Lehnbrieffe von Nahausen
und halb Viddicho.

1545. Donnerstage nach Conversionis Pauli (29. 1. 1545?)
Von Gottes Gnaden Wir Johannes Marggraf
zu Brandenburg zu Stettin Pommern der Cas=
suben, Wenden und in Schlesien zu Croßen
Hertzog, Burggraff zu Nürnberg, und
Fürst zu Rügen, bekennen und Kündtt
offentlich mit diesen Brieffe von uns unseren
Erben und Nachkommen Marggraffen zu
Braunschweig und sonst aller männiglich
den Ihnen sahen, Höhren oder lesen des wie
den Edlen Unsere lieben Getreuen Wilhelm
Graffen von Honstein und Herre zu Vier
und seinen Bruder Mertin der noch un
mündig ist, bis zu seinen mündigen
Jahren, zu getreuen händen für zutrag
und ihren Menniglichen Leibs Lehns Erben
diese hiernach beschriebenen Lehn güther
in mitten In unserem Fürstenthum
Neumarck belegen zu rechten Man
gnädiglich geliehen haben, nehmlich das
dorff Nahausen mit allem ein und zu
behörungen an höhesten und Niedersten
gerichten Kirchlehen Wiesen
und allem anderen gnaden und gerechig
keiten nichts davon ausgeschloßen.
das halbe Stadtlein Viddichow auch mit
hohesten und Niedersten Gerichte zu

Kirchen Lehen Aeckern, Heyden, Jagten,
Wäßern, . Wiesen Röhrungen
Möringen und allen anderen Nutzungen
und zu behörungen wie das alles so in
dem Vittichowschen Mahlen und Grentzen
belegen und zu dem Städtlein gehöret
. haben mag allen die Helffte wie Ihren Vorfahren
und Herr Vater seeligen das alle Innegahabt genoßen
und gebraucht, darzu die Wänneberge gantz und gar
an allen mitteln, wie sie fon alters zu dem Hause Vierra=
den gelegen . wir . genanten Wilhelmen
und Merthen gebrüdern Graffen von Hohnenstein und
Herrn zu Vierraden und Ihren menlichen Leib u. Lehns
Erben alle vorbenante Lehngüther mit allen Gnaden
Stutzungen zu behorungen und Gerechtigkeiten nichts
uns genomen, zu rechten Mann Lehen wie obstehet
in Krafft und macht diesen Briefes. Also das sie
und ihre mänigliche Leibes Lehns Erben dieselben
Güther in fürdermehr von uns unsern Erben und
Nachkommen der Marggraffschafft zu Brandenburg
zu rechten man Lehen haben besitzen genießen
und gebrauchen So offt noth thut Sachen nehmen
und , Uns auch davon halten thun undt
darum sollen als manlehns recht und Gefohnheit
ist. Wir verleihen . wir Ihnen

von rechts wegen deran verleihen sollen undt
mögen, Jedoch Uns unsere Erben und Nachkom
men an unsere und Sönst Jeder menniglichen
seinen rechten an Schaden, Getreulich undt aun
gescher. Zu Urkundt mit unsern anhengenden
Insiegel besiegelt. Und geben zu
am Donnerstag nach Conversionis Pauli Christi
unsers Lieben Herren Geburth. Tausendt fünf
hundert und darnach Ein fünf und viertzigsten
Jahre.

