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7. Über einen solchen
solchen Zug konnte nichts gefunden werden.
8 . Hohenzollern? 1423.
8.
bei Lindau.
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9. Rumburg
Rumburg <Ruckburg)
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Lindau. Mülich 110, 15;
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10. Über einen Zug gegen Michelstein war ebenfalls nichts zu
zu finden.
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11. Schwabmünchen.
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13. Genannt unter den
den Zwölfern der
der Weber
Weber im Jahre 1490
1490 und öfter.

