
No. 2. M it benachbarten und aridem Machten. 4Z

Kntz-Graffbeym Rhein, Hertzog in Beyern, unser Vetter, Herr Rudolff, Herhog 
zu Sachsen, unser Oheim, Herr Friederich, Marg-Graff zu Meissen, unser Schwa
ger, der Ehrwürdige Heinrich, erwehlter und bestallter Bischoff zu Augspurg, 
die Edelen Mann, Bernhard, Grass zu Henneberg, Johanns, Burg-Grass zu 
Nürnberg, Ludewig , Grass zu Oettingen, Heinrich, der Ruzz-Vogt zu Blaw. 
Die vesten Mann, Diepolt der Gutz von Leipheim, Heinrich von Eyselriedt, 
Dutzlav von Eickstedt, Wedig von der Ost, Werner von Schwerin, N i
colaus von Lüsgaw, und ander ehrbar Lüth genug, die auch derselben Sache aller 
Zeugen synd, und die beschchen synd nach Christus Geburt dreitzehen hundert Jahr, 
darna in dem achten und dreytzigsten Jahr, an unser Fruen Abend, alß sie zu Him
mel empfangen ward.

N o. 2.

TemplinschesDündniß undErb-Vereimgung zwischen demMarg. 
grafen zu Brandenburg, kLiLOLLic« und dessen Sohn ^o n ^ x L s ,  

und den Herzogen 0 r ro  und e ̂  § i ̂  ix  von S tettin, m it 
Einschliessung der Wollgastischen Herzoge.

Den 2ten Zun. 1427.
8V)on Gottes Gnaden W ir Friedrich und Johanns sein Sohn, Marggrassen

zü Brandenburg und Burggraffen zu Nürnberg, mit unsern Landen der Marck 
Brandenburg, und W ir O tte  und Casim ir, Gebrüdere, von denselben Gnaden zu 
Stettin, Cassuben rc. Herzogen mit unsen Landen. Bekennen und thun kundt öffent
lich mit diesem Brieve, für Uns und alle unser Erben und Nachkomen, allen denen, die 
diesen Brieff sehen, Horen edder lesen. Wann W ir von eigener Bewegnuß unsers 
Gemuhts betrachtet und angesehen haben mancherley UnrechtsettigkeU, die leider 
in diesen unsern und ändern Landen seyn, mW sich von Tag zu Tag mehren; die zu
vor kommen, und Gerechtigkeit zu mehren. Darumb dem allmechrigenGott zu 
Lobe, dem Heil. Rom. Reich zu Dienste und zu Ehren, und dm Landen zu Befrie
dung, umb gemeines Nutzes und zukünfftigen Gutes, auch von angebohrner Liebe, 
Sippsckafft und Fründschafft wegen, haben W ir Uns zu einander vereinet und 
verbunden, vereinen und verbinden Uns auch gegenwertiglich in Krafft ditz Brivs, 
alß hierna geschreven steiht.

Zum Ersten, daß W ir, unsere Erben und Nachkomm wider allermenniglich 
einander stündlich mainen, ehren, fürdern, verandtworten, habm und halten, und 
ainer des ändern Frommen und Bestes getreülichen werben und fürnemm, seinen 
Schadeit auch warnen und wenden mit Worden und Wercken, haimlich und öffent
lich, füllen und wullen gleicherwyse, alß es unserm jglicben selbst leiblichen antreffe 
ane Geferde, und W ir füllen und wullen auch ainer dem ändern nir sichelt nach des 
ändern Herre Erbe, Anfälle, Schlössen, Steten, Landen und Lüden, oder die ein
nehmen, zu kainerley Wyse. Doch itzlichen Herrn under Uns an sinen Lehen un- 
schedlichen. W ir füllen und wullen auch einander mit Leib und Guet gerrulich ge- 
hulffen Md geraten syn, wider allermenniglich, zu allen unser igliches Nöten und
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