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alle in denen Ordnungen, welche in Ansehung des durch Feueröbrnnst, Mißwachs, Hagelschlag,
Mäusefraß, Wasserfiuthen und andere dergleichen Ukglücksfälle entstandenen Verlustes bisher er
gangen, enthalten sind, und daher sind Wir auch in dieser Rücksicht bewogen werden, zu Bewei
sung Unsrer beständig tragenden Sorgfalt für deren wahres Wohl, tmö damit sie ihre häusliche
undNahrungs-Umstände verbessern und bey vorkommenden Unglücksfällen Mittel antreffen mögen,
sich wieder zu erholen und oufrechtznbleiben, sothane Ordnungen nicht nur zu erweitern, sondern
 auch in verschiedenen Stücken zu verbessern. Soviel demnach

1. Unsere Vorwerks-Pachter und Meyer befrist ; So sollen dieselben in Ansehung derer Un-
glücköfalle, welche sich durch Mißwachs, Hagelschlag, Mausefraß, Wasserfiuthen rc. au ihren Feld-
früchten ereignen, nachdem dieselben nach denen in ihren Meyerbriefen und Pacht- Eontracten ent
haltenen Bedingungen oder sonstigen getroffenen Verabredungen behörig untersucht worden, wann
der Schade de toto corpore bonorum und aller übrigen Vieh- und anderer Nutzbarkeiten sich über
die Hälfte des sonst zu gewarten habenden Nutzens erstrecket, der vierte Theil, belauft sich aber
der Verlust auf zwey Drittheil, der dritte Theil, und wann der Schade auf drey Viertheil kom
men solte, die Halste deö jährlichen Locarii, nach dem in den Rechten und Billigkeit gegründeten
Sag, daß der Locator u. Conductor die casus fortuitos in re absque culpa Conductoris contingen
 tes zu gleichen Theilen zu tragen schuldig sind, erlassen werden, und obgleich es sich von selbst ver
stehet, daß der Pachter und Meyer, welche schon verschiedene Jahre Nutzen aus den Vorwerken u.
Meyergütern ohne gehabte besondere Unglücksfälle gezogen, sich bey geringen Schaden eher, alö
wie neue angehende Pachter erholen können; So halten Wir der Billigkeit gemäß zu seyn, daß
 mit diesen in dergleichen geringern Fallen, und wann sich dieselbe noch nicht völlig eingerichtet ha
ben, zu Verhütung deren Entkräftung und Ruin, nach den Umständen und Billigkeit verfahren,
die Mühlen- und Achndpachter hingegen, da selbige mehrentheilö in guten Eondirionen und Vorthei
len stehen, den Vorwerköpachtern gleich gehalten, und die denselben etwa zu ertheilende Erlasse auf
den nemlichen Fuß reguliret werden. Dieweil aber

 2. Diejenigen, welche Uns mit gewissen jährlichen Zinsen an Geld und Früchten verhaftet sind,
nnd solche wegen erlittenen Mißwachses, Hagelschlags, Mäusefraßes, Wasserfiuthen oder sonstiger
Unglücksfällen, entweder ganz oder zum Theil abzutragen sich nicht im Stande befinden und den
Pachtern, Mühlen-und Aehndbeständern umsoweniger gleich geachtet werden können, als deren
Güter kleiner und geringer sind, daß sie einfolglich eine mehrere Nachsicht verdienen; So befehlen

 Wir hierdurch ausdrücklich, daß wann einer ober mehrere Unserer Censiten an Uhren Feldfrnchten
ohne ihr Verschulden auf vorbeschriebene Art einen Schaden leiden, und selbiger durch die mittelst
Cameral-Ausschreibens vom Zten December 1735, im August 1736. und izten Junii 1771 verfüg
te nnd in bestimmter Zeit nnd Ordnung geschehene Besichtigung und Taxation ( welches wir auch
bey denen Pachtern, Meyern, Mühlen - und Zehndbesiändern beobachtet wissen wollen) sich über

 drey Viertheil der ganzen Erndte erstrecket, der.enselben nebst der Contribution nnd Steuern ein
jährlicher Erlaß an denen Abgiften geschehen soll. Würde sich es aber zutragen, daß der Schade
sich über die Halste, auf die Hälfte, auf ein Drittheil, auf ein Viertheil, auf ein Achttheil er-
{ "'t; So wollen Wir, daß im erstern Falle zwey Drittheil, im andern ein Drittheil, im dritten
ein Viertheil, im vierten ein Scchstheil, im fünften ein Zwölftheil den Censiten nebst proportio-

 4lirter Erlassung der Contribution und Steuren an ihren Präsiandis rcmittirt werden solle.
Wobey Wir jedoch und wann die Schadens-Tabellen nicht so genau mit den vorbemeldten

Fallen treffen selten, den Pflichten Unsrer Kriegs- und Domainen-Eammer lediglich überlassen, nach
Beschaffenheit der Umstände dieserhalb ab- und zuzuthun, besonders aber dahin Sorge zu tragen^
damit die Unterthanen conserviret und im Stande bleiben mögen, Uns die schuldige Prastandaund

 Dienstleistungen fernerhin abzutragen und zu verrichten. Und da es
 g. bis daher gewöhnlich gewesen, daß, wann einer ganzen Gemeinde ein Erlaß an Contri

bution und Rentercy Abgiften geschehen, nur allein die Feld-Interessenten, welche Acker, Wiesen
rmd Gärten besitzen, hieran Antheil genommen, von einer solchen Landesherrlichen Gutthat hinge

gen


