
ABKder cchste M i D S M
inaden KrwbUker UömisGer Uagser /  zu allen Alten
-H e r des W W /  m  M rm a n ie n / zu A ispan ie» / N u n g a rn  /  IW c im  /

Dalmatien / Mroatien / Wlavonien /  rc. W n ig : Wrtz-Dertzog zu Mesterreich: Kerßog zu
-urgund/ Uteyer/ Menten/ Main / und Mürtemberg: Braf zu WabspurZ / Mandern / Tyrol/ Wörtz/ 

und Wradisca / rc. rc. Entbieten allen / und jeden Geist-und Weltlichen / was Würden / Stands / oder We-
sens die seynd/ sonderlich aber allen in -u n d  auswertigen N e g o tia n te n / K a u f-  und H ande ls -Leu ten / 1>aKcanten /  k 4anu taQ uri-
sten/ und Künstlern /  und sonst jedermänniglich hiemit gnädigst zu vernehmen; demnach W ir gleich bey Antrettung Unserer von G O tt verliehener Regie, 

rung nichts mehrers/ als die Einleitung eines Commercii Univer5slir in Unsere gesamte Erb. Königreich. und Lande / Uns angelegen seyn lassen /  unter anderen derley Verfassungen aber Unsere beede 
I .  Oe. Meer- Porten ssriett , und kmme für fteye Meer-Porten erkläret /  und denen jenigen ssraKcanten /  und Handels,Leuten /  welche sich in gedachten Unseren beeden Meer. Hafen/ oder in an. 
deren Städten / Markten / Flecken /  und Dörfern Unserer I .  Oe. Erb- Lander nieder zu lasten gedenken /  zu wiederholten malen / und zwar benanntlich noch unterm 2ten lunii 1717., rcden / und 
r8den ölarti, 1719., 19dm Oecembris 17-ssten Jahrs besondere Freyheiten / und Immunitäten / und andere Vortheile /  durch öffentlich-publicirte Patenten zu jedermanns Nachricht kund / und wis» 
send gemacht/ selbige von Zeit zu Zeit bestättiget/ erfrischet /  und erweiteret haben /  sonderlich aber seynd W ir aus Lands-Bäuerlicher Neigung zu 8t»bilirung eines Commercii maritim, bewogen 
worden / nicht nur den jährlichen Markt in gedachtem Unseren freyen Meer-Hafen ssrick von iten bis raten Huguki zu erweiteren / sondern auch zu fernerem Aufnahm des Commercii, und Be, 
quemlichkeit deren Negotianten denenselben künftighin noch andere weitere Leneüci- , Freyheiten / und Immunitäten Gnädigst zuzustehen / und selbe durch ein öffentliches Patent unterm ;iten Husu. 
m des erst-abgerukten i/^ te n  Jahrs zu jedermanns Nachricht publiciren zu lassen. Und ob W ir zwar alle diese durch öffentlichen Aruk emanirte Patenten mit ihren völligen Innhalt von W ort 
zu W ort hierorts wiederholten /  erfrischen /  und von neuem beftättigen /  auch selbe auf das Nachdruksamste handhaben werden / so haben W ir Uns anben zu mehrer Emporbringung des Commercii, 
und allgemeinen Nutzen Unserer gesamten Erb-Königreich /  und Länder / sonderlich aber dem durch Erweiterung ob-besagten Jahr-Markts in Unserem freuen Meer. Hafen ssrieik abzielenden Endzwek 
desto verläßlicher zu erreichen / und Unseren I .  Oe. Ländern einen ersprießlichen Lss-Ä zu wegen zu bringen / auch Uns dahin gnädigst entschlossen / allen Negotianten /  ssrslkcantcn / und sonst je. 
dermanniglich /  welche Unseren freyen Meer-Hafen ssriett besuchen/ oder sich alda niederlassen werden /  über all.obig eingestandene künftighin noch weitere /  und zwar nachfolgende LeneLci», und ks- 
eilitaten /  auch mit Nachsehung Unseres eigenen Interesse provssoriö moää Gnädigst zu bewilligen : Daß

Erstens: alle in Unseren Erb-Ländern Qbricirte Waaren/ und Lands - krociuÄr durch alle Unsere Erb . Länder bey allen so wol Unseren Camera! - Landschaft, als privat-M aut-8tatio. 
nen in was für einen Erb-Land sich selbe befinden / durchgehends frey / und ohne der geringsten Abnehmung einer ssr-milto, oder Niederlags. Gebühr / auch anderer M a u t. Abforderungen / und 
Auf-schlags-BZahlung ( die rechtlich. einqeführte/  und von Uns Gnädigst bestättigte Weg. und Brücken.Maut so von Pferden/ und Wägen genommen werden / allem ausgenommen) in Unsere 
I .  Oe. Meer. Porten r r ie tt und kmme so wol in. als ausser M arkts. Zeiten frey/ und ungehindert geführet werden können auch unter keinen erstnnltchen Vorwand/ oder alten Herkommens in denen 
Städten/ und bey denen M a u t. Nationen viiiciret/ oder aufgehalten werden sollen.

