
und der angrenzenden Gebiete, besonders in der ältesten und älteren Zeit.

Ze Rankwil. &gt;
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187. Primo. das zehendli in Prädris. dar in gehört dz ist ain morgen ackers, lit under dem dorf am
hag. bi dem stig der an die Clus gat,

188. Item morgen,litenmittenindemgrosengrund.istanwander.
189. Item morgenlitundnenindemgrund,anValdunenbüntundgatdabiufundnider.Dasist
grund und grät *) und der zehend gantzlich der Corherren.
190. Die stuk als hie nach geschriben ist, zehendent in das ober zehendli:
Primo. in der Braiten die gen sant Gerolt gehört, da lit ain stuk. sint v morgen ze allundrost *)
in der braiten. hat yetz Hanns amman.
191. Item zem hagendorn v morgen. und mitmelstossentzeundrostanMaltempenbünt.
192, Item Notenstains acker stosst inwert an Crützlinger *) bünt. sint wol v morgen. Und undersich
an Valdunen güt.
193. Item ze dem holder in dem grund wol v morgen. stossent uf hin von dem holder an die anwand.
Inwertan der kellerinen güt von Rankwil.
19%, Item v morgen stossent abwert in den grund an Crützlinger bünt hinder Segers hus. die zehendent
halb den Corherren.
195. Item un mitmel in dem grund. haissent des Atzen acker.stosst abwert an des Segers veld.
196. Item morgenlitindemgrundbiCrüzlingerbünt.
197. Item un mitmel in dem grund. gehörent in des Nagels hof. die yetiz inn hat Üli ab Prädris.
198. Ain Juchart gat bi dem Werden *) uf und nieder. stosst abhin an Crüzlinger bünt. dar uf sitzet
jetz der Mayer.
199. Item morgenlitinBüntendesAlpgöwers.stossetandenwerd.undundnenufanCrüzlingerhbünt,
200. Item u mitmel ligent en mitten in dem grossen grund, hat Claus Mayer von Betzleren.
Ist hinder des Sägers hus. kurtzimitmelackersstossendielengersitan
Crüzlinger güt und an wandet abwert uff den Ehinger.
201. Item un mitmel ligent och im grossen grund und gehörent in des Nagels hof. Hät yetz Üli
Algower ab Prädris.
202. Item m mitmel ligent im grund. stossent her an den werd. Ist iezo der Frowen in Valdunen.
203. Item morgen.stosstanKolbengassen.abwertunduffwertbydenBomgartdesKolben.
204. Item n mitmel ligent ze Rauen (sic) müli. stossent her an den bach.
205. Item 11 mitmel ligent ze Nauenen underm tillis.
206. Item usser dem grossen zehenden ze Rankwil alle jar. xx Scheffel waissen.
207. Ze Rankwil ain bomgart. den man nempt der Corherren bömgart. stosset ainhalb an der herren
von 'sant Luzien güt. das Hanns Läser inne hat. und an die Nauen obrenthalb an den obren bom-
garten und an den berg. Und gehört dar zü im grund x mitmel acker. Gerolz brait. vmitmel ackers.
Zu der ämmännin m mitmel. Im grund v mitmel ackers. Ze der Mayger gassen och v mitmel ackers.
geltent 1 pfd. den. und hät es Hans Läser von Rankwil. und sol es han xx Jar. dar nach ist es
ledig in den xxxx" Jaren J. €. d. i. Jesu Christi.

28) Grund und Grät, d. i. von unten bis oben. Im Bündner—Bundesbriefe von 1524 heisst es: So lang als Grund und Grät steht, d, h. so lang
Thäler und Berge sind.

?9) D. i. zu allerunterst.
30) Kreuzlingen, Abtei regulirter Augustiner Chorherren im Thurgau. Dieses Gotteshaus war Lehens- und Zehentherr der uralten Pfarre zu

St. Peter in Rankweil. S. Schlee’s sogenannte Embser-Chronik, 1616, S. 53.
1) Wert, gen. des werdes, ist seinem Stammbegriff nach eine Erhöhung, erhöhtes mit Gras hewachsenes Erdreich, ein grüner Hügel, (daher

gewöhnlich s. v. a, Ins el) in Rücksicht der Wasserfläche, somit eine etwas höhere Stelle der Niederung gegenüber. Nr. 202, Vgl. Schmeller
{V, 144.


