xx.

Ofen, 29. Juni 1439

König Albrecht II. zeigt den Amtleuten und Untertanen der Grafschaft Toggenburg und
der Herrschaften im Prättigau, zu Davos, Belfort und Uznach an, dass er sie nach dem
Tod Friedrichs von Toggenburg dessen Erben Wilhelm von Montfort-Tettnang, Heinrich von Sax-Misox, Wolfhart von Brandis, Thüring von Aarburg, Hildebrand von Raron und Georg von Rhäzüns verliehen habe und gebietet ihnen, diesen zu huldigen und
die gewohnten Dienste, Zinsen und Steuern zu leisten.
Abschr. (B), Insert in Nr. xx v. 14. August 1439, StaatsA Třeboň (Wittingau, Tschechien), Cizí
Statky Nr. 56; Vidimus von Völk Syfrid, Landrichter auf der Leutkircher Heide und in der Birs.

Wir Alprecht 1 von gottes |9 gnav den Roe mischer ku' ng zuo allen zitten merer des richs
e
vnd zuo Hungern Dalmacien Croaczien etc. ku' ng vnd herczog zuo O sterrich embietten |10 allen vnd yeglichen amptlu' ten vnd allen andern lu' ten, wie die gehaissen oder
genemmet sind, die in der graufschaft Toggenburg 2 vnd den herrschaften Brett- |11
igoe w 3 Tafas 4 Belfort 5 Vcznang 6 vnd andern landen vnd telern darzuo gehoe renden
gesessen sind vnd darzuo gehoe rent, v' nsern vnd des richs lieben vnd getru' en v' nser |12
gnav d vnd alles guo t. Lieben getru' en, wir habent dem edeln grauf Wilhelmen von
Montfort 7 herre zuo Tettnang 8 v' nserm raut diener vnd lieben getru' en vnd sinen |13
miterben, nemlich den edeln grauf Hainrichen von Mosax 9, Wolfharten von
Brandiss 10, Tu' ringen von Arburg 11, Hiltpranden von Rarow 12 vnd Ioe rgen von
Retzu' ns 13 v' nsern |14 vnd des richs lieben getru' en die obgenant graufschaft Toggenburg vnd die herrschaften Brettigoe w Tafas Belfort vnd Vcznang mit allen iren
zuo gehoe rungen vnd alle |15 andere lechen, die ettwann von todes wegen grauf Fridrichs
von Toggenburg 14 sae ligen ledig wav ren vnd darzuo sy dann von erbschaft wegen auch
mainent recht zuo haben, |16 gnae denklich geraicht vnd verlichen, als ir dann daz in
vnserm ku' nglichen mayestautt lechenbrief in daru' ber geben oder des geloblichen vidimus vnd abgeschrift |17 wol verniemen werdent, davon iu' ch dann vormals von v' nserm
lieben heren vnd vatter kaiser Sigmunden 15 loblicher gedae chtnu' ss vnd darnauch von
v' ns auch wol |18 ettwas gebotten vnd geschriben ist. Also ist v' nser ernste mainung vnd
wille vnd gebiettenn iu' ch auch von Roe mischer ku' nglicher macht ernstlich vnd vesteklich |19 mit disem briefe, daz ir vnd iu' wer yeglicher dem obgenant grauf Wilhelmen
vnd sinen genanten miterben vff soe licher v' nser obgemelt gnad vnd verhoe runga) av n |20
alle fu' rwort vnd verziechenb) gewonlich gelu' bt vnd huldung tuo t vnd in als getru' w
vndertanen fu' rbas mer mit diensten renten zinsen stu' ren vnd andern |21 gewonlichen gerechtikaiten vnd herkomen zuo raichenn vnd zuo gebenn gehorsam vnd gewae rtig syent
vnd iu' ch hiewider nit setzent in dehain wys, sunder in |22 alles daz tuo t, daz getru' w
o

o

manne vnd vndertan iren heren schuldig vnd pflichtig sind zu tund von recht oder von
gewonhait als c) iu' ch vnd iu' wer yeklichem syg, |23 v' nser vnd des richs schwae r vngnav d zuo
vermidenn vnd by verbiesung soe licher penen in dem obgemelten v' nserm lechenbrief
begriffen vnlae ssenklich vnd av ne |24 alle gnav d vnd mindernu' ss zuo bezalenn. Geben zuo
Offen 16, versigelt mit v' nserm ku' nglichen anhangenden insigel, nauch Cristus geburt

vierzechenhundert iaur |25 vnd darnauch im nu' n vnd drisigisten iav r an sant Peters vnd
sant Pauls tag, v' nser riche im andern iare.
a)

A, wohl irrt. statt verlihung. – b) e nach i über der Zeile eingeflickt. – c) Hier fehlt ein Wort im Sinne
von lieb.
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