
ftsta i såsom Wij och soffmra har Mcdh gille/ gode holla och ftojaffa 
sa/ al den andre Arnkc^ asdette har insattt Inftrumcntct flal forfl^ 
fem han förklaras i en annan särstild Artickel) Wlliandeö 2£t| aldrig(l 

ta/ac detta Fördraget violcras ochbryttö af Mra ValcNer, 0*fCra 

ochVndersuhare i nagen måtto. Och fafomandra Staccrcd) p0ic 

ter / hafwawidh denna o'uarahtic, strbchellit figh ttlstakld/atvM^ 
tve Katihabition bmdaochnämpna andra Potcutattrtildenne 
rantic,ft> biudeochnambne Wlj dessc N. N, ed} til defie (Wc 
Wtßheet/Haswe 113ij detta medh n?ar cgen Handvnderskrc)lvit/ c* 
tgurför)!!. Signete befrdffta låtit / som stedde t Cölln anSW1 

i Manadc Anno i»do, 

Vxxä to< fi#<|4d)Mb< Cd) O ^munW 
Lcgafcr# befallntngh/hafwcr detta »ndcrjwftvlt 
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n.ttb' , 

Sctitcdtctt uitb uttyiftwhtt* 
lichen TreHtinigkeit. 

<?„ kund und offenbahr alten und seden/de« 
S. i« i aclcacn/auch einiger Massen sol» 
u ^^fli iotnöbtm. Daß/ nachdem 
ÄKP d-r° ömtolgk« «»» 

»rita; imMraeciin'i t)ur(fcicll»tiefliil mdEwß' 
md$LS! « Sniaen ll»d Kronen Polen undSchwe, 
den cntsv o i m llnd zt,weilen durch inducicn iintxbttl# 

mals den sechs und zwantzig ^b"g? Annons, »ey. 
««leget und gestillet worden, emllchabcr Mljch ttu cm 
D,.rchl.G»-oßmckchligstenZarst«n und Ycrrv/Herr« 
IOHANN FASZM3RN Könige von Polen, 
ö'ros-Fürften in Litthauen :c«t(. m Und dem auch 
Durchleucht.Grosnnächtigsicn Fürsten und Herrn, 
^crrn AAROL GVSTAVLN der Schweden, 
Gothen und Wenden Kömge/GroßFürsten tn Finn« 
land/tt. :c. it» zum offenbaren Kriege außgeschla, 
atni welcher nicht allem obgemeldte Könige und Kro» 
tun viel Jahre bero in steten Waffen gehalten / fon# 
dern auch der Krohn Polen Fccderirte und in diesem 
Kriege verbundene Potentaten/ MHMtMlich den 
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put-tfl. ®rojm4$fi0ficti Försitt, und Herrn/Herrn 
^ Erwehlten Römischen Kdpfer/ a(l<# 

Vit ^crmc^rcrDes'Xeichs/ Deutschlands/Vngern/ 
Lohmen/Dalmatien/Kroatien und Sclawofficn -
Kouig/ (ürS»>;fr0o0 in Ccftmticf) tu tt. u. welcher 

öuri^l.Xonige undKrohnpolen/ausderoLlns^ 
r> " « !'":inifl Hülffegeleistet/ trieCiin» auch de» 
I^?ü'^M"IürstenundHerrn, Herrn FR? 

.> ^ H W.^LHLLM/Margrafen zu Brandet 
bürg pc>. Hcil.9?öm. Reichs Ertz«A«!mnfercr n"° 
M Pur pursten/ zu Magdeburg unk» Preussen 
^urfhn/ eingewickelt / dannenhero aroü Blutve^ 
gltsscn derFbristenhelt nebenstVerhecruff g und 
ttchtlmgvttltr Lcknder und Herr schafften erfolget. 
ift dennoch zuletzt es durch GSttlichc Gnade unvB" 
Mtdchimg dahin gedyen/daß bryderseits ein itors#'1"* 
Zwischen dem Könige und Krohn Pohlen und vero 
contoc.Ierii-tenund KrtegS'Vundgknossen von eNier/ 
tanu auch zwischen pemKönige und KrobnScbiredc» 
von anderer seftcn/kurchHülffe undFleisidtsDur^ 
lckuchtigsten undGro^m^chtigsien Fürsten nndHerw 
Herrn LVDW?FH XIV. Franckre»chs und7?ava' 
r> ii^ilcrAhrtsilichsten Königes/ welcher zu W"" 
"'"'ig undSnfftung dieses Friedens' seine Mcdi-""' 
iUicrbottn/ und in der?bat^lbst durch denHocbkro 
gebohrneoHerrn Antonium de Lumbrc« Herrn f" 
Serbin gm/ fco* ut1t> la Cloyc Comltcm CotiM0"*' 
' Ccî  königlichen Orden« Ritter ff, 

Aesandten/ solche Mediation, denen Durchlauchtig» 
sten Königen von Pohlen und Schweden / Ungleichen 
dem Durebl. AhurFürsten von Brandenburg, mit 

• ^httr sckmbtlichen Belieben und annehmung/ erwie» 
ftnundwerckstelltg gemachet. Juwelchem ende dann 
aufallerseits Einwilligung/der ssmfftcTagJanuarij 
diese« lauffenden i66often Jahres zur ?usamenku»ffe 
derHH: PlcnipotcntiarienimjnofttrCtitrt angesctzet 
worden. Nachdem nun auffbestimbte Zeit/ und Ort/ 
Aller und jeder Pacifccntium oder friedsuchender Sei» 
ten rechtmäßig Gevoklmächtigte Hu. Hn.Abgesanv« 
ten erschienen/ und zwar von feite' des Durchl-KSuigs 
und Krön Pohlen; Die Erleuchteten und Yochwolgc» 
bohrnen Herren Scnatorcs; Herr Johann ©wf 
von derCijfe/ Woyewodc von Posen Ihr. Majest, 
der Königinn Oberster Hoffmeister und Marschall?/ 
General mGroßpohlen/wieauch Marienburgischer 
uvv Korschunscher Gubernator. Herr Georgius Lu# 
bomirsky, GxaffinWßnicz und Jariolaw / der 
Sron Obe»>undFeldmarschalck/ General desKra» 
tauschen vtliri^s^Zccpuffscher/Ahmtelnlschcr/Vere» 
aSlaMschtr/Aalnnirtschtr/OlstttttschtrGudernator. 
•^trr Nicolaus in i'razmovv Prazmovvski der Krobn 
Eroß-Aantzler/ Nominirter Bfföoff von $>U(t und 
Bresis/ derSittilchovischlMtey Adminiftrator pcr-
petuu« Probst von S. Michael der Colleeiirtcn KW, 
chenimKrackawschtn Schloß. Herr ChriftoPhorU$ 
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Pae, dekkGrößFürstenthumS Litthauen GrosiM^ 
kr/ Wlltowtscher/ Ofirmifcher/Kosleinscher/KleM'' 
nischer un ^cmottnfischcrtgubtrMaior. $iiß'm R"' 
«erstände »mglelchttt: Herr joannesAndrcast'iMi R" 
ciborskoMorftinfbcrj^roilRcfcrcndarius^eittlhlty^ 
und Jawlchostischer Eubernacor. Herr Uladisuu» 
ton Naglowicc Rcy der Sron Hpff'(3ch"^"l< ' ,, 
Ihr Majestcktin der Königin Kantzler, ??eokorl>>>>' 
icher/Lidlw/ischlr/nndKamiontllschtrEubcrnatcr-
Herr Joarmcstn Gnin Gninskl Pommerellischer V 
terSckmmcrer/und GnieznischerEubernator. 
Seitcnaber der FronPohlen Conhtdcrirmi/ ncii 
lich deö Ourchläuchtigsten Römischen Käyscrs/ " 
Erleuchteten und Hochwolgebohrnen Hcrrc"/ 
Francifcus Carolus Libltcinski, dt« Heil. - >l'1 Jtj 
Rt<ch6GraffvonFolowrat/HcrrmRkichc>m^.^ 
Käystuno Könlgl Majestät in Ungern und BöY'-
Rath /Fammerher r /des  Ober#Prov ln t>a l ^ . i X  

p x .  
ÄinMI.Ailéfsor,@radt^attcr/anD^ppe!!atio:-> de 

fcs <m Vragischt»SchloßkH«rr ^ncifci» , 
Lifola zuThltße undMarienfeld/Hoffund ̂  
Rath. Vts auch Durchl. ^hursitrstrn 
denburgi ditLrleuchtttenx.HochLdelgtbor'iett / ̂  
rcti/ Herr Johann von howerbecte m u w 
Domtaw'Saranoren/Eeperswaldt^il'-
Khurfürsiltchen Durch!, zu Brandenburg 
Rath I Erb'TruclßeS der Shur und W » *^(rr 
tcnburj Gubcrnator tcS AtNptS Hcpd'!11"1' £40-= 

Cautmti 

tn Himer Pommer^«« auch ^ Albrechtvon 
pttr Lawenburg ''^.^grbHerr/ IhrAhurfl. 
C>staw auf^eriricki/^cg ^ ^ Preus« 

»<rg,g<« 
fcti«/Ob«rAppellation#^ ;

unD ßron Schweden; 
von seit des <Öurc^*(fod,t$eldtbornm Herren,Herr 
M< Erleuchteten unv Hoch^^ ̂  fluf xeckoo und 
MagnusGabncl de i* ^.fSckbolm/Herr tri Hab-
Ar-Ntöburg ^ Frccherr 1 n^^,2hr: ̂ ^igl.Ma, 
fal, Magnushoff "A.^.^cnRaht und Schatzmel« 
jcstclt nnd der Krönin Mand »nd Stadthal« 
fitr/ Ccncra 1 #0übe .^^ngxrmanlavd/ General 
terinLhsiwnd,L 5 and ^ WestenGottlands 

tni'pf«! San. 
!7 «.rrB-mdi-l Gx-nst>-rn»/ @«6« Kxrß. 
tzlcr. , tM Morcdy und Lmdholm, 

Scf<.ibe,„3tr*».'181 SRa. 

^ron Schweden Raht und Santzeley Conft. 
jefhwm K ^.^a- (£atol Gchlippenbach / 
£2 in Schowede, Frey Herr jn Liusala , Herr in 
SiaiLoihbr Königl. Majestät und Krohn^chwc« 
ven RatHund Kr »egSRahtSl'rTlidcnt / irie auchH"r 
M d p a o B M d m t t m /HerrundLrbemSchöm^, 



ecktby/Hyllttgelmd Hülttrstad„Zhr Köntgl. Mos« 
stätSta»it6 Lonflliariua UND fcurchtf ^SNigl. 
wcrn/RegtmcntSStaatö und ObcrHsff-Etrichts 
Przfidcnt, 

Mftynd ttatb ximuffung dcßJlltrhöcbiicnE^ 
t(f gnädigen Hülff, und BtvstandtS/ n*« aud) 0" 
bührüchtr gegrnemander Llnißwechslung der 
machen / (ptrcr^fppicn zu ende ditscs instrument' 
vonWortzu Vore angehrngct stvn) dtcse Frstvt»^ 
?raltattn glücklich angetreten worden. Vnd obM' 
tn drrosclbcn fast Llblauffung obgedachttr 2)urd>' 
leucht. König ron Schwrdi/durch schickung undpr^ 
v'dentz dt« ̂ llrrhöchsten EotttS/aue dltstm st«rbM» 
Lebtn abgcfordtrttrordtn: So stynd drnnocp Wf': 
?rnttattn von dtm Ourchl. und Eroßniächl-Sl« 
Fürsten imdHtrrnHerrtt^IRO^DderSck^.^... 
EotbenundWcndcnKön»gtlmdLrb-Fürstrn/E , 
Fürsten M Finnland tt.,t. tt. durch vollniächilSl' 
Sttreiben (welche zu cnde Mffrr TrattMö Va*f!a 

auch gesund t n wtrdrn) glücklich continuiM 
ltvt zu deS^tiligsttn?!ahinen«c 5 hre imdutlg("u''.r, 
WolsahrtttrFhristtnhcit/durchallgtmcintdcrj.' 
«tzudttscmFntd,Ntinst,mmigcVlrglciltuing/ft>se 
tcrMafftq btrahmtt undgtschlossm «ordtn. 

i. evi 

) 

^ sol«i« allgemeiner und «v!gtt Fritd«/wIt auch rechte aus« 
richtiacSrcunbfchaff/iroifchen dcmDurchlävchtigsten uns 
iOfolmåcbrtgfon Fürsten und Herrn Herrn IohailU 
CflltmtrO Köniqe von Pohlen/ Großfürsten von Cit« 

fwTTjf.jf- und dero Könizl. M^estäl SuccfCTom und Nach« 
kommnden Königen vonPohlenundGroßFürsten von Litthauen/ im. 
üleicke der KrobnPo1>len uttZ) (Iciitbuniblü'flvuicn und dero« 

.mqchörigen LündernundProvin?icn/wie auchderoselbenMaj«« 
Nät und^rchnPohlenconkoeäcrirte/absonderlich demOurchläuchlig« 
'sten und Großmächtiqsten Fürsten undHmnHerrn L..copoldy Er. 
wchlttmRdmsscheKävscr/alle;eikVtrmehrcrde-Rmhs/Dtttt,chIand!!/ 
Vnacm/ Böhmen/Dalmatien/ Kroatien und^clavonten Könige/ 
>ErkHertzogen«n Oesterreich 2<f. jwcauch!>cco ® a j tfi(Crbm 
und Nachkömmlingen / »n oder ausserhalb deniRömifthenl Reich gel«, 
qenen Herrschafften; Nicht minder dem Durchle.icWgsten Fürsten 
und Herrn /Herrn Friedrich «Wimen/ Maragraffen zu 
Brandenburg / de- Heil.Rdm.Reichs Churfursten und Ertzkämm«. 
rern / »u Magdeburg undPrcussen^.ik.z^ Fürsten/wie auch dern 
Durchleuchtigkeit Erben und Nachkömlingen/Ländern undHerrschaf, 
fen so in oder ausser dem Heil.Röm. Reich gelegen / von einer Seiten? 
Dann auch dem Dmchläuchtigsten und Großmächtigstem Fürsten 
undHcrrnHemr ^Larolo der Schweden/Gothen und Wenden 
Könige/ GroßFürsten in Finnland undderostlbenMajestäe 
Succeflören und Nachfahren/ Königen und Königreich Schweden/ 
deroselbcnso wol in als ausserhalbdem Römischen Reich gelegenen Län-
dcrn und Herrschafften/von andererSeitensHiemitgestifftet und auf-
gerichttkseyn und bleiben,Dergestalt daß von einer oder andern feiten fei, 
ner hinführe nichts widerliches oderfeindseliges/heimlich oder offenbar. 
.6irc^ecderin6ire^e,durchdiescimgcoderandcrecrweise/anthue/edcr 
erweisen und anthun lasse/auch des andernThcilsFeinden wasscr Massen 
6s Nahmen haben möge / HülffeKisten / noch mit denen/ diescmieywn 
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frieden ju wi,der/<imgtV<rbündnW oder ekwas/in eines oder andere« 
Staats jicherheit/ Abbruch und 5»erschmählerung/dureh(ifb/ctwdjj" 
dere/;u unterfangen und zu praäiciren untcrtvindc/oder verüben lM; 
S ondern es sollen beyderseitö Theile eines jedern Nuken/ Ehre und vor 
(heil befördern und untereinander aufrichtigen Frieden/Nachbahttund 
Freundschafft ernstlich pflegen undhalttn. Anlangende abetavijrt> 
jede in dieser FriedcnsÄntcrhandelung von allen feiten unter sich ^ 
andern Potentaten und Staaten getroffene PumfU, so werden selch^ 
hiemit in allen ihren Articulen und Clausulen vollständig/und »n chrc 
Kraffterfandtundbeybehalten: Doch^so/ damit diese jetzige Griedel! 
Tramaßion fein nachtheil oder Pracjudicium worin leide» möge. 

