
dan, wann es sich begäbe, daß Jh ro  König!. Majestät Commissanen m Dero Mey- 
nunge»! und Votiren different würden, oder ihnen bey ein oder anderer Sache der
gleichen Schwüriqkeit begegnen sollte, daß sie nach der von dem Werke habenden 
Kundschaft dieselbe nichr zu heben vermöchten, besondern verursachet würden, sel
bige ihrer sonderbaren Umstände halber, zu J h ro  König!. Majestät eignen gnädig
sten Dijudication zu verschieben, bevorab, wann es schiene, daß das Urtheil zu Be- 
freyung einiges G utes ausfallen wollte; so müssen sie eine ausführliche Relation 
darüber abfassen lassen, und an I .  K . M . unterthänigst einsenden, und zugleich, 
uebst dem Protocoll, ihr Bedenken eröffnen, alsdann I .  K . M . denenselben D ero 
gnädigste Erklärung darüber mittheilen wollen.

XV. D a  auch etwas darunter verabsäumet werden sollte, daß die Provinze 
nicht zu allem demjenigen Eigenthum gelangen sollte, welches I .  K . M . billig zu
fallen m üßte; so wird dis besonders au f derer Verantwortung kommen, welche vom 
Lande seyn, und von desselben Gerechtsame gute Kundschaft haben, m luxra.

d  ^ k o  l. V 8. (1̂ . 8.)
C. Piper.

dio. ly.
Königliche Resolution, die perpetuelle Arrhen-e in Pommern 

betreffend. Vom 12 Januar 169;.
b ^ a r l  von G ottes Gnaden, der Schweden, Gothen und Wenden Kdnig, Groß- 
>2 V fürst in Finnland, Herzog in Schonen, Esthland, Liefiand, Carelen, Bremen, 
Verden, Stettin-Pom m ern, der Cassuben und W enden, Fürst zu Rügen, Herr 
scher Ingermannland und W ism ar, wie auch Pfalzgraf am Rhein, in Bayern, zu 
Jülich, Cleve und Bergen Herzog rc. rc.

Unsere sonderbare Gunst und gnädige Gewogenheit mit G ott dem Allmächti
gen! Getreue M änner, Unsere Räche, Herren G rafen, relpeKive Präsident, 
Feldmarschall und General-Gouverneur! W ir haben euer unterthäniges Schrei
ben vom i9 ten  Dec. ^ n n . prLt. erhalten, und daraus ersehen, wie I h r  Euch un- 
terchänigst befraget: nachdemmalen euer mitgetheiltes Memorial vermag, daß die 
-Uienatione8, welche mit Kayserlichen Eon6rntatione8 bekräftiget sind, in der Pos- 
sessoren Hände, bis au f weiter Bescheid, gelassen werden sollen: ob I h r  altck) solches 
Lassen in der nun ftyenden Jnnehabere Besitz, vermittelst Ausfertigung formeller 
kelölutiones, ins Werk zu stellen haben sollet. N un  sind W ir  zwar nicht «»ge
neigt, das erste zu bewilligen, nachdem W ir daneben von Euch verspüren, daß von 
diesem Werke hier und im Römischen Reiche man die Gedanken habe, als wenn in 
Pommern etwas unter Händen wäre, welches der Kayser und das Reich für io 
etwas ansehe» dürften, darauf in der Länge was zu sagen seyn würde: auf daß nicht 
allein allen ungleichem Gedanken best vorgebeugt, sondern auch die Gerechtigkett 
des Werks, worauf W ir  das vornehmste Augenmerk richten, ans Tages Licht ge
bracht werden könne, wann man erst oben berührte Alienationes vornähme, und 
sie durch kel'olmioueL abrichtete, daneben, zufolge beregten Bey-Menwrials, die

Guter


