
12 VI. Abhandlung: Weinberger.

mern in Klammern beigefügt sind, oder aus dem ange
führten Hss.-K. zu entnehmen.

Es wurde schon erwähnt, daß einige dieser Hss. beim Tode
des Matthias nicht vollendet waren; in diesem Falle ist die
fettgedruckte Ziffer eingeklammert. Auf diese Weise
habe ich auch 162 bezeichnet, ein Missale, das mit dem cor-
vinischen Wappen geschmückt ist und, wenn es überhaupt im
Besitze des Königs war, jedenfalls bald verschenkt wurde.

Ohne weiteres Kennzeichen ist die Ziffer bei 10 Hss.

(2, 5, 43, 50, 81, 82, 126, 127, 130, 131) geblieben, deren
Zugehörigkeit zur Corvina namentlich infolge glaubwürdiger
Tradition wahrscheinlich ist.

In Klammern steht die Ziffer bei den übrigen 45 Hss.,
deren Zugehörigkeit zweifelhaft ist. Es gibt Fälle darunter,
wo der corvinische Ursprung nicht unwahrscheinlich, aber
durch die derzeit vorliegenden Angaben nicht erweislich ist,
es sind andere, wo zwar eine Möglichkeit, aber keinerlei Wahr

scheinlichkeit besteht. Gering ist die Wahrscheinlichkeit auch
bei den meisten hier aufgenommenen Exemplaren von Werken,
die Matthias gewidmet wurden; vgl. 22, 45, 49, 52, 61, 108,
118, 159. Nur bei 3 Hss. (3, 23, 89), die 1686 erbeutet wurden,
und bei 2 (147 u. 161), die Lambeck 1666 in Ofen erhielt, ist
noch ein Fragezeichen beigesetzt. Wo sich aber die Voraus
setzung, die zur Zuweisung geführt hat, als nichtig oder irrig
erweisen läßt, oder wo die Unmöglichkeit z. B. durch eine

(bisher übersehene) spätere Datierung offenkundig ist, wird
die Hs. ohne Nummer angeführt.

Ebensowenig habe ich Hss., deren Inhalt mir unbekannt
ist oder deren Vorhandensein (s. Mainz) nicht feststeht, eine
Nummer gegeben. Dies ist auch in Betracht zu ziehen, wenn
man die Zahl von 120 sicheren Corviniani mit denen von Fraknoi

(134) und im Pallas-Lexikon (145) vergleicht; s. Budapest, Na
tionalmuseum nach Nr. 21 (4 Hss.), Archiv in Florenz, Privatbibi,
in London, Modena nach Nr. 80 (3), Universitätsbibi, in Padua,
Venedig (nach 140), Wernigerode. Ferner werden bei Cz. 3 Hss.
österreichischer Privatbibi, mitgezählt (Lambach, Breviar vom
Jahre 1487?, Melk?, Missale der fürstlich Liechtensteinschen
Bibi.?, vgl. MK XV 34). Andere Hss. seiner Liste sind im fol
genden Verzeichnis ausgeschieden: Escorial, Mailand (nach 64),


