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PRIVILEGIORVM
QVORVNDAM ET
DIPLOMATVM, QVOR V M A V C T O R I T A T E ET T E S T I monio vd nunc integradare voluimus, vt dc
kdiorifideseoconftarctcertior, &multa alia fcitu digna, ad Sileliam
pertinentia cognofccrentur
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PRIVILEGIVM CAROLI IV. IMP. ET REGIS BOIEMIJE,

SVPER ELECTIONE
Regis Boiemiæ.

CAROLUS,

Dei gratia, Romanorum Rex

femper A uguftus & Bohemia; P cx,ad perpctuamreimemonam. Innatacordinoftrobenignicas, & ad fideliu & deuotoru noftrorum
honores & commoda continuis intenta vi'giiiis, votis ipforum annuere iugiter nos inducit,quotiespofcentiumvo>feftiufta. Hinc enim liberalitatisnoflra: non errat intentio,fedregalis (ceptri faftigium
extollcrcfalubriterarbitratur. Saneadno-ftras Celficudinjs,
VenerabilesArchiepifcopus Pragensis, Olmacensis, Lithonislensis & Vratislauiensis Epifcopi,nec non illuftres lohannes Carintha.',Come{q;Tirolis & Goricix.germanusnoftcr
chariflim ,ac Nicolaus, Opauiæ& Ratiborię Duccs.ceteriq;
Prclati,Duces,Principes,Barones,Proceres&Nobilesregni
noltri Bohemix,&petcmentiarum eiuidem, prxfcntiam accedcntes,nobishumihcer fupplicarunt: vt quafdam literas
FridericiD.Rom.Imp.ele&i prxdecefibris noftri nobispcr
ipfos exhibitas,quarum tenor &: {eries fequitiir in hsec verba.
F R I D E R I C V S diuinafaueteclementiaRomanorumImperator eleftus & fempcr Auguftns, Rex Sicilia?, ducatus Apulixj&principatus Ca .... &c. Cum decor & poteftasimperij noftrum prxceflcrit ftatumjVt non folum cxterorum
Ptincipum dignicates , verum etiam-Sceptra regalia a noftraconferantur maieftatcgloriofum reputamus&magnificum>quod intantoBoftrx largitatis beneficio & aliis crefcic Regix dignitatis augmentum, nec ob hoc eminentia
v
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noffcra aliquodpatitur detrimentum. Inde eft,quod nosat
tendentesprxclara deuocionis obfequia,qux Bohemorutn
vniuerfa gens ab antiquo tempore Romano exhibuitimperiojtam fideliter quam deuote, &quod Illuftris Rex eorum Ottocarus a primo inter alios Principcs , fpecialiter
pvx cxtcris in Imperatorem nos elegit, 6c noftra» eleftionis perfeuerami;£ diligentcr &vtihcer aftitic , (icut dilcftus
pacruus nofter pixmemori^, Rex Philippus omniumPrincipum coniiho habitoperfuum priuiiegiuminiHcuitipium
RegemjConftituimus Siconfirmamus, &: tam lanftam & dignam confbrutioncm approbamtis , vcgnumque Bohcmix
liberaliter & abfque omni pccuniz exactionc &: confucta
Curix noftrx iuftitia , fibi fuifque fucceiloribus in pcrpe-.
tuura concedimusj Volentcs vt quicunque ab ipiis inRcgcm
electus fuerit,ad nos vel fucceflbres noftros acccdat regalia debko modo acceptums. Omnes eciam terminos, qui
prazdi£t:o regno attinere videntur, quocunque modo alienati fint,ei&:{ucceironbus fuis poffidendos indulgemus. Ius
quoque&authoritatem inueftiendi Epifcopos regnifuiintegraliter fibi & hxredibus fuis concedimus.- ita tamen quod
ipfi ea gaudeant libertate & fecuritate,quam a noftris pvxdeceflbribus habere confueuerunt.
Denoftra autem impcrialislibertacismunificentiaftatuimus j quod illuftris Rex pra^didius , vel haeredes fui ad
nullam curiam noftram venire teneantur : nifi quam nos
apud Bamberg vel Nurnberg celebrandam indixerimusj
vel li apud M erfenburg Curiatn celebrare decreuerimus.
Quod fidux Polonixvocatusacceffericipfi fibi ducatum pra:fl:are debeant,ficut anteceflbres fui quondam Bohemiaz Reges facere confueuerunt: lic tamen, vt fpacium fex
hebdomadarum veniendi ad di£tas curias eis ance figatur. Saluo tamen,quodfi nos vel fuccefTores noftros Romac
coronaricontigericipfius prsdidi Pegis Ottocari velfucceflb3
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ceflorum fuorum f elinquimus arbitrio > vtrum ipfi trcccntos
armatos tranfmittantj vel treeentas marcas perfoluanc. Ad
huiusautem noftrxeonftitutionis &confirmationismemoriam &c robur perpetuo valiturum prxfenspriuilegium per
manus Henrici de Parisiis notarij & fidelis noftri fcnbx &c
bulla noflra aurea iuflimus communiri, Anno, menfe & indi&ione fubfcriptis.Huius rei reftes func ifti, ArchiepifcopusBarcn. EpircopusTridentinus,EpifcopusBa(ilienfis,Epifcopus Conftantienfis , Epifcopus Curienfis Abbas S.
Galli, Abbas de Viceberre, Bertholdus de Nimphen regalis
curix protonotarius , Comes Vlricus de Chiburg , Comes
3

Rudolphus de Habsburg & Landgrauius de Alsatia, Comi-

tes Ludouicus & Hermannus de Friburg, Comes Wernerus
de Hohemberg, Arnoldus nobilis de W a r t , Rudolphus Ad-

uocatus noster.... Rudolphus de Rauenspurg, Albertus de
Tanhausen Camerarius, & aiij quamplures magnates & nobiles &liberi,<]uorum teftimonio hoc priuilegium conftat
eiTe confirmatuin» A6ta funthxc anno Dominicas incarnationis millefimo , ducentefimo , dudecima mends Aprilis,
XV. indittione, Regni vero Dotnini noftri FRIDERICI il
luftriflimi Romanorum Imperatoris electi & femper Augufti
Regis Sicilixquintodecimo, datumq;innobili ciuitate Bafilienfiper manus Vlriciprotonotai"ij,&c. felioiterannucntes nofira confirmare authoritate regia digaaremur.
Nos itaque Pra:fatorum Prxlatotum, Ducum, Principum, Baronum, Procerum &c nobilium, quos honoris &C
Felicis ftatus Romani regni & facri imperij fideles &: /olertes prx casceris nouimus Zelatores , ipfumque regnura
B O H E M I i : R O M A N I R E G N I mcmbrum forc
nobilius , fupplicationibus .benignius inclinati , prarfatas literas ac omnia & iingula conteata in iifdem laudamus, ratificamus, approbamus, confirmamus, & dc n»~
uo
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uo e)c certa fcientia denoftee Romanx Kegix plenitudiae
poteftatisprsfatis RegniBohemix pradatis, Ducibusj Principibus, Baronibus, Proceribus ac Nobilibus .& vniuertflcatatiregni ipfius&pertinentiarumeiufdem advfum &c opus
regni Bohemix in perpetuum damus tenore prsefentium,
confcrimus &c donamus : omnem diminutionem & defe£tum, H quis in prxmiffis fuerit de vbcriori dono Maieftatis Romanx Regia^ & plenitudine poteftatis reparantes omnimodo &fupplcntes.
Yerumcum coatra cainprsefatis contenta Iiteris nonnulli calumniari aut ea interpretari finiftre fcu in fcnfum.
reprobum declarare , imo verius obfcurare nicerentur , ad
tollendum dc medio omne dubiutn vel obfcurum, quibus
di6larum feries afpergitur literarum , vc regni Bohemia;
prsfati ipfiufque mcolarum ftatus in iincera impcrij dilctiione perfeueret, concordiam &c vnitaccm in. vinculo pacisconferuet, & incola? didi regni, iisqu*e.difli.dentix matcria poflent zttc temporibus fucuris , & animarum ac corporutn indenafcituris periculis, rerumque difpendiis profe£turis folerti ora:uentione, antequaru ordiantur^ tum prudenter quam falubriter prxcifis , tanquam manfucci terram hasreditent, & in pacis multitudine deleftentur: Eledtionem Regis Bohemia: in cafu duntaxat & euentu > quibus degenealogiajprogcniae vel femine aut profapia uegali
Bohemorummarculusvelfccmcllafuperfteslegitimus(quod
D E v s auertat) nullus fuerit oriundus, vel per quetncunque alium modum vacare contigerit didtum regnum ad
Pirxlatos,DuceSjPrincipes,Barones &Nobiles &Commu.
nitatem regni prxfati &£ pertinentiarum ciufdem fpedare: Habitaque cutn nonnullis Romanorum futuri Impera.
torisEleftoribus,acaliisPrincipibus,qui tum tcmporisnoiltx Celfitudinis pra^fentix afliftebant, deliberatione ma, tura ipforumque fano digefto confilio volumus,decreuimus,
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pronunciauimuSjinterpretamur &c prajfentis fcripti patrocinio declaramus, rite iufte inperpecuumpofliidere, ipfmfque
Regis Bohemia? ele&ionem in cafu & euencu prazdi&is, & no
alias,prxfatisPra?latis,Ducibus,Prmcipibus,BaronibuSjNobilibus, &communicaci di£bi regni & pertinentiarum. eiufdem de noftra? Roman^E plenitudinc poteftatis ac cx cerca
fcientia damus, concedimus, conferimus, &: donamus, diftamque electionemmelion,ralubriori & firmiori,quo poteft niodofiericonfirmamus &transferimusineofdem.VoIencesetiam, vtquicumqueinRegemBohemia; eleftus fuerit^adnos&ruccefToresnoftros Romanos Reges &Imperatores accedac, fuaanobismodo debito&folitoregaliarecepturus,non obftancibus lcgibus , confuetudinibus, vfibus,
obferuanriis, iuribus municipalibus , vel ftatutis (eu edi£hs
fadis &editis in contrariumquibufcumque. Quas & quce,
quantumadhoc, acfiforencnominatitn &deverbo ad vcrbum fctipta &: prsfentibus inferta reuocamus , calTamus,
irritamus, annihilamus, & de di&a Regia Roraanorum plenitudine poteftatisdecernimus firmicacis fore nullius penitusvetmomenri.
Infuper ad vniuerforum & fingulorum notitiam cupimus peruenirej quodprxdi£txliteraebullaaureatypariimaieftatis prazfati F R I D E R I C I Romanorum Imperatoris
eledi,quaipfeRexSicilix, Ducatus Apuliaj & Principatus
Capuxantecoronationis regni Romani folennia vtebaturj
prouc nobis conftat, & fumus plcnarie informati, &: ficut
gloriofse mcmoria Henricus auus nofter quondam RomanorumrmperatorfigiHo comitatus Lucemburgenfl&j&caeteriDiuiRomanorumefefti prxdecefToresnoftrifuotumtitulorum, Nofque etiam Marchionatus Morauiazfigilloante
ipibrum &noftr^e coronationis folennitatem vfi fuimus,m

