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Abschied der Röm[isch] königl[ichen] Majestät und gemeiner Stände auff dem ReichsTag zu Augsburg auffgericht, im Jahr 1555. (Auszug)

Wir Ferdinand von Gottes Gnaden Römischer König zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in
Germanien, zu Hungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien und Sclavonien etc. König, Infant in
Hispanien, Ertz-Hertzog zu Oesterreich, Hertzog zu Burgund, zu Braband, zu Steyer, zu
Kärndten, zu Krayn, zu Lützenburg und zu Würtenberg, Ober- und Nieder-Schlesien, Fürst zu
Schwaben, Marggraf des Heil. Röm. Reichs zu Burgau, zu Mähren, Ober- und NiederLaußnitz, Gefürsteter Graf zu Habspurg, zu Tyrol, zu Pfirt, zu Kyburg und zu Görtz etc.,
Landgraf im Elsaß, Herr auf der Windischen Marck, zu Portenau und zu Salins, etc. Bekennen
öffentlich und thun kund allermänniglich: Nachdem die Römische Kayserl. Majestät, Unser
lieber Bruder und Herr, aus hochdringenden, bewegenden Ursachen, fürnemlich aber darum,
dieweil Ihro Majestät befunden, daß des Heil. Reichs Satzungen, Ordnungen und Abschiede
mit gesamtem gnädigen, getreuen und ernstlichen durch Ihr Liebd. und Kayserl. Majest.,
Unsern und des Heil. Reichs Stände und Glieder fürgewendtem Fleiß, Mühe und Arbeit bisher
die begehrte und gewünschte Frucht und Würckung, wie es die hohe Nothdurfft wol erfordert,
nicht erlangt, auch sich viel Widerwärtigkeit und Unruhe im Heil. Reich zugetragen, zudem
der Justitien halben, auch in andern ihrer Liebd. und Kayserl. Majestät, Unser und des Reichs
Rechten, Gerechtigkeiten, Ordnungen, Satzungen, alten Gewohnheiten, Herkommen
Verhinderung und allerhand Unrichtigkeiten, Beschwerden, Mängel und Gebrechen
fürgefallen und eingerissen, einen gemeinen Reichs-Tag auf die hievor zu Passau gepflogene
Handlung und Vertrag durch Ihr. Liebd. und Kayserl. Majestät und Unsere gnädige
Beförderung, auch in Betrachtung und Erinnerung Ihrer Liebd. und Kayserlichen Majestät
obliegenden und tragenden Amts auf den 16. Tag des Monats Augusti verschienenes drey und
funffzigsten Jahrs der weniger Zahl in Ihrer Liebd. und Kayserl. Majestät, Unser und des
Heiligen Reichs Stadt Ulm ausgeschrieben, angesetzt und fürgenommen, auch des endlichen
Vorhabens gewesen, solchen angesetzten Reichs-Tag vermittelst Göttlicher Hülff selbst
eigner Person gewißlich zu besuchen und fürgehen zu lassen.
[Einberufung des Reichstages]
§ 1. Und aber aus fürfallenden Verhinderungen und entstandenen Kriegs-Ubungen, die sich
damals gantz gefährlich im Heiligen Reich Teutscher Nation ereugt, die obernannt Ihrer
Liebd. und Kayserlichen Majest. angesetzte Zeit zu halten und den ausgeschriebenen ReichsTag derselben gemäß zu besuchen in Betrachtung aller Umstände und Gelegenheit derselben
Zeit nicht allein beschwerlich, sondern auch unmöglich gewesen. Und doch Ihr Liebd. und
Kayserl. Majestät nicht allein für ein hoch unvermeidentliche Nothdurfft erachtet, solchen
angesetzten Reichs-Tag in allweg Fürgehen zu lassen, sondern auch im Grund befunden und
erkennt, auch endlich dafür gehalten, daß ohn ein solche gemeine Versammlung die gemeinen
obliegenden Beschwehrden nicht abgewendet oder der gemein Fried, Ruhe und Wolfahrt im
