Wir, Ferdinand von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, zu Germanien,
Ungarn, Böheim, Dalmatien, Kroatien und Slavonien König, Infant
in Hispanien, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund und zu
Brabant, zu Steir, zu Kärnthen, zu Krain, zu Luxemburg, zu Würtemberg, Ober- und Nieder-Schlesien, Fürst zu Schwaben, Markgraf
des hl. Römischen Reichs zu Burgau, zu Mähren, Ober- u. Nieder
Lausitz, gefürster Graf zu Habsburg, zu Tyrol, zu Fürth, zu Kyhburg und zu Görz, Landgraf zu Elsas, Herr auf der windischen
Mark zu Portenau u. Salinseck (?),
bekennen öffentlich mit diesem Briefe und thuen kund allermänniglich, daß wir gütlich angesehen u. betrachtet solch Ehrbarkeit,
Redlichkeit, gute Sitten, Tugend u. Vernunft, damit unser getreuer
Matheus Neynner vor uns berühmt wurde, auch die getreuen, gehorsamen u. willigen Dienste, so er uns, dem hl. Reiche u. dem löb.
Haus Österreich zu leisten sich unterthäniglich erbeuth, auch wol
thun mag u. soll. Und darum mit wolbedachtem Muth, gutem Rath
u. rechtem Wissen demselben Matheusen Neynner und seinen ehlichen Leibserben u. derselben ErbesErben für und für zu ewig Zeit
diesen nachbeschriebenen Wappen u. Kleinot /:Helmzierde:/, mit
Namen einen schwarzen Schild, darinnen für sich aufrechts ein gelber oder goldfarbener Löw, mit zuruks aufgeworfenem Schwanz,
rother ausgeschlagener Zunge u. zwischen seinen vordern Pranken
einen neunzinketen gelben oder goldfarbnen Stern haltend. Auf
dem Schild ein Stechhelm, beiderseits mit schwarzer u. gelber oder
goldfarbner Helmdeken u. darob einer goldenen heidnischen Kron
geziert, daraus für sich aufrechts ein Vordertheil eines gelben Löwen mit rother ausgeschlagener Zunge u. zwischen seinen Pranken
inmassen unten im Schild einen neunzinketen gelben oder goldenen
Stern haltend, erscheinend. Alsdann dieselben Wappen u. Kleinot in
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Mitte dies gegenwärtigen unseres kaiserlichen Briefs gemalt u. mit
Farben eigentlichen ausgestrichen, sein von Neuem gnädiglich verliehen und gegeben. Verleihen und geben ihnen die auch also vom
Neuen aus römischer kaiserlicher Machtvollkommenheit wissentlich in Kraft dies Briefes u. meinen, setzen u. wöllen, daß nunhin
füran der genannt Matheus Neynner, sein ehelich Leibeserben u.
derselben Erbens Erben für und für ewiglich die vorgeschriebenen
Wappen u. Kleinot haben, führen u. sich der in allen u. jeglichen
ehrlichen u. redlichen Sachen u. Geschäften zu Schimpf u. Ernst in
Streiten, Kämpfen, Gestechen, Gefechten, Feldzügen, Pannieren,
Gezelten, Aufschlägen, Insiegeln, Petschaften, Kleinoten, Begräbnissen u. sonst an allen Enden nach ihren Nothdürften, Willen u.
Wohlgefallen als andre unser u. des Reichs, auch unsrer Königreiche, Fürstenthümer u. Lande Wappens-Genoßleute gebrauchen sollen u. mögen, von allermänniglich unverhindert, u. gebiethen darauf allen u. jedem Churfürsten, Fürsten, geistlichen u. weltlichen
Prälaten, Grafen, Freien, Herren, Rittern, Knechten, Landshauptleuten, Vitzdomben /:d.i. vice domini :/, Vögten, Pflegern, Verwesern,
Amtsleuten, Schultheisen, Bürgermeistern, Richtern, Räthen, Kundigern der Wappen, Ehrenholden, Persevanten, Bürgern, Gemeinden u. sonst allen unsern u. des Reichs, auch unserer Königreiche,
erblichen Fürstenthümer und Länder Unterthanen und Getreuen,
was Würden, Stands oder Wesens die seien, ernst und festiglich mit
diesem Brief und wollen, daß sie den vorgenannten Matheusen
Neynner, seine ehelichen Leibeserben u. derselben ErbesErben für
und für ewiglich an berührtem Wappen u. Kleinoten, damit wir sie
also, wie obstehet, begabt haben, nicht hindern, noch irren, sondern
sie derselben obberührter Maßen beruhiglich gebrauchen, genießen
u. gänzlich dabei bleiben lassen u. hinwider nicht thuen noch jemand andern zu thuen gestatten in keiner Weise als lieb einem jeden sei, unser u. des Reichs schwere Ungnad und Straf u. darzu ein

Pön /:Geldbuße :/, nämlich zwanzig Mark [zwei Worte in der letzten
Zeile der Seite 4 des Manuskripts unleserlich], zu vermeiden, worin jeder, so oft er freywillich hierwider thäte, uns, halb in unser u. des
Reiches Kammer u. den andern halben Theil vorgemeldten Neynner
u. seinen ehelichen Leibserben und den selben Erbens Erben unablässig zu bezahlen verfallen sein solle, doch andern, die vielleicht
den obbeschriebenen Wappen und Kleinoten gleich führten, an denselben ihren Wappen u. Rechten unvergriffen u. unschädlich.
Mit Urkund dies Briefs, besiegelt mit unserem kaiserlichen anhangenden Insigel, der gegeben ist in unsrer Stadt Wien den 9ten Tag
Septembris nach Christi unseres lieben Herrn und Seligmachers Geburt funfzehenhundert u. im einundsechzigsten, Unsrer Reiche des
römischen im Einunddreisigsten und der andern im fünfunddreisigsten Jahre.

Ferdinand mp.

