[Leerseite]

Passauischer Vertrag /

Im Römischen Reich Teütscher Nation Anno 1552. auffgerichtunndangenommen.

AnietzounsermArm/undzuGrund gestürtzten Vatterland Teütscher Nation / zu
nachrichtlichem Besten:unddan dem wol Edelgeborn/
Gestrengen Herrn / Hans Wolffen/ Herrn zu
Eltz / Neüweyr/Chasteaurouge&c . zu
underthänigenEhren / absonderlichindruck
gegeben.

DurchJohannemAdolphumAlifontium.

[Leerseite]

Dem

Wohledelgebornen/ Ge-

strengen Herrn / Hanß Wolffen Herrn
zuEltz/ Neuweyr / Chasteau rouge & c.
Meinem groß-unndHochgehrtenHerrn
und Patrono.

Woledelgeborner

/ GestrengerHerr

was für ein edel Cleinod es umb den lieben Frieden sey / haben leider/ wir Teutsche / die
ihn (wegen der übermachten grossen Undankbarkeit gegen G O T T unnd seyn heilig allein seligmachendes Wort / nuhn geraume Jhar hero)
verloren/ mit unserer eüssersten ruin und S c h a den genugsam erfahren.
W a ndanbillichjedermanaufalleMittelund
weg zu wieder erlangung desselben sich eusserstes
fleisses zu bemühen und zu bearbeiten / alß hab
an meinem wenigen orth/ so viel itzige Zeit und
Gelegenheit leiden mag / darzu thun wollen/ und
nach dem ich betrachte / daß/ wie recht und billig
der weise M a n sagt/ nichts neues under der
S o n n e n / und da man die gegenwertige mit den
passirten Zeiten / auch die geschehene Actiones
mitdenjetzvorgehendenvergle
leichtlich / das offtmahls einerley Tugend Laster/
humorn, und Begierden in der Menschen Hertzen regiren /befinden wird. Dahero dan mit
Aij
dan

D e n damaligen oder in ersitzungderoselben/ mit
nichtungleichenM i t t e l nbeforstehendoder grassireden Unheil desto eher zu wehren / und dann
meiner einfalt nach diese jetzige schweresichnicht
übel auff der Protestirenden zeiten schicken unnd
reümen / auch damals entlich / wie trübunnschwer
es auch das ansehen gehabt / durch G O T T E S
genädigeErbarmung unserm gleich jetz zuGrund
gerichtetem Vatterland der liebe Friede / R u h und
Sicherheit mit dem nimmermer genug gelobten
Passauischen vertrag / dessen glückseliger unnd
höchstberümter Anfänger und Vollender der
Durchleüchtigste / Großmechächtig und hochgeborner Fürst und Herr / Herr Ferdinand, damals
Erwölter Römischer König / & c. gewesen / wiederumb gegeben worden Wardurch dan alles
auffrechte redliche unnd durch die gantze Welt
berümbte Teusche Vertrauwen / biß zu unsern
zeiten wiederumb plantirt, und G O T T Lob erhalten worden: und dan meines ringen erachtens nicht geringe mittel in erwentem Vertrag/
so unsern jetzigen Zeit und Leufften zu R u h und
Frieden wohl dienlich / derselbe aber meines
Wissens/ nirgents / als bey andern vielen Tractaten und in grossenVoluminibuszufinden/ welche
zukauffe / oder sonststetsauffzusammenknufften /
Tagsetzungeetc.mitzufüre/ nicht jedermansding /
alß

alß hab kein unnutzlich Werck zuverrichten
gedacht / ihn also absonderlich / und das mit ringer müh unnd Kosten man seiner habhafft sein
könte / trücken zulassen / E. W . G. aber hab
wegen der viefaltigen beneficien, mit welchen
deroselben ich obligirt zu sonderbarem Danck
und Ehrend e d i c i r e nundzuschreiben wollen.
G O T T der rechte Fridensfürst geb seine
Genad / daß hier unnd auß andern Mitteln / alle
Friedliebende der mals eins/ diß arme unnd
vast gentzlich pefsurdirte Teutschland wiederum
in Fried / R u h / Sicherheit und Vertrauwen setze
mögen Desselben G O T T E S unauffhörend und
Hertzbrechenden Barmhertzigkeit thu E . W .
G. sambt allen beliebten getreülichster massen
recommendiren unnd empfelen. D a t u m den 9.[sic]
Novembr. 1626.
E. W . G.

Undertheniger Diener /
Johannes Adolphus
Alifontius.

