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gnädigst erwogen, dass ohne dem ad Gradum Magistern Philo sophiae keiner zugelassen werde, der nicht Freygebohren, und
also hierinnen auf die

sonsten dem Adel im Weeg stehende
,
Unterthänigkeit, keine Reflexion zu machen seye, nebst deme,
dass der - dem Primatui Magistern Philosophiae attribuirende
Grad des Adels der studirenden Jugend, in Prosequirung ihrer
Studien, einen mercklichen Antrieb geben werde. Als- haben

Wir

aus

ob-

und erst-angezogen Ursachen,

in obgedachten

demüthigste Bitte ingleichen gewilliget,
also, und dergestalt, dass alle und jede Seminaristen, welche

P. Wenceslai Hartmann
aus

offt- berührten

Unserem Königlichen Seminario S. Wenceslai

ad primum Magistern Philosophiae Gradum bei obberührt Unserer

Königlich-Pragerischen Car olo - Ferdinandei sehen Universität, ver¬
mittels deren daselbst vorgehenden Promotionen, von nun an,
bis in alle zukünftige Zeiten, gelangen möchten, und vorhero
! hrer
Geburth nach , nicht von Adel wären, zugleich, und eo

- Königreichs Böheim,
hiemit erhoben-und ihnen ins gesammt, und einem jeden in¬
sonderheit, nach beschriebenes Adeliches Wappen zu führen,
ipso in den Grad des Adels Unsers Erb

erlaubet seyn solle.
Als nemliehen einen in der Mitte von oben bis unten

herab, in zwey gantz gleiche Feldungen abgetheilten ablänglichten Schild, deren die vordere gelb, oder Gold-Färb, und
in derselben ein just mittelst der Abtheilung des Schildes in
der Mitte abgetheilter, gerade über sich schwebender, mit dem
Kopf gegen der Rechten gewendter, und mit seiner von sich
gestreckten rechten Krahl,

einen

einfachen

grünen Lorber-

Krantz haltender halber schwarz- oder Kohl-Färber Adler zu
sehen

ist, mit offenen Schnabel, rothausgeschlagener Zungen,

und ausgeschwungenem rechten Flügel: Die hintere roth- oder
Rubin - Färb schattirte Feldung unterscheidet ein recht in
deren Mitte durchgehender weiss- oder Silber-Färber Balken,
in welchem ein gelb- oder Gold-Farbes Lateinischen W. und
durch dessen vordem Strich ein rothes- durch den hindern
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