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Hofrichter in Oesterreich, Weichart von Topel, und drei andere
Richter erfolgte Feststellung der Grenzen zwischen Oesterreich
und Regensburg-. ,Des ersten habent sich die gemerchen und die
rain ze Luenz, da der Weizzenpach in die Ibs rinnet, und den
Weizzenpach nach wider wazzer untz in das Pietztal, dem Pietz
tal, nach tvider perg untz einnichen in den Gayerspach, ab dem
Gayerspach in den Lintachgrunt, den Lintachgrunt nach ze den
Aharngraben, nach wider perg hintz Hauptacharngraben, aus dem
Haupt,acharn wider perge in den Swarzrigalstein, aus dem Sivarz-
rigalstein in daz Ochsenpachekk in dem chogel, von dann drichte
abher in dem Pruchgraben, den Pruechgraben nach ze tcd hintz
Hp/ubterlaf und dann der toenigen Erlaf ze tcd sind die gemerche
und die rain zwischen in furbas bericht und an chrieg.

2. In dem ,Registrum sive über originalis decimarum,
bonorum, reddituum et censuum monasterii 8. Nicolai (Passau)
d. a. 1471‘ (Cart. I lit. f.), in welchem auch die Besitzungen
dieses Klosters in Oesterreich verzeichnet sind, findet sich auf
fol. 179 k nach dem Servicium in Munichreut (Münichreut in
Oesterr. u. d. Enns, Viertel o. d. Manhartsberg) eingeschrieben:
It. alle ivandl gehorent uns zue und nicht der herschaft, a,us-
genomen ioas den tod beruert, und al zuespruch die de unsern
gegen einand haben, die gehören uns und unsern ambtmgn zue,
dem wir es bevelhen zu verhören und kainer andern herschaft.

Ob sich auch ein in demselben Codex später folgender Ein
trag auf österreichische Güter bezieht, ist zweifelhaft. ,Vermerkt,
das cliain lanntambtmann in der hofmarch nichts zu handeln noch
zu pietten hat, hindern gesetzt dreierlei sach die den leib berueren,
als dann an der kofmarich recht ist und geiopnheit. 1

,Nach dem gericht brieff sol man in nutz und gewär gesetzt,
werden. Nach gerichtsrecht sol man die Schäden suechen und er

langend
3. Zwei sehr schöne, alte und vollständige Weisthümer

von Niederösterreicli sind in mehreren tegernseeisclien Codices
des k. baier. Reichsarchivs enthalten; iiberdiess auch noch in
einem Codex des historischen Vereines von und für Ober-

baiern, welchen schon Chmel in seinem Reisebericht (October-
heft der Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissen
schaften 1850, S. 224 f.) beschrieben hat.
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