
10 I. Abhandlung: L. v. Rocfei uger.

Daran schliesst sich unmittelbar ,die Karolin 4 in deutscher
Sprache, geben zu Costentz anno a natiuitate Domini mille-
simoquadringentesimodecimoseptimo, ij nonas septembris, do der
bebstlich stul ledig stund, bis an den Schluss der zweiten
Spalte der Vorderseite des Fol. 267. Auf dessen Rückseite
folgen unter der rothen Ueberschrift ,Kaiser Fridrichs gesetzt 4
und von der Rückseite des Fol. 271 an wieder unter der rothen

Ueberschrift ,von kaiser Fridrichs gesetz 4 deutsche Ueber-
setzungen und Bearbeitungen von Landfriedens- und Lehen
rechtssatzungen, theilweise deutsch glossirt, bis fast an den
Schluss der zweiten Spalte der Vorderseite des Fol. 282: Der
erst vorig sin ist besser, da er spricht von dem vetterlichen
lehen gute, von der sach wegen als er oben sagt: quibus casi-
bus feodum amittitur c. denique. Doselbst redt Jacobus auch
von dem erbe lehen. Jacobus Columbj etc. Unmittelbar daran
reiht sich endlich unter der rothen Ueberschrift ,Diesz buch
heist von dem Richter vnd von dem clager vnd von dem ant-
wurtter 4 der Richtsteig Landrechts in mitteldeutscher Fassung
bis in die zweite Spalte der Vorderseite des Fol. 308.

[Isak Peyer von Flaach und Haslach in Nürnberg be-
sass die] Nrn. 309—311 einschliesslich.

296.

Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. IV, 93. Auf Papier
in Folio zweispaltig im Jahre 1432 gefertigt und nach einer
am Schlüsse theils roth theils schwarz angebrachten Bemer
kung am Kilianstage desselben vollendet, nach einem auf dem
Vorderdeckel aufgeklebten Blatte am oberen Rande und auf
dem letzten Blatte der Handschrift am unteren Rande gemach
ten alten Einträge einst dem Kloster der Dominikanerinen
zu s. Katharina angehörig gewesen. Zöpfl in den Heidelberger
Jahrbüchern der Literatur 1839, Bd. II, S. 857—860. v. Lass
berg Nr. 119. Homeyer Nr. 516.

Von Fol. 1 Sp. 1 alter schwarzer Zählung bis Fol. 7 Sp. 1
findet sich das Verzeichniss der Artikel, woran sich un
mittelbar ohne alle und jede Ueberschrift die Vorrede des
 Landrechts anschliesst, welches selbst in 447 Artikeln bis
Fol. 89 Sp. 2 ganz an das Ende reicht. Sogleich auf Fol. 90
Sp. 1 begegnet die rothe Ueberschrift ,Diese recht hat geseczt


