
No. 14. mit benachbarten und ändern Machten.
ttribus, (der Roßdienste,) in <zuibu8 
utra^ue par8 ex L^uo participat, niü 
csuocl ialuper lervitia eĉ ueüria ratione 
xaZorum Fritzow 6r Raddack, Laerre Ke- 
Zire iVlajeüati ceüorum, ab Lpilcopatu 
Oamminenü, ^uo antebac IpeÄarunt, 
aä 8acram KeZiam i<IajeÜ3tem keANUw- 
^ue Lvecire translati tint; ac äesiĉ ue in 
bomazii prseUatione, ratione eorum, 
^UL ä Lapitulo utri<zuekatrono conjun- 
äim  6ebentur, ac prLÜantur, lalvis 
lervitiis personalibus, ex speciali obli
gatione ab unoyuoyue krLlatorum iuo 
Lollatori 6ebitis. Katione tamen par
ticipationis LolleÄarum bunc in wo- 
6um specialiter conventum eil. Lum 
LolleelL ex bonis krTpositursc aä ulte
riorem komeranian, solam, vi slnionis 
ac kaäii bTre6itarii, ab antiquo ipe- 
Äent, bona vero nonnulla 6iÄL krrrpo- 
LturL, nempe Kuckelow, Dußin, Lan
ken äc Gauglitz, per tianc 'I' ransaäklonem 
territorio Regio nunc incorporata iin t: 
ut LolleÄT ex illis bonis, juxta nor
mam KlatriculL krovincialis, citerio
rem komeraniam inpollerum sequantur; 
ex bonis vero communibus juxta ean- 
äem normam Lleüorali parti, loco sc- 
rzuivalentis, LoIIeÄL ex pagis Rans- 
berg, Lüchtentin, Horst, Lensin, Schlewin, 
Revahl, Ninichow Lc Necklas, vicillim 
ce6ant. krLäicka vero Lommunio a6 
Lpitcopatum Lamminenlem, soli Lle- 
üori ceüum, extenäi non äebet.

XXV.
(Quamvis autem ä 8acra Lscsarea ̂ aje- 

Aate ac Imperio vigore ^rtic. io. §. 4.
EI'c. nec non ^rtic. n. Inüru- 

menti kacis §. 5. O/Äo Domr-ro L'/eFo-'r 
utriî ue katrono, poii 

6eee6um moclernorum Lanonicorum 
Lc Lapitulariuw, poteüas, Lapitulum

Lammi-

chm Gütern, den Roßdiensten, an welchen 
jeder der hohen Paciscenten gleichen Theil 
nimmt, ausser daß die Roßdienste, in Anse
hung der Ihrer Königs Majestät cedirten 
Dörfer Fritzow und Raddack, von dem 
Hochstifte Cammin, wohin sie vor Zeitm 
gehört, auf Ihrer Königs Majestät und 
das Reich Schwedm übertragen sind; und 
endlich in Leistung der Huldigungspflicht, 
in Ansehung dessen, was von dem Kapittel 
beiden Patronen zusammen gebühret und 
geleistet wird, und den persönlichen Dien
sten unbeschadet, die jeder Prälat aus einer 
speciellm Verpflichtung seinem Lollatori 
schuldig ist: Was aber die Theilnehmung 
an den Steuren betrift, so hat man sich dar
über besonders in folgender Maasse vergli- 
chen: Daß, da die Steuren aus den Prob- 
steygütern, vermöge der Erbeinigung, von 
Alters her zu Hinter-Pommern allein ge
hören, einige aber von diesen Probsteygü- 
rern, als Kuckelow, Dußin, Lanken 
und Gauglitz, gegenwärtig durch diesen 
Vergleich dem Königlichen Gebitte ein
verleibet sind, die Steuren aus diesen Gü
tern, nach Maßgebung der Landes-Matri- 
cul, in Zukunft zu Vor-Pommern geschla
genworden, dagegen aber hinwieder, nach 
eben derselben Norme, aus den gemein
schaftlichen Gütern die Steuren von den
DdrftrnRansberg,Lüchtentin,Horst, 
Lensm, Schlewin, Revahl, Nimm 
chow und Neklas dem ChurfürstsTheile, 
statt eines Aequivalents, beygeleget seyn 
sollen. Vorberührte Communion aber 
darf nicht auf das Bißthum oder Hochstift 
Cammin, das S r. Hochfürsts Durch
lauchten allein cediret ist, erstrecket werden.

XXV.
Ob auch gleich von S r. Kayserl. Maje

stät und dem Reiche, vermöge des zehnten 
Artikels des Osnabrüggischen Friedens
schlusses §.4. Was auch dieHerzoge rc. 
wie auch des eilften Artikels §.5. Gedachr 
tem Herrn Churfürsten u. s. f. beiden 
Patronen freye Macht und Gewalt erthei- 
let worden, nach dem Abgangr der gegen-

R Z wattigen


