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Communication von einigen Qravationes, nichts habe zu seiner Befreyung anbrin- 
gen können, sondern die Schuld richtig und gutwillig erkannt, die Bezahlung entwe
der und Pfandgut, oder auch sich begeben zur Abschreibung selbiger Gradationen 
von dero unterthanigen Vorwcndungen bey Uns und Unser Krön, obgleich man we
gen Kürze der Zeit nicht hätte können des Schuldtragenden oder Rechnung voll- 
kömmlich abthun; So aber eine Observation allein am Behöngen, vor den r z April 
verflossenen Jahres sey erpediret, ebenfalls darüber die Verklärung eingekommen, 
doch habe man der Sachen Weitläuftigkeit, als der Arbeit Vielheit halber, gegen 
der Zeit nicht können die Sache mit vollkömmlicher Resolution, und geschloßene Rech
nung so weit abthun, daß der Schuldner gewiß hat können wissen, das Quantum 

- feiner Gradationen, oder daß man das zur Ezecution hat remittiren können; So 
deucht es Euch, daß alles nach denen Rechnungen durch dem Placat sey nachgegeben.

Desgleichen wenn dergleichen Sachen Vorkommen, daß Ih r, zu des Werks Be
förderung und der Sachen desto geschwinder» Schluß, bey der Verklärung Ausblei
ben, und des Termins weiterer Hinaussetzung, zwar denen Gravirten ihr Eigenthum 
mit Sequester belegt habet, als auch die Observations-Rechnungen selbstenan be- 
hörigen Executoren, und Unfern Anwalden remittiret, wodurch Behörige ungehalten 
worden, sowol vor, als nach dieses Placats mit ihren Erklärungen und solche 
Motiven einzukommcn, so eine Aenderung in denen Sachen mögen thun können; 
hat man aber hernach beftinden, daß der Schuldige nicht aus Muthwillen mit der 
Erklärung und Documenten ausgeblieben, sondern hat er können rechtmäßige und 
billige Vorfälle darthun, als vornemlich, daß die Interessenten ferne von einander 
abwesend, als auch, daß die Documenten dißipiret gewesen, und von allerley Zufäl
len durch Feuer und ändern Unglücks-Fällen von Händen kommen; Hernacher, daß 
ebenfalls Unser Anwald nicht können zu einer vollkommenen Exemtion befördern, 
daß dergleichen an ihm remittirte Gravations-Rechnungen ehe bey derLiquidations- 
Commißion ihrer Forderung wegen wären richtig gemacht, und in des Cammerier 
Cragges Contoir, angehende den gekauften Gütern, so erstlich müssen in Belohnung 
gehen; Gleichermassen deucht Euch auch, daß die Gravirten in solchen Fällen nicht 
können angesehen werden für Tergiversirende, so sich dadurch Unser Gnade verlustig 
gemacht, sondern müsten sie ebenfalls unter bemeldten UnsermGnaden-Placat von 
den Nachgaben begriffen seyn, jedoch, daß sowol der eine als der andere Unserm eige
nen gnädigsten Wohlgefallen und Gutbefinden, allerunterthänigst und demüthigst 
sich unterwerfe, damit sowol das gedruckte Placat vom i  z April, als auch Unsere 
letzte gnädige Erklärung, auf oben erwähnte Weise, möge können den rechten LKeA 
zu Ersetzung des Oe6it8, als auch Unserer getreuen Unterthanen Sublevation, er
halten. W eil W ir nun allerdings mit oben bemeldte Allsdeutung, über oben ge
dachte unsere gemachte Erklärung, oder mehr benanntes Placat, einig sind; So ge
ben W ir hiemit dazu Unfern gnädigsten Beyfall und Consens; wollen Uns aber 
dabey erkläret haben, daß die, welche auf diese beide letztere Art und Weise einige 
Nachgift zu geniessen gelangen, Uns dagegen abstehen und offen stehen lassen, ihre 
bey Uns und Unser Krön habende Forderungen. Und W ir befehlen Euch Gott 
dem Allmächtigen sonderlich gnädig.
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