
Elisabeth, Gräfin von Toggenburg, geb. Gräfin von
Metsch, verweiset die Gemeinde zu Torenbüren, die wei-
Jand ihres Gemahles Friedrich von Toggenburg Pfandschaft ge-
wesen, zum Gehorsam an Herzog Friedrich von Oester-
reich,

Feldkirch am 28, September 1436.
Wir Elsbeth Greuin zu Togkemburg geborn von Metsch

witwe Embiet’n vnsern lieben getruwen Aman vnd gancz ge-
mainde zu Torrenbürn so in die Herschaft veltkirch gehörn,
nyemant vsgenomen noch gesundert vnsern grues vor vnd tünd
üch ze wissen das der durchlüchtig Hochgeborn Fürst Herczog
Fridrich Herczog ze Österrich ete. vnser gnediger Hr All
vnd yegklich Setz vnd phantschaft, So wilend der wolgeborn
Graf Fridrich von Togkemburg vnser lieber gemahel seliger ge-
dächtnüss von sinen gnaden vnd dem loblichen hus Öesterrich
in phandeswise Inngehebt hat von wns hat gelöset Emphellen
wir vnd schaffen mit üch ernstlich das Ir den wolgeborn vnd
Edeln vogt vlrichn von Metsch Grauen zu Kirchberg houbt-
man an der Etsch vnd wolfharten von Brandes frye vn-
sere lieben vettern vnd Öheim, das obgenante Gericht Torren-
bürn mitsampt aller Zugehörung so in die egenante Herschaft Velt-
kirch gehört an alles verziehen vnd wegrung in namen vnd anstatt
des obgenanten vnsers gnedigen Herren von Österrich Inantwur-
tent vnd Im als zu desselben vnsers gn&amp;digen Herren vnd siner
erben handen huldent vnd swerend, gehorsam ze sin als darczu
gehört wen wir sinen gnaden sölich phandschaft ent(lahen vnd
üch darvf solicher ayd gelübdt vnd wes Ir dem obgenanten vn-
serm gemahel selig vnd vns schüldig gewesen sind erlassen vnd
üch. der genezlich ledig sagen mit kraft vnd vrkund disz briefs
der ze Veltkirch geben vnd mit vnserm vfgedrucktem Insi-
gel besigelt ist an Sandt Michels des Hailigen Erczengels abent
Nach der geburt Cristi vierzehen hundert dryssig und im Sech-
sten Jare.
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Urkunde von Papier.
So lauten mutatis mutandis mit gleichen Worten die Be-

fehle der Gräfin Elisabeth von Toggenburg a) an den Ammann
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