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S täd ten  des Landes die Incommoda, so die Garnisonen mit sich führen, zu über
tragen, auch mit denselben darüber capituliret und verabredet werden sollte, solches 
aber wegen einiger Behinderung bis dato unterblieben; S o  wollen Ih ro  Kdnigl. 
M a je M  D ero Commijsarien beordern, daß sie bey währenden Tractaten auch über 
sothane Capitulation, und daß die Einquartierungs-Last ein commünes 0nu8 to
tius krovinciT sey, auch alle S tände, zu Reichung der 8ervicen und Ersetzung der 
mir der Einquartierungs-Last belegten S tä d te  Beschwerde mit zutreten thäten, mit 
den gesamten S tänden reden und darüber ein Gewisses beschliessen sollen, damit 
gleichwol in dem kailu ein S ta n d  für dem ändern nicht prägraviret bleibe, auch sich 
darob ferner zu beklagen Ursach haben möchte.

S o  viel die den S täd ten  bey diesen vorgewesenen Kriegszeiten abgeliehene 
Häuser und andere Stücke anreichet, sollen zuförderst der S ta d t  S te ttin  sowol dero 
Gewandhaus am Kohlenmarkr, und Kupferhaus am Bollwerke bey der Baumbrük- 
ke und dem Platze beym Heiligengeist-Thore, (so zuvor der Heil. Geist H of genannt, 
aber beides die Officierer und Soldaten mit Holz allezeit besetzen sollen) nebst den 
Stadtwiesen, auch darauf den ändern S täd ten  im Lande das Ihrige, so sie bereits 
in einer absonderlichen Special-Nachricht designiret, oder noch ferner specificiren 
werden, durch Ih re r  Königl. Majestät Commissarien, wann sich die S täd te  bey 
ihnen desfalls in loco anmelden, wieder eingeräumet und abzufolgen veranlasset 
werden. Als aber Ih ro  Königl. Majestät der Schiffbauer Platz au f der Lastadie 
bey S te ttin  noch benöthiget, daneben einige Stadtthürm e, worin K rau t und Loth 
zu der S ta d t  Defension verwahret w ird , und daselbst am sichersten für Feuer und 
ändern Ungelegenheiten, sonder der S ta d t  Schaden und Beschwer, weil sie doch 
sonsten leer stehen sollen, kan asserviret werden, gleichfalls auch von der S ta d t  zu 
entleihen; so versehen S ich Ih ro  Königliche Majestät gnädigst, die S ta d t  S tettin  
werde hierinnen Ih ro  Königl. Majestät nachgeben, und sowol geregten Schiffbau- 
Platz, als auch die mit M unition belegten Thürme, zum B ehuf Ih ro  Königlichen 
M ajestät M a rs , auch der S ta d t  eigenen Defension lassen; hingegen aber die k ro  
xrietLt der S ta d t  darüber, nach wie vor, verbleiben, auch den Schiffs- und Kauf- 
Leuten nicht gewehret werden solle, auf itztberührten Platz mit bauen und bessern zu 
lassen, wie dann dieses letztere auch die L om m ilL ni, wenn sie dieses von der S tad t 
ins künftige in loco werden erinnert, also mit veranlassen sollen.

Sonsten haben Ih ro  Königl. Majestät ersehen, daß die Landstände auch bey 
diesen Punkt über der Soldaten im Lande verübte Insolventien, Excesse und Ein
griffe in der B ürger Nahrung fast weirlauftig geklaget, auch dabey unterthänigst 

. gebeten. Als nun Ih ro  Königl. Majestät solches ungerne vernehmen, und ein he- 
sönderes Mißfallen daran tragen, daß dergleichen Exorbitantien auf vorhin ergan
gene nicht eingestellet worden; S o  haben Ih ro  Königl. Majestät darüber
denen Landständen ein offenes P aten t und Verbot, unter D ero Königl. Subscrip- 
rion und Seccet, dahin gnädigst ertheilet, und verwilliget, daß selbiges von der Kö
nigl. Regierung in Pommem im Druck zu bringen, auch an allen O rten und En
den, woselbsten Soldaten liegen, oder nöthig seyn würde, zu männigliches Nach
richt und W arnung von denselbigen, denen es, altem Gebrauch nach, zustehet, öf
fentlich anzuschlagen, zu veranlassen, und wann dawider von einigen, sowol Civil-Be- 
dienten, als Soldaten, im Lande gefrevelt, solches den jedesmal im Lande vorhqnde-


