
guot, dcm man sprichet Tichtclesriet, daz ze zwain marken geltis 
halbis geschatzit ist, der Johans säliges gedankis, mins Mar-

- quardis dez alten sunis, sel willen und hail, den erbären in gotte 
'dem abte und der sammunge von Salmandswiler dez orden von 

Zitel, die in Costtntzer bistum ligent, hant ainmütelich gegebin 
eweclich an alle anspach iemcr me friclich und gerüweclich ze be-
sitzenne. Und won daz vorgenante guot lehen ist von dem gottes-
huse von sante Gallen und ouch morgengab ist miner, Egelolfis 
des vorgenantin husfrow, von der man sprichet von Drucburg 
(Trauchburg), so loben wir an diesem brief und bindin uns alle 
gemainlich, daz wir ez von dem gotteshuse von sante Gallen und 
vvn der vorgenantin fröwn von Drucburg und anderswa, swa 
ez betumbert si, vertigegint und ze frigem und ledingem aigem 
bringent, und ouch, swaz an den zwain marken geltis abgat, daz 
wir daz erviüllet und getriuwe trager dez guotis sient, die wil es 
ungcvertigot ist. Und geben den vvrgenanten von Salem darumb 

' ze wern und ze trostern Hern R, von Roschach und Hern Eber-
(hart) von Rosenau, ritter, unser liebin und getriwen friunt, die 
sich dur unser liebi gebundin hant, ob wir diz guot nit gevertigen 
bi zen nästen ostron, diu nu kommt, daz si zwen gisel legin, 
swenne sin nah dem vorgenantin zil ze ostron ermant werdin von 
den von Salem, die sich, antwurten sont ze Ravenspurch in 
die stat an offen Wirt inerhalb vierzehen tagin nach dem tag 
der ermanung noch dcmnan komm e daz guot beriht und ge-
vertigot werde, (Folgen die gewöhnlichen Bestimmungen für Leist
ungen und die Verzichtsformeln), Diz gesah zu Salmanswiler 
in dem closter 13V8 jar III, i<i, m-r̂ 'i, inä. VI» da zegegin wa
rin diese liute, die hie nach gescriben stant (diese fehlen aber!). 
Es siegeln Marqua r t und Ulrich die alten von Schellen
berg und die beiden obengenannten „wern" (Bürgen); „doch 
uns den Töl inzer , Egelol f nnd M a r q u a r t die jungen 
von Schellenberg genuegt umb dise gift, won wir aigen in-
sigel noch nit hant." 5oä. Salem III, S . 139. s N 4 

»m K. ^nni obiit N a ^ n a r ä u s ä e Soneiienbsr^, Niles, 
Nrrjug <Ha8tri O»minii8. 

Am 27. Nov. starb Her Uolrich von Schellenberg, 
Ritter, Her der Burg. l t t S 

Aus dem W a s s e r b u r g e r Seelbuch. St. G. A. I.III, 56. 
(Die erstere lateinische Eintragung zu deutsch: am 

K. Juni starb Marquard v. Schellenberg, Ritter, Herr dieses 
Schlosses)., 