r l j 
1.1. strctn, ewig, VergessenheitimdAmnelth dessen <ffj6 

l* mt/an was Crfefcr/ AM von einiger Seiten bW 
^ femdseeliges verübet worden/ so daß weder dessen/ ncch^ 

ger anderen^'r ächen oder przeexts Halber/ein (Hril dem andern ML 
re einigen /)aß oder Feintchasst, unterm schein M Rechtens/oter . 
lich/anthue/ oder durch dieSclMgen oder fittmbzt anthuen UtfR* ^ 

L 2 Diesel General Amniftie sollen sich mich alle und Itdt . 
E*fonM/Condifion und Religionsieseynmögen/zuerfrewrn y> 
iinglelch.n oß( PrtvatPerfcbnm/ welche beyderielts feindliehe ^ 
KUrm/oDer in derofelben Besch gefommen lernt; Bndsol n<mitl,1pnvi' 
fet Krieg zuni Schaden c der nacht heil in seinen Gerechtlg5e'ttN^ ^ 
Ic^icn und Gewohnheiteff/so wol in gemein als absonders /so , 
Geistlichen als \t3<,'fhchtit Sachen /derer sie sich vor rittr^ \' . :(t 
b rauch et/gereichen * Sondern sollen selbt^er/vcrmögeden 
Reiche/in allem stch gebrauchen/ und ^ero'ctben fähig 'en^-

s> 5. I mglnchctt sollen alle Städte des Könlgllchcn ^ ^ ^ 
«refche die Je'thero wehrenden Krieges m jihr Majestät urt • 
SchneenpofTcfsion gewesen /bev thrm Gerechtigkeiten < ' v^mi 
und l'rivilegitn/daa sieeutw.?ttin^><tstlich<odcrWelUtehll ^ 

»°r di«ltmK»i<ae<Ui «trauchtt/undd^e»g«nvss-«(^mlt beding« 
bl, Z ,'„ £, J1:1, V(t Catbolischen und Evangelischen Religion tn 
t6„Sf<n6fäb«n/ so mit de. ?«t dick- Krieges im schwang« 
«Ä»kauA Btroiånd«/ Obrigkeit«,/Bürger/ Anwohner und 
l',rh,un von Ihr Kdnigl. Majestät von Pohlen/mit voriger Kd, 
SSI« und Clements hinft.ro angenommen , erhallen und 
fl ffi werden Auch sei selbigen hiemit frey gegeben werden/ alle 10 
Linuhlique als Privat Gebäwde / welche durch dielen Krieg verwü. 
Netun» grundans vertilget ftyn/zuvernewren undzuerbawcn <',e ,.»i-
' aber/welche auf) Nohtturst der defenfionwmchftf; Davor sollen 
fie nickt gehalten ftyn solche »u«s«tzrn. Was aber anlanget diejenige 
sticke der Schwedischen Militic Contributions maie/ von de en 
Vntttthanenbeyderlep Werder abzuwägen vonndthwgewesen / dav«, 
firt niemand- Schwierigkeit gemache sImgleichenwegen »er Dec.rnz 
oder anderer Zinser/weiche dieVnterthanen der Werder... wehrender 
Krieges^eit keines weges abtragen könne../kc»ne Irnich verichr|ac|yt 

»t: Alle und jede ^»ionKUNd Inquisition« so wieder die jenige, 
Welche feindlichen Partepen wehrendes Krieges angehangen/ok er l.lbu 

angehangen zuhaben beschiiidiget werden/an was Ort in der Strohn 
Pohlen/Großfürst: Utthauen/Koniglichem Preussen undCuhrlandt 
selbige sich aufhalten mögen/ imgleichen was Standes und Conditio« 
oder Religio» (kfetW entweder Privat-,oder inPubliqucn Aemptern 

l'rs «*ia1 WOtl nilf sXilt\f illfi Vi f if ße<<yte/coer |omoi jgr vvcajqtat reu-^ujwcocii nw. «w J\rifac5 
That verbunden gewesene ieufc / angett enget/und noch nicht geendigct 
und zum effeft gekommen / sollen abgethan / und in Ewigkeit zu feiner 
cxccution gelangen;Vnd sol hinführe wider dieselbige niemals zu eini, 
gen zettelt/ ewige quaeftion oder Aäion deßhaiben angestillet werden. 

§.5. Dic jentgen Güter welche in diesem wehrendem letzte Kriege/ 
Jurettfci, wegen occafion und practext der Anhengungund brehirt 
magstindliehen theilslemandeso wol Adel alsVnadel/weo Standesf 
conditioncderRcligion.rtfcgeito^cn/nndin dcFifcumgebrachtcdrr 
andcrn vergebe worden/es seyenKömg!: oder Der Kron/ed« aber Privat 
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pmontrt/iroftmt <« b^vcglich« GSkcr/ und rooftrn sie üb-rg-b-n fW 
sollen dtNM jetzigen B-sitzer» verbleiben unda-lassen werden; So fem 
0 ,,r lc^fc(C.id(icafnpNihfretoc^*K^f jurcxccutiundtbracbf®''®^ 
tc fcllm selbige Venen alten E'gmcmunb Besi!!«nrg«la^n unb >»«^ 
ttf/tint-feitieAäionbaiinmbtrcroitD.tNtCommuniräftoterPrivat 
Per« ebnen tvrgen solcher Glttte? (tttgefiremwf werben, 2fnlan<unDf 

tu Bonaimmobilia oderunbewegliche/sowolErblttl e/ a^vi"!'"-
oder Lebensjeittze/ als jure hypothccz becssene Güter/welch- dem 
Fiko un ^ «l f)enweicheverschenckctund vergeben work'cn/ 
uru \ ci &te>(mfcfconetngreeiimtf/oderncc^nicfceeingereumef 
6k sollen ^hrenalterrHerrekr verbletben/im übrigen alle atiiont-s tt*&* 
6er ^mfunnf/scn?of publique als Privac49üur/m<I(b(möc6f<flalU 

gingen Rpit/casfirct und ausgehoben werden^ 

lif. 

?? Ennnclirtf bei Curchf Juchtigffe unb ©rcßmächtiue KöiM 
J v->>rr/Herr Johann Casimir König mPohl-n Vor ficho»»'« 
Nahmen seiner «Lrben unb 9t.trHttmmlmgrtt / vermöge biel'«1'n<tni> 
mcnt i lNci$,.iu<lif6f6#fi-,fri(b(nfi/rrn nun an/unO in« 
•<?frlich|t< allen unb Ufr ii prxtenfionerrunoAiWDriifljc aufbif^lf • 
Schweden und ^rov^ürftrnthmnb Annlant^wi« auch denen aiM'' 
hörige Länder, P»ovi-rci-n Hemchafftm 0fibft/0chl>lT«/2?f' ,', 
grn/ffe leynentwever muficher Ait ober vvnAller? her erobert, JwZ»> 
chen allen VorväterlicheiNMt<nr/io,nd-rKrohnSchwrden unb bff 
-nqehöngen Provintzim gelegen/ wie auch der Krohn Schwan1,1 

obaemelb,mPromnci«nim0^ütktrn^i ,km,enim»fünsstiacnollt 
tarai - fem Inipnich zuhaben» WaS aber anl.maef ju 
v. '/le iftes IVfiiefamaJfovergliehenwvrten'Vnfl der Furth'«"? 
da'« i^roilimld)(iolt(KönigvonPohlenso wievor/a»ö auch#•' M 

ba<$ii'. iiioi t.ebene! iVifm / aller Jif«I/ Tiegel unfrlRapt" W _ - , 
i.,d we»M. intwrXrohn Pehlen unIran alle auglS»d,sch- 'Pf'""'.„/ 
Sü'„«n/S-aatt/unsVttpafPrr,„-»ausserhalb b« KronSch«"^ 

vvMmmlich sich gebrauche» sol / dochohn einlqeü Prxjudicium un» 
Siachfbeil obgedachter völliqcr Renunciation und absagung. Her
geben wird aemcldter Durchläuchtigster König solcher Titul und Sie, 
gel an Die OurchläuchtrgsteKönige / und Krohn Schweden in derosel-
benSchrctScti/odcr tuiDeren Diplomaren undSchrissten sich enthal, 
ten/ sondern es solbcpderseits /Die bißhero angenommene Are undWeise 
der abbrevicrnng dcrTitul mit Denen etcxicrationcn? in acht genom, 
Mcn werd e n/vergestalt nach denen Worten GroßFürst in Litthau-
en/drey etcxurationcs in des Durchläuchtigsten/jetzigen Königes rö 
Pohlen Dtul/ und hinwicderumb nach den Mörten/ GroßFürstin 
Finnland auch Drepetoeterationes imTitul des Durch! äuchtigsten 
Königes von Schweden angehenget wcrDeiL Doch sollen die Wapen 
Ves Kbntgrcichs Schweden/im Siege! des Königes unD KrohnPolen/ 
wann in Schweden solte geschrieben wcrden/gäntzlich ausgelassen wer, 
den. ^Nach absterben aber des ich.gen Durehläuchtigsten Königs von 
Pohlen / sollen dessen Succefiores unv Nachkömmlinge/ wie auch die 
Krohn Pohlen/niemals einige przecenkorr und Awpruchaufsolche der 
Krohn SchwedenTttul und Wapen haben / sondern es sollen beyder, 
fttts Könige und Krohnen ihrer eigenen Titul und WaptN bloß unb 
VvUkommlichslch gcbrauche»r-

IV. 
f. r. S tritt auch hiemit unv Krasst dieler Pacificatlon unv 

jCl Fritb-nsNcrgleichung / per Durchläuchtigst- König: wie 
^ auch Stände unb>Orb»ungen bcr Kwhn Pohlen und 

Grof-Fürsicmhums titthamnveirnun an mW zu cwigmZ«t«n/ tcm 
vmchläuchtigst«n Könige von Schwrb-n unbbessm'Nachkdmmlin« 
gen Königen und Krohn Schweden/ganv Offland ab/ so jencrseitS t« 
sillisscÄOüncgeleg-n/unbSchwcbenbißherobieIeitwchrendtn Still. 
sta»b-s gehalten unb besessen / imgleichen auch all- die iemqen brt« 
Mfbitftrltik der Oiine/auch dit/in der See g-'-gm- Imul Rüh iini, 
«vil-Ht-bkNM-ßig Schweden bit I-it wehrenden StMande-l über a-« 
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MOT und besessen. Wie dann auch allen und jeden Spruch UN» 
Recbt/welc^stieKdniaeundKrohnPohlcnbGeroaufEhstwndu 
Ccftll «nigcr massn möchten qehabt haben. 2)nd zwar mt t 
alles und jedes,mit allen ihren Aubehornnge undpertincntiei. 
tu Lande als der See/Etättcn/ Schlössern/ Äestunqen/ Güter 
Emkunff.cn/«>«auch ®tr(ch(i4?ci(,]unsdidion<n. Reg«"«" 
Supcrioritåtti, so >00l mGeistlichen als Weltlichen @ fc*® u„j 
auSgenomme n zu rdlliger Henschafft und Sigenth.mib der>on g 
Krohn Schweden übergeben und aufgettagen. Es werden. ^ 
mit alle Stände und Vnterehanen in obnwehnttm Qeft la.^ " 
ftlben anhängenden «kern/alles Gehör,avics/ Treu und ̂  - d l f 

Mmit fit bißhero dem Könige und Krohn Pohla, vttbm kn g 
e m l a s s e n / u n d  d a v o n  f t e v g c h r c c h e n /  u n d l o l  h t n s u h r o  v e n d t ^ ^ .  
Niemalsaufienantttsj.ieffland/unddcmlelben ang.hör.ge ort«/ ^ 
Ampruch qe'äxhen. Es sollen aber die Dmch>äuch«'MK 
KrohnSchwcdendieGrenvenIheesBe»ii»esau,d^er6- . M(fot 
tnEkanland oder Semmigall. n auht wätt» «strecken '' rfNllt<ß 
diesm, gegangen/ noeheinig« Oieastdaika«, von r,":" 
des Vur.dläuchtiaen H-eogen von Suhelon» 
Rechtens der Holpung oder andres i,ngcs tri öuhrIm d jnitUitg 
aall.'n sichanmassn VndsoNenzu.1nw«sung " ^ 
lölcherGrantzm / von beyden Parten Cornrnü^i) g 
milde Cornmifsion dann innerhalb vier Wochen 0 1(ll6in?» 
d,«.r Da«at«i anzmechnen ihren ansaagnehmen uud 

Wochen zum ende Fracht wcrd n icl . Utfgfi**cZ 
^Va-anlanget»leCachol.Iche Rei..,ton u ^„„9 je* 

«itiuni in Uefflan» Schwed^eh«. . so ol 
Einwohner und Änterch.'nen/ so'^e ̂ -^i' M 
6irh«h«< »ugen.est«n> und d««Mzu ̂ rewmhab " ,6m 

f.eo«n G.w.ss-n/ .he« Religion und 
inquifit on tutt uurmwfiMW privatim fv h <V rt 
, Die Provinc«l.^/(ö*cl®<H«^,*L»/lf" 

«older 5-n-eoren als Rittnschast in Schwcv>lchl»> tt b<f 

nnige Einkomimnod-r«' 'V(h((1 ~.()m ̂ dnigl Majestät und ver 
ynttlt9Xr?'UslL,™>h(e im schwedischen Liefflaudt / noch einige 

«roh» Pohlen und GroWürstenth.m.b Lttthauen in 
£ ; J und inSkünfftig erwachsen. 
wahrender |c TllciiGiaundDccreta aufm* inftann: esjeynmag; es 
r *' 4> /JßVlrh« wider jemands willen/und in abwc,en.hcu derPerich-
skydann. dich s . . batm mi(f, Cotitratie und Transatiioncs 

mn d*r0* j viese Kriaes^eit über/ Schweden m Besitz ge-
hlw/'S« se»N JudiCialitcr oder extVajudiculiter geschlossen und 6c» 
frAfffiact wofern sie nur dem allgemeinmStaat/ dervorb.ejem tincgt 
2SA undgegenwertigem Frieden / nicht zuwider lausten jo'len bey 
Ct Wf verbleiben / eben als wann ni-malh-«mq« x.eran erung 
äs Aegiments und der Obrigkeiten da fischen kommen w«-/5-I v.8 
SpcIUcon.bus in denenS^chenwwelchen d.e.- lm . s remcduun» 
«rrhf«mit(cl bistber nicht gebrauchet worden/und diedan.cht >n r-m 
Rtchi6m .' , Dasern auch einigeSprucl^e und äecrcr, 
titig« wider die Vnte'rthanen und Einwohn« des Großfürsten« 
ikumbs Li«hauen/ wie auch Ehurlandts und tocmmigaflm/ w.d« de. 
rciclbf 11 willen und ungehdrterSachen/hinwi-dirum/wann dergleichen 
von den Obrigkeiten des GroßFürstenthumbs Litthauen / auch ^ hur. 
lm,W und Scmigalle/ wie der die nterkhancn SchwedischenLiefflan-
ves in tvehrendcr Krieges-Ieit möchten gefallen seyN; Oieselbigm sei# 
»«, zu ewigen Zeiten vonke.ncr Krafft und Valor gehalten werden.-

