Eine unbekannte Quelle zur Geschichte der Herrschaft Rosenegg
aus dem

15. Jahrhundert

Von Ernst Schneider, Karlsruhe
In den im Generallandesarchiv in Karlsruhe verwahrten Spezialakten über Rielasingen (mit Rosenegg) befindet sich ein Urbar- und Lehenbuch über die Herrschaft
Rosenegg aus dem 15. Jahrhundert (Signatur: 229/87 824). Diese Quelle, die 21 von
einer Hand geschriebene Seiten umfaßt, beginnt mit dem Satz: „Dis ist Hainrich
vnd Hans von Rofßneg gebrüder fryen lehen vnd vrberbüch alß das inen ir vatter
verlaussen

hät nach

sinem

tod”.

Aus

diesem

Wortlaut

schließt man

zunächst,

daß

diese Quelle, die unter Johann v. Rosenegg, dem Vater von Heinrich und Hans von
Rosenegg, erfolgten Belehnungen enthält. Das Todesjahr Johanns (I) ist ungef. 1375.
Dessen Enkel Hans von Rosenegg (III) ist der Sohn des 1422 verstorbenen Hans
v. R. (ID; er starb

1481

und hinterließ nur noch ein unbedeutendes

1440 an läßt sich infolge von Verpfändungen
roseneggschen Besitzes beobachten.

und Verkäufen

Erbe. Von

ein Schwinden

ca.

des

Der Schreiber unserer Quelle wird die Belehnungen bis 1422 einer älteren Vorlage

entnommen haben, wohl dem eingangs genannten „lehen vnd vrberbüch”. Auffallend
ist dabei, daß sich Einträge über Belehnungen vor 1400 darin nicht finden. Die
Quelle

beschränkt

sich indes

nicht auf die Wiedergabe

der Belehnungen

unter

Jo-

auch

ein

hann. Bei zahlreichen Belegstellen ist das Jahr angegeben, sogar das genaue Datum.
Als jüngster Eintrag einer Belehnung ist das Jahr 1461 festzustellen. Für die Zeit
nach

1422

werden

dem

Schreiber

in

erster

Linie

Urkunden,

vielleicht

älteres Lagerbuch vorgelegen haben. Darauf weisen genaue Datumsangaben wie „vff
sant lauretientag im XXXI jar” oder „vff vnser frowen tag der liechtmeß anno
meccecXXIII°”. Hans bzw. Heinrich v. Rosenegg werden mitunter genannt. Es läßt
sich jedoch nicht eindeutig feststellen, nach welchen Gesichtspunkten die Zusammenstellung der roseneggschen Lehen erfolgte. Als Zeitpunkt der Abfassung unserer
Quelle kann man die Zeit zwischen 1440 und 1470 ansetzen; das Lehenbuch enthält
auch die Güter, die 1470 nicht mehr den Freiherren v. Rosenegg gehörten. Der
Schreiber unserer Quelle hat die Lehen der Herrschaft Rosenegg im 15. Jahrhundert
zusammengestellt, wobei er eine Zusammenfassung nach den Herkunfts- oder Wohnorten der Lehensträger angestrebt hat. Dies ist ab fol.3r zu beobachten. Aus der
Reihenfolge der Orte ist keine bestimmte Absicht zu erkennen. Hinzuweisen ist, daß
auf fol. 10r die Rosenegg und Lupfen gemeinsamen Lehen aufgeführt sind.
“ Der Wert dieses Lehenbuches beruht darin, daß es uns einen Überblick über
die Besitzverhältnisse der Herrschaft Rosenegg im 15. Jahrhundert vermittelt. Hans
v. Rosenegg starb 1481 als letzter des Geschlechts. Die Angaben sind mehr oder
weniger ausführlich; sie geben uns aber in den meisten Fällen die Namen der
Lehensleute, oft die Höhe der Abgaben und die Größe und Benennungen der Gewanne.
Bei der Textwiedergabe wurde für die Eigennamen die Großschreibung einheitlich
durchgeführt. Das Original schwankt in der Schreibweise der Eigennamen, nicht nur
hinsichtlich der Groß- bzw. Kleinschreibung, auch der Lautverhältnisse. Kursiv sind
die Orte gedruckt, in denen die Herrschaft Rosenegg Besitz hatte. Bei den lautlichen
Verhältnissen

sind

die diakritischen

(übergesetzten)

Zeichen

genau

wiedergegeben.

Ein Schwanken ist bei der Wiedergabe des Umlauts von u festzustellen: die Vorlage
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schwankt zwischen Akut, ü und unbezeichnetem Umlaut. Der Akut ist auch zur
Wiedergabe des Diphthongs iu (= ü) verwendet. Zahlen sind im Original durch
römische Ziffern wiedergegeben. Handelt es sich um Jahreszahlen, so sind die römischen Ziffern beibehalten; bei Größen und Abgaben sind die römischen in arabische
Ziffern geändert. Offensichtliche Schreibfehler, die mehr als einmal begegnen, sind
in eckigen Klammern richtiggestellt.
Text

fol. Ir: Dis ist Hainrich vnd Hans von Roßneg gebrüder fryen lehen vnd vrberbüch
alß das inen ir vatter verlaussen hät nach sinem tod.
Hans von Honburg ze Stouffen der elter hät lehen von Rosnegg, die muli ze

Hiltzingen vnd wz er ze Schoren hät vnd sin tail des holtzes U(e)tten ackers vnd
die braiti des ackers ob Schoren vnd Ul(e)ttenbol dz holtz by Katzendal vnd sinen

wingarten by Schoren.
Burckart vnd Egli von Randenburg sesshaft ze Stöffen hand lehen von Roßnegg,
den

wingarten

ze

Schoren

vnd

ir tail des holtzes

U(e)ttenacker

vnd

ir braiti

ob

Schoren.
Hans von Honburg der jung sesshaft ze Stöffen hand lehen von Roßnegg, den wingarten ze Schoren vnd sin tail des holtzes U(e)ttenackers

vnd sin braiti die ob dem

riet lit ze Schoren.
Her Götz von Hünenberg ritter hät lehen von Rofßnegg fur dz lehen dz er hät ze
Ebringen ainen hoff ze Rieteschingen den der Ritter buwet gilt järlih 2 malter
vesen 2 malter roggen 2 malter habern 10 ß dn 100 ayger 6 hünr vnd I hofstat mit
ainem huß hät der Stürtzly gilt 7 viertel vesen vnd 3 hünr vnd ainen garten hät
Swägerly gilt ain mut vesen | hün vnd 30 ayger die stuck vnd ain güt buwet der Gall
von Waitertingen gilt 4 mut kernen 6 mut habern 2 ß hir vnd lit ze Waitertingen
in des selben dorffes bann.
Her Voltz von Witingen hät lehen von Roßnegg den vierden tail der burg ze
Nidertettingen mit aller zügehörd vnd den vierden tail so dar zü gehörd an dem
dorff Oberiettingen mit aller zügehörd mit zwing mit bann an holtz an veld an
äckern an wisen an wunn an waid an wingarten vnd wz zü dem selben vierdentail
gehört.
Lutz von Liechtenstain hät von üns ze lehen anno m°cccc in dem andren jar den
halbtail der burg ze Nidertettingen mit aller zü gehörd so an dem dorff ze
Obertettingen zü dem selben halbtail der vorgenanten burg gehörd mit lüt mit
güt mit zwing mit bann an holtz an veld an acker an wisen an wunn an waid an
wingarten an müli an wasser an fischentzen an wasserlaiti wie es genant sy vnd von

alter dar zü gehört.
Wilhelm Schenck von Stöffenberg hät lehen von Rofßnegg anno m°cccc® in dem
andren jar den vierdentail der burg ze Nidertettingen mit aller zü gehörd so an dem
dorf ze Obertettingen gehört mit lüt mit güt mit zwing mit ban an holtz an veld an
fol. iv: acker an wisen an wunn an waid an wingarten an mülinen an wasser an
fischentzen wie es genant ist vnd von alter dar zü gehörd hät dz vor her her Burkartz
von Lichtenstain von üns ze lehen hät.
Her Wilham im Turn vnd her Eberhart im Turn hand lehen von üns enpfangen
anno m°ccec®xl jar dis nachgestribnen [richtig: nachgeschribnen] güter die vor im von
ünfß gehebt hät sin vetter Rüchschi im Turn des ersten ain güt lit ze Wieß am Randen
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ain güt ze Griesben im Kletky buwet Cüni Gerug
gewesen

sind

die

nun

hät der

von

Waltzhüt

dz

ze

vnd des vor ziten zway
Griesben

gilt 2

mut

güter

kernen

2 mut roggen 2 mut habern ain swin dz sol 10 ß wert sin nach heren gült vnd 2
genß 6 ß 8 hünr 130 ayger vnd hät kainen dienst. Item ouch het her Wilhelm im
Turn ain güt ze Gislingen im Kletky buwet Lüti Clain gilt järlich 4 mut roggen
3 mut habern 5 ß 3 hünr 50 ayger vnd ain gütlin ze Hetlingen 3 jüchart acker in
dem Lo vnd 2 jüchart am Wolffsperg vnd ain jüichart lit ze Lanckwart 2 jüichart vor
dem Büchholtz 1 jüchart by dem crütz ze Hetlingen.
Item Rüger im Turn der alt ist trager der lehen von Eberhartz im Turn sun.
Burckart von Helmstorff hät lehen von Rofinegg ainen turn gelegen im Turgöw
vnd die reben vnd garten die dar vmb vnd dar zü hörend vnd ist der turn geheissen
Amwil gelegen by Burglen vnd ist gewesen der Maygern von Löchnöw.
Cünrat von Rischach sesshaft zü der Nüwen Hewen den man nempt Bößcünrat hät
lehen von üns enpfangen diß lehen die an die Nider burg Tettingen [richtig: an die
burg Nider tettingen] hörend die her Burckart von Liechtentain von ünß ze lehen hät

die er Tromen von Tettingen für aigen ze köffen gegeben hät vnd ist dz diß güt die
fischentz vnd die wisen alß hie nach gestriben [richtig: geschriben] stät. Die fischentz
vacht an by der burg Tettingen vnd gät vntz in Ichlinger furt vnd die wiß lit an
diser dol haisset der Brand ist 3 mans mad vnd ain wiß haisset der Brügel gen der
burg

über

und

stosset

an

den

Necker

vnd

ist 7 mans

die Vchtwiß ist trigen mann maid vnd stosset an werd.

mad

vnd

ain

wiß, haisset

Item: Neß von Liechtenstain closterfrow ze Kilchberg die ist gewist vn öch vff
ander güt des sy hät ainen brief mit vnsers vatterß insigel vff die wiß die man nempt
der Brand 6 lib geltz die wil sy lebt.
Anthoni Schenck von Landegg gessessen im Thurgöw hät lehen von Rofßnegg den
kicken satz [richtig: kilchensatz] ze Helfenswile mit allen nützen gelegen ob Wil im
Thurgöw.
Hamman Vitztum von Basel hät lehen von Roßnegg dis nach geschribnen güter
den layen zehenden ze Dietwilr mit aller zü gehörd vnd den kilchensatz vnd den
layen zehend vnd die erb güter ze Schlierbach mit aller zü gehörd.
fol.2r: Hainrich vnd Cünrat von Wiler hant lehen von
Wurmlingen in dem dorf ain gütli lit ze Wiler in dem dorff.