cuius bullsaurex circumferentia aperce MaieftatisScripta
uint
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funt Verba ifta: FRIDERICVS Dei gratia Siciliae Rex,
Ducatus Apulix, &Principatu:sCapu2: &:abillapan:e,vbf
cfl impreffio cuiufdam caftri , C H R I S T V S vincit,
C H R l S T V S regnat , C H RIS T V S imperat, extant
fanas; & intcgra^jomni carentes vitio»
Nulli ergo omnino liceathanc noftrse laudationis, ratificationis^approbationisjconfirmationisjdonationis^rcparationk > fupplementi, interpretacionis , declarationis>
reuocationis, caffationis , irricationis> & annullationis paginam infringercveleiaufutemerario tn aliquocontraire.
Concrarium vero facicntes fi qui fuerintj quod abfit, vltra
indignationem noftra: Celficudinis Romana:, quam fe nouerint grauiter incurfuros , mille raarcas auri puri noftro
& Romani Regni fifco componat, ipfarum videlicet mcdietatcm noftrac & fucccflbrum noftrorum Romanorum
Regum •& Impcratorum Curise flae Camera^, & reliquam.
paflis iniuriam irremiifibiliter applicandam. In quorum
omnium teffcimonium, &: ad certitudinem pleniorem ptx•fentes fieri iuflimus,, &: noftrx Maieftatis figilli appenaonc
muniri.
Huius rei teftes funt Gerlacus Archiepiscopus Maguntinenfis, facri Imperij per Germaniam Archicanceilarius, Rudolphus Senior Dux Saxoniæ, Sacrilmperij ArchiMarschalcus, Rudolphus Iunior Saxoniæ&: Fridericus de
Teck Duces, Iohannes Burggrauius Nurembergensis, VI7

ricus de Helfenstein, & Rudolphus de Wertheim Comites,

Petrus de Habach, Crafto de Hohenloch , Gotfridus de
Brunecke, Gerhardus de Waltsee, Fridericus de VValtsee,
Egloff de Friburg, & Burchardus de Erbach, Regni Roma-

ni praefatrPrincipes &Barones.DatumPrag<j,Anno Dominimillefinao rricentcfimo quadragefimo odauo , die VIX.
Aprilis,regnorum noftrorum anno fecundo.
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P R I V I L E G I V M,quodcommuneappellant,b^^tttci'tt<
£att&6priuilegium,principibus atq;ordinibusSilefixa Vladislao Rege A.C. M . C C C C . X C I I X . conceflum : quo
non modo de Silefise fuprema prxfe£tura nemini externo,
nec nifi Principi indigena: concedenda cauetur: verumetiam de fupremohuiusprouincia:tribimalipliifcula/ariciuntur: hocpixtereaaddito: vtPrincipes atqueordines Silefias
intra prouinciam quidem fuisjfumptibusBoiemia:Regiferuire tcneantur , fed (1 vltra fines terminofquc Silefis iis feruiendum,tunc vero ftipendiaillis aRcgcnumerentur. Statuiturdenique ne RegiBpiemijenouaimponeretributaautveftigalia jinftituere noua, Gft$ Principum atque ordinum conlenfuliceat.

Vladißlaus von Gottes Gnaden zu Hungem/B öhaim/Dalmallen / Croatien / le.König / Marggraffzu Mehren / Herßog zu
4üßenburgvndmSchlesien/Marggraffzuiaußniß/:c.Bekennen
öffentlich vorftdermanniglich/daßvnsdic Ehrwürdigen/ Hochge<
bosnen/Wck-dlgen/Edlen/Gestttngcn/Mmhafflcn/Crbam/E^
samen vnd Vorsichtigen/geistliche vnnd weltliche Fürsten / PrXlateli/Hmn/Rttterschasst/Mannschafft/dievon Stallen vnnd Ge¬
meine/die InnwohnervnserHbesvnn^NlderSchlcslscheniande/
vnscre liebenGetreuwen/durchdenHochgcha:nen Kazimiren/HerßogenzuTeschen/HauptmannmöbcrvndMdkrSchlefien/vnd
den Edlen Sigmunden Kursbach/Fl epherm zu Trachenbelg/haben ersuchen vnd bitten lassen/ jhnen allevnnd jegliche jh« Freyheit/
Gaben/ Gewonhcit/vndaltHerkommcn/dicslevndjre,Vorfahfcn/vonvnsvndvn^
sernVorfahren/Kepsern vnd Kömgen zu Böhaim/auchHerßogtli
mSchlcslm/vnd sonderlich vomKönigc Matthia / vnftrmnechsien
Vorfahlm/biß aujfvnßcrwolben vndHlrbl-acht/zu vesmuwern zu
lasscnvnnd blsiatllgcn/darzu auch etliche FreytzeitMd Gnadeauß
königlicher Milde zu geben v.»d zu. verleihen gerMn^i deß HMn nm
derselben obgenanntknSchllslschmtandfürsien/PsXjaten/Riltel-

schafften,
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schasslen/Mannschasstcn/dervon Stätlenvnd Gemeinen fieissige
B i t t angesehen / darbey betracht die wllligcn vnve» drossenen Dlensie/die sie vnd jre Vorfahren/ieibeo vnnd Gutes vngcsparet/offentlich vnnd gerne erzeiget vnnd gethan haben/ die jeßt täglich thun/
vnnd hinfür zu thun erbitten. Barauffmitwolbedachtcm Muthe/
rechtem Wissen vnd Rathvnsercr lieben Gelreuwen/Haben wir den
vorgedachttn vnsern lieben Gctreuwen oben gemeldete allevnd jegcheFrephcit/Brieffe/priui1e^i2,Bcgnadung/Gerechtigkeil/Ga-,
ben/vnd alt herkommende Gewonhetten/v:'d sonderlich vomKönig
Matthia/onsermnechsienVorfahren/verneuwert/julassen/geben/
bestaltigen vnd confirmiren jhnen dieallc vnd jede h'.ermtt in Krasse
vnstrs Brieffs/als wcrcnsiealle von lr ort zu wort hlcrinnc geschrien
ben vnd außgcdruckl/auß Böhmischer königlicher Macht wissenllich/Seßen vnd wollen auch/daßsievnd jhre Nachkommensichder
allen vndjedesbesondern/allesInhalts/Punctcn/ClauselnvndArtickeln halten/die geniessen vnd gebrauchen sollen vnnd mögen / von
vns vnd vnstrn rechten nachkommenden Königen zu B öhmen vnd
Amvtleuten daran ganßvngchmdert vnnd vnbekümmert. D a m i t
aber die gemeldten vnsere Vnterchanen vnd Nebe Getreuwen befin¬
den vnd erkennen / daß wir inen für andern vnsern Vnterthanen mit
grossen Gnaden geneigt seyn/vndsiellcben/haben w»r ihnen auß kö¬
niglicher Müdigkeit vnd sonderlicher Gnade/vber jhre Freyheit/so
sie vorhin redlich erworben/ vn wir msonderheit einem jederman hievorn vnd jeßunder in gemein bestättigct haben / die hernach folgende
Gnad vnd Freyheiten auffs new gegeben / verliehen vnd besta'ttlget/
Gebcli/blstattigen vnnd verlcchm auß obberührtcr Böhmischer kö¬
niglicher M^cht. Erstlichen/daß wir nochvnstrerechtcnachkomwende Könlge zu Böhmcn/dcn jeßtgemcltcn ianden keinen andern
obersten Hauptmann nicht seßen nsch geben wollen / dann allein ei¬
nen außvns-niSchksischclrFürsien. V n n d wv wir/als ein rechter
Königzu Böhm
vn serc nachkommende Könige/au ff jr kei¬
nen Schlcsischcn Fürsten vnnd Erbfassen/gasillch odcrwelllichcn
Personcn/m welchuieySache daß were/auchGrundt odklBodcm
/
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betreffende'/Auch widerumb die Fürsten oder Erbsessen deß tands
aufs vno oder vnsere Nachkommende vmb Grundl / Vodcm/ oder
sonst jhre Freyheit oder priuilc^iH angehen möchte/ der Schlesien
betreffende/oder insonderheit cm Fürstauffden andern zu sprechen
helle/das alles soll geschehen für den Fürsten vnd Standen deß iandes vnd iren Rachen/diesienebensichziehen würden/zu Breßlaw in
der Hauptstatt/ auffvnserm königlichen Hofe/im Jahr auffzween
lag solch Recht zu hallen/fürnemlich auffMontag nach dem S o n tag iu!?ii2rc, vnd den nechsten Montag nach Michaelis daselbst/ zu
gestehen durchsichselbst / oder stinen Vollmachtigen/also bescheidentlich/was Sachensicherpörten zwischen vns vnnd den Fürsten/
vnd wlderumb von den Fürsten gegen vns vnd vnsern rechten nach¬
kommenden Königen/Daran foldieiadungvomtandshauptman
Briefflich beschehen / an die ende derselben Güter / die angesprochen
werden / ein viertheil Jahrs vor der jeßtbcmeldler Rechtstage einemVergleiche zwischö denFürstc/vnd andern Erblassen deß iandes ge¬
geneinander/Solches fol gehalten werden/ vnnd wo solche Anferlis
gung den Landeshauptmann angienge/ sosoll er durch den ältern
Fürsten der <landt geladen werden/vnnddarbey/was versprochen
wil dt / endlich zu bleiben / ohn alle vnnd einigerley Auffzug/ bey vers
lusi der Sachen. W o aber jemands ohne recht redlichen Vrsachen
zu seinem vorbotlen Rechtslage nicht gestünde/ nichts weniger soll
dem Recht nachgegangen werden/ nach Ordnung der Rechten/vnd
Gewonheit der iande/vnd was dann daran erkannt vnd gesprochen
wirdt / obsichjemands darwider setzen wolt / soll also viel beschehen/
alssichzu Recht erfordere. Sondern wo auch die von der gemei¬
nen Ritterschafft vnnd Mannschafft/ darzu die von Statten / oder
jhreEvnwohner/auffjhreHmschafft/oder einer auff den andern/
oder eine S t a l l auffdie ander / oder jemandes frembds / Ansprüche
thun wol«« / das sol ein jeder suchen mit seiner Klag an den ander»»/
da der Anlworter zu Recht hin verordnet ist. W o aber dem Klager
an jr keinem end dic Bllligkiit deß Rechtens nicht verholffen würde/
alsdann mag der Kläger Zuflucht haben an die Hberhauptmann
Her