V' 

S. 1 Äs Thell Südlichen !ieff?andes/welches vor und in die-
rstt Krieges?citw.e auch wehrenden «vtiWandcs unt« 
'der Krohn Pohlen und GroßMrstmthumb i itthavm 

gewesen N-hmlichDünc?nrgk/Rosilcen/!ützen/I)?aricnhamm/,mglci« 
chen alle anX« örter/wclche durch die von Heyden seittn hierzuraordne« 

Com« 



•Commiflärioi werden befunden werden / daß sit in wehrendem 
stände in Polnischer Besitzung gnvesen/sollenmitallen ihren Purine ' 
ticn; Begriff/Stäten/ Dörffern/ ?!utzen und Linkommen/^ollcnu" 
Gerechtigkeiten/äireKo und urilivominioan besitz und P°* Å ... 
»er Durchlauchtigsten Könige und Krohn Pohlen undGroßWk'^. 
thumb Lttthauen/rtrbleibcn, 97nd solle» die Dmchläucht>gl * * 
»ige und Krohn Schweden aufdiese« TheilLitffland«/als welches 
andern gantz abgetheiletist/ noch da« Hertzogthumb \W:n 
Semigalltn oder aber Pillischtn OiNrici,entweder auf' rclP^ .. .jg 
Nördlichen Oesilande->/ oder aber durch einigerleyxr-crexl und I c 
zunvigenAiten/sich keine« Rechten«! und Anspruch« amnassen /" " 

,r"T.d'rÄ«i<t in dn Moschsau 
obqemeldkesPolnisth« Lieffland/sondern auch ein Theil ^ 
schen mit Waffen erobert und in Besitz Helt/ als ist eei 
verglichen worden/daß,rosern die Krohn Pohlen etwas in dem 
dochtn tieffland/zu welcher Ieit<« seyn mag/vo» dm i'M 

efi* 
«nkveder dmeh Waffen/Traetaten od« aus/ickgtrln) »tift ™ ;„jjt 
ren und übeifommm möchte/selbige gehalten seyn cl o"1*1 ..tfftil 
rcQfcmtnm/ohne Erstattung noch anrechnung einiger ll"5 
Kriege-Kosten, der Krohn Schwede» wieder «nzmeumcn 
fr«««; Gleichermassen auch htnwitderumbi fcrmihe^'-' 
Ml etwa« «m Polrnschem iManve/;u wa« Zeit c« lern im n. fr 
Moßcowttcrn/ durch Waffen/Traciaten oder tinige a 
nehmt/söl diHtlbigt gehalten st?n solche« vollkomme" 
und (AroßAürstenthumb schauen ftepwiNg/ >mdcdne 
noch amechnung angewandter Kriege-Koiiev ' rinju>e 
treten. OerTitulund ^l<apenUt^tonN« v li*wo .> _ " ,[(n uitf 
MaitstA«von Pohlen unddtro SucceflTorcstiöm.u 
Groß5»rstentbumi>«t.itchautn/weaen de« SüdUch-'^'".^^' 
auch IhrKtmgl: MÄeliät von Schwedt»/und der 
Könige von Schwedm,wegen ht« ? I orfUchenti« "• • • ,f iUIl- ijefljf'* 
«t M Hcrtzogthumbs promifcué llw st1^ j, V" 
Jbm, 

5 5. Däfern hinfüro tinig- Controvcrfim c^r ?wisttgfefeH 
Weqen der Gräntzen oder anderer Sachen zwischen der Krohn Pohlen/ 
©rcßfiMertfhumb Litthauen/ Polnischem Lleffland / oder Churland 
und Semiaallen von einer; Dann auch der Krohn Schweden und dero 
UNterworsscnenProvincien/absonderlich Schwedischem £,efflande an-
derer Seiten/ vorfallen und entspriessenmöchten/ sosollen solchedmch 
diehker'u beyderseits verordnete CommifTarios an der IteffUndtTcheti 
Grünen/durch güt-und freundliche weise beygelegetund abgethanwer-
den Sölten aber einige geringere Jwistigkeiten zwuchen beyderseitS 
Einwohnern und Vnterthanen erwachsen/ welche zwüchenbeyden strei
tigen Parten nicht in der Güte tönten beygeleget werden; So sol jedes 
^fvilad Competcns fuum ?orurn gewicsen/und daselbst ohn einigen 
Aufschub und Verschleppung die Gerechtigkeitgepflohen werden. 

§. 4. Alle und jede übergelaussene Vnterthanen diese KriegesZcik 
her / desGroßZürstcnchumbs Litthauen/Samevten/Churlanös/und 
Polnischen Liefflandö/ welche im Schwedischen Liefflande möchten zu 
finden seyn / sollen ihrm rechtmässigen Herren/ohne einigen Proceß des 
Rechtens/nebensi ihren Mobilien/ die da möchten gefunden werden/ 
welche der Vberläusser mit sich genomnxn/und unter dem newen Herm 
nicht erworben hat/ außgefolget und übergeben werden. Welches im 
Gegentheilso! vdserviretwerden/daftrneinigeüberläuffereVntcrtha-
nen deß Schwedischen Liesslands im GroßZürstenthumb Litthauen/ 
Chmland/ und Polnischem Liefflande möchten befunden werden § Im-
gleiehltn auch welche möchten weggeführet/und annoch verhandeichyn/ 
dieselbigen sollen/ohne einigen gerichtlichen Proceß/ihren rechttneßiges 
Herren außgefolget werden. 

§. 5. Damit Ihr Konigl. Majestät von Pohlen dero geneigte» 
Millen und Favor den Commercien und Schiffahrt bezeigenmdgez 
Verwilligen dieselbe / daß die aufgerichteten SchiffsZeichen oder Ba-
ken aufOomesneste und Lusterort mögen bestehen bleiben; Weqener-
Haltung aber und Manutenirung derselben sol von Schwedischer fci«i> 

mit Pen Hcmn selbigen Grundeö ein vergleich gttrossm werden um 
6 w 



fri d.'nnerhiro ber Krohn Schwelm Mnerfftf Recht oder Fme-nfo* 
»ufsolche Münde oder Pilttschcs T erricorium erwachsen» 

VL 

OlderDurchläuchtiqe Hechog in tiefflandt/^burlandf 
Gemigalltzn mit dessen '^urehläuchtigen Gemahlin turt #*?*'. 
UchenKind ern/nebenfi deroselben ganßen Familie undH^Wa 

Ohne einige»Verzug/innerhalb sechswöchiger frist/ vom f^nftken 
Aptills newes fly Ii anzurechnen in Riga geliefert und^gestellet/von t 
»en aber innerhalb l^Tagen/mit gebührlicher unbbtro Digni »«l 

Hoheit anstehender ZlrtunNWet'e/sobald diese Tractatm ^ 
ftrfchneBm seyn/an die Gründen vonSemigallen gebracht wcro-
Imgleichen alle obgedachtenDurchl.Herßogen m b der Seimgcn *»« 
imremflene mobilia und bewegliche Gütter/ MwasON'cl^^ . 
genoinmen/oder »n Riga niedergeleget sepn} Wie dann auch öüÜTjaü, 
ten/sowolPubliqueaV privat Documenfe/ sollenaufgutett 
ben cxrradircf/und wieder nach de? Mtaw gebracht werden: 

aber gemeldtcrHertzog/ehe unb dann diese völlige Beftepung n\, ^ 
cution erfolgef/rvrgängtg,Dmchein RcvcrfaUDipIoma,vfr^ 
churt/denonoffcndcndo,ober etwas an 36r Konialiche -;k\-rfji 
und Krohn Schweden hinführo;u rächen/doch fthråiidcuta 
und obii£arion,mtf welrttr rrmchnferHerßog vrnKdingenu 
Pohlen, wk auch GroßZürstenthuinb Litauen schultn^^'^. 
den bleittt. 

VII, 

CV iXiff dtkDmchläuchiiMKdniA und <krohir ^"^lief' 
»Dmchläuchttgsten Könige und KrohnPchlen ad ^yjfaßtft1/ 

derc^lben Martenbmg und Elbingmtt chr^n 
touaud) aüt unH zeöe örter in preuAn/ m welchen vm;1 

fafttma zimufrefFett; Vnd>,war fol Marienburg nebenst dem Schloß 
und » i aeit/trk mich Stuhm innerhalb 8 Ingen von der ^nter, 
Mnttffi JMrMUlt.matcf Hochw.lgchohrnen Herrn Med,,-
tor,? KrZrieden-Trattat n/6tw6tnftbtd vmchlälichtigfienMb* 
ni lti Bcn Dohlen / alle- dessen ratification unb genchmhaltung/anzu-
,x ,vacuirtf/unbt>l<@d;®e»ifcl^ Besatzung von dannen räch 
ff h .,«6a<fftt>tcf/ Elbingen aber allererst awdann/ wann uchml.ch 

TMifafcndurch volliae Genehmh-Itung de? < urchläuchtigsien 
4>.ilaTti von Vehlen werden confirmira undbestetige«/ uns durch der 
Resoubl- und Comitial authoritäf dclegir« aufkünfftiger Zusam« 
iiuiifiiiifff /werdenratificiref |epn/ ?>>er —-'fl-- nach gehaltener <!u§# 
' „hstluna solcher Ratificationen von beyden Theilen/ ohne einige 
Contradlftion und Widerrede evaeuiref/und in Hände deeDurch-
Ui'ckkiastcn Kbniaeö von Pohlen/und desselben Comiflmen überlieft 
ff tt werden Imgleichen sollen Bauöke unb die übrigen drter mCuhr-
l.uid/wosern noch einige in Schwedischer Gewalt mochten lern, von 
derer Besatzlinq iunerfialbS.Tagen/ nach dem von «olchen unterschrie« 
!mnfS2 demkneg-.Gen.ral inUeffla.»/indessen Ab. 
Wesenheit seinem Stadthalter oder Locotcnenftit gewisse Kundschaft 
tw» af heilet üyn/bcsreyet/ un» wieder eingereumet werden/ weicht 
Kundschafft dan/ durch bepdcr>ei<- Trompettcr/jugleich nach Riga sei 
gebracht werden. 

§. 2. Die Abführung der Schwedischen Militic/ mbenst dmgr^ 
hen und kleinen GeichdtzM und psZsxe sol laut allhier getroffenen rer-
gleich/von Elbing zu unterschiedenen mahlen geschehen/doch innerhalb 
hcstimbtesAeLt der Ratifications-Außw(cl)pIungm undEvacuation 
la Stadt Elbing/mit Ertheiwng eincs freycn und ungefehrten Passes 
und durchziigcs dmchsHaff und den Pillauschen SeePort/von bannen 
aberbiß auf ihre eigene Schiffezwoselbstdie Soldaten sollen emgenom-
mcn und in Schwedische .Ycrrschafften übergeführet werden. <£& fcj 
aber ^dachte Schwedische Militic Um Ab;uge nut Elbina edcn 
Schiffen und Fahrzeug/ und wofern derer nicht gnugverhandln >cyn 
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möchten/ mit andttik mchst angtltgMtt benachbahrttn källdcr un» 
H^M'chassttn Schissen und Gtfässen/ ohne einigt Erstattung b» 
Fracht/über gefüheet tvtrXn. & fei auch her Führer dieser Sch»eU' 
fchenMilitie/mtfetmOtristen derCuhrFürstlichen/oder besten 
Halter oder Locotenenten tut vernehme» habe»/und untercinant 
«tnen vergleich dieser Abführung Halber; ohne Schade» und 
»tr Vnterthanen/l'owol ^ Hmfürstlichen als Königlichen Trt̂ lf 

treffen. Sölten aber die?,ölcker Gefahr halber zur See l«Ln:l 
stehet qett.ruen dörffen / so sol ihnen ein sicherer un» ungefähtter vu v 
»ug |ti Lande auf« spudigste den nechsten Weg / biß in Sch'ved Ifr 
Jurisdiktion / doch ohn einigen Schaden der Krohn Pohlen um 
Vurchlämhkigsten Ehurfürstm von Brandenburg« VnterthaM" 

«Zimvoh»«r/von denen/zu dieser Abführung/ vonseiten derer V 
lauehtigsten Könige« von Pohlen/ wie auch Chmfürsten von 
d e a b u r > / v e r o r d n e t e n  C o m m i f l ä r i c n » v e r g ö n n e t  u n d  g e s t a t t e t ' ^  
Gcrechtiukeit aber fol ohnt Ver'chu» auf gute Xretre und ©'•' „ 
Km verletztm Theile/ wider die Verletzet/ von den General« PWv 
«nd ObtrCffuirtm qepstohen werden. w 

, So jemand» / oder einig«/ 5eyt vacvitung der <?' 
Preussen und dero Territorien / daselbst ziwerbleiben Bich' ^ 
möchte/sondern sich ander wert« hin mit ihrer Wohnung 
denensolftep stehen innerhalb dreven Jahren«hreGuitcr»»«. ^ 

andern zu vermieten oder nach beliebrn zu diOrahircii/Chne» rt ^ 

Hinderung od« Beschwer/auß wasserle? prztexreber C c, 
möchten n dacht oder ausgeleget mbm könne»; _ i och •«"1 ua 
tmb ehrte Verletzung und viachthetl der Städte alter I. 
©«tchftgfflttn und Privilegien. 

VII I .  

CWtlrt SM« In btt Krohn Pohlen und 
Vfftyuitn ust nojthkym Provincien, und unter *' chlB 

>oPrivatV«sohntn al«^ommuiiitäten;Kri^«Vdlkern und l rovin-
cien.mtotber burchKriege«>ang oder andere «esse 
aukw.,<s-rl«yTitulewiger Diplomaten / Obligationen/ Cchtifffe«/ 
Inrtru'l"iucnu»bgtticl?tlicherWchreiMmac;Öit|tl6mAuthogra-
Dha ii? viel deroselben verkandcn/sollm dem Durchlüuchtigsten Konige 
..n^robn Pohlen / und Hertzoge in Cuhrlanbt bey Verwechselung der 
»-.ikcarionen/aufttiwtnGlaubm/außgelieffttt unb eingchändiget 
wcr be»: Sölten aber einige durch Schissbruch geblieben/ oder auf am 
btre weise umbkommen lern; bie sollen alle imd>ebe/so wol Publique,al* 
Privat-fchriffttnund Aftavcnnunancasfircf/annihilirtfunbclimi-
niret bleiben i Vnd wir» auf« aller beste unb sicherste Hitmifdcclarkrt 
ttnb versprochen / daß dessentwegen die Könige unb Krohn Pohlm gantz 
f. i lK Gerechtigkeit undAnspruch auf bit Provincien/ Kriege»^, tiefet/ 
Diftritte ober Privat-Perithiun in btt Krohn Pohle» unb Groß^ür« 
(tenfhumbtitfbauen unb andere» angchörigen und unf ergebenen Pro
vincien . absonderlich aber in Chmlandt undPiltischtM Diftiift ,ttu 
zuwenbe» haben / «eilen nochkömte». 

IX 

fix« Vch sollen von Schwtdischtr Seite» alle Archiv», Atta pwWi-
^Äca,Caftrenfia, Juridica; Ecclefiaftica, wie auch die König« 
• » [ichc Bibliothecq/welcht au« b er Krohn Pohle» unbGroßFür« 

((trtchumSiiftHauen weggeführet/und so viel betet noch verhandelt stpn 
mag, wieder rekituiret unb «ingeliessett werben/unb solche« zwar itmtt» 
halb wehrender AußwechßlungsJeit der Ratificationen > odtr j,urrt 
(Ängsten innerhalb drey Mvtiatm von stlbigtr gtfchtbtnerAu§tetch|>. 

