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mirung der Landes-Tractaten, kommende Commissarien mit den Standen ferner 
handeln zu lassen, daß die Trank- und Scheffelsteuer, wo nicht in perpetuum, den
noch doch zum wenigsten so lange, bis daß das katrimonium krincipis re vera den 
Unterhalt des Landesstaats subministriren, und man damit zulangen können, im 
Lande continuire.

Immassen denn Jh ro  Königl. Majestät Dero Commissarien instruiren, auch 
dabey zugleich beordern wollen, daß S ie ,  wegen Beybehaltung sothaner Steuer, 
bey währender Landes Commißion mit den gesamten Landständen, mittelst aberma
liger Vorauaenstellung der hiebey vorkommenden prägnanten Considerationen, re
den, auch da die S tände  bey ihrem Verbitten bleiben, und durch andere Mittel 
und W ege, zu Erhaltung des Landesstaats, selbigen lvlocium ersetzen, und damit 
so lange, bis von dem katrimonio krineipis die Abkünfte zu des Landes Conserva
tion würklich zu gebrauchen, und der Landesstaat davon zu führen, continuiren 
wollten, djeselbige mit ihren Vorschlägen hören, über ein gewisses jährliches zurei
chendes Ä quivalent, vermittelst gewisser Conditionen, mit denenselben in loco  
tractiren, auch wenn solches richtig verglichen, alsdann, die Trank- und Scheffel- 
S teuer im Lande aufheben, immittelst aber und bis solch Äquivalent richtig ab
gehandelt, und man zu würklicher desselben Hebung gelangen kan, die Trank- und 
Scheffelsteuer im Lande beybehalten, und nicht aus den Händen lassen sollen. Jh ro  
K ön. Majestät zweifelt nicht, es werden die Landstände bey dem Zustande, da sonst 
keine andere M ittel vorhanden und abzusehen, wie des Landes S ta a t  zu stabilsten 
und zu conserviren, die selbst redende Noch hierinnen ansehen, wie es deren selbsteige
ne und des ganzen Landes W ohlfahrt erfordert. Sollte auch jetztberührter Massen 
ein Äquivalent beliebet'werden: auf solchen Fall sollen auch die Patrimonial-Gü- 
ter/ was desfalls im Lande beliebet wird, pro rata mit zuzutragen schuldig seyn.

VI.
W a s den sechsten Hauptpunkt der Landstände veliäeria und dabey angeführ

te verschiedene lVlembra, als das Erste, die Abschaff- und Milderung der Präsidien 
im Lande betrift, da werden die Landstände bey sich wohl überlegen, auch von selb- 
sten müssen bekennen, ob nicht bey dem Zustande, da das Herzogthum Pommern 
mit so mächtigen Benachbarten zu Wasser und Lande umgeben, auch fast an allen 
O rten und Enden, sowol inn- als ausserhalb Römischen Reichs, allerhand Kriegs- 
Bereitschaften und Defensions-Verfassungen obhanden, und Jh ro  Königl. M aje
stät von Dero in Deutschland acquirirten Landen so weir entlegen: Jh ro  Königl. 
Majestät, als des Landes Oberhaupt, zustehe, für dessen und aller Einwohner 8e- 
curitXt und Conservation gebührend fleißige Sorgfalt zu tragen, auch in Zeit der 
Npth wider alle vermuthliche vorkommende Ungelegenheiten darin zu bestehen, wel
ches dann nicht besser kan geschehen, als daß man sich auf alle begebende Fälle auch 
der Mittel, wodurch, nächst des Höchsten Vorsorge, das Land wider allen Eintrag 
und Gewalt zu beschützen, nicht allerdings begebe, dahero auch nothwendig Präsidien 
im Lande müssen verbleiben.

E s  will aber Jh ro  Königl. Majestät darin also verfahren und anordnen, daß 
dasLand nebst deren Sicherheit dabey bestehen und es ertragen können, und weil die 
Lervice-Reichung und Einquartierung von obigen mit dependirt, den S tanden auch 
bereits vordem zur Resolution gegeben, daß die Einquartierungs-Last, so nur einige 
S tädte im Lande bis claro betroffen, ein Onus rorius krovineiL sey, und von allen

S täd ten