S I L £ s 1 iE.

irp

der iande / vnnd bitten /vor jhn in semer Beschwerung zu schreiben.
Würde erdann hierüber ein halb I H r oder vergleich verzogen/da¬
mit er seiner Gerechtigkeit End nicht erlangen möcht/ sosollvnser
Hauptmann beyder Part macht haben/ auffdie vorgemcldte Tage
Rechtlich zu fordern/vnndwas daselbs erkannt wirdt/ darbey soll es
endlich bleiben. Würde auch jemands auff die Eynwohncr der
^»berSchlesien zu sprechen haben auff Mannschafft oder S t ä l l /
die sollen sich aller Weise vnd Form halten / wie hievor in dem nechsten Artickel au ßgcdruckt/Allein wosiederHberhauptmann würde
zu fordern haben/daß auch ihn in der S t a t t der ^5berSchlesien/die
von dem Hauptmann ernmnlwürde/deß Jahrs ein mal/als auff
nechsten Montag nach der heiligen drey König tage / soll zu Rechte
fülbesche,den werden. Auch versprechen wir darauff niemands
seines Rechtens durch einigcrlcy Weise oder Vornemmen zu ver¬
ziehen oder zu verhindern. Auch sollen wir vnnd vnsere nachkom¬
mende Könige zu Böhmen dieselben vnsere Vnterthancn durch die
gantze Schlesien nicht zu fordern haben ihres Dienstcs/ vber der
Granyen der Schlesien zu ziehen/ Es sey dann/ daßsievon vns vnd
vnsern Nachkommenden / wie vor Alters gewefi/ mit Gelt solt jhres
Dienstes vnd der Schcide bezahlt vndaußgerichtet werden. Auch
sollen die Schlesischen Fürsten/ Herren vnnb Stätte vns vnnd vnfern nachkommenden Kömgen zu Böhmen/zu Hulden verpflicht
seyn / nindert dann zu Breßlaw / außgenommen die Fürstcnthummer Schweidnitz vndIawer / dieselben sollen in deme bleiben bey jh-ren eigenen Priuilegien Auch sagen wir zu Fürsten/Herren/tand
vnd Statten/vnd allen Eynwohnern der Schttsien/daß wir keiner-ley Bcistewernicht begeren/ noch durch einigerley Weise nicht su¬
chen wöllen/au ßgezogen von denen / darwidersiesichRechts halben
nicht zu schcn hetten. Auch welcher hier in Schlesien Schlösser/
oder andere Güter hat/ doch darinnen nicht wohnhafftig / daß er sei¬
nen Amvtmann / oder sonst ein Vollmacht an seinestattschicke vnd
verordme / neben andern alles zu thun vnnd zu leiden/besondern sich
in keiner Sachen außziehen soll. W o sich deß/cnunds vngehor-

sam
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sam verhieltt/den soll unser Hauptmann mit vnser Hülsse/vnnd det
andern Einwohner der Schlesien / darzu bringen. Auch alte Zoll
sollen bcyjren Nürdenbleiben/doch weiter niemands/ dann wie vor
Alters vndAußsaßung mit bringet/damit beschwere! wn dcn.Sondcrn kcincn ncuwen Zoll wollen wir/ auch vnscre nachkommende
Könige zu Böhmen / in keinen Stellen in der Schlesien / nieman¬
den / wcß Standes oder Würdens die seyn / auffzurichttn / zu nemmcn oder zu gcbrauchen/vergönnen/zulassen/gcben/ vnnd damit be¬
gnaden/ Es erkannten dann Fürsten/Prälaten/Herren/ Ritten
schafft vnnd Stätte der Schlesien einlrachtiglich/daß cs auß redli¬
chen gegrändtenVrsachcn/dillich /vnnd zu der ^and Blstemvnnd
Nußengeschthcn solte< Damit wollen wir vor vns/ond aller vnsern
sechtcn nachkommenden Konigen wegen zu Böhmen diese gemeine
Confirmation/ mit allen andern anhangenden Artickeln der sonder¬
liche!« Begnadung von dem ersten btß zu dem letzten hievorgeschstebcn/vnd klärlich außgedruckl angenommen / gcwiNigct vndgeliebee
haben/ ?tun vnd Hernachmals vnwiderfvrechlich vnnd vnverbrüchlich zu hallen/in gantzer Kraffl vnd Macht dieses Brieffes- D^eß zu
Vrkuudt haben wir vnser Königli Maiest-Insigel hieran hängen
lassen. Geben zuHfen/ am Milwoch vor S . Andreas tage deß
heiligen Zwölffbs«en/Nach Christi Geburt 1498. Iahre.Vnserer Reiche deß Hungerischen im Neundten/ vnd deß Böhmischen
im acht vnd zwantzigften Jahre.
VkdiskttsRexmanttpropria.
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TRANSACTIO COLO¥RATENSIS,

AB ALBERTO DE C O L O ¥ R A T

fupretno Regni Boiemix Cancelkrio, & Regio ad eam rem legato,ficdi£ta,VratislaiiisintcrEcclcfIafticiordinis nomines& Principesatque ordines Silefis fa6ta,& a Vladislao Rege confirmaca A. C. M. D. I V.

Lolobrattscher Vertrag zwischen den H w
ren Fürsten vnnd Ständen in Schlesien mit der
Gelstllgkelt deß hohen Slifftszu
Breßlaw.
^lVffhalteäHrc),haben auß Befehl dcß Durchleuchtigsien/
2 ^ I G w j ) m a c h t i g s t e n Fürsten v n d H e r m / Herrn Viadißlawen /

' ^ ' ^ z u Hungern vndBehaimen König/ lc. Herßogenin Schle¬
sien/^. vl,stl s allerliebsten Bruders vnd gnädigsten Henens / W i r
Sigmund von Gottes Gnaden/ König Casimirs zu Polen S o n /
vndCasimirvon denselben Gottes Gnaden /Hertzogin Schlesien/
zu Troppaw / Glogaw / Teschen / :c. H«uptmann in Ober vnnd
Nwcl^Schllsicn/vnnd Albrecht vonKolowratl/He« zum lieben'sicln / deß Königreichs Bohaim oberster Canßler/ als vollmächtige
Königl Maicst. Commissinen/ ein endlichen vnnd gründllichen
Enlscheldl / zwischen denen Erleuchten Hochgebornen Fürsten/
dem W ü digen Hochgeachtcn Capitel deß ganßen hohen Sliffts
S. Jahannis zu B r e ß l a w /den Wolgebornen Herren/Edlen/Ge-