Aiij
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Wir

Passaw.
Ferdinand / von Gottes Genaden

Römischer König /u.Bekennen/u.Alsunshievor
zeitlich in mehr wege angelangt/welchermassensich
im Heiligem Reich Teutscher Nation/ hinundwider allerUrsach dieser
handKriegsgewerb/ RüstungundEmpörung erzeigen/ und
Kriegsrü- auß deß Hochgeborn PhilipsenLandGraffenzu Hessen / u.
stung.
CustodienundVerhafftung/ihrfürnembsteUrsacheschöpfund nemmen solte. Haben wir auß angeborner Begierte /
Trewe /LeibundNeigung/ so wir zum Heiligem Reich / auch
allenundjedendesselben StändenundGliedern/undsonderlich zu ErhaltungunndBefürderung gemeiner Wolfahrt/
Ruhe/ Fridens /undEinigkeit / Auch zu Abstellung unnd
Verhütung Christlichs Blutvergiessens / Verderben der
Unschuldigen /undVerherrung deß Vatterlandes / billich
und willig tragen /die Römische KeyserlicheMaiestetunsern
lieben BrudernundHerren / brüderlich / freundtlich/ unnd
bittlich ersucht/ uns bemelts Landgraffen Erledigung / und
anderer anhengigen Sachen halben/ so zu KriegunndEntKäy. May. pörung Ursach geben möchten/ gütlicher Handelung zu
Berwilligung
gönnen/undzu gestatten / solch auch vonihrLiebenundKeysMay.
brüderlich erlangt.
zur üte.
Darauff dann wir / sampt dem Durchleuchtigsten Fürsten / Herrn Maximiliano/ KönigzuBehaim / u. unserm
freundlichemliebenSohne/ Und die Hochgebornen / Moritz
Hertzog zu Sachsen u. Und Albrecht Hertzog zu Bayern/
unserLiebOheim/ChurfürstundSohne/ zunechstverschienenOsterfest/ in unserer StadtLintzzusammenkommen/
und hierober freundtlichand verträwlichunterredt/undnach
allerhandt verloffener Rahtschlagung / Unterhandlung /
auch fleissiger Bewegung /diser Hochwichtigen Sachen/ bey
Tag in Linz
uns /undihrenL.fürnutzunndnotwendigangesehenundbedacht/
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dächt/ ein andere fürdersame zusammen Kunfft/ benantlich
auff den 26. Maijnechst/ hieher gehn Passaw für zunemAngesetzen
menundzu stellen.
Deßgleichen hiernachbestimpteChurFürstenundFürsten/Tag zu Pasals mit Buterhändler / auch hierzu zubeschreiben/ so mit und
saw.
nebenuns/ sich ferner gütlicher Handlungunterfahen/ und
vermittelst götlicher Gnaden denn fürgefallenenBeschwerungen/ Irrungen unnd Gebrechen / gäntzlichundendtlichabhelfen möchten.
Demnachhabenwirundbemeldter Churfürst zu Sachsenu.Uns/ auff obbestimpteZeitallhieher verfügt/undsein
Beschriebene
Mitunterder ander fünffChurfürsten/ hienach bemeldte Gesandten /
händler.
Nemlich:Von des ErtzbischoffszuMeintz/ Daniel Brendel von Homburg / Thumbherr daselbst / Christoff Matthias / der RechtenLicentiat/Cantzler /undPeterEchter. Von
deß Ertzbischoffs zuCöllen/ Heinrich SaltzburgundFranciscus Burckhardt/ beyd. Doctor. Von deß Ertzbischoffs
zu Trier / Johann von derLayen/ oberster Archidiacon daselbst / Philips Freyherr zu Winnenberg unnd Beylstein /
Landhoffmeister / unnd Felix Hornung Doctor / Cantzler.
Von Pfaltzgraff Friderichs / Ludwig Graff zu Stolberg /
Königstein / unnd Rutschefordt / Johann vonDienheim/
Amptman zu Creutzenach /MelchiorDrechsellDoctor und
Johann Kötnik. Von Margraffen Joachims wegen/ Adam Trotte Marschalck / Christoff vonderStrasse/ Timotheus Jung /undLampertusDistelmayer/ alledreyDoctor.
Auch die Ehrwürdigen / Hochgebornen / Ernst Ertzbischoff
zu Saltzburg /u.Mauritz;zuEichstadt/undWolffgang zu
Passaw Bischoffen / unnd Albrecht PfaltzGraff bey Rein/
Hertzogin obernundnidernBayern / Persönlich: Und dan
vondeßBischoffszu Würtzburg / Heinrich Graff zuCastel /
Thumb-
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Thumbherr daselbst/ unnd Hans Zobel. Von Johansen
Margraffen zu Brandenburg / u. Adrian Albin Doctor /
Cantzler / Andreas Zoch Doctor /undBartel von Mandeslo.Von Heinrichs des Jüngern Hertzog zu Braunschweig / Veit Grummer. Von Wilhelmen Hertzogen zu
Gülch / Wilhelm Kettler / Wilhelm von Newenhoff /
genandtLeyHoffmeister/ DieterichvonSchebstatt/ unnd
Carle Harst / Doctores. Von Philipsen zu Pommern /
JacobZitzewitz/ DoctorundCantzler: und von Christoffen Hertzogen zu Wirtenberg wegen / Hans Dieterich von
Plieningen Obervogt zu Stutgarten /Ludwigvon Frawenberg, Obervogt züLauffen/ Hans Heinrich Hecklin / unnd
Caspar Behm / beyde Doctor / auch beyunsallhier erschinen.
Mit welchen als nebenunsfürgenommen/undbeschriebenen
Unterhändlern / wirdieSachen für die Handt genommen /
Sächsischeauch Anfangs von bemeldtem Churfürsten zu Sachsen / S.
Beschwerun
gen.
L.undderselben Miteinigungs Verwandten / Berger/ unnd
Beschwerungen / in zweyen unterschiedlichen Schrifften
empfangen /undfolgendts mit hohem Fleiß erwogen/ unnd
den Sachen zum getrewlichsten nachgedacht / wie die zu
gütlicher Vergleichung gebracht /unddie fürstehend hochschädlich Kriegs Entpörung abgestelt/ sondern beständiger
Fried/ Ruhe / und Einigkeit / im heiligenReicheTeutscher
Nation/wider auffgerichtunderhaltenwerden möchte / Und
also letzlich / nach vielundlanggepflogener schrifftlichen und
mündtlichen Unterhandlung hiernach folgende Mittel/
Gütliche Puncten unnd Articul / auffderRöm.Käys.May. WolgeMittel auff
Ratifica- fallen/auch deß Churfürsten zu Sachsen halben / auff S . L.
tion.
Miteinigungs Verwandten BewilliungunndRatification
entlichabgeredt/betheidingtundvergleichet.
Abstel-
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Abstellung der Kriegsrüstung / unnd
Landtgraff Philips zu Hessen / u.
Erledigung belangend.
1 §. Erstlich soll der Churfürst zu Sachsen/ und S . L.
Mitverwandte KriegsFürstenundStände / so diesen Vertraganemmen/ von allem ihrem thätlichen Vornemmen /
und gegenwärtiger Kriegs Ubung / gäntzlich abstehen / unnd
ihr besamletKriegsvolckuffden11oder12Augustischirst/ allenthalbenurlauben/ zertrennenunndverlauffen / oder uns
Kriegsvolk.
König Ferdinanden/ uff unser BegernundBesoldung/ erfolgen lassen/ auch nach allerMügligkeit/unddaß darinn
keinGefährligkeitgespüretwerde / darob sein /undverfügen /
daßihrKriegsvolck ohne ferner Beschädigung der Keys.
May.unndunser/ auch Churfürsten / Fursten /Stände unnd
Städte deß H. Reichs/ iren Abzug nemmenundgetrennt
werden/undalsosichder Röm. Keys. May.unddeß heiligen
Reichs Gehorsame verhalten /unddarinn bleiben/ auch die
Stände/ Städte/unndandere/ diesiebiß anhero uberzogen
und belägert/ oder sonstihnenbeypflichtig gemacht/ derselben
irer Pflicht/ Anhangs / unnd Bündtnuß / durch ein offen
Patent/ allhie begriffenerCopeygleichlautent / ledig zehlen Bey
/ verwie sie dann auch auff solch Patent/undin Krafft diß Verpflichte relatrags / derselben ledig seyn sollen.
xihen / laut
2 §. Es soll auch Landtgraff Philips zu Hessen mitlerLandtgraffe
soll
weile / die zu Halle in Sachsen auffgerichte CapitulationPatent.
/ Capitulation ratificiren.
ausserhalbderjenigenArtickel / so hiebevor schon verricht und
vollnzogen/ Auch ausserhalb des Puncten Cassel belangende / von newen ratificirenundunverbrüchlichhalten/ Auch
sein verfolgte VerhafftungundOffhaltung/ nicht anden /
B
äfern/

