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ständen und gemeinen Rach unser rachsam Bedenken I .  Lbd. jederzeit eröffnen und 
mittheilen, und es auch dafür hielten, daß I .  Lbd. ihres minderjährigen Bruders, 
unsers freundlichen lieben Vettern und Sohns, Herzog E a j l m i r n ,  halben, ohne 
Hinderung zu der Sachen wol schreiten könnten.

W ann  dann unsere freundliche liebe Vettern und Söhne, mit vorhergehender 
Danksagung angehörtes vetterlichen Erbietens, sich erkläret, daß I .  L. wie in allen, 
so auch in diesen Sachen, nicht gebührete, unfern vetterlichen getreum gutherzigen 
W illen und Meynung sich zu widersetzen, so wollten S ie  die Sachen, wie I .  Lbd. 
sich, der künftigen Regierung halben und sonst aller Ding, endlich und beharrlich, 
brüderlich und freundlich möchten vergleichen, mit Fleiß erwegen, bedenken, dessel
ben Bedenkens sich freundlich, auch femer unfern und darnach folgenden gemeinen 
R ath , vernehmen lassen, und mit Uns sich freundlichen vereinigen und entschließen, 
und G ott von Herzen bitten, alle derselben Leben, Herzen und Gedanken zu jeder 
Zeit dahin zu leiten und zu führen, daß S ie  Derselben hochsel. lieben Herrn V ä 
tern letzten Willen nach Uns ehren, lieben, in allen folgen, unter ändern sich auch 
in wahren Treuen meynen, friedsam und janftmüthig regieren, und sich fonst des
halben Fürstlichen verhalten, und dem allen nach in diesem heilsamen hochwichtigen 
Werke unser und gemeines R ath s  geleben, christlichen, gottseligen, friedliche^ 
sanftmüthigen Regiments befleißigen^ und in allen in unsere und I .  L. hochsel. ge
liebten Herrn V aters Fußstapfeu zu treten; dessen und keines ändern zu I .  L. W ie 
uns gewißlich und ungezweifelichen versehen sollen, mit B itte, weil die L>ache wich
tig , und I .  L. in Eile vorgekommen, W ir auch selbst I .  Lbd. ermahnet, dieselbe 
reiflich und wohl zu erwegen, daß W ir  Dieselbe nicht verdenken wollten, daß I .  L. 
die in fernere Erwägung ziehen, S ich desto beständig brüderlicher unterreden, ver
gleichen und zu förderlichster Uns gelegener Zeit erklären, auf unfern und darnach 
folgenden gemeinen R a th , darinn, im Namen Gottes der heiligen Dreyfaltigkeit, 
zu schliessen.

Neben dieser Vermeidung, daß I .  L. berichtet worden, daß zwischen Uns und 
weiland Herzog P h i l ip s e n  hochseliger Gedächtniß, mit guter Vorbettachtung, 
Erbeinigung, Erbverträge, Neben- und andere Recesse aufgerichtet, dm gemeinen 
Privilegien auch vielen Abscheiden allerhand, zu christlicher friedsamer Regierung 
hocknöthig, neben der Kirchen- und Gerichts-Ordnung, cinverleibet, und solches 
alles in der von Uns vorgeschlagenen beharrlichen endlichen Vergleichung der R e
gierung, und sonst in gebührender Acht gehabt, und demselben, jedoch auf ferner 
«nsern und gemeinen R ath, gefolget würde.

Dieweil W ir  denn I .  L. Erbieten, Erklärung und Bitte, wie obgemeldet, mit 
erfreueten Gemüthe und ganz gerne vernommen, zu G ott dem Allnrächtigen hof
fen, und zu I .  L. Uns unzweifelichen versehen wollen, Dieselbe werden ihren» E r
bieten nachsetzen , und daran keinen Mangel seyn lassen, und W ir selbst die Ndth- 
durft seyn erachtet, daß I .  Liebden diese Sachen reiflich erwegen, und Sich darinn 
vergleichen, und förderlichst ferner gegen Uns erklärten, und darob Sich mit Uns 
entschliessen: darauf mit gemeinem Rathe das nothwendige heilsame Werk im N a 
men der heilige,» Dreyfaltigkeit zu vollenziehen und in das Werk zu setzen, haben 
W ir, zu Beförderung schließlicher Handlung, folgende unsere endliche Meynung 
und Resolution I .  L. zustellen lassen/ wie dieselbe wörtlich hernach folget :
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