strengen/Rtttcrschafften/<landen/Statfen/vndallenInnwohnesN
dcrgemeinmSchlesltn/gcistlichenvndwcltlichenStandes/miljrer
Bewilligung gemacht/gänßlich begriffen vnd vnwldmufftich/wle
folg«/endlich entsetzt.
i.
Zum ersten/was antrifft die Wchlung eines Bischoffs/daß nun Ne quisinpsnoch hinfurt zu keinen gezeilen ninlmermehr ein Bischoff vom fttrum EpiftoCapitel soll erwehlel werden / er sey dann nemlichen auß Böh-putcreetur,ni~
Q
men/ fivelBoiemu*
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men/Meyren/Schlesi<n/^)bervndNideriaußnlß/oderandern zu¬
gehörigen vnd anhangenden iandcn derKrcn zu Böhaim/ auß den
Standcn förderlich der Fürsten/Hencn/Rltlttschafftvnnd Stät¬
te/die darzugenügllch erkannt würden/ vnndtügllch weren / als vnd
die Wehle eines Bischoffs von allers hero nach außsaßungc dem
Capitel verliehen vnd zugegeben / vnnd kein ander von den Außlänbischen zumBischoffenicht gewehlet noch auffgcnommen werden
in zukünfftigcn Zeiten vngehindert/als so der königlichen Maiesi.
in solcher Electlon vnd Wehlunge/ als dem Dbcchenn zugebührel.
Darbcy so soll jetztHerrIoannes Türß / (üoaäiucor, auffBapstlicheBcstatligung/ vnnd Königl. Maicst.Bewllltgung / obvnnd
sein Würde deß jetzigen Bischoffs Todt e» leblt/Bischoffscyn/ vnd
daran vngeirret allenthalben blelben.
Zum andern / was betrifft die tehen vnnd Lene6cia, so ein B i schoff oder Capitel zu conferiren habcn/sollen vnnd wöllcn der Herr
Blschoff nicht andern / dann bemeldten Innwohncrn der Krön
vnnd Schlesien beuten / so darzu geschickt vnnd wn-dig / verleihen/
Das wil vnnd sollsichder Hen Blschoff vorsichvnnd seine Nach¬
kommenden zu hallen/ mit sampt dem Capitel vntcrzhrcmBrieff
vnnd Siegeln verschreiben / vnnd die nachkommende Blschoffe
sollensichallwege darzu bnefflich bekennen/ daß solche«lehenniemandeo/d^nEinwohnern der Krön vndSchlcsien/:c.velliehm/mit
vn lerscheid/wie vermeldet/ denen die dazu tüglich seyn. I t e m / die
Fürsten / oder welche Lenekcia zu verleihen vnlerdemBifihumb
zu Breßlaw / sollen vnnd wollen auch nicht andern / dann Einwoh¬
nern der Krön vnd Schlesim/lc. solche jre .letzen verleihen / auffalle
die meynung / wiesichder H m Bischoffvnd Capitel dareyn bewil¬
Confenfut St- liget haben.Item/dieKön. M a i . soll von wegen der Wehlunge deß
iemU Regii
Bischoffs/vndVerleihungderBeneficien ersuchtwerden / daß sei,
frptrEleiiiont
Epifcopi,&b* ne Ksn.Mai. Verwilligung gnädiglich darzu gebe vndbestältige/
neficwTum col
vnd daß seine K ö n M a i d i e iehen/so seine Kön.Mai. m Schlesien
lattcm rtquizu verleihen/ auß Gnaden vnd lieber der Krön ond Schlesien Ein¬
ram.
wohnern/denn andttN/vttltthe«.

gentt.vdMo- |
T*utu,vel Sile
J!iu,velLufatttf -velex coiunftts atqui,
•vt vulgo Uquumnr, interforatis Boiemi* frcuintijs.
\«n nni Turfoni,ijui ipi/cOfO
ium tum Cc«diuttrdatw,
tjftamnit txte
ro tHifuumfal
uuminqueinttgrum fit) df
Mpifctpi>,fiqui
dtm ipfi jMptr
ttixirit, fucad»t.
x
Ut btntf.ti*
Multftnftica,
qucrum collntio *d Efifcopum , Prmciper, iell(gmm>
•vel mlios qnoj(ifypirtineat,
nliu quamindigtHU ccnftranittr.
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Zum dritten/ wao belangende ist die Geistligkeit vnnd Hrdnun- EM/QIf tft k*
ge der heiligen Christlichen Kirchen / darinne wedcrFürstnoch E i n -adminiftrnti*
^
wohner keln weltlicher sich seßen soll in keine wege/ sondern den Her¬Epifcopu fnren Bischoffvnnd Gelsiligkeit/ soeiniger Vbert, etter deß Christen'mittatur.
4
Glaubens bcfunden/darinnen nach außsaß vndgewonheil d«ß B i - Dt dectmu
sihumbs damit vngeirrel/thun vnd fthaffen lasten.
,ttnfibuftfc cltZum vicrdlen/ was antrifft das Stück deß Zehenden / so von denrt>
>debttu, dt
quibui t/nrin
Einwohnern dcr Furstenthummer vnnd banden/den Geistlichen^jtmciuntur.
zugeben gebühret / soll ohn alle Widerrede vnnvFüchaltunge nach Vt dectmtptr*
cleFruchtbarkeit / als der Zehendeaußweisel / den Geistlichen gereichtftluttntur
riutfine immi
werden/vnnd die Geistlichen sollen vnndwöllen solchen Getreide« nntione aui dt
Achenden / so jhn drey Tage wissentlich füran verkündiget / auff.f*lc»tiont prt
textujleriliDem Felde n<"nmcn. W o aber die Geistlichen in denselben T a -twtk.
gen d»e Atzende nicht annlinmcn / auff d.<si armen ieutenicht zuVt tntra triEcdefeSchaben kämen / als dann M e n dlc Elliwohllcr deß Horffs rt< duum
"Jlici decimat
^lche Geschwornen/ dieda<m Dorsse geftssm/nemmen/ jh» Ge<- txngru ««/*treldebeführcn / be^zchtigen vnnd auMcken. W a s sich dann rant.
Niftcerint, «nach Mandclzahl/ vnnd wie man den Zchcndenzunemmen pfie^ ligantttr
mragct /findet/stchcnlassen / vnnd das ihrewegjVhren /dämme sich dietttfutdam,qui
Pttcsterschafft selbst versorgen sollen. Moabcrdanndie^eutevnd detimiuEccUdtbiBauwcrschasst den Zchmdcn nicht geben / vnnd sich widerscßig fixfticu
ttu a reliquu
machten / sollen die Gelstiichen darumd die H a rschafft deß Grun¬frugibus fepades ersuchen vnnd anlangen / dcr jhn darzu ohn alles verziehen helf-rtnt & dejintfiuu
fcn soll. HbaberderselbeHerrdasnichtthcte/ dann sollen vnnd gmnt,
(uum auftrrt
msgen sich die Geistlichen gegen dense/blgm nach alter Gewonheit'• permittaru.
DimodocoerHalten. Auch vmb den Zchendcn von dc>, wüsten Gutem solleni cendi
ruflhtt,
d« Geistlichen an den Enden/wo jhn der Ichende von den wüsten qui morantf*
Gütern in den vergangenen Jahren gcgcbcn / noch also nemmen/ ctunt infelmn
solange b»ß die Güter besetzt / vnnd ihre Freyheit außgehen. Als^, dudecimu.
dann nach außgang der Freyheit/sollensied« Gelsilichen/was jnm\ Deprtdtorum
dtjertorum dt
timif.
rechtlichen gebühret vnd zustehet/ nemmen.
Vt EcclefiaftiI t e m / als dieGeisiligkeit etwo vor AltersGelt von den besetztencudectmaper
GÜtttn/vor Getlaide Wende vnd andersgenommen/Sollen sich> filuatur fuim
1
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iumton[mtu- die Geistlichen hmforder in deme also verhalten /wo Getreide geqedine antiqua,
^ ben /noch Getreidencmmen- Desgleichen auch/ wo G^ldt von ihn
•velinpecuni*,
•velinfrumen genommen/nochmals nemmm/vlmd d:e M n n m vnnd M a ß / ft m
to ,vt fi filita
jtt ab aliqua' dem Fürsienlhumb oder Weichbild gangt vnnd gabeist/Auchdaß
communitate'sienachjhrenRenthen vnd Zinsen nach <,ttclG^wo:chc:t feilst schi¬
folui in pecu- cken/ den Zinßleuten cmen gewönlichen T a g anjclg<n/auff3<,ß d>enia , deinceps
(tiaeodemcdo^ selbigen armen ieutc/nach gewonheit deß Weichbllde /dcr Prieftcrperfoluxtur.& schafftjhreZinßvnt'RcnthezurOnügelntnchlcnvnnogcbcnmöi conutrfo.
Vt ctnftts fibi gen/Alo dann dle Gclstllchcn ihre Z> hcnv vnd Zua.kngc ausformen
delitos iffiexii Personen haben / vnnd nichlo nachla ssai / daft0l< G :sillchct:vntcr
gnnt, diemque sich selbst auch wldcl umb/was von H en ^chcn/ Ait.n' :i ?nd Bcne-jolutwnit confuetum debito ficicnzumGoltesdicnstsebührct/nlchtcnlhallenodclsaUeniaj^n/
rtb.ptftituftt. sondernde» Gottesdienstvölllglichvollendet. Itcm/^oBlschosfs
Fertoepi/cofa-Vierding oder Maldei- seyn/sollen die/wie vor Zlltc, s / gegeben werlUjiue Maldra
ia.ficubi deie- dtN/Eb weredan/dz die Personen r n Bauwerschaft't pcl wüstet vnd
antur , iuxta arm/nicht geben köndtcn/sollcn beyde gcestllchevndweitllcbcHerrcn
•veteri conjueA3oabcr
tudintm pari- dareynschen/vndncmmen/wac'tlaglichvndleidilchlsi.
terfiluantur. die Güter beseel/ vndsichdie <lcutt davon nehz m/dann abcr nach ge¬
ltatamen.vt bühr davon nemmen/ damitsichdie ieule davon enthalten vnnd best
ratiohabtatur
tgcntiu & ad sern/vnd nicht zu grundt verderbet werden.
pattfcrtuiem
Zum fünfften / so soll niemands Gelsilichsnoch Wclllichs dem
red*8orum. ,

andern neuwe Schcnckhaustsauffrichten/odcr Handwcrckcr/ian-

f;
den/Statten/odereinigenNachbarschafflen zu SchadenauffnemHiquufiueth
ricut,Jtuelai- men oder enthalten/sondern die Geistlichen vnd die vom Adel zu jrer
ctutabereiua Nolturfft/nach alter Gewonhcil/gebrauchen / V n n d ob das inderl
reuijitritu uut
antjicnm in al eine I r r u n g gewinne/ mögen die Fmstcnvnnd Herren dareyn selbst
ttnutpr&tudi setzen. W o dann von alte» s iemards vnuilcgirl / darbcy handhabet/
fwmerigat. •vnnd was Neuwerung vngcgrün dt wider Billigkeit andern Nach,
Ibarn zu Schaden auffgel lcht/allenthalbcn abgechan/vnnd wievon
Alters gehalten werden/ vnvbergebcn eines jeden Freyheil vnnd Be¬
gnadung.
6.

