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würdigste, Durchleuchtigste und Hochgebohrene Fürsten und
Herren, meine gnedigste Herren, die Churfürsten und dero-
selben abgesandte Botschaften, wie sich nach Inhalt der kaiser
lichen Gesetz darüber aufgerichtet geziemet und gebühret, zur
Chur und Wahl eines andern Haupts der Christenheit und
Römischen Reichs gedacht, und itzo dem Allmechtigen Got zu
Lob und Ehr, auch dem heiligen Römischen Reich zu Nutz
 und Wohlfahrt und zu Mehrung gemeiner Christenheit, sich
sambtlich und einmüthiglich mit einander vereiniget und ver
tragen, und den Allerdurehleuchtigsten, großmächtigsten Fürsten
und Herrn, Herrn Ferdinanden, Königen zu Hungarn und
Böheim, etc. Erzherczogen zu Oestereich, etc. unsern allere
gnädigsten Herrn, als einen Erzherzogen zu Österreich, Königen
zu Böheim und Mit-Churfürsten, zu Römischen König und
künftigen Kaiser bewilliget, benennet und gewählet im Nahmen
des allmechtigen Gottes etc. Solche einmüthige Wahl und
Chur verkünde und eröffne ich von wegen der gemel
deten meiner gnedigsten Herren und ihrer geschickten Bot
schaften allermänniglieh, den genannten Herrn Ferdinanden,
Königen zu Hungarn und Böheim etc. wißen vor envähleten
Römischen König zu ehren und zu halten, wie sich das

gebühret.
Als nun solches alles vollnbracht, und der ganze Actus

bis umb 12 Vhr gewehret, haben sich Ihre Königliche Majestät
sampt den Herren Churfürsten und Gesandten von dem theatro
in zuvor angedeuteter Ordnung zu Fuß vor der Kirchen Thor
begeben; daselbsten sie sich zu Pferd gesetzet, und in nach
folgender weiß die Königliche Majestät in dero Pallast, zum
großen Braunfels genant, begleitet:

Erstlich ist geritten der Churfürst zu Trier allein, Ihrer
Churf. Gn. ist zu Pferd nachgefolget der Chur-Pfälzische und
Brandeburgisehe Gesandter mit Vorführung des Apfels und
Scepters; nach diesen ist geritten der Chur-Sächsisch Ge
sandter, und neben ihm, doch etwas zurück, der Reichs-
Marsohalch, der von Pappenheim, so entblößeten Haupts das
Schwert geführet; darauf ist gefolget Ihre Königliche
Majestät etc. und derselbten Mainz uf der rechten und
Cöln zur linken Seiten, jedoch umb einen Schritt oder zween
hinder sich.