Rofinegg

sesshaft

ze

Hans von Höwdorff sesshaft ze Owelfingen hät lehen von Roßnegg wz er hät ze
Wil by Blümenfeld dz Studengastz wz.
Hans von Höwdorff von Schenckenberg hät lehen von Rofßnegg enpfangen in
tragers wiß siner swester her Hainrich von Mundelfingen wib gesessen ze Almüt
ainen hoff ze Mettingen an der Stainach.
Erlinwin von Birchendorff hät lehen von Rofßnegg enpfangen ainen halbenhoff ze
Mettingen an der Stainach.
Haintz von Jestetten von Eglisow hät lehen von Rofßnegg diß nachgeschribnen
güter ain vogt stür in dem Flachdal ze Flach in des dorffes banne gilt 34 fiertel habern
Y, mut kernen 9 hünr

18 tagwan.

Clauß vnd Jörg Kriech von Arburg gebrüder hand von Roßnegg lehen enpfangen
anno mOccec°VIIo diß nach geschribnen güter 2% schüpeß gelegen ze Tüetwil vnd 1
matten haisset die Hasen mat vnd die zwing vnd bänn ze Dütwile gelegen ze
Rorbach mit holtz mit veld mit wunn mit waid mit aller ehäfti nützen vnd züfallen
so dar zü gehört von gewonheit oder von recht.
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Rüff von Nüwenhusen hät lehen von Rofßnegg ain güt gelegen ze Wil by Blümenfeld wz vor zitten Studengastz.
Egg von Rischach Eberli vnd Cünrat von Rischach sesshaft zü der Nüwen Hewen
hand lehen von Roßnegg empfangen am nechsten samstag nach sant ylarien tag anno
moccccoIIIIo diß nachgestribnen [richtig: nachgeschribnen] güter ain hoff ist gelegen
vnder Lupffen vnd ist gehaissen O(e)tmisbofen vnd ist vor ziten gewesen Wetzelß
des jegers von Meringen.
Hans Billing von Burgberg hät lehen von Rofßnegg ain güt ist gelegen ze Wiler
vnder Wurmlingen buwet die Räfflin dz güt wz Eberlinß Musers.
Aulbrecht Merlex hät von Roßnegg lehen ze Kadelburg in dem dorff am Rin ob
Waltzhüt den kelnhoff des selben dorffes dar in hört zwing vnd ban holtz vnd
veld mit gericht.
Peter Rentz von Dengen hät lehen von Roßnegg ain gütlin gelegen ze Rieten der
Scherer gilt järlich 18 viertel vesen Schäfhuser meß vnd 5 ß hir.
Hamman von Mandach sesshaft ze Rinow hät lehen von Roßnegg diß nach gestribnen
[richtig: nach geschribnen] güter dz vor im gehebt hät Benteli von Mandach des
ersten ainen acker an dem Graber ze Alta an der Thur ist 2% jüchart ain holtz ist
zwo jüichart aber zwo jüchart ligend an dem Mönacker an der Zilent % juchart aber
fol. 2v: wisen vnd äcker ze Alta gelten 3% Stuck dz güt man nempt dz Schalkß güt
dz nun haisset dz Löffers güt.
Wilhelm von Griessen hät lehen von Roßnegg ain hof ist gelegen im Thurgöw
vnd haisset A(e)scha lit by Hetlingen vnd buwt in der Keller.
Hans von Gachnang hät von Rofßnegg ain lehen enpfangen in dem jar anno
moccccoXX° den zehenden zem Dorff im Flachdal der järlich gewonlich giltet 10 stuck
den man nempt der von Goldenberg zehend.
Stoffel von Stain sesshaft ze Worningen hät lehen von Rofßnegg ain wingarten
gelegen ze Rülensingen vff dem Le.
Hainrich Schnetzer hät lehen von Roßnegg enpfangen anno cccec°X° ain güt gelegen ze Berwangen dz buwet Hainrich Heller von Wil gilt järlich 5 viertel kernen
Schäfhuser meß 18 ß dn 2 hünr 30 ayger. Item aber ain güt haisset Kellers Rütibuwer
Haini Hainers gilt 6 viertel kernen und 30 ayger vnd ain güt haisset Keslers Rütibuwer
Henni Hennis gilt järlich 6 viertel kernen und ligend die güter vff dem berg ze Wil
dz da lit vff Raftzerhard.
Engelhart Spiser sesshaft ze Diessenhoffen hät Iehen von Rofßnegg enpfangen
anno mecccco]® jar ain zehendli ze Singen vff dem Hard vnd ain hoffstat ze Singen
in dem dorff vnd 2 jüchart acker ligend in der Läg ze Diessenhofen stosset ain halb
an des Nifers acker von Dissenhofen.
Bärteli vogt von Swartzenbach hät lehen von Rofßnegg enpfangen anno cccc°Il° die
grossen Nüwen wiß gelegen ze Bonow an der Thur ist 6 mann mad.
Hug Rüdolf von Ow hät lehen von Rofßnegg enpfangen ainen bömgarten gelegen
ze Alaspach am Se vnd ist gehaissen Holla Lamparten.
Bentz Pfeller edelknecht hät lehen von Rofßnegg enpfangen ain güt ist gelegen
ze Kilchdorff in dem Brigental ain gütli öch ze Kleningen ouch in dem Brigental
geltent bedi 8 malter Nidlinger meß.
Hanfß Vogt von Blümenfeld hät lehen enpfangen ain güt buwet Cläwi Fogler von
Wil by Blümenfeld dz Hainrich Brümsis von Gislingen was.
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Hans Schappel von Rotwil hät lehen von Roßnegg enpfangen ain zehendli ze
Wiler gelegen ob Wurmlingen vnd in des selben dorffes ban.
Aulbrecht Keller von Bützenswile hät lehen von Rofßnegg enpfangen diß nachgeschribnen güt ain höflin ze Wuppenow gelegen gilt järlich 3 mut kernen 1 malter
habern 10 ß dn vff sant lauretien tag im XXX] jar.
fol.3r: Hans Starck von Vilingen hät lehen von Rofßnegg enpfangen vff vnser
frowen tag der liechtmeß anno m cecc XXIII° zway gütli gelegen in Brigental ainß
ze Kilchdorff vnd ains ze Klengen geltend 8 malter korns Nidinger meß vnd hätz
enpfangen von Roßnegg für verswiger. lehen die Bentz Pfeller sälig nach tod verlässen hät.
Item anno domini m°ccceoXXVIIIIo hät ouch enpfangen. Hans Starck vff fritag
post quasi modo geniti den sechsten tail der zehend grosser vnd klainer ze beden
Vffben ze glicher wiß vnd mäß alß er im denn vorgelihen hät in tragers wiß siner
swiger säligen vnd sin wib dar vmb er brieff hät.
Von

Costentz

Hainrich Rogwiler hät lehen von Rofßnegg ain hoff ze Ruützelsbusen* ist gelegen
vff dem Schiner berg mit aller zü gehörd.
Cunrat Mangolt hät lehen von Roßnegg den hoff ze A(e)scha in Thirpöw mit aller
zü gehörd.
Hans Blarer sesshaft ze Griessenberg hät lehen. von Rofnegg ainen hoff ze
Honberg vff dem berg im Thurgöw ob Steckborn wz Cünrat von Hoff hät.
Hans Raiser von Costentz hät lehen von Rofßnegg ain wiß wz Bertelis vogtz von
Swartzenbach gilt 4 lib dn geltz die selb wiß ist gelegen zwüschent der Thur vnd
Wigeltingen ze Bonow. Item es ist trager Hanfß Raiser von Costentz siner müter hät
sy ze lehen 2 wisen ligent ze Bonow sint gewesen Bartelis vogtz von Swartzenbach.
Hans

Ruch

von

Costentz

ist trager

U(e)lrich

kinden

im

Stainhuß

den

hoff

ze

Almenstorff lit an dem far ze Stad alß man ze Merspurg über fert mit aller siner
zü gehörd in des selben dorffes ban den zü disen ziten buwet Peter Mesner gilt

järlich 5 mut kernen Costentzer meß vnd 10 ß dn 1 mut nuß 14 mut erwß

1 son win

50 ayger 4 hünr.
Henni Schefler hät lehen von Roßnegg enpfangen ain güt ze Altenbusen im Thurgöw by Costentz gilt järlich zinß 20 fiertel kernen Stainer meß 1 malter habern vnd
10 ß dn 2 hünr vnd ist vor ziten gewesen Hans Ritters von Mülhen.
Grünenberg von Costentz hät lehen von Roßnegg ain güt wz Rüdi Schüpffers
von Schäfhusen lit ze Alta an der Thur gilt järlich 6 fiertel kernen dz hät nun Henni
Satler von Schäfhusen zelehen.

