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Rathssmhl daselbst beygelegt haben, hinführo erb- und eigenthümlich, mit allen und 
jeden dazu gehörigen und in denen General- und Special-Königlichen Versicherungs- 
Briefen specificirrenPertinentien, Rechten, Freyheit und Gerechtigkeiten, b e ll
ten, besitzen, benutzen und geniesten, auch an erblicher Behaltung, Nutz- und Be
messung, keineswegesturbiret werden sollen.

W ir befehlen darauf Unserer sowol jetzigen als künftigen Konlgkchen Regie
rung in Pommern, auch ändern Unsem blinittris daselbsten, gnädigst urrd ernstlich, 
daß sie sich nach dieser gnädigsten Verordnung richten, ofrmenrionirte Burgernm- 
stere, Rath und ganze Gemeine der Stadt Stralsund bey denen von ihnen erkauf
ten und vermachten Gutem, deroselben Pertinentien, Rechten und alle dem, was 
in obgemeldten von Uns consirmirten General- und Special- Königlichen Versiche
rungs-Briefen specificiret und enthalten, geruhiglich verbleiben, sie darin keineswe- 
ges turbiren und beeinträchtigen, noch daß es von jemand geschehe, gestatten, son
dern dieselbige und ihre Mitbeschriebene bey dem allen in Unserm Namen wider man- 
nigliches Eindrang gebührlich schützen und handhaben lollen; Dessen zu Urkund ha
ben W ir dieses eigenhändig unterschrieben, und mit Ursterm vorgedruckren König
lichen Insiegel bestärken lassen. So geschehen auf Unserm K öniglichm schloß und 
Residenz Stockholm, den i Lten März ^0.1655.

(H k L . (I-. 8.)
Christofs Friederich von Schwalch.

12.
Königliche Confirmation, auf-er Königinn Contracte

mit den Pensionarien in Pommern. Vom 13 Oct. 1655.
A ^ ir  A arl Gustaf von Gottes Gnaden, der Schweden, Gothen und Wen- 

den König, Großfürst in Finnland, Carelen, Bremen, Verden, Stettm- 
Pommern, der Cassuben und Wenden, Fürst zu Rügen, Herr über Ingermann- 
land und Wismar, wie auch Pfalzgraf beym Rhein in Bayern, zu Jülich, Cleve 
und Bergen Herzog:c. Thun kund hiemit: Demnach W ir mit mehrerm unter- 
richttt worden, was Gestalt Jhro Königliche Majestät, Königinn C h ris tin a , 
Unserer Hochgeehrtesten Frau Muhme, Jntraden, sonderlich auf Oehland, Goth- 
land und Oesel, mehrentheils inPercelen bestehend, und sobald nicht zu baarem Gel- 
de, welches Höchstgedachte Jhro Majestät, bey Dero itzigem Zustande an fremden 
Oertern, vornemlich benöthiget, geschlagen werden können, und dahero einige Dero 
Güter auf gewisse Zeit und Jahre zu verarrhendiren verursachet worden, seithero 
aber erfahren, wiedaß die kenlionarii, insonderheit aber im Pommerschen, sich be
fürchten, daß, wenn sie bisweilen J .M a j. Angelegenheiten halber, aufErforderung, 
auf Abschlag ihrer behandelten Pension, einigen Vorschuß thun müssen, und dann 
Jhro Majestät vor verlaufenden Arrhende-Jahren etwas zustossen sollte, solches von 
Uns und der Krone ihnen nicht gut gethan, vielweniger sie alsdenn bey ihrem C o- 
tracte mainteniret werden möchten. W eil W ir nun, Jhro Majestät in solchem ^an 
mit dergleichen benörhigten Vorschuß aßistiret zu werden, gerne sehen und Wcheym


