
eichte zu Stockholm, Herr Erich Güldenstern / $« ttymls vttd W 
»äs / Cammer^Raht. ^err Seved Baät / zu FälnLs »nd Sk»^ 
Holm/ Cammer,Raht. -^errGuffaff (Djrcnffim / Freyherr zu 
tho/ -^err zu ryreskSö/ Canyley-RahtSiests mit eigenen 
rnterfchreiben/ auch einen jedern mit seinem Siegel v/rsicgeln bff^1 

Gegeben auff vnserm Röniglichen Resideny Schloß Stocks 
den 4. Cag dcs Monats Scptcmbris/ im 3*1?t nach <f£rif?i 
x*4f. 

CHRISTINA.  

Peter Brahe. Jacob de la Gardic. Carl Gyldenkiekm» . 
A/el Oxenstierna. Gabriel «O^enftierna/Krepherr zu Mö»bp * 

Carl Bonde. 
* 

Gustass Horn. 
Ake Axelson. 
Peter Gparrr 
Thuro Bielke. 

Thuro Gparre. 
GustaffO^renstierna. 

Metchiali Soep. 
^rich'Rüpnmg. . 
laö Chri/kerson ™ 

jtnuf Posse. j 
Friedrich SttinM 
Sewed Bäät, 

Abtmck a a 
De« 

I N S  T R l W E N T I  

PACI§. 
Wie solches vsnHevdechyWM» 

Herren GevoÜmächtl'gten 

Aß 

Den Herren Käys. und Königl. Schwedischen 

zuOßnabrüg 

Den 27.Julii St. Vet. oder6 Au^uftiSt.Nor. 
Anno M. DC. XLV11I. 

I" 
K ©«««nwart „ , _ 

Ständen des Hell. RönnschenReichs/so bey 

Vcn HerrenSchwedischell Gcsanvtenvcrtamv^ 
let gewesen Z 

Erlklich 
Deullich und klar gelesen/ 

Barnach 
Mit beydcrscitig gcgcbmcr Hand- vfcu 

folemmtcr 
ift 

Approbirct worde 
i vi, A 

i fi 
K -

^(druckt imIahr M. DK». ̂  V I I I. 



Ii hk. 

r<. ̂  tC 

DrcyfqlWkkit/AiiW. 

SOtoMmd »if|«rt ftyallrii im»leben/ benen daranqikaenrol>crtiiWä 

Kilurl5'j1 ÄJ, 1""f2T Demnackivan»iden fflwt?Z 

«*9&WW* „Ol. Bnrq.md / SörtD^i^Ä 
^SSt!»rf"rM?«aH/ jii Är<, ™i'mmn^'< 

'r32'? x jFr(f'nM«ck>wa»m/Graft»,»Hab-pm'4 

m.-v«Sd iS H ti, >ff1"?"'5'. »<r9lfcnMf<foii M««t, V<><1'%' 
ül,w h°cl>ittlicb>kcr Gtdach-imß,• ü)f[ffc|fnt B,w!>-.V<- ir.niM« "'lP ?,» 

nCZlSI auch Gr-ßmckcK-i^»F''^'Ick 
Siv^nlE'^lfy»: » Avehc.,im« WcndcnX*f><* Kj 

"'^bm nt* Sarfuf, :#>,u„ ,„ ; 
l«li»cr ©vM.tnmh mm *t#goM @4#^, ht|rrll «^!WiW»M,iI> 
"i1 !'"' lrn'l ' ' i'bi"''"! <ii|g»«fritt j<("ii/ jwistlmi kcm ^'['j 
«ffi'/"g®"/'m^''#n SÄrf&i FetdimncTo III •<£«*£,„! 
% t fjVfCrl ir«#lmt* / /inngarir/ ,, 
»dlmatnw6ro«nm^ti.iiAmm»*3 S&ffrlEririvrm,,,»<,"»fMcrrridi/£„, 
'«»">"°" «tan»/ ©«,,„, Mr»irrn,Kra.n,Maraaraftn 1" 
Hcr>jo.,»nj»juytIl.«rg?mLbkrmidMc!.tr.SchIettcu,M.^, 

^ 1 V -vii s& t^r!i m' sb«*#/ tölirgflir/ ßlxrund9?«W'*a 
Lt<rz 

Jpcnn dcr W>»dischr» Marcs/Port-Naon und Salin-/ mttdkjstuÄ»"^'^ 
wand»cn und Adharrp^»aii nnera t; Vilddcr jÖilfitfdurii«.,«.,, öropw^^lrf 

«sag*-** .i e»?«" ata-- »s 
Ä 61119m/ Großfürstin in Finland/ fynfotfn in <£liften und Carclcn/ SM«"" ,„t' 

JZrtxZ'i"m *"u 

' " am andern ihctl; daniitnhcrori«! ̂ jiirihinjimj in f|C |,(i/ 

t'ti/Wi ̂ (VtofiltmiattriWilfrii Pr-»in»,tn «fefa«: TntM diirdi@M«'6®u(<<< 
8,f*eb«vN# man bcydcrscirS a.iffcincnallzrmcincnFricd-n 
•« Ww, i^tiKn «t (offenerConvention, in Hamburg, l>cn »f. t.*St N. # >(r d l 
'r Decemb St V Anno 164' bcntlinttwordcnist/der 11 ^"3 ^ ,f :~,„ 

" « •  V .  A n n o  1  s 4 ;  j u  e m t r J . i s a m m c » < r c » , n n z /  v ° n d m "  
^Dßlttbrnzrntf Münstc.m M-l-pbalm 1 v-rj.mchmcn - ©<'» 
^"'vndLr!/b.ydcrftitSrccl,-mWqbcfitMtvndqcvoMnäU,lzt< Hrrr.t. Abqelant 
>«» ©ciKB jtr.it d-sR5in,ftl>rn^'?strS,"" Durchlanch V<nn'dHoch. ̂ o>gc 

d-tr«n, Maximi>ian/G»affv»>»TraittNian»d°rff ^Fre? 
Nu-sn ©icKt'nbetg/ 91wH«X am Mccber/fteeaii I$-*f 

ijüiittoi Sitter in GüldnniVli<ß<S,gchcwirrAaihvnd^ämn -M^m >a^ 
attcb d ero Dbcr Jioffmnrtcr; Wie dann auch Hcn Johann Munmilian/Graff 

»cnItnZl" Äm, jffi "i)|i. evfmmtr« ; Bnd H-r. 3»>u...« von Cranr, 
' U'L :vnhC. pal Kays-Xci»e'Hoff<Räh« i A» @rit«i»Wr der jvMiigm «»©*»<• 
6ni/ dj< 1 md\tidtDiiHd ̂ och-Wolgeborne Herren/ Her: Johann Oxcnstirn/ 
ÄMs Sol)n/ Grast m Oster-MortU/ Freyher? in Kymttho /.Herrn in gpjolm /H«S r-
SJJtf ioim vnd Tüllegarn/des 
%bjF)k.n ^obanAdler SalvinS/ Her? m Adlcrbnrq vndTuUingcn/ebctimäss.q des 
Zs«?-ich?L»Ldcn Mchs.Canyeley vnd Horath/Wd) Amussnng Götttt-
^^Namens/ vndaelbaner qewöhnllcberAnßwechelnng »hrer Crcditivcn vnd Voll 
nui4)tcn( der Coperen zn End dieses lnttmmc^rs von Wort zu Wort gcjctzt )m Ge-

VudySmfhmmLfl vnd Confens deren des Heil. MmActchS Chnr-
Sürst«« mrd Srcknden^nrEhrenG^ttl.chen 

^'^cuChristenheit/ '>nbcyderselk6beliebteFrieden6vndFrmndschafft6.<)u>hcj 
^Mien vnd vereinbaret/anffdenInhale/wie jtzo folget. 

© rot ein e ̂ i(Trid,«^ricdrit OcP«rc"5,&/ 
Mi r-dlichcFrumdschaffrskiMMiliben »,|lr 

MMN: ffindm K-n Ma» 

Gedern Erben vnd SuccetToren, insonderheit dem ^'U^elch VN dre 
^'ve^en Chnr • Surften vnnd Standen/deö Heil. 0vun.3Jncl)^ «ndem ander» 
£"; fot?.U?ÄUnvndFrc.mds-I.asi. 

3fcit/tyid beyder^clttgenTreundlcha^t wied<rtnnb guincn^ud biuhcn 
A ii Es 



1 

Es soll an beyden Thülen <tn ewigerVergeß vnd Amneflfo ffym\U4 öeDW^ 
»SN anbeginn dieser Vnruh/ an was Ort / oder durch was Weiß immer were / voi: t-i 
sderanderm Theil/an vnd ab/feindlich geschehen/also/ daß weder dessen oder riwW" 
derer Dinge wegen vnter kelnerleyVorschuq/einer dem andern vorhin kchfwaSH#' 
täk/Fetnd chafft/Belästigung oderHemung/auPersonen/Staat/Gütern oderSim^ 
heit/wederdnrch sich noch dnrchandere/heimlich oder offmtlich/dircä: oder inäirettF 
«r etnigQN schein Juris oder via fg^i. jnnerhalb des Reichs oder ausserhalb demsel^ 
( vngeachtet einiger vorhin getroffener hiergegen streikenden Vertragen) zufügt 
zufügen/verursache oder zufüge lasse/ sondern alle vnd jede/hin vnd her so vor: als in 
Krieg/mit Worten/Schriffren oder Thätligfe,ten/angtthanelnjurien,Vtrgwall' 
Hinrgen/Feindseligkeiten/ Schaden / Vn kosten / ohne allen der Personen oder 
Kcfpea, also vnd allerdings abgethanftyn / daß was einer dessentwegen gegen dw ̂ ' 
dem prxtcndiren tönte/solches doch mit ewiger Vergessung vergraben fey. 

III. , . 
Nach diesem allgemeinen vnd vnbecirckeltem Grund der ewigen Vergessenhti^ 

^Mveüiie sollen alle v»ld jede dcsH RomRekchsChiir.Fürsten/Gttlnde(Lomprc^ 
fäiromediafa Imperii Nobilitate) anch deren Vasallen / VntMhamn Bürgere^ 
Einwohner/welchen occafione der Böhmischen oder Tcmschen Vnrtih/ oder hier ^ 
da getroffner Bundnussen vom einen oder andern^heii etwas Pra,nditz oder Scb^ 
«uffeinigerley Weiß oder prartext zugefügt worden/ U fey an Her/fchafften/^ehn w 
Assrerlehn / etgenchutwtchev Gütern/Würden/Immunitäten / Gerechtigkeiten r'v 
grtl)heitcn/voUtä>nmenrlichreüitmrerseyn/bcydersettlginGeisi:vndWeittich/kp' 
Dor tu Entseqltng deren sich zu freuen gehabt ode/ haven möge'/ntcht gegensiehen^e/^ 
dem vielmeht vol Nichtig seynde/alle andere vnte? dessen daw»de, geschehenen ^ 
<ingen.Gleicd wie aber so t hane Reüimtionen alle vnd jedwedere ve/standM nnW 
den/fal vis juribus quibuscunque, fic haben Namen einer vollloLunenHtr/schass^ 
nur einer nutzbaren In Haging in oder vmb Rettikun^n der Güter / sie seyn *YI} 

Geistlich/ treffende dei» reftituirendtn oder reßjtuendum, oder auchemigeliaku ^ 
Drittei» dem siccompetbentfo anch falvis litis pendentiisvarob im Käys -0^' at), 
auch Lammer-Gericht oder änderndes Rerchs/somittet.pnmitteibarenScb^'^'^ 
len gestritten wurde: Also so! btefvdaufula fafvat oria generalis,wi* and) dergleichen^ 
Atndc special vorbehaltnüssen/die Reßirotion selbsten Nicht hindern/sondern WJ, 
xetentz der Gerechtigkeiten / Anklagen/Gtgenverantwortungen vndMchtens 
eigkeiten/sollen erst nach geschehener Reßitution,coram competenri zvdie^xow ^ 
erörtert vnd anßgeführet werden/pielweniger so! diese Rcfrrvation der Unive1 ia ^ 
tmnmbcirctdttn Amnistey das geringste p, xjuditz geben/ oder aiiff 
tionen vnd dergleichen Alienationen extendirt weiden; odej den anffandereW^^^, 
^b,ch<ldetenArticnlen/vnd daruiiter derGchlichtnng der Gravaminum ichtwür ^ 

inen* Daim wie viel Rechtes m dm bißhero streitig gehabten Kirchn?'Guicr 

i«k Gm,m. EccleC^ 

dm o»9f man« Regula,WM, ̂ „brihill tett, 
9,11 Inbw/r V! munjtircflitüiMi f,v / f» ha, mö» sich »och tergm „hchtr wich,,'. 

?»"/m P6" Meldung nifaen beliebet :$et6 

5;:sfF"'= 

t""5 •»<"" <8apfni/fe bleibe tu ChnrDIgnitct, »,1« 
Cn!^li,.' , „ ^rrp schobt/ mit allen VN» KMi Regalien, Officien" Ptccedcn 

i»ö<-s-r0<Ameergehi>rig,s« anch d«,ObcrPfaI» 

'l'e Maximilun.spfiilMriiftn bo)9f(Kin 

»"^ibSi.rrrr"11 Wlcderiimb sotE durBqyern für litt/Irin,xtr-
8<r ®cl,lllil >>uff';M>llwnen rcmmchen,fci> auch aller 

nfl* Pufclic",tm3"f!"n/ a!I< d-ßw<q^ 
? wfeliik.f r ^ May. i«cals«en vndZnnuklirenvndausilfferm 

^^w'^genDrK^ys May. znsamt demH.Räm.Reich vmb 
L,3^r4i'('r ,v! ^ri1ssf diesergegei»werk«qe( onve-nrioo,tingest tztskh/ 

fsih ^^»^«fcotv&ifchen ilme/vtlmfy ta in Aurea Mulla «cfc&tctt 
^est!m^'"""?^"6l'MessnhabenvdochohneaU.Gertchkigkeit/ausserdersimul. 
ii. " i f 0 l"i,l\Vlé Li fS\tH c\. ifT / /» . ' 1°!% •0tlrH ^',r' ̂ lldiviz oürr leinen Sticct ffbren, ntbenfl f i t n rn  

^y<bcii ^ 6«r-Oigni«i.»#m^trM|MiriS<l»troM» ><r zaa,«aWil. 
»^»N»Darnach daßdi.qan?cB»ttr.Pf.,l«,m„ 

®'*'«''/©(r(d,n3t'v,r(H, 3ub4or„n3,„;ni» 
j^;'»tnbOC 

1'''" ̂ "™t>Ehinfursiciivl'dPsa,^raffensichjkfrfrtroeiiqchab„ 
bißf-8nuir. . l,teniX'iJ(|f(ii;Dviiiioii,n'iin vi.d andern hicher gehör,ze Aäcn' ihm 
, (Nh Cd7TJV nnt C'm°" M« >*">connarium »e^n"Ä 
^»/C!ü5 AiitiiGYitet, daß weder der Mm« m Spal.ie» „och Ä 
f d i ^ f e ® , , , , , : ^ S i r u l w i )  e u n g e r  M a s s e n w i d e r s e ^ n  W e i l  
'«ki, r4-«i f r,,, vAfri((i'iissn/fo Don alten» (xrcSfiuroiiain; inqch^ria er. 

'»Pier 6 „ ,#7a ^1" «!"n? wr,f" H">rM': Ä,# ^ beschlossen worden,das, & 
tt*$2r ,if MMa,n«/»n» dessen imErtzBistumbMain? Suc 

r^K=fcri,tenS?„,^ „r 

IchloflenmE*ecutions P.me.en diesesFmbcn»/ auch anderer 

? " «lik 



ev auK verbunden/SsnsbK^ 
-th«lt. Cs sol auch C hur Trier/ alsBijchoffenzu Speyer/item/Bischoffcn ziiMor^ 
m$tx\ der Rechten/diesie aufrtlid)e@a|T[.@fi(frpr$tendireti, so in derVnt/rnPs^ 
liegen/daßchrige coramdompetentijudice zu snd)enf.'ey stehen/wosern VNterdcnP.^ 
theycn nicht hierob ein gsiflid)erVergleich geschicht.Solre es geschehen/daß dtc^'^ 
mischeManS ^nea ganylich abgimge/diePsältzische aber verbliebe/so solnlcht allcw^ 
Ober-Psaly/sondern auch die C(iiirDignitet,miV sic bey den Heryogen vonÄäy^'"^ 
wesen/zugmenten Pfälzischen Fürsten/ die sich jnterkn mit der Lnvel,ttV 
vergnügen laffen/wledergelangen/doch den adncfTmEle&orat daneben gäntzlich 
znstreichen: Doch fol die HberPfaltz in diesem Fallaiso an die rcFirendePfrltz^^' 
wieder kommen/daß den Allodial-Erbcn vonChttrBayern/jhre AÄioncn vndt!e'^ 
cien,so/hnendaselbstenvdn Rechtswegen zukommen/vorbehalten 
anch die Erb-perbrüdcrnnqsVcrirage/zwisthcn^emChur-Han^Heid^bjfrgr^'^ 
burg/wie sie von den vorigen Käyscr n über die €fwrSucréfston I>ejTei(<tf / wle M^ ^ 
niger öei gesamten Rndolphischen Linien/ jhre Jura, so fern sie dieser OupyUrion n. 
entgegen scyn/in ,hr« in Elfe vnd Kraffr verbleiben. Ferner / so und) GulchW^'l^ 
Hurch ordenrikchenWeg des Rechtens offen stchend/erwetser würden/[cfotf< w<° 
Psalygraffen eingermmer werden.Ferner/daßAppenag'mm derGebrüdereH"^ ̂  
himiysjjbwcw erleicvkerk/so werden Ihr: KaysMyAnordnung thu n/daS ^ 
lcn Brüdern 4ooOOoReichSthl innerhalb 4 Jahren/von Anfang deMünftig^^, 
IahrS/jedesZahr i Oc>c)c?/samr der Rente// pro Böntum, entrichtet werden. .^jg 
nad) sol dag gan^e HmrsPfaly/ mit allen vnd jeden/ die .ihm ennget lep Weiß 
Oder bcystandig gewesen/ sonderlich die Miniöri, so in diesem ^Convcnt sich od fr' ^ 
brauchen t äffen/wie anch alle Exulanten ans der Pfalh/ der obengeschriebenenall^^p 
nen Amnetiije, mit allen darinnen begriffenen Gerechtigkeiten/ Welchen Rech^^i? 
in Ipecic dieser Transa&ion, in pun&o Gravaminum plcnißirot\gf!W|T<11- u.nffi 
der sol Herr Carolus Ludovicus, neben st seinen Brütern / Kayscrl Mayc6- ^ 
hor,am vnd Trew/wie die andern Chur: vnd Fürst-n de^ Reichs 
Hej^il/der ObernPfaly |ur sich vnd seine ($rbni / Erfowol als frine ^ 
t'echem»ffigeMannliche,5rben ans der WishelMiMeti iniea vorhanden /rcn 

Wetln abergemcltenPrinyens verwltribcerFrawMtttter/jhresVnterhallt' 
Schwestern/dero Heyraths-Verpstegung wegen/auch incldnnggelhan/ 
^ewogenerKäyserkid^er Atft&ion gegen dasAansPfaly verhelfen worden /das ,.<? 
fff Fraw Wittib/ zu Zhrem Vi£hlirio, ein für alkritii;! ^pooOyiXeWM^ lJ' 
^>chwesteren aber/des gemelten HerrnPsali^Graffen.^o sie M'htyrcuhet tv» 
von IhmeGatolo ̂ uden)igni<f;nni Sarisfjétion geth.ni w rden 1' ! 
Ludewig vnd imteSuccclforcn. sollen die Gl äffen ron janihjvn vnd 
VnternPsaltz/temes wegS turbiren 'sondern sic jhres von vielen 100 j-i'/j' 
bendenRechte^F/wle es ihnenvon drrfjMpflrrif^öhfiymirct worden/gfj'11 v7 -r(1 

Jitft gmiessenHndgebrauchen laffen.Er sol die freyeReichsRirterschafft dtt.'Po^,^ 

*m Stf'nffrem/ mir ihm wühigm Difoiäen.m jfm immcdlic 
IttM, Er fol dl, ich«, / so vom Käystr an Baron GcrarJ 

''""'^g"^'"Echknckhcrrn/>Iic°I->umcZc°rz>umR<iq,r-pcrq,n/!Matn, 
CK», ttenricum Beömser / Baronen vonRüdershnn; Item/vo» 
ttrrih?(?'-,em/ mi ̂ rtron Ächann?(dolff Wolfen/ genaM Metternich ronfrrircr, in 
hriinr n.' Doch «ollen dcr^leid)eirVasallen/Ihnie Caro/o éndmigm/afs Dö-
^chr, <7 ''m ?>,,un Sticccrctcn^cii Eyd der Holdschafft kisten/vnd dieErne. 

ihrer Ehen von ihnen begehren. 
töftiblT "s'purgischenCopfeflGonzngerhanen/weldie inPoflelsionderKir. 
%iiv C ,prtw denen/den Bürgern vnd Einwohnern zn Oppenheim / fol-hx 
Ufr r' erhalten werden/ wie es Anno 1624. gewest. SoaNch anöere nach so t hu-

leben ^gehi-en/soljhnen solches so wol öffentlich in den Kirchen / zu 
nirten m !l ̂ lnnden/als privatim in ihren eigtiren Hlmsern/oder and. rn darin <Mj< 
ftfl; |tf^/rr ^cn 1 durcbihre oder benad)barle Diener des Worts GOctes / zu übttt 

Pbittpp/PMgrafsbcym Rheni/ fol wicdtk bekomm,II/ aütS>m. 
«»rf 1 • 6'3'fh' MidSWfm! |c in Schi: als im Acl,l,ch,n,was ihm von fannr 

4f Succe(si°n vnd Anthellttng vor Yen» Krieg zugekommen. 
büch/q,^' ^"^^ch/Ml^graffbchRhein / sol den vierdren jhtil des Zolls z,5Witz-' 
tfr i)0r 5 y* Kloster zu Hombach, mi, allem Zubehür/vnd ivas fürRechtens seinVa-

Pr, ? ̂ ^l'lbst gehabt vnd beseffcn/ wieder haben/ vnd reipediive behalten. 
tfn in {ndivig! Psaltzgraffbey Rhein/ sol g än yl ich wieder reüirniret wer-' 

^schafft VeldeNtz an der Mose!/so wol in? GeG:pls Weltlichen/ wider 
1/% ^ ' ' 'Bflftß Klh/a/h iMl K tfth'(Itft ' iH/"fl# Mul rN Jlt , < H.<< . t. *^4 hl? ^'htro dagegen vnd wider jhn versucht wordeu/sii solchen Gtaat/Wit fu An 

B ^^^''^Zeltgewesen. , * } 

mi f,f zwischen den B?sc''offcn refpeåivé Bamberg vnd Wurtzbnrq / auch" 
Agraffenvoit Brandenburg/Cnlnnvnd Onolybach/ über dem Gdjloß/ 

^^Nir c^rfVny Kloster Kitzingenim Franckenlaud am M-ayn/sol entweder durd> 
3(%iU ^'fich oder fammarie,Mint Rechtlichen Prcoeß/ imlerhai b zwey Zahrek^ 
^U<!in ^^^M beySiraff seine Prjrtenfion zuverlicren/ so^emand ferner sich 
h^'^firfoM ^UiHnrn Margg raffen wieder lieffern die Vefiuwg Wiltzbürq, 

^ buh Pl ^^"'Gtaar/M dersilbt. Att der Vbergab ist vermöz damalkger Convcn* 
,, ^a?rrt s<Jrnjf^n- 1 

(i?^rsclh^f ^üreemberg / sol gernHiglich verbleiben bev. recupctirfcr Poflefsion* 
borcfnu«|>Ujv/m^itfoi i^inerncörGftitu^rrti 
jL^h/diihm ^ Weitücije Gurervnd Gerechligkeiten/diees vor dieser Vnruhe' 
h 

15 ^rcn i>c/UT^rn-lX,h!i>[ich die ri schafften Blanbtlyern/Achalm vnd Stanffen/ 
t 

ll,,hrnrn J,.,letl"en VNd Vixtcxtdcr Pertinrnticn,so daran hangen/ vondeneinge-
der dieStadt vnd Gebiet!) Göppmgen/dasDorffPfaume-

tttnfftdcrHohcn Schul i» Tübingen gestlffcct. Esfolauchwicdcr ha-



fS? $mt> Sbernkirch/ 3 tmibic <&t&bt< Balingen/^ 
vnd Rofcnfctd/Äuch b<i* Schloß vnd Dorff Äeidlingen/ m ff'f! 

sJu <{)i nm$ai/Jlcm/ Hohentwiel / Hohen-Afperg/ Hohen-Anrach/ Hohen^b»' 
Sen/aibeck/Hornberg/Schiltach/mit der Stadt Schorndorff. ^ 

£)ie Rc i t tu tion fol auch geschehen zu den Collegial Kirchen / StNtgarb/ 
gen/Herrltberg/GäppiNg^Bachemtist/tti^» auch m dieA bteyen/PrAstcxez? vndK' 

Vcbenhauscn/Maulbron/ Anhansen/^orch/Ad>elbcrg/ Den^endorff / H,r' £L 
^lanbäyern/Herprechfigen/Mnrchan/Albersbach/KönigSbrunn/Herrenalb/ 
^lttrgtN/Reichcnbach/Psttllmgen/ siechten stern oderMarien-Kron vnd dergleM. 

abgenommenen Documenten: Doch falvis & refervatis, praetenfis )urr ! 
Aaionibus, Fxveptionihus, Remcdiis & ßenefieiis juris quibiiscunque bei» 

t>ndWürtemberg/über obgemclte Herrschafften Blaubäyern/Acha^ ̂  

Es sollen auch reßituliet werben/ die Fürsten von Wurteinberg/ Q)?ump^^irj 
fuKr^inf/uiaffe ihre Länder im Elsaß/vnd soiifTcn/viibnominatim indie^ehen 3^^ 
vnd Parsavam/vnd sollen von bet;derfeif£ redintegriret werben/inbe» Staa//^'/^ 
tigtctsen/ Prärogativen, tiuch in fpecie in btc Immedietat gegen das fXi$Jßtfd)X#^1. J 
bn cn sie »or Ansang dieser Kriegen/sich znerfrewen gehabt, vnd deren sicl) bic«bU!> 
Aetchs Stände erfrewen oder erfreuen sollen vnd mögen. 