H. Reich gefürdert und erhalten werden könnt.
§ 2. Demnach haben Ihr Liebd. und Kays. Majest. aus jetztgemeldten Ursachen und ihrem
allergnädigsten Willen und Vätterlichem Gemüth, so sie zu dem Reich Teutscher Nation
tragen, anzuhangen, den berührten Reichs-Tag in ferrer Zeit, und biß auf den ersten Tag
folgends Monats Octobris verlängert und erstreckt, auch nochmals, als die entstandenen
Kriegs-Empörungen zu jetzt bemeldter Zeit nicht allerding gestillt und eben die vorigen

Verhinderungen im Wege gelegen und Ihr Liebd. und Kayserliche Majestät deren NiederErblanden halben mit grossen und schweren Kriegs-Rüstungen tringenlich verhafft gewesen,
ferrer Prorogation fürgenommen, auch solchen Reichs-Tag in Ihrer Liebd. und Kayserlichen
Majestät, auch Unser und des H. Reichs-Stadt Augspurg, als ein gelegenere Mahlstatt
transferirt, verruckt und verlegt.
[…..]
[Religionsfriede]
[Bekenntnisfrage]
§ 7. Und als der Churfürsten geordnete Räthe, etliche Fürsten und Stände des Heiligen Reichs
eigener Person und etliche durch ihre Bottschafften mit vollkommenen Gewalt bey Uns
gehorsamlich erschienen, und Wir Uns mit ihnen, an welchen Puncten am meisten gelegen
und welcher Gestalt die Berathschlagung furzunehmen zuförderst erinnert, hat sich gleich
alsbald, wie auch auf etlichen vor gehaltenen Reichs-Tagen erfunden, daß der Articul der
spaltigen Religion, daraus nunmehr ein gute Zeit allerhand Unrath, Unfall und
Widerwertigkeit im Reich Teutscher Nation erfolgt, unter andern des Heiligen Reichs
beschwerlichen Obliegen nochmals der fürnemst, trefflichst und hochwichtigst, an dem allen
Ständen und Unterthanen zu dem höchsten gelegen, unerledigt fürstünde.
§ 8. Daraus dann der Churfürsten Räthe, die erscheinende Fürsten, Stände, Bottschafften und
Gesandten auf Unser Proposition dieses Reichs-Tags ihnen gnädiglich fürgehalten, zuförderst
diesen hochwichtigen Articul fürzunehmen und zu handeln wohl bedacht gewesen.
[Errichtung eines dauerhaften Friedens]
§ 9. Als sich aber gleich alsbald in der Berathschlagung eräugt, daß nach Grösse und
Weitläufftigkeit dieser Tractation über die Hauptarticul und Sachen Unsers Heiligen
Christlichen Glaubens, Ceremonien und Kirchen-Gebräuchen die endliche Vergleichung
dieses trefflichen Articuls in weniger Zeit nicht wol zu finden, und dann alle Gelegenheiten
sich dermassen ansehen lassen, daß noch wol allerhand Unruhe und Kriegs-Empörungen,
dadurch gemeine Sicherheit gestöhrt werden, im H. Reich Teutscher Nation entstehen,
dadurch auch, wo nicht zuvor ein beständiger Fried, Execution und Handhabung desselben im
H. Reich aufgericbt, die Stände und Bottschafften von solcher fürgenommener heilsamer
Tractation und Berathschlagung wol abgehalten oder verhindert werden mögen.
[Aufschub der Beschlußfassung über die Bekenntnisfrage]
§ 10. So ist durch die Stände, Bottschafften und Gesandten aus jetzterzehlten Bedencken und
erheischender Noth für rathsam, fürträglich und nothwendig angesehen, auch Uns in
Unterthänigkeit vermeldet, daß die Tractation dieses Articuls der Religion auf andere
gelegene Zeit einzustellen.
[Beschränkung auf die Errichtung des Friedens]
§ 11. Und haben demnach den Articul des Friedens, wie gemeine Ruhe und Sicherheit in
Teutscher Nation zu erlangen, zu erbauen und zu erhalten, wie auch Churfürsten, Fürsten und
Stände in ein guts Vertrauen gegen einander zu setzen, dadurch ferrer Nachtheil, Schaden und
Verderben abgewendet werden, auch die Kayserl. Majest., Unser lieber Bruder und Herr Wir
und sie, die Stände des Reichs in geliebtem Frieden andere mehrfältige Obliegen des Reichs
Teutscher Nation, so viel desto stattlicher, sicherer und fruchtbarlicher bey noch währendem
Reichs-Tag oder zu anderer Zeit tractiren und handeln möchten, in Berathschlagung gezogen.
