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friedsam, von Uns und den Unfern ungehindert, nach alter hergebrachter Gewohn
heit, bestellen, gebrauchen und gemessen lassen, und dieselbigen Güter, oder die Ein
haber derselben, mit keinen neuen ungewöhnlichen Bürden oder Beschwerungen bela
den, sondern Uns an dem, so W ir, kraft Unsrer Fürstlichen hohen Obrigkeit und 
Gerechtigkeit, in gemeldten Kirchen-Gütern, an Folge, Steuer, Alters, und von 
Rechtswegen, gehabt haben, begnügen und sättigen lassen, auch die Einhaber der 
Güter etwas ungewöhnliches aufzunehmen, wie vor gemeldet, nicht benöthigen noch 
bedrängen. Jedoch sollen auch, durch die Einhaber gemeldeter Güter, die Hebun
gen, so bis daher Uns aus den Gütern gegeben worden, gereichet und zugestellet 
werden: Als nemlich aus den Gütern, so zum Hofe Ralswyck gelegen, 18. Gul
den Münze, Ablager-Geld, und 5 Mark Sundisch Opfer-Geld: Zwey Floren Ab- 
lager-Geld aus dem Dorfe Putgarten, soviel gemeldten Bischöfl. Stlfts-Leute in 
demselben Dorfe thut belangen; 6 F l. Ablager-Geld aus der Grafschaft Streye, 
und noch 6 Floren Ablager-Geld aus der Pfarre Zirkow, welches alles in Summa 
machet z z Floren 2 Mark Sundisch; So sollen auch die Einhaber gemeldter Güter 
dem Landvoigt auf Rügen, wie es bishero geschehen, jährlich Anderthalb Last Rok- 
ken geben und reichen: Dagegen aber soll der Landvoigt wiederum verpflichtet seyn, 
denr Einhaber gemeldter Kirchen-Güter, durch gebührliche billige Wege und Mittel, 
wie er alter Gewohnheit nach schuldig, zu verhelfen, daß er den Bifthofs -Rokken 
und andere Einkommen, welches gedachtem S tift und Kirche zu Rothschilde auf 
dem Fürstenthum Rügen zustehet, bekomm möge. Dieweil auch auf dem Bischöf
lichen S tifte und Kirche zu Rothschilde die BarnekowM mit gemeldten StiftsG ü- 
tern, Bischofs-Rokken, Zinsen, Einkommen und ändern zugehörigen Gerechtigkei
ten belehnet seyn, sollen sie und ihre Erben bey derselben Belehnung von Alljenigen 
Parten ungehindert erblich bleiben rc. Wann aber die Barnekowen und derselben 
Erben verstorben seyn, sott des Christlichen Bischofs zu Rothschilde ^öminittl-mor 
und Kirchenvoigt (der der Bischöfl. Nutzung und Einkommen, an statt eines B i- 
schofes, zu milden Sachen, zu gebrauchen, verordnet wird,) sich über die Stifts-G ü
ter, Bischofs-Rokken, Zinse und Einkommen, und die zugehörigen Gerechtigkei
ten mit Ändern von Adel (wie dieselbige Kirche und derselben Bischöfe stets und von 
Alters her gethan haben,) wiederum vergleichen; jedoch soll hierinn keine Neue
rung vorgenommen werden. Auch haben W ir Barnim  und Philips, vorgemeldt, 
alle Ungnade, so W ir, dieser und andrer, daraus Herfliessenden Sachen halben, wie
der und gegen Hans Barnekowen gefasset möchten haben, fallen lassen, ihm die
selbe verziehen, erlassen, und wollen fortan seine Gnädige Herren seyn. Und nach
dem in der Handlung angezogen und vorgebracht worden ist, daß ein jeder Bischof 
zu Rothschilde etliche geistliche Bürden, der Güter, Bischofs-Rokken, Einkommen 
und Gerechtigkeit halben in dem Lande zu Rügen, durch den Probst habe ertragen 
müssen, haben W ir Christian, König zu Dännemark, bewilliget und angesehen, 
daß gegen dieselben Bürden, (dieweil sie gefallen seyn, auch sollen abgestellet wer
den) von des S tifts  zu Rothschilde Nutzung, in der Seelen-Sorge, und zu milden 
Sachen, im Fürstenthum Rügen, etwas angewendet werde; und soll hiemit fortan 
zu Behuf und Beförderung der Seelen-Sorge, und Aufrichtung des Christlichen 
Bischöflichen Amts im Fürstenthum Rügen ein Christlicher Superintendens gehal
ten werden, welchem durch den Voigt oder Innehaber viel gemeldten S tifts  zu 
Rothschilde Güter, von dem Bischofs-Rokken 102 Floren Münz und 4 Last Rok-
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