
zur Zeit aut ihn nichts gebracht worden und wir mit fernerer Nachforschung 
inzwischen zu continuiren nicht unterlassen. Ais haben wir Eu: Mai: solchens 
zu berichten nicht umgehen koenen und zweifeln nicht, es werden Eu: Mai: 
selbst allergnaedigst erkennen, dass wann nur die Aufbauung des Altars>, wie 
anderer auch ganz Catholischer Orten braeuchlich, und bei anderen Roemisch- 
Catholischen, so dergleichen aufrichten lassen, auch allhier geschehen, folgen- 
den Tag des Morgens und nicht eben an einem Sonntag abends, da dass ge- 
meine Volk ohne des in gemein mehr ale sonst mit dem Trunk beladen zu sein 
pfleget, erfolget, den Nachbar nicht zu nahe und sein Haus zum Teil nicht ver- 
bauet, aus dem Hause nicht, (wiewohl vieleicht bona Intentione, und aus 
Scherz , oder auch dass das jungę Volk hatt sollen von dem Zuschauen ab- 
gehalten werden, geschehen sein moechte) gesturzet von dem Geistlichen und 
unten nicht herausgewerfen werden were, solches fribusculum aueser Zweifel 
auch nachblieben sein wuerde. Und glanget demnach an Eu: Mai: unser aller- 
gnaedigstes Bitten, dafern ein anders derselbten beibracht werden oder werden 
moechte, fuer ergehender Allergnaedigsten Resolution uns darueber aller
gnaedigst zu horen und dass wir unten durchgehends ais auch bei diesem 
Zufall alle Sicherheit prae&tirt und kein wirkliches Schaden dabei niemand 
zugefueget worden auch ferner alle Sicherheit beobachtet werden werde, 
sich zu versichern und in fernern Kaiserl. und Koenigl. Hulden und Gnaden 
uns und Gemeine Stadt zu erhalten. Solches werden wir mit allergehorsamter 
Unterthaenigkeit in pflichtschuldiger Devotion lebenslang zu verdienen allezeit 
unserst gefliessen sein; nach treuester Empflehlung in gutl. Gnaden Obhut 
verbliebende Euer Kaiserl. u. Koenigl. Majestaet allerunterthanigste und ge- 
horsamste Unterthanen. R. d. St. Br. —

— Miej. Arch. Wr. — Woj. Arch. Państw. Wrocław (Liber Magnus — 
t. V, 95—96.).

Instruction Mathias Dobracken Polnischen Schulhalter erteilt
Wir Rathmanne bekennen dass Wir auf Ansuchen hiesiger Buergerschaft, 

wegen aufrichtung einer polnischen Schule, darinnen hiesige und andere jungę 
Leute, zu Erlernung der polnischen Sprache, einen guten Grund zu legen, 
angewiesen koennen, Rath gehalten und geschlossen, zu solcher Verrichtung, 
den Ehrenvesten, Wohlgelehrten Mathias Dobracky, Gutthaeter, zu be- 
stellen, Ihm auch solche Verrichtung aufgetragen, der Gestalt, dass er 
von Michaelis des 1666-ten Jahres an, diesen Beruf antreten, die Jugend, so 
von Eltern, Befreundeten und andrn, ihm anvertraut werden wira, ueber 
dem Studio Dictatis, zu Erlernung der polnischen Sprache, seinem bestem 
Wissen nach, mit Fleiss anweisen, und dabei dieselben zu allem Gutten an- 
halten soli.

Fuer solche Bemuehung, Ł-ollen Ihm, ueber der angewiesenen freien Woh- 
nung, und den von denen Schullern vierteljaehrigen kommenden Quartaln oder 
pretus, aus unser Gemeiner Stadt-Rentkammer gegeben und abgefoget werden, 
zwei Stoesslein Holz, und sechzehn Schock Reisicht, aus dem Schulenamte 
rber, jaehrlich sechzig Taler, vierteljaehrlich mit fuenfzehn Talern zubezahlen. 
Zu urkundt, etc. gegeben den 1 Juni Anno 1667.

— Miej. Arch. Wrocł. E 1,5. — Woj. Arch. Państw. Wrocław (Liber Magnus
— t. V, fol. 223). AU red Kucner