ligation zu
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äfern / oderrechen/ Sonder gegen der Käys. May.unddem
H. Reich / als ein gehorsamerFürst/sichdie Tag seines Lebens erzeigen/unndsichdeß alles gegen der Käy. May. in
Weiterer
gebürender / unnd alhier begriffner Form/ genugsam obligiObligation
ren
undverschreiben/ Solches auch bey seinen Söhnen unnd
Rotel.
Landtschafft gleichfals zu halten/undsichvonnewemzuverschreiben / endtlich verfügenundverschaffen.
3 §. Deßgleichen beyde Churfürsten / Sachsen unnd
Brandenburg
/ auch Hertzog Wolffgang Pfaltzgraff / u.
Vorige Obihr vorgegebeneobligationes,gleicher weiß auch wider erernewern
newern /undobbestimpteVerschreibungen uff den6Augusti
schierst /derDurchleuchtigenFürstin/ Fraw MariazuHungernunndBöheim Königin / Wittib unserer freundtlichen
lieben Schwester / oder derselben Praesidenten zu Mecheln/
uberantwort werden.
Landgraffen 4 §. Dargegen soll gedachter Landtgraff/ seiner Custofrey zu stellz.
dien gäntzlichenentledigt/unduffob angesetzten11oder12Tag
Augusti/ gegen Rheinfels/ohne Entgelt uff freyen Fuß in
seinsichereGewarsam gestelt werden. Darneben soll auch
Käy. Kriegsdie Käy. May. ihr Kriegsvolck / was deß wider dieStände
Volk.
an mancherley Orten versamlet/wider jetzt gemeldte Stände/ so diesen Vertrag annemmen / in keinem Weg gebraucht
nochuffdenselbigen ligen lassen.
5 §. Essollauch dieKäy.May. denLandtgraffenbey
fürgenommener Bevestigung zu Casselgnädiglichbleiben
lassen.
6 §. Deßgleichen mit der Execution der in wehrender
Passawische
Execution Custodien gesprochenen Nassawischen Ortheim / allenthalHofpendiren.
benstillgestandenwerden / biß nach Erledigung deß Landtgraffen / gütliche Handlung/ zwischendenPartheyen furgenommenundgepflogen werden möge. Und im Fall da die
Götlig-
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Gültigkeit entstünde / daß demLandtgraffen/ so vielsichgebürt / zugelassen werde/ was von Zeugen / briefflichen Urkunden/undanderer Notturfft/ bißher auß Mangel der Advocaten / oder in wehrenderCustodien nicht eingebracht/nochKäy. Commals einzubringen /undalsdenn durch die Churfürsten / so viel
missarien.
diesenSachenunverwandt/ selbst / oder ihre Räthe /unddenn
durch noch sechs unpartheyische Fürsten deß Reichs /
(deren jede Parthey / fünffe der Käy. May innerhalbeinsMonats/nach deßLandtgraffenErledigung benennenundfürschlagen/undihre Käy. May. auß jedes Theil
benandten/ drey Fürsten erwehlen/undunterden sechsen / zum
wenigsten drey Weltliche seyn / die in eignen Personen / oder
auch ihre darzu verordnete Räthe) als Käyserliche Commissarien/ diewiderobberührt gesprocheneUrtheilundExecution/ angezogene GravaminaunndExceptionen gebührlich ersehen. Und ob die Handlungen / welche dieZeitder
Landtgraff in der Custodiagewest/ für- unnd eingebracht/ Reassumptireassumirt / dieergangenenUrtheilundProceß /uffdieselbenonundRevisionberührter
eingebrachten Gravamina unnd Exceptionen /unddienoch Sachen.
für zuwenden / suspendirt werden solten / erkändtwerde,was
Recht sey / Daß auch solche gütliche HandlungundErkändtnuß / innerhalb zweyen Jahren / auffs längst nach Beschluß
undDato diß Vertrags / gewißlich verrichtundvollnzogen.
Uberige Ur-

7 §. Aber alle andere PunctenundArticul / von gemeldteil.
tem Churfürsten zu Sachsen/undWilhelmen Landtgraffen
zu Hessenwegen/ angezogenundfürkommen / biß zu Erledigung der andernubergebnengemeinen Beschwerungen / eingestelltundverschoben werden.
Anderer Zuwieder
8 §. Deßgleichen der Administrator Teutschen sprüch
Ordens
/
den
Landtauch Hertzog Heinrich zu Braunschweig / und andere/ so den
graffen.
Landtgraffen des vergangenen Schmalkaldischen Kriegs
B ij
hal-
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halben/in Anspruch genommen/ oder noch zuhaben vermeinen/darmit auchbißzu Erledigung der obvermeldten Beschwerungenstillstehen.
9 §. Auch die angezogene newen Gravamina / soindes
Landtgraffen wehrender Custodia / am Keys. CammergeGravaminarichte /oder sonst widerihnfurgenommen sein möchten sampt
wieder den
Landtgraffenderselben Exceptionen / durch die ChurundFürsten/ so dieser
sollen allenthalben stillSachen / Unterhändler gewesen / uff nechsten Reichstag gestehen.
bürlich ersehen /undgedachter Landgraff darinnen nottürfftiglich gehöret / Auch darüber/ was billichundrecht erkennet/
und mitler Zeit /amKeys. Cammergerichtestillegestanden
werden solte.