[Einhaltung des Landfriedens]

§ 12. Wiewol nun auf vorigen Reichs-Tägen der Land-Fried fürgenommen, erwogen,
gebessert und in gemein aufgericht, dardurch im H. Reich verhoffentlich ein friedlich Wesen
zu erhalten, so hat doch die Erfahrniß nach der Hand mit sich bracht, daß derselbige
aufgericht Land-Fried und die darin verordnete Handhabung, Unruhe und Empörungen zu
verhüten nit gnugsam, und sich auch des Zuziehens halben, wie die Anstossenden und
Genachbarten den Beleidigten zu Hülff kommen solten, sonderliche Beschwerungen und
Verhinderungen zugetragen; derwegen Wir sie, die Stände und Bottschafften, ersucht und
vermahnt, etliche Mängel des Land-Friedens aus begegneten und noch vor Augen stehenden
Dingen stattlich zu erwegen und auf Mittel zu gedencken, dardurch zu gewisser und
standhafftiger Handhabung und Erhaltung des gemeinen Friedens zu kommen, und ob solche
Besserung der hievor darüber aufgerichteten Constitution in angezogenen Mängeln oder in
andere erschießliche Wege versehen werden möcht, damit also die Unruhigen Abscheu
hätten, den gemeinen Frieden zu betrüben, und die Gehorsame einen Trost wüsten, wann sie
vergewältigt werden wollten, daß ihnen gewisse Hülff und Rettung beschehen würd.
[Ausdehnung des Landfriedens auf Religionsstreitigkeiten]
§ 13. In solcher fürgezogener Berathschlagung des Friedens haben sich gleich alsbald aus der
Erfahrnuß und demjenigen, so hievor fürgangen, der Churfürsten Räthe, erscheinende
Fürsten, Ständ, Bottschafften und Gesandten erinnert: dieweil auf allen von dreyssig oder
mehr Jahren gehaltenen Reichs-Tägen und etlichen mehr Particular-Versammlungen von
einem gemeinen, beharrlichen und beständigen Frieden zwischen des Heiligen Reichs
Ständen der strittigen Religion halben aufzurichten, vielfältig gehandelt, gerathschlagt und
etlichemal Fried-Stände aufgericht worden, welche aber zu Erhaltung des Friedens niemals
gnugsam gewesen, sonder deren unangesehen die Stände des Reichs für und für in
Widerwillen und Mißvertrauen gegen einander stehen blieben, daraus nicht geringer Unrath
sein Ursprung erlangt. Woferr dann in währender Spaltung der Religion ein ergäntzte
Tractation und Handlung des Friedens in beeden, der Religion, prophan und weltlichen
Sachen, nicht fürgenommen wird, und in alle Wege dieser Articul dahin gearbeitet und
verglichen, damit beyderseits Religionen, hernach zu vermelden, wissen möchten, weß einer
sich zu dem andern endlich zu versehen, daß die Stände und Unterthanen sich beständiger,
gewisser Sicherheit nit zu getrösten, sonder für und für ein jeder in unträglicher Gefahr
zweiffentlich stehen müst. Solche nachdenckliche Unsicherheit aufzuheben, der Ständ und
Unterthanen Gemüther wiederum in Ruhe und Vertrauen gegen einander zu stellen, die
Teutsche Nation, Unser geliebt Vatterland, vor endlicher Zertrennung und Untergang zu
verhüten, haben Wir Uns mit der Churfürsten Räthen und Geordneten, den erscheinenden
Fürsten und Ständen, der Abwesenden Bottschafften und Gesandten und sie hinwieder sich
mit Uns vereinigt und verglichen.