* wohl verschrieb für Lützelshusen (Litzelshausen/ Gemeinde Ohningen).
Von Zürich
Felix Manaß hät lehen von Rofßnegg diß nach gestribnen [richtig: nach geschribnen]
güter 10 viertel habern vff dem kelnhoff ze Sebach by Zürich vnd ze Kipffingen
ab dem hoff öch gelegen by Zürich [10]fiertel habern vnd ze Rümlang

öch 10 fiertel

habern zü dem dorff ze Rümlang.
,
Bechtold Swend hät lehen von Roßnegg diß nach geschriben güt wz er ze Mure
vnd ze Felleden hät gelegen by dem closter ze Mure vnd gät ab dem keln hoff.
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fol.3v:

Finck von Zürich hät lehen enpfangen von Rofßinegg

die stat ain nüw

wen

müntz

schlecht e sy denn die müntz

18 ß dn Züricher

vff tünd vnd berüffend

so sol man im der oder der es von üins ze lehen hät ainen griff gen und laussen
in die pfenning wz er in der hand gegeben mag dz treff denn minder oder mer
denn die 18 ß dn.
Rüdolf Bain von Zürich hät lehen von Roßnegg enpfangen anno m°ccec° in dem
andren jar die wingarten die er vnd sin müter ze Elisow haind an dem im dz man
nempt Muri den buwet Herman Murer den andren buwet der Mutrach von Ow vnd
5 wingarten ligend an Mulhalden by Eglisow die buwent ainer haist Biderman vnd
der Götz von Wil vnd die Scharcherin von Ow vnd 2 wingarten buwet Cüntz Weber
von Ow.
Hans Äscher den man nempt Schulthaiß hät lehen von Roßnegg enpfangen ain güt
ist gelegen ze Lienben vnder Kaiserstül dz der Riether buwet sin hüb mit aller
zügehörd.
Von

Schäfhusen

Cünrat Heggetz hät von Rofinegg enpfangen

ain gütlin ze Stetten am

Randen

buwet der Trost aber hät ain zehendli ze Wilchingen aber ainer hüb wz siner müter.

Herman am Stad hät lehen von Rofßnegg enpfangen ain güt lit ze Muchen by
Stülingen wz vor ziten der von Betmeringen vnd dz hand nun die frowen von
Riedern vnd sind die am Stad trager der güter vnd der frowen dz hät nun Götz
am Stad ze lehen..
Cünrat von Fulach hät lehen von Rofßnegg enpfangen ainen hof ist gelegen ze
Rieten im Hegöw vnd ainen zehend ze Niderschlatt by dem paradiß anno domini
m°ccccelle.

Hans Hünn von Beringen hät lehen von Roßnegg enpfangen anno domini m°cccc°l°
ainen hoff ze Wilchingen vnd ze Hasla by Wilchingen.
Burckart Wieser hät lehen von Roßnegg enpfangen ain hoff ze Löningen buwet
der Keller vnd der Schnider der hört in den hoff twing vnd bann des dorffs halb
vnd ainen hoff buwet der Herbling.
Wilhelm von Tüffen hät lehen von Roßnegg enpfangen ain hoff ze Schlatt enent
Diessenhoffen den die Böschin buwet dz nun sin Cünrat.
Adam Kron hät lehen von Roßnegg enpfangen anno ceccol° ain güt lit ze Wiechs
buwet Hans Hiltzinger vnd ain güt lit ze Wil by Blümenfeld buwet der Fogler vnd
2 wisen ligent ze Raftz warend der Löninger von Raftz.
Cünrat Swager hät enpfangen von Rofßnegg von sins wibs wegen ain hüb buwet

Cünrat zü der Linden ze Wilcbingen anno XX° vnd wz in an trift von des Hübschers

wegen.

Cünrat Lib hät lehen von Rofinegg enpfangen anno domini m°ccec°l° diß nachgeschriben güt ain acker ist 1% jüchart lit ze Hetlingen im Grund vnd %% jüchart
;
stost an Cläß Müllers acker von Herblingen.
fol. Ar: Cünrat Töber des metzger burger ze Schäfhusen hät lehen von Rofßnegg
enpfangen anno ceccollle 1Y% jüchart ackers ob Diessenhofen zü dem hohen Bom
vff hin vnd ain wisli dar an die stossent an des Mäygers acker des pfisters vnd an
den weg der gen Stain gät.
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Von

Zel in Vnder

see

Diepolt Trülling hät Ichen von Roßnegg enpfangen ain güt gelegen ze Rülensingen
buwet Haini Honburger.
Cläwi Dietrich hät lehen von Roßnegg enpfangen anno domini m°ccccol® ain güt
ist gelegen ze Orsingen buwet Cläß Oschwald von Orsingen. Aber hät er ain hoff
ze Ehingen by Engen in des dorffes ban mit aller zü gehörd den buwet Henni

vnd Henni Raingolt
Wetzel priester von
Hans Seckler hät
Singen buwet Hans

Röch

vnd die Wiechserin von Ehingen den vor gehebt hät her Cünrat
Engen.

lehen von Rofßnegg enpfangen diß nach geschriben güt lit ze
Forster vnd ist trager Ratolf Andelfinger der kinder.
Hans Keller von Zell hät lehen von Roßnegg enpfangen den man nempt Etter von
Schlaithen ain acker ist gewesen Hugen Stainer von Bollingen.
Von

Stain

U(e)li Keller von Stain hät enpfangen lehen von Roßnegg in tragers wiß Hennis
Pfaffwisers sun von Stain der selb knab haisset öch Hans Pfaffwiser vnd ist ain
gütli lit ze Niderhoffen vnd haisset des Pfaffwisers güt anno meccccoXVIIIIo.
Hans Hittishofer hät lehen von Roßnegg enpfangen ain halbe jüchart ackers lit an
greben ze Rülensingen vnd 1 wiß lit ze Wincken.
Henni Ehinger hät von vns enpfangen anno meccccolllo 2 fiertel roggen 1 hün ab

Uce)lis des mesners von Rülensingen nüsatz.

Hainrice Märck hät von mir Hainrich von Rofßnegg enpfangen ze lehen wz er ze
Katzendal hatt.
Diessenhoffen

Cünrat von Muchen hät enpfangen
Ringliß von Diessenhoffen.

1%

jüchart acker zü Rod

am

Rin warend

Henni Bentz hät lehen von Rofßnegg vnd haind im vergünst vnd
geben durch gotzwillen an den spital also dz die stat von Diessenhoffen
selben gütz vnd weler schultaiß ist, der sol inf gwertig sin ze dienen
vnd mäß als ain lehen man sinen lehen herren tün sol des haind wir
von der Statt.

verwilget im
trager ist des
in all der wiß
besiglet brieff

Von

Diessenhoffen

fol.4v: Haini Alzhuser hät enpfangen von Rofßnegg anno ccccole diß nachgeschriben güt 2 acker ze Rod am Rin stost an U(e)lis Fischers acker. Hainrich Büler hät
enpfangen 1 jüchart acker gelegen am Kriesgarten weg.
Herman Löri hät lehen von Roßnegg enpfangen anno moccccole diß nachgeschriIben güt 1 jüchart acker ist gelegen am Kriesgarten weg vnd ain wiß was Aubrechtz
von Swandegg gelegen im Crispisriet.
Henni Bechi hät lehen von Roßnegg anno ccccoI° ainen acker lit by dem holen
bom stosset an des Töbers wiß hät ain knaben gelässen des trager ist Haini Raff.
Hans Mürbach hät lehen enpfangen anno cccc°V]Io 113 jüchart acker stossent an
Kriessgarten weg in Diessenhofer ban.
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Hans Lingk von Diessenhofen hät lehen von Rofßnegg enpfangen anno ccccol®
diß nachgeschriben güt 3 jüchart acker am Aichenbühel stosset ain halb an der
closter lüten acker 1 jüchart reben ze Gailingen stosset an des von Randegg wingarten
do man by dem weg vffhin gät.
Haini Mayger hät enpfangen von Roßinegg anno cecc°]° ainen acker lit zwüschent
des Cünratz Altzhüsers acker vnd dem warthuß.
Von Alenspach in Vnder se

Cünrat Burger von Alenspach hät lehen von Rofßnegg enpfangen ain wiß vnd
zway zil stossent an Büntzis riet vnd ain halb an Langen rain vnd an Rietrain
anno cccco]°.
Custer von Alenspach hät lehen von Roßnegg enpfangen ain wiß ist 3 mans mad
stosset ain halb an den Hünrain vnd ain halb an Rietrain.
Clauß Brütel von Alenspach hät lehen von Roßnegg enpfangen ainen wingarten ze
Alenspach lit am acker weg stosset ain halb an der München güt ab vnser Frowen
berg vnd andertalb an Berchtoldis dz vor ziten ist gesin der von Utznang.
Hans Harnasch hät lehen von Rofßnegg enpfangen anno cccc°Vllo ain wiß ze
Alenspach haisset Büntzis riet ist vor gewesen Sifritz vom Schönenbühel.
Von Clingnow

Hans Nägeli vogt ze Clingnow hät lehen von Roßnegg ain zehendli ze Koboltz
am Rin vnder Zurzach mit aller zügehörd der vor im gehebt hät Lütgrebel von
Kaiser stül der in Zürich ist.
Von Waltzhüt

Hans Weber hät von Roßnegg enpfangen ain güt ze Griessen in dem dorff gelegen im Kläcköw des vor ziten zway gütli gewesen sind die nun buwet Cüni Gerug
fol. 5r: von Griessen dz giltet järlich 2 mut kernen 2 mut roggen 2% mut habern
Schäfhuser meß 1 lib 3 hir 8 hünr 100 ayger vnd 30 ayger vnd 2 genß vnd hät köft
von her Wilhelm im Turn vnd her Eberhart sins suns.
Von Vilingen

Hainrich Kantzler von Vilingen hät lehen von Rofßnegg enpfangen anno domini

moccccoXXIllo

vff vnser

frowen

tag

zer liechtmiß

mit namen

den

zehenden

[ze]

Vffhain gelegen im Brigental vnd alle andre lehen so den Cünrat Tannhainer sälig
von Rofßneg gehebt hät zelehen.
Von Tutlingen

Peter Strölis sun von Tutlingen hät lehen von Rofßneg enpfangen ain zehendli
ze Tutlingen ist vor ziten gewesen des Ebendingers gilt 19 malter Tutlinger meß
wenn es in gemainem löff ist.
Von

Arow

Volman Schultaiß von Arow der im ze Schäfhusen ist in tragers wiß sins wibs
Rosbergs tochter also wenn sie ab gät so ist dz lehen ledig wenn es nun ir libding
ist vnd ist dis dz güt ain müli ist gelegen ze Ostrafingen in dem Kläcki mit aller
zü gehörd.
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Von Andelfingen