Wegen der Badischen Sachen ist mancillo verglichen: , /B 
Friedrich Marggraffvon Baden vnd Hohberg/auch dejscn Söhne vnb Erbti 

^llcu dcyell/anff was weise sie /hnen gedienet/oder noch d^ncn/wesNamcn^ od^ ^ 
clitiun sie fn;n i mögen sie des z. V \. in ber obgeschnebenen Amnestien mir uit<( 
c I iuiulcn tmdSemhcien sich erfreuen; Vnd sollen Krafft deren plenitsirne rcltl jff 
werdeni Zn d.n jenen Stand/so G ist' als Reiflichen/ jn welchem vor enff^1'1^ 
&l*6 nischer Vnruh Herr Georg Friedrich MarggraffvonBaden vnbHoHb^'^Mi 
anlanget/öee vnrer Marggraft'chasst Baden/Baden-Durlach gcnennet/6^^ 
Au h also wegen derMarggr-,ffsckasst Hohberg so denn auch wegen de* 
tfieri/ Badenwiler vnd Sausenderg nicht gegen st< hende/sondcrn vielmehr->n"^^ 
alle vnd ,ede in dessen/hierjli wider geschehenen Veränderung n, Darnach \Wl]* $<! 
grassFrlcdcrtchen reftttuiretw erben/ die Empfer Stam vndAechmgcn/ 
schwenkngdesSchuldenlastes/nntflerZeitvonMarggraffW-lhelmcn gcnia<v'. 
also dessnfwegen alle Ansprach wegen ^nkostung, aiiS.be» Empte«, 
©enieffew fru&uum peteipiendorum, mir allem Schaden vnb Intt'reift/ 
f?er occupatio« in reden/ganz abgefhan/ vnd auß^lo chef seyn/ vnd dahei 0 
ä:uum,interc(Ieacfutiiptutim > was Ztt Erlmgeti Aul-o Ci? um AatziKtSst ,y 

men eingegangen worden/mit allen Gerechfigfeiten/^riefftlchen ^Hrfiii1^1;^,^!'' 
öern pertinentieu, wieber heraus geiicffert werde Eff sol auch bit Iahrl^a)^ 
|o man aus dervntern Marggraffstbafft/ ber oberen ja zahlen gcpfleget/ 

-dm^s vtrmchlIAct/auffgehoben/p»b tobt styn/vnb so! dcßivcgcn nichltN 

schein bes vcrgömgmon / oberiukimfftigen jemaW prrtendiret, ober gefordert wer-
fol anch die.Prxcedentz beyderLinien/ ber oberen vnd vnteren Marggraff-

rWt inj? künfftiqMerniret werben/wie aiich dero Sitz<Städ/anffbenAlelchsTägen 
fn,b^r,ai)pConve,nten,beS Schwäbischen CräyseS/anch on^rn-Univcrfal oder Parti-
.^^Aeichs-Vorsamlimgen/ober aitderivfrfifjcn Conyenten ;Doch sol solche U*ce-
r^funnin/tn) 3)?arggraff FHederichen/anff feinfiebniSjdf verbleiben. QBegen 
,/r ^Lfi)Herrschafft GerolcsEck ist verglichen/baß wo bie Fraw Prmct ss n vonÄ-a den/ 
r1ura prwcniß, i it ,ge mel f er F r e »?hei:r fcljafft Jmit Original Documenta zur genüge 

^(ifen wird so solle diereüitmion alfobalben / nach baniber gesprochenen^ St ntentz 
Sackc/qllcm Rc»lcn/s« ihr Kraffr soijaner Documrmen infomimn reir». 

? !*• aber dieser Sacken Erörterung/,»«» dem Sflgdn/hflßMSritNiipublii,. n-ot» 
,'?"n».r iw-y Jahren geendize, w.rdeii'. Endlich sollen ^i.ierleyA,.sprachen/ B-r-

k„, Ehren, Güter»/oder tiiiwnt imdermikljxü^r 5oimicvgernyignlv°ri>?<i» 
«N^'"^bcttdkrHerrichasslV>stuiK-n/«clchmstiinVor.El-er>>btst^enhab^n/wle 
St 5"n6»on sriner IraivMniler^eib-GedingS weise besessenrvnd, ^ ock sollen d.« 
^B»eck„,k-tt7n/d.el-r Herrsch-, ff-Wflinze» halber-in d-m-mer,S.«nd 
tz,. ntvcichemJKiM>r dieser Lmpornnge gewesen. Anlangend den St eif Rassau 
>6.Nassau ©ivgtn/ weil dieser Handel durch Kclystrl, ommi sion ANNO 
^.w»"^^undliche»B«rgl<lchist »erweis«/^ sol soihaner Vergleich wiedersmdie 

1)iJ®«id)iUd|c<»amcompctcnti|udicc,dcdiciret«)<i:6<n,i3nd<#m»grnötaff3e. 

% l'^tifftnen P<Son txrbltrtm. DenGrassenpon VassnvSaarbrs.ck/sol ihr 
tz,^«ss-ro«,mr-r werden/also jhre 

''in,?'™'"!1' b Hb allen dasclbst acsnndenenmok^ien. Docbdas in dessnvorbchal-
i^ev;rbe,V^^c^rrrefoca.vc^fo Anno^cn 7-
^"/'lurå'a,s lUI* a»dcrcn/wcg>n jnzcsuzrrnSckadrn» ch r>Ze ien , iift m« 

Sack in derG.'i.evergle.chm 

M ».„vorbehal, Aech-e..snveche- denGrassrn ron ̂ «.n,nqen.Daxb..rg/.n 
^0I 

t.r^ra^|chafft©artt)erbenjnfonimenfaiiDasHausHanowso!ui^ievmpfer 
WaSNaw^fto ainS-.cz/vnd 2? 

B tttgcn-
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NV7; 
^C'l!^>r7fénucftriret,confifciKi,(Uld)fltlb(r<ll tcditetroovicn mvu|i. «•• •^ 
^..mretV^iu s4v^.ama,,b,r« j.ucn ©ma tobemdjtr^ifcr.:«'^,,,^ 
ffhr-Rten» d<r 'iodwr/ gtmcXcuIürjjt» iiidwigc» po» ''""I1™ i, 

ttr>id>crLrbs»aff«»»k»»>mc»/Mwtld>cjicr»lltommrnilich"i>>m . 
Muckeriia M-ttib/G- ^ohannCasimirsvott^owcnsielN/soli''U . ^>l> 

F Xicö I udovico, scld.es aumt« mitftmnd>.d>.m'Ä^.ch / ««' J. 
* r,,.fi Das Haus Erbach/insonderheit Grass Georg All. 
feumm b"r4<Dio#«r,m>*cr3yrt^ l^rt iKcrbr^n/fo ̂ nrnnnr 
wl'nliclnacmei», sind/eins wegen ̂ c,Be!atzUNg/andc^o acgui Nt 1 j>(njJ , 

DieMiti.bvndE)bendesGr.ron^'^,^l 
tollen m alles/was jhnen au Gütern vnd Berechtigte lt<n/ Jvrn^v ^oljbu 
pcn / reftiiiwrct werden. Freyhcrr Paul tiwniwlkr san.pt «ürn ftlMtt Dkl-

r I • !••—i i -*»„-r^-» 
»!]&%' ^'^^enHerr Cantzler ttfflers; Marx Conrad von Rch lin gen seine Kinöer 
M IremHieron. von Rehlingen samptseinerGemahlin; wie nicht weniger 
pv 

tlr* "jvoin von Rehlingl n/follen/edwcdere sampr vnd sonders/ inalles / was/hiietr 
£r c^nfifcbtionem abgcnomnien /^oükommetttlich feftituiret werden 2(Ue Contra-
tJ1 ,r m u tati o ne n, S391* tf Kl g/Obfigatiohcn pndScbu!dBrless/so pet vim oder nie» 

oderVnterchanen vnzutäjsigabgedrnngc word.n^wie insonderheit 
l"Mhi beklagen Speyr/Weissen bürg am Rhein ^andaw/Reutlinzen/ Heylbronn, 
v 

ail^rc/ als anch die eingelösetc vnd abgetreteneAnsprachen/sollen aboliret/vnd also 
'uchttget scyn/daß niemand einiger Rechtsgang oder Ansprach derentwegen verstau 
werden sou. So aber die Schuldner einige Schuldbrieffder Gläubigeren/per vim 

ßjft mc^um abgedrungen/so sollen solche Sachen alle wieder/ dock a&ionibus de fuper 
j.^reftituiret werden. So Schnldwegen taussens/verkausseus Jährlicherem-

''^'cu/oder wie sie sonstÄamcn Helten von den einen oder <uiderenT!)eil derKriegen-
111 odium crediwrum Gewaltsam extorquiret worden weren / So sol gegen die 

I WWdncr/bit da wäre Gewaltsamkeit / vnd wnrckliche Zahlung ergangen ft^n/anjie-
i,:ii $ttm Beweißthum sich erbieten würden/keine Procetius ext curivi erkänd wer-

wercn dann diese Ecccptioncndurch vorhergehende genügsame ErSreeNingder 
Srj \jcil/^5;ci^uc{. So der Proccß darob angestellet/sol von Zeit der publication dieses 

solcher geen diget werden in zwey Iahren.'bey Grraffdesewigen stille schwei
ge., ^^scu die Halsstarrige Schuldner. Aber die jene Procelfwi, fb deßwegen bißhero 
tim 'tf dccretivet. sollen zinnahl mit allen Verträgen vnd Vcrheissunaen / die vmb 
b%I'|f ^üledergah/den Creditoren gefdhhen seyn/ausgehoben vnKrassrloß werden/ 
bfhj) 

V'S deren jenen Geltsnmmen/welche sur andere/Zeit Krieges/ grösseren Scha-
fti, ̂  u ^cfahr von ihnen abzuwenden/atls gutem Herfen vnd Vorhaben vorgeschos. 
z^.^^useyn. Die Endvrtheil/ so Zeit Kriegs/von bloß Weltlichen Händeln er-
k^lxU/11?0 Ulchr Vitium &.defeäus b(B ProceiTes offenbarlich vorhanden/oder alsbald 

bar3Cfhiiii werden/ sollen zwar nicht allerdings Null-scyn/doch von wegen jhrer 
%\y rei iudlcatx fufpendiret werden: Biß die Gerichtliche Aacn(se einige der Par-
NiCu

Ulu<t halben IahrsFrij?/ von eingegangenem Friedet, die Rcvifion begehrte) in 
%ab?mpCten lnodo ordinario vel extraordinario in imperio ufitato. revidiret, 

-ponderirei> vnd also solche Eudvrrhnl entweder beste (iget / oder verbessere 
^gali^'' nnbff sich aber die nuliitat, so sollen sie gantz todt seyn. So auch einige Feuda 
%f{ 

ft(tpnvata,fco,iAn \6\%. nichtrenoviret,<mchindcß kcine/lcyiehenspfllchtde-
l°I voj/x ̂ Ml/sol doch niemand schaden/sonder die Zeit/die invcft.tui zuwiderholen/ 

fjni ^aö ^fs getroffenen Friedens gerechnet werden. Endlich sollen alle vnd 
^ ^Ucgs^ffitire vnd Soldaten/aleRärhe vnd Gelehrte, ( ivil vndkccleliatti. 
c%ti 0,lltv n/ sie haben Namen oder Condition wie sie immer mehr wollm/die da dem 
ßn ltiit 4 andern kriegenden Tbeil/oder dessenBundsverwand/cn vnd/Vdb-ren' 

^ biß oder Schwert gcpicnet vem Höchsten biß jttm Nldrigsten/vom Nidrsg-
^"'lHüchsten/oh„eeitnacttVmerschcidoderexccpttl)n,mtt dcrcnEhewetbcm/ 

U Kia-



Kind<rk/Crbett/5ucce < ^' f, r f f / m e r c ct> 11 a f c i f < 11 / vnb Privilegien ©fand/ d 
/Ehre»^Gewis5n6/^r ^ - ^h,,b^oder vonRecktS wegen trfrcwei 
orgtmelken^mporunq i j auch wederjhrPeifonettoderGüteM/eimg^^ 
en^rfettigInklaa w.der fie mit*(«**«& Lk,»,*"i«" 

ss;;= 

gttsaUtivW'^0"'''R'."':' ,,na«ife»Kffitr<|)cffrf jH»ftto«ww,!wv .„V 
i)iil«ii Wck«ab«riljtcUiit«> >l-[hconßftattotr ober»nbtre Mc>scverlohn ^ 

- .. -Üb w«Ib,° Herrn . h>)f m>>-'» >«f'r 

;*N<f«lb<nrettitu'r'™'"l',;fs e,„ftrUAtl,4Ult)»onb«riy6(NnWiSfl'^0"1,4ii# 
«itb<tiinicl)t»»#'v9'|diricb(B/in-{)»» )l ultl,t;OTrab|MiibtH werbt» 
ftion mein h..d-n g-HMnK 

««6-£ÄÄ-U»-Ö «»SS'#1'*' tr 
sollen loldx Gitter aiuhfumr^ <• > > Schweden tnb FrauckretcV/ltM „ ff 

»«SSÄÄf- «sSe 

vltt>aUenairtern Kay>cU,chcn l ^^.^n/ wegmdero privat pr^eenfioill'^/ 

«r^55Ä«S2ÄS^ 

Ö»sää«̂  
Sl4 .,r, ,rt(»b(V Sd»bt^il.d)ff iRH/< "»hfc.rer, kg. J]( f »« 

1 ÄÄrth« W«tlal.«rau*b.-Ettl.ch's^^cc-ü^n « 
-yw.lUgmr>ch nckc - -u.c „efftCBwiAWN» nS/««iSgi? 

ffiSEÄSSg^ 
ttchcn Przccß / vor Ihr Kckys May oper dlu cb gtttNchen -vi ß ^|i 

ohn^MriuggezchUchtel werde-

j ^eit aöer Sit tiefem gegen wert ig c n K v teg .'gr^ |ft sten' m()ciüi/Mc Gravamina, htip 
"^^eligiDNS-VerwandtenChnr-Fin sten vnd Stände des Dvid)$/sb sic vntervnS' 

^ ^^ c?^andesgehadt/Vrsäch vn^Gelegenheit gegeben/so ist wegen GeiMffrGrayami-
'MolgmPe Convention tmb Transa&ion gcrrofFcn. 

t. V') Äer Verrrag/fo Annck!ss2 s'uPajsaw gemacht vnd der da&nffÄtiftö' ifff er-' 
bci^tC ^iigions-Fried / wie derselb 2fnncri{66 znAugfpnrg / vnd hernach in verschieb 
,|. .lcl1 Uniycrßl Reichsrägen bestätiget: Sol in allen feinen Capiteln / wie er nur im* 

ijtgcf Beypfficbtnng des Kay fers i derChn^fürsten/vnd Ständen/ von beyderley 
c.. ̂ ^nen/etngcgangen vnö beschloft<n/für bündig/ hockheilig/ vnd vnrerbrüchlichge« 
Yr 

1 werdest. Was aber von etlichen darinnen streitigen Artisnlen/dnrch diese jetzige' 
Mit gemeinem wolbell'ebeit derParrhey?n K.ituiret worden/das fol für eine 

'^e&Wrte l)ecl'arationAemeltenReliglonS'Friedens / so in den Judichs, als midr 
f, i f^wo iiiobfervanj} gviiommen wefden/ biß durch Gottes Gnad / Man von der Re-

^selbst einig wird uncht geachtet des einen oder andern Gcist-odtr aber weltlichen 
^ er aNjsirRelchs/eS were zu'was Zeit es jmmer wolte/ cingccndctengegcnsprechen/ 

°feftirerr' Elches alles Krafft diesen für nichtig vnd lahr erkläret wird/ in anöe-
tz ' ^S'tn aber die eine vu/er beyderiey Religions-Verwandten/ Chur-fürsten / vnd 
f(l(jj/^C ^ *N vnd K dm' aeqüalitas exa&a mutuaq; (eine regelmässige vnd mit sich 

^veremigkeGlcichheit.')So viel es per forrriam Heipubf. derReichS-Satzttngcn/ 
nmarn^ n Vertrag gleichförmig |>frt mag : also / daß was der einen Pari Hey 

andern auch reche seyn/ bey aller Gewast vnd Wege de? Lhatlizkeik / wie son/ 
Z p and) die vnrcr Heyden ^heilen/ VerÜbung / in Ewigkeit ausgehoben. 

lim ^fr rerminus a'cftio, dicreftitution fn Geistlichen/vnd nU^ni anjehnng derenl 
klc,f v trender t worden/seyder i JMNars)Än.»6i4 Sol also d^c refiitution al-

tiv''!ur^n/ vnd Standen beyverley Rdigimieit/die freye des Reichs Adelschafft 
^^.^'ichlosfen/wie nicht weniger mir darbey begriffen die Eoämnm die Immediate 
^)h/i'C| Zeschchcn/voIIfommenlItchvirdpurkantcr:• Vndmdessenfeliencafsiret 
%t( / Ul dffgifutreti Sachen ergangen/erAjfnere/angtstelce/E n dm t heil/ Decretcn> 

r 3 ch 11 n gr n,ü be f gal> c i u vn d sonst dergseiche/ats auchexecutionen; Mit 
^ rc^ü^iTitiJ vorigen Staat/in allen Dingen benentcs^ahr vnd ̂ ag. Die 

klzkcif^'^'p'lrq/Dünctelsptel/'Bibrach/vndRavciiSbllrg/soU^i behalten chrcGerech-
^^.^^^^gtonS'übMgvetmöJgeMelten IahrSvnd <ags : Aber anlangend' 
Nssr^^u^ndere Sssenkl.chcAmptS-Wilrdigfclten-/ sol die Gleichheit derZahl vnd 

Ätn-^ RellgionS-Verwandtenseyn. WaS aber in (pecie die Stadt 
?f|%/ ̂ ^n^t/fo sollen sieben geheime Rath ans den Edlen ßt fd'lvchun gcwehiee 
^^HbcV-v ^chenman neme die beyde Stadt-Psteger/ der Em fey Catholisch / Dnb 
^3f[ir^l,l^PUrgischer Confesloi,: Ans den übrigen f mögen 5. Catholisch vnd 4*. 
^ die v11 übrigen Rathsherren/deßmein deren Raths/ wie mans nennet/ 

jndici, Beyßyer M Stadtgerichtes/ mich andcn L fficiiutiat/ sollen aUC 
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SM t ti gleicher Zahl von beyden Religionett genommen werden. Der Pfennig-M^. 
l^letidreyjeyn/deren die 2.Einer/derDrttic einer anderuReliglonfey/dett die bcy^ 
a/jo/ daß im ersten Jahr 2.Catholische / vnd ein Evangelischer/ das ander Jahr *• ̂  
angelische/vnd ein Catholtfcher/pndfo foreanalleJahr abgewechselt. Also sollen«? 
dke^eughauß-Herren). mit gleicher Jährlicher abwechselnng seyn. EbeiUna^S^l 
Mit den ^tenrn/Korn-Baw vnd was aiidereHer^nEmpter seyn/gchaltenwerd''^ 
man jhre ).folchezuvertrawen psieget: Vnd zwar also; f ttfi*. EmptcrsalSdieP^ 
mgmeljkern/ Korn vild Bawherren Ampt) seyn bey 2. Carholischen / pnndelncw 
angellschen/ Im selbigen ^saht 2 andere Empter (als dasZeug^vnnd Steur^H^ . 
Ampt:) bey 2. von derAugfp Eons, vnd einemCatholischen; das folgend Zahraber^ 
dtVfVn Emptern 2. Catholischen/ 2 Evangelische/ vnd einem CaihoNschen ein y 
M'cr/nochgewehletwerdem Die Empter/ welche einem allein aufgetragen wcw 
Mogen nach ihrer Beschaffenheit / nach einem / oder mehr Jahren/ vnier Ealhol^ 
vnö Evangelischen bürgern abgewechselt werde, auch aussein solcheWeise wiev^' 
Emptern dreyer Personen verabhande/t worden.Aber der Kirchen tmd Schulen 
fiehjing/ sol jctcr Parihey für sich / gany gelassen werden. Sonsien/ sollen die 

^  . . . .  -  *  y  " "*•" /V' * * **«•>*/ Jt tll* V/UM^ 4*111 Vt Ul VV^VtVl 
cfiiüg er.edlgen wird/ sich daheim enthalten/ oder so sie ja ui den Rath je Dwelleuß p(, 
wottcn/ dennoch keine Stimme darinnen haben. Es sol aber kein Theildie ^ 
ren so seiner Religion zugerhan feyn/zn vntedrnckuug des andern Mißbrauch"' ^ 
grosser«^ahtäireHode,^dir^zuDig-ntaren/derStadt Psiegere/RathS-v"^'1 

*-®wi|>wrn/|ii fampieN/ sich prxlumircn; Sondern/ wo dergleichen/all^ 
ley Weiie oder Zeit vorgienge/ so fol es sur vngnlcig gehen. Deßwegen solw^^ 
diese Difpofition, jährlich/ wann von new^l»Rath6 oderandernEhrenEmptel^ ^ 

jeytvnd hiufuro; Dieabcrvon der'Augsp.C fem b e y  i h r e n  G l a t t b e n S-genoffui. ̂ i, 
ein Catholtscher verstirbet / ein ander Catholischer eben massig an eineS kv^^/ 

M 
Evangcll! 

