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aber ein schwartzes beederseits eingeflochtenes auch lateinisches
S. so zusammen Sancli Wenceslai Seminarium bedeuten, gar
sichtbar, und erkenntlich exprimiret ist. Ob diesem Schild, just
in der Mitte, stehet ein gerade vorwerts gewendeter, und mit
seinem anbangenden Kleinod, und obhabendem, jedoch vor
sich etwas erhobenen einfachen grünen Lorbern - Krantz ge¬

zierter freyer oflener Adelicher Thurniers - Helm, mit beeder¬
seits abbangenden, schwartz- oder Kohl- und gelb- oder
Gold-Farben Helm-Decken. Auf der obbeschriebenen gelb-
oder Gold-Farben vordem Feldung ist aufgestecket eine an

ihrer, hinter dem Helm, gegen der lincken gehenden, und
eine Eisen-Farbe Spitz ob sich habende gelb oder Gold-Farbe
Fahnen-Stange auswärts frei fliegende, und etwas eingewickelte
roth- oder Rubin-Farbe Fahne, mit abhangenden zweyen, auch
roth oder Rubin - Farben Quasten, worinnen abermahlen ein
halber, aber mit dem Kopff gegen der linken gewendter, und
mit seiner von sich gestreckten lincken Krahl, mehrmalen einen
einfachen grünen Lorber - Krantz haltender schwartz - oder
Kohl - Färber Adler schwebet, mit offenen Schnabel, roth
ausgeschlagener Zungen, und ausgeschwungenen lincken Flügel;
Allermassen dann solch - Adeliches Wappen, und Kleinod in
der Mitte dieses Unsers Königlichen Rrieffs gemahlet, und mit
Farben eigentlich ausgestrichen ist.

Verleihen, und geben allen und jeden Primis philosophiae
Magistris, aus mehr erwehntem Unserem Königlichen Seminario
S. Wenceslai, so vorhero nicht von Adel wären, von nun an,
für und für, das vorbeschriebene Adeliche Wappen, und Kleinod,
nebst Erhebung ihrer in den Grad des Adels.

Bewilligen, gönnen, und lassen ihnen zu, dass sie das¬

selbe also führen, nicht weniger auch sich hinführo zu allen
künfftigen Zeiten der rothen Wax-Sieglung gebrauchen können,
sollen, und mögen.

Meinen, setzen, ordnen, und wollen, dass nun fördershin
Sie aus off't- angeregtem Unserem Königlichen Seminario S.
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