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Banderesi) an die von König Wenzel im Herbst 1396 zu Papst Bonifatius IX. ge-

schickte Gesandtschaft. Von den Gesandten sind genannt der Kanzler Wenzel Krälik, 

Petrus de Wserob und der Graf Günther von Schwarzburg. Datum : Rome in palacio 

Capitolii ac in doniibus nostrarum residenciarum die etc. Näheres über die Gesandtschaft 

s. T. LINDNER, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel 2 (1880) 489f. 

n) (12v) Anfang eines Briefes der Brüder Johannes (t 1413) und Nicolaus (t 1410) 

Colonna. 

13r-14r ARS NOTARIA. ) In nomine domini amen < Notaria est ars scribendi et dictandi per 

quam humane fragilitatis necessaria roborantur . . . > Quid sit notarius sive tabellio et 

unde dicitur < Est autem notarius sive tabellio quedam persona publica . . . — . . . bene pos-

set agere cum patre dicte mulieris etc. Nur teilweise (vor allem am Anfang) übereinstim-

mend mit der Handschrift Göttweig 168, 165r-174r. 

14r- 35v ORDO IUDICIARIUS CURIAE ROMANAE. > Modus procedendi circa execucionem 

gracie a sede apostolica facte < Impetrans exspectet et sustineat donec sibi vacaverit compe-

tens beneficium . . . — . . . > Qualiter procedatur in causis deductis per appellacionem ad 

curiam Romanam < Restat autem dicere de causis que per appellacionem deducuntur ad 

curiam Romanam . . . contra causa huiusmodi est ad curiam latissime (?) devoluta. Un-

klar, ob der Text hier endet oder abbricht. 

36r DE CONSANGUINITATE. Nur ein kleineres Bruchstück, da der größere Teil des Blattes 

abgerissen ist. — 36v (außer Besitzvermerk) leer. 

Hs. 1249 

Figurae ex veteri testamento passionis Christi 

Papier • 16 Bl. • 15,5 x 10 • 1485 

Vorgebunden die Inkunabel GW 5554 • (V + 2) 12  + 1116  • Schriftraum meist etwa 10x6 • größtenteils 

16-18 Zeilen • Bastarda, 1 Hand • rubriziert • 1976 restaurierter, braun-marmorierter Lederbd des 

17./18. Jhs mit Wappen- Supralibros des Augustinerchorherrenstifts Waldsee auf beiden Deckeln und 

mit Goldprägung; vorne und hinten je 2 Schutzblätter aus Papier; Schnitt marmoriert. 

1485 von Ludowicus Rebi geschrieben (1r, 159 • auf dem Titelblatt der Inkunabel oben, 17./18.Jh.: 

» Can[onici] Reg[ulares] ad S. Petrum in Waldsee« • auf dem hinteren Spiegel die frühere UB - Signatur 

(bis Oktober 1972) : K 5293, b (durchgestrichen). 

lr-15r FIGURAE EX VETERI TESTAMENTO PASSIONIS CHRISTI. ) Figure passionis Christi. 

Die Dorothee virginis anno 1485 ( (Rest der Seite und lv außer Federproben leer). (2r) 

> De passione Christi cum figurarum exemplis aliqualis a palmarum die excerpcio feliciter 

incipit ( Die enim palmarum tria sunt acta que olim per tres sunt figuras demonstrata. 

Primo videns civitatem flevit . . . Primum figuratur per Jeremiam flentem . . . —(14v) . .. 

>Dominus Jesus Christus ac salvator sepultus est( (15 1') Primo figuratur per David dellen-

tem Abner filium interfectum . . . Tercio Jonas missus in rare deglutitur a pisce. Jone I c. 

(1, 16 - 2, 1). > Dominus Ludowicus Rebi 1485 c — 15v-16v leer. 
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