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Ofen, 29. Juni 1439

König Albrecht II. gebietet dem Bischof Johannes IV. von Chur, die nach dem Tod Friedrichs von Toggenburg heimgefallenen Stiftslehen dessen Erben, Wilhelm von Montfort-Tettnang, Heinrich von Sax-Misox, Wolfhart von Brandis, Thüring von Aarburg,
Hildebrand von Raron und Georg von Rhäzüns, zu verleihen.
Abschr. (B), Insert in Nr. xx v. 14. August 1439, Vorarlberger LandesA Bregenz, 190; Vidimus
von Völk Syfrid, Landrichter auf der Leutkircher Heide und in der Birs.

Wir Albrecht 1 von gots gnav den Roe mischer |8 ku' ng zuo allentzeiten merer des reichs
vnd zuo Hungern zuo Beheim Dalmatien Croatien etc. ku' nig vnd hertzog zuo
e
O sterr(ich) etc. embieten dem erwirdigen |9 Johannsen 2 bischoff zuo Chur vnserm
lieben andea chtigen v' nsre gnad vnd alles guo tt. Erwirdiger lieber andea chtiger, wir haben
ytzund dem edeln grauff |10 Wilhelmen von Montfort 3 herren zuo Thettnang 4
v' nserm raute diener vnd lieben getruwen vnd sinen miterben, nea mlichen dem edeln
graue Heinrichen von Mosaux 5, |11 Wolfharten von Branndis 6, Tu' ringen von
Arburg 7, Hiltipranden von Raren 8 vnd Joe rien von Rotzu' ns 9 frien, gnea declich
uerlihen vnd igcliche graufschafft |12 herschaffte vnd lehen, die etwen von todes wegen
graue Friderichs sae ligen von Dokkemburg 10 an v' ns vnd das heilig reiche geuallen
wâren nâch lute |13 v' nser brieffe jn daru' ber gegeben, die das clerlicher ynnehelten. Nuo
uernemen wir, wie etliche gue tere vnd lehen jn den selben herschae fften vnd anderswo |14
ligend, die der selb von Dokkenburg ouch jnnegehabt hât vnd von dir vnd dinem
stiffte zuo lehen rue ren. Begeren wir von dir mit vlizze vnd |15 gebieten dir auch von Roe mischer ku' ngclicher macht ernstlich vnd vesticlich mit disem brieffe, das du soe lliche
obgemeldete lehen vnd gue tere, so der |16 selb von Dokkemburg jnnegehebt vnd nach
sinem tod uerlaussen hât, die dann von dir vnd diner stiffte zuo lehen rue ren, gue tlichen
reichen vnd |17 lihen wellest zuo jren rechten. Wann du das billichen tuo st vnd jnen das nit
uerziehest v' ns zuo sunderm wolgeuallen vnd tuo ouch hierjnne nit anders, |18 das ist v' nser
ernste meynung. Geben zuo Ofen 11 nach Crists gebu' rt XXXIX° an sant Peters vnd
Pauls tag, v' nsser reiche jm andern jaure.
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