Religion / FriedundRecht/
betreffende.
10 §. Was denn folgendts die andere Artickel /so bey dieser
Friedshandlung /von dem Churfürsten zu Sachsen /undseinen Mitverwandten angeregt /alserstlich / Religion / Fried
Käy. May.
Abteien. und Recht betrifft / sol die Key. May. dem Gnädigem erbieten/ so jüngst zuLintzvonihrerMay. wegen/nach Inhalt der
darzumal gegebnenAntwort beschehen /getrewlichnachsetzen /
auch innerhalb eines halben Jahres / einen gemeinen ReichsReichs Tagtag halten/ Darauff nachmals /uffwas Wege / als nemlich
(scilicet) ein General oder National Concilij / Colloquij oder gemeiner
Anno 1555.
Reichsversamlung / dem Zwyspalt der Religion abzuhelffen
und dieselb zu Christlicher Vergleichungzu bringen/gehandlet /undalso solche Einigkeit derReligion / durch alle Stände
Religion
deß
Zwyspalt zu heiligen Reichs / samptihrerMay. ordentlichem Zuthun
vergleichen.
sollbefürdertwerden.
Außschuß bey11§Es sol auch zu vorbereitung solcher Vergleichung /
baldAnfangssolchsReichstagseinAußschuß / von etlichen
der Religion.
schied-
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schiedlichen VerständigenPersonen/beyderseitsundReligionen /in gleicher anzahl / geordnet werden / mit befelch zu Berahtschlagen/welchermassensolche Vergleichung am füglichstenmöcht fürgenommen werden / doch den Churfürsten/
sonst deß Außschuß halben / an ihrer Hochheit unvorgreifflich.
12 §.Undmitlerzeit / weder die Key. May. Wir / nochAugspurgischer ConfesChurfürsten / FürstenundStände deß H. Reichs / keinensions
unbeschwert
Standt der Augspurgischen Confession verwandten / der Relassen.
ligionhalben / mit der That gewaltiger weiß / oder in andere
wege/ wider seinConscientzundWillendringen/oderderhalbenuberziehen/beschedigen/ durch Mandat/oder einiger anderer gestalt/beschweren/oder verachten/ sonder bey solcher seiner
ReligionundGlauben/rühiglichundfriedlich /bleiben lassen.
13.Es sollen auch derjetzigenKriegsubung / auch alle anAlter Relidere Stände der Augspurgischen Confession verwandte / die
gion anheuandern deß H.ReichesStände / so der altenReligionanhän-gige unkurgig /Geistlichoder Weltlich / gleicher gestaltihrerReligionbirt
/ lassen.
Kirchengebräuche/OrdnungundCeremonien / auch ihrer
Haab /Gütern/ligendundfahrend /Landen/Leuten/ Rendten
Zinß / Gülten / Ober und Gerechtigkeitenhalber/ Unbeschwert /undsiederselben friedlichundrühiglich gebrauchen
und geniessen lassen auch mit der That oder sonst inn unguten
gegen denselbigen nichts fürnemmen:sonderin allwege /nach
LautundAußweisungunsererunddeß H. Reichs RechtenBey
/ Rechten
und
Ordnungen /Abschied /undauffgerichtenLandfrieden/ jeder Landtfrieden bleisich gegendemandern/ an gebührlichen ordentlichen Rechten
/
ben.
alles bey Vermeidung der Peen in Jüngsten ernewerten
Landtfrieden begriffen/ genügen lassen.
14. Was dann auff solchem Reichstage / durch gemeine
Zukünftigen
Stände/samptihrerMay. ordentlichem zu thun / beschlossen
Reichstag
und Abschiede zu
B iij
halten.
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und verabscheydet/ daß sol hernach also starckundvestiglich
gehalten/ auchdarwidermitderthat/ oderinandere wege mit
nichte gethandelt werden.
Friedstande 15. Und sol auch alles das / somehrgemeltemFriedensol bleiben.
standzu widersein/ oder verstanden werden mochte / demselben nichts benemmen/ derogiren/ noch abbrechenundsolches
also
vonderKäy.Mayest.Uns/auch Churfürsten /Fürsten/
Versicherung
desselben. und Ständen/Respectivegenugsamundnottürfftiglich / in
KrafftdißVertrags / versichert sein/ auch dem Käy. CamDas Cam- mergericht unnd Beysitzern/ obgemelter Friedenstandt zuerwergerichekennen geben/undbeyihrenPflichten befohlen werden/sich
soll diesem
Frieden- demselben Friedenstandt/ gemeßzuhaltenunndzu erzeigen:
stand gele- Auch den anruffenden Partheyen darauff ungeachtet / welben.
cher Religion die sein / gebührliche nottürfftigehülffedeß
Rechtensmit zu theilen: Auch sonderlich die formderBeysitzer /undanderer PersonenundPartheyen Eydts / zu Gott
Form der und den Heiligen /oderzu GottundauffdasheiligeEvangelium zu schweren / denen so schweren sollen / hinfüran frey
Ende / am
gelassenwerde/
Cammerge16. S o viel aber die Vergleichung der Stimmen / auch
richt.
Stimmen. gleichunpartheyschRechtzuerhalten / deßgleichen praesentaRecht.
tion derBeysitzer/undandere Articul FriedensundRechtens
Presentatibetrifft/
ist indiserHandlung bedachtworden/ da etwas beon der Beyschwerlichs oder bedencklichs/ sich in der Cammergerichtssitzer.
BescherungOrdnung wolt eräugen / dieweil solche Ordnung mit gemeideß Cammergerichts. ner Stände Bewilligung/ in gemeiner Reichsversamlung
auffgerichtundbeschlossen/ daß die beständiglich / nicht / denn
widerumb durch dieKäy.Mayest.undgemeine Stände / in
Gemein/ oder aber so viel es die Gelegenheit erleydenmag /
Visitation.
den ordentlichen weg der Visitation / gemelts Cammergerichts /odersonst/ möge geändertunnderledigt werden. Da
dann
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dann wir/samptder Churfürsten/Gesandten/ erscheineten
Fürsten / unnd der abwesendenBottschafften/urbütigunnd
willig seyn / alle vermügliche Förderung zuerzeigen/ damit
in Religion Sachen / keinTheilsichdeßoberstimmens/ für
dem andern zu befahren / auch Partheiligkeit verhütet: Und
dieVerwandtender Augspurgischen Confession / am Käyserl.
Cammergericht nicht außgeschlossen/ deßgleichen auch anAndere Bedere Beschwerungen / wo einige befunden würden/ der Bilschwerunge.
legkeit nach / abgewendet /unddißalles auff nechsten Reichstag / abgehandelt werde.
17. Es haben auch wir/ samptderChurfürstenGasandten/
erscheinendenFürsten/ unnd der abwesenden Bottschafften/
bey der Käy. May. freundtlichunndunterthäniglichangesucht /undgebetten / daßihreKäy. May. die notwendigsten
Puncten /unddarunterdenArticul / die Praesentationbelangend/unddaß die verwandte derAugspurgischenConfessionAugspurgi/
sche ConfesamKäyser.Cammergericht/ wie oblaut/ nicht außgeschlossen
sions verwerden / auß Vollkommenheit ihrer Käy. May. gewaldts /wandten,
am
Cammergezu befürderungunderhaltung / Friedens unnd Einigkeit imricht
nicht
ausschließen.
Reich/ alß baldtimmermüglich / erledigen wolten.

Der Teutscher Nation Freyheit belangend.
18. Die angezogenen Beschwerden / so der Teutschen
Nation Freyheiten zu wider/eingerissen seynsollen/indes
Churfürsten zuSachsenubergebenenArtickelnundNebenschrifft / begriffen / betreffend: Weren wir/samptdenChurFürsten / Gesandten / erscheinenden Fürsten/unndder AbwesendenBottschafften/ gantz wolgeneigt /unndunbeschwert
gewesen/ darinnen /undwas ferner denselben anhängig seyn
mochte / alsbaldauch unterschidtlich / gütliche Handelung
für