Zum sechsten/was antrifft dieHülffe neben den .landen zu leiden/
wann die Fürsien Hre Vnterthan vmb Hülffe ansuchen/so sollen sie

"Ealtfiafliciad
patri* difen- '

auch
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> ponem contriauch die Herren dcß Capitels darzu beschicken/vnd begeren/ die jren
bntmtrtquire-

neben andern ianoschaffmldarbcy zu halten/Dann sollensichdie
' tibutVrincipiHerren dcß Capttelo gegen denselben Fürsten vnd Herren/vnd Ein¬
I bm, inquoru
tiitioebonaEcwohnern der Schlesien / in welchen Fürstmthummen deß CapitelsI clefiafliccrum
Güter gelegen / dcrmassen erzeigen / beweisen vnndhalten / als sichs
fttafunt.
<mß alter Gewonheit allwcgcn gegen denstil»» Fürsien vnnd Für-i
sicnthummm neben dem iande dcß Capitels gehalten haben / jedoch
\
vnschädltch ihren primlegien vnd Freyheiten. Dergleichen sollenI
auch wi5crumb dle Fürsten vnnd Herren / die Herren deß Capitels/|
t
vnd die ihren schüyen vnd handhaben/wie jhrerGnaden Vorfahren
vor Attcrs gethan / wosichdie Herren deß Capitels gegen den Für¬
r
sten/ Ha-rcn vnnd Einwohnern dcr Schksicn/ wie oben vermeldet/
auchalsovcrhallen werden.
Zumsicbenden/wasantrifft den WidcrkauffoderErbzmse/wel-I 7, Demottoproct
cher Pnestlr die Verschreibung hat bcp dem Bann / soll nicht ban¬
dindiadutrfui
nen / Es sey dann / daß derselbe Gelstlichc solches acht Wochen zu-,eos,quiredtttti
vor der Hmschafft/oder Gerichten / darunter die Schuldige geses¬annuosfiue re, dimibilesyfiut
sen/zu wissen gegeben habe. W i r d t als dann der Geistliche nicht be¬
perfetuosnon
zahlet/mag er darumb mit geistlichen Rechten mahnen/vnnd mit'''filuunt.
Processen prosequiren/wiedasvorAltersgewesenWelcheBrieffe
aber auffPfandung lautende / sollensiedarumb pfänden / vnnd die"Nefideiujfiris
excemmuntc*
Hcrlschafftvnd Gerichte sollen jndcß Pfandcs/wierecht/vnd tan- >tibupcena mul
des gewonheit/verhelffen. Darzu sollen die Geistlichen niemandt fteturjedpri»
mit dem B a n n beschweren/ wann allein die sclbschuldiger / auffdaßcipnlts8.tatttm.
desGotlesdiensiandernluchtveshindert.
Si vi aliqu»
Zum acbeen/wo durch Brannt/Heerzüge/Slerben / vnd anderemaioreprddiZ
exuftu,velm*
Zufälle/Gütcr verwüstet weren/daß die Geistlichen daselbst mit den!ximo
detrimtheuten Mitleldung haben/ in Freyung neben vnd mitderweltllchento<adj.Eia fit,
Herlsehafft geben / dadurch die ieulesichbesetzen / die Güterwide,vt tam Eccltfitfticiqualai
auffbauwen/den Henschafflen beyde irmZinßgebcn/vndDienste'ciimmunitati
stattlichen thun mögen. Item/nach dem viel Güter/vonBeschwe-temporariain<
concedat.
rung der Imse/ctwan lange Jahr biß daher wüste gelegen/auffdaß'colu
Vt bcn* defer(

1

diesclblgc G ü M auch wider auffgenchl/sie seyn erblich/verpfändet/,tnloctnturtoQ

nj

per-
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ltr*bili penfio- verschrieben odervttgeben / in welchen «landen vnd Fürstenthunken
nt- & aliadt
bonu dejirtii vnd Weichbildern die gelegen ? mögen die Hinschafft/ geistlich odee
& •vmnntib. weltlich derselben / jres gcfallcns darauffZinse machcn vnd besetzen-

W o auch geistliche vnd wcltlicheHerren anDörffem Gütern oder
Zinsen theil h«ttn/vnd c,nes dem andern waszu Schaden handeln/
verwüsten/oder an dcM seinen zu jnen gcdächte/sol heimlich noch öf¬
fentlich nicht beschchcn/ sondern der Oberhen / vnter dem die G ü t «
gelegen/sol selbst dareyn sehen / vnd was leidlichen vnd ttaglich/nach
gelegcnheit vnd gute derDöiffervnd Gründe/emcn ungefährlichen
Außsaß machen/ damit keinem nit zu Schaden an seinemEinkom,
men/Iinsen/Rmten vnd Dienstö enßogen/oder vorgehalten werde.
Wcrc aber/ dz wüste Güter auff denselbigen Gründen seyn würden/
dazu sich niemando haltt wolte/die Erbe davon verstorben/ entlaus»
fen/vnd nit verHanden /dann sol der Herl dcß Grundes in dem nechs
fienWeichbllde odcrSlatten dreymalanßrufftn lassen/ob vnd sich
jemands zu den Gütern vnGründen halten/oder Gerechtigkeit vermeyn« zu haben/sich darzufindensolle. Würdesichdann in nechstfolgender zeit/Iar vnd Tag/niemand darzu bekennen/als dass mag
der Hberhen dieselbigenGüter vn Gründe seines wolgefallens/vnd
als am nützlichsten seyn kan/besißen/ vst der also in bemelter zeit nach
der offenbaren Außruffungsichnicht zu den GüternHielte / derselbe
Vtdtbitaeri- ssl seine Gerechtigkeit verschwiegen haben.
givdibn» chiV

>

Zumneundten/sol niemands den andern mit emigerleyviäimu5
Togr*phu prabmtur>notx- Instrumenten oder Registern / ohne gule redlicheBcwcisung mah¬
emplu.aut.vt
t/ulgo afpil- nen / anders dann es nach Gewonheit vnd Gerechtigkeit der gemei«
XanttViiimut. nen Schlesischen tandm gehalten wirdt/vn der solches auch gerüg"%/tpetiti* de-lich in Besitzung vnnd Gebrauch in friedlichen Jahren gehabt / sol
iititriumannerumjp^cio sich derselbig deß noch also gebkmchen.Waii aber inde« bey jemand
ftj oSiodecim Brieffe/die verschwigen/ oder nach außsaßung deß Fürstenthumbs
frtbdomadarSchlesien dttyIahr vnnd achßehen Wochen verhalten worden/sol
rumprtfcrikeiner darmit fsrder zu mahnen haben.
b*tur.
10.

%i -farmhtu
juiiintejiatm

Zumzehmden/ ob jrgends ein PfarhenoneGescheffte abstürbe/

. so sol dttHmBischoffnoch weltliche Herlschafft an seiner nachgelassen^
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bomt
lassener Haab vn Gütern keine Gerechtigkeit zusichjichk/oder wasdecedat,
eiia rion ad
davon nczNen/sondcrnalles was alsovondesstlhenPriefiersGütern Epifcopum
dominum
blieben/sollen an d»eKlrche/zuGotteo Ehre/vüd Nutz demGotlcs-&ut
loci,fiii Erdehause/ohne wegerung gewandt wcrden / vnd niemand solsichdamitfietm Aefamnbcwerren/den die/dcncn es gemeiniglich vom Kirchspil darzu gesetzt/tur.
vkrtrauwcl wirdt. V m b die Testament vnd Geschafft sol vnd mag
dieKön.Mai.alsOberherl/emcDrdnungvnAußslHung machen/
wie vnd welcher gestalt solchesgchalten sol werben.Hergleichm msgen die Fürsten in jrcn Erblichen ianden auch ein l» agliche vnd leid¬
liche Dldnungaußsttzen / vnd alsdann hm Zu förd«stbeschliessm/
Wie es mit ichen vud Beneficien zu confi, mircn gehalten/ welche ermerckt vnd befunden werden/sichbey d« Kirchen S I o h a n n i s vnd
Stiffte zu halten gedencken/vnnd diesicaättuckazu der tehrunge
schicken / gegen denselben sollcnsichdie Herren deß Capitels mit den
Einkommen vnnd proucnrik. gebärlich nach altergcwonheit / wie
das Stifft außgesaßl/verhalten-Solches also vor vns obgedachlen
Ksn.MaivoUmachtigen Commissarien k e M ,sien/PrXlatendeß
gemeinen Capitels/Herrn/Ritterschafft/Stätte/vndalle Stande/
mit jrer aller vnd jrer vollmächtigen geschickten beywesen bewilligt/
vnd handgebendem Glauben vnd Ttrauwen zugesagt/ Vnndauff
daß solches hinförder festiglich vnd ewiglich/vnzergänglich vnd vnwiderrufflich gehalten sol werden/haben wir vorermelle Commissanen vollmächtiglich alle drey vnsere Ingesigel/darneben Fürsten/
Pr^lattn/Herren/Ritterschafft vnnd <Vtattc/nemlich von Gottes

Gnaden/ Johannes Bischoff zu B r e ß l a w / Johannes von S a g e n /
G l o g a w /u.Johannes zu Oppeln /u.Fridrich zuLignitz/Niclaßzu
Ratibor / T r o p p a w / C a r l zu Münsterberg / Olssen / Hertzogen / u.

