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ler Herren-Schoß m unser Amt Schwedt, und zwar in zwei
Terminen, als 1^ Rtllr. auf Michaelis und 1J Rthlr. auf Nicolai,
abfübren uud entrichk», Nach Ablauf sothancr» 10 Zahr über,
davonmithlichen die Ttadt und Bürgerschcst sich in besserem Zu¬
stande als an itzo best,den wird, alle Jahr, gleich an meisten Orten
gewilmlich ist, fünf 5 Haler, und dieselbe i» Vorgesetzte» Terminen
jedesmal zurHälfte okiwcigerlich und derogestalt bezahlen solle,daß pre&lt;
cisement auf den Moitag nach Michaelis die eine Hälfte, die andere
aber den 10. Deccmb is »nfelbar erfolge, von dem Rathe einge¬
nommen und dein Ante eingeliefert werde. In Ermangelung und
Zurückblcibung dessen aber solle» die Säumigen als bald nicht al¬
lein zudem wirklichen Dienste gezogen, sondern auch de» verseße-
nen Herrenschoß nicht desto weniger entrichten. Nach deßen
richtige» Erfolg und Abtrag aber ein Jedweder »lit der wirklichen
Abstattung der Handdicnste, welche bis diese Zeit abzustatten schul¬
dig gewesen, von künftigen Trinitatis 1671 an bis zu ewigen Zei¬
ten gänzlich befreit sein und bleiben sollen.

2) Soviel nun zum andern die Spanndienste, welche von denen
Amtshufen geleistet werden müssen, belangen, so ist deswegen
unsere gn. Verordnung, daß diejenigen Hufen ganz unverrückct bei
denselben Stellen bleiben sollen, worbei sie vor Alters gelegt und
bis diese Stunde darbe, gewesen; jedoch also, daß vor jedweder Hufe
jährlich 3 Rthlr. Herrenschoß, und dann auch gleich dem vorigen
die ersten 10 Jahre jährlich von den Häußern oder Baustellen
3 Rthlr. Herrenschoß, nachgehends aber von den Häusern oder
Baustellen, worbei die Hufen gehören, sowol als von den andern
vorgcdachter maßen 5 Rthlr. Herrcnschoß, und dazu von jeder
Hufe, soviel deren zu jedein Hause oder Stelle gehören, 3 Rthlr.
in obgesetzten Terminen unweigerlich gezahlt werden sollen. Mit
der Vorwarnung, daß der- oder diejenige, so darin säuiuig sein
werden, nicht allein den versessenen Herrenschofi und Hufen-
zills abführen, sondern sofort wieder zur Abstattung des vor der
Zeit gewesenen wirklichen Dienstes angehalten werden sollen.

3) Wie dann auch zuin dritten durch diese unsere gn. Verord¬
nung, den Wulff- und Jagddiensten und denen Diensten, so
an dem langen Damm auch Teichen- und Mühlendämmen zu
jeder Zeit verrichtet werden müssen, — weiln solche Arbeit ihnen
allen zum Besten und Nutzen geschicht, — ganz nichts benommen,
sondern dieselben ganz und gar reservirt sein sollen, und hat ein


