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t307. Sept: 16, verbrannte das Schluß Bodman und mit ihm Herr 
Hans von Schellcnberg nnd seine Gemahlin Anna von Bod
man, Hans von Bodman Tochter, 

„Anno 1307 schlug der strall in das Schloß Bodman, das 
znndt er an, so verbrunnen darin volgende Personen: Herr Hans 
von Bodman, rittcr, Herr Hans von Schellenberg, Anna von 
Bodman, Hainrich vvn Blumenegg, Adelheit v, Bodman, Gott
fried von Kraygen, Katarina von Bodman, Cunrat von Bodman, 
Adelheid, des jungen Kindes sögam, die stnrtzt das jung Kind, 
das ein Kneble, in einem großen Ehrinynsen und wcirss es zum 
Laden uß, das ist im Hafen den berg ab gewatet, von dem 
selbigen knmnien die von Bodman all her, den die ander im 
schloß all verbrunnen," Bodman 203, st 10 

t?07. „Nentio üt ^oliannis 6s LedsIIen bsrA, Lsinriei <Is 
IZlnwsneel:, (?otkriili <ls Xrei^n, nsenon ^nnss, ^ckslbeillis 
st Litlns-rinW nxorum eorum, lilisium ^lolisnnis niilitis L« 

, Loäwan." Ans dem Seelenbuche des Klosters Salem; zu deutsch: 
„Gedächtnis des Johann von Schellenberg, des H, vou Blumeneck, 
des Gotfrid von Kreigu, sowie auch deren Ehefrauen Anna, Adel
heid nnd Katharina, Töchter des Ritters Johann von Bodman," 

Bodman 20S, sttt 

t307. X V , Kai, sept. „Klevtio Lr ̂ ärldaiäis, ^nnss, Xstnrins 
<ls öo<lmen et msritoruin esrnmlsrll et <?onr»>li, krstris illsrnio. 
ĉ ni orons« in î ne psriernnt," Zu deutsch: „Gedächwis der 
Adelheid, Anna und Katharina von Bodman und ihrer Männer 
nnd KonradS, ihres BrnderS, welche alle im Feuer umgekommen 
sind. Ans dcm Seclenbuche deS Klosters Feldbach. 

Bodman 207. sttS 

t307. I n diesem Jahre finden wir Ulrich vvn Schellcnberg als 
Landvogt in Oberschwabcn. 

Damberger XII. 280. stt8 

t3VL. M a i 13, S a l m a n s w e i l e r , Ulrich und M a r q u a r d die 
alten, der Tö l i nze r , E g l o l f und M a r q u a r d die jungen 
von Schellenberg übergeben dem Kloster Salem das Gnt 
Tichtelerried, 

„Allen den, die disen brief sehint, lesint oder hörint lesen, 
kinndten wir Uvlrich und Marquart die altin, dcr Tolinzer, Egelvf 
nnd Marquart die jungen vvn Schellinberg, ritter, daz wir daz 