Joh. Turso Coaäiuror, vnd gemeines Capitel deß hohen Stifflß
S . Joh. zu B r e ß l a w / H e r r n / Ritterschafft / dazu die S t ä t t e B r e ß law /Schweidnitzvnnd Jawer der Fürstenthumer/vnser Fürstlich/

angeborn vnnd gebrauchlich Insigel wissentlich an diesen Vertrag
vor vns/vnser Nachksmlinge vnd Erben/Hangen lassen.Geben zu
Breßlaw/amSonnabendnach?uri6carioniz ktariXinachChn-

silGebutt 1504. Jahre-

^«.
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Confirmatw RegM VladisUi.
Ladislaus Dei gratia Hungariæ, Bohemix, Dalmatia;,
Croati2,SeruijE-,Ludomiria^.Cumanix,Bu!garixq; Rex,
V
Marchio Morauia:,Dux SilcCix &c Lucemburgeniis, ac Marchio Lufatia?,&c. Ad perpetuamrei memoriam, norum facimus tenore prxfenrium^vniuerfis &fingu!is,adquos pr^efentes noftrx literas peruenerint: Quod cum fuperioribus diebus graues qu^dam controuerfiaj& differenti^ inter Illuftres
PrincipesSilefiaj.Nobilitatemque&Ciuitatesexvnaj&Reuerendum Iohanncm Epifcopum Vratislauienlem Capituluq; ipfius &: cJerii parce ex altera, fubditos fideles noftros dile&osj obortx faifl*ent,longifqueac diucurniscontentionibus,inmaius & vali"dius difcrimcnac vtriufque ftatus periculumquotidieinualefcerenr,Nos fubditorumnoftrorum quieti,paci ac tranquillitati vtriufqiie parcis confulere volentes,
prasterea malis ,qua: inde emergere poffent, tempeftiue ac
falubriterobuiare curantes,vtqueperniciofa:huiufmodi fa£tiones confopiantur,& in priftinam vnioncm atque concordiam, qnx inter prazfatosftacusfuit, m futurum redeant ac reducaritur, nomine& vice nofbra Uluftr. Principem Dominum SigismundūGlogouiæac O p p a u i æ ducem Germanum
noftrum chariffimum, ac llluflrem Principcm Casimirum
Ducem Teschinensem jfuperionfqueacinferiorisSilefiseCapitaneum,Magnificumque Albertum de Colowrat & Libenftein,fupremum Cancellarium regni noflnBohemiaj,
fidelesiincerenobis dile£tosiudices&: arbitros inter prxfatas partes cutn plenaria poteftate nominauimus, conftituimusac deputauimus: qui partibus hincinde auditisopportuna qusedam pacis mediainueniant, eaque in ter partes p ronunciantes ab omni prouocatione firmiter ac inconcufTe
perpetuis temporibus duraturadecernant. Cum igituroperofaprafatorum commiflariorum noftrorum cura atque
diligen-

t

i

s
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i
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diligentia, inter pr^fatos ftatns, afnicabilis fanclem compo£tiofitfa&a,certifque monumentisj articulifque& pundtis
perexpreflum decjarata,atquein maius &validius roburomnium ftatuum&: ordinum ex Ducatu noftro Silefix figillis
firmaca j volentes, vt ca in omnibus fuis claufulis,ica prouc litcraz defiiper fadse continent, inuiolabiliter ab vtraquc partc
feruentur,prsfatarrtconcordiainregianofl:raauthontatein
omnibus.& per omnia approbamus, ratificamus,a-c prxfentibus literis noflris in omnibus claufulis, articulis &: pu6l:is perpetuo con!irmanius,ita &c talkcr, yeluti de verbo ad verbutn
hisliterisnoftriseirentinferta^Promittentcspronobis&fucceflbribus noftris Regibus Bohemia; &DucibusSilefix,omniain illis literis pra;nominats concordix concenta, firmiter & ad plenumobferuare,ac vtrumque ftatum in omnibus
&{ingulis,proutillicexpreflafunc,manutenercvcllc, man
dantes fubditisjuoffcris omnibus pcr pr^atum Ducatum noftrum vbilibctconftitutisjcuiufcunquc dignitatis , prajeminencia^ &: ftatus exiflanc, vt pvxfatx concordi?,(icut prxmiCiumeft, perpra^nominatosCommiirados noftrosfa6t2e,per
nofqueacprsfentes litcras roborata: atque confirmatar,in
nulloicontraucniant, verum potius uixta ipfius Continentia
in omnibus claufulis, articulis &.pundis exequantur,atq; adrmpleantjitaprovtcontrafacientesindignationemnoftram
fegiamvolunt&cupiunceuitare. Incuiusreifidem firmitactemque perpetuam^prarfentes licerasfieri ac maioris figilli
,noftri,quo tanquam Hungarix ac Bohemiar Rcx vtimar, appenfione muniri prscepimus. DacasBuda: decima odaua dic
menfis Februarij>anno"Chrifti mdlefimo quarto,Rcgnorum
autem noftrorum Hungarix quartadecimo, Bohemia: vero
fxicefimo tcrtio.
Adrektionem MagnificiDomini Alberti de Colocorat&Libenstein, Supremi CancelkriiReqniBohemU.
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EDICTVM RELIGIONIS PACIFr-

C A T O R I V M SIVE L I T E R ^ , Q V A S V O-

cant,Maieftatic;E Rudolphi II. Imp. Auguftifs.quibus de ewnnafcU,fiucreligionisacconfcientiarumlibertate,de Conflftoriorum inftitutionc, dc
nouorum templorum extruendorum facultate, de iure lepulturce &
aliis adreligionempertinentibus Auguftans Confet
fioni additStis cauetur.
J

MaiesiattBneff vnd pliuiicßiuni vber das
fteye^xerciriumderAugspurgischett Konfession/
imiande Schlesien.

WIR Rudolff der Ander / von
Gottes gnadkerwöhlterRömlscherKayser/zu allcnzeiten Mehrcr des Reichs/ in
Germanien / zu Hultgern / Behaimb/
Dalmätien/ Lroatien/ vnnd Sclauonlen/ lc. König/
ErtzHertzog zu Osterreich/ Hertzog zu Burgundt/
Marggraff zu Mähren/ HertzogzuLützenburg/in
<3>chleslen/zu Brabandt/zu Steyr/Kärndten/Eraili/

Wirtemberg/vndTeckh/ltFürstzuSchwabe/Marggraffzu Lausch/ Gesurfter GraffzuHabspurg /zuTyrolt/zu pfirt/ zlt Kiburg/ vnndzuGörtz/ Landgraffzu
Elsaß/ Marggrassdes HeyllgenRöm.schen Reichs ob
der Ens/ vnndzu Burgaw/ Herr auff dcrWlndlschen
Marckh/zuportmaw/vndSalimß/ic.
Al^Ekennen für vns/ Vnsere Erben vndTtachkom«^mende Könige zu Bthaimb/ öffentlich mit diesem

Bmff

Ijl

BrleffTemnachVnseregetrewevttdgehorsambe/der
Augspurgischm<2c)nfcllion zugethane Fürsten vnnd
StendeinObervnnd 7?ieder Schlesien/ verwichener
zeit durchlhrc Gesandten/ Den Wolgebornen/ vnd die
Ehmveste/auchGclärtevn Ersame vnsere liebe getrewe:
Weickharten von Promnitz / FreyHerrn zu Pleß auff
Soraw / Triebel vnd Hoyerswerda: Hanß Georgen
von Zedlitz auff Stroppen: Sigmunden von Burg=
hauß auff Stoltz: AndreasGeißlern/der Rechte Oot'
tom/vnd Wentzel Ottern /vnter andern des Landes beschwerden zu fördcrist/vnd fürneinlichen/vonvns als
Regierendem Könige zu Beheimb/ vnd Obristcn Hertzoge inSchleslen/allervnterthcniglstgebettm/ dasfie
bey der Augspurgischen confcilion^erosreyen ^xc^
cicic»gelassen/vnddeffmvon vns genugsam versichert
werden möckM.Wir auchsievmerm daeoden 16.eag des
Monats 0cccm i)li8 nechst verflossenen Jahres / mit

mehreraußführunggnedigist dahinbeschiedm/ D a s

wann ein jederbey demMigen /wessen er befügt vnd be¬
rechtigt/verbliebe/ vnnd nicht davon gedrungen würde/
W i r lhnennachmals keine Vnbilligkeit zu zufügen ver¬
statten/sondern es in Glaubens fachen allerdings bey
deme/ wieesbeyvnsernHochgeehrten vorfahm/als
Keysers Ferdinandi unnd Maximiliani zeiten gehalten

worden / Vnd wie wiresbey vnserangehendenRegie¬
rung befunden/ in gnaden beruhen laffenwolten.
R 2
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Vnd aber Vns bey dieser jetzigen Absendung /siefer¬
ner vnterchenjgtft sürbrnigen lassen / das chnensoiche
^osolunon darumbbeschwerlichen fallen wolte/ wett
dieselbte conäicionircr, vnnddartmrch den Katholi¬
schen / der Augspurgischen ^onfeüIonZ verwanten/
stritt zuerregmanlaß gegeben würde.Mt vnterthenigistcr bitte das in ^ u i ^ o K cli^loni^ebemr massen/wie
Wir gegcn vllscrn Sten den des Königreichs Bchaimb
sul)urra^uc, Msgnediglst lesoluiren, auchchneNdM
gehorsambcn Fürsten vnd Stenden/ mit gleichmässiger
sHnzfaHiQn allergmdigist vnszucrzeygen / geruhm
wolten.
WannWir dann gnedigisi angesehen/solch vnserer
gehorsamen vnd gtticws Äugspmgifchcr (^onscisionz
verwalldten/Fürftcn vnd Stende/Vlttelthcnigisiesftehen vnd bitten / beynebens auch wahrgenomm die viel¬
faltige vnd grosse beschwerungen / so wie hin vnnd wi¬
der/ also im Lande Schlesien / auß den ^eli^ionz strtttigkeiten erwachsen / vnnd biß dawsicherhalten haben/
Hmfüwauch noch mehr swofernwiebiß dieser zeitbeschehen/ein theil gegen dem andern/ sein Rechtvnd Ge¬
rechtigkeit / welchesiegegen einander vor Alters/ wie
auchvor amrettung vnserer Regimug zu Stifftern/
Klöstern/ Kirchen/ ^0nM0lii8,Rentm/Ichenden/>
Einkommen/vnndallenalfdem zugehsrungen/ liue cx