Teutscher

bertet zu er-
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für zu nemmen. Nach denn wir aberauffder Käyserlichen
Mayestätzudieser Handlung abgefertigte Rähte bericht/ so
viel vermercket / DaßihreKäyser. Mayest. solcher beschwerden biß anher zu gutem Theil/ gar kein Wissen empfangen,
und alsosiedie Räthe darauff nichtabfertigenmögen: Zu
deme / daß auch diese Beschwerden so Weitläufftig/ Groß
und Hochwichtig /undaber die zeit/ zu gegenwertigem Tage
angesetzt/gantzKurtz/unnddenn auch dem Churfürsten zu
Sachsen/ unnd seinen Mitverwandten / darzwischen / unnd
biß den Sachen nach Notturfft abgeholffen / ihr Kriegs
Volck zu erhalten/ nicht alleinubermessigenKostengebehren /
sondern denOberkeitenhinundwider/ auch den armen Unterthanen zu mercklichem Nachtheil/ unnd Schaden/ gelangen würde /
19. Demnach sol die Erledigung angeregter Beschwerungen auff dem Reichstag schierst zu halten/ oder auff ein
Beschwerung
Teutscher andere Versamlung deß Reichs dißmals verlegt/undeingeNation werden verschostelt /unddieLintzischeBewilligung auchder Käyserl. May.
ben.
Key. May.
Räthe
alhie vertrösten / Nemlich / daß der Käy.May.HoffHofraht.
raht / so desheiligenReichsunndder Stände gemeine unnd
sonderbare Sachen/berahtschlagenunnderledigen/Also statlichmit TeutschenRäthenbesetzt/auch die Teutsche Sachen /
durchTeutsche gehandelt werden/ daß darob männiglichein
billichs genügen tragenunndhaben. Daß auchihreKäy.
May. der Teutschen Nation/ ihres geliebten Vatterlandts /
Nation Li- wolher gebrachteLibertetundFreyheit nicht allein nicht zu
schmelern oder zu schwechen / sonder auch nachihremvermügen zu erhalten / zumhöchstengeneigt sey / dieser zeit allenthalhalten.
ben zu danck angenommen worden.
20. Unnd damit der Churfürst zu Sachsen /unndseine
Mitverwandten /sichnicht zu besorgen/ daßdieseHandlung
ersitzen/
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ersitzen /undnicht zu gebührlichemfürderlichem Ende gelanDer Untergen möchte / so sollen wir / auch obgedachter unser geliebterhendler erbitten.
Sohn König Maximilian / auch Churfürsten / Fürsten und
Stände deßheiligenReichs / die angebrachten Beschwerungen / fürhandennemmen/ ihrer Käy. May. fürtragen / unnd
darauff befurdern / dieselben so viel der Billigkeit nach gegründtbefunden/ auch angesehen (wiesichgebührt) die Gülden Bullaundandere deß heiligen Reichs ordnungen/ unnd
alte löbliche herkommen der Teutschen Nation zu guter Erledigung zu bringen. Und dann auch die obrige Beschwerungen / so die Käyserliche Mayestät nicht betreffen / sonderGemeine
durch sonderbare StändeunndGlieder deß heiligen Reichsauch
/ sonderandern zu gefügt werden / oder was auch die Stände selbstlich Beschwerungen.
unter einander/ es belange denn die FormundMaß gemeiner
Berahtschlagungen unnd Handlungen / oder anders / haben
möchten / gleicher gestalt / dochmitihrerKäyser.Mayest.als
deß OberhauptsRahtundzuthun/ auch also wie oblaut/ zu
Anfang deßnechstkünfftigenReichstags/ fürnemmen unnd
erledigen: Und ist die Käyser.May. deßGnedigenmilten
erbietens / wasihrMayest. selbst insonderheit betreffen magAuff
/ künfftisich in demselben / auß Gnedigem guten willen / deromassen
gen Reichszu erzeigenundzu halten / daß gemeine Stände augenscheintag.
Käy. May.
lich spüren/ sollen / daß ihre May: zum höchsten begehrt / alle
erbieten.
Sachen nach der gebühr zurichten/ auch den Gemeinen Nutz
ihrem eigenem bey weitem vor zu setzen/undalle Sachen der
gestalt für zunemmen/ daß alle Ständesichdesselben/ der
Billigkeit nachgantzwol sollen haben zu ersättigen.
21. Ferner/ als auff den Articul / den König von Franckreich berührend/ auß seiner Oratoren gethanen Werbung
vermerckt / daß darinnetlicheMittelundPunctendeß gemei-Frantzösischer Wernen Friedens / unnd dann auchseinesondere privat Sachen
bung.
C
ange-
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Teutscher angezogen werden:UndaberdiePunctenundSachen deß
Nation be-gemeinen Friedens Teutscher Nation/ allein die Röm. Käy.
langende.

May. Uns / auch Churfürsten/ FürstenunndStände deß
heiligen Reichs / unnd sonst niemands belangete / auch diese
gegenwertige Versamlunge / gleich eben von wegen BeförderungundErhaltung gemeines Friedens/ auch Erledigung
der fürstehenden angezogenen beschwerden/fürgenommen/ so
würd derhalben einiger andern Handlung von unnöten
Frantzosengeachtet.
Privatsache. 22. Was aber deß Königs von Frankreich Privatsachen betrifft / mag der Churfürst zu Sachsen / Vermöge deß
Lintzischen Abschieds / von gedachtem König oder seinen
Oratorn / wo das hievor nicht geschehen / nochmalen vernemmen: Was berührter König vonwegenseinerPrivatsachen /
an dieKäy.May. zu sprechen / zu begehren oder zu fordern/
und dieselbigen BegehrundForderungen als danunsstellen/
damitdiefürter durchuns/ an die Käy. May. gelangen /
unndsiesichferner darauff ihres GemüthesunndWillens
erklären möchten.

Außsöhnug derjenigen/ soinder
Käy. May. Aacht /unddieser
Kriegsrüstung verwandt
gewest.
23.Belangendtdiejenige/ soverschienenesKriegshalbe/ in
(Anno,
der Käy. May. AachtundUngnadkommen/unddieserjetzigen
& c. sciliKriegsrüstung verwandtundzugethan seyn /habewir/sampt
cet,46.)
derChurfürsteGesandte/erscheinendeFürsten/unnderabwesenden Bottschafften /beyderRöm. Käy. May. an allergetrewen
freundlichenunnunterthänigenBeförderung/nichtabgehe lasen/auch letzlicherhalten/ daß Graff Albrecht vonManßfeld/
sampt
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samptseinenSönen/ der Rheingraff / Graff Christoff von
Aldenburg / Hans Herr von Heydeck/ Friderich von Reyffenberg / Görge von Reckenroth / Sebastian Schertle /u.Deßgleiche andere/ sodesselbenKriegs halbe inUngnade/undvon
ihrenLanden/Leuten/ und Güternkommen/ AlsHertzog Ote
Heinrich Pfaltzgraff / Fürst Wolff von Anhalt / deßgleichen
die Braunschweigischen HerrnundJunckhern/undgemeinlich alleundjede/andere/ hohesundnidersStandts/benandt
undunbenandt/so deß vergangenen Kriegs inUngnadkommenundnoch seyn /unndjetzigemKriegesichanhängig geBegnädimacht / von der Keyserlichen Mayestät außgesöhnet / außgung.
Sorgen gelassen / auch wider zu GnadenundHulden auffgenommen werden: AuchinKrafftdißVertrags außgesöhnet
seyn sollen/doch / daßsiesichhinfüran gegen der Keys. May.
und dem H. Reich / gebührliches schüldigen Gehorsams erzeigenundhalten/Auch widerihreKey. May.Uns/unddas
Reich / nicht dienen sollen / biß zu Erledigung deß Articuls /
so derhalben den gemeinen Beschwerungen eingeleibt / bey
welcher Erledigung esauchfolgendtsbleiben/unnddarnach
gehalten werden soll.
24. Daß auch die jenigen /sowie oblaut/ außgesöhnet und
So ausserbegnad worden/unddieser Zeit ausserhalb des Reichs Teuthalb
TeutscherNation/inFranckreich / oder andern Orten seyn / unndscher Nation
Erklärung.
wider die Key. May. dienen /sichinnerhalbsechs Wochen/
den nechsten nach Dato diß Vertrags zu erklären /undgleich
von derselbenZeit an/wider die Käy. May.unddie Stände
deßReichsferner nicht zu dienen / noch sichgebrauchen zulassen / auch folgendtsuffslängst in zweyen Monaten den nechsten darnach /sichwider heraußinTeutschlandt zu verfügen
schüldig / oder dieser AußsöhnungundBegnadung nicht fähig seyn sollen.
C ij
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Auffhebungaller Zusprüch / so die
Beschädigten / wider die Kriegs
verwandten haben möchten.
25. Und nach dem in schwebender Kriegsübungallerley
thätliche NewerungenundSachen fürgangen/ auch etliche
Churfürsten / Fürsten/ StändeundStädte/ ihrer Güter entwerdt/undbeschädigt worden/ so sollen die Kriegsverwandte
Fürsten/ alle in diesem Krieg eingezogeneunderoberte HerrRestitutouschafften / Städte/ Flecken /Landt/Leute/undGüter/ denen
der eingezogenen auchStänden / sosiezuvor zugestanden/ widerumb folgen lassen/
Relaxation.und wie obgemeldt ihrer PflichtunndAnhangs / darmit sie
dieselbenihnenbeypflichtig gemacht / ledig zehlen. Doch daß
Reichsstäde. dieReichsstädtbeyihrenalten Privilegien unnd Freyheiten
gelassen werden.
26. Dargegen haben die Käy. May. umb gemeines
Friedens / unnd Verhütung weiters Schadens willen / alle
und jede Zusprüch unnd Forderungen / so die beschädigten
StändeundStädte/ oder auch sonderbare Personen/ wider
die Kriegsverwandten Fürsten /unddieihren/unndhinwider
derselben Verwandten / gegen andern Ständen/ der erlittenen
Zusprüch der und zugefügten Schäden halben/ zu haben vermeynen / auß
Schäden
ihrer Käy. May. Macht/ Vollkommenheit / gäntzlich auffhalb / auffgehebt.
gehebt/Undwollen aberihreKäyserliche May. neben Uns
und andern Ständen deß Reichs /auffsolche billiche Mittel
und wege bedacht seyn damit die beschädigten Stände unnd
Mittel zu Städte der beschwehrlichen SchädenundVerheerung, so sie
Ergetzung.undihreUnterthanenerlitten/ ohn dieser Kriegsverwandten
Stände zu thun/ BeschwerungunndSchädenergetzt/ und
mit allen Gnaden bedacht/ auch also alle Ursachen zu künfftiger Weiterung abgeschnitten/ unnd beständiger Frieden erhalten werde.
Pfaltz-
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Pfaltzgraff Ott Heinrich
belangendt.
27.AlsauchGertzogOttHeinrichsPfaltzgraffen/u.
halben fürkommen/ unnd durch seinen Gesandten supplicirt
unnd gebetten worden / Ihne bey der Röm. Käy. May. zu
befürdern: Haben wir/ sampt der Churfürsten Gesandten/
erscheinendenFürsten/ unnd der abwesenden Bottschafften/
bey hochgedachter Käy. May. alle getrewe Fürwendung
gethan/underhalten/ daß erundseineLandtschafft/ bey dem
FürstenthumbNewburg/unndseiner Zugehörung/ gelassen
werdenundbleiben möge.