- luugan/junchntn. 

X.W-



I X. 
5)fern auch einige Recognirionen und Obligationen fr 
ren dem Durchleuchtigen Fürsten in ?uhr'and und 
len eder Einwohnern selbiger Länder/ u«d Pilti chen ^v' 

ren Schwedischer Seiten / oder aber im Gegentheilvon den ̂  «? 
dischm Änterthanen durch die Pohlen abgedrungen fepn/i^W'0 

hicmit allt und jedegäntzlich casfiret und ren feinen Krisften !<?& 

XL 
fiTjjN )e von btyvWifsVnterkhanen und Einwohnern/ 

hohen und niedrigen Krie^sObristm und Kirern un 
Ott gemachte Schulden / sollen vonberdm P<uteycn aus 

Srero und QWattfren gezahlet werden Däfern aber in r,f,fltl<fLn 
Ärie^eetnigeObitgationcs oderRccognitioncs beyderseits»N^^ 
abgedrungen seon/ so werden selige hienul günylich ausgehoben/ 
r<t und ron feine« würden erkläret. 

X I I  

S)<m und Eigener« wieder zvgefitvtt werten. HkkMtN ^ 
Erstattung dessen/wasi dem Fiico jugeeigenef und y 

den gehatten seyN. 

XIII. 
> IC «rol «trefft als fitint KrieatsGtsthükM^e 
i Pohlen v^rc»; ttit|t<nchums iiifKuitn/T1^1' ' (|] (feb((y 
'wnddm un^héryttlPioviiicien venKilV i"tu ' r 

Öt .„fuxifr dt. Krohn >«/ oder Priv«/perfefcmii/et*r <?tit» 
ten/alUunö ieb(6.< t/ic bflp evacmi ung iclcbcr &wrf><fint>Nch|tini/ loU 
knr«i..a>"n-trl-ss-n«t.dtn. Dl«j-mgeak«r»«Ich- aus Schweden 
inDoKlcn/^-iltbaucn/ Preussen und(^uhrland eingefuhret worden/sol 
»onpihmeCiKlxr Seifen ftevstehen / ohne einigt» Achpruch unbprz-
rcus.onmitabMhr«»» Was auch noch wegen ubergab derStadt 
2 l,ctn hut(cr|uUivt biß daher« verblieben / £>cm |ol auch vollkommlreh ei* 
Genügen gcschchcn. 

X I V ,  
s.i .  

0| £(e und jede/btyderseits zwlschcn Pohlen/ Litthauen und Schwt« 
den an was OttGesangene/wesStandes unDConditionfuicrn 

wögen/sollen ohne einige «,»"?on loß gela^n/undinvongtFre?h,ik 
a.setzek werden/ es sey dann i daß vor diesen abgehandelten Trattaken es 
von ihnen selbst änderst verglichen und ge»ch'osten worden mit erstattung 
nichtsdominder aufgewandter Änkonen bedienten unt Officiai> 
fen/fo fie auf ihre Vnttrhaltung angewandt/ imgleichen der Schulden/ 
so sie in Zeit wehrender Gefängnüß selbst gemachet haben. Im ufcti* 
qenseynd auch diejenigen denen Gefangenen beyzurechnen undbeydcr-
setts altszuliefern/welche wieder ihren Willen/widerlicher Seiten/Xri?^ 
gesOienste annehmen/und sich schreiben lassen müssend <56 sollen aber 
alle und jede obgedtutzte Gefangene/und zwar welcheinPchlen/GroAs 
Fürstemhumb Ütthauen / KdniglichemPreussen/ beyderseits Lieffland/ 
oderCuhr land gehalten werden/ innerhalb drcyen Wochen nach 
terschrifft dieser jetzigen Deattaken; Die jenigen aber/ welche ausserhalb 
<pcHleit/iif<Hmien/ Lieffland odcrChurland sich beskndcn; innerhalb 
dreyenMonaten auffreyen Fuß gestcllet werden. Was aber die ober* 
wchnte verglichene undabgehandelteRanyonanlangtt/sosoiselbigeblost 
allein von den hohen Officierern/als nehmlich ©enetalé^erfobnerv 
Obnsten/O^rsttcuhmiucn und Capitaimn juverstchen seyn. " 
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$. t. Auch Hai«» Ihr Ä61U3I Maj.stät und K»qn Pohlen / ̂  
such das GroßFürstenthumb litthauen diesem ewigen Friede jin j* 
Dieses ^schenckenvorqut befunden/daß Sie ihreAuthoritif un5cV ? 
beydem Tarter schen Cham und Horden intcrponirett und anwcn 
Vollen/ dannt die Schwedischen Gefangene in der Tartarcp inncryc 
ftchs Monaten von dato anzurechnen ohne ldsegeld oder ^an?en ^ 

?n stey gelassen werden. Die Freygelassene aber durch dle A 
ohle»/GroßFürstenthumb litthauen und <utgch6rig(Pr^vin 

frey und sicher retsenMd fteundwillig biß andieProvincien und 
sthafften Schwedischer Jurisdidion mögen befordert wervell. 

xv. I 
^ 1 f 'd 

retigm atit Commercien und Kauffmannsch''^^^ 
Gedern ungehindertem schwang« wisch« bchdenKom^^ 
Pohlen/und GrofiFürstenchumb Ii ff hauen/ wie auch 

Im vnd denen aoaehdrigen Provincien, 9 .'»(erfhanen fie 
nern/se ivc4 zu SEwflirr als Lande/in altem <^ch«vange/ '"JrV r(lhti< 
«vehrrndenStillstandesIeit gewesen,erhalten werden. -irl'L 

reflfli 
föl auch der sre?« Handel und Herabschifunq der iV!"Vi<rt. ,< 
Flüssen Düne und Bulderaw NtÄteljn Pehlen urf (fUrtf 
fhnm# tiffh aiten/ tmgletdjen Polnischen i. »estlandes/<? 
Cemigatieit Nntetthanen Mit denen Vnterthanen und v 
Schwedischen Tieflandes • $Bi* Hin»kderumb der ster fl p(t 
5 e n  u n d  S c h w e d i s t h e n  t i e f e n d e #  < / n ( e r t H i i n m  u n d  V ' •  
frerc Brauch detCommcrcien und Handels ^ 
«>t pen Vnterthanen und Eimpohnern der Krohn 
Polnn'chm L'en landes /Cuhrlande« und ^ 
<l<Idll<ab« und Auffingen auf denen 3 ;üffm vti'1' " 
«brauch d'e so wolzm Ser als Lande in :>cN l >n»i'oiu > 
* UNS denen brretn alleme hinführe/ »owitsxbe? p<*< v» 

Stillestandes und vor diesem letzten Kriege gehalten und genommen 
Worden/unverändert/ beyderseitö verbleiben. 

5 2 '(uct) sollen die Einwohner GroßPohIens/ wes Kondition 
fttfcon mbatn/ so wol zu Lande als Wasser ihre Kaufmannschaft frei« 
Btntt/ mit keinen neuen Bbllen und aufflagen zu ©fetin 6e|chweret 

EbenrnÄssig sol die Stadt Dantzig und andere Städte in 
Pässen im Königreich Schweden und allen andern angchdrigen Pro-
vincicn aller und jeder Commercien Kaufmannschaft und Me srey 
zugeniesscn haben/so wie sie vor diesem jüngsten Kriege genossen. 

XVI. 
JTK G sol der Herr GraffKdnIgsmarck dcr Krohn Schwcdenffeld» 

_Sr Marschall ohn einigen Verzug und Aufschub innerhalb sechs» 
wöchiger ftist vom fünften Äpnlis/ Styli novi, gebührender 

massen in Dantziq aestellet/von bannen aber mnerhalb Vierzehen Tagen 
vonVnterschreibüng dieser Trattaten anzurechnen / stey gelassen wer» 
den - Doebsol aevieldtcr Herr Grass vor dieser |einer völligen refti. 
tucion durch ein absonderliches R-vert-i Diploma9>er|iehetung thun 
de non offendendo NPchetwas wider Ihr KöniglicheMa,estät und 
Krohn Pohlen/ und Specialiter die Stadt Dantzig zu rüchen / doch 
ohne Verletzung und Nachtheil schuldiger Trewe und Gehorsames/ mit 
welchen erdenKdnigen und Krön Schweden verbunden i|t 

XVII. 

£(i wollen anchIbr Maiestät/unv die Krohn Pohlen die Durch!. 
Fürstin und FrAwlem Anna Maria / des verstorbenen Fürsten 

\ Januszij Radzivvil$,Woverooden von der Milda/des Groß» 
Fürsteiithumbs Litthaucn OberKeldherrn/ewl'ige Techter /wegen an» 
tretung / laut den Gebräuchen und Gesetzen dcr Krohn Pohlen und 
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(tyofSFfirfiettffytmbi1 Litfhauen / Väterlicher und Mütterlicher 5rb^ 
schafft /Krasst dieser <i(lg<m(tnen Amneftic/ welche ingegenwerllger 

Aergleichung allen und udm versichertworden;damit derselben ein 
UÜgen gechan werde/ gebührlicher Massen sich angelegensepn lassen-

XVIII. 

Ieleichender Verstorbenen??eldObristen und«!Wcierer/w^ 
1 auch anderer Persohnen / so wol itt Pohlen als Preussen / p 
hero nochunbegraben undan einigen örtern bengelchet stch 

sollen ftey außgefolget und keines weges denen/welchenBefehl unv^> 
macht selbst von tonnen abzuführen wird ettheilet werden/ vcreit * 
ken sevn: Der jenigen ?örper aber/welche so wol in vorigem/ als Dl n 
jüngsten Krleqe ,n den Kirchen zu Elbing / Marienburg und ai»v ' 
Orten derKrohnPehlen undPreussen stehen/sollen ungerühret bel»^ 
und derer Gräber von aller violirung und Verunruhigunz bes» 

Verbleiben. 

XIX. 

ZV ̂ *<5gen der Anforderung undSchuld/welche der ^ürft 
z£r |btr der Krohn Pohlen writcndirtf, ifjcs also vergl'c p<^ 

den/da^ obgemeldier Fürst und Herr stin Recht durch^ 
gung derer Original-Obligationen auf iteWkünsstigem ^ ^ 
mm Geichs Tage der Krohn Pohlen erweise/ woftlbstm ntif 
^ache»ngebübrende Confidcrarionsotgtiiommnr^ 1 

vorbehält des Rechtens /des Ourchl. Heryoqs vonCuhrl^r/ 
demselben etwas von obgcdachtcrSummaGeldes zukomnien 

XX 
^V??kan^ende der Herren Grasten von Dobmi arfiift^r ' '/ (et 

bes der Xteh* Pehlen, so fern solche kan liquid nc. n 1 p;c> 

dieselbe ebenmeßig aufkünffelgem Relchstage dcr Krohn Pohlen reche-

Meßiger weise in acht genommen werden. 

XXI. 

^ueb sol von der Krohn Schweden des Herren Barons Stqmunbt 
2*1* vcrt Güldensterne praetenfion, wegen seiner in der KrohnSchwe« 
den und dero untergebenen Provincien gelegenen Gütter/billiger mas-
sin in acht genommen werden. 

XXII. 

sol auch ebenmeßiger weise dieser Friede/Freundschafft/ Amnt-
CP& ftjc un^ ewige Vergessenheit alles dessen was vormahls pasfiree/ 
mit denen in diesem Inftrumcnto enthaltenen (̂ !au^ulcn/ Puncten und 
Verbindunaen/blühen/und in Ewigkeit befestiget bleiben/zwischen dem 
Durchläucdtiastenund Grofimächtigstm Fürsten und Herren/ Herrn 
Lcopoldt/Erwehlken RömischenKäyscr/alle;eit?>erwehrer desReichs/ 
inDeusschland/Vngern/Bdbmen/Oalmatien/Croatien/Sclavonim 
Kömge/ErtzHertzogen inOesterreich Z^.^.^.Dem vornehmsten C on«. 
foe«jerirtcnund KriegsGehulffen der Krohn Pohlen /wie dann auch 
dessen Erben und Nachkömmlingen / Königreichen und untergebenen 
Provincien so wol in/als ausserhalb dem Römischen Reich gelegen/ und 
dero Vnterthanen und Einwohnern/ Vnd dann zwischen dem Durch -
lällchtigstenundGroßmächtigstenFürstenundHerrn/HerrnCarolo/ 
der Schweden/Gothen und Wenden Könige/ GroßFürsten in Finn-
landittf. auch dessen Erbcn und Nachkömmlingen f Königen und 
Krohn 
demRdmischmRticbe gelegenen provincien »undderoN«tcrtdantn 
und Einwohnern; Dergestalt/»aß alles und jedeS wa« entweder vor, 
vdcr in wehrendem Krirgt/ entweder inPoblen rdn ausserhalb dessen 

^ 1 btn/ 



fctn/ rfffl? wegen Hülffle'stung dem vurchlüuchtigsten König««» 
Krohn« Poh!«n/cper sonst dmg<« ander«» Vhnachen halber beyveric 
Verletzung und Femdseligkeit/ oder ab«r praetenfion «rroad?!«'}' C1'I1C 

h 

in ewig« Vergessenheit gestcllct/ und keinTheilbesugetsevn 
wasserley pr* text oder vorwenden/ des anderen KEmigrttdy^' • 
Prcrineien/heimlich o twr &!t»nf lidV di reftéotkiindircäimiw» 
fmzuüberziehen/odereintzigeAemtseeligkeitdenenzubeweUiNi . 
tern eil sol «in The»! de« andern Shiflm suchen / und sol allc» F ' |fl 
öeyden Parten und d«ros«lben Ständen und Äkntertbanen ga»? ' ̂ 
vorigen Stand / Verbindung und Treu« verständ»uj! gel^tf u 
stellet seyn. Vnd solkeinem ̂  .'nterthanen bevder ^ heile oder1' ' 
mischen Reich» Ständen und Vafallcn feindlich f<?" odtt zum i . t 
dicio gereichen/daß si« dem andern Theile/es sey mitWaffen od« 
und Hiilffe zuqethan gewesen > sondern ein jeder/ welche' a»» ^ 
Nh'iach«/ und Gtlegenhei« diese« Kriege» / seines -ottmc.u? 
Stande« entsch«e wcrdkn/ soll in vorigen Staudt/ in welch"" 
mediaté ror di^emKeieg« gewesen so wo!an Ehr,n/als 

Gtittfrn ®c fit 6on FifconocH Nicht zugeeignet und 
ehNtVerzug/unbWidentdkg^wtrdtn/undsichdkrdjcldtNr 
mentlich zuerfrewm untzu geniesien haben. ^ 

t. i. Damit aber dieser gegmwertig« friede und ^{<u"lfeael> 
«iisdcstofcsternGrunvuntFundmencmdgeaeba"' ivf'\, 'nnittii/ 
len Ihr: Kävserlich« Ma,«stä< alle durch dero Äö»ck«r «ngm 
unotxt'tpte drthe» in Pommern/ undMectlackurg/ tc> *r, jnjyr 
tigstm Xönia«, un»KrohnSchweden«< ieienige.'bcr n. ev 
finn un» stürstenthumb Schlestw.g^Hcryoge ,rt. ?t<< 
torp / < doch mit rvehngeender caonon dc non vin J ^rf/ 
(Ich nicht »urächm/ vermögt der Formul, ivelche <"ch rC, <H" 
und fol derselbe aus der P»»rtm ^clicbung in »wli;" ; 
gfschlciftn gehalten werten ) pollkommen «tctcr a Atiidtf 
den!! ihren «»genen Xrxgs-Geschügeni Vhtcltu<i> 

derer Kriege-Rüstung und p. -p»r»ror,.n/w.e auch allen und )tUn 
^°biIie^wa-Nahmens.ehab«n mögen« Aöen derEantzeleMrew. 
Ven „vh iVhrifstlidxn Documenfen/ |o wie solches alles bey Zeit dcr 
Erobemi a uud Übergabe daselbst befunden worden/und biß dahero noch 
hmvm^Ff bleiben. Ss fol aber solche Evacuation und Räumung 

