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Reversalien des Chmfürsten von Brandenburg, wegen

der Pornmerschen Lehns-Empfangniß. Stettin, äie
unäecim millium virZinum, 1529.

At^ir Joachim von G ottes G naden, M arggraff zu Brandenburg, des heiligen 
Römischen Reichs Erzkämmerer und Churfürsten, zu S te ttin , Pom m ern, der 

W enden, Cassuben, Herzog, B urggraffzu  Nürnberg, und F ürst zu Rügen, Bekennen 
und thun kund öffentlich mit diesem B riefe vor aller inamiglrch, die ihn sehen, hören, 
oder lesen: Alß und nachdem die Herzogthum und Füchenthum S te ttin , Pom m ern, 
Cassuben, W enden, Rügen, und Graffschaft Gutzkow, mit allen und jeglichen ihren 
Obrigkeiten, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten, nichts davon ausgenommen, etwan 
bey Ndrnischen K aysern und Königen von dem Churfürsten zu Brandenburg, au s  
beweglichen Ursachen und sondern Gnaden, zu M ann-Lehen erlangt, und damit be
lehnet worden seyn.dewwegen S p a n n  und I r r u n g  mit U ns und dem Hochgebohrnen 
Fürsten, unserm lieben Oheimen, Herren Bugslaffen zu S te t tin , Pom m ern, der 
Cassuben und W enden Herzogerr, Fürsten zu R ügen mW G rafen  zu Gützkow ldbl. 
Gedacktniß sich zugetragerr; welcher aufgerichten V erträge halber sich mir dem vor
genannten unfern lieben Oheimen, Herzog Bugslaff seligen, vielfältige I rn rn g  aber- 
maln begeben, die a u f  die Hochgebohrne Fürsten, unsere liebe Oheimen, H errn  Geor
gen und H errn  Barnim Gebrüdern, als seiner Liebe natürlichen Leibes Lehns-Er
ben, unentscheiden gefället: Derhalben W ir  beyderseits in mannigfaltige Handlung 
und Unterredung, solche endlich zu vertragen, kommen, die doch bisher unentscheiden 
geblieben; Also seyn W ir  durch die Hochgebohrnen Fürsten, unsere liebe Oheim, S o h n  
und Schw ager, H errn  Erichen und H errn Heinrichen dem jüngern, zu B raun - 
scheig und Lüneburg Herzogen, aller solcher I r r u n g  zu Wille»: und guten Gefallen, 
endlich entscheiden und vertragen worden; wie-solches die Artikul von einem a u f dem 
ändern klärlich besagen und mirbringen.

Nemlich also, daß genannte u»ssere Oheimen, Herzog Georg und Herzog Bar- 
M M , und ihrer Liebe männliche Leibes-Lehen-Erben, von Erben zu Erben für und 
für, dieweil Jem and  von ihrer Liebe S tam m en  lebet, die Stettinische, Pommerfche, 
Cassubische, Wendische Herzogen, Fürsten zu R ügen und G rafen zu Gützkow seyn, 
in K ra f t  dieses V ertrags, und nach vermöge ursser freundlichen Vereinigung, V e r
schreibung mW B riefe darüber gegeben, nach Vollziehung und Versiegelung dieses 
neue»: V ertrag s , sammt ihrer Landschaft, und ihrer gethanen Verpflichtung, an ge- 
schwornerEydes statt, und sooft sich das hinführo begeben,gebühren und N o th  thun 
wird, alle I h r e r  Lieben Land und Leute, so obgenannt seyn, von Römischen Kaysern 
mW Königen empfchen mögen, unverhindert unser, unserer Erben und Nachkommen, 
M arggrafen zu Brandenburg, Churfürsten :c. rc. von Erben zu Erben für und fü r :  
mit dieser M aaß , daß solches nicht geschehen soll, ohne Beywesen unser mW eines jeg
liche»: Churfürsten zu Brandenburg für und für, oder unser verordneten und gesand 
ten R äh te  ; nemlich also, daß die Herzogen zu S te t t in  und Pom m ern, solche ihre Em- 
pfahung einem ieglichen regierenden Churfürsten zu Brandenburg drey M onar zu
vor vermelden sollen, damit, ob es U ns gelegen persöhnlich dabey seyn, oder aber die 
Unfern dazu verordnen mW schicken mögen, die gesamte H and m it ihren Lieben, ihren 
Erben und Nachkommen, von Erben zu Erben fü r und für, zu empfahe»:, wie gesam-