GemeineSicherung aller Kriegsleutundanderer/ so dem Kriege
verwandt.
28 §. Daß auch die Churfürsten/ Fürsten / Stände unnd
Städte/ so dieser jetzigen Kriegsübung verwandt / die seyn
Feldtmarschalck / Rittmeister / Obersten /Befehlsleut/ oder
sonst in gemein alle Kriegsleut / wie die Namen haben möchten/ sampt allen denen / soihnendarinn oder darunter anhängig oder beypflichtig worden / hohesunndnidern Standts/
benandtunndunbenadt,auß Sorgen gelassen/undwider zu
Gnaden anundauff genommen:Unddiese fürgenommene
Kriegsübungunndalles wassichdarinn einiger gestalt verlauffen/gegenihnen/ deßgleichen auchsiegegen andern / weder
sämptlich noch sonderlich / in oder ausserhalb deß Rechtens/
heimlich oder offenbar/ in Ungnaden oder argem gedacht/
geandet oder geäfert werden sollen / doch daß siesichhinwider
gegen der Käys. May.Unsunddas H. Reich / gebürlicher
schüldiger Gehorsam erzeigenundhalten.
C iij
29. Es

Passaw.
22
29. Es soll auch Graff Reinhardt von Solms auff geGraffe von
Solms
bührliche Versicherung / deßgleichen auch alle andere/ so
von allen Theilen gefangen oder verstricktihrerGefängnuß /
Verstrickte.
Verstrickung oder Verhafftunguffobbestimpteneilfften oder zwölfften Tag Augusti / ohne Entgeltnuß/ auch erledigt
und bemüssigt werden.
30. Da auch Margraff Albrecht von Brandenburg
Marggraff
Albrecht von gleicher gestalt / von seiner Kriegsübung abstehen /undin der
Brandenobbenandten Zeit /seinKriegsvolckurlauben/unddiesen Verburg.
trag seinesTheils annemmenundbewilligen / auch mitlerweil den friedtlichen Anstandt halten /unddurchsichundsein
Kriegsvolck / weiter niemandt beschädigen und beschweren
würde/ so soll er auch darinn begriffen seyn.
31. S o viel dann obbemeldter Braunschweigischer JunckRestitutio
der Braun- hern begerte Restitution/ ihrer HäuserundGüter/ deren sie
schweigischen
Junckhern. durch Heinriche denJüngernHertzogenzuBraunschweig / u.
entsetzt / auch Schuldtforderungen belangendt / Soll
die Käy. May. gedachtenHertzogen/ zu Verhütung allerhandt mehrer WeiterungunndBeschwerung / so hier anß folgen möchte/ Auch sonderlich zu Beforderung / RuheundEinigkeit im Heiligen Reiche /undumbgemeinesFriedesunnd
Nutzeswillen / beyde Churfürsten / zu SachsenunndBranKäys. Comdenburg / auch MarggraffHans zu Brandenburg /undHermissarij.
tzogPhilipsenzu Pommern / zu ihrer May. Commissarien
vorordnet /undihnenaußihrerKäy. May. Macht / Vollkommenheit/alle Vollmacht BefehlundGewaltgeben/ und
aufflegen /diePartheyen auff dasallerfürderlichst/ so es geseyn mag / an gelegene Mahlstatt zu erfordern /siein allen
ihrenGebrechen/obbestimpteResttiution /auchSchuldtsachen
und Forderungen betreffende /nachmalssummarie nottürffgütligkeit.
tiglich zu verhören/unnfolgendtsallenmüglichenunneusserste
Fleiß
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Fleißfürzuwenden/ die in der Güte zu vertragen. Wosieauch
befinden/ daß Hertzog Heinrich den Junckhern / vermüg
seiner unwiderleglichen BrieffunndSiegel / etwas zu thun
schuldig / als dannihnhierinn der Billigkeit zu weisenundzu
vermögen. I m Fall aber / dajedie gütliche Vergleichung /
bey einem oder beydenTheilen entstünde/ als dennimNahmen
ihrer Käy. May. die Braunschweigische Junckhern / ihrer
entwerdten Häuser unnd Güter / alsbaldaliâsfürderlich /
wircklich zu restituiren / einsetzen /unddarinn zu schützen unnd
zu schirmen / Auch solche gütliche Vereinigung oder wirckliche Restitution /uffslängstinnerhalb dreyer Monaten/ den
Restitution.
nechstennach BeschlußundDatodißVertrags/ gewißlich
Vorbehalzu verrichtenundzu vollziehen / dochmitVorbehaltungjedem
tung.
Theil seiner SprüchundForderungen sosiezu /unndgegen
einander haben möchten/ die selbigen als dann nach erfolgter
Restitution / an OrtenunndEndenzusuchenundaußzuführen /wie sich gebührtundrecht ist.
32. Es sollen auch die Käy: May. Wir/unddie erfor-Handthab
der Commiderten Churfürsten/FürstenobbemeldteCommissarien/ bey
ssarien.
dem/ sosiezu Folge solcher Commissionhandlenwürden/ so
viel sich gemeinemLandtfriedenundReichsordnungen nach /
zu thun / gebührt / gnädiglichundfreundtlich / schützen/ schirmen /undhandthaben helffen.
33. Daneben soll die Käy. May. zum fürderlichstenein
ernstlich Mandat/ bey Peen der Aacht/an HertzogHeinrich /
außgehnlassen/ die Braunschweigische Herrn unnd Junck-Mandatum
de non ofhern / anihremLeib/ HaabunndGütern/ auch insonderheit
& moihrem Gehöltzebißzu solchem der Käyserl. Commissarien end,
left.
endtlichem Verhör/ Vergleichung der Restitution /nichtzu
beschweren/ nochihreHöltzer zu verwüsten.
Die
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Die Stadt Goßlar unnd
Braunschweig belangende.
34 Gleicher gestaltsollendie Käyserl. May. obbemelten
vier ChurunndFürsten / als ihrer Mayest/ Commissarien /
aufflegenundbefehlen / Hertzog Heinrichenundbeyde Städt
BraunschweigundGoßlar, inihrenSprüchenundForderungen/ gegen einander/ auch in der güte/ nottürfftiglich zu
verhören /unndder Billigkeit nach zu vergleichen/ auch ihrer
Käy. May. ernstlich MandatundInhibition / bey Peen der
Käy. May.
Mandata. Aacht / an Hertzog Heinrichen unnd beydeStädtals bald
außgehn lassen/ ihr fürgenommen oder fürhabend Kriegsrüstung abzuschaffen/unndsichaller thätlichen Handlung
gentzlich zu enthalten / sondernsichgemelter Käy. Commisarien billicher HandlungundWeisung / begnügen zu lassen/
Commissaoder sonstihreSprüchundForderungenandersnichtals mit
rien.
ordentlichem Rechten / vermögedeßReichsOrdnung/ gegen
Auftrag.
einander zu suchenundauß zu führen.