Andertens : ingleichen die jenige /  auch fremde Waaren /  welche über gleich. bemeldte Unsere fteye Meer.körten Ir ie t t  und riume ein. und in andere Unsere Erb-Länder pro conlumo verführet 
werden / eme gleiche ssraniito - M a u t. Freyhett geniesten sollen. Hingegen
k „ ^ '^ /k N s  : alle die jenigen fremde Waaren /  welche durch Unsere Erb. Länder auf Unsere fteye Meer-Porten ssriek und piume , und über selbe in andere fremde Länder ein-und ausgeführet wer, 

'E n  / in denen Vöheimischen /  und N . Oe. Ländern die bereits regulirtc Irsnlito-Gebühr /  in denen I .  Oe. Ländern aber /  weilen alda annoch kein Iranllco reguliret /  allein die Helfte der jenigen 
^caut bezahlen / welche solche Waaren nach denen ersteren alten VeÄigaiien bevor der Nachlaß des Drittels in besagten I .  Oe. Ländern von Uns relolviret worden ist / zu zahlen schuldig gewesen wären; 
vre Straßen über die Crems - Brucken /  und Rotmann allein ausgenommen / alwo die fremde Waaren / so über diese Straffen eiimeführet werden / die vorhinige Maut bezahlen sollen / damit aber bey sol. 
u)en verliehenen Lene6eü8, und kscilitseten von denen Kauf-unv Handels-Leuten in E in . oder Zupackung deren Waaren keine Vortheiihaftigkeiten gebraucht werden / so solle von Unseren Maut.Aem» 
p "  .^ue Vorsorge beobachtet werden /  daß alle fremde Waaren / so durch Unsere Erb - Länder tranlitiren wollen / bey der Gränitz /  allwo solche Waaren herein gehen / plumbiret /  oder da cs Landes.

/  an jenem O rt /  alwo selbte gepacket werden /  ordentlich beschauet /  und plumbiret /  auch selbten eine ssranllto-Palleten ertheilet /  und sodann ob dieses Sigel nicht violiret worden /  hin- 
wreocrum auf der Gränitz, Maut /  alwo solche Waaren hinausgehen / recognolciret werden:

und zumalen W ir alle ob-angeführte zu Vermehrung des Commcrcü gemachte Osspolltione,, und mit Nachsehung Unsers eigenen Interesse denen Handels. Leuten /  und ssrasscanten zugestande.
' ^ortyerle / und Lenekcia allen insgesamt/ und jeden besonders durch dieses öffentliche Patent umständlich zu jedermänniglich Verhalt / und VireLkion, auch damit sich ein jeder Negotiant undssratk- 

r  wen bedienen / nutzen / geniesten /  und zu Besuchung dieses von Uns höchst-Privilegien Jahr - Markts zu 'kriett in Abschickung deren Waaren / 8rabilirung deren Negotien / oder Aufstellung 
einiger raNoren /  seine zeitliche Vcranstaltuygen / und Einrichtung machen könne / hiemit Gnädigst kund machen / und anbey alle die jenige in-und ausländische Handels-Leute / welche besagt. Unserem 
sreyen A-recr - kort THeN, soriderbarlich zu Marks - Zeiten besuchen werden / Gnädigst versicheren / daß W ir selbte bey gegenwärtigem Unseren Gnädigsten Patent , und ihnen versprochenen Freyheiten/ 
und m allwcg auf das Nachdruklichste Gnädigst schützen /  und auf das Kräftigste handhaben werden. .  , ,

A ls gebieten Wrr darauf all-Unseren nachgesetzten Geist-und Weltlichen Obrigkeiten /  und Stellen / sonderlich aber all-Unseren / wie auch Landschaftlich.und all-übrigen privat-Maut-Einneh, 
rnern /  Zöllnern /  und Beamten hiemit Gnädigst / und wollen / daß Ih r  all-angezogene zu Einleit, und Emporbringung des c'ommercii denen in. und ausländischen Handels. Leuten / und ssraKcanren/ 
m 8pec,e aber das wegen Emporbringung Unserer freyen Meer, Porten ssriett und piume unterm giften M onats-Tag Hugulki des erst-verflossenen In s te n  Jahrs publicirte Patent, wie auch all.an. 
vere wegen der Freyhett deren Negotianten / und ihrer Waaren Allergnädigfl erlassene / und nachgefolarc kvN,i«c><rnos » und die darinnen e,?chaltene ksc,iit«ten / und Kenellcia , absonderlich aber die in 

offenen patent von Neuem Gnädigst ertheilte M aut, und Aufschlags - Befreyungen / auch kegulirung sowo! in-als ausser des Jahr - Markts zu allen Zeiten nach obigen Inha lt auf das Ge. 
beobachtet /  und allein deme / was zu Beförderung des Commercii darinnen enthalten / gehorsamst nachlebet /  die Negotianten und Handels-Leute mit ihren cranlltirenden Waaren unter keiner. 

E w a n d  / oder prLtext auhfaltet/ oder beschwäret /  und deme also gewiß den gehorsamsten Vollzug leistet; als im widrigen die Ubcrtrettere /  und Ungehorsame als kekraSarü Unserer Kaiserl. Ge. 
A  2 Ordnungen sich einer schweren Verantwortung /  Unserer Kaiser!. Ungnad / und anderer nach gestalten Dingen verhengenden Bestraffungen unfehlbar unterziehen wurden. Dieses ist Unser 
^naoigst-auch ernstlicher Willen und Meinung. Geben auf Unserem Schloß zu Laxenburg den ?den Monats, Lag ^um j, im Siebenzehen hundert und Dreyßigsten / Unserer Rerche /  des Römische» 
wr ^ceunzehenden /  deren Hispanischen im Sieben. und Zwantzigsten /  deren Hungarischen und Böheimischen aber im Zwantzigsten Jahre.
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