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nige Lurendreyerey begehet, nach denen Verordnungen als ein solcher soll angesehen 
werden, welcher die Airs der Krone verschmälert. D aß

4) die hiesige Unterthanen, so nach Pommern handeln, eben dieselbe krrro- 
Zarive, als die Pommerschen Trafiquanten selbst, gemessen, und sie auch also eben
falls, wie die dortigen Einheimischen, von der au f die Pommerschen Landes-Pro- 
ducten, bey deren Aus- und Einladung, in denen S täd ten  gelegten doppelten B e
zahlung des Pfundgeldes befreyet seyn, und folglich auf gleichen Fuß, als die Ein
heimischen in Pom m ern, die Licenc- und Ungelder bezahlen sollen; Jedoch sollen 
unter diesem nun von neuen bewilligten Nachlaß des Surplus, die übrige sogenann
te Ungelder, welche hier bezahlet werden, nicht mit begriffen seyn; als welche ihnen 
um so viel weniger können nachgelassen werden, als sie zu besondere Olus und Un
terhalt des S ta a ts  angeschlagen worden, und deshalb unentbehrlich sind. I m  
übrigen sollen alle mit Pommerschen Landes Producten hieher kommende Fahrzeuge 
sich nicht bey dem kleinen Zoll, weil dadurch allerhand Conjusion und Unterschleif 
würde veranlasset werden, sondern bey dem grossen See-Zoll auf gleiche Weise, als 
die einheimische Schwedische und alle fremde Trafiquanten zu thun schuldig sind, so- 
wol anjetzo, als auch hinkünftig, angeben; alwo sie dann ohne den geringsten Auf
halt, eben so, als alle andere, sollen abgefertigct werden. Desgleichen wollen auch 
J h ro  Königl. Majestät, weil Landstände zugleich, wegen Geniessung dieser Surpluä- 
Freyheit auf die nut fremden Schiffen anhero gebrachte Landes-Producten, in Un- 
terhanigkeit gebeten, ihnen, in gnädigstem Betracht, daß sie beynahe alle ihre Schiffe 
m denen letzten Kriegesjahren zugesetzet, und auch noch zur Zeit nicht im S tand e  
sind, sich so bald wieder andere an deren Stelle anzuschaffen, vor der Hand solche 
Freyheit, bis auf den nächsten Reichstag, verstatten. Gestalt ihnen dann auch in 
Gnaden hiedurch zugestanden und erlaubet wird, binnen den nächsten drey Jahren  
fremde Schiffe ausserhalb Landes an sich zu handeln, und darauf gleiche Freyheit, 
als wann sie innerhalb Landes gebauet wären, künftig zu geniessen, jedoch, daß mit 
gewöhnlich beeidigter, und von der Obrigkeit, worunter die Pommersche Trafiquan- 
ten gehören, beglaubten Certification bewiesen werde, daß die angekauften Schiffe 
ganz und gar Schwedischen und Pommerschm Unterthanen zugehören, und keilt 
Fremder einigen Antheil daran habe.

W ann auch Ih r»  Königl. Majestät wegen des zweyten Punkts, die Relaft- 
rung derer Cautionen und niedergesetzten Pfände betreffend, D ero com m eree-col- 
leZio in Gnaden anbefohlen, die Anstalt daher zu verfügen, daß die Lamiones und. 
Pfänder ohne Unterschied, sie mögen von denen mit fremden oder eigenen Schiffen 
anhero gebrachten Landes-Producten seyn deponiret worden, aufgehoben, und denen 
Eigenthümern die Pfänder zurück gegeben werden sollen, so sie bishero in dem Zoll- 
Contoir desfalls deponiren müssen, als wovon sie nunmehro, wie auch hinkünftig, 
gnädigst befreyet seyn sollen, wann sie auf gleiche Art, wie die bisher eingegebene 
Cautionsschriften eingerichtet gewesen, gehörig verificiret, daß die eingehabte Ladung 
aus keinen ändern, als eigenen Landes-Producten, bestehet; S o  geben S ie  Der» 
treu-verpflichtesten Landständen wegen des drittelt Gesuches, daß die von Pommern 
achero und von hier wieder zurück gehende Schiffe sich nicht hinführo bey der Dah- 
ler-Schanz und Warholmschen Kasteel anzugeben, verbunden seyn; Jmgleichen daß

4tens, alle Pommersche Schiffe, wann sie auch unter zo  Last wären, gleich 
denen Schwedischen, die ganze Freyheit zu geniessen haben möchten, in Gnaden zu

erken-