Henni Wieland von Andelfingen hät lehen von Rosnegg enpfangen ainen acker
haisset die Braiti by dem graben.
Uce)lin Etlinger von Andelfingen hät lehen von Roßnegg enpfangen die hie nachgeschriben stand 5 jüchart acker minder oder me die ligend by Alta by Andelfingen
da haisset ain acker in Hasen grüb vnd ainer in dem Bühel vnd ainer zü dem
Winden riet vnd der Götz acker vnder der staig vnd der acker hinder der schür
den selben hät Kiß von Balm uff geben vnd hät in öch enpfangen.
Von Wil by Blümenfeld
Henni Vogler von Wil hät lehen von Rofßnegg
tragers wiß Hansen Voglers von Wil wann er noch
ain jüchart lit vff Studen 2 jüchart vff Wilemberg
im Braiten veld.
Hanß Keller von Wil der jung hät enpfangen

enpfangen anno m°ccec°lll° in
nit zü sinen tagen kommen ist
vnd im selber 3 jüchart ligend
von Rosnegg

dz vor enpfangen

hät Hainrich vnd Hans Keller ainen acker an der [nähere Bestimmung fehlt] des sind

5 jüchart ain acker lit in Aschlo der haisset der übergend acker des sind 2 jüchart
vnd 2 acker ligend in dem Wit stig der sind 3 jüchart vnd 1 acker lit vff Wilemberg des sind 2 jüchart vnd 1 acker lit in dem Grütgarten des ist ain jüchart vnd
ain wiß haisset Wilmiß ain wisli lit zehen riet des Kellers hoffstat die stosset an den
kilchhoff vnd an die sträß die durch Wil gät. Item des Voglers güt von Wil vnd des
Fryen güt des Rüdolfs güt Thimers güt des Schoren schüpes dz hand si als von
ünß zelehen.
Haini Vogler von Wil hät lehen von Rosnegg den man nempt den Vogler dis güt
fol. 5: des ersten huß vnd hoffstat da er vff sitzet 3 jüchert ackers ligend by Waitertingen ze Griesselow 4 jüchart ligend vnder dem Swanhöltzli 3 jüchart am Braiten
veld ligend hin ab gen Büningen ain jüchart vff Wolff Schissen 1 jüchart by dem
Hölderlin vff Wilemberg.
Von Honburg im Thurgöw ob Steckborn
Item Hans Wang von Clingenberg hät lehen von Rosnegg enpfangen anno
ccccoXXIl° ain gütli lit in dem dorff ze Honburg ist vor im gewesen Hainis Scharb
von Honburg. Dz gütli gilt järlich 10 fiertel kernen Stainer meß 1 malter haber
1 lib häller.
Von Riethen im Hegöw
Haini Keller von Riethen hät lehen von Rosnegg enpfangen ain wiß vff Harspuli
in Hiltzinger ban ist vor ziten gewesen Cünis Dechlis von Hiltzingen.
Haintzman Rot hät lehen enpfangen von Rosnegg ain güt ist gewesen Cünrats
Heggetz von Schäffhusen dz hät er halb küft gilt 10 fiertel kernen 2 mut habern.
Bürgi Mäyer von Riethen hät lehen von Rosnegg enpfangen 4 jüchart ackers minder oder me gelegen ze Rieiben in des dorffes ban vnd lit in dem Gerüt vnd hät
es köft von Hainin Schlatter von Ebringen vnd ain wisli lit an der Münchwiß.
Hans Fryhait hät lehen von Rosnegg enpfangen ain hoffstat gelegen ze Rietben
stosset an dem kilchhoff vnd ain hofstätli lit öch ze Rieiben stosset ain halb an
Burgis Ehingers hoffstat vnd ain halb an des Kellers hoffstat vnd % jüchart acker
lit an dem Burgweg vnd 1 wisli lit vnder Hagen an Sant Jergen brüchel.
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Rüdi Wintzürn hät lehen von Rosnegg vnd Bechtold sin brüder hand lehen
enpfangen ain güt lit ze Riethen dz gewesen ist Bechtolds Wieser von Schäfhusen
mit allen nützen.
Bertschi Wintzürn hät lehen enpfangen von Rosnegg anno m°ccccoll® ainen acker
oder me ist gelegen ze Riethen an dem Burgweg stost an Vögelis acker.
Hans Vogt hät enpfangen lehen von Rosnegg anno cccc°VI® 1 jüchart acker minder
oder me gelegen an dem Fuchsling in Hiltzinger ban.
Haini Keller von Riethen vnd Bertschi Wintzürn hand lehen von Rosnegg enpfangen anno ccccoVIII° dz güt gelegen ze Rietben mit aller zü gehörd dz vor
Cünrat vnd Bürgi Ehinger von Riethen von üns zelehen gehebt haind.
fol.6r: Item diß sind die äcker vnd wisen die in dz güt gehörend. Item des ersten
5 jüchart acker in der Gläff stossent an die Wüntzurnen vnder den hag ze Lengenlen
1 jüchart stosset vff Haini Keller von Riethen Y% jüchart stosset vff Hainin Burckart
1 jüchart zü dem Ogstler vff der Wintzürnen 1 jüchart vff Vögelis gerun ze dem
Braiten weg [1] jüchart zü den Reckholter bömmen stosset an die staig 1 jüchert
haisset der Bintzen acker 1. jüchart in dem Grund stosset vff Wintzürnen vnd vff
Brachet 3 jüchart haisset der Lang acker stosset vff den Mayger von Pfaffwisen
1% jüchart lit vnder dem machelstain vnd stosset vff Riethen von Hiltzingen 1 jüchart
zü dem Füsberg zway stückli ligend hinder Aichenbol 1 jüchart lit vff dem Flügen
bühel 1 jüchart vnder dem Wielstain ain acker an dem Burg weg 2 jüchart haisset
der Bintzen acker 2 jüchart zü den Reckholter bömen 5 jüchart zü dem Lengelen
1 jüchart haisset der Dolacker 5 jüchart vff Staingrüben 1 jüchart hinder der
Glaffen ob Roten zway lendli ligent an dem Katzengelt 1 jüchart am Glend
7 juchart an dem bach ze der Burg 1 juchart haisset der Vff gend acker 1 lendli
da by stosset vff Braitten rain 1 jüchart lit in den Laingrüben. Dis sind die wisen
die öch dar in gehoren. Item 4% mans mad lit im Moß 2 manß mad an der Kürtzi
stosset an ainen weg 2) mans mad die man nempt die Grossen wiß 2 mans mad
im Braiten riet am spitzli by dem Haiden 4% mans mad ist gelegen in der Hoffstat
ain schür haisset die Zehend

schür ainen garten da by.

Hans Keller von Riethen hät lehen von Rofinegg enpfangen ain hoffstat da hett
er ain huß vff gemach dz lit by Stähelis brunnen ist vor gewesen Hainis Pfaffwisers von Stain anno ccecoXVIII°.
Cünrat Scherer von Riethen hät lehen von Roßnegg ain acker an dem Flügenbol
gelegen anno domini m°cccecoXXXI1le.
Vilinger meß
Item dz güt dz da buwet Hanfß Brendli gilt 10 schöffel kernen vnd 10 schöffel
habern vnd 3 hünr vnd ist lehen von her Rüdolffs säligen sun vnd von her
A(u)brechtß sun.
Item des Gantzers güt gilt 4 schöffel kernen vnd 6 schöffel habern Vilinger meß
vnd 4 genß vnd 3 hünr vnd ist lehen von Rofßnegg.
Item Hanf Lön güt gilt 5 schöffel kernen 5 schöffel habern Vilinger meß vnd ist
lehen von Roßnegg.
Item Hans Harman güt gilt 7 mut kernen und 7 mut habern Nidirger meß vnd
2 ßdn vnd 2 schulteren vnd 5 hünr vnd ist lehen von Hewen.
Item der zehend von Eschingen alß man in gelegen mag ist lehen von Hewen.
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fol.6v: Item der zehend von Pforen ist lehen von Sant Gallen vnd die 12 mut
kernen die wir vor vß nemend vnd 12 mut habern vß dem selben zehenden nach
hübrecht die sind lehen von Fürstenberg.
Bürckli Roth von Riethen hät enpfangen von Roßnegg ain acker lit ze Rietben
hinder dem Fuchsberg in Hiltzinger ban.
Von Ebringen
Cünrat Schlatter von Ebringen hät lehen von Roßnegg enpfangen 5% jüchart acker
im Tal 3 jüchart an dem Krumen acker 1 jüchart in dem Höröltz 3 jüchart haisset
der Hübacker.
Bürckli Keller von Riethen hät lehen von Roßnegg enpfangen anno m°ccccoXXXIIIIo
am nechsten donstag vor mitter vasten diß nach geschribnen güter. Des ersten ain
güt dz man nempt Steffens güt mit huß mit hoff wisen acker holtz veld vnd mit aller
zü gehörd. Item 1 jichart ackers gelegen an dem selben güt vnd öch dz güt genant
des Schribers güt dz da sins vetter vnd sin gemain ist alles zü Rietben im Rietber
ban vnd öch 3 vierdling wißß wechst [verschrieben für: nechst] ze Hiltzingen ob dem
Ror gelegen.
Heinrich Schlatter von Schäfhusen hät von ünß enpfangen ain güt vnd schüpes gelegen ze Riethen dz die Wintzürn buwet vnd nempt man es des Katzendalers güt.
Von

Bartzen by Riethen

Welti Stokker von Bartzen hät lehen enpfangen von Rosnegg dz güt vnd schüpes
gelegen ze Riethen dz Wintzürn buwet dz selb güt halb hät Hainrich Schlatter von
Schäfhusen vnd nempt man es des Katzendalers güt. Item aber hät er enpfangen
Herman Bainen güt halb vnd den andertail hät der Rot von Riethen.
Widmer von Bartzen hät von Roßnegg lehen 3 jüchart acker.
Von

Ebringen

Cünrat Schlatter von Ebringen hät lehen von Rofßnegg enpfangen diß nach geschribnen güter des ersten des Gigers güt dz er köft hät vmb die von Randenburg
vnd ist gelegen ze Ebringen mit aller zügehörd in des selben dorffes ban vnd die
111% jüchart ackers im Grund hinder dem holtz vnd 113 manfß mad lit im Braitten
riet. Aber hät er ain hoffstat an des Gromans hoffstat gelegen ze Rietben in des
selben dorffes ban.
Hans von Tengen von Ebringen vnd sin brüder U(e)li hand lehen von Roßnegg
enpfangen 1 halb hüb ze Ebringen mit aller zü gehörd die der Schlatter von Ebringen
halb von vnß ze lehen hät die man nempt des Suters hüb die U(e)lrichß von Randegg
vor ziten wZz.