[Allgemeines Friedensgebot]
§ 14. Setzen demnach, ordnen, wöllen und gebieten, daß hinfüro niemands, was Würden,
Stands oder Wesen der sey, um keinerley Ursachen willen, wie die Namen haben möchten,
auch in was gesuchtem Schein das geschehe, den andern bevehden, bekriegen, berauben,
fahen, überziehen, belägern, auch darzu für sich selbs oder jemands andern von seinetwegen
nit dienen, noch einig Schloß, Städt, Marckt, Befestigung, Dörffer, Höffe und Weyler
absteigen oder ohn des andern Willen mit gewaltiger That freventlich einnehmen oder
gefährlich mit Brand oder in andere Wege beschädigen, noch jemands solchen Thätern Rath,
Hülff und in kein andere Weiß Beystand oder Fürschub thun, auch sie wissentlich und
gefährlich nicht herbergen, behausen, etzen, träncken, enthalten oder gedulden, sondern ein
jeder den andern mit rechter Freundschafft und Christlicher Lieb meynen, auch kein Stand
noch Glied des H. Reichs dem andern, so an gebührenden Orten Recht leyden mag, den
freyen Zugang der Proviant, Nahrung, Gewerb, Renth, Gült und Einkommen abstricken noch

aufhalten, sonder in alle Wege die Kayserl. Majestät und Wir alle Stände und hinwiederum
die Stände die Kayserl. Maj., Uns, auch ein Stand den andern bey diesen nachfolgenden
Religions-, auch gemeiner Constitution des aufgerichten Land-Friedens alles Innhalts bleiben
lassen sollen.
[Einbeziehung der Angehörigen des Augsburger Bekenntnisses]
§ 15 Und damit solcher Fried auch der spaltigen Religion halben, wie aus hievor
vermelten und angezogenen Ursachen die hohe Nothdurfft des H. Reichs Teutscher
Nation erfordert, desto beständiger zwischen der Röm. Rayserl. Maj., Uns, auch
Churfürsten, Fürsten und Ständen des H. Reichs Teutscher Nation angestellt, aufgericht
und erhalten werden möchte, so sollen die Kayserl. Maj., Wir, auch Churfürsten,
Fürsten und Stände des H. Reichs keinen Stand des Reichs von wegen der
Augspurgischen Confession und derselbigen Lehr, Religion und Glaubens halb mit der
That gewaltiger Weiß überziehen, beschädigen, vergewaltigen oder in andere Wege
wider sein Conscientz, Gewissen und Willen von dieser Augspurgischen ConfessionsReligion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen und Ceremonien, so sie aufgericht
oder nochmals aufrichten möchten, in ihren Fürstenthumen, Landen und Herrschafften
tringen oder durch Mandat oder in einiger anderer Gestalt beschweren oder verachten,
sondern bey solcher Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen und
Ceremonien, auch ihren Haab, Gütern, liegend und fahrend, Land,. Leuthen,
Herrschafften, Obrigkeiten, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten ruhiglich und friedlich
bleiben lassen, und soll die streitige Religion nicht anders dann durch Christliche,
freundliche, friedliche Mittel und Wege zu einhelligem, Christlichem Verstand und
Vergleichung gebracht werden, alles bey Kayserl. und Königl. Würden, Fürstl. Ehren,
wahren Worten und Pön des Land-Friedens.
[Schutz der Angehörigen des katholischen Glaubens]
§ 16. Dargegen sollen die Stände, so der Augspurgischen Confession verwandt, die Röm.
Kays. Mai., Uns und Churfürsten, Fürsten und andere des H. Reichs Stände der alten
Religion anhängig, geistlich und weltlich, samt und mit ihren Capituln und andern
geistlichs Stands, auch ungeacht, ob und wohin sie ihre Residentzen verruckt oder
gewendet hätten (doch daß es mit Bestellung der Ministerien gehalten werde, wie hie
unten darvon ein sonderlicher Articul gesetzt,) gleicher Gestalt bey ihrer Religion,
Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen und Ceremonien, auch ihren Haab, Gütern,
liegend und fahrend, Landen, Leuthen, Herrschafften, Obrigkeiten, Herrlichkeiten und
Gerechtigkeiten, Renthen, Zinsen, Zehenden unbeschwert bleiben und sie derselbigen
friedlich und ruhiglich gebrauchen, geniessen, unweigerlich folgen lassen und
getreulichen darzu verholffen seyn, auch mit der That oder sonst in ungutem gegen
denselbigen nichts fürnehmen, sondern in alle Wege nach Laut und Ausweisung des H.
Reichs Rechten, Ordnungen, Abschieden und aufgerichten Landfrieden jeder sich gegen
dem andern an gebührenden, ordentlichen Rechten begnügen lassen, alles bey Fürstl.
Ehren, wahren Worten und Vermeidung der Pön, in dem uffgerichten Land-Frieden
begriffen.
