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ten, demjenigen, welchen Jh ro  Hochgräfliche Lxcellence und die Regierung dazu de- 
stiniren würden, zu ihrem Behuf dienende Inform ation und ^rZum em a an die 
H and zu geben, und ihre Nothdurft dabey vorzustellen, zu verwehren nicht gemey- 
net w äre: habm die Herren Landstände endlich, daß sie dasjenige, w as durch fielst 
sige Handlung, welche mit dem Kayserl. eom m iüario  deshalben mit möglichster 
S o rg fa lt und Behutsamkeit anzustellen wäre, nicht abzuwenden seyn möchte, zu 
leisten, und alsdenn, nach dem unter ihnen billig besindenden lVloöo aufzubringen, 
sich anheischig gemachet, jedoch, daß sie mit ihren Erinnerungen dabey gehöret wer
den möchten, gebeten, und daß sie bey Ih re r  Königl. Majestät um anderwärtige 
Erleichterung anzufuchen sich Vorbehalten.

II.

Haben die Herren Landstände das Mitleiden, so J h ro  Königl. Majestät über 
die Verfolgung, welche anjetzo über die Evangelisch-Lutherischen Christen an vielen 
O rten  ergehet, führen, und die Sorgfalt, welche S ie  zu Wiedererfüllung mit Ein
wohnern, dieser von Volk entbldsseten Länder tragen, höchstens gerühmet, und mit 
allerunterthänigstem Danke erkannt, auch dabey vorgeschlagen, daß solchen bedräng
ten und vertriebenen Evatigelisch-Lutherischen Religiöns-Verwandten ein sicherer 
und zollfteyer Zu- und Anzug, mit allen ihren Haabe, W aaren und Gütern ver- 
stattet, ihnen wüste oder sonst ledige Oerter, Häuser und Plätze, in S täd ten  und 
Dörfern, wie es eines jedweden Profeßion erfordert, thunlicher Massen angewiesen: 
daneben nur die Zölle und Licenten, so von denen W aaren nach ihrem Anzuge zu 
entrichten, ausgenommen, von R e ic h s-K re is -L a n d e s-S ta d t-u n d  allen ändern 
Contributionen, Anlagen und Abrichtungen, wie die Namen haben, auch wie die 
von P räla ten  und Ritterschaft dafür gehalten, von denen Accisen, zu ihres Hauses 
B ehuf und Nothdurft, auf zehen Jah re  Freyheit, welche Exemption aber, soviel 
die Accisen betrift, die S täd te  auf das Brodkorn, und nur vier Jah re  zu restringi- 
ren, für ndthig erachtet, ertheilet, und im übrigen Schutz und alle Willfährigkeit 
erwiesen, auch hierüber ein Edict, welches die Herren Landstände ihnen vor der 
Ausfertigung zu communiciren gebeten, abgefasset und kund gemachet werden 
möchte, welches Jh ro  Hochgräfliche Lxcellence und die Regierung, Jh ro  Königl. 
M ajestät allerunterthänigst zu berichten, und sobald D ero allergnädigste fernere Re
solution, insonderheit der Accise halber eingelanget, zu Werk zu setzen sich erkläret.

«I.

Demnach J h ro  Hochgräfliche Lxcellence und die Regierung, denen Herren 
Landftänden, wie sie von der Königl. gemessenen Verordnung, nach welcher die 
Anzahl der Herren Landräthe au f 4  Adeliche und 2 Bürgerliche einzuziehen, und 
ihnen ein gewisses zur Besoldung zu sitzen wäre, nicbt abweichen könnten, zu unter
schiedenen malen, sowol münd- als schriftlich vorgestellet, und ein gewisses Lalanum, 
jetziger Zeiten Bewandniß nach, in Vorschlag gebracht, habm die Herren Land
stände hierauf, weil Theils die adelichm Herren Landräthe anjetzo ausserhalb Lan
des sich aufhalten, und wmn sie gleich insgesamt in selbigem zugegen siyn sollten, 
dennoch leichte einige durch Krankheit und andere Verhindernisse, von denm öffent
lichen Zusammenkünften und Verrichtungen abgehalten werden möchtm, und dem
nach sie bey denen Lonvocatiombus alternireten, und nicht mehr als 4  von denen

Adelichen,


