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[424.]
[Die in der gedrängten Zusammenstellung der Hand

schriften and Handschriftenreste des kaiserlichen Land- und
Lehenrechts im Berichte VH, Band CVII S. 56, unter dieser
Nummer aufgezählte Handschrift des Jan de Witt (Albinus)
und seines Sohnes zu Dortrecht, dann dem Peter Bondam in
Utrecht gehörig, im Jahre 1749 in Brüssel verkauft, auf Papier
in Grossquart oder Kleinfolio, in Iiomeyer’s Nr. 292 und- bei
Endemann in der Einleitung seiner Ausgabe des kleinen Kaiser
rechts S. 47/48 in Nr. 35 mit der Bezeichnung ,Het Sassen
ende Keyserrecht* und dem Schlüsse ,Dit is wt, god danck.
Ende heeft ghescr[even] Pieter van Scouwen, priester, jnt jaer
ons keren M cccc. li. Bidt voir hem om god, dat god siinre
ontfermen wil' entfällt, indem in ihr •— jetzt auf der köriigl.
Bibliothek im Haag W 3 befindlich — das vermeintliche

Kaiserrecht überhaupt nicht vorhanden ist. Vgl. Steffenhagen
in den Sitzungsberichten der philosophisch-historischen Classe
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Band
CXIV S. 335/336 unter der Ziffer 55 mit der Note 3 der
S. 336.]

[Bezüglich der einst im Schlosse zu Wittingau in Böh
men gelagert gewesenen berühmten Rosenberg’scken Bibliothek
vgl. oben im Bande CXXI, Abh. I, S. 29/30] vor der Nr. 322.

[Die Handschriften des fürstl. Schwarzenberg’schen Ar-
chives zu Wittingau siehe unter den] Nrn. 343 und 344.

425.

Witzen hausen in Kurhessen, Stadtarchiv. Auf Papier
in Folio in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gefertigt, in
Holzdeckel gebunden, welche mit gepresstem, ursprünglich
wohl rothem oder bräunlichem jetzt durch den Gebrauch etwas
stark abgenütztem Leder überzogen sind. Karl Philipp Kopp
spricht in seiner ,ausführlichen Nachricht von der ältern und
neuern Verfassung der geistlichen und Civil-Gerichte in den
Fürstlich-PIessen-Casselischen Landen* vom Jahre 1769 Band I

§ 29 bei Witzen hauseh auch von dieser Handschrift, welche
auswendig auf dem Einbande die Aufschrift ,Landt-Richter,
Bürger- und Stadt-Buch* führte, wovon jetzt noch ziemlich
lesbar die technische Bezeichnung ,Landt Richter* mit nach-


