegen, auch gewissen Getver- 
bes und Handel, mit guten Glauben nicht Bescheid geben, sondern in Bericht, Re
den und Worten unbeständig und zweifelhaftig befunden, und in einem Ort anders 
dann in dem ändern berichten würde, denselben gefänglich einziehcn, und den Grund 
seines Vorhabens, durch gebührliche M ittel, erforschen, und wenn er schuldig be
funden, den Ernst und das Recht unnachläßig an ihm zu gebrauchen,
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