Stell/ ein anderer Augsp C- zugethaner^ach gewehler wer den. Es sol aber die$ 
tas votorä, dieR'li^onS'Sachen dirc^e ofvr indire&e becrcffend/witNichte^ 

werden/ vnd solle sie den/ der A. C.Kl!<,etWe?» Pügern des OrtS/ nicht mehr 
utrett i als sie fcn?fm uW genieiN denChur.^susteu vmibsSraiidm der %*^A ^ 
thut. So aber die Cacholischeti / die Evangelische / mjf plur.ilitate vQtortin^^^jfff 
oder anden, Dn 
feyll/aufsdie 
provocvcn. ^ui<ivtiyui jui vvi iAtwgivu»» juiIhii/ >ui« j\ «-«»«"r '~yu\lO1)'(a 
von Malung der^)i»rjl eeilsPersoncn/ailch Pit^mrttye ponAnno ls64 ̂  (I 

btS l'd ̂  difP°^fion llireü cbnhdircä nicht wiedersireben;)fai(t$ vnd miti* 
wuKn gehalten werden. 

ftn /7^^ sollen zu Düncke/fpiel/Bibrach v»,d Navenspurg 1 Gurgermeisser ftmt 
^ ^ katholisch/ der ander A. C. vier geheime Rath/ von gleicher Zahl/ ans beydenRe-
tij Ebmmdssigf xqu3lit.it sn; bey dem Raih/ Stadtgericht/ ̂ raeieÄur dcs^ra-
^'i'Nd allen andern l)i^nitciten.der össentlicheiiEhreN'Emplern Was aber alleOber-

>prer pr$turam judicii, Syndicat. Rath vnd Gericht^Geeretariat / vnd andere der 
w ,n officia > welche nur einer Person anssgetragen werden/anlanget/soi die vmb-
iHitc 1 13 CWi* ob^rviret werden: Daß einem Caiholischen alljeif einer der A C. 
V0

3
t 

f9aner/ vice verfa einer dem andern fuccedire • Was nun den rnodum Eleftionis» 
(.^mplatalitarem, Verpflegung derKitchen vnd Schulen/auch jährlich vnd offent-
I ^rlesnng dieser Difpoiition anlangt/ sol ebenmassigeSwiej« Augfpurg/ in obache 

flinen werden. 
bo^^^essend die Stad, Donawerd/so in neüfim allgemeinem Reichstag/daß sie iu 

f°foir t^v,freftituiret werden sol/von deiiReichs-Siäiiden wird erkandt werden; 
h'lb cbcnmtlssgen R.'chkens/ittGcist'vnd weltlichenSachen sich zuerfrenen 
öit|'er .'J bkandere freyeReichs.Städte f:a(ff dtfsrv TransaS:ion,ßlvistamen^egen 
n)^u)i°!l^r/öfrfU ̂ k'kux,d,e an sie interelfoder Dermin von An 1624/0! denen jenen/ 

(j x ^r Ainncftiac oder aliuiide,|iireftitüire sntii/fciiift-lejj prajudi^ mjchfn, 
l<iiiirL nun die Im mediat- GeisilicheGüter anlangt/es seynEry-Bistüme/Pr^, 
vötr^^l>teycn/Bakli)veyen/Pröbsteytn/Comenden/odtrFresec»kar-kundatiottet, 

1 jampt ihren rcditibus,Penfionibus> »iintr fonstski einigen Nah-
teil ob -Ii71 ^ in Städten oder auff dem ^attd be/egen/in Hunden derCatholi-
hb ̂  ̂ E Verwandten den i.^an.An M24.. alie vnd jede feines alißgene'mmLn/ 

«rMfc, gewesen / die sollen deroselben RtNiaron'Confortcn, welche sif ^C0 
?n lhrer Real- pollefsion gehabt / biß daß die Rek»gs0nS-Stre>ilake/t / duxch 

r1 ̂  sieget w»rd / friedlich vnd vnverwirretbesiyen / vnd sol keinem Thei/ 
^t/fnf n>ei>irt>0,r ^cc^f o^tr ausser Rechrens cmgerlcy Weise/ den anderen zu 

1 wirren/ hemmen oder hindern; So aber / da Gott vor sey/ von der Reli. 
wegeii/kein gmlicher verglich getroffen werden rtwe/fo solnich,^ flUl »  "MOi'f ^  .  V  . I T . . .  1  .  . . .  ( .  (TU . v «*P ivention 

ss/Praef^t, 
der Lusan 

i. J0iftjv1MI''lIKlV,s künsstig die Religion endern würden/diejeiven sollen alsobald, 
/ fitol)ln'1 J,tl VerfaUvii seyn, doch jhrem jfiiminh vnd Ehren vnverfisnqlich / dfIcb aU 

i «v (  y •v% l lf % % I i i fJVIC II vi, % t l 'UJt'' W »J*»i vff in 
,r4*lvn 'UWI ' i V (V{ II IQ/ff $ 

i ^chcr ^ Convention vnd Frieden anssewig wehrend So dann nun ein Ca-
^p^i^^'^'l^oss/PtXk,t, oder ein A. C- zum Ertz ^-schössen / Pr«laten, crweh> 

Eul^1<?a^.l,/ ö*Nfl' i'lsampt den LapitUlaren/ anch ciiiyelen/oder allen/oder aucü 
i116 künfftig die Religion endern würden /dieselben sollen alsobald/ 

fc^lf°W \ U seyn, doch jhrem Itnmutff Vild Ehren vnverfllnqsich / anch a l-
tihtl^(,Finii7$U5allßsiiicht/die Nuyungevnd EinfMissten/al obalden abtreten/ 
Ii, J,Nveav r (r mme solches von rechts wegen zukommer/ fol alßdenn frey si<hen/ 
^hfijrvf/ UilVr°n' Religion/ welcher Mg Betuficiurn frafff dieser Transadion 

1 lt erwehlen oder poftuhren: doch sot maii einem sothanen dcced»-. 
'I^off ^iateo^g, lassen die genossene vnd empfangene FruchlnilKung. 

1 <, 

Her-

1 
•1! 



D-weqmsoCatbolischeowAC.Skän^,jhrerCrtz.B,stttMcken^c,en,^^ 
Immcdiat-Prxbcuden,t>jOn dKtN,i Ja» An. 16z$.pidicialitei^ obercxtra;uuicia ^ 
entfeyet/auch fojifien an^erwerrSwie es hiesse/ turbiret worden wc ren; So fallen!'[ ^ 
gore harum; soin £cclefiaüicisdl.ff Politicis .alßbalden omnibus novationibirS a 
reftituirt werden: Vitt» zwar also/daß welche ImniediatGeiftliche Güter / den 
Anno 1624.1 von cinein Cachol Haupt regieret worden / dieselbe sollen hin wie ^ 
Geistliches Haupt annehme)»: Vnd hiywieder; welche gemelten Iahrvnnd . 
A-E- Verwände gehabt die sollend auch behalten/ doch einerdem andern / V«* <1 r 

p r a c c e p t o s ü r u ä u s ^ d a m n a m ,  & e x p e n f a s a t l f F j f ) n  p r a e t e n d i r e n  k ö n t t  n a c h j t t l ^ ^  
(4.) In allen Lrtz BisittineU / vnd den übrigen immediat Feudationen, |ou. 

Jura cli^endi ̂ poüulandi, nach jederenOrtes/Gen?onheit/.vnd alten 
letzt blett>en/?o ferne sie den !i/9>afTan?trd?cm^^rrra3/.£KclJ3*oi^>?^ 
den/vnd insonde, hcit/dieser Declarationtmd Transaftion ̂ gleichförmig fey» • 
ansehen/baß die der AC. »ngethanenKrtz Bistume/ nichtesin sich begriffen ' <* 
sothaner Confefssionzn wieder: wie denn gleichet majsen/in denen Bistumen ^ 
chen/m welchen den Catholischen mit den Evangelischen vermischet gleiche 

«Verden: Den alten 8catuten, mehr nichtes newes an gehe ncket w< rde / we > ^ 
nen oder andern Theils Gewissen / vnd Sachen/einiger feirs verletzen/oder > ^>o' 
verminderen k^nre Die Postnlirten oder Erwehlten aber/follen in jprm MP, 
nen geloben/ daß sie die anff sich genommene Geistliche ZürstenthsiMcr/D'gm ^ ̂  
ncficien^ mit Nichten ^ L £1 ..»tA 
den; Sondern 

fö'« scyn/so fe( ca babey bleibm/vnd wo ohngefehr alsskame,die Hxccution erfolgen/ 
p °tu,r die Provifio papaliSifcejiQuipituUnimmeduite von der Curia Romana VNd tem« 

0^legi(.jmo inf]nU|rt wird. 
eJ6 ) Cs sollen die Erwehlten oderPostulinen / der A.C Mgeebaj?- Erß-Vischoff: 
^^Pralaten/ von Käys. May nach dem sie innerhalb Jahrs/hr Poftularion werden 

iß sie Nt«u|f |td)aencmm<i)<ö«fiii®f ju
chten erblich besitzen wollen/ oder daß lene thuu / damit sie v i> 

Den i Vonoern es foi die Edi&ion vnd Poßulation frey bleiben/ demC^pitU / 
sie foHstenpro rnoremben demCapitUlzukompt; als anch das exer^nm^V 
niftrationem jurium Epifcppatium :Alld) fol man sich bcsieiffen/das Ahdime.^^ 
ter/c;raduirtePerfonen / vnd fonsten rechtczualiiicirte^cute/ wo solches -ff 
neu nicBij« wieder, nicht aichg«schl°ff-n/sond<r.»»>«l»ichr dabei) 

.;M€nsss3?ÄSÄ 
.C. Allgethaner/vermö^der Form/ ^ft\n,^n

;i^uMVI|V^ 
ithfuro excrciren, wann nun 

Bistllwen/ einer der A.C. Augethaner/ vermbgder sonn/ örar«u..fr-fl<n »»• 
vantz/^tridonearnm ptecum gemessen. Z.l denen aber U 
w i s c h t e nBlsiumtn/sderandcrnlmmcö.at örtern/fol der riitntar 1^1»* 
cum primariarum luchf genieffen/wo Nicht das vacjrcnde hc[lctxL™n'(es ?>L(> 
KäyserS Religiontst Soanch^nnaten,jura Pdllij?con umationcm, ^a 
vnd dergleichen Rechren/ oder vorbchalcn-ssen halber/ lu den ©«'«•" '[t(ifx*teCi 

Ivandten/ Jmmediat, nun von jemand / es jey wie o^er n^^n Ivandten / jmmediat, nun von jemand / es jey wie oixr V 
wird/Elchesfoidervajidttet. >ü Exccution WM 
Hwmmen seyn. In welchenImmediatGeistlichenGuttrn aber _ , an . f» 
Ne^»/Capitnlarenvnd< anonici, vigo.rc prsfati terrnim, ing t fl ^/gerj1 m|K 
fytteti/ admitttret werdet»/ vnd aber Menlés papales da mahl in u 1 g r ^(1* 

deceduLadenLapilular-en vnd Canonici/aus eimr besiimxten 5) v 1 

f(l; "*vproinfeudadone b.jahiut. wwh«»— 
f9l 

Vllt> Welche,, die Adminillrat'io zutompt an ihrer Grelle/sollen so wol jti de 
'^lctParticular Deputation . Vifitation > Kevilion, vub andern Reichs 

fo^^^uli chen Briefen eingeladen werden / auch das jus iuKr^ii gebrauchen/ wie 

den Univer-
Conventen, 

tl ;'ii cin jeder Srattd / olcher Rechten / vor der Rebgions-SrreltiMren/ folcher 
fo.r'F'^icwefm. W ,s vnd wie viel Perfomn ab?r / ju dergleichen Tagle»fiui»g ge-
äu !> ^ kden sollen/ davon fol den Prgcfulibus in ff d/m CapitUl vund Conventualen 
t11 , uire", frey bleiben. Wegen der Titul/der Geistlichen Fürsten / von der A. C. ist 

1 § 11 aifr i'zjis worden: daß sie doch ohne pratjudnz chres Slaarö vnd Würde/der Timt 
q^'^lec oder PosilllirlcnmCrtz.Bfschoff/Abk-Probstey gebrauchen.'Ihre Selsion 

^liff eln Zwerchbank Mitten zwischen den Geist vnd weltlichen neMen/ denen an 
M0^citfn im (lonvettt, aller dreyeuR<ichS ColWrnrum der Direäor Cancellariae 

äUfltioei)(iß bev^c/tiiKi general-Dueäion imNchmen feines H ErtzbWoffsab-tvgr 
tut \tlib' ̂ ttd nach demselben die üire&oresCollegiiPrinäpium: Idemque obferve-
ftgj VndiupvincipuiM collet-ialitcr congregato,a folisißiuscollegii atioruro Dirc-

/ * 
^,fl Capitularen oder Canonici den 1 I ni» Anno 1624 /rgend an einem 

ftlh>VntlbClVr A.c. Verwandte oder Cacholische gewesen / so viel sollen deroselben da-
ik,V 51 ^ezeit von beyden Religionen seyn/vnd sollen den abgehenden keine andere/ als 

'S'^s-Conförten lürrotnret werden. Woaber/rgendS rncchrCafholische oder 
fofon..^'''^^CapifulareS oder Canonici/bene^cjainhaben/alsAnno i ̂z4.gewvfen/ 
hirit ^war solche Superjemerani. die Bencficien vnd Fragenden «uff Mens Zeit ge-
mht ^ ihrem Tode aber Menden Catholischen / so lang der X C. Verwandten/ 
tftl Catholischen fucccdfftn. biß beydcrlcyReligwnsAnzahlan Capsula-

^^bniciS wieder eraänyet / welche den k. Jan Anno 1624. öffentlich ange-
S'lgelassen wor^ u: Vud sol allem obgejageem/ weder mit wehten / oder 

. (81 ̂ "'Kbersonsten keincrl.pNaMheilgethanVerden. 
Ertz-Biftnm.vnd andere Sfiffrnngeii/vnd Geistliche Gitter / medial vnd 

' ̂^che ̂ .M. vnS dem Königreich Schweden im Sansiadtion oder^ui. 
k .*nh7cc9B>p<9il«ioii vnd Scba! loßhallung deren MmdS-Verwandten/ Freun-
ltu'Ut iZte,retr;tvlNU gefallen die sol man ihr"! particulier convcntionen,davon VN. 

1 uU bciMestellet bleib*. In allem dem aber/ wasdaseldsi/vnd nitcr Anderem 
L quoad 
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^ .ff /itbl un/ e^aly »niand«-.- Med«, Geistlich. G.'.e«r,«l- ond, 6er,u 6;», 
ti t X Vt-j-rt^tdfvifcn/tiuocuuQue nomine ca appellata fuerint^erX£' . 

ÄeÄ 
Ah,r h r m>$ nebm/obtr müssen (tufft dieses rcöituirct werden/ folien |i< stlbstb 

, m Religion / durch g.',-Men Vergleich der Par.heyenA 
w. d 5 b»-r"ch,e- der exccptionc.emwdemr/ode. nach dem P«> K 

öVr^I! öder iXclLone-Sritlxivmit reformiMM.odn cccnpi.é,o»tt »4l'< »$pl* 
?'r,IU Territovio derSlanttnA.L Oderextropi.oderandernGMNdeNlu,t 

lt> 
m! inconntus.ober andetct «eise «erbnndi se»n-Daß cinsige fester>>n«Uw-» 

fir Tiansaaion,Kelhtution»NdtimfflfgtrObfctvaHt Vy/ditdt» ' j'"" 
1 ibtt poflcfsion,mirganyllcher »trnicktignng de»exceptioticn.N'. l:lo auo :i i 

tn fuhrt niIntenmiftifctKiii Fxercuio, oder vorher (räumten/ Ct a i uti ( 

f^r/tSÄfrale^mOeneialSpecial-Ttansaaionen^rrfgetfnsXechtÄ-Strei''11''^ 
f.b^ei)fv8f^l id. UeCrcten,MiiKbten,Rcfcnpten.P.ititoncn.Hevctfalien^ „ 
3SSS»> andern h.er.u gesuchten prztex.tn 
P J WsA nun ^robafntcUfit öutcr tv^cn/O b e r r o  pcrti j, 

i"J Jn«uff«ö«id»/»«.foldw3ri»a.i mmnui 
'""I, <.Vm vabVn-ersch-'d (vnd darnn.er in tgecie auch Mf* W«® ̂  
»r «ndG.Güier, alle»ndI'd-/f« derH-r,ogroM„rt.Mbe.g An >^^,F 

\"l ,, . ..,, pcitincnticn, rtditibos,at«ßionfn, |K Ilgen wo I« I* «!•'tjil» 
f'" ̂ nfc ' mL«Wommen Documcnt«n,il» vorigen ©MM» teflitmret 

EiSssEElSESSS  ̂

dit primariasprcces exercirt, fotdh' tilgen fit anch ins funffrig exercitent ttitc 
?°cndas Modell von immediat-Giiterit vorschöbet: Dieses mag and) von *en meota-
^Papalibus AdCmt diesem Ort verstanden werden. Es sollen auch die Ery B'scdöff, 
^dcittdere/ denen dtß Recht Zukommet/ die Bencficia Mcntium cxtraordinariü m con-
er,ren: So anch derA C Verwandten/in dergleichen mediat Kirchen-Gütern, qcmel-
^ Jahr vnd Tages von den Catholischen realiter, pleno vel rxpdrte besessen / dt e jura 
v^ntandi,vifitandi, mfpiciendi|confirmandl,corrjgendl,prote&ionis>apertttrse '°-

P'tationis^fcrvitiorum^operatrumge^abf/Jfeinysar/^rt'eii/ohety'' <- bste daselbst vt. * 
^l>Uten/ so sollen ihnen solche Gerechtigkeiten vnverbrülich vnb fest verbleiben. 

die Eiedionen j» behSriger Zeit vnd Weiß nicht geschehen I |o sollet, doch der vs-
senden prächenden diftribution vnbcollation, fit vnb an der /enen Religionen Perso-
?fn3cfchvhvH/beren her decedens geivefen / toeil sotetie ex jurcdevoluto an sie gehöret/ 
I/baß man nur biirch biß Modell/in dergleichen mediat KirchenGuteru/den Cacholl-
7^ntchtszttprrmditzthtte/vndd5rCathollschenObrigteit,chrcjuraex,nttituwor^ 
p!Smipfosreliaioijsco,npetentiaremi?nbviii)(rriicfetbleibe» ; Denen auefvsobte 
f F'önen ober Colbtionen der vacirenden Flachenden jti rechtergeif nicht geschehen/ 

fol das i^udadurch devolviite Rechtj^'teti bleibrn ^as tum bie Reicht? v rpsan-
•Üfn anacw/well m der Myserl, Kapitulation difponitt befunden wird/daßettier-
f. blt-r RSm. K. den Churfursten/ viid'anbem vninittelbaren Ständen des -Xeiclw 
7 ̂ichs.Vcrrfändnngen «u bestclttgen/vnb dieselben In deren ruhigen vnd fnedU-

^n?0trestion zu schützen vnd handhaben schuldig/so ist beschlossen/daß «ochane d.tpofi-
'Swit verwilligung der Lhur-Fürsten vnd Stande emanders beMossen / jit ob-

(?a.lreniVnb daß derentwegen ber Stadt ^indaw/ auch Weissenburgt» )ion gaw/ ihr 
l*c sie deßwegen außgelegt wieber gegeben/oder die ihnen ̂ senommencRcicW-

^.^^^ung.'nihnenalsob.üden/vndvolltommentlichrettirulretweidenfollen Welche 
dieRetchs-Stänbe/stchsvnter eii,anber/vo:Men»chengebencken obhgiret, 
sol die reluition änderst nicht stat haben/eher man der 1 otletsoren cxeptio-

fn, J[ lvenr-, caufatum fufficienter gehöret. So denn sothane Guter in diesem Krieg, 
Hiu^ °bn vorgegangene erörterung derSachen/oder ohne bezahlung des Cap.eals/ 

r«Hsn Cit rtfßb^lben i mit allen docurnenten, voll-
Hti vvn vorgegangene erorterung otröflwn*/»*^ r"7"r, " T 7. 
k Z y *  e i n g e n o m m e n  w o r d e n / s o  s o l l e n  s i e  a l ß b a l d e n  /  mir allen documenten, toll-

5L»ft*ny doch sollen |« m teiiK o»iu«i vniii' — (rw^f i n^*ch ben vorigen Besitzern wieder gegeben werden / vnnd so der r uition per 

^t\\ h,^}xl vntcr den vorigen Inhabern/ solcher verpfändeten Ränderen gehab k/zu en-
^mit b bmVfonWt^' sich wegen öffentlichen ^xercirn ihrer Religion 
^ (,^/?^UllSsuitzsHerren vergleichen. 
%kl ,t k"vc vnd unmittelbare Reichs-Adelfchafft/ auch alle VNdjtbtf deroselben 

/jllsilctO) mit jhren Vnlerrbane vnN chcn auch eigcnthumbsGütcrn/so sie rnchf 
L ij e vicAichr 

?:rÄ?ÄSS;S 
ih•nu «Lalbolisch'VU»Ä C.VerwaMdr« »nict einander g«ledee/d>> I ^fniif 

so|0Um4>das ÖffeniUch lixciu.iumalsov-r! kibrn. 
Fmkmi 3.16t dm» ia t üblich gewesen / ohne eine- Vhtt SWJ.\,f 
3uro<u4ettoaediat-£utt(UuottCtKUt4) ^ntioieJi^- den t ̂>auuai ; " 
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»|,deicht in e.Ii.beil <r(«n ratione bonorum. vnd refpeflu territornober 
anbernSränden hG-ch «u!'-»»Iwfnnxn «whm/ielknJtrafft bteiXvligidn-ji jtll anocrnoraut1?» •/••-! ~ 

tn»<CViu»ttil4tt Convention,in Niki. 6i< Religion b«rtffm6fn tt*m. l>cn 
so von bannen «ihren/gleiche Gerechtigkeit Mai/ welche bentn oben.befag«^^ 
gfir^nwftetÄBWit'con.pe.ircr. feiten««*J«tnnfn Mn«iy ®« mmb -grt. 
hemmet obetturbiret werfen > Weraber tu.biret ist / sollen alle zckntzlichen 
teftiiuiret werben. . .>.,„«nrerk^ 
t C )  D i e  f r e y e  R e i c h S - S t ä d t / | i r a l l e q a n v n d i t d r r r  l ^ u b e r h e i t / v n i e r  
«leinet fr« £Xcid>rf / nid» ailo» in» Otf l.gio^-Sru fr / fc-MPrr» 
q,„wert,«er Dtclatitioi,. «neb -»derwerr.g »weifM br9r tftrn/ Nf p 
Tiniiihlz Nr jenen, in roclclwi nur eine eiiitzige Religion allrm Ann» 16-^ «,||/ 
«twefen / s-lien fewolntione ju,k reformindi ,.16 «iUn«nbetnConccrm,cn* |# 

«ien» fttileivinbtn ihrenterrirorien,ReipeabiT^mm&.inen/mehrw« > ^ 
inner ben 2M<iurenW»nb ^jUbfen/ gleich» sVetltnur irtrm;-n(fcrjnb.n. <^ (> 

haben.' »n» »asf alfo von Xntilkngencral.ter conveniret vnb J.iipomr«,« inb1 ,fl( 
La„t vnb «erstanbe,. werdenfol, md>t geacht b«-.nd. ne» K rad ren,m rot IM r„» 
i e r  A .C .  F x c c i t i u m ,  k e i n  a n d e r -  v o n  d e n .  M a g i f l W  v n d  « n r g e r e y ,  , a m  m o i * y  
Statuta, icbtrtn Orrs/von Ann» i<Sz4- ist eingeführt worden/ etliche La«h»l>f>• # 
qer wohnen/oderanck iiiei>lcheuL.ixtt-ln/LoIle.,i«I-Rir>I,eii/«>osternvn. ^-

MW belege., bemRÄMber ÄÄttÄ 
k» -.en idfcw 2lnuo l«^gewe,>n,heriiachm«lauchmirberGeistligteit/dit.i^ ^ 

°,J- j,, m.l ein,.führe,/ni., h,»,erlassn.,g ber Cathol-fchen 

Uiuvn t ivoiitorlh Ii AM«pura; iu venil v,,iU,w' 
ji lutfbotttti) von Anno 1624- wegen ber Religion/ »berGeistl. Gu.-ern/ror 

dem Pav-ver-rag vnb iXtligion-Srnben / eingenommen vnd ,efo,.»..ct,o 
1 sun , inPoIitkis,modo quoeunque inner oderauiferhall- ([i 