Wie die Käyser. Mayest. diesen
Vertrag zu haltensichverpflichtensolle.
35. Solchesallesunnddes/soobgeschrieben/unndin
einemjedenArtickel / Namhafftig gemacht/unddie Käyser.
May. anrühret/ SollensieinKrafftihrerRatification daruber verfertigt/ bey ihren Käyserlichen WürdenundWorten/ für sichundihrenachkommen/stehtunndunverbrüchlich
und Auffrichtig halten/undvolziehen / demstracksunndunwegerlich nachkommenunndgeleben /unddaruber / jetzt oder
künfftiglich /weder auß Vollkommenheit/ oderuntereinigem
anderm
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andern Schein / Die derNahmenhabenmöchte/ nichts
füremmen / handeln oder angehen lassen / noch jemandt
andern vonihrentwegenzu thun gestatten /unangesehenaller
anderer auffgerichter Abscheide/ so viel die / dieser Vergleichungihnetwaszuwider/ oderabbrüchigseynmöchten/Auch
alle StändedeßH.Reichs/samptundinsonderheit/ bey diesem Vertrag / Friedenstandt/undandernArticulnobbegriffen / Handthaben / Schützen und Schirmen.
36. Und ob einer oder mehr Stünde /einenoder mehr
anderer einiger gestalt/ unter was gesuchtemoderfürge- Dem Bewantem Schein daß geschehe/ darwider bedrangen / uberschwerten bey
zu stehen.
ziehen/ beleydigen / oder beschweren würde / (welchessichdoch
keins wegs zuversehen) den oder denselben sollen die Käyserliche Mayestät mit und neben dem andern Theil / dem so solche
Gedrängnuß zu gefügt / oder bedrawet würden / mit ihrer
KäyserlichenHülff /Raht/ Fürschub /Fürderung /undwürcklichem Beystandt/ wieihrerKäy. May. Ampt / nach gebühr /
hülfflich erscheinen /undsolche Beschwerung abwenden.

Der KriegsfürstenBewilligung/
in diesen Vertrag.
37. Unnd wirderChurfürstinSachsen / Hertzog Ott
HeinrichPfaltzgraff / Hertzog Hans AlbrechtzuMechelnburg /undLandtgraffWilhelmzu Hessen /u.Bekennenauch
öffenttlich / Daß alleunndjede obgeschriebenePuncten unnd
Artickel / mit unserm guten WissenunndWillen/sein fürgenommen / abgehandelt /undbeschlossen/WilligenundVersprechen auch vorunssämptlichundsonderlich/unsereErben
und Nachkommen/ auch alle diejenigen/sounsindieser
Kriegsubungzugethanundverwandtgewestoder noch seyn
D
möchten
/
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möchten /unnddiesenVertrag annemmen / dieselbigen
Artickel samptunndsonderlich / in Krafft dißBrieffes/ bey
unsern Fürstlichen EhrenundWürden/inrechtengutenTrewen /undim Wort der Warheit / so viel einen jeden betrifft/
oder betreffen mag/waar /steht/vest/ auffrichtig /unndunverbrüchlich zu halten /undzu vollziehen /unnddemgeträwlichemunndunegwerlichemnach zu kommenundzugeleben/
Obligation.
Und darwider keinen Standt in diesem Vertrag begriffen /
oder derdenselbigenhernachmalsannemmen/ bewilligen und
eingehn würde / unter was gesuchtem Schein das geschehen
möchte / mitderThat oder sonst einiger gestalt / heimlich oder
öffentlich / durchunsselbst/ oder andere von unsernt wegen/
beschweren /uberziehen/ dringen/ beleidigen / oder betrüben/
Sonder denen / oder die diesen Vertrag halten /unddemselben
Contra
frangentes nachkommenunndgeleben werden/ wieder die so / berührten
fidem, & c.Vertrag nicht halten/ oder demselbenzu gegen etwas handlen / fürnemmen /oderunterstehen/ oder einigen Standt/ so in
diesem Vertragbegriffe/ oder der denselben hernachmals auch
bewilligen /undsich mit gleicher Verpflichtung darein begeben/ mit thätlicher Handlung / oder sonst/ vergewaltigen/
uberziehen / betrangen/ belestigen/ beschädigen / oder einige
Beschwerung zufugen würde / Unser getrewe Hülff / Raht
und Beystand/in Krafft deß hievor auffgerichten gemeinen
Landtfriedens / Reichsordnunge /unddiesesVertragsunnd
Friedestands/sä
uns daran nichts / was dargegen erdachtunndauffgericht
were/ oderkünftiglichwerden/unndunshierinnen entheben/
oder zustattenkommen möchte/irrenunndverhindern lassen.
Dann wir allesämptlich/unndein jeder insonderheit/ Uns
allesdasjenige/sodiesem Vertrage zu wider ist / oder verstanden /wiedasRahmenhaben/unndinsonderheit außgedeutet

werden

ration.
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werden möchte / welches wir auch hierinnen /voraußtrücklich /
specificiert/geacht haben wollen/ keins wegs gebrauchen / sondern dasselbigalleszudemEffect / vernichtigenundauffgeDerogation.
haben seynsollen/ Wie wir auch dasselbige hiermit also auffheben/undvernichtigen/ auchunsdesselbenhiermitinKrafft
dieser Schrifft / so ferrnundweitesdiesem VertragundgegenwertigenVerpflichtungezu wider seyn /odereiniger weise
Renuntiaverstanden werden möchten / in bester beständiger form / gentztion
lich begeben /undverziehen haben wollen.

