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LXXVIIL
B. Dann vom römischen König Friedrich IV (IM) daselbst

am 2. Sept. 1444.
Wir Fridreich von Gots gnaden Römischer Kunig

zc Embieten vnsern lieben getrewn und dem Amman Rat vnd
den Burgern gemainklich zu Veldkirch, vnser gnad vnd alles
gut. Wan wir mit willen vnd wissen des Hochgebornen Sig-
munden Herczogen zu Osterreich ze vnsers lieben vettern vnd
fürsten von sölcher dringnuss mutwillen vnd Kriegs wegen so
vns an menigern vnsern Lannden vnd herschaften zugeczogen
werden, dem Hochgebornen Albrechten auch Hereczogen zu
Osterreich ze vnserm lieben Brüder vnd fürsten ganczen vnd
vollen gwalt gegeben haben, vnser vnd des Hawss Osterreich,
Lannde Slos Leut vnd güter, mit aller gewaltsam in vnserm
sein selbs vnd auch des benanten vnsers lieben vettern Her-
czog Sigmunds namen ze Regieren innzehaben ze beseczen ent-
seczen vnd all sachen auszerichten ze handeln vnd zuuerwesen,
wie sich dann das gebürett vnd notdurfit sein wirdet. Dauon
so emphelhen wir von vnsern vnd des benanten wnsers lieben
vettern Herczog Sigmunds wegen, ew allen ernstlich vnd wel-
len, daz Ir demselben vnserm lieben Bruder an vnserr, sein
selbs, vnd des vorgenanten vnsers lieben Vettern Herczog Sig-
munds stat, in allen sachen gehorsam vnd gewertig seyt vnd
des nicht waigrung habet, damit Ir durch ewr verhindrung oder
sawmbnuss nicht gemerkcht werdet, des Hauss Österreich nuez
vnd frumen abzewenden, vnd wiewol Ir das billichen tüt, so Ist
vns das dennoch von ew zu sunderm geuallen, das wir vnd der
obgenant vnser lieben vetter Herczog Sigmund, gen ew allen
gnediclich erkennen wellen. Geben zu Nuremberg an Mitti-
chen nach sand Egidien tag, Nach Kristi gepurd im vierzehen-
hundertisten vnd dem vierundüierezigisten Jar, Vnsers Reichs
im fünften Jar.

L. S. in dorso.

"XXIX.
K. Friedrich ermahnt die Stadt Feldkirch dem Herzog

Albrecht VI von Österreich gehorsam zu seyn, den er
gegen die Eidgenossen in den Oberlanden bestellt hat.