HU0M8 riculo,wle solcher erdacht/auffgesucht/vnd her'
für gezogen werden künte/vnd möchte/g habt/ impcrieorio rügen/eyfern/deßwegen einander rulkircn,vmw
betrengen sollen)sichgar leicht erheben vnd vbcrhaussm
möchten.
Diesem nach/ vnd damit solchem vnrcht in der zeit
vorkommen / vnd wie in allen andern vnsirn Königrei¬
chen vnd Landen/also auch im Land Schlesien/ vnter
beyder Religionen / Nemblich dcn Katholischen vnnd
Augspurgischen (^onfcülunz vnwandtm/ vnserngehorsamen Fürsten vnd Stenden / vnd getrewm Vnterthanen/jetzo vnnd allezeitftandchaffteliebe/ Fried / Ei¬
nig vnd Vertrewkgkeit / zu auffnehmung dcs gemeinen
nutzes/ gepfiantzetvnd erhalten/auch sürbaß kein thail
dieser beyder bewilligten Religionen in seinem poffeß
vnd Lxclcicio btdrättgt/sondem dabey geruhlgllch/oh«e msnnigliches einhalt gelassen werden möchte.
Als haben wir in betrachtung dieser aller jetzt gesetzten/vnnd sonst vieler andern erheblichen vrsachm/ vnnd
m«riuen,bevorauß/dermvnsvon obgedachtenvnsern
gehorsamen Fürsten vnnd Stenden/in allen vnd jeden/
die gantzezcitvnftrerKayserl: vnnd KönigllchenRegierungvorgefallenenangelegenhaittn/mitsostandhaffter
t«we/ gantz nützlichlst vnnd willigist gelaistendiensten/
welche jhre Trewherhigkeit / sie auch noch ferners zu
continuircusichgehorfambift anktblttett'/ auffgehabR 5
tttt

i54

ten genügsamen bedacht/vnnd mitVttsernguttenwlffen
vnd willen /auchzuuormltvnserer Obriften Landtsffitrewen vnfers Königreichs Behatmb/ gepflogenen reift
fmRaht den Artiluldie Kcii^on betreffende/gnedlgist/dahin vermittelt / vnnd beschlossen^ vndzu desto be<
stlndiger wehrenden fest Haltung / gedachten vnsem gehorsi«nen Ausspurglscher (^onsellionz verwandten/
Fürsten vnd Stendcn/vnd getrewen Vntetthanen/ sol<
ches alles mit darüber ertailung dieses vn<<rs Kays:vnd
Ksmglichen offenen Maiestet Bricffs/ versichert vnd
bcsttttigtt.
Erstlich/Demnachdie Katholischen im Lande Schle<
slM ^jhrfteyksVNgehiNdertss^xercilimin Kcli^ioniz

habe/inwelcheminmdieAugspurgischm^0nfclli<)N8
vMVandten/ktlneneintragchun/oderordtttlnggebe/vil
mehr sie bey jhren Kirchen<Gottesdienst/Zeremonien/
ßlsstern/Schulen/pfarren/ Stiffeungen/ Zehenden/
Zinsen / ^ ccicicnccn, Emkommenvnndaltengebräu-

chen^wlesolchesallesbißanheroonndzudatosieimbe-

sltzgchabt/dieservnserMajestet/vnddemin'ierciiÄio
uri^0lliäeci8ira^,c)llic!c2cl8 geMckß/ WhigVNNdohne

Verhinderung verbleiben lassmsollenvttdwollen.
Diesemnachvnd damit hterinnen eine glelchheytge'
halten werde/bewllligenWir vnd geben machtvnd recht
darzu/ das die gehorsamen Fürsten vnd Stende/vnnd

also

also alle vndftdcEinwohner des gantzen kandesEchleslen/sieselnvnterGeistoderWeltlichmFürsiel,/Hcrrn/
comincnäarorn, auchinvnstrn Fürftmthümerngestffm/auffmLand/Stetten/vnndinDsrffern welche
derAugspurgtschm Onteckon verwandt stm/vnnd
sich zu derselben bekennen/ keinen außgenommen/ jhre
Religion laut jetzterwehnten ^onscllion ftey vnd vngehindert vberal/an atlenorten/vben/verrichten/ bey
solchjhrer Religion/ priefterfchafftvnnd Kirchenordnung/welche jctzo bey jhnenist/ oder dieser donfcckon
gelnsß möchte auffgerichtet werden / Frted: vndgeruhlgklich verbleiben / keinerauß denselben zu einer andern
Religion/ alswtefiedie biß hero gehabt/ vngeachttt/
vntel welcherGeist: oder Weltlichen Obrigkeit einer gcfeffen/odersichaufihaltenthut/ gedrungen/ oderderewegen ver/agtt/ viel weniger bloß vnnd allein der Reli¬
gion halben ab oOcii5lcm»vircr,VNdalsoauffkeiNkrleyweise noch wege / in jhren gewissen bedrengtt oderbetrübet/sondern viel mehr alle vnd jedediestr Augspurgischen ^onfeüions perwandte/bey dcrosclbtN/ allch bey
allen jetzo innehabenden Kirchen / Gott sdtenft / Oeremonlm/Schulen/pfarren.ßissikrn/StlfftUngcn/
Zehenden/ Zinsen/ ^cciäcQricn, Einkommen/aller
«nassen wie sie solche bißhero im besitz vnnd gebrauch gehaltm/ruhigvndvnangefochtengclaffen werden fcUcn.
JumAndern/WöUknvnndordmnWir/dasalles

vas
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dasfettige/kvaseinchettzudemandertt/Facholische/ft
wol als der Augspurgischk c^onscllion verwandte/ vor
alters/wieauchvor/vnd nachantrcttung vnsererLSblichenRegirung^zu Stlfftern/ßlöstern/Klrchen/ ConM o r ü 5 , Renten/Jehenden/ Einkommen/vnd allen
andern zugchörUNgen/ livc cx ^rimall^ncl^rione, aur
cxiure

cherin ^erito^o erdacht/auffgesucht/oderherfargezo^
gen werden kündte oder möchte / berechtiget gewesen/
oder zu sein vermeynet/gantz mhen/vnd einftderbey deme/wasErbesitzet/insonderheitKirchenvndSchulm/
vnangesche/ wem solche vor Alters zugehöret / vnd deß¬
wegen Noch jhre iura ^arronacuz daMUjs^rXrcnäiren
mschtenverbleyben/vnd deftwegen kein theil das ander/
mit oder ausser Recht anfassen/ darinnen durbircn; oder im wenigsten bedrengen soll.
I m n Dritten/ Verwitligsn Wirauch dieses/ daje<
mandt auß den Fürsten vnd Stenden/auffer denen Kir¬
chen vndGotteshäusern/welchesiefetzo lnnehaben/halten/oder jnen sonsten zustendig sein (bey welchmsieauch
ftiedllch geschützt/vnnd erhalten werden sollen) etwa in
Städten/Städtlein/Oörffern/oderanderswo/wolte
oder woltenmchrKirchen/ Gotteshäuser oder Schullcn/zu vnterweißvnnd aufferziehung der Iugendtauffrichten vnd bawen lassen / das solches gleich wie den
MrsteywndHermStandt/ vnndderftlbm allerstits
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Vntttthanen/ also auch den ErbFürstenthümbertt/so
wol lnStädten als auffdem Lande ln gemein vnd einem
jeden insonderheit/ an /etzo vnd in künfftigzuthun / frey
vnd offenstehensoll/ vor männlglichvngehindert.
Jum Vierdttl» / Wollen wir auch den Augspurgi-»
schcn^onscillonz verwandten Fürsten vnd Stendten
diesesondere gnad thun/ das die/enigen Fürsten/ sozu
zeitten vnserer Hochgeehrten Herrn Anherrns vnnd
Herrn Vatters/auch bey antrettung vnsererRegterung
jhre ^onllKoii^ gehabt/vnd biß dato erhalten / dabsy
nun vnnd hinfüro allezeit vor männlglich vnbetrret sein
vnnd bleibm / auch das denen andern Augspurgischer
(^onfellion, Fürstenvnd Stenden/ so hie beuor keine
(^QnsiKc) ria gkhabt/ncwe auffrichten/ vnd aller maffen
mit denselben / wie die andern/ so diechrige blßhero ge¬
halten/in Qiäwarion vnd Ehesachenzuvorsahrm frey

stehensoll.
Dabey Wir dann insonderheit den ErbFürstenthümern gnedigist frey stellen/ dassiees in oiäinarionil?u5, wie vor disem beschehenin künfftighalten/ vnddie
Pfarrerorcilnircnlassen/ Ashesachen abersichent^
weder der coniitt()licn,der Augspurgischen c0nfcl?ion3 verwandten Fürsten vnd Stende in Schlesien ge¬
brauchen/ oder aber durch die Hauptleutevnddievom
Lande darzu verordnete Personen / Augspurgischen
^on5cili0N, an eintmgewl'ffenorte/etn General conS
6ttori-