[Ausschluß anderer Bekenntnisse]
§ 17. Doch sollen alle andere, so obgemelten beeden Religionen nicht anhängig, in
diesem Frieden nicht gemeynt, sondern gäntzlich ausgeschlossen seyn.
[Sogen. geistlicher Vorbehalt]
18. Und nachdem bey Vergleichung dieses Friedens Stritt fürgefallen, wo der
Geistlichen einer oder mehr von der alten Religion abtretten würden, wie es der von

ihnen biß daselbst hin besessenen und eingehabten Ertzbistumb, Bistumb, Prälaturn
und Beneficien halben gehalten werden soll, welches sich aber beeder Religions-Stände
nit haben vergleichen können, demnach haben Wir in Krafft hochgedachter Röm. Kays.
Majest. Uns gegebenen Vollmacht und Heimstellung erklärt und gesetzt, thun auch
solches hiemit wissentlich also: wo ein Ertzbischoff, Bischoff, Prälat oder ein anderer
Geistliches Stands von Unser alten Religion abtretten würde, daß derselbig sein
Ertzbistumb, Bistumbe, Prälatur und andere Beneficia, auch damit alle Frucht und
Einkommen, so er davon gehabt, alsbald ohn einige Verwiderung und Verzug, jedoch
seinen Ehren ohnnachtheilig, verlassen, auch den Capituln, und denen es von gemeinen
Rechten oder der Kirchen und Stifft Gewohnheiten zugehört, ein Person, der alten
Religion verwandt, zu wehlen und zu ordnen zugelassen seyn, welche auch samt der
geistlichen Capituln und andern Kirchen bey der Kirchen und Stifft Fundationen,
Electionen, Präsentationen, Confirmatiohen, altem Herkommen, Gerechtigkeiten und
Gütern, liegend und fahrend, unverhindert und friedlich gelassen werden sollen, jedoch
künfftiger Christlicher, freundlicher und endlicher Vergleichung der Religion
unvergreifflich.
[Aufgehobene geistliche Einrichtungen]
§ 19. Dieweil aber etliche Stände und derselben Vorfahren etliche Stiffter, Klöster und andere
geistliche Güter eingezogen und dieselbigen zu Kirchen, Schulen, Milten und andern Sachen
angewendt, so sollen auch solche eingezogene Güter, welche denjenigen, so dem Reich ohn
Mittel unterworffen und Reichsstände sind, nicht zugehörig und dero Possession die
Geistlichen zu Zeit des Passauischen Vertrags oder seithero nicht gehabt, in diesem
Friedstand mit begriffen und eingezogen seyn und bey der Verordnung, wie es ein jeder Stand
mit obberührten eingezognen und allbereit verwendten Gütern gemacht, gelassen werden und
dieselbe Stände derenthalb weder inn- noch ausserhalb Rechtens zu Erhaltung eines
beständigen, ewigen Friedens nicht besprochen noch angefochten werden. Derhalben befehlen
und gebieten Wir hiemit und in Krafft dieses Abschieds der Kays. Mai. Cammerrichter und
Beysitzern, daß sie dieser eingezogener und verwendter Güter halben kein Citation, Mandat
und Proceß erkennen und decerniren sollen.
[…..]
[Verbot der Zwangsbekehrung]
§ 23. Es soll auch kein Stand den andern noch desselben Unterthanen zu seiner Religion
dringen, abpracticiren oder wider ihre Oberkeit in Schutz und Schirm nehmen noch
vertheydingen in keinen Weg. Und soll hiemit denjenigen, so hiebevor von Alters
Schutz- und Schirmherrn anzunehmen gehabt, hiedurch nichts benommen und
dieselbige nicht gemeynet seyn.
[Abzugsrecht bei Bekenntniswechsel]
§ 24. Wo aber Unsere, auch der Churfürsten, Fürsten und Stände Unterthanen der alten
Religion oder Augspurgischen Confession anhängig, von solcher ihrer Religion wegen aus
Unsern, auch der Churfürsten, Fürsten und Ständen des H. Reichs Landen, Fürstenthumen,
Städten oder Flecken mit ihren Weib und Kindern an andere Orte ziehen und sich nieder thun
wolten, denen soll solcher Ab- und Zuzug, auch Verkauffung ihrer Haab und Güter gegen
zimlichen, billigen Abtrag der Leibeigenschafft und Nachsteuer, wie es jedes Orts von Alters
anhero üblichen, herbracht und gehalten worden ist, unverhindert männiglichs zugelassen und
bewilligt, auch an ihren Ehren und Pflichten allerding unentgolten seyn. Doch soll den
Oberkeiten an ihren Gerechtigkeiten und Herkommen der Leibeigenen halben, dieselbigen
ledig zu zehlen oder nicht, hiedurch nichts abgebrochen oder benommen seyn.

