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Kundschaftsbrief: wegen der Fertigungen, welche in Folge
der zu Telfs im Inthal geschehenen Taidung zwischen Herzog
Friedrich dem ältern von Oesterreich und etlichen Bürgern. zu
Feldkirch anstatt der Witwe von Tockenburg und der Stadt
Feldkirch zu machen und ihnen zuzustellen sind.

Telfs am 19. Sept. 1436.
Es ist ze wissen von der tayding wegen, die zu Telfs im

Intal ist beschehen, zwischen des durleüchtigen fürsten Her-
czog Fridreichs , des eltern von Österreich ec vnsers gnedigen
hern, vnd etlichen Burgern von Veltkirchen, anstat vnd in na-
men der von Tokemburg wittiben, vnd der Stat ze Veltkirchen,
derselben tayding, zwo geleich besigelt zedIn, sind gemacht, dar
Inne ausbeliben ist, vnd doch geschehen vnd volfurt sol werden,
daz ist. So die obgenannt von Tokemburg, vogt Vlreichen
von MEtsch, Haubtman an der Etsch, vnd Junkcher Wolffn
von Pranndes, die Vest vnd Stat Veltkirchen, mit ett-
lichen brieuen vhberantwurtten wirdt, als die obgenante tayding-
zedl ausweiset, daz Si In auch, damit vherantwurtten sol, ainen
geuertigten besigelten Brief, in welher mass Si vnsern obge-
schriben gnedigen hern von Österreich herentgegen versorget, nach
laut der besigelten Noteln, den egenanten Burgern hie geantt-
wurtt, So sullent In auch also die Burger ze Veltkirchen vber-
antwurtten, alles zu des vorgenanten vnsers gnedigen herren
hannden, zwen besigelt vnd geuerttigt brief, ainer von des Ayds
wegen, wie Si den vnserm obgenanten gnedigen hern von Öster-
reich sullen Swern, vnd Ainen gegenbrief von Tosters wegen,
auch nach laut der zwayr besigelten Notln, der obgenanten Bot-
schafft hie geantwurtet, Des zu vrkund habend Abbt Niclas von
sand Jörgenperg, sein Insigl, vnd der vorgenant haubtman, sein
petschadt, von baider tail geuallen, vnd bette willen, gedrukcht
auf dise zedl, der yeglichem tail aine ist geantwurtt in gelei-
cher lawt. Das ist geschehen zu Telfs im Intal an Mittichen
vor sand Matheus tag des heiligen Ewangelisten. Nach krists
geburde im vierczehenhuündert vnd sechs und dreissigisten Jare.

(Auf Papier.)


