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Nutzen, und mit alle, dem, das dazu gehöret, nicht hindern sollen mit W orten noch 
Wercken, alldieweil sie lebet; Und wenn sie nimmer cn ist, so sollen dieselben Land 
an Uns, unsern B ruder und unsere Erben ohne Hinderniß gefallen, ob die Hertzo- 
gen ohn ehelich S ö n  verfahren sind. W ar auch, daß die vorgenandren Hertzoqen 
an S ö n  verfielen, und Töchter liessen, dieselben Töchter geloben W ir, und geheißen 
es auch, für Uns, unsern Bruder und unsere Erben, zu Uns zu nehmen und sie zu 
M anne geben, die ihr Genoß syn, alß getreulich, aiß sie unser Töchter w ären; Auch 
geloben W ir  für Uns, unsern B ruder und unsere Erben, daß alle G o tts  - Hüser, 
S red e , Vesten, Land und M ann füllen by allen ihren Rechten blieben, die sie be- 
wysen mugen, mit Briefen oder mit lebenden Lüden, ob sie uff U n s , unfern B ru 
der und unsere Erben gefallm, als oben steht, und füllen auch alle redlich Schulde, 
der W y r bewyset werden, für die Hertzogen gelten, so die Land in unser Hand 
kommen; W ir sollen auch und unsern Bruder unsern Oheimen, den vorgenandtm 
Hertzogen, bcholffen seyn, um die Huldunge, die Uns ihr Land und ihr M ann 
thun sollen, ob sich jemand dawieder setzen wolte, daß die gescheche, und Fürgang 
habe. W ir  sollen auch zwee M ann nehmen, und unser Oheimen, die Hertzogen, 
auch zween, wenn das unser einer den ändern ermahnet, und soll Bischoff Friede- 
rich von Camin der fünffre M ann syn, den W ir zu beiden S e it  dazu Han benandt, 
die ustragen, w as Krieg und Uflauff zwischen Uns fürbaß uferstunden, und w as 
sie mit Minne nit ustragen mögen, da sollen sie ein Recht über sprechen, und wes 
sie alle oder der mehr Theil überein kommend, das haben W ir geschworen beydent- 
halben stett zu halten, ahn Argelist, und dawieder nit zu thun, ahn alle Gefehrde. 
W ann auch die fünff M ann zusammen sollen kommen, uszutragen die Uflauff, die 
zwischen Uns ufgestanden sind, so sollen unser obgenandren Oheimen, die Hertzogen, 
die ihren zween, die sie benennend, senden in die S ta d t  zu Ukermünde, und sollen 
W ir  die unsern zween, die W ir benennen werden, senden in die B u rg  Torgelow, 
und welcher den ändern geheischet hat, der soll den fünffren M ann bringen in die 
vorgenandten Best, entweder in einem M onat nach dem alß einer den ändern ge
mahnet har, und sollen zu Degesin zusammen kommen zu beder S iedt, und von den 
vorgenandtm Vesten nimmer kommen, biß daß sie die Sache gantzlichen usgetragen, 
dämm sie dargefordert und kommen sind; Und welcher linder den vieren abgaht, 
so soll unser jeglicher, dem der sie abgegangen ist, eitlen ändern an des S t a t t  geben, 
darnach inner vierzehen Tagen, wann unser einer den ändern darumb mahnet. 
Geht aber der Bischoff ab, so sollen die vier allewege einen fünfften M ann nehmen 
und nennen, wer sy den gut darzu dünket, und sollen auch W ir  dm zu beyder 
S e it  zu eitlen fünfften M ann Han. W ir , und unsere vorgmandte Oheimen, die 
Hertzogen, verzeihen uns auch gegen einander der Peen und Scholtschatz der sechs 
tusend Marck S ilb e rs , da W ir unser S red t mit dem, w as darzu gehöret, fürge
setzt sollten Han; W ir  und unser B ruder sollen auch all die M an, die sich von der 
Hertzogen gethan und gezogm haben zu U ns, wieder an sy wiesen, und sullm Uns 
der keinen, noch keinen ihr M ann oder Diener, fürbaß underwinden, ahn ihr W o rt 
und W illm . W ä r  auch, daß die von Wedeln Bernstein dm Hertzogen nicht 
wiedergeben woltM, durch unser B itt  willm, was denn unser Herr, der Keyser, für 
ein Recht dämm spricht, da sollen sich die Hertzoge an lan begnügen. Auch sollen 
W ir, unser B ruder und unser Erben, unsern Mannen und Dienern nicht gestatten, 
in keinerley Weyse, daß sie die Hertzogen nöten um den Schaden, dm sie nach ihren
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