I ,  d a e w e s e n / m c k c m i n d e r / a I s b l e u b r r g e i>ReichS-Si>.ude/foh«chj voI.len. |,^ 
«Äftninrdn.;N.»«,Kl>N>ru»/f<mb.^ 
SÄÄwH« W»mtabUem Her~co^^'^,/ 
»erben Sol.»ichkei^miheil/ den«nbernan feiner Srel,gion».^'dung^i ^ 
teckuche,r?i»bCeremonien/i»dctnrbircn «iaudet feyn/ Eonbern »tr^M 
fri.d.v.ib|'(f)ic8lid)init vnb nebe» einander roohmn/ freyergeiinssung't> $J 
»nd W(/<rii/ anvlind ab vnteremauder |id> gebrauchen ' j, 
außjprachew vnd transaktionen auch (onflcil/ §. rzehiteu ins p> ^(JJ, 
txcpt.üucn;Dochülvis, fremi2)mgm/ die 5 ^ drobcuwegcu Angl^u^ 
fi>Ktv Bil-rach vudiXavcuspurg/difpeniret worötn. (rzJ A 

ferner an/<m^r/>ff Graffen/ Frcyhtrrttt 1 Edlcn/ Vasallen/ <St&bt<f 

f5dici(ll^. ^Jct( fol ihm JmmcdtalSkckn5tl! Mlt dem jure territorijA fiipcrioritatis, 
^ der Gemelucn/dllrch das ganye Reich b-ßhero üblichen praxi, auch däsRecbr dre^e-
5''0n «ll reformiren haben vndfchou Vor Ickngsk in dem Religions $ri>d/ solcher Stav-
fl!/^ntcrr(;<wuii/ttkil |te mir drr Religion de6 ̂ ands^eri u nicht dnf^/MsBencficium 
grandi vergölmet/ auch in dcß 1 vmb bessere El mg keil rnffr den Standen ju eila'-
l.n i?orgefehen worden/daß nn mand frembdeVnterehanen ju seiner ReJigion locken/ 
fr tvBrfach halber darinnen schntzcn/fchirmcn/0der aujsenkj>alten soll. Als ist ver-

j| l^cu / daß eben dieses forthin auch von beyden Religions Ständen obfervirt werde/ 
^bteiucm pnmitttlbaren (Smn^ fi'in 9t< chf/Nl^ ihm? ratione territorij &. fuperiority-
is,li ncg otlo Religionis jiifiJnipf verhindert werde. Doch dieses nicht qeachttt/som^-
J'1 ^'r Catholischen Stcliide ̂ andsaffen/ VasallenvnöVutLrrhanen/ sie fkyen wer sie 
^ ̂u/sic haben ein öffentlich oder privat 5xercttiumAugfp.Cons.Au 1624 in welcher 
ih'f 3lt()ry esgewc>11/gehabt; Entweder certopaä:oant piivilegio,five longoü(uf 

j/^dltch nur au^ langer obfervantz, als mögen ste es auch mit allem anlangenden 
tfJ"jJfFtig behalten/ wie sie es gemelten Jahrs ltt Vbnng gchabt/ oder beweifen f^n#-
is N^N Solche anhangende Dinge fein Confiftoria, MinifteriaEccJefiaftici 
L c K)lica, jus patronarus vnd dergleichen Rechre/vnd sollen nicht il» minderer poiTcfli, 
^ch/ä?i r 5'cif vcrbteiben/in allen besagten Dingen/ wie auch in Gc walt derof»ibenKir-
fci(rf J^^fftm/j^lÄfleren/Spirifern/mitaütH3«behi5ritngen vnd Acceilionen. <Dnd 

s°' üvzelt vnd an allenOrtcn oblerviret werden/so lang/b. ff der Religion Q>f, 
d rsuniverfilirer,odervliterdenvnmittelbareii Sraiidnj/ai^'bdcro ^nret# 

8( 11?1'1 >U r U 0 Can ̂ 11 ß 1 tin anders convenirer/danut mV inan ̂  tun .möi itn0<rn/(tni> 
<1lJ ̂ jßvndQBeggravitetwerde. Werabervergewaltiget/oder einigerley Weiß 

s°' ohn c.'Nlge exception in den Stand/m dem er An 1624. gewesen/voll-
X(U'lreftltuirct werden Vnd dlß sol man aticfiobfemrco w- gendcr Ca»hollschen 

^^^s^ dNttr den Stauden A C ^eiiflvn wenn sie Ain:o 1^24 den Brauch 
h der Catholischen Religion gehabr/es sey gleich öffemlich od,l privat gewe-
Iftfölch ^^ZckNachte TransaäioncnjConvenrionen^.der f wrjchkvn-
hf|i/fiinNlVuni t-lb.,renS cluden/vndihreu^andfl^dteu/rnd obgesehru,Vli,ercha-

?f'btxvsscntlichemodergeheimeyExercitioderR ligien cnizusichren/juzuta?> 
Ja&ßfcf'jJ vrb-ilren/b;ßhtfo q wesen/gemachc vnd eingegangen >.yn/ toUvii so ferne gul-

tii ibrlW# ferne sie der oblervjnlj des besagten 1C14. ̂ ahrs nicht wlhfr)?<' 
^kemändcn lvuicUo c 0 nf nlh dar v c n <i l\i < 1 j t e! e n vi rennet |<^h chßiKeM)M 

aller des i^^IahrS/gegen stehendenr!ey Wttft 
demachfen Revcrtälien,l' Äen.'r.ansa^-onen, suuxnu.h! Oje U>ic rvuntz 

Ii %frl>oh k ehlc'r SdtdtjwnuM seyn- Vnd drß sol auch gelten vondem was der 
b vifN^efm/vnb die Heryogen von Braunschwelg «üneburg/von bcrJRe-

cro Vbung/ wegen der Steuden vnd VwenhaiKU desÄlKthttMbA 
E n i  d e s A »  
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HWlNt nonckilllS PZÄ'S Anno I64Z. transfigiret. Doch sollen von solchem ^ 
cxcipirt seyn/vnd borbehalten bleiben den Catholischen die 9, Klöster in dem 
Hillesheim / welche die Heryogen von Braunschweig / gemelteö Jahrs/ nm u, 
Qonäilionen abgetreten. Ferner ist beliebet/daß ^le ienen/A C . zuger hane 
nen der Catholischen/ auch die Catholische Vntenhanen der A. 2ui wan 
che An. iä2+. ein öffentlich / oder privat Excrcittum >>6rcr Religion, fdN 
wenn eSauch gewest/gehabr/ auch ferner die/welche nach pubhcirtctn *nu l ,' ,^>0 
ein andere von des ^andsherrens Religion haben werden / man solche ^cu mIi}' 
vndjhnen ihre Frey heit des Gewissens / auch ihnen ihrer Andachtjti ^\\j 
quifition/ oder turbation zulasse; Sousteu sie in der Nachbarschafft/wo ^ 
wollen/ihr ein öffentlichen Exerchio Rdigionis beyzilwohnen/ oder jhre j ^i/ 
klnvischer ReIigion©chiil<n/ auch dergleichen HauS-Schulmelsteren mW 
vergonste: Doch sollen dergleichen tandsassen/Vasallen vnd JnrerfHatv ^(tt 
shr Schuldpflicht/mit aller Gehorsame vnd Vnterthantgkelr/in allem at * _ 
vnd #« keiverley Vnruh Anlaß geben. Es seyn aber die x>w<t lhanen L * ) 
der A. C. so sollen sie nirgend/wegen der Religion perachtet werden/sonde 11 a 
l e u k / H a n d w e r c t e r v n d Z ü n f f t e n  o d e r G i l d e n G e m e i n j c h a s s t / < .  r b s c h a  s t  r  e t .  <  ^  
,en/Spitälern/ Siech vnd anderer aller Armen Häuser /Allmosen/ aucv» , r|# 
rechtigkeiten t?ndCeremonien,n)it nicht weniger der offe ntlichenK>rd)I (jlN 
Begräbnüssen zc. qeniessen/sol anch von ihrem .nachgelassen wem |11(f 

^eichbestcktigung gefordert werden/als was derselbenPfarr-Kirchei» ihlcJ . 1# 
btitißtn: Sollen also gleiche» 9C«fir<n* nifertrcii®Jir&urd«cii/«lö' itl/ , 
pnd Gchntzes geniessen. So aber ein Vnterthaner/ welcher weder > ffrw1 

liche Vbung seiner Religion 2tn i<5i4 gehabe/oder auch der nach pub i^ , 
sein Religion endern wnrdc/von gntetuWlllen emignten wolte/oder ,>11C1 b j 
^andsHerren gehcissen würde/so sols jhm srey seyn/seme Gilter zu ver^ >en ^1! 
beha'ten/wenn eraußgehet/oder auch durch Pienereverwalten/ anai !o r(,|fidil 
fttber^vii'felze/^tn/selneRechten^Sachen/Schulptordcrnngen/vn 
ohne vorher begehrte» Paß / zu treiben. Cs ist aber mich beliebet/daß ^ 
Zerren/den ienenVnterthanen/welchewederSffknrl'chesnoch gchclnus ^ ^/ 
jhrer Religio!» gemelten Jahrs gehabt/ vnd doch Zeit die»e6 pubLurtaM ^ 
des einen oder anderen vnmittelbaren ReligionStandeS seiner 
betreten werden/ denen die jenen auch zugerechnet werden, MN/ott^a ^^1». 
zu verme d n/ttichr aber jhre Wohnnng jtt versehen/ aNder swohlnget g #0$*^ 
dem Frieden in ihr Vaterland wieder kommen wellen e,n <ermm .U 
von füiiff Jahren / den jenen aber die nach dem Frieden die 
Niger denn von drey Jahren / so sie nicht mehrere Zei- erlange» „u? 
vergönnet wrrde : Got auch Niemand/ erziehe g m w; Il! g 0 ^ezw iMj^ 
burts I 
fonden 

nner werde : Sol auch Niemand/ er iicpe v ^ y. «-« 
'' FrenhettS^oßtnndlgnngS oder M- m u m i l H o i ; » .  ? r " ' r n ' " » W  , S '  
N ehrlichen WolverhaltenS Zeugnß verjaget Oder sie 1" ^ 

tvtii,.. V "^sllng des Zchenden von ihrer Herschafft/ über Vehuhr btfüimtt/W 
<ic tu!{^u/clbs-mlß,^henöen/wegcttieib-Eigenjchafft oder andernVorschuseseim-
(u? « ^gemacht werden. 

^!olIen attch dieSchlesischeA.C.zugekhaneMrsten/alSdieHet'tzogeninBrig/ 
3cha!) cv^Urberg vndOels/it<m die Stadt Breßla/in ihren freien/vor dem Krieg 
'% vh U ^fftt 11,10 Privilegien,auch dem der A.C. Exercirio, so aus Sidpf vnd StS* 
h^T^n<n S^'lasscn/gehandhtibct werden. Was aber anlanget dicGraffen/Frey-

dle/vnd deren Vneerchane / in den übrigen Heryogthumben der Schlesien/ 
^!^ttelbar an die Königliche E«mmer gehören / auch g egen wer t ig in Rider-

ligi0n 'Uch wohnende Graffen/Freye vnd Edle/ob wol Kcky?'. May. das Recht die Re-
tijcht, ^ ,eformiren nicht weniger als anderen Königen vnd Prinyen zukommet/ doch 
l^'war ex paftojuxradiiipolitionempraecedentis verficuli,Aber die gemachte K. 
ce^ire 

11^ailffüit€rvention Königlicher May. von Schweden/vnd zu ÄVillen der inter-
Sff^^ ^^'ände A. C. ihnen von ihrem Ort oder Gütern ju weichen kein Zwang 
bqr^^'^en auch nicht gemelter ConfeiUoiis Exercitü wegen / an andere benach-

gehen gehindert werden / da sie nur zum übrigen ruhen vnd friedlich le-
Sliten1 llch also bezeigen/wie es sich geaen ihrem Oberherrn gebühret. So sieaber 

'^i^zögen/vnd chre vnbeweglicheGiiter nichtvertauffen wolten/ oder nicht 
f>i;n. / so sol ihnen freyer Zugang solche zu besehen vnd zu verxsiegen gelassen 
^ez^udnberdas/wasponobgemeltenFurstenthnmben Schlesien/ diedannive-

Cammergehören/verordnet/sovcrheissenJ- Ktfyf May. ferner/ 
SC welche in so t hanen Fürstenthumben A. C. zngethan / zn dero ConfeP 
^%(f

tr
(
c-lt10 brey Kirchen/aussJhre der Ständen eigene Vnkostnng/ ausser den 
schwelt,ly/Janr vnd Glogaw/ uechst den Manren/aii dar»« bequemlichen 

3 May. Befehl/nach gemachtem Frieden/so bald sie solches forderen/ver-
^ Vnd weil auch von grösserer Libertet der Religion,vtii> dero Vbung/ 

' ̂  vnd anderen I Käys.May vnd des Hanfes Oesterrech K^nigrhnmen 
frn/ SU vergönnen / auff gegenwertigen Tradaten, viel gehandelt worden/ •flu 

^ ^^^HerrenKäys.GsvollmächtigtenWidersprechenmchteinig werd'ett 
!ffn,ifchrt i1lfni Kön.May. zu Schweden/vnd derA.C Verwandten sich bcvor/auff 

^^^' lchstage/ oder auch solisten/ bey J. Käy. May. doch das Frieden allzeit 
11 in int ^geschlossen alle Gewalt oder Felndthätlich keit/ferner refpeaive freund-

) e^niren v"d demütig zu interewtlircn. 
i n,3i fii,"XL011 bcr blossen Elgenschafft des iehenS oder Affeerlehens/ solche sein vom 
I ̂ rm '^bmen/Chur-Fnrsten od/r Standen des Reichs/oder anderswo her/sol 

^Ncht de pendiren, sondern sothaneEeuds vndlubteuda, wie dann auch 
> dctOo *?ntt*tfaMn vift KirchenGuter/in Religions Sachen / vnd was Rech. 

Feudi«nf"ih«n wird/vorfchuyen/oder sichanmaj!en/solans demSrand 
0v^t, r0| ^ben 1. Jan. ewig geschäht werden: Was in- oder ausser Rechtens in-

sehoben vnd in vorigen Stand gesetzt werden. Ist das lus Territorij 
vor 

1 



^or oder nach An >^1 sireitig/se fol Biß fuper poflctforio & pctitorio ertand/v . 
cidiret,dasOiecbf htmPolTeflbrigemelmi Jahrs bleiben/ was das essem iciX - -fy 
«um anlanget. In dessen sollen die Vnterlhanen wegen verendcrter ^l, 
hangendenRechts/außznziehen nicht gezwungen werden/in dm jenen£)rrennt 
dieCath. vnd AC. Stande ex aequo jure frefuperioritet^ben/sol «o wegen 
lieben Exercitij, als auch andere ReligionsHändel/ derselbige Stand bleiben / 
gemelten i6i\- Jahrs vnd Tags gewesen Oh» allein das Centgericht/ jus g > 
tentionis,patronarus hlialitatis, die tönten weder im? gesampt/noch allein/das 1 

mandi einem geben. Dcßwegen/was für Reformationent>nfer diesem Schein ^ 
eingeschlichen/oder mit Verträgen eingeschoben worden/sollen solche anffgep * ^ 
die Gravirfm teßituiret, vnb nii> künssllgvon solchen Dnigen gantz abgei^j/lil 

(l f ) Anlangend die Einkünsstenvou allerhand KircKen Gmern/oder de » 
Hävern iit|MnhtMol vor allem das tentg in acht genommen werden/ was im 
i Dagegen sollen die Stauden der Ang. C. n. £ Al-dann auchdcmn Ständen ^ 
fenRchgioni; difponirt befunden. Aber die jeni^e E tn k »NN t en /Alt I j t /At yen 1 ^cl 
sionen/welcheKrasstjetzogemelten Rcl.Fr. ronden ÄtändmA-C. w^n iutt 

> 

Advocatije,apertur3c)liofpitdrionis)uperaruinr oder anders in der (^athol Ueif 
schassten/in oder ausser dero Gebiet belegen / legitime u(u& concefsione Her reu. ^11 
wie in dergleichen die Cath. Stände/ so /hneneiwa solches von Kuchen 
den S.'ändc A C. zukäme,sot seder das seine ex »quo jure behalten/doch ai|i/i 
den GebranchsolcherRechten/dieEinkünfften n i c h t  aiiiuvieleerhocht/vi-dvn ^ 
werden. Es.splleiiauch die üwnten/Ztf)ftid<ii/Canones vnd Pejifioncn >, j^P116 

Ständen ans anderen 1°erntorij«;, bey nun verstörten vnd zerfallenen » ^ 
zustandig/denen jenen bezahlt werden/ n>el<t)eAii. 162+ **Jan« in P° 
vcl quafi gewesen i Welche aber »011 An. 1624. dellruirct worden/ fitxtW f" ^ 
fallen/ deren Pcjifionen, »eren sie auch infrembden termovien, sollen dein < oejiF 
verstöreten Ortes/da der Platz belegen/bez^U werden Auch welche 1 um 1 

i .Jan. An 1624. in poifeisione vel quaii, iuris deeimandi &bonis .novaJj ' 
andern rerrnorio gewesen/sollen solche auch darin bleiben/vnd kein NewcF . 
gesucht werden. Hilter den übrigem R St. vnd Vnterthanen Wol das 
welches tui* Jus cominune, ober jeden Ort? 0vbrauch vn> Gewonhen^ ^ 
ten aus den boius no val.bus verordnet/ oder durch witkührlichcpertN^ 

(16 ) D16 jus DiaßcrUuum vnd ganye Kirchliche kididion> mit a r ^ 
cieb i> »vi der der A C Ch'tr: gtrsten vud S'tämv mit füi($e|dblci) iJ,cr' 
"v'rcif l) •'fr/ vnd deren Vaterth^uen/ beyd. s bey den C»uhollsc!>eu rl« ^ . lt  cl1' ,u 

2rci ls auch pnter ihnen den Ä E Sumfren allein lebende/ foiun 

_ _  

lor' • ^ ^6 Religion ©trefft fiifpendiret, seyn/vnd sich intra trrminos terri-
ft0| U,Cl'^ : Hocl)zu ericingung der Renten/Zinsen/ gehenden vndPen-
rjti1U" ̂  den jenen der Ä Ständen dinonen, in welchen die Cath A111124. notd» 
ft ln P°^flTione vel qu.iß/hres Fxercitij/diä.Ecclef geweftn/sollen sie deren nochmals 
- 1 !o wol gebiaikchen/tchfr ntitf/chii allein in einsorderung forhanerPtnfionen, t»nd 
§Jtl excommuil^,llicnt'0i dritttnAnknndlgllNg nichtgefchritten wenden Der 

r^cff#c6fnA C- zugeihane ^andStailde viid Vnrerchanen/ welche Anno 1^24 die 
^i ̂ lfche BstMasslgkeit sgnolciret, sollen in denen Fällen derselben vnterthan seyn/ 

^If ^ ^ feines wegF concernircn, pnd so ihnen bey Begebenheit des PreeesseS 
gedrungen wird,welches wider die A.C. oder ihr Gewissen |?mr<r. Gleichen 
'oMfn ^Uch die Carholifche» Entert hanen/ vnter denen der A. C zngethanen 

HeJi >? ^rni iufssen/l?iid sol fiber sie/welche Anno 161+. das Exercitium Carholischer 
tf{/^!°n gehabt/das Jus dizcelän, als ferne es die Bischösse/ gemelren Jahrs exerci-

3n welchen Reichs Scadten aber beyderley Religionen seyn/so sollen die 
fiiiiari wider die Bürger der 2t.C kein Idict. haben: Aber die Catholischen Möge« 

(,7 P 6 f Obfervany des 1624 Jahrs vnrereinander richten. 
^ssoüen beyderleyR' ltgionenObrigteiten streng vnd ernstlich daran seyn/ 

^len/daß niemand öffentlich oder heimlich / mit predigen/ lehren / dispmiren/ 
TatiUn^ ^th<N/den rtrag Religions-Frieden oder mfonderhett diesc Vecla-
,]as5^ CY fransoetion;rg«ndimpugnire, jtreisslichmache/ oder alfertiones contra-

iu deduciren sich erkühne. Was auch bißhero in contrarium ediret.-pro-
(bctb4 /' Publicitet, fpiall^ vernichtet fet;»: Sondern so etwas zweisselichs hie 
Nq, Jrli'iD6f/ oder aus denen/den ReligionsFrieden oder diese Transa^ion btttcf, 

,/fl1tfrrinf|fn thäre/so solle darvon anssReichs^agen/oder anderenVer-
.Og.) Jl l£n beyderseitsReligisnsHauptern/blsß in derGüfegehandelt werden. 

^!!" dtN ordinari Reichs'Deputation Tägen/fol die Zahl der Deputirten von 

S^iss J0ntn gleich seyn. Bon noch mehr Personen vnd Standen anznnehmrn/ 
Strichstag gehandelt werden - Auss welchem vnd anderen Univerfal 

es kommen anszwey oder drey Collegijs txg Reichs oder zn allen 
l^ern s ^^'^assten/die Zahl der Deputirten gleich aus beyderleyReligons Ober-
l ' lo i»jf 11 foll. Wo extmorduiari Commiffioncn in ReichsS^cheu werden fürfal-

r ttCtr ^ E. Verwandten veriiret,fo kollen dte(.omm'ssarien allein der-
.^"ker/^. vvterCatholischen/spsolmanseitelCatholischenaufftragen: 

U  * A u < l f i >  Coitf Verwandten/ ,0sollen difCommitiTaricn in 
^^rien8f,,W,, | ,fö ptl ordnet werden. Es ist auch beliebet / daß zwar die 

>enni, ^^ljhrer Verrichtungrelericen» vptirea, aber Nichts MÜar lentcinj« 

' n1fc°rp"s C,*,U f! 1011S f f ̂  ̂  n <• n <1 nfc <• r 11 (Stfani ff «n/fo htt ©idntc ni(6( aletin kin-
^i'tb Jrct uiAtfii' s»»iich wo Cacholischc vnd 21. £ Verwandt« 

6U| 1*4)tittUtm/f»|«<»éflif«eitebif« compcucio in ©(mnafdim 
D . ' " schlich. 
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^KXu"'«nÄw« p(n( b<"finnt"dcd 

{10.) Darbenebcn «-" ««3«'9 WJ^11 * W(f(lb, an,m«»« 
auch anderen V r  l  a c h  en /  v o n <  - $n transfer i ren> die Rtchre^ 
dtttNvnd allen ̂ '^«eMiniftros Juftiti«, in glejcherZahI Mit 
ten/A ffcsso ren vnb) ,'chriaendaS€ammergcricl)tconccrnirenb<n/( 
ftycn/w,e denn auch vmv U hcy qeacnwertia.m Convent, vd negonj 
d.e Bahn gebracht ^J(n mSgeu/foistbelnbi/daß .nan « uff »*», 
Vicht sovollkommcntltch cr conVeniren,tmd MC DelSberatiöneh de ^ ^ 
Steide«9»»"'all<"'^ p" 'pu'tirtengMiicffur»/inéfftaum j«fl«B01W> »« 
tione Juftitixvbcr 0\c 11 s p ^ «r<tf roert>en soll. Bas aber dieser H^nde (n 
nack, manzelhaff'/ 'ff'i, ,1((jet>„/ neben dem Richter «nd vier 
«„ff » 1 Ke >iX. vonK M. sollen gese«e, werden 
»nd zwaranS biestn ^.vM ve . a„ff fc>. vermehret werde/ aHu > *f 
der Cammer-Gericht6 B^ ̂ KäyserS praeféntation zu refetvue^ 

Catholischen J 

»crmnizrer Rcl'8'°'V!-' Vc übtlac so »im Lammergcrich« geht«'/ [cl "'rAt(lflj 
wchlen recht vnd btUtch sey/ § . <xitl^ f0|j(n veßwegen die Cr4is^'/vt M 
aussnkchstenReichStagver^ w n s e y n » t i - f V o r b f n c u  @ « U  »VtffflK 
<en/andere Cammergel,^)t6 A ^ ^ Die Catholischen werden pchau ^,;^ 
«nlen folsendee^k^m gew es. ^d R K M. befehlen / daß ^i# 

ch.nienCamm«rg-r>ch ^ jt6ertntiUtin »ersirend«/ »der ' mttiv<"n-if 
budA. C- Släm <"' i' jn 3-<£i <8tt»«n»i«r @m»i rtntetl" i d f ö l p  
ztqenCatholische -V'1'' , n m|l ,(,r,8 8|<i*m Siechten/ ein tm0' u 
w e r » « . - « » w i d e r v o n b . y d e r s e t t -  A  
tertius intet verven ^z. V „ cr^tf t*ref vnd iudictrct werdeli, ^ ^ 

auch m demRelch^H ff erfahrne Männer/m den jenen Cräiss 
»f f i S ^ » l e !  f l j  