Versicherung der Köy. May.
auchChurundFürsten / als der
Händler / zu Handthabung diß
Vertrags.
38. Darmit auch hierinn so viel destowenigerauffeinigen
Theil zu zweiffeln / oder einiger Mißverstandt einreissen
möchte:SowollenwirKönig Ferdinandt /u.unndKönig
Maximilian/u.unddanndieHochgedachte / Geistliche und
Weltliche Chur unnd Fürsten /alsdurch die allerseyts diese
Sache /obberührtergestaltabgehandelt/unsdermassenerklärt
und bewilligt haben / Nemlich / beydeKönig/fürUns/ unsere
ErbenundNachkommen/ Sie aber die Geistlichen Chur PerpetuirunndFürsten/ mit Raht unnd Bewilligung ihrer Thumb- te afsecuCapitel. Und die Weltlichen ChurunndFürstenallbereit/
vorsich/ihreErben unnd Nachkommen / unwiderufflich /
daß wir /undsiesolche Handlung nicht allein vorunsselbst/
unsereundihreErbenundNachkommen/ AuchunserKönigreich/ Ertz unnd Stiffte auchLandt/Leut/ Unterthanen /
DienerundVerwandten so vieluns/unddieselben allerseyts
betrifft / alsohalten/unddarwider in keinerley weg Handlenwollen/Sonderauch/ woeinigerTheilwiderdieseendliche
D ij
Ver-
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Vergleichung /(alsdochnichtzuverhoffen)jetztoderkünfftiglichHandelnunnddenandernTheilmitthätlicheroder
beschwerlicher Handlung / die gescheheöffentlichoderheimlich /beschweren/vergewaltigen / oder bedrangen würde / und
auff Erinnerung / darvon nichtabstehenwolte/Daßwir/ und
sie / auchunsereundihreNachkommen/ alsdanndemandern
Theil / so widerdieseVergleichungundVertrag beschwert /
befortheilt /uberzogen/odersonstbeleidigtwürde/undvoruns
unnsie/ oderunserer/oderireNachkommen/einsag oder billiche
Weysung leyden köndte/ gegendemandernTheil/ sodas/
wieobgemelt/nichtdulden/sondermitthätlicherHandlung
fortfahren wolte/nichtallein keinenRaht/ HülffoderBeystandtleysten/ sonder auchdenandernTheil/so / wiegemelt/
Dem halten-eynsage/undweisungeleydenundnemmenwolte/ wieder den
ten Theil
wider den andern/inKrafftdeßhievor auffgerichten gemeinen LandtVerbrechern
beystehen. friedens /Reichsordnungen/unddiesesVertragsundFriedstands / HülffundBeystandtleystenwollen;
39.Dochsollinalleobgemelte wege/ der Theil / so vermeynen wolte /daßdieserFriedstandtdurch jemandts anders
verbrochen/oderdemzuwidergehandelt/mitthätlicherHandlung gegendemselbennicht fürnemmen / sonder zuvorn die
Sach anUns/auchdieChurundFürsten/alsUnterhändler/
Die Unterhänller voer gelangen lassen: Welche als balddarauff/gütliche Handzu ersuchen.
lungfürnemmen/unnddaruberErkäntnußthun/unndwas
Erkantnuß
durchuns/unddieselbigenalso vergliechen/oder Erkannt /
zu halten.
dem sollen beyde Theil ohne alle Wegerung geleben un
kommen / und im Fall da es nicht geschehe / als da
und Beystandt / wie hierobenallenthalbengemelt/ geleistet
werden.
40.BuddamitderVerwandtnußunnPflichthalbe/damit
Ledig Zeh-dieobbemelteUnterhändlerderKäy.May.zugethan/ solchlung der
soVerwandtnuß.

Vertrag.
29
so vieldestoungeschäuchtergeschehenmöchte/ S osollensie
berührtsfalssolcherihrerPflichtundVerwandtnuß /vonder
Käy. Mayest. erlassen seyn /also/daßsieUngeschäuchtderselben / ob dieserVergleichunghalten/unndgegendemTheil / so
demselben zu wider / wie obgemelt / handelte / dem andern Theil /
unverhindert Beystandt leysten / mögen und sollen / Darumb
die Käy. May.sieauch in keinen Ungnaden verdencken /
nochsolcheszumißfallen/von ihnen vermerken sollen.

Sigelung.
41.Wannnun derChurfürstzuSachsen/fürsichselbst /
und seine Miteinigungs verwandten/ solche bestimpte CapiDer Kriegstulation/inallenundjedenihrenPunctenundArtickeln/gutfürsten zusag.
willigangenommen/auch zu haltenunndzuvollnziehenzugesagt /UnddanndieRöm.Käy.May. dem heiligen Reich
TeutscherNation/ihremgeliebtemVatterlandezugut /Nutz/
undWolfahr/die auch gnediglichBewilligtundRatificirt /
inhalt vermögeihrerKäy.May.daruberverfertigterRatiKäy. May.
ficiation/S oseyndemnachdeß alles/zu wahremundvestem
Urkunde hieruber drey Vertrags Brieffe / gleichs lauts/ Ratification.
auffgerichtundverfertigt /undmitunserKönigFerdinanden/
und beyder Chürfürsten zu MeintzundPfaltzgraffen Friderichs/deßgleichendeß Ertzbischoffs zuSaltzburg/unnd
Hertzog Albrechts inBäyern/undihrerLiebden/undderandernChurundFürsten/ als Unterhändler wegen /Unddann
deßChurfürstenzuSachsen/undLandtgraffWilhelms von
SubseriHessen/fürsichundalleireMiteinigunsverwandten/ ei-ption unnd
genen Handenunterschrieben,unndanhangendenInsigelbesigillation.
siglet /Undder eineVertrags Brieff / der Röm.Käy.May.
der ander/gemeinenStänden /undder dritte /bemeltemChurFürsten
D iij

Passaw.
30
Fürstenvon Sachsen /undseinenMitverwand/en/zugestelt
worden: Geschehen zu Passaw / denandernTag deß Monats
Augusti / NachChristiunsersliebenHERRN Geburt/ im
fünffzehenhundertundzweyundfünffzigste/UnsererReiche
deß Römischen / im zweyundzwanzigsten/ unnd der andern
im sechsundzwantzigsten Jahren.
Ferdinand. ma. prop.
Daniel PrendelvonHomburg.sst.
Melchior Trechsel / Doctor.
Ernst / H. in Bäyrn / Confirmirter /
ma. pro.
Albrecht/HertzogzuBäyrn/ma,pro.
Moritz /HertzogzuSachsen/ ChurFürst.sst.
Wilhelm Landtgraffe zu Hessen / u.
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