[Religionsausgleich]
§ 25. Und nachdem ein Vergleichung der Religion und Glaubenssachen durch zimliche und
gebührliche Wege gesucht werden soll und aber ohne beständigen Frieden zu Christlicher,
freundlicher Vergleichung der Religion nicht wol zu kommen, so haben Wir, auch der
Churfürsten Räth an Statt der Churfürsten, erscheinende Fürsten, Stände und der Abwesenden
Bottschafften und Gesandten, geistliche und weltliche, diesen Fried-Stand, von geliebts
Friedens wegen das hochschädlich Mißvertrauen im Reich aufzuheben, diese löbliche Nation
vor endlichem, vorstehendem Untergang zu verhüten, und damit man desto ehe zu
Christlicher, freundlicher und endlicher Vergleichung der spaltigen Religion kommen möge
bewilligt, solchen Frieden in allen obgeschriebenen Articuln biß zu Christlicher, freundlicher
und endlicher Vergleichung der Religion und Glaubens-Sachen stät, fest und unverbrüchlich
zu halten und demselben treulich nachzukommen. Wo dann solche Vergleichung durch die
Wege des General-Conciliums, National-Versammlung, Colloquien oder Reichs-Handlungen
nicht erfolgen würde, soll alsdann nicht destoweniger dieser Friedstand in allen oberzehlten
Puncten und Articuln bey Kräfften biß zu endlicher Vergleichung der Religion und GlaubensSachen bestehen und bleiben und soll also hiemit obberührter Gestalt und sonst in alle andere
Wege ein beständiger, beharrlicher, unbedingter, für und für ewig währender Fried aufgericht
und beschlossen seyn und bleiben.
[Einbeziehung der Reichsritterschaft]
§ 26. Und in solchem Frieden sollen die freyen Ritterschaft, welche ohne Mittel der Kayserl.
Majest. und Uns unterworffen, auch begriffen seyn, also und dergestalt, daß sie obbemeldter
beeder Religion halben auch von niemand vergewaltigt, beträngt noch beschwert sollen
werden.
[Regelung für die Reichsstädte]
§ 27. Nachdem aber in vielen Frey- und Reichs-Städten die beede Religionen, nemlich Unsere
alte Religion und der Augspurg. Confession-Verwandten Religion ein zeithero im Gang und
Gebrauch gewesen, so sollen dieselbigen hinführo auch also bleiben und in denselben Städten
gehalten werden und derselben Frey- und Reichs-Städt Bürger und andere Einwohner,
geistlichs und weltlichs Stands, friedlich und ruhig bey- und neben einander wohnen und kein
Teil des andern Religion, Kirchengebräuch oder Ceremonien abzuthun oder ihn darvon zu
dringen unterstehen, sonder jeder Theil den andern laut dieses Friedens bey solcher seiner
Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen und Ceremonien, auch seinen Haab und
Gütern und allem andern, wie hie oben beeder Religion Reichs-Ständ halben verordnet und
gesetzt worden, ruhiglich und friedlich bleiben lassen.
[Bestätigung der bisherigen Friedensregelungen]
§ 28. Und soll alles, das in hievorigen Reichs-Abschieden, Ordnungen oder sonst begriffen
und versehen, so diesem Fried-Stand in allem seinem Begriff, Articuln und Puncten zuwider
seyn oder verstanden werden möchte, demselbigen nichts benehmen, derogieren noch
abbrechen, auch dagegen keine Declaration oder etwas anders, so denselbigen verhindern
oder verändern möchte, nicht gegeben, erlangt noch angenommen, oder ob es schon gegeben,
erlangt oder angenommen würde, dannoch von Unwürden und Unkräfften seyn und darauf
weder in noch ausser Rechtens nicht gehandelt oder gesprochen werden.