KlffrÖ 

2LrJ ̂.md/.on <. nemmu„t,/® c r < I - ̂  

hle^i fiifpvtvftW ^raubet Wk/ss fblloco ve-vifiohis ufitatc bey derCammer/dem gravir-
|l|< ^Xif vtlaul'cf fnm/wn bcf imMcichsHoffrath gefällten VrtheU in R & M. Sit 
wppliciveu / ober bt> Ad>a}dJicial;a mivbcrnmb Mit dazu gejogenett andern paribus#§ra-
Kd-e keiner ParlheyZtlgckhan/vnd bey Gchöpffuugauch Außsprach dcscrgaiige^en 
t̂shnsö nicht g<'wesen/auch qgntz.ltch der Referenten oder Correferemen Sie« Nicht.' 

lassen ; Gol«ntchR.K. M.fteyseyn/ancaufismajoribus/ vnb b<r 
Pyrintt Dmpörungiyl Reich sich j,i befahren/barbcneben andererChur.vndFürstm 
^n^ntien vnd Voraven S^^lchReiigiöttenfMzuhotett. Dle Vifitation dcoRcichs» 
^tfraths sol vcnCbur.MäitiH so offtgeschehen/so esst es von nöchev/ bey obiérvantz 
s^ienigcn/waAnuft'ncchsttM RMStag/mitgemeNien belieben derSländcn »11 obler-

.'w, wirb belebet werden; So aber eimge dubia circa interpritationem der öffent-
iXdd^ CoiiRirmienen vit^Recetiitn einfallen/ oder in schtichliing vnb richtUNg 

Weltlich^ Sachei,/brtfV* envehiilen Partheyen/versireen; auch 
^Watttttre AcceAomm hM<t0ti%ct R^^ionen/nach deme in vollem Rath/pari 
tjM Wfoperutrincj; judicarituim numero.exdminiret^nb widerwertige Sententien 
fß f ^bcil/baß dlcCachol bfcier/^eA.C.Vrrwanbteil einer andern Parthey zufielen/ 

aJtf' fWp>Te<én<tini a lift enieN allgeiucinenReichsTag verschoben werden. Wo 
lt!n[iin)fh cdcV mcfW Eatholische/mit einem oder anderen A. L. Assessorei» hinwieder. 
U Bie anderen abcr m gleicherAahl/ob sie zwar verscheidener Reiigion/diean-

crgrieffeti/vnd darcch vincohtrarietet erwuchse/so sol die Sache tn diesem 
N4Cfni5^n' C(tmtiKrgerichfsr£)rhniuig5(schlichf<t/ vnd die RlMittirting aussei-

vnkcrlassen werden. Vnd dieses alles in Stat-Sachen/darein mit ein-
°deti * 1 bii vnmittelbarmAdelschasst desReichs/solchc sein gteichKlagcr/Beklagre/ 
v^i^^venientes.Wann aber i'ntermediat0S/dcrKl4ger/beklagte/oder eertius inter-
fvtd^ ist/vnddie paritatem/ttdicantil,m/ausbeyderleyReiiglonsAsessoren 
tum .^^ürdc/fo sollen pares genommen werden: So dann hieraus ein paritas voco-

"k»iünbe/fol bie remiMo ad comiria nachbleiben/vnb derStreit vermög derCam-
^ctmnvbre'örhnH,13 geschlichtet werden. Die übrigenjura vnb rrivilegia, welche so 

^ Hoffrath)a lS auch im Camergericht üblich / als das Privilegium primae 
1%h,' bft Attßtttlgen, de non nppcHando, sollen den ReichS-Ständen VNVerletzec 
WifM, tb ^urch keinerlei) Mandaten,Commillionen» Avocationen, ober einigerley 

S,rcf werben. Enblich da inan auch von Abschaffung 1 des Reichs Hoffgc. 
^bißl, ^tweil/ProvincialGerichten inGchwaben/vndanderenOrtenbesReichs/ 
Äcrcn 4 mbrauch gewcsen/Melbnng gethan / vnb aber diese Sachen eines wich-
*%>vm6 Pfunden worden; also sollen sorhane Händel / auch auff den ncchsten 

5vfÅ[dU>bml>VN , 9 

Besitzer derAugspnrgischcn Coiif. sollen pr«scntirt werden 
^r2lxeaib,fn 1 
^m,t' i *• 
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wtckseln. 
Men Craisses. 

Einer vmb dm andern in dB 
vier Lrtl^fenvmbzuwechje^ 

-VomOberSäbsischen /Ct^„ M 

«ltNt©«4)|ift6tii »««LrauliM 

Al»gspnrgiscder Conftffion 
g)tm Schwabischen 
^berRheinlschen . 

«n'5»»wo!?nd«.ftm Schema frin mtlhitH ntfdiiSt ̂ Rtich-S-andc2'-A 

affdxr Confcffion,»!« im 6<b.»4Hf*i«ft4'6 ' "l1"\%i-Ätfii 
pi^udiciren,fcn>(tn |fdi<n jfn"'Jura,Privileg»»!,d X-ibette^n- in^fdK fnjl Mri» ^ 

j:säsä?Ä| 

yetrct prii + in nnlfcflione velquafiplense liberwtis t?N0 exc^p ^ 

... N<Hff«>ri'd>(SrK^u^Convcnt.on;., , 

«ll-rdinz-au^d-bm I»«"1' y 

mi,«nm>ttiq»B'rwiIl,-i«',»I ̂ K.M rnd->°cr»<>^V 
? 5>/,S/i»asRechtens/oder öeneßeii, Re^ut-Satznnge . P 

«•srirrsa?̂  

«KZSZSLM 
mit fitvirnnij Xretånuniium a n P r » s . f t a m w „  

5'.m?/.^Vn.«r.han.ng-ma»..uB.r.r«g...,t'ri'.le«.en.ke." 
Vnd mtf fhrrn z deren Vbnna Ui(bolitionen,rt»<1>tW p un11.,/ 
"" '»» »" I,,,. u-bchh.ro ^.1*«*«%,«§ 

!?ndtt Rri.ziom«. vnr«. ,rst,-mri.cn ̂ ro.clian.cn b>ßhcr° 'K 

sch«hcn^»aßss<l.>Z.'r»i/°d"ctt>andcrcr^an^-r>^dcrcm >,r 
iu der and<rnParlh<yjhrenGolt<sdicnst ttvertreltn ivlle 

Muff Ä ^stjetz ©offerten# ift Exctcitio de pr«#entl 
entwederf',re8nccMonisi oderKrasse KiestrAtiedensTratten oder cnfi 

if Jhlun" ailbem^'kttlüberkommen oder wieder eriaNgen wiM so mag /hme zwar ffr 
Kfiifc^ rr<?v,3ei'seiner Confeffion,ö!;m ̂ eU/ftyilrtg vnd Phr judit ic der VtUertha-
$'? Wl) vnd . n seiner Resten? »ujaben vergönnet seyn. NiltiMer fol jhm erlaube 

r—! &fr ojsenlilcht' Vbnngder Religion, Gesetz oder KirchenSaynttgen/ so 
§1 selbst brelnchlich gewesen vnd angenommen/zn anderen/ oder Kirchen/ 
8fn \b tdahin gehörige Einkünfften/Ptn<l0nen/Seipendlen/öettvori> 
tgf,- ^Men/vndseiner ReligionsientenznkehreModervnrer dem DwcbriWTem-
6rri. r'lritmH/ P^tronzlL. anch einigem andern Prartcxt, den Vnierthanen/kineron-

tiUll v ^ t indire^e der anderemchrem Gottesdienst zufügen: Vnd das diese Conven* 
in acht genommen werde/ so sol in solchen EndernngsFall/ den Ge-

bfll/ ..a! Obsten frey steht n zu prtfenciren ; Oder die M Jus przfentanoitisnichf h4# 
iidjcn p nüminireI^ taugliche Schnl-vnd Kirchendiener/ von dem des Orts so Sftau* 

^l.llorio vnd Mmiflerio, so sie einerlei) Mit den Präsentanten vnd Denomini. 
hirb!!1 Iq,0n,ryn/06fr tn "manglnng dessen/an demOrt/welcher den Gemeinde» 
SttlitV ?U exam,nircn> ordmiren, vn£> hernach vom Fürsten oder^andhettn vnverwei-

CQnfirmiten. .t1 

evenjente mutarionjs cztu,ihres Herren Religion ange-
t^der'jv1^ ^gehl en wird anifihren Vnkosten dus Exercitm jtt haben/ duß derFnrstk 
ihrn u, !tl öar/ so sol c6 ihm frey stehtn/ihnensolches/doch ohne der andern prxjudij/ 

3^nen/die Succciforcn sollen anch n»cht Macht haben / ihnen solches wieder ju 
Acade . .n Coniiftoriales,Kirchen Viiiutores> PzofcfTorcn tiuff ©d)»len vnS 
N/^i ,.L ü,i° in Tbeol. als Philoibphia,fbUm von keiner andern Religion seyn / als de-

dieser Zeit/in einen jedwederen Orr öffentlich reccptiret,gleich wie aber obig 
von tünffliaen Endernngen gesagt/also ist doch damit den Juribus com» 

ys ^^Fürstevon Anhalt/vn ihres gleiche nichts prsjudiciriich. Aber über otien« 
keine andere im LR Reich angenommen/ oder gelitten werdet?. 

VIM. 
I genug vorgesehen werde/damit nicht im Tveltlichen Stand einigeSerei. 

f!u' 1>rn/so sollen alle Chttr-Fnrsten/vndSrände d^s R Reichs in ihren alecti 
v'^feif -lf n/Pr3eroj>*'t,vcniLiberretcn'p,lv,,c§ien ^tyer nbung ihrer jands Bot-
ySin no fr1" ̂ 'tk-ais weltlichen Sachen/ Hertschassten, Regalien, vnd aller dieser 
h 'Ii ls,0n^raiff Mvfer Tran*ri<2ion aifo vnd iVr.jvstalf verfästet vnd bestutiae, 

von niemanden/zn keiner Zeit/ auch viuer keinerlei) pr«text de fctio t&iu 
hc ^1 f fo U .'i 111Nl" b r ii ii <t e ii / oder darinnen verwirret werden. 
fcn>,,brr k1 ' ohne A^iederred erfrewen des Juris fuffiagandi >in allen deliberatio* 

a^'! ̂ 'ebs geschassten/sonterNch wennGesi tz ju machen/jn interpretiren,eij| 
rmren/iributen auffjttlegen/mweV»stungen in der Stande ̂ cttschajf. 

« »< un 
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ertt nomine publico ju legen/dietfftit MitBesatzitngen jüvcrsehen/aiich wsFl'l'e^>l ^ 
BÜndnisselun machen/oder andere dergleichen Geschaffte zuvei handlen seyN: ^ 
von allett diesen Lingen/oder dergleichen fol vorhin geschehen / oder v er stattet 
ohne einen Reichs-vnd einen freyen Schluß vnd (^ont-'ns, aller vnd jeder Stän^' ̂  
ftnderheit aber die Gerecht/gkeic vnter sich »nd mit Ausländischen/ zu jhrer Vor>'^ 
«uß Bündnüssen zu machen/solches fol denStänden aussewlg frei; steheiMKW,, 
sothaneWundnüssen nicht seyn wider den Kayser/dasReich/oder dessen wiP'ö^ 
oder insonderheit gegen diese T'ransattion, auch nicht gegen den Eid / womit 
Kayfcrvnd dem R^ich verbunden ist. Es fol aber ein Reichstag innerhalb fecbM 
um von Rarlsic/ru^g des Friedens anzurechnen. Hernachmahl aber so ossr té N <; 
meineNiltzeu oderNythersoderen wird. ImnechsienReichstagaber/follen 1/ v i im h mi vi yi ̂  vi j vuv i ui ivit f* 1.» 
lich verbessert werden/ die De fetten der vorigen ;vnd dann sol man auch von dcr> 
K<iv CX?jtit-n<Vfiv«i« &^hi^hii«hhii «mS « ^ i i f t  .fiifri-hTfif»! CnniruljN 
IJUMTIVi ffl ll TVVtCni/ VI C LVCIVULCll vri VVMyUl i Vitt-' vwiui «»»Mtl »f«w . . jj|M 
der Römifcheii Königen/einer gewissen vnd bestandigen Käystrlichen Capitul.itj^.J 
verfassen / von Arc vnd Ordnung halten einen oder anderen Stand; In ^ 
Acht/neben deme was fchon davon in den Reichs Satzungen enthalten / zu 
Vonergckntzung der Cräifen/Renovirung derRelchsmatricut/Reducirttna dlr ^ 
pten Srändf/Moderation vnd Crlassiing der Römerzügen/ vnd anderer Rel^s J| 
letten: Reformation des Policey-vnd Iirstitienwesens / Tay der Sportiilen j 
Cammer-Gericht/OrdinariDepmirtcn nach Weiß vnndÄöolsarrhdes geiitfiiu'^i 
senszu trachten/ vnd selbiges in ein Richtigkeit zu bringen; Dem rechtmässige ^ | 
der Direttoren in den Rcichs^oIIegien,vnd anderen Rcichshandelen/welche^IN'' ^ 
nicht hat außrichten können / alles vnd jedes / ans gemeinem Schluß der St»l 
schliefen VN^ fiatuiren. vill? uaiuiiciii t ffi' 

Es sollen aber im allgemeinen / vnd auch sonderbaren ReichStagfahrten/dtrj^ 
Reichs-Städcen > nit weniger/ als anderen Ständen ;hr vdkim tleci(Ivurf> ^ 

l 

• • 

mV 
I: • 
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Iii Wt I CillliAtlvu *v«Mir»j\»r vi *-
gen^)evraucy eryatten/vescsscn/geiwcr / nur allerhandigerjuriLdittion^/nnerl 
Mauren Territorien mit caßirung.annuilinmg vnd verbietUNg aussdas kuusl »Alp 
ler deren Dingen/die durch Repreifahen,Arrcften P.ißversperrunge/atlch an^ ̂ ^ 
praejudicales, oder Zeit wehrenden Kriegs/aufftttitgerlei/ptzetext gegen sieJI' jj^' 
um ergangen/durch eigne angemaste Autorität tentiret seyn/ oder von iitin a" 
gehenden rechtmässigen procels, vnd richtige Ordnung der^xecmion.ges^^ : 
tentiret werden köuten.Im übrigen sollen alle löbliche Gewonheiten /rnd h1 

Strittigen/Fundamental Gesetz/Heüiglich gehattenwetden/mit ausshebiNlö ' 
tenige/was durch der KriegsZeiten Vnrichrtgkeir eingeschlichen. ^jllig^ 

Ihr Käyserl. Mayst. werden/ von erfindung weiß vnd weg/ ß 
waß/vermittelst dessen man die Profecution der Attioncn,gegen die Schu t ,^1 
tnrch Krieges Vngefell/inBcccadentz kommen/^der durch zu vtelcrRcnlc 

nivachsungen belästiget /mit Mässi^ung endigen/ vmU> dannenhero pmitMunt 
, ̂kM Vnhetl / vorgebawet werden möge / Vorsorg thun / daß so woi dero K«y-
a, ff - ^leichsHoffraths. als des Cammer-Gerichtes vota vnd Conßlia pjjßc^ckt/ 
J" kttttfffigtm Reichstag propGnuer.wid i» ein gewisseCotißttution verfasset werden 

j1(fn/m dessen aber fol in dergleichen an die hohe vnd andere des Reichs Gerichte an-
^^chkcnjHing<n/bievondenPartcnalligirke Vmbstände wol erwogen/ vimd nie-
./'^en mit vnmoderirtUl ExecitttOnen beleger werden. Doch dieses alles Salva vnd 
'^aconst.Hs'fqf. 

IX. 
M,, Vnd weil jederman daran gelegen/das nach getroffenem Fried / die Commercien 
fl h 

f5 floriren/so ist deßwegen eincS einig beliebet/ daß frie ju deren prsjuditz / vnd der 
Uciiicn Wolfarthzuwieder/in dem Reich hin vnd her/durch occasion des Kriegs/no-

^ ^urch tiqene?tnkoritäk/w!der die Gerechtigkciteli/Pri'vilegi'en/vnd ohne Consent 
^äyfers vnd ReichsChnrJürsten/eingeführreZöll^icenten pnd Mauten/ Auch die 
^'bbvtmchc der Brabauiischen Bullen/ Dannenhero erwachsene revreffalien vnd Ar-
J'Wmebm cingefchleisstenfrembden Certificationen,ExatticncD,Deteiuionen,Iteni 

derPosten vnd andere vngewöhnliche onera vnd Hindernüssen / durch 
btn ^^^^mercienvndSchisfarth-Vbnng verderbet wordeu/gatttzllchaussgeho-
^ ' >nd den Provinyen / Meerhafen / Riviren oder Flüssen/ allen vnd jeden jhre vorige 

< JrrHftfy Jurisdiktion vnd Brauch/ wie es viel Jahr vor diesen Kriegstroublen ge-
^restitlUrtvnd vnverleylicherhalren werden-

Wilder oder Territoria. an welchen Flüsse gehen / vnd andere/ welchen 
bfj. Qj.u')r yni> Privilegien wegen gebüret/ auch die Zölle / Jo vom Kav^r / mit Confens 
^'\n fl,r^rt/aucbneben anderen dem Grafen von Oldenburg auss der Wefer cvn. 
h Vvtv durch langen Gebrauch eingeführt feye/ in ihrem vollen Vigor bleiben / vnd 
fcfii r Cut,0n anbefohlen werden; darneben das cm vollkommene Hreyheji vnnd Paß 
flHf!w°mmcrdcn* an allen Orten/zu iand vnd auff der Seen gesichert/ vnnd also solche 
^'^^^"beyderse.tigen VnrmHinm/ Llienren vnnd Einwohnern/streifen/ 
tfn lto ^vndWacht wieder zn kehren gegeben seyn/vnd krasst dessen fur gegebe/verstau-

wie solches alles jederem vor denTeutscdenKriegs-crnl'len allerdingsge 
auch beyder eits Obrigkeiten/ gegen unrechtmässige Q: ednickungen vnl 

itustm^^uiiOn/ als ihre eigene Vnterthanen/an schützen »niidziii schirmen /gehal 
dicfer Convention/ wie auch des Rechtens vnnd Gesetzen/eines jffcjt 

^u^enKlngen. 

lcrner die B»lpchl. Königin von Schwell, gefordert/ daßjhr für die 

e r l x , . -  .  ̂ w »  u i t r  v p i i i c n t »  v t t  ' s . » v ' " , ' - -  -  -  -  » i w p /  
"X6tr I"«r.ss^u »wstwtlttrÄmchl - jÜmsmntMu# der» }u£jw(ftt. 
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«<n?rb«»»n!> Succefloten, den Kölzen tmb tcffl K^9^'E (tmxhn/ 
iiattti pleno jure, „I einem ewigen vnb »ninftrcttarm 

Erstlich gantzBmxommern/sampr der Z>»»1 Richlcrt,j»„ I „r 
»ni<r btn IcfKii Heryogen «onPommeni hjtubiur1 "«0ninm,kn|t bar!»^ 

lauffcnben Qhnittm friscbcnHaff/vnd Nflen prr1^ "h1" ' ferriiorii Heg'»' 
» m w z n t f f « » ' « » h m  © e t t e n  a n l i g c n d e A  l « n b  * ' * .  ,  - „ ( t m t (  

bit Oll'©«/!» feldkt btcittl bc jj @effabc» i(6en ? m Åotri idimitmvn''1, 
Ä^n(SNcb.y»^l5:^«^SftvrtUcbc»Co.umjt)«un/^s^ ^ ̂  
tmrminutiorumdehmtioncm , |icu m m *w.frhdfFrvt»'|,(lr 
Hcr,«g«huw»P»mnm«»«»Sarft«mh«wd0im^n,I»^I«m« g# 
anneftirten tirrcrn'aud) allen v »5 |cbe>i dazu <l>; r''-!1 «SiftTrii/ •tiifnlti" st^L 

SS:SÄÄ5"1KÄ-̂  
w,»nb i«».nKirck»e»/»"bwel.lichenÄÜ.ern/ «M.I.. D.znnatt^ 

«chtt>,',i»n »n! "iv'ifeg'enimi't dem» $ 

s$ssÄ«Ä^^^^w,wr,',v kÄ™ 

# 
r & Ehurfürst von Brandenburg/vnd alle andere Intereffiten/sprechen 

r ^hlen loß/die Stande/officialen/vnttd Vnterthanen /aller vnd jeder obge-
> gltt ör^re/von Eyd vnd Pflichten/mit denen sie bißherojhme vnd seinen Häu-
fart n 'Cln obunden gewesen/vnd remittiren sie solche Eyd vnd Pflicht der gehör-

vnd dem Königreich Schweden gewonlicher Weise zu thun vnd 
?. ^ttn zvnd Constituiren also Sueciam in deren vollkommene vnd reehtmessi-

«dm'sftiten/ »nbDignitären wieiolch,» v'A'ftiV!«imM S P ^  
Der ti-iilc» Sck'Id »n» AV«?-» mogen,ick M< > 

mitwigcfrrautöen/anffbirlfifife/iweee1 t1"* ^/^(Ihn^HflKbaW 
Ii* <tee>tftii. ®4# jr^itälidl l»« »ilff "»19 I N'f v bin im i. .,«16 

SSfeass«^ tet 
Öa^öiH^id) jm.it .uttfotvKl 1 M* 

man» t"»n Per £9f^n»tf i mie »br«, fcj.i n,tr o = Vu jt'«.» ..j«'«* / f 
all-ander, Ansprach diwnStedumsatift tu£>tf<Mo imnea iji j ^(jKjv 

feilen (ich all« -nb jeBc ander- dt» tmU« S41'! > 

siuty p»öganzemEaptttel Camtn/a«ch aiio allen t lt Arhmrhtiiin 9^ 
\xpcljcn cunfelKlirct, on MC SM# »u»# »'«9«"» 
|<BtmbaHeingch.'ren; Mcfi*in d.ssmder Su«»o|g#ffn "'9w 

tancr luerfrcwrn fotient Also dtchfic auch Mc C>U 
f,r fatttl pro homagli ̂ rieftjtiopc> iölito tnorc ewren , MC »' 

' renuncircnde allen darinnen gehabten pratensionem von nun an 
auf Ewig: vnd daß für Sich vnd Ihre Erben mit einem sonderlichen diplo-

Confirmiretu 
kt 'Å ruderen/so eoncedirt derKäyser/auch mlt Eonsens deßgantzen Reichs/ 
^ ^urchj. Königin von Schweden/vnd deren Erben vnd Successoren den Kö-
ktn/m dem Königreich Schweden / auss Ewig zu einem vnmittelbahren 
^ Ziehen/die Stadt vnd Seehasen Wißmar / sampt der Vestung Walfisch/ 
^..V^PternPöel (ausgenommen dieDbrfferScherdorsf/Wel'kendorff/Braw 
iie^^llvnd Wangeren/zu dun Spitkalim H Geist jt» Lübeck gehörig) vnnd 
^crh ^cr' m'f alle»i Gerechtigkeiten vnnd Aibehorungen/mik denen so die 
gq„^üm von Mcckclburgbißherogehabthaben .* also dasgemelteHrtereder 
ü|i ^aa^lt/mi( den Landeren von beyden Seiten von der Stadt an / an der 
tote o?v> ^er/derfreyen Oisfposition JhrerM sey vntergeben/vnd sie solch möge 
^^>7^vnd Besatzungen/doch auffihrenvnkojien: nach wolbelieben/vnd der 

^den Notthurfft/belegen/ besetzen / allenthalben vnnd allezeit für,hre 
iiti ((kl 0110 Jlotten/em sicheren Einlauff/station/vndredirade haben/auch deren 

nutzen vnd geniessen/mit demselben Recht /mit welchem jic die anderen 
lii ̂ 'ynen haben ; doch daß darbey der Stadt Wißmar )hr-Privjlegia in 
cien im - selben/ vnd sie durch allen Königlichen Zavor / wegen Ihre? Commer-

^  . ^ u t z  a u f f d a s  l e t z t e  v n d  m ö g l i c h s t e  g e n o m m e n  w e r d e .  
S^^vritten derKäyser/mitConfensdesgankenAe.'chs concediret Craffk 

Transsaction/der Ourchl. Königin von Schweden l deren Erben 
feehC/C 'oren/tJCn Königel, vnd dem Königreich Schweden/ das Ertzbistumb 

^J^udBistumb Verden/mit der Stadt vndAmptWildtshuftn / mit 
* Wiv^biealtenErtzBifthoffevonBremengehabt/dasCamttel vnnd 
* ^thb,?ambur4. (doch Salvis des Hauses Holstein/ der Stadkviiö Capittel 
ö atUöth^ ^ren ̂ '^!ptctivejurjbus/Privilegijs/libcrtatc/pactis/vnd possessio? 
^Uun ̂

a'cn^Jn allem/also dal« die) 4. Oorffschafflen in den Holsteinischen 
^lttow vnd Reinbeck/pro moderno annuo Oanone H.Friedri-
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... Mfrne.vnven.bc'ii.viGottorff/' vnndstincn^.'chköm^ngciiauff^^^ 
^tblcibtii) mie allen vnd jeden deren darzu gehörigen/wo >le auch c g ^rt/ 
»n^MeltUc^enGütern vnd Gerechtigkeiten/sie haben ?^amen s 

SEBssä^H2B< 
oub»n«tion / Hibtiwn Hertzogthumen behörig. Ooch fol ° Arrtth'^ 

aissÄKSEBsss 
cDcr mit Rech. geschlichtet werden / salva interim jebevem .? 

ererbten so cecptitefber Küyser mit V-willigunq de? 
wegen Mm vnd jeden obgenandten tAll6trJ'?b^rt^^nDCe^ Reich- I 
hcs «önwnich« Schweden zu einem rnmimlbartn to«n' . in,t$< f . 

tocle Ätoigiii »nb auch bie ®w> ®1 l(S>£ii I«' n / v! 0 

gen/vonBrimell/Verdtn/vndPornmeren ' loUevnnb fa'l'Lfliti 
eou^igmoc/auff d.e Reichstäg. entern-"d-"nStänd.n ^ M> 

schriebenwerden/mitjhnen a^nlrter >.^>^on >, , ,g fit denn 

l̂ tssrS» 
S?&/̂ SÄ5ÄSS«sS& 

'i-'i \ 
I I :  t ' :  

»i 7yk, 

* >. 

