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lieben getruen gesamet, vnd die von Feltkirch vberfallen vnd
Sy dorezu genottet hab, das Sy Im haben mussen erblich als
fur, eygen lute Huldung tun, das gescheen sey wider wnser
pfantschaft brieue die wir dem vorgenanten von Tockenburg
doruber gegeben haben, Nu czwifeln. wir nicht, euch sey nu
wol farkommen, wie wir mit dem Hochgebornen Fridrichen
Herczogen zu Osterrich zc vnserm lieben Oheimen vnd Fur-
sten, gancz verricht sein, vnd Ir habt des ouch nu villicht vn-
sere hbrieue gehabt, So ist in der richtung nemlich begriffen,
das wir dem vorgenanten Herczog Fridrichen gancze macht
gegeben haben, sine lande, vnd lute, der wir vns von dem vor-
genanten Herczog Fridrichen vnderwunden, vnd die wir furbass
verpfendet haben wider an sich zu losen, Dorumb be-
gern wir von euch, vnd gebieten euch ouch von Romischer
Kuniglicher macht, das Ir den vorgenanten Graf Fridrichen
doreczu wiset, das er die von Feltkirch solicher eyde doreczu
er Sy genottet hab ledig sage, vnd dem vorgenanten Herczog
Fridrichen der losung vber Feltkirch gestatte, nach vn-
serr pfantschaft brief lute,. wolt der vorgenant Graf Fridrich
des aber nicht tun, vnd meynet sinen willen mit den von Felt-
kirch wider vnsere brieue zu haben, So ist vnser meynung,
das Ir Im des nicht zuleget, noch beysteet, wider den egenan-
ten Hereczog Fridrichen in dheinwise, als lieb euch sey vnser
vnd des Richs wngnad zu behalden. Geben Im Felde bey Ey-
waneczicz in Merhern vnserr Riche des Hungrischen ze in
dem xxxix des Romischen in dem xvj. vhd des Behemischen in
dem Sechten Jaren.

Ad mandatum dni Regis
Michael pptus Boleslauien.

L. S.
dorso impress. laes.

Als dieser mächtige Graf Friedrich VI. von Token-
burg, Herr zu Davos und im Prätigau, wie auch seit 1417
Pfandinhaber der vorarlbergischen Herrschaft Feldkirch auf dem
Schlosse Schattenburg zu Feldkirch am 30. April 1436 ohne
Testament und kinderlos von seiner Gemahlin, der Gräfin Eli-
sabeth von Matsch (} 1446), gestorben war, erhob sich ein
weitaussehender Erbschafts(treit, während der so lange und
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