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Herzöge aber haben sie abgewiefen und gnädiglich ermahnet, sich
deshalben selbst untereinander zu vereinigen, und die Sache
auf schiedliche billige Wege zu richten, vid. Cramerum Libr. HL
Cap. 6;. p. 185. Jetziger Zeit ist dieses Kloster mit lauter
Adlichen besetzt. Auf was vor Art die Einrichtung unter den

«) Pommerfchen Herzogen gewesen, erhellet aus folgender Kloster-
Ordnung so den Lz. May 1569 zu Wollin verfertigt, und sich
auf alle 5 in Pommern befindliche Klöster bezieht.

Jungfrauen - Aloster - (Ordnung, Anno 1569. den
2Z. May zu Wollln.

„Don Gottes Gnaden, Wir Bacnimb der altere rc. Johannes
„ Friedrich, Bngislafs, Ernst Ludwig, Barnimb der jüngere
„und Casimir, Gevetter und Brüder, Herzogen zu Stettin, Pommem
„der Cassuben und Wenden Fürsten zu Rügen und Grafen zu Gütz-
„kow rc. re. Thun kund und bekennen hieuiit, nachdem W&gt;r auf
„nächst zu Wollin den 17- i8- 19. laufenden MonathsMai, gehakt
„nen Landtage, denen von der Ritterschaft fürnemlich zu Mder n
„Gnaden, auf Condition und Maaße dem Abscheide einverleldu, die
„Klöster Marienfließ, Stolpe, Verchen, Bergen in Rügen, auch Wir
„Herzog Johannes Friedrich als Bischof zu Cammin, das Kloster
„Colberg zu Erziehung und Unterhaltung der Jungfrauen gnädiglich
„gewilliget, und ferner Vertröstunge gethan, welchermassen künftig
„zu Gartz das 6te Kloster als eine Zucht-Schule vor die Jungfrauen
„anzurichten, mehrern Inhalts, obgedachten zu Wollin geschlossenen
„und publicirten Landtages-Abschiedes, als haben Wir Uns ferner mit
„gemeinem Rath nachfolgender Ordnung, die in berührten Schulen
„anzurichten und zu halten vereiniget und verglichen, nemlich und
„zum ersten sollen in jedes Kloster 20 Jungfrauen nicht unter 15
„Jahren alt, so gottseligen christlichen Lebens, Rahmens und Wan-
„dels auch Adelichen Standes, mit Unserm Vorwissen, Cousins und
„Bewilligung genommen, erhalten, und ihnen zu ihrer und anderer
„nothwendigen Personen Unterhaltung, etwas gewisses ohne allen Ab-
„gang verordnet, und perpetuiret werden.

„Vorschlag von wegen der Jungfrauen-Klöster: Nachdem M.
„G. F. und Herr Inhalt des Abscheides gnädiglich auf Condition,
„Maaß und Wege dem Abscheide einverleibek, gewilliget, den Präla¬
ten und Ritterschaft vornemlich zu Gnaden, zu Erhaltung Erziehung,
„Zucht, Schulen der Jungfrauen dem Kloster, Marienfließ, Stolpe,
„Verchen, Bergen in Rügen, das Kloster zu Colberg zu verordnen,
„auch künftig Inhalt des Abscheides das 6te Kloster zu Barth (soll
„wohl Garz heissen) anrichten zu lassen, 1) und daß in einem jeden
„Kloster 20 Jungfrauen, nicht unter 15 Jahren alt, so gottseligen

„christ-