,t)< 

S(u?^C 0 / b^chdigalso / d^Sein Ober-Hoffgericht zur appellakion/ i« 
^^ '?^np ay einem belegenen Ortconstituirtt/ demselbigen kaugliche Perso-
etiles r'x^c,ref/todchc einem jeden Recht vnd Gerechtigkeit/nach deß Reichs/vnnd 
fl»«.'(tll'|r,n Qxtg @f iKutcii rnd (Seießen/obiie fernere prceoauion/ober avoca« 

cr oachen (ibmi:ii|hircn. 
t)f|,, ^"'roitber aber/so ee sich zutrüge / daß sie als Herzogen zn Bremen / Ver-
i,i/. "P°nimeren/oderauchnlsZüriienzuAnigen / oder Herren vonWiß, 
i>is»^^^'sachenamielke Länder betreffende ron jemand legit i mem ni it Recht 

toerbm fetten, |c lässktfCäpf Mayesi ihnen ftey/dasi sie noch ihrer Be. 
tot f «Uweder vor dem Reichs Hoffrath/ oder dem Eammer>Gericht sich 
»» ',u,n,ltor«n eritjehlen.v3ctlen aber gehalten fepn innerhalb ?. Monaten/nach 

«"undetem Rechissireitsich zuerklären/in weleheni forosie erscheinen wollen, 
k'lik'!da«/so vergönnet Er/ gemelter Königin von Schweden / dasju«, 
«di>F « ^^uel/wo vnd wann cct jhrgelegen sein wird/ anzurichten. Hierzu ton« 
Ct]v<v^r ihr die heutig« ticenKii / andenGestadm vnnd H.'ftn von Pommer«,, 
(^ '^cklenburgauffEwig/doch/solcheauffsothane moderationstarazurwu-

fc!e CommerdenCcirburcfc nicht zerfallen. 
le^ .^^^ ichen vnd spr ich t  loß vnd ledig alleObrigkeiten/BeamptenvnbVil' 
Un ih"<n/Sm,<lftr rcfpcdtiveditionen vnd£ehen/oon allen SidenvndPfiich-
tem "b«"n sie den vorigen Herren vnd Besitzeren oder Pracienbenten bißhero 
Si tv attot|,l,/ rcmictiret vnd obligirtt Sie zur Subjection/Gehorsam vnd 
ihr," Königl.May. vnddem Königreich Schweden / aie von dem Tag an/ 
tnt> .,^^^rn zu Icisicn: vnb conilif uiref also Schweden-Reich / in ber cn rolle 
i>erj^'""silgePossessimi.beyKävserIichem Parol zusagende/ daßErnicht nur 
bett, vK^°N'gin/sond«r» auch allen künfftigen Königen ron Schweden / vnd 
^rjt).,'''^'ch Schweden/ wegen gemelter ditionen/ Gütern vnd Rechten / so 
'^l,ttuhiCC"t rt'^ Sicherheit leisien/vnd Sie/wie ander« Reichs stände / in 
^°«k: c> ^"p^sÄion/wiberMännigl!chs r nverletzlich erhalten vnd handhaben 

jv bt"tfc8an«^ mit absonderlichen iuvcsiiturs Brieften besiatigen. 
Sk law»" berumb di« Durchl. Königin von Schweden/vnd die künfftige K öni-
A Königreich Sebweden/sollen alle vnd jedegemelte leken / von Ihr 

"dbemJ^i RR. reeognosciren: Vnd derentweaen' so offles der Kall 
Mk »nd » '"vejiitnr vnd tehen-Fahr gebührlich begehren den Eyd der Heidt. 

'^'eRei^""""^wa!edemselbenanhängig/wiediiAntectssorengethan/vnd 
^ch«n!«uke<hun/ abzulegen. 

I 'I 
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, «ro W>tid«t/w«tbcn fu den Ständen vnbVnterthänen gemelter ^and» . 
^.ter,ei«NametttlichdeuGtralsunderen/i-d-r-m,tzn-compe-ir«nd-W ^ 
^echt-/aUgtmeui-endabsonderlichePrieilegien,ii-,cinm>trccht-rwo>U ^ 
burcb langen Gebrauch an sich gebracht/mit sreyer Vbung Evangelisch-^ 
on/nachdervngeendnteN Aug>purglschenLottsli>ion aust ewigeAttzlt^^ 
benrenovatMWd praliafion ver Huldigung/ altemend gewdhnl'ch-n O jf 

mut consirmire». And enter denselben den HänscStLdten / die icmg«Ö ' „6 

deiEommereiinvndSchiffarlhisorcelmsiemoocjvcnigmch/9upu > hß 
Proe-ncien/alS in dem Römischen Reich !tlb|mv»newucFe erhalten / dtt > 

mAnsangdieseSKriegs vorhin gehabt. 
'  X I . -  / t r ( r ?  

JÖ<tr<BSmtrtt^^il^tnKna6tT/t>em^uifitinfnjuQ3ranDenH'^{r(It/ 
lmaIeicbaültiaenW>dervergeltung,daßErdeuV»ivcria>^riedm,lli f ^ 
seine Reci'te allst Vor Pommeren vnnd Ringen }u|an.p( den guiMHN 
schafften vnd Orteren/wie obgemelt/abgetreten Jti geben/ Ihme rnd |> u 
kvmli»aen/vndsuc<edir-ndenErbcn/vndVettcrci>'.N-'Nn>ichcr^.>mui/ ,,, 

Adminisiratorendes6i$bi|iumb6 Magdeburg / item€H1mi»9ä«W ̂  
»u Eulenbach vnd Alberto »u Onoltzbach/auch deroselben Männlichen 
ren vnd Lrbe'n/so bald der Frieden mit beydenKomgreichen / emu ̂  
Ständenwirbgel.off-nvndrat.ftci'ct,eyn/von jhtR6m.£^l rVUV^j|ilin: 
SonsenS der Reichs-Stände/eild insonderheit, der uilci.siaeuim/dt ^.^» 
'lalberstadt/mit allenG«ttchtigkeittn/P>ivilegien/Regalien / O'J1 

g 

Güteren/Welt vnd G«i|ilich/|it haben Namen teusit wollen. ftu. - gwi-
mm.... rtncm civiacn vnd unmittelbaren Reiche Lehen; ffe|ol älich -< ^ 
jM,i'a>Ä>aId«n ii> i"Kn würcklich« vnd ruhige possessio» gesetz't we'^ 
dcrcivegen sein Seff-onvnnd Stimm austdenR«ch- Täg.n « J, 
SücbsischenC'-iß-Banckhaben-ErsolaberdikR-ligion vN"dK>lcl. -
?m i!nenStaat lassen/in welchem sie durch H. Ertzhertzog Uopold ̂  ° » 
d^sta?.ich.e.enVe.t.agmitdemCapit.el/g-seße. worden < 
Mch-'s teile minder dasVisiumb/dem H Chu'sürsien/vnd ,-i.um g ^,j»l» 
w a n d t e n H a u f t M ä n n l . c h e r l i n i e / w i - , . e o b g e n e n n e t  /  « ' » a n d e r  d ' '  
.ediren/erblich bleibe/end dem ^apittel kein >uS im elegir-n »m pcl fc„c .. 
d-,Reai«runadeßVisiumb-/endallemwaödarzugehor-t/ub..g -? 
«rsigemelter Herr Churfürsi/vnd die anderenobgenenteu alle / tt I 

,((1" 
0<f 

gaB&aa^JgMg-K." J VIVJ| 

^ben ^/t>e"cn bie übrigenRclch^ffür,im/in ihren fernforien sich zugebrauche»r 
vergönnet seyn'/denvierdten Theil/der Canonicattn/ (dieProb

ten angerechnet) von denen mit Oer Zeit abgehenden/die jetzigen peffeffo* 
Sar'e i'ru ̂  Methan seyn/zu tilgen/vnd Dero ff inf önfffen den Bischöflichen 
ftffit mcorporiren/fb aber so viel Canonici der AugspmgischenCon-
D ^"lchtweren/weiche den oierdfen Theil/ desgesanwten Corporis der Cano-
% hl 111 ^ au^d<ncmmen Den Dom b Probst) nicht voll machten/ |o sol dero Zahl 

AbgehendenCatholischen benestcien ersetzet werden. 
Cehcn ^lilauch die GraffschasstHohenstein/ des ancheils/ nach trelchemjie eitt 
tJ1b ' ','^eß Bistthumbs Halbnstadt/in zwo Herrschapen oderEmpcefen/Lor/ 
ktttn etlichen Städlein/ mit samptdenen dahin gehörigen 
nit|(cön^Gerechtigkeiten/nach letztens verstorbenen Grafen dieser Familien /ge» 
fo j.| ,m y'liumb appliciret / vnnd von Halberstadt biß dahero besessen worden/ 
berrufr Ic,bef/t)a^auct eben diese Grassschaftthinführo bey dem Bistumb/ vnwie-
befijJ x verbleiben/also das dem Herren Churfürstcn als dem erblichen befißer/ 
rentr;f Nfen^t,lumbsHalb«fiadf/von gemelter GraffschafftzuLisponi-

s^^Wkbenseyn/nichtgegenstehende / oderkrassthabende/einiger 
Ut jh ^ction/dievon jemandten dagegen fönte movieret werden. Es sol gemel-
dcr^^^ürst gehalten sepn/ den G raffen von Dattembach inderPosicssion/ 
^onre ^schafft Rheinstein zu erhalten/vnd jhme die/ von dem Ertzhcrtzogen mit 
^htir^^^^plttels/gegebne Investitur zuvernewen. ffbetigemelfem Herrn 
^bqgt>11 foIauc6t6rficb vnd seine obgeschriebene Successoren gegeben wer-

Minden/mit allen seinen zubehorungen/Gerechtlgfeiten/ebes 
^ys.^^^evorerwehnttsBistumbHalberstadk/zueinem ewigen Lehen/von 

- ?ik ConsensderNeichsständc/ vnd solalsobalden n^chgfschloOf? 
fnbeITenrnh f^C,rfm 8"eden/derHerr Chursürstfür sich/vnd seine Successoren/ 
c^föon l rnl) würckliche Posscssion geseßet werden / auch derentwegen seine 
K^^Gtimm/inden Vniversal-vnndSingular Rechtstägen auffder 
hdah(nv 5fn^r^ßbancf haben. Doch Salvis der Stadt Minden / jhrcr 
r jo in n Gerechtigkeiten Geist vnd Weltlichen/cum niero & mixto im-
b°?C<l>'rfem^1li?a't>nb Civii Sachen/sonderlichen in jhrem district vnnd darzu 
4 ^en/im •m'c2r6rcitI° * & pro nunc apprefaenfo, auch anderen 

Cttcn befr!ftün,f^mrnb Pnvilegien/jhre alte ihnen rechtmesslg compttirende 
iMd/doch also daß die Dorffschafften vnd Meyerhöfe/auch Häuft-

E üj ' r tf 



K/btm Slirfidt, ?.iv>ttel/d-r gongen G-i^ligkeit vnnd 
v„d «spective in di.-rict/vnd inner den S.adtmauren gelegen / alletngtfJ 
ausgenommen seyn/vnd imübrlgen/dißZürsten/VnndCaput^sR^ 
TSulL GemeitemH CftuifMl«»«.fW«c» 
auch das Bißtumb Cammin / jum ewigen Lehen / lU-nn 
Comediret werden/mit eben dem Recht/ vnd eben auss die W I 
demBißstuhmb Halberstadt vnd Minden/D.fpoti.r« : ifl^ ®" "J,j, / 
Vnterscheiv.daß im Bißthumb Cammin/dem HcrrnChurfmstens Y ? 
Canonicaten nach Abgang der jetzigen Canomcorumau- i"Ugcn/ ^^^ 
der Zeit ins künfftig dasgantzeBiliumb/an hinder-Pommeren a»zul b 

incorporiren. -m«#1® 

ff^mtorstcn/seinennachfommenen/pndtoucceiiirfnouivri'»^' AM 
pich(geachtet tiniger Wahl oder Postulakwn/d.nndeffmhe.mlch 
geschehe». Überlieferet vnd Conseriret werden, vnd |oll n 
ben mit SiniaerAuthoritat/ die vacireude posscsslonju apprch n< >rei . 

^»dessenab«. so.dasCapitt.ljusamptdcnVnierthantNvnndTt^^^/ 
nielten 6rß Bißthumbs/alsobald-n nach geschlossenem vnd eat.ficim ö ^ 
aedacbtemShurfürsten/vnddemgantzenShurfurstlichenHnuH"(|(irriii' 
darausGuccedirendevnndMSnnlicheErben / sichm>! t><niLPD 

Holdschafft/in eventum.'oder auss das Fänfftlfle rcrb(nten.Aber6 to ,, ttJ 
fccbnra/fol ihre vorige libertek/sampt dem P. ivilegio KH » OttM» ^l-h' 
SS *. «Vw».°d.«.w«9WW 
worven/auffd-rodeniKtigenSuppilcation /von der R S\ Sw<r$'',j 

nanb» ftcuitdo chr gegbnnet/weiches sich niUnOer juMsdunui v 
schafft biß auffeine viertel nieiien strexk-t / wie auch alle andei. L 
vnd(Serechtigkeite»/so imAe^als?^-l!lchengantzvn v ^ f1" 
mit ins-ri.ter Sla..sul/das der Stadt jUM $>r«|U^/fW j 
gedawtt werde» sollen. 

fchS ©m wtV*c^/ibmm 
"oQotdrflnlatigci well solche schon rot diesem dem ̂ errn Lhurfürstenvon S^xen geqebe» 

u« ^ fofoiicn fu auch in dessen&m|chafft auffewlge Seit verbleiben doch mit der refetva-
'v"/das dieselbe quota welche daraus bischer?u den Retchs-vnnd Creiß Collen*» istgeho. 
^ ^Otven lnvkünffttgvon den »serrn «Lburfilirsten von Saxen bezahlet vnnd deren onus/ 

*>hh abgenommen vnnd oe||l>4ib<n ausdrückemllche provision in Sen Kelchs« 
rr matriculen gemacht werde öd» aber die vannenher vervrScheie imminiiiton/oce 
toi**''*? ^totimffKrt/Viid was zu den EryZSlfcholfticheu Tafel Güteren gehoret/etiicher 

erseye» werden so ist,eye besagtem Churfürstenvon Brandenburg vnd dessen Suc. 
v ^^^Nichr allein alsobalden nach pubtlsirt«m Frieden/ das Ampt EgeiN/ so vox^ymzum 
l P'ttelg«l)6ret/coneevlret/soIches mit vo'lcm Recht zubesiycn / mcfiVn, vnnd j« brauchen/ 

töfTn*:mpcocilß/tt»elchcn die Grafen von 25iitby vor etlichen Jabren darüber movirets 
°«C»«n es »st chrne auch Macht gegeben/so b>;lo das Er/ dMErySlstumbs fich Vemachtl-

d>,., denn auch feine Successoren?«m besten/ den 4 TheUder canonicaten bey 
welche abgehend worden / ?w emngatrtt/vnnd deren Einkunfften / dir Ery-Si-

ichen Cßimmr5Uflppiicnren. rvas ader für Schulden vonArgenwerttgem Herre»» 
?>l"lftruro enÄugu.w Hcry'genvon Achsenb.Wero gemach, worden seyn / dtesewe 
''^aua de»5Llnrünssten deä ̂ .y ^»»»ihmnb» u?ennesar»lfobenge»nette LVelfevacirend/ 
"0 quffden ̂  Churfärsten von Brandenburg vnnd sei ne Gm^ssoren devolviret worden, 

, "Achten g ;ah'.et Wersen sol auch, sybesagte'n gegenwertigen Ad.mnistratoren nicht (fir, 
b^McvH/dasbemeU« Erybi^dumb mir ferneren opptZnorattonen odttatie natione/zun? 
t^'btHdcf? H Churf.v-nVranvendurg vnd dessen Successoren / Erben vnnd Vitt*><11 

sicher ^mien er»ilgerley NDetse zubejchweren. 

sollen aber sonsten ln diesen dcs Herren Churfürsten Ery vnVSiftumen pm ̂ ltätt, 
^ntertbanen^e«Lompetlrenderechte vnd privllegla/Insonderi)e>t die Vbungbet 

K>a..^"?"""Augs. (tonf. wie fw ,eyo Im Schwangtst,»n Salvo bleiben / gleicher massen, 
haben/wa» in puntto Grava»mnum / vmer beyderley ^ ^rwandte»» 

beliebt vno vera ichen worden ferne fu m*t wtederstr^'en dem »enen was 
5- S 8. der Grava,n. beariffen Welche Q)ortvieebenjowo! gelten |clieft/a|s 

*>J£ 9'nt>vnd gar hiertngefeyet weren/dast ^fbobgem>lK jtifj 
%f 

ttt^gcn/bi£y dem 4 «Lhurfürsten/dem ^a«ß Brandenburg vnd ̂ Ilendessen Epbet» 
Vetteren mannlicher Itnw / bleiben (ollen. ZlVegen d«s Tituls «ber ist m<jit 

licher L^inie/ Erstlich bas ganye a 
^\n7,;"nmm Gütern vnd.Gerechtigkelten,tt?eKv,vGe,stl^^..rr"~ZZ'™nH»cao 
S ©1 !uttk qtM.nd.MctW",! Darnach Cotbtrg/m« de.nganyen^.stumb Camin/ vn> 

welch« die^eryogen in bmwrPommersd«mn-» «^u-etton derpr«-
^^chw^^^^ven de« iLapituls zu «Lamtn gehabt/doch allo/da^ i« der Rön.gl. IDny. 
>n«,!^noden er.he.lre Rechten, wie auch der Senden vnd Vmerchanen m denrestl-

A^lien Vinter Pommerens vno b.|mmb ̂ -n/ ft^«on^mrende JLibewt/ 
> gc^ ̂ IWUgtw Inhalts der Rev^sak'n(deren s«ch auchow «tano vndfiltertbanvit 
^ft<v ^^tstwuib me, f .wenliab.nsollen als weren,»e,hmnt>irut ertheilei)nebenst 

^ungoet Rilijjion d« vn^eend^ten AugspurgiMn Konfession/ohne ein-
ylge 



ykge Verwirrung/a uffewig zu gebrauchen/tnSalvo bleiben/vnd he^ Absegung der 
gong deioRenovirung/ bester majsen solche tonfütmiren vnd eonserviren. „ .nö(» 

3tem Dritten aUe Play/welche mit Schwedischen Guarnilonen/m vtt Marcr " , M 
bürg beleget :Viervtens alle Kommenden vnd Güter / dem Johanniter Vrden zul ^ ^ 
welche ausser den territorien Ronigl. ttlay. vnodcm Rönigrelch Schweden gegeben/^ ^ 
feyn/ jtiglcich mit allen Aeten/Regesten/vnd andern Briefstilen Vrkunden vnd uri0 , (V 
die diese «5mr vnd iura restituenda concerniren,' den Gemeinen aber/ vnv welche h*) 
yogthumb vor vnd Himer pommeren angehen / in aurhentiqver vnd ptobletenver ^ 
verfasset: In der Canyley vnd Schreibereien der Sietimschen Hoffhfllmng oder anu 
ausser oder innerhalb pommerLandes ve, handen _ . etf 

weil auchferners/dem Heryogen von Meckelburg zu Schwerin/ äcrrn 2tde W^ 
drichen/bey alienation der Stadl vnd Hafens Wißm ir ein Abgang geschichi / |o lv Ll 

yflD 
vnd seinen Männlichen Erben zukommen: die vistümber Schwerin vnd Raycn^ueg ^ 
zwar iure perpetui vnv mediatim ^feudi (doch SUvo vcsHausea Sachsen Lawen u •«<*') 
anderer Venachbarten/ wie auch gemelte vicrrefeonshtn vndwieder Zukommeno. » 
irttt allen Gerechtigkeiien/Srieffilchen Vckunden Can^iey Reglsteren vnv andern P |jl||$ 
tlen vnd Gewalt die C monicaten zu extinguiren/ aller Ocres/vnd darnach die^^ ^, 
welche nach dem senig lebenden abgehen, vnd alle Elnkunffiender Heryogliwcn C,ai ^ 
pltciren vnd deßwegensollenfie auffden Reichstagen vnd des^iderBachjischeiii.. u ^ 
de» eine Session / mit gedoppeltem Fürsten-Titel vnd Vota. Vnd ob wo^ dessen 
Sohn HerrSustaffAdolphus HeryogzuMeckelburgGüstrow/ vor diesem zu»! ^ 
stcatoren zu Rayenburg ist desigmret worden / weil aber dennoch ihme ntd?t nm » j 
seines Vaterey Sryder/dos Veneficium der RestitUlion in dero Heryogidumer ^ w L„iii 
ren/ so hat man für billich angesehen daß er seines Utters Vrvderen weil derselbe » r ^ 
abgetreten hiowiever dieses iStjtuinb abtrete Es sollen aberan stat der Compm 
meltem Heryog Gustav Adolphen dessentwegen zweyCanonicaten/ vermög ^ 
Abschaffung der Reichs Sravaminum/welche der Augspurgischm Konfession 
hären/vnd denn das erste vacirende ZKeneficium eins bex der Dohmkirchen zu l 
vas andere bey deren 5« Halberstadt conferirei werden. Was darnach die befde y pt'U 
»eu Cano-iicaten/ hey der Vohmkirchen zu Str.ißburgangehet/ so ihrem wegen» 
Standen AugsC- vermag gegenwer.tiger Transaction zukompi / so sollen der t*™ ^ 
heryogen von Mectelb^rg aus deren Einkünfften zweyCanonicatAntheil-eomev. 
de» voch ohne pra?iudly der Cacholsschen. 