, an denen dttern »ehmlich in Pommern und Mecklenburg/ 
« Kommen Wolin/ Damm und Greiffenhagen/ innerhalb zwcyen 
tmlrbm vom Tage derer bevderseits raeificationen austwechselung an 
»uebnen/ zu Welcher Zeit Elbing ebenmeßigdtt Krohn Pohlensol wie. 
! . .Lmumef und abgetreten werden. Anlangende aber Wollin/ 
Damm und Greiffcnhagen / imaleichm die örter in Holstein unv Für» 
»cnthumb Schleswig / dieselben sollen in den zwar andcrn ncchstfcU 
ücn&cn Wochc» von oberwehnter Ratification außwcchjclung anzu* 
rtdmen/ evaeuiref / die' Gvarnisonen auß gemeldten Oettern/ und 
alle Vdlcker auß denen zu Ihr Kbnigl. Majest: und Reich Schweden/ 
/zervvqen von Mecklenburg und demHertzog von Wöllstein/Schieß, 
wia aebörendenProvintzien/ zu selbigekIett abgesühret werden/auf 2tr( 
undW«se;wie sich hierüber die bevderseits Geneeals-Persvnenvder ihre 
Locotenenfen und Stadthalter/innerhalb wehrender bestimpterZeit 
dcr?.at.ficanone»-außwechselu»s/a»f« best« w«rd«n vergleichen kdnen. 

i- f. Im übrigen was vor Streitigkeit in des Rdmischm Reich« 
Sach«n angehen möchte/so! nach des RdmischenReichS nndDeutschen 
Friedens Gel'eyen/ ohne Gewalt der Waffen beygelegt cter tnf|chntt/ 
und von beydenParten / des Oßnabrügkschen gritdensdii"pofui01), 
ynd bks Reichs Conftitutioncn in allem nachgtlcbit werden. 

XXIfL 
S sollen auch so wo! von Seiten desDurchläuchtlgstenKäysccs/ 
als t«S Dmchläuchtigsten Königes von Schweden/alle und jede 
Gefangene we§ Standes ode, Condi tionfufeyn mbgm / ohne 
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Xantzon/cs f«P f >111 it/daß es ver dem anders abgehandelt und btiiti' 
worden/ innerhalb drepen Wochen vom Tag« dcr Ratificario _ 
anzurechnen / lM«l.L«n / und ut rcrige Krepheik "* 
den / doch dast sie dicVnkojlcn/ welche von den Officiantcn W 
gewandt/ und die Schulden so in wehrender von ihnen gt»1*1® 
wortcn/wieder erstattet werden; ^ssollen dieientAesangcncn -iww. ( 

gcrechnet und von bcpden Seiten loßgegeben werden / nW< 
ihren Willen gezwungen worden der anderen Scitcn ;» uc 
Was aber belanget den obgedachtcn Vergleich wegen Erlcguna 
L ö s e g e l d s  o d e r R a n t o n  i  C o s e l  d i e s e s  n u r  v o n  d e n  h ö h e n d  t f i t i f ö  

Generalen/Obristen/ C6rtstieu(nant<n mivCapttaioen zu»«'I'' 
(<pn. 

XXIV. 

smgieichen sol ein ewtger/wahrhastiger und aufrichtiger 5^.« 
,x Freundschaft zwilche dem Durchläuchtigstcn uüGrchwa«^, 
KtrstrnundHmn/^rm Cavelo dttSchweden/Golhenu" 
den H&mg -k.teffcn iZlb«n/7!achkö»imlingcn untiiuf^,^ fttti 
Königen und Krohn S chweden und d«roi'tlb«n in oder auiK1),^; 
Rdm^cb«»ReichgelegenenProvincitN/Siänd«»/und-n,r(ii 
Sind dann aueh demDiirchläuchtigficn Für,ken und W™' . (it 
Friedrich Mwcli» Marggraftn zu Brandenburg ^ / 
Kreta Pohlen Confccdcrirtcm und Mithülffen«. cs > «flf 
«uch dessen Lrbcn und Siachkömmli^cn / Pr°vlnc>-"/ 5 
Hcrrschassten m cter ausscchalb dem RdM.R«ich ^""';Dyorf8" 
bleiben/dergestaltdaßeinThcildes.mderen^hre MW 
«ufriehtig und «wstlich pi ewigen Mea f«fc rdere. ^ . a A" 

$ i. es sollen aber alle und jedel^aSa und 
ihrenPuneten/Arttculm/ unt Iiuit en • •cyrtid.y'p^älfW 
und andern Fü. H.n undStäuden wahmet aelefc o««« w N' 
f<pn/ rollkommen m u^rerKrasttund ^ürd« v>u c>. p 

mit durch selbige gegenwertigtn jctztgcschlcssciicn Friedens Traetaten 
kein Prziudicium öder nachtheil erwachs. 

5. Es sol anchbcvdemiks einevbllig« Amn-NiaundVergessung 
alles vöriacn seyn/ dergestalt / daß was bißhero / an was Ott / und was 
Vhrsachdalbc»? es seyn mag / so wol in als ausserhalb dem Römischen 
$Xcl(u. Von ein oder anderem Theil / oder unter desselben Gewalt und 
Commcndostch bestndenden/chne einiges Anseht» der Pcrsohncn oder 
Sachen beschaffenhcit / begangen und verübet worden/durch keinerley 
pr-erexc. entweder durch Recht oder Gewalt/ direfte vc! per indi-
T«öum » von keinem Theile jcmahls gerochen werden. Vnd sol 
weder dcßwegen noch einiger anderen Vrsachen cd« prxtexts halber/ 
kein Theil dem andern hinführo einige Feindsecligkcik; oder des Be« 
dienten/ Officiantcn oder andern Einwohnern und Vnterthanen/ 
Ständen/ Gittern oder Sicherheiten /weder durch sich /od« andn c/ 
heimlich oder öffentlich/ «nthun oder anthnen lassen. 

4. Auch sol niemand beydcr Theile Vnterthanen oder Vasal» 
len/wcsStandes/Londirionoderviznitäter seynm.ig / schädlich 
oder nachtheilig seyn/daß er diese KriegesZeit über/entweder in Krieges 
oder anderen Diensten/feindlicher Seiten/zugethan gewesen i sondern/ 
dafern jemand blosser Vrsachen halber die«es Krieges / flit? seiner Be
sitzung mdchte aestossen seyn/ derjenige sol in vorigen Stand/ in wel» 
chcm er vor diesem Kriege immediärfc gewesen/ imgltichen die Ehren« 
stellen! bewegliche >md unbewegliche Götter / woscrn die'clbige bc-
««gliche Güter noch nicht fccmFifco möchten zugetbeiw und außge, 
geben/odcr auf andere weise verrissen seyn/ ohne Aufschub / Verzug oder 
einige Widerrede gesetzet werden/ und selbiger völlig steh zugcbrauchen 
und zununcnhaben. Dannenhcro auch dem FeldMarschaleken Graft 
fcn von Königsmarck/in,gleichen des FeldMarschalcks Graffen Wik. 
«embcrgs Erben alle unbeweglich« liegende Gütter / welche in 'V-r-
Chwfürstl.vmchläuchtigkeit Henfchafftm, an was Ort es se» Y-» 
Sie solche vorm Kriege bcs.si«n/in demselben Stande' wie sui< -> f cfun-
dc»wcrdc/vttmöge biesetPacificationCcllc rc(Um;ret,wtd fu'f.-r d 



selb«, mit dem Rechte/ welches sie vorm Krieg« daran g«habt/und vo» 
«hn«n bsftffmworden/ zugcbrauchen haben. 

XXV. 
amit auch ausGelegenheit berer vorvcrübetenDinge Wn^ncf 
oder Zwispalterw^ichsen förnte; so begeben sich und renunci1' 
ren Ihr König!. Majestät von Schweden/ vorSich/ 

Erben und Nachkommenden Königen undKrolm Schweden/ vermöge 
und Krafftdieses Inftrumenti Pacis aufs krässtigste zu ewigen 
und unwiderrufflich denen Paäis, welche den 7,17. Ianuarij Anlio 
»6 56. zu Königsberg/ Item den 15/2 s.Iunij selbigen Lahres zu v<^' 
rienburg; So wol auch den 10/20, Novembr.eben dcsselbigen 165^ 
Jahres zutabiau/ zwischen dem Durchläuchtigsten Glorwürdkgil^ 
Andenckens/ newlich verstorbenem Könige von Schweden und IP 
EhurAürstlichen Durchläuchtigkett aufgcricfytf/ imgleichen allen ^ 
deren > Verträgen fc Meten anhengen/oder absonderlich berahmet/u^u ' 
wasserley weift/in wehrendem leyten Polnischen Kriege und 
«erctung desselben geschloffen worden. Wie Sie dannselche alle 
jede/in allen deroAtticulen/Eondttwnen undClausulen/vor nicht 
ungültig erkläret/und htemitKrasse dieses Friedens^Äerglcichkl 1 
allen Essett und Mache gänzlich benimmt und in Ewigkeit . 
Dergestalt daß wcder widerIhrEhurfürstllche Dmchläuchtig'c^^ 
Brandenburg/dessen Erbm/Anverwandtm/öveccisorc;. oder. 
fömmltnae. Provincim/anwas Ortstegelegensevn mögen ub<ond 
und in fpccic aber gegm das Fürf?enehmn^ Preussen 
S t ä n d e  u n d E m w o b n e r /  M t e  a u c h  w t d e r  I h r  j t t n M h c h e 1  ^  
b c r c S u c c c f l o r e s .  K ö n i g e  u n d  K r o h n  P o h l e n / a u ß  d i e s e n  o b g c » .  
und nunmehr casfitfen und aussgehobmen Pacten un^ Å c$(f 
nun und ins künfftiae/ es scy wegen derSucccsfion in Vy-•» J ^ ^ 
Union, oda einiges andern prxtexts und Nhrsachen/im 1,1 

Königes / Könige / Erben und SucccfTorcn/ tchgleichen 1 

Schweden zu ewigen Zeiten / irgend etwas könne oder solle anae;ogm/ 
pntcndiref oder gefordert werden. Derohalben weil die Original ja 
vbgedachter Pacten und Vergleichungen nicht haben können wieder 
zurück gekehret und eingeliefert werden; so sollen selbige hiemit und krafft 
dieses/vor zurück gekehrt/zerrissen/und zu Asche verbrandt gehalten fcpn/ 
tinb in Ewigkeit gehalten werden. 

Wie imgleichen der Dmchläuchtigste EhurFürst zu Branden-
^urg/Hertzog in Preussen/ aufs krässtigste/vermögc dieses Inftru menti 
Pacis zu wigen Aciten unb unwiderrufflich/ vorstch / feine Erben und 
Nachkommen gelobet/ daß weder Er selbst noch seine Erben/ und Nach-
kommen/auß Gelegenheit und Einhalt obgedachter Packen und Ner-
gleichungen/wider IhreKönigl:Majestät undKrohnSchweden irgend 
^twas p ratten diren wollen/ sondern es renunciircnIhre C Uhr für si l: 
Durchlauchtigkeit / vor fich dero Erben und Nachkommen / hiemit 
und Krasst diefer Friedens^Pactcn/ allen denen vorigen und num/hr ah* 
gethanen Patten und Bergleichungen / selbige alle und jegliche vor re-
tradirec/zmissen/und zuÄsch gebrandthaltende/solche davor jeyo und 
KU ewigen Zeiten erkläret / als ungültig und nichtig pronunciirtf/ und 
cheen alle Krafft/viZor und TSeägäntzUch und in Ewigkeit entziehet. 

XXVI. 
Sfiff Ihr Chursürstliche Durchläuchtigkei, iu Brandmbma 

gUttWuni rcftituirct.aUuindjrtx ötter/welche Sic tn Pommern 
" - diclen Krieg tihtr erobert/ und biß dahero mit fceroselbcn Ndl. 

cknnbc'ctzetseyn/IhreKdnjgl:Majestätnnd KrohnSchwefccn: Die 
jenige aber / welche in Wöllstein und Herßogchumb Schles-wiabcar.s. 
fcn/dcmOurchl.Fürstcn »ndHerrn/He.tzogen vonHollstein/ 
(eod;mi(verH«gtHmdMCautiondenoiivin<iicando,cbtt ftihmi-i, 
|Ut4chfN/vermöge fc« Formal. welche allhier berabmet / und fol7,, 
selb« aus der Parten Beliebung in eitlem Friede vor eirar4iV(T,n 

Schaltenw«fccn)vollkomm«n/benebenstdenKrieg-i.Gescbük,n fr ,V,1 
%ntlich zusomm-n/Anilkri«/ und anderer übr.gcrKr.cgs?b«c^ch"? 

^ imglei, 



imzleichen alserh<uld Mobilicn wie fie Nahmen haben mfyytt# Äuch 
Ärten ba Eance(Iep/Archiva.unöHhr»ff(Itci)eDocumcnta,|otPUJ^ 
das,entge bey der Zrorberunq oder übergäbe befunden/und H? 
mcht verrissen warben Welche Evacuacion unv Abzug gei'cheW 
fot/ an denen Pommerischm örtern/nehmlich/außgenomnienÄ^'^ 
Damnr/undGreiffenhagen innerhalb zweven Wochen/von trem 
der Ratification* Auswechslunganzurech^ien/ zu welcher Jeit rallt 
Elb<nqeöenmeß»g fol rcilicuiret werden. Wollin aber/Dainmun 
Greiftenhagen / wie auch die dtter inHoklstem und HcrsoMu^ 
Schleßwig/solle innerhalb zweyen nerMolgendenWochen vom ̂  
cbgeCuchtaReftitution angerechnet/ e vaci!irer und ;ilielbiger P 
die Krlegs'Be^axung und sambtüche 5DMttie/out1 denen drtern/unt^ 
Durchläuchtigsten Könige von Schweden / und regierendem -Vf̂  
reit Hollstein und Schleswig gehörigen Provinzen/ abgefüd^^ 
den/aufArt und Weise/ wie solches unter bepderf'etts Metals 
nrn/oder derer Locorcncntcn / innerhalb wehrender Zeit/ weicht 
«en Auswechslungen der Ratificationen angelegt worden/ 

mn aufd beste und beouehmste behandelt werden. Doch ^ ̂nltc. 
Zlbliefferutrg andevacuirung ob^e^chter etter/ denen (^ow^ ^ 
een welche Kurfürstliche Besapmg gehabt/oder aufw»nscrler - ^ 
Weise in Ihrer thurfürstl.Durcht. Pflicht und Gewalt ^ 
einiger Privat ^Perj'ohn / fo Ihrer Churfürstl. Durchl. Sei 
get/aufkelmrley Art oderW^ise solches fcf MM Schaden edcr ^ 

zugerechnet werden/ oder in einiger Ederen Sachen / bef 'reif<rL.Tlln f̂,t 

ten ®erechetgfetfen/ Pnnkgjen/ Mütter/ Fcuda oM - ;f,vrvatloii/ 
vnd zustehende Freyhctttn/ ohne «roge cxccption ob#rdc 

przjujiciren unt nacfrffcatfg seyn. 

