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Grafen von “ 9henems für immer frei erklärt worden war.
Durea vor ne andere ""bergriffe und Gewaltthätigkeiten
wurde * 2 tterung 2 *t.

N= w-3 fit wn 3 Nolk, das in seinen heiligsten
Rechten - eär &gt; * ohne seine TYu ) „in den
Abgrund » „anzielen * *uins getriebene "lf, das Volk,
dem ein u" * das andere 2?al mit militärispor Execution
gedro! t w *, wenn 98 Verprichtunoen nict "omme, die
es ni ft, undte es ac utnit wr im“ande 1 zu
erfüllen 3 webrt sich vlerdinss mit mannbaf“r Ent-
schiedenh: | und wt wunderbarer “ müt""?%t um sein mit
Füßen getretenes Recht, um seine “isten ; .. x 71 dem
(anaen Kampf» v21 9g-Jen vierzig Zahren 1 "t 28 sich auch
nigt ein einz.. :3 Mal zu einer Ungeseßlic&lt;".t hinreißen.
Man fiaunt. »enn man die genauere Geschichte dieses
Ramyf-3 durc .äittert, und wird “weilen von einer gewissen
Rühr: 7 "1121, wenn man sicht, wie zeitweilig sich alles
gege? 2.2;e8 *yne seine Ehuld ia ;9 bittere Not versette
Völklein v-x;chworen zu haben scheint, und es denno&lt;h un-
verze t wei..rx ringt voll Vertrauen auf Gott und sein
heiliges Re“*

Zuerst richtete man seine Voichwerden an zie Grafen;
man narteie wog obs 28 3 2-49 ert 38 auf
die“ 4 82292 5.418 zu errei. 1 war, wendete man sich um
Sec. 3 1 das meu (ame € hauyt, den Kaiser. Die
Ent: „ura rw gerte 4 11 vorsammeln “ie Land-
amm?“ - ur) 1.8 «t eine der oraveisndsten Epi-
sodeit «1 0m Pam == 28.1 Ff um nm
der Gras.,“ wars. 4:3 5y hotg 42, öle 2and-
ammann % - BIO D21-&lt; 2 m „x Lie versam-
meltem €emein..4 ü- 1-2. 2132 Sau, * auftcart, die
ihr : - "a  etenstücfe ifnen *.. gild dann
nfs € « „2 anfragt: „Zeid “ „nnen und
entf. 5 4-4 „annten * "in und „hten « seits
bestän. 1 u«9 unbewe“ 4 zu L.vleit"2, und eilt ru
dem Ende, damit t:efolben Luiese und TZechte alier -rten
und vor Sr. Majeät, dem Zaiscr, iehb.g, : ien und
gejw«. werdcn, »em rechtmäß.3 bestellten“. .idammann
uno Geri&amp;t Gewalt, Fug, Macht und Krajt „-ben?"“ 435
nachdem dies einstimmig bejaht worden, da srägt er noch