Von Hiltzingen

Haini Ehinger hät von Roßnegg enpfangen ain hoffstat lit by Osterlinden vnd
fol. 7r: ain wiß lit im Braitten riet stosset an des Herings wiß vnd 1 acker lit by der
müli stosset an des Herings acker.
Item Henßli Gailinger ist trager sins wibs wz Haini Ehingers thochter.
U(e)li Marti von Hiltzingen hät lehen enpfangen ain acker ze March stost an
Peter Bumans acker von Hiltzingen.
Haini Marti von Hiltzingen ist trager sins wibs hät ze lehen enpfangen ain wißli
ist gewesen U(e)lis Martis stosset an des Herings wiß von Hiltzingen.
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Ueli Brider von Hiltzingen hät lehen enpfangen von Roßnegg ain hoffraiti ze
Hiltzingen in dem dorff mit aller zügehörd stosset an Büris Amans garten ze Riethen.
Cünrat Schmid von Hiltzingen hät lehen von Roßßnegg empfangen ain acker stosset
an Honbul an die burg vnd ainen acker an Musenbol.
Haini Bollinger von Hiltzingen hät von Rofßnegg enpfangen ain wiß lit im Braiten
lo in Hiltzinger ban anno ccccoXX11l°.
Rüst von Hiltzingen hät lehen von Rosnegg enpfangen ain halb schüpes lit ze
Hiltzingen stät ain huß vff gelegen an der löben vnd ain acker köft er von Zieben
haisset Hallermars stosset an Hainrichß Ehingers acker in dem Riedern.
Hering von Hiltzingen hät lehen von Rofßnegg enpfangen ain acker lit ze Ober-

holtz

stoßft]

an

den

weg

vnd

andertalb

an Henni

Ziebas

vnd

1 halb

jüchart

am

Müsenbol stosset an etter von Katzendal acker anno XXVIIo.
Haini Riether von Hiltzingen hät lehen enpfangen von Rofßnegg ain hoffstat
ist ain gart stosset an Hainis Wüsten hoffstat vnd % jüchart acker lit am Märck
stost an Hennis Goldschmid acker von Hiltzingen.
Hans Schellhaß von Hiltzingen ist trager Burckart Schorers sun von Riethen der
hät ze lehen ain acker vff Flügenbol.
Von Gottmandingen
Haini Düchtlinger

von Gottmandingen

hät lehen enpfangen

von Rofßnegg

cccco]II° ainen acker lit obnan an U(e)ttenacker stost an Bürgis Mefßners

anno

acker von

Rülensingen des ackers ist 8 jüchart lit zwüschent Uetenbar vnd dem bühel an der
lantsträß.
Von Düchtlingen
Haini Büchli von Düchtlingen hät lehen von Rosnegg enpfangen 3 jüchart acker
ligent an Remlis berg stosset ain halb an Hiltbrandß acker anderthalb an der Herren
braiti.
Von Wilchingen im Klöggöw
Der jung Cläwi Hallower von Wilchingen hät lehen von Rofßnegg enpfangen
ainen wingarten lit vor Irna stosset an Osterfinger weg an Haini Schöllis wingarten
von Wilchingen anno XXVIIe.
fol.7v: Haini Hainer von Wilchingen hät lehen von Rosnegg enpfangen 1 jüchart
reben ist gelegen vor Flüli vnd haisset Wolenber het vor im Hanß in tragers wiß
Hensli Mayger anno XXVIIe.
Herman Soler hät lehen von Rofßnegg enpfangen von Schäfhusen ainen wingarten lit vor Irna an Osterfinger berg wz Haini Solers von Wilchingen also dz er
trager sin sol der zwayer töchterlin die Haini Soler von Wilchingen gelässen hät
nach sinem tod vnd wenn die selben kind ab gond so sol der selb wingart gefallen
an Herman Soler vnd sond ouch Henni Wagner von Schäfhusen dem kesler all sine
recht behalten sin vnd sond ouch den abtragen mit bet oder mit gelt an vnser vnd
Hermans Soler kosten vnd schaden.
Cläwi von Wilchingen den man nempt Vilinger hät lehen von Rosnegg enpfangen
ainen wingarten gelegen am Österfinger berg in Irna der vor gewesen ist des Hönen
von Wilchingen.
Hamman Schnider von Wilchingen hät lehen von Roßnegg enpfangen ainen wingarten lit in Irna ist 1 jüchart vnd fit am Osterfinger berg Cläwis Solers von Hasla
vnd Roßberg.
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Henni Külling hät lehen von Rosnegg enpfangen ain wingarten in Irna.
Henni Haimer von Wilchingen hät lehen von Rosnegg enpfangen anno ccccoXVIIII°
ain güt lit ze Trasadingen dz da buwet Haini Giltzer von Trasadingen gilt järlich
4 mut kernen 4 mut roggen 2 maltern habern 4 hünr 50 ayger vnd ist vor gewesen
Trüllereys von Schäffhusen.
Cläwi Rüdger von Wilchingen hät lehen von Roßnegg enpfangen ainen wingarten
der ist gelegen vor an Irna by Wilchingen vnd stosset ain halb an Hammas Schniders
wingarten vnd anderthalb an Cläwis Schniders wingart den selben wingarten hät vor
im Cläwi Web gehebt.
Cläwi Schnider von Wilchingen hät lehen von Rosnegg ain wingarten gelegen vor
Irna an Osterfinger berg nun ist er nit elich vnd wenn er ab gät so ist der wingart
gar ledig vnd nit gebunden kainen sinen erben ze lihen.
Es hät vff geben Henni Schöli von Wilchingen ainen tritail ains wingarten gelegen
vor Irna vnd stosset ain halb vff Cläwi Hallowers vnd hät den übrigen Hanß Hön
von Wilchingen anno XVIIII®.
Von Hetlingen
Welti Räpolt von Hetlingen hät lehen von Rosnegg 1 jüchart acker an dem wingarten vnd 3 jüchart holtz ze Bölis rüti vnd in Wikat vnd die hoffstat da er vff sitzet
vnd 3 mans mad gelegen in Artwisen ain höltzli lit hinder vnd 1 gart lit in dem

dorff

an

siner hoffstat

Y

juchart

lit hinder

ligend vff Dünglen warend Wernhers

Fridmans

lehen

vnd

2 juchart

acker

Rod hät aber enpfangen 2 juchart acker im

Grund stosset an des Erbain acker vnd hett in köft von Hans Hünrikon.

Welti
fol.8r:
schissen
Burgen

Hünrikon von Hetlingen hät enpfangen 1 jüchart acker lit an dem Hurd
acker Bürgin Schriber von Tengen vnd ainen acker lit ze Wil an Wolfvnd ainen acker lit an Braiten veld an Richharters halden hät er bed köft vmb
Schriber von Tengen.

Von Worningen im Hegy
Haini Kißling von Worningen den man nempt Knecht hät von Roßnegg enpfangen vff fritag vor sant andres tag anno ccecXVII° ainen acker vnd [er] hagen rain
vff dem Hard wz der Cläslin von Worningen vnd sind 3 juchart.
Item aber hät er ainen acker ist 1 juchart wz Weltis Hittishofers haisset der Riet
acker lit an Netsömer.
Cläwi Hittishofer von Woorningen sun haisset Hensli hät lehen von Rosnegg
enpfangen 1 acker lit am Arler berg vnder der widem vnd ist ain jüchart vnd ist sin
trager Cüntz Stäheli von Arla anno domini meccccXV Ile.
Haintzlis Hittishofer von Worningen hät lehen von Rosnegg enpfangen 4 juchart
acker ligent vff dem Hard stossent ain halb vff Gehaygers acker von Rülensingen
anderthalb vff den Mäyger von Worningen vnd ist vor gewesen Weltis Hittishofers
von Hittishoffen.
Hainrich Schmid von Worningen vnd Hug Stainer hät lehen von Roßnegg
enpfangen 1 acker vff Hard wz Kuchenbachß von Worningen ist 2% juchart.
Von Wisholtz

Bürckli Tegenharter von Wisholtz hät
vatter ererbt dz ze Wisholtz gelegen ist
Schmidß von Stain vnd ist gelegen vnder
dz holtz am berg dz sins vetterß von
gehebt hät.

von üns enpfangen wz er hät von sinem
nüt vßgenomen vnd 1 wiß wz Maisterli
Wisholtz den höff da er vff sitzet vnd
Hiltzingen waß vnd von vnß ze lehen
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Von Hüttwiler vnder Stainegg ennet dem Rin
Rüdi Mäg von Hütwiler hät von Rosnegg lehen enpfangen ainen wingarten
Hütwiler ist gehaissen des Stainerß wingart von Diessenhoffen.

ze

Von Gailingen by Diessenhoffen
Bürckli O(e)wer von Gailingen hät lehen von Rosnegg enpfangen ain holtz ist gelegen ob Mürbach halden vnd stosset an des Wintzürnen holtz von Gailingen.
Der zehend ze Schlatt ob dem
lehen von Roßnegg.
Cünrat Brüninger von Singen
lit ob der Nüwen wiß vnd stosset
Hans Hiltbrand genant Fritelli
sind gelegen hinder Niderhoffen
hütten.

Von Schlatt
paradiß der von

der Heggenzinen

güt gät ist

Von Singen
hät von Rofinegg lehen enpfangen Yjuchart acker
über Stöffers weg.
hät lehen von Rofßnegg enpfangen 2 juchart acker
der lempp stosset vff des Schiners acker zü der

Von Niderhoffen
Hiltbrand von Niderhoffen hät lehen von Rofßßnegg enpfangen ain hoffstat da dz
nüw huß vff stät ze Niderhoffen vnd der acker der dar an stosset 1 jüchart acker
stosset an den steg ze Niderhoffen 3 jüchart stosset an den weg der gen der Hagmuli gät in Dotzen graben stosset vff der Schiner acker von Singen ist gewesen der
fol. 8v: Gräffen

acker

Y% juchart stosset vff Rörlis

acker vnd

in Bintzen

%

juchart

stosset vff Kutten acker aber ain acker ist gewesen Cläß Grauffen kinden von Rülensingen lit vff dem Hard am Bollinger weg stosset ain halb vff Hainis Abwald acker
1% jüchart vff dem Hard rain wz Hennis Kutten von Singen ain güt ze Singen dz man
nempt des Enderlis güt dz da gilt 2 malter kernen 3 malter roggen 2 malter habern
vnd ist dz selb güt gewesen Frick Guldinfüß von Diessenhofen aber 2 juchart acker
ligent ob Ergers lo vnd stost ain halb vff Heglis braiti vnd vff die Mesner acker vnd
hät vor gehan Henni O(e)wer von Rülensingen vnd hät in vff gen.
Henni Hattinger keller ze Twiel hät enpfangen von Rofßnegg Yjuchart acker lit
vor Rainwiß hoffstat vff dem rain.
Von Raftz ob Wil by Eglisow
Hartmann Löninger von Raftz hät lehen von Roßnegg enpfangen 20 juchart acker
minder oder me mit huß vnd hofraiti vnd mit 2 manfß wisen am Burrenberg vnd
wz er hät ze Raftz vnd lit alles in des dorffes bänne.
Hans Löninger hät lehen von Rosnegg enpfangen 12 juchart acker liegent ze Raftz
in dem ban da ligent 3 jüchart am Gnal 7 im Blaikun vnd

vor Schell bühel
von Raftz.

