
Anhang 2.

234 S teffen hagen. Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels.

[III. 91. §. l.J ,Herbert/et ok‘ etc. ] Dit is mogelik, dat
he des 2 blyue ane fchaden, defte id fclie ane fine fchuld vnd ane
fyne vulbord. ivente de vulbovder fclial gelijk deine myfdedere
werden gepineget, ut 3 Supra ar. xlvj in ff

,i‘ufdeine ding 4 etc. Dit kumpt hir van to, dat Ae 5 in

deme erften boke ar. ij gefecht 6 heft, men fcole wrogen alle vn-
gericlite, dat an 7 lijff vnd s an de hand geyt.^.

[§§. 2,3 = LW, Art. 92.] 1,1 .De rechter nevnach‘ etc.' 1
Dit kumpt aldnis to, dat fik deffe 12 richter. lykend eyneme borger-
meftere in eyner fiat, de neue vidlemacht en lieft, Jander allene 13
de erkennivge der' lüde fake. darumme ne mach he nen nye 14

recht fetten, jd en willekoren de landlude, ut in auct. ,de defen-
foribus ciuitatum‘ [III. 2 = Nov. 15] § ,Nos igitur 15 C. e.
t. [I. 55] l. ,defenfores‘ 16 [5] et ff ,de iurifdictione om-
[nium] iwch'[cum]‘ [II. 1] l. ,magiftratibus‘ [12].

1 In A und G nur der Text, ohne Glosse.

2 JMon fein.
3 B fh. extra ,de offi\cio] dele [gati]‘ [I. 29] c. i et ibi in glo[fa].

Das folgende Citat aus dem Sachsenspiegel fehlt B. Vgl. die nächste Note.
4 ut bis in fi. fehlt HJMeMogMon.
3 HMog fh. hir vor. Me fh. das hie vor.

0 MeMog gebotin.
2 WHJMeMon fh. dat (den).
8 WHJMeMon edder.

0 Sachsenspiegel I. 2. §. 4.
10 AGHJMogMon haben hier, wie die Vulgata, keinen Artikeleinsatz. Da

gegen zählt Me nicht 91 Artikel, wie Homeyer (Genealogie, S. 134 und
Sachsenspiegel, 3. Ausg., S. 39) fälschlich behauptet, sondern 92, ebenso
wie B. Für J notiert Struve (Historia iuris, p. 466) irrthümlich nur90 Artikel.

11 B merkt noch und JMog nur die Anfangsworte von §. 3 vor, zu welchem

Paragraphen die Glosse allein gehört. In A und G fehlt die Glosse. Die
Hallenser Handschrift setzt statt der obigen Glosse die Petrinische
Form (Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe, CI. I5d., S. 785 f.), die sich
an die Tzerstedische Glosse zu III. 91. §. 1 unmittelbar anschliesst, da

III. 91 nicht getheilt wird.
12 MeMog der.
13 fander a.] JMon denne.
14 nye fehlt BJMeMogMon.

15 B fh. et § ,audient‘ [cap. 6, §. 1] coli. iij.
16 0. bis ,defenfores‘ fehlt B.


