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Hall, 14. September 1439

Herzog Friedrich von Österreich gebietet der Stadt Feldkirch und allen seinen Untertanen in der Herrschaft Feldkirch, gegenüber Wolfhart von Brandis dem Älteren und
nach dessen Tod seinem gleichnamigen Sohn den Vogteid abzulegen.
Or. (A), StadtA Feldkirch, 97. – Pap. 29/22 cm. – Rechts unten: d(ominus) d(ux) perscriptum. –
Papiersiegel hinten aufgedrückt.
Regest: Fischer, Jahresbericht des Vorarlberger Museumsvereins 35 (1896) Nr. 119.

|1 Wira) Fridreich von gots gnaden hertzog ze Osterreich ze Steir ze Kernden vnd
ze Krain, graue ze Tirol 1 etc., |2 embieten den erbern weysen vnsern getrewn lieben,
dem ammann rate vnd den burgeren vnd jnwoneren vnsrer |3 stat Velkirch 2 vnd allen
andern lew' ten, so zu vnsrer herschafft vnd vogtey daselbs gehoren, vnser gnad vnd alles
|4 guo t. Wir lassen ew wissen, daz wir dem edeln vnserm lieben getrewn Wolfharten
von Branndes 3 dem eltern |5 vnser vesten vnd vogtey daselbs zu Velkirch in phlegweys ingegeben vnd empholhen haben zu vnsern hannden |6 als gerhaben vnsers lieben
vettern hertzog Sigmunds 4, den wir jnnhaben. Dauon emphelhen wir ew ernstlich |7
vnd wellen, daz jr demselben von Branndes oder, ob er mit tod abgieng, seinem sun,
auch Wolfharten von Brann- |8 des 5, in allen sachen gehorsam vnd gewea rttig seyt
von vnsern wegen vnd zu vnsern hannden, als jr dann ainem |9 vnserm vogt daselbs
schuldig seyt vnd vorher komen ist vntz an vnser oder vnsers egenanten vettern oder
vnsrer |10 erben widerruo ffen. Das ist vnser ernstliche mainung. Geben zu Hall6 im Jntal7
an des heiligen krewtzstag |11 der erhoe hung anno domini etc. tricesimo nono.
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