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legentlichste für den guten Willen der Stände, und versprach ihnen,
dessen in aller Zukunft zu gedenken.

 Das Comitd welches den Landtagsheschluss redigiren sollte,
beauftragte zwei seiner Mitglieder, Slawata und Martinitz, einen
passenden Entwurf vorzulegen, welchem Wunsche diese beiden
Herren zur Zufriedenheit ihrer Auftraggeber nachkamen. Während
die eine Hälfte des Entwurfes die Annahme Ferdinand's zum Könige

von Böhmen als das glücklichste Ereigniss pries, das diesem Lande
hätte zu Theil werden können, bestimmte die zweite Hälfte, dass

Ferdinand vor seiner Krönung einen Revers unterzeichnen sollte,
welcher das Versprechen zu enthalten habe, dass er bei Lebzeiten
Matthias’ keinen Regierungsact ausüben und nach Ableben desselben
die Privilegien des Königreiches bestätigen wolle. Der Revers
selbst wurde im Hause des Obersthofmeisters Adam von Waldstein

im Vereine mit mehreren Personen vom protestantischen Adel ent

worfen und in denselben ein Satz bezüglich der Privilegien aufge
nommen, welcher von tiefem gegenseitigen Misstrauen der Parteien

zeugt. Ferdinand sollte nach demselben sich nicht einfach verpflich
ten, die Privilegien des Landes nach dem Tode Matthias' bestätigen
zu wollen; er sollte sich verpflichten, dass er die Privilegien, Frei
heiten und Gesetze des Landes, die alten Gebräuche und Gewohn

heiten „in allen Puncten und Klauseln, keine einzige
„ausgenommen, so wie dies der gegenwärtige Kaiser
„und seine Vorfahren, die Könige Böhmens, gethan
„haben, bestätigen werde“. In dieser weiter durchgeführten
Formel suchte man eine grössere Garantie für die Zukunft des

Landes.
Als nun das Comite mit dem Entwürfe des Landtagsabschiedes

in den Landtag kam (7. Juni), wurde derselbe den versammelten
Ständen vorgelesen und wie üblich zuerst die Mitglieder des Her
renstandes um ihre Beistimmung gefragt. Die Katholiken waren
selbstverständlich mit Slawata’s Arbeit zufrieden und auch Thurn und

Fels erhoben keinen Einwand; erst als die Frage auf Wilhelm den
Älteren von Lobkowitz kam, protestirte dieser, den Entwurf des
Reverses in der Hand, gegen den Landtagsabscbied, weil derselbe mit
dem Reverse, was die Bestätigung der Privilegien betreffe, nicht
gleichlautend sei, und beschuldigte desshalb den Slawata der Falsch
heit und Absichtlichkeit. Dieser Vorwurf war in so ferne ungerecht,