XXVII. 
Je Gefangene/ wehrende Krieges?eit über kves ^poll/ 
Condmon sie leven / feücrt ohne Erstattung (i" ^ 

^^^esfep dann/daß por dem es anders r»u ihnen vclg^ ^ 

Uti mwt innerhalb treten Wochen / vom Tagt der R »tification 
anu.rcc1>ncn^ev un loßaelassen werden/doch dafidenen0Kc.anren die 
Bnkosicn/welche sie auf felbige in wehrender gewandt/imglcichen 
die vonihn.n gemachte Schulden mögen gqahltt und erstattet werde,,. 
Imübriaen werden auch die stnige/ denen Gefangenen beygerechntt, 
und sollen vonbeyden Th«il«n«Kicuirtt werden/ welche wider ihre» 
Willen, bep des Feindes Parte? sich schreiben und unterhatten lassen. 

XXVIIL 
<GV> Schulden zwischen beyde» Theile Vnterthanen und Tin, 
S^wohnern/auch diejenigen so die KriegsOffieierer undObristen/ 
an was Ork «s sey /gemachet haben / sollen von beyden Scum aufgut« 
2>w und Glauben gezahlct werden: Däfern aber in vielem letztcnKrie« 
a« einige Obligationes und Recognitioncs von beiden Seiten abge« 
drunqcn seyn möchten/ dieselben werden hiemit gäntzlich caffiret unb 
aufgehoben/ und von keinen würden erkläret. 

XXIX. 
wischenIhrcrKönigl.MajtstäkvonSchwcdtN/undIhrersshuf« 
fürstl.DurchlÄuchtigkeit zu Brandenburg , dero Königreich/ 

^Provincien / Stände / so wol in als ausserhalb dem Römischen 
Reich gelegtmn Herrschafften/Vnterthanen und Einwohnern/sollen 
hie vorigen alten Frepheiten der Commcrcicn, ohne Verhinderung 
hinfdhro in vollem vigortmd Schwang« erhalten w<rd«n. 

XXX. 
Ofern einige Götter vonIhrer?hmfürstl.Durchl. Vntcrtha« 
nen oder deroseiben u>g«hdrig<nHerrschafftEinwchncrn/in"b-
ttt Königl. Majestät und Krohn Schweden Provinzen/ 
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Herrschafftea/ timroberfeti/unt bißhero besessenen örtern/vorodtr 
wehrender Zeit des Krieges niebergeleget / oder auf irfeinerlei; and^ 
«eise dahin gebracht seyn/ diejelbm sollen ohne emtzigett mW und aw 
flucht/ldren rechtmeßigen Herren wieder zugestellet werden i £4scy ^ 
daß sie schon dem kiico zuerk<mdt und extradiret seyn möchten. 

XXXL , , 
C CS ^ *u wehrer Befestigung dieses Friedens hoch bmattAt ^ 
n^C aen daß aucfcun i verfall tér und ein allgemeiner friede jwis. 
&c> buses Krieges Mtrerbun denen unb Confacdcnrtcn ^-
geschlossen/und die Sicherheit der Commcrcicn vcüfcmmv ,̂n,, 
gmommen werden/deroireaen / ob zwar dieZw:espaltuna und 
keitm/welche zwischen dem? urchl. Könige und Krohn S chVtd^/. 
dem auch Ourchl.Könige von Dcnnemarckschweben/ allhier n,̂ ( 

ir'j 
lichhabenfönnengef'chllchtetundbeygclegetwerden/undin< ^nrtn 

svlchrlnHoffnung/glücklichen5uc-?ciscL/ deswegen ,rrit 
So ist nichts dommder esfaljo verglichen/ tut« der Durchl Ko Iff 

Dennemarcf und Norwegen / und dessen Reiche und Herrjch 
Mese Tractatm/ nachdem der friede in Dennanarck auch iri'r* 
sen und gcstifftet seyn/mögen mit begriffen werden» Dergestuu ^ ̂  
sts alles/ was zwischen obgedachten Königen von |int 

itmiarcf wird beschlossen unvberahnvet seyn / ebem»üfiig zu dm 
den gehörig/ sot gescheyet werden/ als wann solches mit in M 
menro f^ccificc wehre einverleibet werden* TVch o 
oderNachthnl tm geringsten derer jetzigen/entweder • chon 
tderfünfftig beschliefilichen Fried Ms-Trattaten in ^ (tin 

sehen beyden Königen lmdKrohnen. 

xxxrr. 
-g §.r. 

ollen Alle feind'eelige aäioncs zwischen dem nr?f 
( 'P tut? 

Theil/ so wol Principalen alt Conhrdcrmc : jfoW 

f; ^ it Armeen von demselben Tage an/ dieses beschlossenen und uttfm 
schriebenen Friedms / zu rechnen/ im Königlichen als Fürstlichem 
Prcussen/nachverlauff4.Tagen/inPonm,eMMd Mecklenburg/zwölf 
Taa^/in Luhrland und îeffland vierzehn Tage/imHeröogthitmHoll-
stein und Schleswig zwantzig Tage aufhören; Vnd sollenauf selbigen 
Tag an allen und jeden obgedachten örtern/ alle Kauffmannschafften 
und freye Handlung in vorigen Gebrauch und Stand wieder gesetztt 
und eingerichtet werden/und die Posten ftey und ungehindert gehen. 

5. 2. Die Generals,Persohnen der Stadt Elbing in Preussen/ so 
wol auch die Käyserliche alsChurfürstliche in Pommern / sollen / nach 
erhaltener Nachricht und eingehändigter Intimation dieser Aufhdrung 
der Waffen / genaue Sorgfalt tragen und Fleiß anwenden / damit die 
Unterhaltung der Soldaten/ biß zum endlichen Außgang und cxccu-
tion dieses Friedens/ nicht weiter auf feindliche Art und weise gefordert/ 
noch Über Gebühr die Provincien von denen inhabendenKriegs-Völ-
cPcrn / mit unnöhtiger überfltlßiger alimentation beschweret werden. 
Au welchem ende Commitfhrij von allen seilen sollen deputiret unb 
verordnet werden/ welche fleißige achthaben sollen/ damit keme exorbt' 
tanden wider diesen vergleich geschehen mögen» 

XXXIII 
^^ Ndlichsollenalleru»djeder Kriegender Theile Armeen und??dl< 

J^xCfa im Römischen Reiche/ nach Übergebung und abtrettung 6c# 
^^?nandter örter von allen Fried-machendenTheilen erlassen und ab» 
gedancket/und nur eine solche Anzahl deroselben in ihre eigene Länder g«. 
führet werden/ soviel nehmlich ein jedes Theil zu ferner Sccuritaf und 
Sicherheit wird nohtwendig befinden. 

XXXIV, 
Ollmdi«!« Pafta ratificir« und genehm gehalten wndm / ^on 
dnn Dmchläuchtigsten Könige und Krohn Pohlen/und dero 
fdbcnConfocderirttn von tiner / UN» dam, auch dcm Durch-

5 5 ' Wuch, 



Wuchtigsten Einigt t»n Schweben anbem Seilt»/ «ißhalbtN d« 
Vergleich solgenbermassengetroffen worden- ^„„rfArffi 

Erstlichsoldas lnttrumcnmm dieses ^rledenSmtt _ ,;i 
vnd Siegeln der HHnn Commiflarien beydorsei«/ le wel <""? 
Wollgebohrnen Herrn ffranpistschen <16gflantxm/ a\# M=d' 
Itfråftigrt/ «gm etoanbn außgnvtchselt/ und geliefert w-rven-

Aurnanbemsol berDmchläuchtigfte König 
piÄebatb nach Vme^chriift »nb Sieg.luna btrttoNit w>n n' 
Pclntt'chen Herren Commifläricn/ burch tm_R.«ihcation ^ 

nchmba!funi)#<Diploma/ in abgehandelter form mtran ' 
ren nun an A ^ruflecuriuonintcrponirfit/ba|e «HnjmI, - rtt] 
st« innerhalb dreyen Monaten/ ectt^ntafchn"' Mel'® " ,v 

Pacii, anzurechnen i Die völlige Ratification bercklf« 
mit völliger Einverleibung dieses aufigesertigten Ana"''- „,/ 
ments, laut ber von be?»aftit< Commifläricn berahmi« o 

" ° Zum britten sel ber Vurchläuchtigste Xtmg vr" 
>ufch«NSolenneInftrurnenium birttPa^mltinm • 

Schweben Nahmen/ burch b« Äntenchnfft ^ ~ 1 ; 
SemerKram Mutter / unb ber Hmen Admin.fti^e n ^ 6-'1' 
Retch<Schw«ben/ in berahmterKorm/ratmcirenun g 

< n' Zmn vier»«n Mm die ven der Refpubl.^^'n-Cdipn* 
fåalt(b<rConftitutton Anno '6^;Dtf'n'r'l_Vur('h 

f*rt| im kabinett tet <tan<uii Kcipub M" inrtet^>f 

fchtfttuift SiMA'ausfänfttirttrConvocn.on.trft J^V 
Yen Monaten sei aehalten treiben approbtwn m b -f 

Zum sünssten.ollen die Ranfkatio». V'U^MlzetA' 
Königl. Mqestät in Pohlen M auch betet au i» .Nwt . n(ct|}fiW 
ftitution Ueputicrfett^etteit '•>1 r, , jLnü,eetitr P 
«igemAeichstage/btNtNKonstitutionen unc ° 1 

lonicarum einverleibet treiben. 

3iint «echflen/sellen bitftSolcnnra Ratificationislnftrumenta, 
sv wol b.vberseits Dmchläucht.BenKönigen/als auchobenvehnter 
Re$p„bl,quentw6a)b«2HHeputierlm^.f?;C0mmifl&rien 
auss länasteinnerhalb bteyen Monattn vonVnter,chnfft dies«« In-
f t r u m e n t i  PackanzUKchnen/att etnTcrntorial.@tåit6m/zroi|chm 
(vlbm, ,,»d Matienburg/burch benHochwolgcbohrnm Herrn klcäi». 
torvon ren PaciicitmdmSMUn angenommen/und von bcmfclbm 
,u^ic>cb<rZeit zwtl'chcNbeybenParteyenverwechselt werben. 

^iim Siebenben/baß Ihre Käyserl. Majestät unb Cuhrfürstlich« 
Durchläuchtigkeit zu Branbcnburg/eben zu selbiger Zeil unb stelle Ihre 
Ratihabitioncs mögen einliefern lassen. 

Zum achten unb letzten/ baß bie bcnanbte Inrtrumenta der Rati
ficationen berOmchläuchtigsten Könige unbKrohn Pohlen/rvie auch 
derer eonf«6erirtcn/laut berahmtcr/akgchanbelter und vorgeschriebe, 
uer Formul / belangenbe bie Titul/ Siegelung unb anbete requifua 
mehr/ohneVeränberungeinigesWorksoberSyttabcn/versertiget/tm» 
gegen einander »ußgewcchselt werben mögen# 

: XXXV. 

^^amit aber dieser Friede desto vester/ beständiger utifr sicherer 
^^rerbleiben und aufwachsen / und von allen Seiten unverletzt 
wöge gehalten werden / so versprechen alle obgedachte Fried^machcnde 
Theile/so roolPrincipalc als Confocderirtc/ daß sie diese Transatii-
vn und Frieden/wie auch alle dessen Arricule, Capita und (Slaufultn/ 
heilig und unverbrüchlich halten wollen/ und sollen/ und damit selbiger 
hinfüro nicht möge fbnm gebrochen werden / verbinden sie sich unterein
ander zu einerCcncralGuaranric,allgemeinen cv.ftion und reeipro-
quen def< nfion von allen fetten hiemit aufs krafftigste / als es sevy 
mag: gelobenpe/daß dafern es sich treffen möchte/daß ein Theil vem am 
deren/oder mehr Theilevon mehren/zu Wasser oder zu Lande/ mit Ärta 

ges 



gfdOTa^f/bitfttFacificatlon zuwlder/möchte angegriffen werden 
fol der Anfänge? und Aggreflor In der Thut selbst vor einenVerbreche» 

vnd Zerstöhrer dleses firubm* von allen gehalten / und von dieses rW 
dm* Benefizen gänplttfc aufgeschlossen werden/ und sel das andels 
wie auch die übrigen Pacifcirendm Theile/ dem verletzten Part ;u 
längsten innerhalb zweven Monaten vonanfucfcfig des verletzten 
an;urechnen/mitgesamdtenWassenbey;ustehen/undjö lange den 
wider den Aggreflbr führen helssen / biß dcr Knede mit . 
aller Theile (.ontcm wieder hergestellet ist/ untere inander  verbB 
fepti, u 

$. Däfern es aber geschehen möchte/dast eincheitvom art* 
oder aber mehr von mehren/mit einigem gröblichen Beschwer und * 
letzuNZ/doch ehm KriegesMacht/solte vexiret oder beleget werben«^, 
sol dem verletzten Thette nicht ftepstehen bald tie Waffen zu ergre'^ 
spndern es sollen mtttel und wege gejuchttwttden/ wie solche 

k u n g e n u n d Ä n e i n i g f e t t e n f t e u n d l i c h  m ö g e n  b e y g e l e g e t  w e r d e n / *  
stalt / dv,ß wofern das verlöte Thnl / immcdiaté und alle«ne ^ 
Verlebendem sich nicht vergleichen fönte / so ol selbiges/denen 
Paciicirmden Thetlen solches entdecken / imd al5dal!N riwa 

ne dommuf,0ti im?Gahmen aller ln dieftmKrtedenbegricLencn ^ 
verletzten Theils Gräntzen innerhalb vier Monaten angefieUe ^ 

woselbst zw, chen berd<nffl Dcpueirten Commifhrien K f 

ge Sache untersuchet/ und wofern möglich innerhalb v<fl 

folgenden Monaten geschlichtet/ und zum Lnde g^rj' 
V i • Im fall aber verletzendes Park hartnäckich w™ rff1 

werden/und sich durch bill'ge Vorschläge nicht treffe len <,1'" _ Nft/I>c4 
selbige annehmen o sol alsdann denen verletzten " ..5 f 
mit vorhergängiger rechtmäßiger Änfündiguna des ' 
Steche zu verfolgen und den Krieg/ wie obengesetzet wo i 
Yen belevdende« zuführen. . .åtm/o& 

§. 4 Sölten aber/ btosi allein wegender ^r^ nt en^" " 
onc$ und Awtstigfeitm erwachsen / je Ms selbige wf *1 , r< 

Gegenstücken und Künsten oberoendet urrd zurücke getrieben wür-
den/ so sollen solche atfus nicht ver rvuviolation und Brechung buf<& 
Wiedens gehalten; Sondern es sok diese Cofctroverfic wc^n der 
Gräntzen/ ohne einige Waffen terminiret iuit>gefchfichtrt werden, 

