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rmd wollen W ir, der Herzog in Pommem, uns mit keinem, wer der auch wäre, 
chn gemeinen Jh ro  Königl. Würden Willen und LonLens uns weiter verbindlich 
Miren oder conjunKiren.

X.
D a  fürs Zehende, der Herzog in Pommern und dessen Land und Leute'um 

dieses ?un<Hen willen, von jemanden, wer der auch wäre, solte befehdet,
überzogen und verfolget werden, wollen W ir, König in Schweden und unser Reich, 
alsdenn nicht allein vor Uns selbsten, uns der velention hochgedachten Herzogen 
und des Pommerlandes getreulich annehmen, sondern auch andere uns conlceäe- 
rirte potentsten in dieselbe Lonjunciion einziehen, und dadurch die sec lis  velen- 
Lonis um so viel mehr zu verstärken uns befleißigen, welches auch W ir, der Herzog 
in Pommern, und unser Land und Leute, da Jh ro  Königl. Würden, oder die Krone 
Schweden, wegen dieser ^lüttence befehdet oder bekrieget würde, zu lhun schuldig 
ftyn jötlen.

XI.
Zum Eilften soll auch durch diese Vereinigung u n d .lunölur das ?rivilexium  

InölAengtus jeden Theils Unterthanen, in der Krön Schweden und Fürstenthum 
Pommern, mutuo oonieriret und gegönnet seyn, und die Schwedische Nation die 
Pommersche, hinwiederum die Pommersche die Schwedische, bello sc psce, l'slvo 
kamen jure luperioritatis lalvjzgue privilegiis ür immunitatibus utriusyue natio
nis, verhelfen, fordern und ehren.

XII.
F ü rs  Zwölfte soll, die Lommercia richtiger zu unterhalten, die Königlich- 

Schwedische Münze sowohl in Pommern, als die Pommersche in Schweden, nach 
rechter Valvation des O rts , da sie zu begeben, genommen werden.

XlN.
D a  nun zum Dreyzehenden Irrungen oder einiger Mißverstand zwischen Jh ro  

Königl. W ürden und denen Herzogen in Pommern, oder beyderseits Land und Leu
ten entstehen solte, sollen solche nicht durch Schwerd oder Krieg, sondern entweder 
nach dem iVloäo, wie im Stettinschen Vertrage ^ n n o  1570. beliebet, oder aber 
durch eine Obmannschaft, die pci-Lleckionem oder8ortem zu conüituiren, zur Güte 
entschieden und beygeleget werden.

XIV.
Endlich und zum Vierzehenden, haben W ir König von Schweden uns per ex

pressum Vorbehalten, daß wann ein trauriger Todesfall sich begeben, und des Her
zog in Pommern Liebden die W elt ohne Männliche Leibes Erben gesegnen sollte, ehe 
und zuvor der Churfurst zu Brandenburg, als eventualiter Gehuldigter 8uccessor, 
diese Einigung rarillciret und bestätiget, und diesen Landen zu ihrer Entledigung 
würklich gssiliiret hatte, oder da dem Churfürsten die 8uceessioa von ändern streitig 
gemacht und widerfochten würde, W ir König in Schweden oder unsere 8uccessoren 
an der K rön alsdan diese Lande 8equellratin und LIiemelarioria proreÄione so lan
ge inne behalten wollen, bis der punHus luccellionis seine vollständige Richtigkeit 
und Erledigung erlanget, und uns von dem8uccessore die Krieges-Unkosten, so doch 
ohne einige Beschwerden, Belästigung oder Zuthat des Landes Pommern und al
ler damnter gehörigen S tänd e  und Einwohner, entrichtet, und diese LonjumLon und 
Einigung gebührend rariLcirer M d vollenzogen wird.

Alles