1 juchart vor dem

1)

im Gräwen

crütz ze Raftz ist vor gewesen

ain halb

der Hartman

Von Tägingen im Hegy

Cläwi Cleninger von Täyingen hät lehen von Rofßnegg enpfangen den Braiten acker
gelegen ze Bütingen ob dem Braiten riet ain wiß wz 1 acker stost an dz Braiten riet
vnd 11% jüchart acker ist gelegen hinder den erlen vnd 3 jüchart am Rain bühel ist
ain hofstat vnd Y jüchart ist gelegen an dem Büchstig. Aber hät er ain wiß ist ain
mansmad ze Bütingen die man nempt Swira stosset an des Springers wiß aber 1
juchart acker ze Bütingen ist gelegen ob dem hofen stosset ain halb an der Frowen
von Berow güt ainen acker ist me denn 1 jüchart ist gelegen zwüschend Täyengen
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vnd Bütingen vff Stain bühel hät er gewechslet vmb 1 hofstat mit Schürlin von Stoffeln %% juchart stosset ain halb an die lantstrauß

ze Bütingen

wz

öch

Schürlis von

Stoffeln % juchart lit über Schwenckelbühel in Bütinger ban. Aber 3 fierdling ains
ackers stosset an den Braitten acker vnd huß vnd hoffstat da die vor geschriben
acker vnd wisen in hörend dz huß ist gelegen ze Bütingen.
Haini Cüntz von Täyingen hät lehen von Rosnegg enpfangen 3 juchart acker ligent
in Bütinger ban da stosset ain acker obnen an Espun an Haini Schlaigers acker von
Täyingen der ander an Mäyger Hansen acker von Bütingen der drit vff dz Brait riet
ze Bütingen dz vor ziten gewesen ist Hansen Brickartz von Riethen. Aber hät er
1 manfß mad gelegen ze Bartzben ze after wisen.
Haini Springer von Täyingen hät von Rofßnegg lehen enpfangen 1 juchart aker
lit vnder Kittelbrunnen in Bütinger ban vnd ze Glettenstain 1 juchart acker vnd vff
Stainlenbühel zwüschend Täyngen vnd Bütingen 2 juchart acker % manfß mad ain
halb an der Closter wisen ze Diessenhoffen.
Cünrat Springer von Täyngen hät lehen von Roßnegg enpfangen 5 manfß mad stost
fol.9r:

an

der

Closter

wisen

von

Diessenhoffen

ennet

dem

bach

1%

manfß

mad

ain halb an des Löwen güt ain halb an des Clainingers wiß 1 juchart acker lit an
Stocker se in Bütinger ban.
Haini Cüntzen von Täyngen hät lehen von Rosnegg empfangen 1 äckerli lit in
Wiswendi stost an Bütinger weg anderthalb an Peters Husers güt vnd ain äckerli
ist gelegen vor dem Schönen bühel stost ain halb an Berger vnd anderthalb vff
Peters Husers güt vnd 1 äckerli lit am Laininger weg vnd 1 ackerli lit ze Grebern
vnd

1 wisli lit vff O(e)wen

hoffen.

lit zwüschend

Fulans vnd der Closter Iüten von Diessen-

Von Bütingen
Der jung Hensli Mäyer von Bütingen hät lehen von Rosnegg enpfangen 1 juchart
ackers lit hinder erla stosset an des Abts güt von Petershusen vnd 1 jüchart haisset
Fuchß acker stosset an des Gotzhuß güt von Berow vnd 1 juchart ob dem Braitten
riet stosset an des Pfaffwisers güt.
Der alt Haini Mäyger von Bütingen hät lehen von Rosnegg enpfangen ain mans
mad

stosset

ain

halb

anß

Rüdgers

im

Thurn

güt

)%

man

mad

lit

im

Bütban

[ = Bütinger ban] haisset Swiren stosset ain halb an des Löwen güt vnd anderthalb
an mins herren lehen.
Von Rülensingen
Haini Küng hät von Rofßnegg enpfangen ainen wingarten am berg ze Rülensingen
vnder Bröcklis Höwer vnd ist vor gewesen Hansen Enderlis.
Haini Gräff hät enpfangen von Roßnegg ainen wingarten haisset dz Fohenloch.
Bürgi Mesner von Rülensingen hät von Roßnegg enpfangen Cläwi Mesners sun
ainen wingarten ist gelegen an dem berg den man nempt den Nüsatz.
Henni O(e)wer hät von Rosnegg enpfangen anno cccc°llo 2 acker lit ainer vff der
Hochsträß der ander an dem Senhof in Rülensinger ban.
Vögeli von Rülensingen hät von Rosneg enpfangen dz nun Haini Keller hät
anno cccco]I° huß vnd hoff mit aller zü gehörd dz man nempt Hoffstetten.
Haini Küng hät aber enpfangen anno ccccII° ain halb mans mad lit by Maltzenbrunnen stost an Albers wiß von Arla.
Ueli an Bol hät von Roßnegg enpfangen anno cccc°II° 1 juchart acker lit vff dem
Hard stost an Hartweg vnd an des Ghaygers acker.

Bürgi Ghayger hät von Rosnegg enpfangen anno ccccIl® 2 juchart acker buwet
Welti Kop lit ze Singen.
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Rigel von Rülensingen den man nempt Haini ab Wald hät lehen von Roßnegg
2 juchart acker gelegen in dem Wolkendal 2 juchart acker gelegen an Sunnen bühel
vnd die zwen tail des Sunnenbühelß des holtz 1 juchart acker stost an den Bollinger
weg vnd zwen tail der wisen der viertail manfßmad in dem Riet dz alles gewesen
ist Clinis vnd Hainis Gräffen von dem hoff ze Rosnegg.
Gasser von Rülensingen hät von Rosnegg enpfangen dz huß by der Zuken halb
vnd gät 1 hün dar ab zinß ze vrkünd vnd 1 acker lit vff dem Hard stost vff der
Mesner acker vnder dem Bollinger weg.
fol.9v: Bülrlgi von Wälenschingen hät von Roßnegg enpfangen anno meccceelll®
1 juchart acker lit an Greben ze Rülensingen.
Henni Mesner von Arla hät von Rosnegg enpfangen den man nempt Schöberli
8 juchart acker minder oder me lit obnan

an U(e)ttenacker

vnd stosset an die lant-

sträß vnd hätz enpfangen anno ccecoIll°.
Bürgi von Wälenschingen hät aber enpfangen anno VIII ainen acker ist gelegen
vnder dem Kesselbrunnen stost ain halb an Feken acker anderthalb an Wagner ist
gewesen Berschin Schniders von Rieder.
Der Schutz hät lehen von Roßnegg enpfangen 1 wingarten lit vnder dem Kaltenbacher der vor im hatt der Raker.
Hanß von Lüggeringen den man nempt O(e)d hät von Rosnegg enpfangen 1 acker
ist gelegen vff dem Hard stost an Zeller weg vnd an der Mesner acker ist gewesen
Zikatz von Rülensingen.
Haini Bärteli hät von Roßnegg enpfangen 1 wingarten hinder der Enkel gassen
wz Peter in der Hüb dochter.
Berteli Schmid hät von Rosnegg enpfangen 1 wingarten hinder der Enckelgassen
stost vnden an Hainis Bärtelis wingarten vnd sind 3 stuck.
Finatisch hät von Rosnegg enpfangen 1 acker stost an Hartweg ob der müli ze
Rülensingen ist 1 juchart wz Hugen Stainers.
Haini Mesner von Rülensingen hät enpfangen von Rosnegg den nüsatz hinder
Enckelgassen stosset an der Hennenbraiti vnd hät in erköft vmb Hennin Mesner
sinen brüder. Item vnd 1 halb mad lit im Uthenriet stosset an die Forster wiß
1 halb juchart acker lit ennethalb Worninger weg stosset an der Gräffen güt.
Von Remlishoff
Der mäyger von Remlishoff hät lehen enpfangen von Rosnegg 1 acker lit ob
Clingenbergs nüwe wiß vnd gät über den weg gen Stöffen vnd ist gewesen Cünis
Swartzen sun von Husen anno m°ccecoXXVIII°.
Haintz Remlishofer hät lehen von Rofßßnegg enpfangen 1 wiß haisset Weser wiß
lit ze Remlisboff vnd U(e)lis Forster acker vnd 1 wiß haist des Gräffen wiß köft er
vmb Brücklin Adan sind 4 mans mad vnd 2 juchart acker haisset des Büchilis acker
haist 1 juchart in der Grüb die ander jüchart acker streckt an Kräyer braiti vnd her
in an den Kräyer weg.

Her Diethelm Schultaiß hät lehen von Rosnegg enpfangen 1 wingarten ze Ostrafingen an dem weg.
Von Wangen an dem se
Cläs Klocker von Wangen hät enpfangen von Rosnegg anno m°cccc? ain gütli ist
gelegen ze Wangen sind 2 wingarten buwt der selb Claus Klocker vnd stosset an die
lantstäß andret an das gemain merck vnd 1 bongärtli stosset an Cünis in Gassen güt
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an die lantsträß 1 acker gelegen vor in Holtz an der Hailgen acker 1 acker stost an
der Korherren güt von Costentz nun ist trager Clausen Klockers sun Henslis Steffans

Cristen von O(e)ningen.