XXXVI. 
•eil aber zu mchrerSicherheit dieser Pacification,fowoI der 
^ urchläuchtigste und Großmächtigste König und fachn 
Pohlen/als auch der^urchläuchtigsteGroßmücktiaste Xon 

vonSchweden/wieauch derVurchläucktigste Chmfürst von 
Mbwßbrtcfrtfünt) erfordert/ daß derDurchläuchtigstcundGre^ 
mächtlgst^' Krstund^)err/^m Ludewig derXl V.derAllcrChristsicbst^ 
König in Franckreich und Navarren/ durchwessenHülffe/Fleiß iL 
Aermittelung zwischen obgedachten Durchläuchtigiim Köniacn l > 
d-n:< urchleucht.Cuhrfürsten zu Brandenburg / dieser Friedebefor* 
derf nndzum gewünschtm Ende gebracht worden/ aleeiniSümt uro 
Fidcjuflbr der unzcrbrlichlichcn obfcrvation und halkuna be(T«ff>»™ 
MfMtai möchte- Als haben Ihre AlIerEhristIichst«'M,iialicS-,7)? ' 
»«stüt/dewftlbenBcgchren/hierin ein gnüqen (htm wollen/wieSi-^., 
a u ß  e b e n  d < m t f e l 6 < n ( y > m i i e i  k f  « >  / « u  ( & i *  k * »  u . r ^  ^  t f  L ^ n  

IcM undverspricht/ und solches dmchdmE.ä.c^ 
bohrne,,-herrnAntonrnmdeLvmbre$)fc(ro ' ur Äcnma^^' 

SS5S2SÄ^!Ä8» nehmlich bit ExtcutionlbfervirZ r' l3 "' ̂  S 
feit dieser Packen, -wis he» Z n 
Massen/ WKfcIchrti wird Wchehcn können uX£6fftcr 

f'i-d-und ̂ impffliche Ctottcl 
unvbeferdcrn, And wofern jemand etwas sU !,n i ,U i?di(m 

Fidcjuflion oder BürKHM enthalten / violir«. U f̂rfc,rfn 

fc. 
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requificion unbaniuch«"/ beyzuspringett. Damit aber«o.ch -
ve>ur v.ibleiben möge / so verheischelgemeldter fyxt Krantzo>»cycr 
g<i»nb(er/b4ß n bk Ratification fttnttf Königes öf»« bitnrvtt . 
lie tusewtzzaKit/ wann »ieAuftwechßlung txr $rkö<tt#»Ratllu „ci. 
oncn geschehen wird; einzulieffern. Essel auehalleN uttdjeden> . 
fcircnbm Theilen sreystehen / selbige M AllnShnstlichmn > J 
Guarantie unb Bürgeschasst anzunehmen/auch andere ^  

(«nfatm unb Status/ inwehrenb» Ait btr Ratification j" I 
5t£unMttj4|t"( nnzulaben und zu benenmn. 

xxx vir, .  
h/ t  

/?-^af«rnauchnn>qeKbiuq«/s t i>rs ten/Rr<p»l ' iqnen o jf 
AyZalSFreund«alUtftit»Pacifcirenbm 'Iheil«/inCM« f- ,r#f 

eingtichlessrn ziiiverben/begehren mdchttn/sol<be?lo>' ^ 

(khmnur ba^d-lörgesich innerhalb fichs Monaten mw0*Ej0 
mn/hitizuofUnn v unb solches mit belieben und^nuvlll^ans 
dchnTbeflegrsthehmmö.,«. er-ffU"»®" 

-iu tvfTm allen unb ,tdtnmehrcrBerflcheeung/ w«' 
fcfhgung f So haben allerseits abaefertig« YH. < on>"" , pid'' 
»enft dem Aüu^rtWtmP^lgefro^^nM^' £ 
df,umerrfi4if SttiBrti'«lnftromcnt unb zw« CIVI'" „£)tirl< 

w.ch«»,fitnSh«Mfim z» BranvrnkurgAbarianb . 
m ̂<m«-^nb,r unbI^g.'n«nchen u»d ^ 

(tältat tnbtt Olive ttn Ritten Tag M»»«* •" 
Anno M Dt, LX, 

Low« kr CRitmm nit? S>«»^ 

3^,, t,„l £""* 
Abgtfiindten, 

liitawn JC.JC4C. Thun funb unb zu wissen/ 
allen und jeden fc baran gelegen/baß nachdem 
tu Anstellung ber Traktaten wegen bequemer 
hinlegung bes gegenwertigen unb itrat lang# 

- wieriam unb schädlichen Krieges / wie auch 
^„ZnaTinr ewigen Frieden» zwischen Ans/ber Crom Pohlen/ 

^I^ti>k.,twmbs tttchaum/unb Slnseren Bundsgenossen 
SSbLauchbtm Durchlauchtigsten Prstc^^^cn/ 

und Nackbarcn/ Herrn Carol Gustaff der Schweden/ 
ß£Vn/unb Wenben König / GroM'tsten von Finlanb /k.u.k. 
uns ber Crohnc Schweben / nebenst bessen Bundsgencssen ander» 
<?^nl5/ mittel und weae begonnen worden/ und im - »ahnun bissen 
iriurth! åucbtiafeit dieErkläeung und veranlassung geschchen/dafi mch« 
7-^ ^ractaicnAnfanq/FortgangundgäntzlicherSndung 
Ut io  z u M o t c f e « S c i n e r D u r c h l ä u c h t i g k c i t  tu  
billiger ord t rf t ^ylr ,u h^eugung Vnseres beständigen 

«".WundGen,dt«zuneigung,zu besorderung solche« Frieden, 
wc.ckcs »ich« allein in solche Traktaten gewill'get / »endern auch dazu 
dfcbalb bestellet undverordnet/ Massen wir Krafft dieses zu obgesagtcn 
Traktaten als unsere wahre/unb rechttxeßige Commifläricn bestellen 
unb worbentn/bit Erl»uchtcn/Hochgeborn«n/Hochan>ehnl>che/und 
WolEdle/VnstrcLtcbeGttrewe/Herren/HmnIohanGtaftnvon 
rcszno/Woywoben zuPosen/I.K.Majestätln Marschalck/General 
^n^roßPcltN/Marienburgischen/Corsunensischen-k. Georg«,a. 
kenin Wistniz ber Crone OberMarschalck unb Ftlb^mn/ Penti 
raten in klein Pohlen/Krakawlehen/Secpusischen/Chmielnischen/ 
Niunschen/PerkSlavischen/Olsinschen/Castmirschen/x. Nicolau« 
faPrajraon/ GrostCantzlcrn/erwehlten iuceorischen Btschoff, bcr 
Siecichovischcn Abtey steten Adminifttatot, Probst zu Srafatt. 
Christes Pac/ 6(8 (Äroßsüisunthumbs titturorn GrcßCankler/ 
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Mitfonischen/Kozenischen/?se5ee!lschen/Osteinijehen/ Jef#1} ̂  
dnam DPcr^upn von Rocidorsfo/ der Krohne RefcrcndariunV 
KoValtsche»/Zawychoystischen ze. Vladislamn von ??aglenme 
•Ooffe^ajmcifUrn/I.K Majestätin ffanflern / 3fcrvfcrqfo«fä<w 
iibtifiischm ?c.Iohann in Gnin Gninski der Pommercllischen Wtt' 
wod schafft Käknmerern/Gnesnischcn Statcha (fern/und geben gemel-
ccnVnffrn Commissarien vollkommene Gewalt/ wann sie mithöchsu 
ged achter Ihr^ Durchs.zu solchem Aef uvollkommen gemechfigttN 
puciertcn ' unb bestalfen Herren Commissarien zusammen 

werden/in Vnserm Nahmen und Königlicher authorität nicht w™ 
ron den prxliminaricn /und denen Sachen / die eine Bahn zum 

sang des HauptTractats zu machen/nöfhig selten befunden wertes 
et tva*einzugehen und zuschliejscn/sondern auch dasPrinc ipalFriedc^ 
Werck/ und alles und jedes/ so einig,rmasscn zu hinlegung der öepbfk 
seits entstandenen Streitigfeiten/und schließllcherSkktscheidung^ 

»elben/wie auch zu beforderung beyder Theile Mtzen erforderlich ^ 
seyn scheinen wltd/aufbesteArt/weise und mafi/zuhandelen/zu^^ 
HbjUKfcn und ziischlie^rT/rpa^gefchlöiTen ist/in einem Inrtrutf''1" 
zu verfassen was aber verfasset und«bgehanteltist/zubefräjst^^ |)t, 
zu pollen;tehen/und also die lnilrumenca der berambten ^ 
ander auszugeben. Geloben demnach mit unfern Königltchett « 
len und tfratff tieft r Nollmacht/ baff )c«u\t/ so S^n'Vriob^J ' 
Wachthabende Cemmissarien entweder allezuglcich eter in eines 
des anfroren Abwe'tnheit / die übrigen in obgedachten Lriedm5y' ̂  
lW^o wol>^dieprZt i i» jn2rmalsd^Haubtwerck bel l  

terem?!ahmea thun/sandeln/seyenund schltejsen tverdea/dc»tern > . 
freftig/ li(b und genehm zuhalten. Au mehrer Beglaubigung; * ,rfl1 

h4bcnZD<r dieses mit Bn ererHandunterschneben/^uchmll ̂ ' 
grossem (Ziegelbtfessigenlasfen. Gegeben in Warsaw den 
nat/Lag tDiap im jähr des Herren M DC LlX* 

Ds>pamivå i4Minu*ao ]Sping» 

/ofiirnietffnirtöi 

Ir stände un b Orbnungen der Krohn Pohlen / und des 
GrostFürstcnthumbs Lltchauen/cö'. Thun fwtb undfce* 
zeugen Hiemit/da6 sc wieI.K.Mayesl. unser allergnädig, 
ster König unb Herr zu Anstellung der Trattaten/unb ge-
genwertigm Pohln - Schwedischen langwierigen und 

schädlichen Krieg gebührlich hinzulegen/und einen ewigen Frieden zwi-
sehen Ihm und der Krohn Pohlen/ unb Großssürstenthumb Litthauen 

4«f. nebenst den Bundgenoffen/an einen: Dann auch bemDurch-
lätichtigsten Fürsien und Herrn / Herrn Carol Gustaff/ der Schwe-
den/Gothen unb Wenden Kdnig/ GroßMtrsten in Finland/Zk' 
MbdessenBundsgenossen/andernTheils/Seine CommifTarien oder 
(bevollmächtigte verordnet und bestelle t: Also auch wir Ihrer K-May: 
Bnsers gnädigsten Herrn aukborikät beypflichtenbe/ und durch Be* 
zevgung unsers zu gemeinem Ruhstand geneigten Gmlüths bewogen 
seynde/Bnsers Gebührszuseyn erachtet haben/eben dieselbe Commi$. 
/arien.dleErläuchteten/Ho6>^ebohren/HochansehnlicheunWo!Edle 
Herren/ Johann Grafen von Leßno/ Woywod zu Posen/ General in 
GroßPohlen/Marienburgischen Georg Graf in Wißnitz / O-
berFeldherrn/der Krohne OberMarschatck und Feldherrn/ General 
in Klein Pohlen / *?. Nicolaum in Praßmov/der Krohne:?. Chri-
siophoruö Pae/ des GrofiFürstenthums Littawen GroßCantzelern/ 
Witkowischekl . Skathalter. Ändream Morszstin der Drohne Rc 
ferendarium &c. Bladislaum Rey/ HoffSchasmetsterderKrohne/ 
zk.Ioannetn Gninski/Pomnterellischcn Cämmerer/ Wik unserer offent* 
Heften Einwilligung uttb auß Reichttagischer autmtht / zu verordnm/ 
wie ivtr rrattt d.ejes sie verordnen. Denen wir vollkommene und qentz» 
Uche.acht geben/alle und jede Gcscheffte/ so zu beydell'eits Maftstä^ 
ten und der Krohm Pohlen an einem/und Schweden andern Thnls 
nutzen angejehm/zu behandeln und zuvellnzie^en/alleund jede Streit! 
fetten hinzulegen unbschließlichen zuentjcheidm/und was ofwfaaef ift/ 
a.lsbche bequemste Meise/ Mittel undWege es berderseits aufh'm 
ckcnwird/ zuseftenundzuschliessen/nichtwenigerdiebikrulersittd!.^ 
refenpu unD diplomata zu geben/zuwcchscln/ untoahmm E 
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rtepMblicque .\Mfo a5qch.indelt wird werdm yt 5efrästigen und 
wriidjfnt. Wir perheissen aber mit veklkcmmenm und ft»?enTren>c« 
dutiwir^ae«,-nig,/so gehandelt/gtje?ef/ und qq'chlossenwirdN'eid«'/ 
uttfci# Th«tl»g«MhmMen «vKn/ unvvonmchnan genehm halt"' 
Mbeglaubigunq dessen «skgegmwettigeSmitHänden derSenatere« 
w>e auch M Marsihalcks der Cawdofm/ Ht aufdittcmder jtre§i« 
ZXe-ch-kag vertamlekgewelen/ imNahmen per Ritterschasst untnlV' 
»m/und mit den Siegel deSÄleuchkenundHechwül digenHerr» 
»uche^Sp^(^ism/im KrahnePodlmPriimten/understenZürl-w 
Mj<S*U werden/ 0t«6tR piWackw.wft» Reir^Tage/ DtR8*' 
SW«W«tej Map/ „nJahr deS Herrn M. DC. L1X. 
QUmatbiitl k !cßn»/Sn>S»>chcss«.i SunitUw Pouxlu Jtné*»fW^ 

«ode/Feldherr. ,v/ 
iegtovlfA« SMo?)>utifU/ Ob-rM.»s>^>^ 

Bischof 
Acchm, D-'rwaso Aawi^i, 

flKrtyndjdf, 
Tbn tp ZhotibrntfX/ Poftüscher 

Äu'chois. 
^xinri tynjbxtcK* 

ftdcr^cwff. 
0f4iuC<t» Sanw«M/Pv«Msth^ 

\fcba 
Themas pon tqatk / 5heimischer 
• BöeVo^. 