j«KHn6carl0n,ft<nnerhalbcinesMottats/ nach befthehemmjhremgehorftmbiften anbringen/ erfolgen/
oder in verbleybung dessen / wie es auffgerichtet / gehal¬
ten / vndvonchrendeputirtenohne allen eimrag äiri^ircr werdensoll. Dahin dannsteallevnd jede Ehesachen
rcinicnrcn lnsgen/mit dksem außdrückiichm vorbehalt/das in erwehneti Heyrats: vnd Ehesachen/wie bey
diesem/also auchinallmandern ^onslttoricn, fieiffig
auffacht gegeben werde/ damit niemandt zu nahe nnt
dem gebllkesichvermische / vnd da es je beschehen / folte
doch der moäuz coercenäi Lc ^»unicnäi aller Majfm/

wie es im Heyttgen Römischen Reich/vnter den Augspurgischen cOnfciUc)N8 verwandten/vndderen wölbeM e n ^ Q n l l t t o i i i ^ in vblichen brauch bißhcrogehalten/obscrviler werde.
Zum Fünfften/ sollen die Begräbnüß todter Leiche
namb / in Kirchen vnnd auffKtrchhösen / wie auch das
Außleuten/denjenigen/ sodazugepfarret/ nichtabgeschlagen / Gleichwol aber bey den Cacholischen Kirchen
vnd Pfarren / den Augspurgischen conteMonz perwandten/ andersnicht/ dmn vermöge derer daselbsten
gebreuchlichen Zeremonien/ Hinwiderumb auch den
Katholischen / bey desandern theils Pfarren ebenerge¬
statt zugelassen/vndertheiletwerden/Vnddases/ebe-

schehe^ondmEingepfamten/dieMM/sogeMen
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Verwegerung gebürende/ vnnd sonst zur Kirchen oder
PfarrschuldigeRentvnd Dcccm zuentrichtenentnonp
mm /
psarr/daeschrgeftlligzuverwendm/vlwdaselbststebegraben zulassen befügt seyn.
Wegen frembder Personen vnd Leychen aber/sott die¬
ses alles mit deß ^ollaroriz, oder Pfarrers selbigen
orts/ guten wijsenvnd willen verrichtet werden. I n wel¬
chen ortenaber vnnd Städten/ die jemgensoderAugspurgischm Konfession sein/ jhr eygene Kirchen vnnd
Begräbnüß/ oder gesambemit den Katholischen nicht
Hetten/ dieselben sollen vermöge dieser vnser^o nceili0n, wieMchenvnndGotteshsuser/ also Begräbnüß
vnd Kirchhöfe auffzubawen/ auchstellendarzu außzusetzen macht haben.
Auffdas also hierinn zum Sechsten vielgedachten
vnsern gchorsammcn Fürsten vnd Stenden / auch allen
andern vnsern im Hertzsgthulnb Schlesien/ vnd vnse^
rer darin habenden ErbFüchenthümbern getrewenVnterthanen vnd Einwohnern / nicht etwas verhinderlichessemmSae / Sothunwirhiemttattebevehlichvnd
^2nciara, welche vor diesem wider die Augspurgischen
c^onfeszionz verwandte/ in 5^)ccic aber diejenigen / so
wegen verbottener ^raäuum in Heyratten vnd andern
in ^un6tl) Kcli^ioniz außgangen seyn/in gegenwertig

gäntzlich auffhebm vnd eaffirn.
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Letz,

LetzlichwollcnWirauchdicses/dzzuerhaltungLieb
vnd Einigkeit/eine Part der andet n/ Katholische so wol
als der Augspurgischen (^ontcs5i0N3 verwandte/in so/
wievorhero gesetzt verwilligter vbung vnd gebrauch/h-rerReligion/ Klrchenordnung vnd ertheilten Gerech¬
tigkeit/nicht elngreiffen oder sürschreiben / die Geistliche
in Weltliche / vnd htnwiderdie Weltliche in Geistliche
ämptersich nit einmischen/ vielweniger einander schmähen noch verfolgen/sondern nun mehr alsGliederzu ei¬
nem corpore gehörig einander lieben/ Ehren/ fördern/
vnd beyderseits für einen M a n / i n allen vnsern deß Vatterlandesnotturfften/ vnndangelegenheiten / es sey in
Mitleydungen / oder andern vnvermetdlichen zuftllen/
beysamen als trewe freundestehen.Vnd in summa also
von heutiges tages dato an/keiner von dem andern/ wie
außdenFürsten/Herrn/ vndStenden/ alsoauchden
Städten/ Städtleln vndpawersvolck/wedervonjhrenObrigkeitennoch von keinem einzigen andern Geist:
oder Weltlichesstandespersonen/ wegen derReligion
bedränget/vndzueiner andern / es sey durch gewalt/oder anderer vnzimlicher weise/gezwungen vnd abgefüh¬
ret werden
Welches allesvndiedeslvleichterzehlet/verwilligen/
versichern / vndbeststtigen wirhiemitaußRegirender
KsnigltcherBöhmischerVollkommenheitMachtpnd

Gewalt /vnd als Obrister Hertzog in Schlesien / msynen
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nett/ schenvttd wollen/bey vnsern Königlichen wortett
verspechent / das viel erwehnte vnsere Augspurgischer
c0nfcs8ion8 verwandte Fürsten vnndStende/sampt
andern obberürten vnsern deren ort / Landen vnnd ErbFürstenthümbern/ getrewen Vnterthanen vn Einwoh^
nern/für fich vnd jhreMchkommen/bey allem dem was
obgesetzt/vonvns / auchkünfftlgen Königen zu B ö haimb/vlid Obristen Hertzogen in Schlesien / biß zu eincrZhristlichen/vollkomlichen vnd endlichen Vereini¬
gung wegen derReligion/ im Heil. Römischen Reich/
gantzvnd volksmlich / infrled vnd ruhe gelassen/ vnd
gleich andern bey dem Religions frieden desHeilRöm.
Rtichserhalten/dasgcringstejhnmhlerinn/wldervon
vns/noch wie obgedacht/all vnsemNachkommen/oder
aber von andern GeistioderWetlliche persone/zu künff»
tigen vnd seden zetten/einige Verhinderung oder eintrag
nit geschehen/noch verstattet/weniger wider solchenRcligionsfrieden / vnnd diese vnsere ^ilccuration eintztge
bevehlich^ oder etwas dergleichen/so dessen geringfieverhinder: oder Veränderung vervrsachen mschte/von Vns
oder mehr erwehnten vnsern Nachkommen/ oder aber
anzunehmen anhalten/ Vndimfall garetwasderglelchen außgienge / oder von jemanden angenommen würKzl/jedochvnkräfftigsein/vnddafürgehalten/auchauff

S
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solchegestalt/weder mitoderohne Recht/ jchtwasgcvrtheilet vlw außgesprochcu werden soll.
Vnd gebieten darauffvnsern Ober vnd allen andern
Hauptleuten / inOb«vnd Nieder Schlesien/ dasfte
gemelte vnseregehorsame Fürsten vnnd Stcnde smnbt
allen andern hierinn vmmldt vnsem gttrewen Vneerthauen vnnd Einwohnern m Ober vnd Nieder Schle¬
sien/sosichzu vielberührter bewilligter Angspurgffcher
conteszion bekennen/ bey dieservnserer Versicherung
vndMajestet/wiedieselbte inattmArtttuln/ Sententzen/vnd Aausuln lautet/pertretten vlw schützln / selbst
jhnen hierinn keinen Eintrag thun / viel weniger andern
zuthun verftatten.Vndwo oberdißjemandt/ cs seyvon
Gelft.oder Weltlichen Personen / diese vnsere ^llccurarion vnnd Majestät)« vbmrettensichvnterstünde / zu
deme vnd einem jeden deroselben/ alszu einem Zerstörer
deß gemeinen fridens/anftat vnser/ vnnd jhresoon vns
oder mehreserwlhnet/ vnsern Nachkommen/ jhnen an«
vertrawtenAmptshalbengreiffen/vndalsovielermelte
vnsere gehorsameFürsten vnnd Stende/ feftiglichschützm/beschirmen/ond verthedigen sollen.
Vnd diß alles bey Vermeidung vnsers/ vnserer Nach¬
kommen / vnd künfftigen Regierenden Königen zu B ö '
haimb/ auchObrtstenHertzogenin Schlesien I m n s /
schwererstraffvndongnade. Allesgetrewlich vnd vngefährlich. Vhrkündlich vnd vmb mehrer Sicherheit wil¬
len/

lm/mit vnferm Kaystr: vno Königlichen anhangenden
groffernInsiegelbekräfftigee. GebmauffVnftrmKö¬
niglichen Schloßprag/den ZwantzigstenTag deß M o nats^ugutti. M c h ZhristlvnsersliebenHErm vnd
SeltgmachersGeblltt/iln Ein musene/Sechshundert
vnd Munten Jahre. Vnscrer Reiche deß Römischen im
Vier vnd Dreyfflgsten / des Hungcrischen im Sieben
vnd Oreysslgstcn/vnd des Böhalmischen auch im Vier
vnd Dreyffigftcn Jahre.

Rudolff

Adamus de Sternbergk, Supremus Burggravius Pragen/is manupropria.
eAdmandatum Sacra Cafi Majejiattspref
pnum.
Pavlus Michna.
Erratajic emendabuPag.3. pro Glogna: lege Glogua:, pag.ypro Tifchena kgc Tefchena. pag. 6. pro G i '
gjntarilege Gigant«ip-7.proCracouienhlege Grotcouienfi.pag.8.proSagellonislege
lagellonis. p. i4.proSagum legeSagam.p. 1 fpro&fodiunturlegcecfodiuiitur.p.it.
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