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die gräfliche Bibliothek erkauft wurde. Neues Archiv a. a. O.
VIII S. 206.

Voran geht auf Blatt 2—6 des ersten Sexterns das Ver
zeichniss von 301 Artikeln des Landrechts und von

150 solchen des Lehenrechts, je mit rother Anfügung
der Zahl.

Mit dem siebenten Blatte des Sexterns beginnt unter der
rothen Ueberschrift ,Hie fahet an das lant recht buch, vnd
ist disz die Vorrede' das Landrecht in 301 Artikeln bis in

den Anfang des zweiten Blattes des neunten Sexterns, woran
sich sogleich wieder unter der rothen Ueberschrift ,Hie hebet
sich an das ander buch von dem lantrecht, vnd saget von
Leerecht hienach' dieses in 149 Artikeln bis an den Schluss

der zweiten Spalte der Vorderseite des Schlussblattes des eilften
Sexterns anreiht.

[Dr. Karl Widmann hat sich im Jahre 1838 eingezeich
net in die] Nr. 262.

[In Wien oder wenigstens nach einer Vorlage von dort
mögen im Hinblicke auf österreichische wie besonders Wiener

 Rechte und Satzungen geschrieben sein die] Nrn. 25, 247,
307, 330, 331, 350, und andere.

[Eines Vorkommnisses in Wien, wo am 31. August 1435
beim Weinausschanke in der kaiserlichen Burg ein Bär unsanft
ein weibliches Wesen erdrückte, wird beispielsweise gedacht
in den] Nrn. 247, 313, 347, und anderen.

[An der Brandstatt zu Wien kaufte Jakob Thomas in
der Fastenzeit des Jahres 1463 für 15 Pfennige die] Nr. 126.

387.

Wien, k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Mscr. früher
Nr. 126, jetzt 664. Auf Papier in Kleinfolio mit rothen
Ueberschriften der Artikel und rothen Anfangsbuchstaben
derselben, soweit sie vorhanden sind, wohl im Jahre 1403 1
gefertigt, im März 1867 neu über den Rücken und an den

1 Nach einer Einzeichnung; derselben Hand am Schlüsse:

 Anno domino millesimo quadringentesimo tercio. Des selben jars
da lag der chunig von Pehaim ze Wienn gefangen, vnd zach der chu-
nig von Vngern, lcunig Sigmund, vnd gevvan die stat awf den Chutten.
vnd was margkgraff Braco gefangen dacz Vngern. vnd der alt margk-