DkPßMrfkkmhitMs jjttawcn. 
Stcvivrm5tarmeef! ^ntfrivixt 
^lcNmn &mtty*ri/ SentolM 

«sywoDh. ....^ 
%rt>(tuk- ^rciKiitgr<u <*& ̂  m 
®<or<) <Itir( ^(sbeiti6i / 

tStmnxm. W 
»{Hercnimu* SSUimtot^ 

Wopwod</<x,chuvjschcr/0SN" 
scher BcmvaJit'cha 6^ 

^...»^ .f .^..I.I.» t ' nOtV, uiv; Q\* ertt rtv 1 
yum*rtlv n,c,v. eMwWw«. ^ 
St/mislaw PlMtscher 

9B#mvfK» 
Cjhmif Ie.c^ewM, <3w 

RofiowischcrScarc 

*rctt yn . 
SeXiwöNi«/ 

^lOHAN (5ASIMIR ven Vottes Gna-
deli/KdnigzuPo!cn/GroßFürstinLittauenzc.:cLc. 
Thun kund und zu wissen / allen und jeden/so daraa 
gelegen / daß nachdem zu ansiellung der Traetaten 
wcgenbcquemcr Hinlegung des gegenwentgen und 

lm.r lanawieriqen und schädlichen Krieges/wie ̂ uch Stifftung eines 
ewl acn Frievens zwischen Vns/der EroncPohlen/und GroßFürstms 
,huL Littawen/undVnsercn Bundsgenossen an einem dcnauch dem 
^urchläuchtigstenFürstcn/ÄnstrnBrudcr/BwtSfreunde/undNach-
Sarcn/ücrr Carl Gustaffder Schweden/ Gothen und Wenden Kd-
ni^/GroßFürsten von Finnland :ck.:l und dcr C ron e Schweden/ 
nebenst dessen Bundsgenossen andern Thcils/ mittel und wege begon-
nen werden /und im Nahmen dessen Durchläuchtigkeit die Erklärung 
und veranlassung geschehett/daß nichtes/ so zv solcher Traciattn Am 
sang/Fortgang und gentzlichcr Endung billig erfordert werdenkbnte, 
auf Seiten G.Ourchl. ermangclen solte: Alshabettwir zubezeugnng 
Vnseres beständigen Vorsatzes und Gemüts Zuneigung / zu B efc r-
dcrung »olchcs Friedenwerckes nicht allein in solche Tractaten gewillt-
gel/ sondern auch dazu alsobald bestellet und verordnet/ MassenWir 
Krasst dieses zuobgesagtenTractaten als Vnsere wadrc/ undichte 
westiae Cvmissarienbestellen und verordenen/ die Erläuchten/ Hoch» 
gebornen/ Hochanfthnliche /und WolZdle/ Vnserc liebe Gclrewe/ 
He ren/ Herren IohanttGrafenvonLeSzno/ Woywoden zuPosnV 
J»K.Mayestätin Marschalck/General in GroßPolen / 9X arienbur^ 
gischen/Corsunenstschen:c. Georg Grafen in Wißniz der Crom 
Obcr-Marschalck und Feldherrn/Generalen von klein Pohlen/Kra, 
k^iwschen/Scopufischen Chmielmfchen/Nizinschen/PereSlarischen/ 
O Unschen/Casimtrschenzc. Nicolaum in Prazmov/GroßCanylcm 
Erwtd»l<cn Luceorischerl Bischoff/ der Stectchov^schen Abtcy stetem 
Adminiftrator, Probst zu Krakaw. ShristoffPac desGrofiFürL 
stcnthumsit tawenGroßTantzler/Wilkovischen/Kozenischen/Elesce. 
lifchen/Oliiemijchen/u.IohanAndreamMorsztynvonNacibortko/ 

Ver 



bet Krohnc Revcrendanum / Kowall, chen / ?-wychov!ti chen . 
Blabisuum ro., ^tero.« Sc? HoiSchatzmelstnn I. Ä. -Vu< 
Kü m6a»6Uto/<9vrofcrcilniid;ca/(i6uHI;chen;c. Johannin Gmn 
«nuiök>/dcr Psmmercll'jchenW-Ywods?afft Kämniercrn/ L>ne-
,ms-ben e<ac(bai(cr/tc. Vnd geben gemeloten mt|mi Eommissatt«» 
Sfom.Su »malt / wann ©k mit hd.hstged«chter JhnZ> K 
ju fcltbcu 2tc<uvol(fcm.n<it Gcmächklglcn deputirf<n/mi> bcst^lmi 
JDttttiUSeipmiifaricaiufammtii fomnun we.aen / in önltrm. M 
men un» jtbnigli*« authorität nicht alkin ocn ten pnelimmanen 
"ni ßaui, G 'chen/ ->ic -in-Bahn zum Ansang desYauptTM--
!>.machennö'hi«Mn beftmden werden/ etwaS emzugehen und»» 
schliess-n/sondernailch dasPrincipalFriedenswerck und all.?im J 
des/so einiger masse» zu hinlegung c« bePdcrjeitsentstan. enen 
tiafeifen/ und schließlicher Entscheidung deroielben/wie auch»» - . 
forderung beydee Theile Eutzen erforderl.ch zusepn> scheinen wird/a l 
btsteart/weiseundmaß zuhandelen/zutraciiren/zusetzen/undz.' 
sen/waßgeschlossen ist ineinnei» Inrttumento zuverfassen / 'l' 
versassl und abgehandelt lst/zu dekiÄIlige» und ̂ avouiizuy^i 
SbS Instrumenta der beramwn Punckte. einander ^ 
W,r wollen das jmige/fo un|tte obgenandtt D.ach.hab.m' ^ yif/ 
sarimcntwcd. ra l le»ugl l ich°dkrn,emes°derde-nnde.m.wv '  

Lä „igen inoSgeOachtiF.i.densh«>dlung/i°««1 .raodiep * ^ 
nanaal-daS Haubt.re.ck betriff* in uns-r'mNchn'nthm./lZ ^ 
setzen und schl-esse« werden/ bestermass-n / kräfft^g,/iUJ"J 
halten, niedrer Beglaubigung vessn/Habens ,̂i'; -
i V r e r  H a n d  u n f t r f c h r i t h t o / a u c h r e f f  ? ^ r e m  g r u " .  (  ^  
lassen. Gegeben in D-ntzig den 4. MonatsTag At 
M DC LX. , _ 

jo^niict>(£v!|lm:t'iio A\entft 

, /<v 0 
©«pbonilC-ÜM^ifWif/J-'' 

Sccretmi». 

^roßDürst in Finlandt -c.-e.zc. Thun kund und zuwis» 
sen allen und »eden/denen daran gelegen/daß,»«chdem z» 
Anstellung deeTraetaten/den gegenwettigen/Iangwieri« 

«nund schädlichen Krieg bepzulegen und einen ewigen Friede» aufzti« 
riebe m/-mischen 93n< undBnftrm Königreich Schweden/ wie auch 
NnicrnBundsgenossen an einem/und dem Durchläuchkigste Fürsten/ 
»infertil Herrn Bruder/Ohmen und Nachbarn/ Herrn Joanni Cafi. 
wieo König« juPohlen/ GroßFürst«n in £i«mim «.«.«. n>fc auch 
dem Königreich Polen undGroßFürstenthumb Litcawen / unddessel« 
ben Bundgenossen /insonderheit dem Durchläuchtigsten Großmäch» 
«lastenFürsten/BnsermHerrn Bruder undOhmen Herrn Lcopol-
«jo.Eewehltcn RdmischenKäysee/allezeit Mehrern des Reichs / in 
Deutschland/;« Hungern/Bdhmen/DtUmatien/Croatien und Sela» 
»onien Könige/ErtzHertzog zu Oesterreich/ Hertzog zu Burgund/ 
«keyer/ Kernten/Cr^pn und Würtenberg/Grasen zu Tyrol, wi« 
auch demDurchläuchtigsten und Hochgebohrnen Fürsten/ Warm 
Ohm un Nachbarn/Herrn FridrlchWilhelm/Marggrafen zu Bran» 
denburg/des Heil: Röm:Reich6 ErtzCämmerern und ChurFürsten/zu 
Magdeburg/Preussen/Stcttin/Pommern/derCassubcn und Wen» 
Den/ wie auch in Schlesien / zu Krossen und IägerndorffHcrtzogen/ 
Burggrafen zu Nürnberg / Fürsten zu Halberstadt und Minden 
andern Thcile/ein Mittel und weg sich eröffnet hat / und im Nahmen 
Ihrer Durchleuchtigkcit/wie auch hochgemeldter deroftlben Bunds-
g/nossen eine Erklerungund Bezeugung gestehen / daß Sie was zu 
Ayfahungund gäntzlichcrVollziehung selbigen TractatS möchte erfor
dert werden/ von Seiten Ihrer Durchl: der Rcpublic zu Pehlen 
und des GroßFürstenthumbs Littawen/ wie auch obhochgemeldter 
Vundsgenossen/an Ihnen nichts wollen ermangeln lassen/ derohalben 
Wir zu Bezeugung Bnsers standhafften Vorsatze« und Gemütbs 
Zuneigung/ das gedachte Kriedenswerck zu befördern/ nicht allein in 
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den gedachten Tractat  gewMget /sondern auch alsobald dazn ernentitk 
und verordnethaben/gestaltWrauch Krasst dieses ernennen und ya> 
ordnen Vnsere wahre und rftfotineßy tCom mi fTarios die Erleuchte/ 
Wolgebohrne und Hoch?dle/Vnsere liebe Getreuen/ denverrn 
MagnusGabricl de la Gardie, Greffen in iccfcc und ArenöburS 
Kreyherrn zu Eckholmen/Herrn zuHabsal/Magnushof/Hoyent orp/ 
Vnsern und des Reichs Schatztmister / General Gubernatorn w 
Lieffland undNnsernLeutenant inSsthc«/Lieffland undIngerm^ 
land/Generaln über die Miliuc, tanDüXtchfcrn zuWefiergotheni» 
Dalen/wieauch der Academiz zuVbsal Cantzlern; und den Hlr 
Benediti Oxenftierna, Graffen zu Korsholm und Wasa/ Frep^r 
zuMoreby und Lindholmen.Herrn zuCoporij undRosersbcrg/ lSa 

tzeley Rahti wie auch Herrn Christoff Sari Gchlippenbach/ 
;u Schoweda/Frevherm aufLiusala/Herrn zu Salinge/ Pr$ , a. 
desKrieqsRathS/alle Vnsere und der (£rcm Scnatorcs; ©art(t/^ 
Herrn Andreas Güldenflau Vnscrs in Pommern ReMtNtsu 
5taeus> wie auch der Obern IustitzEammer Przfidcnfen/^rW^ L 
Skoncla Efeby/Hylingc und Hulderstadk/und geben diesen c^nL^ 
CommiCirien vollkommen Macht / daß Sie mit höchste 
Ihrer Durchläßt: und der Crone Pohlen/des Großfürsten^• 
z.ittawen/wje auch cst'lhochgemeldter Bundsgenossen/ 1 p.^ri 
«ctu mit vollkommener Macht verordneten und besteeigttn -v 
CommiflCirits» im Nahmen und auß Bnserer Königs, aur^1^ 
picht allein von den praeliminarise^e und was eineBahnzu . 
fache zumachen dienlich wird erachtet werden/ berahmen und Im?1 

sondern auch das Hauptwerk der ffriedenshandluna/ 
«nd jedes/was zu Brylegung und gänzlicher Entscheidung ^ 
derseits enlstandener Streitigkeiten und zvBrforverung bco -ef 

auffnehmen erfordctt werden wird /it7befier gestalt/»ve ijc un ^^. 
bchandeln/trs6tjren/ ordnen und schliefen / das geschlo^ne ^ 
ttrumentverfassen/und wasverfassttundabgehaa^cu <!< ^ißkve^ 
undvollziehen/und die laftrtimenta der berahmten Dunctem ^ 
ftlnj Geloben demnach mitVnserm Königlichen Wort u ^ 

^cscr Vollmacht/ all das jenlge/ was Vnsere Mossmächs 
%e Com miliar i j, entweder alle zugleich/ oder bry eines oder andern 
^wesenheit/pvey wn ihtxn/beydem vorgerichtet!/so wol preliminär 

Primipalffriedenswerck/mitvorgedachttn Ihrer Durch!, und der 
^cpubiic zu Polen / des GroßFürftenthumbs Littawen / wie auch 
^kVofelben offtgemclter Bundgenossen Herren Commiflärkn werden 
«bgehandelt/bcrahmet und geschlossen haben/bestermassen stet/fest und 
genehm zu halten. Zu mdwer Brkund dessen/Wir gegenwertigeS 
Mit Vnser Hand unterschrieben und mit VnsermarojstnInfiegelbe-
kräffkigen lassen. Gegeben zu Nikdping auf der Insel Kalfier/ Un 
l^.Octobr. Anno i 6 $ ?• 

(Lawltts Gujtavus. 

S L 

^IR CAROLVS von GOttes Gnaden/der Schws? 
1^othenundWendenKönigundErbPeinS/Groß-
, x -l f HM-le. Thunkund und wissen allen 
unt> jeden/denen daran gelegen / daß nachdem zu Anstel-

ru 7t ̂  c r ̂ ""üte/den gegenwertigen/langwierigen und 
schädlichen Rncg bcyzulegen. und einen nviae« Frieden (MhuriAfrit 
J5Tl̂ sT J Un& Königreich Schweden/wie auch Vnsern 
Bundsgenossen an einem/und dem Durchläuchtigsten Fürsten / 
sermHerrnBruder/Ohmeu/undNachbarn/Herrn Toann r/r 
Kdnig-zuP°hl-»/ G--ß?ü,st.n -ncictaw-°--?c « 
Königreich Pohlen undGwMrst«nihinvb littawcn mv™" 
BundsM°sstN/insondech«itdc«Durchl<uchtigst<n/G.cßmüA^i 
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Fürsten, Vnseem Herrn Bruder und Ohmen/ Herrn Leopold, 
Erwehren AömischenKäpstr/allezeit Mchrern desRcichs/in ©tu# 
land/zu Hungern/Böhmen/ Dalmatien/Ceoatien/ ond Od.ivcnii" 
Könige/EetzHertzog zu Oesterreich/Herßog zu Burgund/ Braba»^ 
Steyr/Kärnten/Crapn/ M aegrassen zu Mähren/ Hertzog zuLü^ 
bürg / wie auch Obern undNiedern Schlesien/zu Wirtemberg i-"; 
Tcka/ Dürsten in SrhuMbtn/® rufen zu Habsburg/ Tyrol/ Ferret/ 
Kvburg und Göritz/Landgraffeir in Elsaß/Maeggrafen dt'-Of' 
Römischen RerchS/Hurren pi Buegow/ wie auch der Obern und W> 
dernLaußnitz/ derSlavoni^chen Marek/ des Ports N^on 
Saltzgruden: Wie auch dem Durchleuchfigsteir uns Hochgebel^ 
Fürsten VnsermOhni und Nachbarn/Herrn Kiedrich SÖw">» 
Marggr.^en tu Brandenburg / deS Hcifr Rönn Reichs i£rfS'm" 
rerundShurffürsten/juMagveburg/Preussen/Stetttn/Poml«^ 
d«r Cassuben und ?vcndcn/wie auch in (Schleen/ zu Crossen ufl» J* 
gcrndorss Heetzogen/Burggraffenzu Nürnberg/ Dürsten zu 
stadtund Minden k» andern 3 heilet/ «in mittel und weg l'4' !l#(1 

hat/und imNahmenIhrerDurchlcucheigKik/wieauchhochg^,/ 
VrroselbmBundsgenossen ein« Erklärung und bezrugung 
Vaß Sie/waszu ansahung undq'mpltchc; volhlehung selbig«» - i(. 
etatsmöchte erfordert werden/von stiren Hrer Ourchl.und R<P"^ 
zu ^HIen/dtS GroßDürsienchumbsLittawen/wieauchobhoW^, 
ter ^undsgenosscn/an "ihnen nicht? weisen ermangeln tw"1 QM 

ha!?enW<r zu Bezrugung Vnser» standhafften Vorsatzes unt^ 
N.ÜtsHuneiqung/da<>gedachte Friedene^werckzu befördern/«»'? ' (l, 
In den gedeichten Xracfat gtiriUigr; ädern auch alsobald da« 
nennet und verordnet haben/gesialt S\ r auch Krastt dieses er ^ 
unvverortMtnVn«'erewiihrtundr<chtMkßigcL<>mmiil!>r>c ' 
leuchte / Wolaebohrne und.yochEdle/ Vnstre liebe <?^ettewe 
Herrn Mignti« Gabriel de UGardie, ©raffen inteekooun> < «<y 
bnea/ftwljerrn zu Eckholmm/ Herrn zu Habsal/ Mag""^ 
p«ndorp'Vnsernund de<Reichs Schasmeister/ Aeneeii y 
• w n n t  t i e l f l a n j  u n s  V i t s e r n t e u t o M o i  i n  E s t h r n / $ 1 '  

srdWw 

rtedmöschtust 
guff Pen jüngsten Rotschildischcn vergleich 

gewidmet und ge>ch1ossen/ 

zwischen 
e / 

KttMoniglMayt. 
und dem 

Reich Denncmarck/ 
und 

ZrerMönigl.Napt. 
.'HMem 

Reich Schweden/ 
den 27. tNay im IZahr Christi 1660* 

% 
Nach dem rechten wahren Coppenhagischen Original 

in Druck verfmtgel. 

GevruckttmZahriöso. 


