
429. 1334 April 12. 

Graf Hugo1 von Bregen z, Graf Wilhelm von Montfort,2 Herr zu Teltnang, 

Graf Albrecht von Werdenberg,1 Graf Hartmann* und Graf Rudolf5 

Herren zu Sargans und Graf Burkard von Hohenberg6 verkünden ihr 

eidliches Versprechen, falls Albrecht von Hohenberg1 mit Hilfe des Kaisers 

Bischof von Konstanz würde, sein Vater und die Brüder aber vom Kaiser 

abfallen, dass sie dann für den Kaiser mit Leib und Gut eintreten werden. 

Wir Graue hvg von Bregentz,1 Graue wilnhelm von Montfort,2 herr ze 
Tetenank. Grave Albreht von / werdenberg.3 Graue h a r m a n 4 vnd Grave 
R u d o l f 5 herren ze sant G a n s , vnd Graue Burchard von hohenberg6 der 
junge, veriehen / vnd tügen kunt aller mänglich, die disen brief ansehent, 
lesent, oder hörent lesen, Daz wir gesworn haben, ieglicher / besvnder, ain ait 
ze den hailigen, mit vf gebotnen vingern, wär daz vnser lieber Oehain Graue 
Albreht von hohenberg7 / Bischof ze Costentz wrde, von vnsers herren dez 
Romischen Cheyser Ludewiges furdervng wegen, vnd daz im danne / sin 
vatter, vnd sine Bruder, Graue Rudolf, vnd Graue hvg solich nit hieltin, daz er 
mit sinem übe, vnd mit sinem güt, mit / dem Bistvme, vnd mit dez Bistümes 
vestinan, sich macht vnd bvnde, in dez Cheysers dienst vnd gnade, als sv 
gesworen / hant, vnd dem Cheyser dar vber ir brief geben hant, so son wir alle 
gemainlich, vnd ieglicher besvnder wider in sin, dur / den Cheyser, mit libe, 
vnd mit güt, vnd im ze dehainen sinen Sachen, weder raten noch helfen, svs, 
noch so, an allerslaht ge- / värde, vnd dez zebesserr, vnd vester sicherhait, 
geben wir die e genempten graven vnsrü Jnsigel gehenkt an disen gegen- / 
wirtigen brief ze ainer bestätenung der vorbenempten gelübde. Dirre brief ist 
geben ze Costentz, an dem nähsten zinstage / vor mittem Abberellen. In dem 
iar do man zalt von Christus geburt Drüzehenhvndert Jar vnd vier vnd drissig 
iar-Jndictione / Secunda. — 

Übersetzung 

Wir Graf Hugo von Bregenz,1 Graf Wilhelm von Montfort,2 Herr zu 
Tettnang, Graf Albrecht von Werdenberg,3 Graf H a r t m a n n 4 und Graf 
R u d o l f , 5 Herren zu Sargans und Graf Burkard von Hohenberg6 der Junge 
bestätigen und tun kund, jedem, der die Urkunde ansieht, liest oder hört lesen, 