Aber yt m<h«t X>:tg<i6gungo^ k »«st» ttfctfilbetg f« (Mm"« etmf«»«« <^ h« 
Commm»« c« Johanniter iDi-cvn» Ml.-«, r*B Vcm-ra», in fdbifltm 6C'W"„ »«" 
legen/ Rrafft der D sposiiion in dem j Act §. 9. droben entölten. A uff ewig/v »pn 
Religions Streitigkeiten im Reich verglichen vnd zw.:rder Schwerin»lchen 
der Güstrowischen aber vieCommendVemerow mit derCondttioa/dasi sieg^n^ 
Konsens selbsten beförderen auch demseiben/wte nicht weniger dem Herrn CyuN ^ ̂  
Nrandenburg als dessen Patronen : So o Ist als es d?e ^^genheit heischen wir ^ 
l'hmögeleistet/auch zu leisten gehalten werden. Es wird s N | J,aniUt* !*,f 
firmtreu die Zölle so er bißhero 1« der Elb gebebt: Wt vab.y <onc«rr>^rtcr J- ^cn 
Retchs.Z,nlagenaufftünfft'geZeiten ausserderen d»-zurSchwedischenmim £ ^,1% 
faction n^tig bißihme eine Summa von 100000 Rckchvth.^ertompenf«rer ^ ^ 1 
foldieprcrtendirte WingerschianiscKe Schuld^alsd^ sicdaüs-dem Rueg ' JJL 
«assirt werden mit nebengefüqeer Annuttarion deren darob ergangenen Pr0, ,Lurd/^p 

»enintotum t aiso dasi hmfü 0 derentwegen weder die Heryogenvon tue««»1 |„ 
Stadt Hamburamöaeu diidelbtodien werden. w* 

"'S 

X III. 
, V?eiln das Htttzoqlich« Hauß Braunschweig vnd künenburg /den fluV 
ln(« Frieden desto bester »nb lcichkerherzustellen/ abgetreten hat die Coadjuto« 

"v-n btt Srh Stifftcr Magdeburg vnd Bremen/3«m /der Bistnnimen Hal-
j."!!"ltvnd Rattbnrg/mil der Conditio«/daß vnter andern Vmbwechftlungen/ 
27« mit den Catholischen/die Succession zu dem Bistum Oßnabrng auch zu. 
°'lp>ochen würde: Als hatKäys. Majest, gegenwertigen Zujiandt des Reichs 
W gut fein erachtet/ dieser Vrsachwegenlüngerden a»genieinen Frieden auff-
„.7 "u, sonder» conftiitiret vnd lässetzu/ daß solche Vmbwech!elungs-Suc-

hinfort in besagtem Bisium zuÖßnabrug/vnterdenCathol vnd Aug C. 
Mö^n/doch dieser aus dem Hauß Braunschweig Lüneburg so lang,o!chcS 
^^l'liwjld/zuposiulirenPlaßhabensol/auffMeißvndCondilionenwichler-

1 y folßef; 
flUcfi.0 ^vell» Herr Gustavus Gustavson'Graffin waftburg/R-'chs^ach l'n Schweden, 

^mocc^s.onediesesRregserhaltenemRcchtandasZöistumbOßnabrligrcnunelret/ 
Wr* * 'b'Ne vo« den Ständen vnd Vnterthaneugeleistet, Jurament remmiret/ aljo leia 

^cany Wilhelm vnd alle Vessett S:,<eessoren vcrob!igtrer, gemelvtem Herr» 
$hjl, "der dessen Anw 'lden iu Hamburg/lnner4 Iahren von publicauon des Inedens/ 
0öetb i?80^0 Rchal./alfovijßallc Iahr IUOCO. zuHzmburg in Hände gemeld ten Grafen» 

. ^ werden sollen da^gegen die nicht p»tn:<nd<, die teyeeuuen atie 

Ära v/ ^ M/w e der gleichförmigen CapmiLmem Geseye, mit g uueinem Einstimme» 
^sth^^wi helmen vnd res HavsesVraunschweigLünenburg auchderCapitularende« 

Dßnabrug nun zu treffen es werden vorschreibe«. 
'"tet W Religions Stand vnd der Kirchen-Vers^mlung'auchdcrganye«c.letise^ / sa Mct tt Religions Stand vnd der Llrchen.Verssmlung'avly verganye» «.««nry /,» 

^^nabrug selbsten ̂ al- in den übrigen zu dem Stifft gehörigen wertem / als 
^ ^ladten/H5fcn/Dörffern blelb/vndwerderedueirt, Mdene/ weiter den 1, 

St ̂  l6l4- gcwescn/doch also/daß vorher einesonderliche Visposition gemacht werde,!  

N<nb ?Cn blV nach Anno .6.4/ wogenderprediger/vnd des GO»tesdientis veranda 
sol auch in obgemeldte Capttulatton eingeschlossen I .. 

^b^^kfdurch Revcrsal'en seinen Ständen vndVnterrhanen caviren/wenn et' (altem 
a !'ulvigen lät?ct daß die Privilegien vnd a!»e Gere^iigkeiten Saiva biet. 
d.M. wn v .n a i ,. _ ^ » " J*n- ~— ^ ^ Stiffts Adnumstraeton/ 

G<pttesdtensts verändert 
werden / vnnd sol der 

werden 

A. "°lltzn 'Utoi^eniaj er va« *•••* 
ticb b6t llW ^les das darneben / was forthin der künfftigen des «< 

(4) ^"denvadVnterthanen Sicherheit/wirdnöhtlgbeft,n^n^„^^„ 
ta 3«meldten Herrn Bifchoffs todt / sol in dem Stifft ^nabrng für«bt«ti/ 
t»11 ati> C ö ^1!S«stu»/von VraunschweigLüneburg / vnv scy-uso Rrafft diesesalige-
n'^ft designirte Suecessor.vnddas Thum CapntelzuOftnabrug verbuu-.. 
»N- * andern Siande vnd Vmetthanen gleicb alsobald naÄ? Abgang oder Resig-

^'schoffs'/ selbigen Herrn Ornestum Augustumzum Vischoffe« anzun.y, 
p.'^«i»» .l'.^^uch gemeldte Stande vndVntertd^nen/inner Z- Monatenvcn Seit an diefe» 

' gewöhnliche Huldigung wie oben leisten / vermSg der in der mit dem Ca' 
6 einzugehende CazmnlaiiotiS vorgeschlichenen ^ codMPULN aber Her-

mm* ' 3 K""" v ;  '  ̂  
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Capimwtton geseyten Co» i ^ ^ . ot)<t5tt pfoftuUre« / eilten CachoUschcv 1 r' 

Sott« abwWfffJifl'etmg« 
edtt« *M8tnpåbiiltcheit K"d, ». ) / «nnb OlelVt Cronsßction: vftnb fol <$l|o ^ 
fl<nOod> ülvÄ auff-w>g d.- ^pttuU- o enut c<n c.iil>olifd«ii »'f**'«"' ̂ , <£««' 
rinb»e»r<lnnfl»'eu«cffon5Ufl«WH<n|<yn ^ Wl-,uu„, su ciwan V-- 2lug P ,(l, 
d-m «d)"6 „L .mö 6<t 5aiml.cn 
feff,on werden zugeihan vrit ilcei mehr denn etiler waren soso! man etn^ Hl 

chnger« zum V'schoff wa,Mn oo ^ f , @0 fie abcr abgingen / jo |oU,n oteh ni)d' 

»et ra«40f^nfot rt(ctot ai|c|n 

KSSBSS8S«Ä 
*<,dxnr«fambW»W 

»•" -sw'^ 

der Augfp. Confesston?ug^han,in Censur de ^ ̂ n)^d)in attcti<n / Wwf. 
»n» fflibMod) o« ÅoL «ta C-nwston c»l(l<b«' f> f«1 Är*$w' "Ä 
»i«g</qti» '""."'i.gi, x-,mbtt,<dif<lun8.ea,(iip0'' -uff <i«cn S. f »^'9'° 
»tfpopÄOn l als offt vre v t ,' & »rieitoPoItMncH/ reserviret / aber c.,-«n' 

Ä°g <E""f ?n0'K^!:M8*^6ltl ckinr»vttimlmtlpdxtif» f»1'rf, M1, 

HH?f wiedergegeben w«tvett^as z, «l<-

<n rtjiiw volkm^tdttOc bUit>ftfc 

3bto Schuld onlw «gehb/fo von Herysg Friedrich Vteichen/̂ eryoĝ ?' 
ekg vnd Åtmcnburfl/mitOizm Äötug von Vennem.?rcken gemacht / vnnv rot diesem 

«Hb 4)8,1 ̂ etttÄg derRSm Änyf Mayeft cediretvnd darnach an Gen. TyZIi verschencket/ 
len fett?tl^ brei'nfge« Heryogen von idraunschtvetg vnd Lüneburg sich solche Schuld $o zah-
m«!hi;U8 vteien Vcpchcn geweigert v auch d-tZwegen rurchdt« Schwedische Herr« Gevoll-
tZa*/®*6 angebracht worden t xSo st aus Lieb zum Friede« / sothane Schuld ganyer 

Vnv tevpuotlion /wgc« solcher Heryogen / cht er Erben vnd ganyer Lindere 

B(lhl 0 o) well die Heryoam VON SraNN schwelg vnd Lüneburg 3ell'sch-r Linicn d«n *4# 
fe I? ̂aycburg.für ein Capttat toooo fl sähritchev Renten btsihero bezahlet vnd nu« die 
titb ,, lwnß ct* £«&fo sollen die Renten auch aboilrt sexn / wie dann auch die ganye Schuld 

^ alle veren Odit îtttonen. 
5Éthl

fl O iL« sollen auch ven söngeren SSbnen HernogsAugusti / Antoni Vktchen vnnd 
thiir„Iiflt> Älbrechten/dieersten zwo/im Vrßthumb Straßburg vaeirendepr«benden: doch 
dlt^'^^ondinon/daß gemelter H. H. Äugustus rennnetre seine prauenstoiK-t/die er vor 

"cm auff ei« oder ander Canonlcat gehabt/oder haben tönten, 
^yen 1 ^l"w,edecumb?cnm»Ltten selbige Heryogen den postol itionen vnnd Cortt>mto 

tyniife!11 °'lpomrer / seinen Effect ohn widersprechen habe« sol 
lßnc> gelassen/ vie man oben darvo« vergliche«. 

X I V .  
^S«mma der I *000. Rchal so man,ahrlich Herrn Christian Wtlhelmen'Marg« 
«randenburg/aus dem Ery-Stlffr Magdeburg bezahlen sol ist be,lebet/daß da« 

^et6eMy,nt) ^mPl Sana vnd Loburg gedachtem Herrn Marggrafe« / alsdbalden übergebe»» 
s,,Mallen seinen Zubehörungen/vnd aller Iurlsvictton/ low temton. jnrecxccptot 

Sf^n.u" Empter besagter Marggraff auff Lebenszeit nuyen vnd geniessen/ohne elnyt. 
®ei*. Önö der Rechenschafft/doch mit diesem Vedtnge 1 daß den Vnierihanen / weder i« 

l'Tt Ol 1 ^^^lichen gany kein pr^riudiy geschehe. Wetln anch serner wte dö« i?at»ye ^riD» 
îiftiti8t)ebu,:fl bur* vnseliflCeit der Zeit/ also auch bencntes Nlcster vnndGmpter sehr 

^Vec^^de« Also sollen von dem ,Y»g<« Avmlnistratoren - dem Herrn Mmggrafe« 
denendarzu anzustellenden Collectendes Gryst.fftes ^Z^ahle» werde» 

$ weder der Marggraff oder dessen Erben zvrestttutren schuldig seln solle«. 
Il#3tdfc i|} b«l>eb«t/das nach Mtym M-irggraftn SoCf / daß wegen vnnd 
»,< fth »'cht ptaflirf« Alimenten/seinen De»iendentcn oder Erben/vergön-
iUbekai. Kloster vnd Empter 5. ganyer Jahr/ ohne Aech»ungS>Ausgab/ 
«<n 5 rlu'n/mif allen derenPettinentien rnd Gerechtigkeiten. Nach verschlösse-
S«bcnis n ttbei"MIcn gemelftemptcr / ttun Jurisdiction l Einkunfft vnd 

ohn verzugresiituirtirerden/solauch wegen obgemelter 
°1t6 |(t (i

n""6 der« Tilul niemand ichtesweikcr? suchen oder begehren/ vnd dieses 
^Sw<.>,',^ball«nwerd-n/wann auch dem Herrn Shrsürsien von Branden-
^'Äbcn ^uwalenten R«compcns/das Erßsiifft Magdeburg / vnnd an 

"Wd Successorea heimfallen wirb. 
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»2säbSs&£  ̂
I« ai|aOcih/a.m08r._^e«"*l* j<tjcjiikuvl,n;i fliu „,okz wl- f« 
vwliiii« Olk>->c«'0ast> »tt'Vnt->>y- ^ P,aisconirar1i»,prc<tlH» •: .,1 

^rUärlMgen V.clgratton^^^ ^ Sch-V«as voD öd?impfN ' } 
U w^auch oontfcmalto n:;tmitd)fl;'nuilua / txtobcR gezcht !>"' ltt 
6cr flarnen aJs ver ^ \ |.,ikt^V:|htutioit/ vo» ̂ nfaagvcs L>oi)»nl!a^' -

„ ,...chcn.mito«,, 

" yv'^' "•• • maß 

xMrVtumifltn ^XÖb^Y'i ändern omncs )auchaU-r 0uspt<tc.» vnno ourt A V ^ 

FcteOtn 0< fluiM - ihoniCk* voll^ommcntildyll^UbattUflr'1!?0, / iiß*dt>l^ 

len deren 

- i.. /.iilMnmiil ll>tlti, . I.mi'/<) 2?1 
i 

In 

5 t .  1  v  
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ritt vch W<« Vkw Dvm Grafcn y^««m wi»w "' 

uuyttf.vot)K'1?T/TißmeaTabct ' m dteftm Krieg ei'Ng' 

Hchadloßhalwng b« fr. 

fee/w* d,nLrB>sfi«mM > . ^änavnd g-b« s«y»i 

%%SSSS$£̂ ty»SP&# 

^SSssss$MÄ8»S  ̂

fcjsffl 

^i'on/wem sie diese oder jene Befttzungvtt^^enwM?^^^^^M^ 
l'rer/nach bisher bep den Hessischen gchubtcr Ordre/tt» Vnkcrhaltung bcr Offtcls 
^"vndgemcinenSoldattnvcrp^eget wcrdtN/vndwaözuCöttscrvatiottdtrFe-
^ungcn wird vonnöthen ftyn/sol aus den ErtzBisthümen/darin jothaneFefiun-

belegen/an die Hand gcschaffet werden/ohne eintzt'geAttMinccrttngderebgc-
["Bl'if Tummen. Es fol auch denBeßl Hungen trlaubtf hl1" / ß'8e|1 L<ro< 

N viibSarbdiUiti/Dcch nicht übe» gebührliche iZnmme» zu fjc^iuren: Aber die 
J»«t b« €5up«ioritäf/»n6 btp&tf jtirch • vnD S^Gtltlich6 i^diction / auch de^ 
|'nReditus aeinelter Pläße/sollen besagtem Herrn Ertz-Bischess inlalvover» 
^iWn/So bald aber derFrawLandgrästn nach tflfiftcirttmgriebtn/bie ?oooeo 
, N;bttohlt fepn/tol sie Sieuß abtreten vnb Coßfcld behalten / jampi ̂ ttlihauß 

doch also/ daß sie die Neuss» Besatzung nicht in Eoßjeld rniid Z.euhauß 
'"brt/ctitv dcliweam etwas weiterSauö?!cuß erzwinge, vnd sollen ticoc|atzun» 
8<n inCoßselb nicht über doo, zu Fuß vnd yo zuPferd/m Neuhauß aber nicht 
6b't l oo Flißaänaers sevn. So aber in Termins ders. Monaten die -jahlimg 
"lcht käme/io sollen nicht allein C-ßftld vnd Neutzauß/diß dievollkomniene Zah-
^folget/ sondern auch für den Rest / vnd dessen jedmm hundertjährlich 5. 
^hal.bißdasEapita! emlichtet/Pensionsweiß bezahlt/sondern lov.elEmpter 
iu°digbknenteu EMisseen vnd Abt-pgehdrig/vnd dem !and Hessen am nechsten 
8 "&*«/ alsvi«! ui Bezahlung der Renken gnug seyn/der Dr. Landg» asin bleiben. 

Reiitmeistere vndI^eceptoren/sollender Draw i.anbgrastn jich NM Eyd 
''binden, d.ifts,« von den Einku»ftttn/die jährliche Rente» der rt|iirm6m founi» 
'"^tgeiivnb mftber jbrer Herren 03<rbot btzaljltn rconeii. 

bi. Jetten «tcr^enf imist« vnd R-ceptoren/sich b-ßfals süunug erzeigen/ vnnd 
ander,iwohin kehren / so sold.eFr Landgrasin d.e ivecl t.on zur 

t,^'""S/auft'all«Weiß vnb Wegfreyhaben Zm übrigen >oldas justcrrito-
^ Eigenthumb^ Herrn allezeit in f,Ivo verbleiben. 

,k^°balbaber deeFr. Landgrastiidiegantz- toumnnr mit «amptden Renken 
kfifM°remo,c e upfangen haben wird / so tol sie aliobalb besagt«! orrer wieder 
«l^^"id>«sli an staft der Versicherung indessen m behalten/ die R^nten,ollen 
tinj, ^habtir / vnddie Rentmeisterevnd Receptoren derln vi, be »nb Vsschtcii 
klle» l'»n,WaS aber für Empter wegen b« Senken mora conrmgcntc, 

Vmf werden / darob sol man sich eventualit.r vor der Ratistcatioii w 
tu», u 'ro'lche Vonoention niebk von minderer Krall' |(i) / alß das initiumcn-
\ 14t»Mb|i«n. Aber ausser den örter» wegenvergemelt-u -̂ «Itchaung/ fol 
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hitFraw!andgrästn nichts desioweniger/nach ratisicirtem Frieden / 
MvndBißthüm-r/wiedannder-nHaubt ©fäMc/fernster/£ant(W% 
siungen/zrontier-Häuser/vndlctzt-nöall-vnbewegllchcGu-h-./'mtall^^^ 
dieses Kriegs eingenommenen Gerechtigkeiten / docho so/daßjow 
theilSindie j. SpecialVerstcherungS-Plätze/alsauch alle muere icw 
tze/di« st« wttl>«r geben sol/von allnhanvProvision vnd Mumtion / von 
ei» geschasset/oder darinnen gemacht worden/jie jolche durch ihre/1i ci )>, ^ 
«(Torrn Vnterthanen möge lassen abführen; Was aber von ,h>- n h h ̂  
bracht / sondern in den eingenommenen Plätzen A'^derOccu» . 

w o r d e n / v n d  n o c h  v o r h - n d e n / d a ß s o l  a l l d a  s e l b s t . » i  $  
ZeitderEitinehmimggemachteVerfestunjgtn / softrngejch ^ 
'nich. die Haubtlandtstädte/Schldsservnd Bürger/«...es >ed-n Anfall v,.d )-

:«?5 
vndCölln/vnd den Stiffl-rn Paderbornvnd Munsitt/auchd-r Ab t p ^ 
fünften von niemanden wegen Restitution vnd Schadlcßhaltung/ |t il 
vertuend von niemand anderen deßwegen etwa- hat wvlien b-zahw' l ' ft^ 
doch wegen der Sachen vnd Vmbständen «qu.tät / vond.-fer ganß-n .j 
luna beliebet worden/daß fa! va manen tcdifpofitionc des §• A«tP ' ^ , # 
beliebet/,c. auch die übrige Stände/wer sie gleich jeyn /dißvnd 
welche vom ..Marti!dieses.)64S Jahrs / and.e £ 
Proportion ihrer gezahlten Kontribution / wie jolche dicje ga ! 
Ziret worden/die obgenante Summen»» vervollig.n/vnd der Guarm^p$l 
«erhaltung/ihren Antheil(r,»w) denobgenanten E'tz h?t,fftcr n1 McI$ 
«ntriebt«n/vnd den Schaden / welchen die Zahler / eines oder and-" ^ 
halber leyden würden/ersetzen hrlffcn. Sollen auch die Sxecutiong^ <5;* 
v-rs..end-n/derRdmischenKäys Majest oder derK^"g> 
oder der Hessischen Qndgräfflichen Officierer vnnd Soldaten t|| M 
Auch fol den Hessischen selbst nicht erlaubet seyn / icmanden »uP ' -
Deklaration ju e/imiren/dieienen aber welche jhre üuotam rich g 
den/sollen indeß von aller last befrei)« ft»n. ' -l(r,lend 

Was nun angeht dit Streitigkeiten zwischen Hess«" ̂  p#', 
Darmstadt » Demnach diefelben interventu Herrn HertzogV: ' , 
sen/ie.den»S.Aprilisdieses 1648.Jahrs/miteini^'""eneni> b J 
sens/beyder Parthepen geschlichtet wyrden/^p ist belzehct/da^ so 1 

mri 

be i(?\ ^^Annexis vnd Recessibus/wie dieselbe zu Casseleingegangen/tön Heys 
pattheyenvnterzeichnet/vnd diesem Conventinsinuiretworden/Krafft dieses 

^lu li!ncnts/allerdingö von Gültigkeit vnd Krafft ftp/ als wann sie mit allen jh-
11 Worten vnd Buchstaben diesen Articulen einverleibet wäre: Sol auch weder 
»den Partheyen so mit einander geschlossen/noch irgend anderen / vnter einigen 

^^fe,tf/live padti five juramenti, oder sonst dergleichen/zu keinerley Zeit/ con-
lei h'rtt °^cr zerrissen werden könten/sondern vielmehr von allen / wenn auch viel-

*vf Ichoti jemand von den Intereffaten/denselben zu bestätigen/sich weigern wob 
in Obachtgenommen werden. 