Von Starringen
Hanß Fry von Starringen hät von Rofßnegg lehen enpfangen anno m°ccccello
ain güt ze Alenspach dz des Cristers wz ain wiß vnd 1 höltzli-stosset ain halb an
mins herren von Ow wiß vnd anderthalb an des Bütelß wiß.
fol. 10r:

Von Honburg dem dorff

Hanß Wanger von Clingenberg hät lehen von Rosnegg enpfangen anno m°ccec®
XXIIo ain gütli lit in dem dorff ze Honburg ist vor im gewesen Hainis Schars von
Honburg dz gütli gilt järlich 10 viertel kernen 1 malter haber Stainer meß 1 lib hir
2 hünr.

Item diß sind die lehen die da gemain sind ze lihen von Rosnegg vnd von Lupffen.
Cläwi Mesner hät enpfangen 2 manß mad wisen lit zwüschent Buttelo vnd der
Mesner höltzli anno m°cccceIl®.
Haini Gasser hät enpfangen 2 juchart acker ligent vor Rotrisa stost an die sträß
anno m°ccec°lI® vnd sind sus gewesen Elsmen Mesner.
Haini vnd Henni Hiltbrand von Niderhoffen hand enpfangen 2 juchart acker
vff dem Hard stost gen Rotrisa vnd 1 manß mad in Singer riet an der Ach wurden
Annen Mesner iren müt zetail.
;
Bürgi Mesner hät enpfangen 1%% jüchart acker lit in Zeilis grund anno m°ccceeIle.
Die alt Ghaygerin hät enpfangen 2 juchart acker hinder Kesselbrunnen stosset an
Feken acker "5 juchart zwüschent den zelgen stost an Bülr]gis Ghaygers acker
5 juchart acker stosset vff Bürgis Ghaygers grebel Y% juchart an dem Stad acker
stosset ander Herren espan.
Bürgi von Wälenschingen hät enpfangen 2 juchart acker ligend an Büchhalden
stost obnen an Kelnhuf acker.
Henni Hiltbrand von Niderhoffen hät enpfangen die äcker am Remisberg die
erköft wurden von Lupffen vnd von Rosnegg.
Der öd Hanfß von Lüggeringen sun hät lehen von ünß enpfangen 1 acker lit vff
Hard den vor im hatt Zibart von Rülensingen.
Bürckli Keller von Rülensingen hät enpfangen diß nach geschribnen äcker 11 juchart acker von Richarieth stost der ain gen Hirß wiß der ander vff Koflich acker.
Item vnder des von Lupffen wingart 1 äckerli. Item in Widensail 1% juchart ist
1 bräch äckerli.
Diß sind die lehen die Anna Aitlingerin von Hiltzingen warend die von Roßnegg
lehen die nun gefallen sind an her Hainrichen von Randegg sesshaft ze Stöffen
vnd an Hansen von Randegg sässhaft ze Hailßperg.
Item der gart gelegen ze Hiltzingen vnd stosset an die sträß die da gät by des
Schribers huß vff vnd die hoffstat die der Aitlingerin waß vnd stost an Bürgi Wallers
vnd die wiß die man nempt Fürban.
Item öch hät sy ze lehen dz huß vnd die schür hoffstat vnd hoffraiti vnd die
rütinen ze Kalzendal ainen acker gelegen ze Blerren vnder der Aitlingerin acker
1 juchart acker gelegen by Bühelß riet vnd 1 juchart by dem karrenweg der da
gät von Hiltzingen gen Stöffen vnd den grossen garten der der Katzendaler wz.
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Von Bollingen
Bürckli Rot von Bollingen hät lehen von Rosnegg ain güt ze
buwet von Niderhoffen.
Hug Stainer von Bollingen hät lehen von Rosnegg 1 juchart
vnd 3 juchart by Rotwisa.
fol. 10v: U(e)li am Bol von Rülensingen hät enpfangen 1
stost an Cünis Marti acker von Hansen am Bol wegen sins

Singen dz die Heglin
acker vff Sattelbogen

tragers wiß vntz dz er zü sinen tagen kumpt.
Von

acker lit in der zelg
brüder sun vnd in

Addikon

Oce)twin von Addikon gelegen an dem Rin ob Rinow hät lehen
gelegen vnder dem steg ze Alta der haisset der Gotz acker ain
alta an dem Zibacker 1 acker lit ze Vischgrüb 1 acker lit by dem
Diß güter sind lehen von Rofßnegg. Des ersten des Gantzer
kernen 6 schöffel haber Vilinger meß vnd 4 genß 3 hünr. Item
5 schöffel kernen 5 schöffel habern Vilinger meß.
Von

von Rosnegg
acker lit ze
Niderbom.
güt gilt 4
Hanß Lön

1 acker
Niderschöffel
güt gilt

Herdern

Der Egender hät lehen von Rosnegg 1 acker lit an dem berg vnd ainen zehenden
lit ze Herdern vnd 1 güt lit ze Muchingen in Höltzli.
Von Schlat vnder Kräyen
Burckart Riedrer von Schlatt hät lehen von Rosnegg enpfangen

von Nellenburg vnd lit vnder Kräyen wz Kilwimans von Schlatt.

1 wiß ist lehen

Von Keffikon
Der kelnhoff ze Kefikon ist lehen von Rosnegg.
Von Liechtenstaig im Thurgöw
Hanß Kipf von Liechtenstaig hät lehen enpfangen von Roßnegg den man nempt
Wirt den hoff ze Secki ob Wippenow vff dem berg im Thurgöw.
Item Martin Walder hät von mir Hansen von Rosnegg enpfangen vff sant andres
tag anno LVIIIo 1 jüchart acker an Büch halden stost ain halb vff Schöberlins rüte
vnd andertalb vff Gretlis Ghaigers braite vnd 1 juchart acker lit vff dem Hard
stosset an Bollinger weg stosset ain halb an des Rüten acker.
Item es hät enpfangen Oschwald Rapolt von Diessenhofen 1 acker ist anderhalb
jüchart gelegen am Krie[s]garten weg stost ain halb an her Ritzis Köfmans acker
vnd ander halb am Loriß acker vnd ist trager sins wibs vnd hät enpfangen disen
acker vff vnser frowentag in der vasten anno XXXVIIIe.
Item es hät enpfangen Hans Frischi von Riet vff dem nechsten donstag nach sant
gallen tag 1 wingarten am Wolkensperg vnd ist diß lehen beschenhen im XXXVIIIIo.

Item Hans Keller von Wil by Blümenfeld hatten enpfangen dz güt des Kellers

güt vff samstag nechsten vor der pfaffen vasnacht anno LXI°.
Item Clauß Hünrikan hat von mir Hanß von Rosnegg ze lehen enpfangen vff
den nechsten sunnentag vor mitter vasten anno XLII° 2 jüchart ackers ennet dem
Sürich vnd 2 juchart ligend ze Bachtelen.
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Wilchingen

Item Henni Gluntzer von Wilchingen hät ze lehen enpfangen 3 fierling reben
ligend im Wilchinger ban stost ain halb an Hermen Hainers wingart.
Item Hainer von Wilchingen [hät] ze lehen enpfangen anno XLII 3 fierling reben
in Wilchinger ban stost ain halb an Gluntzers wingart.
fol.11r: Item Haini Rüger von Wilchingen hät ze lehen enpfangen % jüchart
acker reben im Wilchinger ban lit zwüschend Tomenß vnd Hainers.
Item Haini Jüngli von Wilchingen hät enpfangen im XXXXI jar 3 fierling reben
lit zwüschend Thomas Kellers vnd Clawis wingart.
Item Cläwi Rüger von Wilchingen hät enpfangen 3 fierling reben im XXXXIl jar
lit zwüschend Henimans vnd Cläwi Schniders wingart.
Item Cläwi Schniders von Wilchen hät ze lehen enpfangen im XXXX jar 3 vierling reben lit zwüschend Hainiß Jünglings vnd Cläwi Rügers wingart.
Item Heniman von Wilchingen hät ze lehen enpfangen im XXXXII jar 1 jüchart
reben stost ain halb an Cläwi Rügers wingart.
Item Cläwi Hole von Wilchingen hät ze lehen enpfangen im XXXXII jar 1 fierling ainer jüchart reben.
Item Haini Hallower von Wilchingen hät ze lehen enpfangen 3 fierling reben
lit zwüschend Gisingers wingart vnd Wedellis wingart im XXXXII jar.
Item Walter Stoker von Bartzhen hät von Rosnegg lehen den hoff Bartzben
gilt 14 mut kernen 3 malter habern Schaffhuser meß.
Item Herman Hablützel hät enpfangen ze lehen im XXXXIIN jar 1 fierling 1 wingarten stosset ain halb [an] Henni Müller wingarten vnd ander halb an Cläwi Hönles
wingarten.

Item aber hätt der Stocker ze lehen ain güt ze Niderboffen haist des Brügels güt
gilt jerlich 3 malter roggen 3 malter habern 8 ß dn 30 ayger 2 herbst hünr.
Ortsregister
Aarau (Schweiz), Arow Sr.
Adlikon (Kt. Zürich), Addikon 10v.
Allensbach (Konstanz), Alaspach am se 2v, Alenspach (in Vnder se) 4v, 9v.
Allmannsdorf (Konstanz-), Almenstorff 3r.

Almut (Gemeinde Aichen/Waldshut), Almüt 2r.

Alten (Kt. Zürich), Alta (an der Thur) ?r, 2v, 3r, Sr, 10v, Nideralta 10v.
Altisbausen (Kt. Thurgau), Altenhusen 3r.

Andelfingen (Kt. Zürich), Andelfingen Sr.
Andwil

(Kt. Thurgau), Amwil

1v.

Arlen (Gemeinde Rielasingen/Konstanz), Arla 8r, 9r, v.

Asch (bei Hettlingen /Kt. Zürich), A(e)scha 2v, 3r.
Au (Kt. Zürich?), Ow 3v.

Aufen (Donaueschingen), ze beden Vffhen 3r, Vffhain Sr.
Aulfingen (Donaueschingen), Owelfingen 2r.
Balm (Gemeinde Lottstetten/Waldshut), Balm Sr.
Barzheim (Kt. Schaffhausen), Bartz(h)en 6v, 8v, I1r.

Basel (Schweiz), Basel 1v.
N
Berau (Waldshut), Berow 8v, 9r.
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Beringen (Kt. Schaffhausen), Beringen 3v.
Berwangen (Waldshut), Berwangen ?v.
Bietingen

(Konstanz), Bütingen 8v, 9r.

Binningen (Konstanz), Büningen 5v.
Blumenfeld (Konstanz), Blümenfeld ?v, 3v, 5r, 10v.

