
bürg und berg. bnr<zscß und bnrgstal, für recht burgseß vvn 
St . Gallen, dvbcl nnd graben, mit aller zugehörd, mit sambt 
disen uachbcuambten gnetern und jerlichcn zinsen, die darein und 
darznc gchörcnt: I tem des ersten den banhvs, den kleinen zchen-
dcn mit sambt den srvnwclden, die in die bürg gehöre», mit aller 
zuegehörd. Item de» Hof i» der strauß, den Bresfen baut, und 
der jerlich gibt zwei Pfund acht schilling Constantzer Pfenning, 
vier nialter Haber, sechs viertel kernen und vier hüener. I tem 
daS guct zuni Jungholz, das Stcfan baut, das jerlich gibt ein 
pso, pfg , zwei viertel kernen und sechs hüener. I tem den wiger 
im Rempen mit aller zuegehörd, es seie am Wasser, an wasser-
flüsscn daraus nnd darin, mit uffachend, mit ablon, nichzit ußge-
nomen. Item daz guet in ' der A u , das Mangolt baut, daz jerlich 
gibt sechs pfd. pfg. Item daz guet in der Berlisau nnd daz guet 
in den Eggen, die Hans Weber bant, die jerlich geben drithalb 
pfnnr Pfenning, vier nialter Haber und sechs hüener. I tem den 
Hof zue der Steig, den Rack baut, gibt jerlich 1 Pfdt. pfg. sechs 
Schesfct Haber, zwei viertel kernen und vier hüener. I tem die 
gnct im Loch nnd zne dcr Boß , die der Nußbumer und sin 
Dvchtermann banen, geben jerlich fünf Pfd. Pfg. und 2 hüener. 
Item den Lochbach, der nß dem Rempen gehet, mit aller seiner 
zuegehörd. I tem daz stuck an der Argen under der bnrg. Item 
daz guet zum Gcisenberg und den Kampfacker, daz der Wolch 
bant, gibt jerlich 35 schilling pfg., 2 malter Haber, 4 virtel kernen 
nnd 4 hüener. Item den jarzal uf dcm Kampfacker, der jerlich 
gibt 4 psd. pfg. I tem den obern ban zne Schwarzensee, genant 
Praspcrgssee, mit sambt dem mos und dem bach, mit aller ir 
znegehörd. I tem daz guct zue der obern Herfatz, züe der T r i f t 
nnd zue der Lütschadcu, die Bnbersch bant, und jerlich geben 
sechsthalb psnnt pfening, , 2 malter Haber, 2 virtel kernen nnd 
zehen hüener. Item der Wermeister wies, genant an der Mueßen, 
gibt jerlich ein pfunt zmcu schilling pfg. Item die guet zue den 
Höfen, die Has baut, geben jerlich 32 schilling pfg., 2 malter 
Haber, 2 virtel kernen nnd 4 hüener. I tem das guet zum Fünfer, 
daz Boßnagel bant, daz jerlich gibt ein pfd. pfg., 2 malter Haber, 
2 virtel kernen, zwei teil des kornzehenden und 4 hüener. I tem 
nß Höters guet, genant zue der Hofstat, 6 schilling pfg. und ein 
malter Haber und mt nier. I tem daz guet zue Rormos, daz 
jerlich gibt 1 Pfd. pfg., 6 scheffel Haber, 3 virtel kernen, 4 hüener 
nnd 3V aier. I tem daz guet zue Eppcnberg, daz Gwigger H o l l 
baut, gibt jerlich ein pfunt Pfening und 4 hüener. I tem uß des 
Wachters wiger im Rackendobel ein pft. pfg. Item uß dem guet 
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