Wie dann auch die TranSaction so zwischen verstorbenen Herren Wilhel-
^ Landgrafen von Hessen/vnd den Herrn Christian vnd Wolraht/Grafen zu 
^aldeck/denj ).ApritisAnno/635. gemacht/vnd von Herrn5andgraffIür-
| «von Hessen/den 14. April. Anno ,S4s wtinciret/ nicht weniger Krafft dieses 

Wiedens/eine ewige vnd vollkommene Gültigkeit bekommen sol, vnd alte Fürsten 
n Hessen/zugleich auch alle Grafen von Waldeck verbinden. 

in: ^ fol auch fest vnd ohnbrüchlich bewahrt bleiben/ das Jus Primogenitur« 
tili» - ^ H^uß/so dem Hessen Casselischen / als dem Oarmstädtischen/welcheS 

Eingeführt vnd von der R. Kays Mayest confirmirct ist. 
XVL 

*nb"Hr aber das Iri/Iramenmm Paris von den Herren Pleni'potentiarijs 
keit b-u(a»^<n vnterschrieben vnd versiegelt morden / so! zugleich alle Feindselig-

Anhören vnd aussgehoben werden/vnd alles dasjenige/so bereits indenvori-
beschlossen vnnd verglichen / von stund an exequiret vnnd vollnzogei, 

5b(^'H> Jürnchmlich aber sol Ihr Kaps. Mayest. selbsten durchs gantze Reich 
^^wulgiren vnd ausschreiben lassen/mit ernsilichcm Befehl/daß ^lle die^» 
' ,onach laut vnd Inhalt dieser Dansaction vnnd Friedenshandlung et-

^^kuiren oder zu praestiren pstichtig seyn/ selbiges ohn Verzögerung vnnV 
innerhalb bestlmbter Zeit zur vollenziehung des Friedens pracstiren vnd 

vbrN ^lwen/ mit Befehl b-pdes an die ausschreibenden Fürsten vnnd Kräpß 
c,,'7>daß sie auff Requisition der Reitituendorum nach Ordnung der E^-

nbbtcCe^ Vertrags förderlichst vollziehen 
' daö ^.^eschriebnen Edict/solauch an siadtderClausul beygefügtwer-dkl, 

pr^^^eiln etwan solche ausschreibende Fürsten in ctufa vel rertitutione 
lv |k J allerdings tüchtig dißfals möchten geachtet werden z Oeßgleichen 

v m oder anderer Kräpß Obrister solcher auffgetragenen Sommission 
8 liij entschla-
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«ntschlagenoderweigern würde /so sollen in solchem Fall die ^«^hbarile«^ 
SrthmhcCirLuli Diredtores ober außschrtlbendeAu»sten^ nd^ 

SErrSu.f.t.onc, reftituendorum mt«o| elbeng' 

nicht anders als in Ihren eigenen vor die Hand nehmen vnnd schleunig! ^ 

^">maleichenauch wo ein Rcrtitucndus zu ekwan -inerR-sittutionS »gjjj 
f icns • ober Erecutions-Handlung / Kays Eommiftarien »u ach biren 
SS!Ld.nnin-ineSjeden W.llküh, b->ichms°l) Mn auch^^,, 

ihmalßbaldgegeben werden/vnd |clin iolchem^all/damtt er^ff ^H' 
Lnhiiihcrf werde/so wo! dem RefHtucnti als Reltuucndo i.<'Y t ^ 
sedlossmervnd vnterschriebener Frledensvergleichung je Zwecn ct>« t 
SMxu «nennen' jedoe»? Dcig bd^etlfv 9{eliöioii^«m>anMen»" 

fo Lrmi)« vnd krafft dieser Transaktion sol ereamret werden/ ohne - ^ 

VZOSS&I »mi w. .».di- f y k 
benennen ve.säu»ie»/s° sol alßdann Ihr. K. M> einen ans d-men ige „ 
Zucndus wi rd  benennet  haben /  vnnd e inen andern  «achZ*» 'M 
lAutaehten darzu deputiren / doch daß hierin aüejcit > , 

Religions Aerwand.en in Acht >'.ö< 
cn der Execution anbefehlen / vngeacht aller Erp ,'n,'remTran5lfni; 
Fracht we.den.E-sollen auch die Rcihtucndi|elbifcnt=noen bt|(6iel 
rum denen Interessenten/welche etwas zu rest.tu.ren schuldig/ stugs »ae« 

itrhc^trfcncn/footmibäbicfet UL-rati^flChcnviibbcricibcit^ ri/iufb^ Iii 

pfasiircn vnnd zu halten pflichtig ftyn Z dasselbe aljobald nach a % - Qrffy 
Kä»s Edictsvndvorgeschehener Notist̂ tioiideS Xe|_taMKnS/,j$ fiy6fpij(| 
»una vnd Einwendung ciiißigerclaufulx falrotonae/ivcgener 
Bo drcbm in Am,U,a gesetzet vnd benennet worden / 
Aus'ftüchte/ohn eintzigen ̂ ach'heil/alleS daßjen.g,/w°'»u $il8t«^ 
»<n/abtrelen-g-ben/thunvndpr«stirenAuchsoUcnjichhierinnenk 
Stände oder Kriegs AnnttN/sonderlich aber die ̂ >apung^ . ^ 
«tnaadertr/derEztcutiondnaußlchreibendcn^nrlienvn r t ^ ^ 
deroselbenhierzudeputntenvndverordNttenEvnimijjarien; ' W 

i '""Ht den Executoribns beystehen/vnd sollen den Execukori'btis wieder aPebie* 
liu'j!'"6,6 Executron auss irgend eine Weys« verhindern wollen / (ich ihrer oder 

v-ih[uendoruni Hülffhierinnen zu gebrauchen erkuibk sryn. 
«. <6 sollen auch alte vud jede Gefangenevonbepdcn theilen/ohn Viikerscheid 
T* Slandes/Geiiilich/andere GelchrteKünstl« / Handwerker et« ovltw 
„"'«uff solche Jtrt»nt>gcnoifioit/ivie cs zwischen beyderseits Kriegs Generale»/ 
, "'"ögauffgcricheeecr Chartellcn / mit Zhr Käps. Mayesi. ConscnS:,i eiiitjkwil^ 
^worden,ftey ledig vnd loß gehen. , 

Ferner sollen alle vnd jede Churfürsten nebenst andern Reichs Standen.' 
*;0Riprehenfi libsrä & im mediatä impcrii Nobilitate (falvä tarnen requi-
Il'oneh^ftenusin calibus calibusuiitata,libcr3<)i exemptione in futuram 

dersolgendinfttbenKraystn des Reichs / alSda smd - der Churfüch am 
ae,n/der vbcrsächstscbe der Niedersächsische/der Zränckische/der Schwäbische/ 
°5 ̂ ber Rheinische vnd der Westfälische Kräyß / wegen Ex-uieioration der 
schwedischen Soldatesca 5. Millionen/ in solcher Müntz / die Im Ron, Reich 
™gbar ist, zusammen nlegen/vnd solches zudreyen vnterschiedlichen Terminen: 

Uden ersten Termin sollen j gooooo. RchtiL in gangbarer Müntz bahr daLe 
Nch>etwerden/also daß die Stände / beyde des Churf.vnd obern Xräyses am 
7"»/i>ach Francksurt am Mäyn / die Stände des Obersäehsischcn Kräyjes nach 
, ̂ilz oder Braunschweig / die Stände desKränckischen Keäysesnach Nurn-
{j, ä/bieSchwäbischen Stände nach Vim / dieWesiphäliichen Siände »ach 
^"m-n vder Münjier/vnd dieNiedersächsischen Ständenach Hamburg,«in ie-

"n^iiotam innerhalb beßimbterZeit zusammen bringcn^Vnddamlt solche 
ffn 

n'ri,a desto fkglicher möge zu weg gebracht werden / iol einem Kden erlaubt 
«j?^°"''"'^nAnter«hanen/sovermögderAmnestiaesollenrestituiret werden/ 
^i>k.?^-S^ch>-sscnemvndconstrmirtemFrieden/auchnochehedieRestitut.on 
s„^ch'n/n.ich jhrer Portion Schätzungauffzulegen /vnd«ollen damahlige po^ 

^ solche Schaftunq oder Eraction in keinem weg verhindei n. 
ttani ln" solle., auch auffobgcdachten ersten Termin/)-mahl hunder tau,end 
tit, , ' rch Assiqnation an gewisse Stände / in guter Reichsmüntz erlegt wer-
Sev* ?00^ dan.it solch« Erleg: vnd Zahlung mit «leidlichen Conditionibus 
feile,./'1 ?'öge/sol (ich ein jedweder Stand zwijchen p«k / daß der^ried arichloj-

,,, er Tiumcirtf n>irt>/mif seinem zugeeigneten Kriegs Ot|tu«cxxquo 
ÄA0^riibtr vertragen. 

geschehenem solchem A-rtrag geschehener allerseitiger Ratihabition/ 
& U 



«ztditBezahlunqderobmgesazten i S mahlhundett taufend 

»nb vmb k-ine.l-yB'fach länger nachgelassen w«rd-n ̂ / W "A' »u# 
aleicb allerhand biß anhero gebräuchliche ConMduttoneS^ ,,l,,naenv^ 
ren/vnd ausser dem/was zur nothwendigen Unterhaltuug t er ^ V 
2(SSl^bUXtx vonnothen ist / darüber mansch dann 
fcifiotus auter weise vertragen wird. Hiervon sollen auch 

diejenigen Stände/die jhrTh-il »nd P°'°l°n '/^cfa81'' 
in der Güte mit jhren affignirttn Ofticirern wegen t tr & hlm 3$ v$inD^ 
Sm7baslt»cÄimConftamibus,wn ter moram lolvendi,»» 

aus «lufirtem Schaden,lchzu «holenhaben. Stände/ M<*Z 
Dje übriae i Millionen werden Mc besagten 7. MWt? ^ 

°sfsr Edn M in Schweden hierzu deputirten vnd verordne ten tVl I n „' 

amSndede-solg-ndenIahrs/dessen Anfangv°ng«chch<n-rLxa t 

S x rechnen/die andere aber am End de- darauss >»' 
™bS"ß«m tt.wl.ch / auffr.chtigvnd mitgutem ̂ g^gSS^. 
Gleichwie aber desagte 7. Kräytt des Reichs allein der v- , cirl;' _ 
Q lo milul« ohn andere ver!iattekePr«lenI>on a»ignncl zu>cn> /• 
tnt^o^cn/a.^ KUen a«ct aOr (5h«.rtüv(ic,t «ti& /^D, 
gmPortion/welche sie »ach der Matricu! vnd eines ,edcn O f cO I 6b,|ln« 
L allhjer herausgegebenen O-s'gna'i°n zu erkgen >chu>d r'|,irlt,lun811' 
ftr^eifbewblm. Auch sol keiner von den Standen von 
sevn/doch daß auch ke iner  m i t  e i n e m  mehren beschwere t  w<-oc ,  01  
?n7u?hlen fthuldia sey vi.iweniger rmf R-Pr«ssal..,. oder 
in/.wÄ leine Qu. am Con.r.l Uiren durch Soldaten od» 
tum aus eimgerUyPratert de fatic verhindert werde. ^ # 

Wasanbclangen thui den Olwreich : vnd^oy'ijch-n JrMflrf|lcdl(jJ 
(über die von den Giände» des Reichs ge'hane ^«rheissung/M l' ., tfirfj 
Sc ich- Taa ihr Käys Mayest für dieb.ßa.ihero au-gesiandeu . « 
ften/eme Gelddülsft aus dem Reich zu collectuen / deeernnen \vi ^ 

i »-..na d» rnmtttelbar«« Kay,«.. Ŵrnu / « *Z 
*r.«^wlcf <*iut<ifrUn(Hwmb«Utr.«ft-rM / 'el'w f?'S», 
httEMkionvttdBerglelchungJhrKüyj. Maßest. he»mgejttll IV fcj 

sollen auffglesche Artvnnd Weiß alsin den 7- andern Kröpfen 
<Nctiom$ nach den ReichsConstikutionen angestellet werden. 

r Damit aber I.K. Mu'n Schweden/wegen vnschlbarer Erlegung derobge> 
Gelder desto sicherer vnd Gewisser möge seyn / sollen alle vnd jede der 7, ob-

Men Kräyftn Chur 1 Fürsten vnd Ständcn/vermög dieser Vergleichung/vcr^ 
'U)kkt seyn/ieder sein Quotam trewlicher Weiß vnd zu bestimbter Zeitzu erle-» 

solchesvnter Verwendung aller jhrer Güter/dergestalt/daßwann einer 
" ander mit der Bezahlung verweilen würde/alsdann alle des Reichs 

r ««M* aber die ausschreibendeFürsten vkd Hertzogen eines jcdwedern Kräp« 
kaut vnd Inhalt des Artic. Ailccurationis Pacis, Ichulbtg seyn/das 

^Ip.'ocheiuceu rem judicatam zu e)leguiren / vnnd ohn allen sernern Rechtenö^ 

oder E^ceplion ins Uerck zu setzen. 

rfL ,Wannbtmn(ichdie^sttfuficMcxcapitc Amniftiap&Gravaminumgcs 
' '^tt/di^cfdiiflcne btQUtkit*Icßg^cbcn/ die SXafifiwfionen gegen einatiD« 

^dasjenige so den ersten ZahlungS Dermin betrchen / pntlliref 
cv^en/sollen alle BesatzlMgen / sie sein des Käyserö vnnd seiner Bundgenossen/ 
ss^^ndten oder derKönigin in Schweden vnd -Landgräfin zu Hessen vnd dtro» 
9eieln ^onfoederirten vnd Angehörtgen / oder andere / vnttrwas Nahmen sie ein-
qq6?5 '^ären worden / aus den Städten vnndreftituendis L>cis imperii, ohne 
tiiißn ^,pfion vnd ohne Verzug/Schaden vnd Vuheil zu gleicher ab: vnnd 

Wchw werden. 

m Die orf er se!bsten/als auch Städte/Flecken/Schlösser/ Castelen vnd Festun-
lni Königreich Böhmen vnd andern Ihr Käys. Mayest. vnd d<e Hau-

^ Erblandern/als in den andern des H.R Reichs Kräyscn / so von 
^^" kriegenden Theilen eingenommen/eingehabk/eder durch getroffenen 

üb^ ^ndc der einen oder der andern Parthey / auch sonsten emigen Modum 
\ worden / sollenjhren vorigen vnnd rechtmässigen Poileiionbus vtmb 

f^nbem Reichmediatd obcrimmcdiatc zugelhan Z Stände 
h&8/<£ u clttich/compreh enså Libcrå rmpcrij Nobilituc,o$nc©aiin^ 

d*4benvnd Verzug restituirct/vnd jhrer sreyen Disposition / sojhnen enU 
uejurc tzconvciuione.oder vermöge vnd Kmfft dieser gegenwättigm 

G lj Srat^> 



Transaktion Mchtt/permittlrekvnd gelassen werden i Vnd sol dagegen ̂  
Lonat ion /Jn feudat ion  oder  Concess ion(es  f ty  Da im so lche m i t  f reyer  vnnvoy.  
gezwungner Biwllligung eines Standes geschehen) wie imglejchen auch rc' 
Obligation / so vor Erledigung der Gefangenen oder Abwendung derÄ^l 
(h ing  /  Brandes oder  sons ien  au f fe in igeandereT i tu lzun,  Prä jud iz  vnd^^  
the i lder  vor igen vnd rechtmaMen Posscssoren zu  wege bracht  worden/  ^  
gelten oder thun können Auch sollen dieVmräge vnd Bündnissen oder fonf^ 
dereExceptien/soobgedachterRestitutionzuwieder/allesampt für nichtig JJ" 
VNgw^ig gehalten werden/doch mit vorbehält derjenigen/so aujfgewisse *'rtvL 
Wktß / in vorhergehenden Articvlen zur Satisfadtion oder gleichgelten ^ 
compensttton/dem Kdtligreich Schweden vnd etlichen dee R. Reichs 6Hur: 

Fürsiett/absonderl-ch oder sonst in sperre excipiret vnd disponibel seyn. . $ 
Vnd sol diese Resolution der eingenommenen örter/ so wolvon Käyt^l' . 

König!. Mayest in Schweden vnnd deroselbenbepfcerfcitö 
Bündniß verwandten reckproce vnnd mit guter i£t ew vnnd Glauben gW6 

vnd prcrsiiret werden. *vy 
Ferner sollen alle Archiven vnd schrifftliche Oocumenta nebenst andern J 

b i l ien /w ie  auch a l les  grobe Geschüß /  welches  Ze i t  derOccupat ion  in  d e i t l ' j  
örtern gefunden wordm/vnd noch mfalvo sich darinnen befindet. Das aber ^ 
der Occupatio» anderstwoher dahinein gebracht ist / es fty gleich von Schl^ 
erobert oder zu nothwendigcm Gebrauch/oder zur Verwahrung durch 
panten dahin gesetzet daß nmZ mit aller jugehcr l ArtolUrey vnnd Gcvatf I * 
von jhnen wieder aus: vnd hinweg geführet werden- ' 

Essollen dieVnterthanen eines jeglichen Orts / denen abziehend ^ 
faßunas Vö lckeravndSoldaten/Wägen/Pf t rd  vnndSch i f fean w  
vom Ruch de j l in i r te  ör tc r /her leyhen/auch no thwend igen Vl t terha l t  ohne.^^  
lung darreichen/welche Wägen/PferdvndSchiffe/dle Obristen vnd 
her der Besaßungsvöicker auch anderer abziehenden Solch ccfca ohne i W* ^ 
tr ug zu reftitairm sollen sch uldig seyn. Es sollen sich auch die Stände ^ 
rtaVnmanariC)t7v()ndJ0«VbcrfLiHnmgs£a|liiH6ft!i/ritni) 
l'erricoriO ins ander/biß sie an die örter kommen / so jhnen im Reich ^ ^ 

trnvlichvndw'lliglichverhelffen. Es fol auch keinem der vorgidachtc» 
»Obreren oder  H f f i c i ren  vers ta l  te t  seyn/d ie  Vnter thanen derStande ^c^ i t  
den hergelieheue Wägen / Schisse / Pferd vnd dergleichen/ausjcr den 

tiu? H Herschafft/vlelweniger aus dem Reich mit sich zu nehmen vnd m 
!vZ.vnt> t ollen dafür Obfidcs zu geben schuldig seyn. 

^ ̂ ^ ̂ terestituiicte örter/sie sein See.'Granp oder!andstatte/sollen/näch
tig,'. ^ ̂ deney 111 wercnder Kriegs Alt eingelegten K c saßungen entbunden/ 
^^'nfühw allezeit jhrer Herrsch^fften srcycr Disposition / lalvo decaetero 
ficc ^Ure' wie zuvor gelassen werden Es sol auch keiner Stadt / weher jetzo 
fie M tns ^^fttig/zu cinigcmI^judicio/SchadenoderNachthcil gereichen daß 
toenU)^-Ullt)cm pl>n einem oder andern t/i eingenommen oder eingehabt 
v^^^ondern sie sollen allevndenyele/mit allen vnnd jeden jhren Einwohnern 
&ra ^€rn 1 f° wol der allgemeinen Amnesti als anderer Beneficien dieser 
itiai|,bacfIcn ^der KriedensVergleichung sich zu erftewen haben /vnd sollen jhnm 
tati anc<rn/<|Öf Ü?fe Juravnb Frivifegia (falvis tarnen juribus fbpenori«. 
tthy cum lnde dependenubus pro fmgu/is quarumeunq* Domiius )guf 

^Vctrin^r(bktbnT. 
^ ̂dlich sollen auch aller im Reich kriegenden Parkheyen alle Kriegsvölcker 
8r^^^uten im Reich abgedanckt vndausgesühret werden/ daß nur ein jeglicher 
beh^ ' "  ̂ l a ls  er  zu  se iner  se lbs te igenen S icherhe i t  nö t ig  erachten w i rd /bey  s ich  

der ^'lol auch beydes die Abschaffung des Kriegswesens/als auch die Restitution 
Sr iv t  / V /  a u f r  be j t lmbteZe i t /Ordnung vnd Weise  geschehn/  au f fwe lche s ich  d ie  

' ^ vergleichen werden / doch daß dabei) quo ad rem alles 
y?er^ ln Sausfadtionis verwilllgt i|$/in acht genommen 

6 .  X V I I .  
^ichs ^^^kchkn vnd verheiffen die Kays, vnd Königl. Schwedische/auch der 

Legaten vnnd Gevollmächtigte / daßder Fried respective vom 
^Sti ?^igin in Schweden/auch des H.R.Reichs Ehursmfien/ Fürsien 

der Form vnd Weiseso ihnen bepdersetsgefällig/geschlossen/ 
Kn ünb 3 önb gültig gehalten werden/vnd daß sie ohnsehibahr wollen pra-
Nb 8i ^^^^ten/daßdiegewöhnlicheInsirumentaderBefrafftigung/inncr-

dem Tag der vnterschreibung zu rechnen allhicr zu Oßna? 
«iiianis^L CIn,<l'Un gebührlich sollen prasentiret vnd rechtmassig gegen : auch 

. SunHh^StoecbfdtwMtit. 
^vldic,>^^^^^^^rsicherungvndBekrafftigungallerdieserVerträ-

^ergleichung an statt eines ewigwehrenden Gesetzes / kräfftiger 
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StisttungvndGeichs Verordnungftyn /welche t-» ' 
Gesetze vndFundamenta! Gesetze des H^R.Relehs/erpr s7 verleibet^ 
tieckiiküttsstiaen Reichs Tag vnd der Kaysttl-Eapttulation |cl /xt-jfjj $ 
den/vnd solniehtwenigerpieAbwesendenaidbie Gegenwurchzen t>u 
Meltltcde/sleseingleichdesReichs Stande oder mcht/ve»pfi cht < . , n^ii9 

richt vnd Schbpffenst-lI/«lS eine g-w>sseR«gul/ welcher >ie Ii« g!• 

» t E Ä «  . « I S Z L S -
michEUusulDann»erfassek/sollenwed«»Geist , nochZß- " h'.:cn/g6i<f(l 

sonverbareRechttn/OecretaderSonccken / P^, -gKn / J 'd n6<i# 
SomrnMviltN/^chlVitiontn/Mandaien/Oecrettn /9\t|crip(m/ t f 

fSÄwKassrÄ 
EaMUtionen vnnd and«« d«r Geistlichen Owensle Ih XNrc(i|iaficn 
mWieneh / trcdcr der vergangenen noch ^ ünfftigen $c ecn l ^ 

5&KÄ 
,h,r . Dhw Weltliche vitter was Gahmen vnd ^ntterf ti- \ 

ÄÄÄ 

Wft« burd iWchC Oder  B-Y l iand wi«d«seßen/der  Äoll-Nj««hungvn ^ 
. " verstreben wird / auch dasjenige / traft bereits vermog vin-' ' £(.,««»9^ 

liche- Standes / d« fol in Sttaff ^ 
verfallen seyn/ vnd foiwid« ihn nach d ^ >. ..^ p«d verfahren^ 
derRejiitution/ PrcrstatiS.n Min pleno effeU» proc d Q 

foBtn n ?J?cftcrte $r'eb aber fei nichtSdestowenlg« ferne Kraffkbehalttn/vnn» 
^ ^^Mitconjortm dieser TranSaction/alle vnd entzele Gesetze dieses Frie-

einen jedwedem ohneVnttrschcid derRel/giott/zubeschüßen vndhand-
qiu ,n "-väldig seyn/vnd sosich^ begebe / das etwas dieser Lingevon einem oder 
(jcli1 ni würdegebrochen noerdeny so fiDl der verletzte Ttzeilven ixbwUn » via fadti 
9?»l°n'rcn^ic Sache aber selber entweder gütlicher Belegung / oder aber de6 
^chttnsErörterungvnlekwülffigmachm 
H 3vm abcr 1 s^blge Streitigkeikßmch keine dieser gedachten Mittel 
£ohiv^CU ,imer^rlt) ? - Iahren möchte beygeleget werden / so sotten alle vnd jede 

dieser Handlung/jhre Rachschlage vnnd Kräffte cum parte ̂ crsacon-
vereinigen/zu den Waffen grciffen/vndzltgesügte Schmach rächen/ 

dx. > zuvor von dem nokhleidenvtm Tkeijvnterrichtet vnd erinnert/daß we-
^ttndschafftnoch Recht haben statt finden können. 

^ Jochim übrigen alles ritte dem Vorbehalt/daß einem jeden Fürsten vnd 
fatitti > ^ seine habende Jmisdictwn / Gesetze vnd Constitukionen/atZ 

^ compceenter zu üben / vnd sol keinem der Stände des Reichs frep ste>-
tz^.^'^Recht wevermit Gewalt noch Waffen zu suchen / sondern so etwa,, 

en oder noch hin führ o entstehen winden/ so! ein jeders^l-
^cht ansfüHren/Wcr hierwider handeln Wim/ so! ein Brecher desallge« 

dkst^ hedens g?haltenw?rden. Was aber durchRichterlichenSektkentzwird 
''̂  ̂hne Vnterscheid der Stande zur Hecution gebracht wer den / alsO 

fo^ien 
niat'en wie es in den Gesetzen des Reichs de excqucndis lententiis bo 

^uchd^ allgemeine Fr ich desto bcsier erhasten w erde/sollen die Kray-
bi»*,. trganket/vnd alsobald / wo vnnd wann Tumult vnnd Erregungen/ 
^'vnd^^^^^^^asjtnige was in den Satzungen des Reichs von Vollen-
N vor die des allgemeinen Friedens verfasse? vnd gefetzt ist/ in Dbachk 

Bo Aknomme» werden. 
^d^ch./''^^reiner/es waren Jett vnd Begebenheit wie fie kämen / Solda-
v^'foart'^ ®r^nlcn vnd Gedielt führen Welte so sol von chnen der D«rch-
^^fcQ iUif !';c"cewerden/daß auffVnkoficn dessen/dem die durchziehendeSok 

(MCb nl> ̂ ar vhne Schaden/Nachtheil vnnd Verlust derer / durch 
^ltUttq he'Cf,C/ ö^^/geschche/vnd denn sollen >ie auch wol beobigen/ was von 

3« OuÄn,(l'n^ Kiedens/dieReichssatzttngen beschließen vn ordmiren. 
' Frtevens^nv fbitt» begriffe» wtWta <t»ff ßtten Vi9 

^ ' 

) •  



.. ivor« VN-^hV ?Uvf MM Conf.rvttlrtevnnb Adh^rsnten ' 
CaS®?«^w0 v n*anuu.»a» ^ö.ngta«^»- ̂  
^  „  ̂ /  X v m  V a c h s C b u t r u t « t < t i  c d M r t D t f » t l t t v e c g » n y < " v e o ^ e l . y s  

S|»35SaS'' 
Vetete vnd AVharentcn in|onDu&at ^ÄrdwlFt D<» Xezch» u?»«0>ge»»»eldt/ vnO ^ 
fürsten Fürsten täton^mu g^fimbta* ^ ^äniclvnv vle Reiche£?<;nnefn,:t?l(iiii 

"tÄÄ ticbtei vno mu e.genenHänden vnvpmschofftcn bese,t Al vnv v*W" 

ver ed3«reötr^cti©^4nörd7Äffi/ro »oioenu " L bevtl'-rvnte- Af 

S^Ä"SÄ«&Ä 

Es^sÄiSÄÄS*'-"1' 
pnv gegen«?Srttggewesen. j. 

iW»' ^>m-> «ÄS™»» °.'> *«» ai);2^ 

Franckrelch geschlossen wird ickroch geschlossen wir». •<.£': j;-' 

I @li(d, ml< auch rotbtn offt«»--W 8<f*4«n '«•*» "H'K' »"**&, ->->"' Ä! 

®' f"9"lTl Jr"W11'•».* . ' j0 CelfilTima Do min a L An dera v ta Haiti« . p|< * 

i-̂ Ässr|i"Ä3« 
" ge»han wtrd. 
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