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allem Recht wieder zugeeignet, und zu demjenigen B ehuf und Nutzen, wohin sie 
von Alters gewidmet gewesen, wieder angewandt werden müssen, es mögen diesel
be, aus was Weise sie immer wollen, (ausgenommen vorerwehnte rechtliche Lxce- 
xtiones) abalieniret und veräussert seyn; gestalten dann Jh ro  Königl. Majestät, dem 
zufolge, gnädigst wollen, daß selbiges W erk mit dem fordersamsten zum Schluß und 
Richtigkeit gelangen möge.

H. Solchemnach nun will denen Königlichen Räthen, als dem Präsidenten 
und General-Gouverneurn, zusamt der Pommerschen Regierung, welche von Jh ro  
Königl. Majestät verordnet seyn, diese Commißion zu verrichten, obliegen, zufbr- 
derst genau dahin zu sehen, damit alle solche Tafel- und Klostergüter, mit dem, was 
eigentlich dazu gehöret, und vom Lublico, unter ein- oder anderer Condition, ver
schenket, concediret und zugeeignet, verkaufet oder verpfändet worden, specificiret 
und ausgezeichnet werden mögen. Zu welchem Ende der KöniglicheRath und P r ä 
sident, Herr G ra f Gustav de la Gardie, nicht allein die alhre befindliche, und sel
biges Werk angehende, Documenta, ^ ü a  und Nachrichtungen mit sich nehmen, 
besondern auch, nebst dem Herm  Königlichen R ath , Feldmarschall und General- 
Gouvemeuren, suchen wird, aus glaubwürdigen Acten und Handlungen weitere 
Nachricht und Gewißheit, sowol wegen der Hauptgüter, als deren Zubehörungen 
und Apparrienenten, einzuziehen und zu erlangen, wozu ihnen die dortige Kammer 
und andere Bediente schon Anleitung geben werden.

IH. W ann nun J h ro  Königliche Majestät Commissarien solchergestalt dieNa- 
men und G üter selbst, auch wer dieselben jetzo besitzet, erforschet und gefunden, müs
sen sie die kollellores dahin halten, innerhalb einem gewissen Termin, mit gnughaf- 
tem Beweisthum einzukommen, wie sie und ihre Vorfahren selbige G üter und Ge
legenheiten von dem kublico erworben, und mit w as für Recht und Gründe»; sie 
dieselbe zu behaupten vermeynen: D a  aber solcher Termin verabsäumet, und der 
noch darüber geschehenen und wiederholten W arnung nicht nachgelebet werden soll
te, »nüffen die Säum ige, zu Anschaffung solcher Documenten und Beweisthürner, 
durch eine dergleichen Arrestirung der Güter und In traden  obligiret werden, als 
des O rtes vor diesem M anier und gebräuchlich gewesen.

I V. Nachdem nun die Königlichen Commissarien aus denen Documenten von 
der Possessoren Recht, behufige Kundschaft und Nachricht erhalten, und der Kanz
ler, nebst den Regierungs-Rathen, welche als Richter in dieser Sache sitzen, ihren 
Richter-Eid erstlich abgeleget, haben die Königlichen Commissarien entweder selbst, 
oder durch jemand anders, gewisse 6l-gv3tLone5 und Ansprache über selbigen Betveis 
formiren zu lassen, und dieselbe den Innehabern der Aüter, so wie der Richter fin
det, daß es der Sachen Eigenschaft erfodert, münd- oder schriftlich, zu communiciren 
und vorzustellen; wie dann den Königlichen Comlnissarien obliegen will, die Sachen 
nach Kayserlichen Decreten, Verboten, Constitutionen, denen Landesgesetzen und 
Verordnungen, Erbverträgen und Erbvereinigungen, Landtags-Abschieden, Beschlüs
sen und Abhandlungen, wie auch ändern dergleichen gültigen publiquen Documen
ten, einzurichten und abzuthun, und bey allem demjenigen, so expeüili furis ist, 
nach aller Möglichkeit den kürzesten Proceß zu gebrauchen; So llte  aber einige Sache 
Vorkommen, die von der Schwürigkeit wäre, daß des Jnnehabers Lxccptioaes nicht 
ohne weitläuftige Gegen-kemonÜrr,tione8 gehoben und übern Haufen geworfen wer
den müßten, welches der Richter, ohne sich in Gefahr zu setze»;, für parcheytsch an

gesehen


