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LXXIL
Revers von Ulrich Eysenhover, welchem Herzog

Fridrich der Aeltere von Oesterreich die Veste und Vogtei
Feldkirch pflegweise eingegeben hat.

Imbst den 4. October 1436.
Ich Vlrich Eysenhouer. vergich vnd tun kunt offenlich mit

dem brief, Als der durleuchtig hochgeborn fürst, Herczog Fri-
dreich der Elter Herczog ze Österreich ze. mein gnediger herr,
mir sein vesten veltkirch vnd die vogtey daselbs in phlegweis
ingegeben vnd empholhen hat zu seinen hannden. Also hab Ich
gelobt vnd verhaizzen, gelob vnd versprich auch wissentlich, bey
meinen trewn an aydes stat, vnd in krafft diezs.briefs, daz Ich
dieselben vesten Veltkirch, zu des benanten meins gnedigen hern
voran, darnach seins Suns Herczog Sigmunds, ob er nicht wer
wnd Ir Erben hannden, getrewlich behüten, versorgen verwesen
vnd Innhaben sol vnd wil, mitsambt der vogtey daselbs, vnd al-
les das tün, das ainem Vogt daselbs zugepüret, Ich sol vnd wil
auch die Burger daselbs zu Veltkirchen, vnd die leut, so in die
benant Vogtey gehörn, nicht höher dringen noch beswern, dann
von alter herkonfen ist, vnd die Freyhaiten ausweisen so Si
von dem obgenanten meinem gnedigen hern Herczog Fridreichen
habend, vnd wenn derselb mein gnediger herr voran, darnach sein
Sun Herczog Sigmund, ob er nicht wär, oder Ir erben, die ege-
nante vesten vnd vogt-y an mich, mein erben, oder wer die von
meinen wegen Innhiett, ob Ich geuangen, oder mit tod abgan-
gen wär, eruordern mit Irn briefen, oder vnder augen, daz wir
In dann der abtreten, vnd In oder wem Si das an Ir stat em-
phelhen, die Inantwurtten süllen vnd wellen, wenn der vogt der
nach mir dahin geseczt wirdet, vor gesworen hat, alles das
Ich yecz Swern muss, nach ausweisung der stat zu Veltkirchen
freyhaiten, so Si von dem benanten meinem. gnedigen herren von
Österreich haben, alles getrewlich vnd vngeuerlich. Vnd des zu
vrkunt gib Ich den brief für mich vnd alle meine Erben, dem
egenanten meinem gnedigen herren, vnd allen seinen Erben, ver-
sigelten, mit des Edlen vnd vesten Jor gen von Swang6@w
des Jüngern anhangenden Insigl, der das durch mein fleizzigen
bete willen an den brief gehangen hat, doch Im vnd seinen Er-
ben an schaden, vmb die pete des Sigels sind geczeugen vnd


