
tion geben: welches alles aus der Ursache W ir um so viel ausführlicher rveitläufriz 
berichten lassen , damit unsere gehorsame Landstände daraus zu spüren hätten, daß 
W ir an möglichen Fleiß und ernster Beförderung dieser Sache an Uns bis auf diese 
Stunde nichts ermangeln lassen. Man hätte aber so viel gewissen Bericht von je
tzigem Zustande und Gelegenheit der Krön Pohlen, daß W ir auf dismal durchaus 
ganz und gar keine Bezahlung zu gewarten: wann W ir nach itziger Gelegenheit so 
viel Gewißheit erhalten würden, daß die König!. Majestät und Stände die Schuld 
agnosciren und zu künftiger Bezahlung sich erkläreten, dahin es doch noch mit gött
licher Hülfe endlich kommen soll und muß, könnten W ir, vielerley bedenklicher Ur
sachen halber, dismal weiter in sie nicht dringen; dann öffentlich und am Tage wä
re, daß die Königl. Majestät mit schwerer Contribution des Moscowitischen Krie
ges beladen, also, daß zu derselben Ausführung nicht allein die Krön Pohlen mit 
ansehnlichen Contributionen sich selbst angreifen, sondern auch und darüber, wie 
W ir aus unserer itzigen Abgesandten zu Warschau, den 27sten Februar datirten, 
Schreibens vermerken, daß die Königl. Majestät bey etzlichen Potentaten, Chur- 
und Fürsten durch Botschaften Vorschub und Geldhülfe suchen lassen. W ir aber 
wüsten in der Vorsorge stehen, und wären nunmehr in etzlichen Posten fast gewiß, 
die in ganz kurzen Uns losgekündiget werden wollten. Da W ir nun vor der Zeit 
nicht auf M ittel und Wege der Zahlung dächten, und alsdann so hohe ansehnliche 
Summen, die W ir aus unser Fürstlichen Kammer diese Zeit in keine Wege ent- 
rathen oder entrichten könnten, noch inn- oder ausserhalb Landes in solcher Eile auf
zubringen mächtig. Darüber W ir und das ganze gemeine Vaterland in unser Ho
heit und Reputation, auch gutem wohlhergebrachten Leumund und Namen, zu ge- 
schweigen aller ändern Schaden und Unkosten, zum höchsten vernachtheilt und ver
unglimpfet würden, und müßten gleichwol nach denselben allen, auch vielleicht zur 
höchsten Ungelegenheit und mit äussersten unzeitigen Beschwerungen alsdann die 
Bezahlung beschaffen. Derhalben, und solchen Schimpf und Schaden vorzukom
men, auch der obgemeldeten Pasewalkschen gnädig und unterthänig genommener 
Abrede und Abschiede zufolge, stelleten W ir itzo in unser gehorsamen Landstände 
unterthänigen getreuen Rath und Bedenken, welcher gestalt unsere Fürstliche Re
putation und dieser Lande Glaube und guter Name, die W ir samt und sonderlich, 
für allen Schätzen dieser Welt, hoch und theuer betrachten sollen, durch gute Vor
sichtigkeit erhalten, die aufgeliehene Haupt-Summe und Zinsen mit dem förderlich
sten, durch leidliche Mittel, abgeleget, und nichts destoweniger die angefangme For
derung gegen die Königl. Majestät und Krön Pohlen, durch fügliche Wege, con- 
tinuiret und vollführet werden möge.

W ir begehrten aber gnädiglicĥ  damit W ir und unsere Rathe und Regierung, 
um so viel weniger an anderen, Uns Fürsten und dem ganzen Vaterland zum höch
sten angelegenen Sachen, behindert seyn und werden möchten: Es wolle unsere 
gemeine getreue Landschaft dis ganze Werk auf sich nehmen, sich gewisser Steuren 
und Contribution mit einander vergleichen, beider O rt zur Einnahme und Ausga
be einen Auszug machen, die Zinsen entrichten, auch mit Gelegenheit Haupt-Sum
men ablegen, und wo etwas aufgekündiget, da man in E il zur Bezahlung von den 
Steuren nicht kommen könnte, daß solches behandelt, oder sonst auf andere Wege 
zur Richtigkeit gebracht, damit alles Unheil verhütet werden möchte.

Dieweil


