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aus den Jahren 1545—1615 (Hochstift Freising, Domcapitel
III F/l Nr. 121), der Mairbrief zu Layan vom Jahre 1539
über die Rechte und Pflichten des Mail- gegenüber dem Dom

capitel (im registrum reddituum montanorum 1539 Hochstift F.,
Aemter und Herrschaften III E/3 Nr. 120), sowie in einem
Inventarium montanorum vom Jahre 1538 (ib. Nr. 123) unter
den alten Urkunden des Domcapitels verzeichnet:

It. ain offnung in pergamen geschriben, lauft,end auf die
Hausgenossen aines capitels ze Layan oder sonst andersten in dem
gebiirg.

It. mer ain ojfnung oder copei ainer offnung sambt orden-
lich zusämen gepundens register.

Die ersteren Stücke eignen sich jedoch weder nach Inhalt
noch Form für unsere Sammlung, von den letztverzeichneten

können wir nur bedauern, dass sie bloss verzeichnet, nicht aber
auch vorhanden sind.

6. Das bei Grimm, Weisthümer III 733 gedruckte ,Placi-
tum coloniae in Laian sec. 14‘ steht in einem Pergamentcodex

(Hochstift F. Domcapitel III F/l Nr. 64) auf fol. 72 fg. und
ist eine Aufzeichnung der Rechte des Stifts an den Gütern in
Laian, welche bei Abfassung des Urbars einseitig vom Stifte
vörgenonnnen wurde. Das Placitum ist eingeschoben in die
Annotatio hubarum et reddituum montanorum. Dabei ist zu

bemerken:

Auf Primo — egressu (bei Grimm) folgt im Urbar: Item
ibidem predium solvit etc. It. in volle Eni etc. It. primo Ulricus
villicus de Naters servit etc. It. bomines de Rünn deserviunt etc.

It. Albertus decanus Sclirempf civis in Hall servit etc. It. Schral-
lones de Rumme servinnt etc. It. summa Imins 34 urne. It. isti
de Rumme ministrant etc.

Dann erst folgt: Posten veniente prepositio in Layan etc.
wie im Weisthum bei Grimm, wobei curia villicati zu corrigiren
ist in curia villicali.

7. In dem ,Innchingiscli urbar 1536‘ (Hochstift Freising,
Aemter und Herrschaften III E/3 Nr. 127 fol. 467 Bl.) steht
am Schlüsse: ,Bericht, der umbfrag der rechten zu Innching 1
(Innich.en im Pusterthale). Dieses Stück ist jedenfalls als ein