Bohlingen (Konstanz), Bollirgen Ar, 10r.
Bonau (Kt. Thurgau), Bonow 2v, 3r.

Burgberg (Württ.), Burgberg ?r.

Bürglen (Kt. Thurgau), Burglen 1v.
Bütschwil (Kt. St. Gallen), Bützenswile 2v.

Clingnow, siehe Klingnau
Costentz, siehe Konstanz
Dettingen (Hechingen), Tettingen 1v, Nidertettingen Ir, 1v, Obertettingen Ir.
Diessenhofen (Kt. Thurgau), Diessenhofen ?v, 3v, Ar, Av, 8r, 8v,9r, 10v.
Dietweiler (Mülhausen /Elsaß), Dietwilr 1v.

Donaueschingen, Eschingen 6r.
Dorf (Kt. Zürich), Dorff 2v.
Duchtlingen (Konstanz), Düchtlingen 7r.

Dütwile, siehe Tuttwil.
Ebringen (Konstanz), Ebringen Ir, 5v, 6v.
Eglisau (Kt. Zürich), Eglisow 2r, 3v, 8v, Elisow 3v.

Ebingen (Konstanz), Ehingen Ar.
Engen (Konstanz), Engen Ar.
Eschingen, siehe Donaueschingen.
Fällanden (Kt. Zürich), Felleden 3r.
Flaach (Kt. Zürich), Flach ?r.
Gailingen (Konstanz), Gailingen 4v, 8r.
Geißlingen (Waldshut), Gislingen 1v, 2v.
Gislingen, siehe Geißlingen.
Gottmadingen

(Konstanz), Gottmandingen

7r.

Griesenberg (Kt. Thurgau), Griessenberg 3r.
Grießen (Waldshut), Grieshen 1v, Griessen 4v.

Haslach (Kt. Schaffhausen), Hasla (by Wilchingen)
Hausen a. d. Aach (Konstanz), Husen 9v.

3v, 7v.

Heilsberg (Gemeinde Gottmadingen/Konstanz), Hailßberg 10r.
Helfenschwil (Kt. St. Gallen), Helfenswile 1v.
Herblingen (Kt. Schaffhausen), Herblingen 3v.
Herdern (Kt. Thurgau), Herdern 10v.
Hettlingen (Kt. Zürich), Hetlingen 1v,2v, 3v,7v.
Hilzingen (Konstanz), Hiltzingen Ir, 5v, 6r, 6v, 7r, 8r, 10r.
Hittesheim (Gemeinde Worblingen/Konstanz), Hittishoffen 8r.

Hittishofen, siehe Hittisheim.
Hohentwiel, Twiel 8v.
Homburg (Kt. Thurgau), Honberg 3r, Honburg 5v, 10r.
Hüttwilen (Kt. Thurgau), Hüt(t)wiler 8r.
Iznang (Konstanz), Uznang 4v.
Kadelburg (Waldshut), Kadelburg ?r.
Kaiserstuhl (Kt. Aargau), Kaiser stül 3v, Av.
Katzental (Gemeinde Hilzingen /Konstanz), Katzendal Ir, Ar, 7r, 10r.
Kefikon (Kt. Thurgau), Kef(f)ikon 10v.
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Kilchberg (Tübingen), Kilchberg 1v.
Kilchdorf,

siehe Kirchdorf.

Konstanz,

Costentz

Kipfingen (Kt. Zürich), Kipffingen 3r.
Kirchdorf (Villingen), Kilchdorff 2v, 3r.
Klengen (Villingen), Klengen 3r, Kleningen 2v.
Kleningen, siehe Klengen.
Klingenberg (Kt. Thurgau), Clingenberg 5v, 10r.
Klingnau (Kt. Aargau), Clingnow 4v.
Koblenz (Kt. Aargau), Koboltz am Rin Av.
3r, v.

Lichtensteig (Kt. St. Gallen), Liechtenstaig 10v.
Lienbeim (Waldshut), Lienhen vnder Kaiserstül 3r.
Liggeringen (Konstanz), Lüggeringen 9v, 10r.
Litzelsbausen (Hof, Gemeinde Ohningen/Konstanz), Rützelshusen 3r.
Löhningen

(Kt. Schaffhausen), Löningen

3v.

Lupfen (Schloß zwischen Talheim und Durchhausen/Tuttlingen), Lupffen ?r.

Mauchen (Waldshut), Muchen (by Stülingen) 3v, 4r, Muchingen 10v.
Maur (Kt. Zürich), Mure 3r.
Meersburg (Überlingen), Merspurg 3r.

Mettingen (Waldshut), Mettingen an der Stainach 2r.
Möhringen (Donaueschingen), Meringen ?r.

Müllheim(Kt. Thurgau ), Mülhen 3r.
Mure, siehe Maur.
Neuhewen (Gemeinde Stetten/Donaueschingen), Nüwen Hewen

Nideralta, siehe Alten.

1v, 2r.

Nidertettingen, siehe Dettingen.
Niederhof (Gemeinde Singen/Konstanz), Niderhoffen Ar, 8r, 10r, I1r.

Obertettingen, siehe Dettingen.

Ohningen

(Konstanz), O(e)ningen

9.

Orsingen (Stockach), Orsingen 4r.
Osterfingen (Kt. Schaffhausen), Ostrafingen Sr, 9v.
Otmishofen (Hof unter Lupfen), O(e)tmishofen 2r.
Owelfingen, siehe Aulfingen.
Petershausen

(Konstanz-),

Petershusen 9r.

Pfaffwiesen (Gemeinde Weiterdingen/Konstanz), Pfaffwisen 6r.
Pfohren

(Donaueschingen),

Pforen 6v.

Radolfzell (Konstanz), Zel (in Vnder se) Ar.
Rafz (Kt. Zürich), Raftz 3v, 8v.
Remishof (Gemeinde Singen/Konstanz), Remlishoff 9v.
Rheinau (Kt. Zürich), Rinow 2r, 10v.
Riedern am Wald (Waldshut), Riedern 3v.

Riedern (Riederhof/Gemeinde Hilzingen), Riedern 7r, 9v.
Riedbeim (Konstanz), Riet(h)en ?r, 3v, 5v, 6r, 6v, 7r, 8v.
Riedöschingen (Donaueschingen), Rieteschingen Ir, 3v.
Rielasingen (Konstanz), Rülensingen 2v, Ar, 7r, 8r, 8v, 9r, 9v, 10r, 10v.
Riet (Kt. Thurgau), Riet 10v.
Rod (wohl der Rodenberg
/ Gemeinde Diessenhofen), Rod am Rin 4r, Av.
Roßberg (bei Osterfingen /Kt. Schaffhausen), Roßberg 7v.
Rottweil, Rotwil 2v.
Rümlang (Kt. Zürich), Rümlang 3r.
151

Rützelshusen, siehe Litzelshausen.
Schaffhausen (Schweiz), Schäf(f)husen 3r, 3v, Ar, Sr, 5v, 6v,7v.

Schlatt (Kt. Thurgau), Schlatt ob dem paradiß 8r, Niderschlatt by dem paradiß 3v,
Schlatt enent Diessenhoffen 3v.
Schlatt unter Krähen (Konstanz), Schlat (vnder Kräyen)
Schleitheim (Kt. Schaffhausen), Schlaithen Ar.

10v.

Schlierbacb (Mülhausen /Elsaß), Schlierbach 1v.
Schoren

(Gemarkung

Hilzingen), Schoren

Seebach (Kt. Zürich), Sebach 3r.
Seki (Kt. Thurgau), Secki ob Wippenow

Ir.

10v.

Singen (Konstanz), Singen 2v, 4r, 8r,8v, 9r,10r.
Staad (Konstanz-), Stad 3r.
Stahringen (Stockach), Starringen 9v.

Staufen (Gemeinde Hilzingen
/ Konstanz), Stouffen, Stöffen Ir, 9v, 10r.
Steckborn (Kt. Thurgau), Steckborn 3r, 5v.
Stein a. Rh. (Kt. Schaffhausen), Stain 4r, 6r, 8r.

Steinegg (Kt. Thurgau), Stainegg 8r.

Stetten (Kt. Schaffhausen), Stetten am Randen

3v.

Stoffeln (Hohenstoffeln, Gemeinde Binningen
/ Konstanz), Stoffeln 8v.
Stühlingen (Waldshut), ze Stülingen 3v.
Tengen (Konstanz), Dengen

?2r, Tengen 8r.

Teufen (Kt. Zürich), Tüffen 3v.

Thayngen (Kt. Schaffhausen), Tägingen 8v, Täy(i)ngen
Trasadingen (Kt. Schaffhausen), Trasadingen 7v.

8v, 9r.

Tuttlingen, Tutlingen Sr.

Tuttwil (Kt. Thurgau), Tüetwil 2r, Dütwile 2r.
Twiel, siehe Hohentwiel.

Vffhen u.
Utznang,
Villingen,
Waldshut,
Wangen

ä., siehe Aufen.
siehe Iznang.
Vilingen 3r, 5r.
Waltzhüt 1v,2r, 4v.

(Konstanz), Wangen

(an dem se) 9v.

Weil (Konstanz), Wil by Blümenfeld 2r, 2v, 3v, 5r, 10v.
Weiler (Tübingen), Wiler 2r, 2v.

Weiterdingen

(Konstanz), Waitertingen

Ir, 5v.

Welschingen (Konstanz), Wälenschingen 9v, 10r.
Wiechs am Randen (Konstanz), Wieß am Randen 1v, Wiechs 3v.
Wiesholz (Gemeinde Ramsen /Kt. Schaffhausen), Wisholtz 8r.
Wigoltingen (Kt. Thurgau), Wigeltingen 3r.
Wil, siehe Weil.
Wil (Kt. Thurgau), Wil 1v.
Wil (Kt. Zürich), Wil 2v, 3v, 8r, 8v.

Wilchingen (Kt. Schaffhausen), Wilchingen 3v, 7r, 7v, 10v, 11r, Wilchen 11r.

Wiler, siehe Weiler.
Worblingen (Konstanz), Worningen 2v, 8r.
Wuppenau (Kt. Thurgau), Wuppenow 2v, Wippenow 10v.
Wurmlingen (Tübingen), Wurmlingen 2r, 2v.
Zell, siehe Radolfzell.
Zürich (Schweiz), Zürich 3r, 3v, Av.
Zurzach (Kt. Aargau), Zurzach Av.
152

