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quarr vvu Schelleuberg zu K i s l e g g , R i t te r , uud desseu 
Bruder Ulrich andererseits vergleichen sich über deu gemein
samen Besitz vvn Kislegg. 

Archiv Kislegg, Dvnaneschingcn, f4L0 
1440 . (Bruchstück). Wir ditz nnhbenantc Marqnart vvn Khiusegg, 

c o n v u n t n s Zn mnyeuvw, Jacob tnichsess Zn wallpurg dcS hai-
ligcn Reichs Landtvvgtt J i i schwabcnn und hanns Bvgtt vvn 
Snmeraiv Zu Brasperg Bekhenncn . . . . 

Mer haben wir sh J n der güete enntschaidtcn vvnn dcs 
hvrgenbachs unnd der vischenntz wegen, dar Innen, das. bald 
thail die selben vischenntz. mit aincmnder gelich vcrlichcn svllenn, 
anfachenn die vischenntz Zu vcrlicheuu nff Jetzt sanct martinstag 
ncchst khvmcnd nnnd danncn hin allwcgcn, sv dickh daS nott bc-
schicht unnd als Geb hart vvn Schcllenberg vvrgenant die 
vischenntz etwann vil Zeit gar Inen gehept hatt, das Herr M a r 
quart uud seine brücder davvn nichts tvvrden ist, nmb das 
haben wir sy entscheiden als wenig Zins Inen deshalbcnu aus-, 
gclegenu ist, als man sich dann des an den vischcrn, sv die 
vischenntz Inen gchapt han, ersert, das Gcbehart denselben Herr 
Marqnartcn »nnd seinen brüder Iren thail daran vne ver Zug 
heraus gebe»» svll »»gevarlich . . . 

Kislcgger Archiv zn Wvlfegg Faseikel 1887. f4Ä1 
1440 . Mark (3) vvn Schellenberg zn Kislegg-Müusterhauseu 

n»d sein Bruder l i l r ich vergleichen sich mit ihren Bettern 
Kvnrad uud Gcbhard über dic gcineinsanieu Rechte zu K is legg . 

Baumaim 11, S98. f42Ä 
1442 . 24. Febr. vder Sept. Der feste Herr Cuvnrat v. Schelle»-

bcrg, Ritter, ist »nt anderen H'crr» Schiedsrichter zwischen dem 
Kloster Nidingcn »nd der Kirche zu Wv»elfi»gen wcge» einer Gült. 
Mvnc, Zcitschr. für G. des Obcrrheins XXVI S . 24. f4Ä3 

144Ä. Anna Stnrm, die in das Kcmptische Gebiet gezogen war, schwört, 
ihrem „rechten uud natürlichen Leibherrn" Gebhard von Schel
lenberg sich und ihr Gut nicht entziehen zn wvllen. 

Banmann i i , 030. f434 
1440 . Marquard vvu Schellenberg, Ritter, ist Hauptmann der 

Partei zu Oberschwaben nnd 1440 Bürger zu Memmiugcn. 
Liiidancr Codex, Beusbcrg. f4Ä5 

1447 . Kvnrad vvn Schellenberg ist des Bischof vvn Angsbnrg 
Pfleger (Verwalter) in Hclmishofcn (bischösl. Besitz mit Schluß 
bei Kcmsbeuren). 

Steichele, das Bistum Augsburg, Heft 43, S . 34. f4L0 


