
rste Mtheilung.

Kayserliche
Lchnbricfc unr anm e Lom eßim m

an die Herzoge von Pommern.
 '

^o. l.
Kaysers L»,roi.i lV . Lehn D rie f an Herzog L^irku».! vonPomem, 

mit der Erklärung, daß er und seine Erben unmittelbare 
Reichs-Vasallen sind. 1548.

8 8 ir  R a r !  von Gotes Gnaden Römischer Kunig, zu allen 
Ziten Mehrer des Reichs vnd Kunig zu Behem, vorsehen 
vnd thuir kund öffentlich mit deffim Brive, alle den, di ehnn 
sehcilt, horcllt edder lesent: W all der Hochgeborne Barnim, 
Hertzogk zuStettin, Pomeraner, WelldenvndCassuben, vn- 

ser Fürste vnd lieber Newe, vns gehuldit, geloblt vnd geschworen hat, getrewe, gehor
sam vnd vndertenigck zu sein, als eime Römischen Kunige vnd syne rechten« Heren, 
vlld hat voll vns gemutit jynir Lehen, die er von dem Reiche zu Reckt empfahen 
soll. Des habe w ir angesehn,getrewen, willigen vnd steten Dienst, den ehr vnd seliger 
Gedechtnuß synir Vorfahrn vns vnd dem heiligen Römischen Reich offte vnverdros- 
sentlich gethan halt, vnd noch thun soll vnd magk in zukünftigen Zeiten, darum 
liehen wir vnd haben vorlegen, Im  vlld synen rechten Erben, das Hertzogthumb 
zu S te ttin , vnd auch andere Hertzogthumb vlld Fürstenthumb, Land vnd Herr- 
scheffte, Lehell vnd alles, das ehr von dem Reich gehapt hat, vnd noch hat, mit 
allen Stetten, Huesern, Vheften, Merckten, Dorffirn, Mannen, Mannscheff- 
ten, Melden, Puschen, Waffirn vnd Wassers - Lelfften, Bergen, Gründen, 
Schlichten, Czollen, Mauten, vnd mit allen em Gnaden vnd Vrigheiten, vnd mit 
allem dem, dat darzu gehdrit; In n  welchen Sachen das sie, oder wie man mit 
sunderlichen Worten benennen magck; I n  aller Mate, als dieselben Dinck zu dem 
vorgenannten Herzogthumen, Fürstenthumen gehören vnd von A ltir gehört haben, 
von vnser Kuniglicher Gewalt, dy wir habent von dem heiligen Römischen Reich, 
dem wir von Gots Gnaden bevor syn. Vnd bestetegen vnd haben bestctiget Im  vnd 
synen rechten Erben die vorgenannten Herzogthumb, Fürstenthum vnd Herscheffte, 
mit aller Zugehörunge, als hie voraeschrieben stet, mit vnsern Kuniglichen Zcepter, 
Nlit alle der Schönheit und Zierhech als gewonlich vnd recht ist. Unnd nemen den 
vorgenannten Hertzogeu Barnim, syne reckten Erben vnd Nachkommen, mit den

ßl L vorge«


