
schwer bedrängte Herzog Friedrich mit der leeren Tasche die
Herrschaften Feldkirch, Rankweil, Montfort, den innern Bregen-
zerwald etc. um 22000 Gulden ‚einlösete. Über die Ausglei-
chung dieser Erbschaft s. meine quellengemässen Mittheilungen
in: Untersuchungen über die freien Walliser oder‘ Walser in
Graubünden und Vorarlberg in den Wiener Jahrbüchern der
Literatur, Bd. CV., Anzeigebl, S. 5 ff.; dann die hier folgenden
Urkunden.

LXUL

Abrede des Ammans, Landrichters und Stadtschreibers zu
Feldkirch im Namen der verwitweten Gräfinn von Tocken-
burg mit Herzog Friedrichen dem Ältern wegen Ablösung und
Übergabe der Herrschaft und Stadt Feldkirch. —

Telfs im Innthal am 19. Sept. 1436.
Es ist zewissen. Als die Erbern weisen Wilhelm von Frö-

wis Amman ze Veltkirchen, Walther Han, Hanns Rad Lant-
richter, Yost witter Statschreiber ze Veltkirchen, zu dem Dur-
löuchtigen Hochgeborn fursten Herczog Fridreichen dem Eltern
Herczogen ze- Österreich ze. kömen sein, in Botschafft, gen
Telffs, im Intal. Also habend Si mit seinen gnaden getaidingt,
von der von Tokchenburg, vnd der Stat ze Veltkirchen wegen,
vnd sich des angenomen zu volfürn, der Amman in namen, vnd
als mit vollem gwalt der yeczgenanten von Tokchenburg, als er
sich des gemächtigt hat, vnd dernach Si all vier, von der Stat
wegen, in mass als hernach geschriben stet. Des ersten, so’ sol
dieselb von Tokchenburg vnserm benanten gnädigen Herren von
Österreich, sein Herschafft Veltkirchen, Vesst vnd Stat, vnd
all ander Herschefft, Vesten , Stät, Slösser, Nucz, Gult, Lannd,
ynd läut, als die der. von Tokchenburg von der herschafft von
Österreich hat Inn gehat, vnd nach seinem Tod in Ir gwalt
kömen sind, wie die genant, oder wo die gelegen sind, mit allen
irn‘ zugehörungen, nichts ausgenomen vnuerzogenleich zu lösen
geben, vmb zway vnd zwainczigtausend Reinnisch guldein, der
sullen Ir Sechstausend guldein berait geuallen; vnd vmb näwn-
tausend guldein, sol Si gen den Bayrern abgetragen werden,
darümb denselben Bayrärn, die herschafft Rynekg mit irer zu-
gehorünge von weiland dem von Tokchemburg in saczesweis ist


