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Dcr Herren AbqesandtenScmer Aller, 
Christlichsten Majestät gegen dem Herrn Me
diatoren! jcnhlt rationc deß annoch reftiren-
^en Friedens zwischen Ihre Königliche Maje
stät von Schweden an einer / und Ihre Kömglt-
% Majestät vonOennemarcknnd den Lbnr-

Fürsten von Brandenburg ande
rer Seiten Ii 
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Eilen die Propofitioncs, wel' 

^ che Seine Aller Christlichste 
Majestat den ij. Aprill negft 

„ ^ lverwichenen Icihrcs verstel
len lassen/ so btllichbesnnden worden / da!; der 
friede unter den grösten Sheil der Intcrcflirciv 
tfM durch Göttliche Verleyhnnae darnach ein- ^ 
suchtet und geschlossen werden ; So Hütte 
man yvar verheffet / est würde auch der König 
^»Dcnnemarck und der Lhur Sürst ven Bran-
r"ctirfl lieber so billtchc Conditiones aeeepti-

*(»/alö den aUgeineinen Frieden und Ruhestand 
eer Chnstenheit l vermittelst einer oder andern 
«»billtchc» nnd dem Fundament dieses Frte-
tft-QBflrcfd zumder landenden Pixtcniloncn 

anffhaken wollen. Dicweilen aber 
viele Vrincen noch uir Zcit sich im qer masten 
'tri vermerchen lassen / bat? sie eintziqes Velic-

""$« solchem beilsahmeu Wereke haben / und 
* Michwohl unbitltch wehre / daßdiearosseKo. 
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sten/welche ScineAllcr Christlichste Majestät 
s« Erhalluuge einer zulänglichen fausfactioii 
per die Crohn Schweden zujolge mehr gedach
ten Srledcit-Pro|cK und zu Widerberstellunge 
des Umvcrlal- Friedens in der gantzen Chritteii-
hett anwenden müssen / Vergehens imf Ulnble» > 
fem solttu i So ernähren fich Seiner Aller 

t KorrenhMnschen Frieden Sedlnss^. 
den werden / Seine Mer • C Hr i| tlutl k 
jestäk alsdennMacht haben wollen .neue 
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Maststät die Krieges Kostm zu rctu 

Actum N'Mivcgen tc«2+. Fcbruai« 
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