
00 Steffenhagen.

Art. 90, 91 (resp. 111, 112 = Daniels Art. 134, 135), von der
gemeinen nutz der Juden und von juden, unglossiert und
motiviert den Mangel der Glossierung damit: JJon der juden
rechte ift gefprochyn in dem lantrechte, daz der J'achJ’en J’pigel
genant ift,' in dem dritten buche In dem Jebinden articulo. darum
teil ich hy nicht davon fchryben. Statt dessen tindet sich nun
in der Sachsenspiegelglosse an der angeführten Stelle ein Zu
satz (unten §. 5, Nr. 35), der danach mit Sicherheit von dem
Verfasser der Weichbildglosse herrührt. Der Interpolator der
Sachsenspiegelglosse wiederum hat verschiedene Stellen der
Weichbildglosse verwertliet 1 und verweist dreimal ausdrück :

lieh auf die Weichbildglosse. 2 Wie in der Weichbildglosse,
tritt in den Interpolationen der Sachsenspiegelglosse die Rück
sicht auf städtische Verhältnisse (speciell Magdeburg’s) hervor
und wird auf die fremden Rechte nur selten Bezug genommen. 3
Vgl. auch oben pag. 58, N. 3.

5. Ich lasse nunmehr unter fortlaufenden Nummern die

hauptsächlichsten Interpolationen (41 an der Zahl) der
Reihe nach und in ihrem Wortlaut folgen, mit Ausschluss
derjenigen, deren Inhalt ihre Mittheilung nicht rechtfertigen
würde, und soweit nöthig, unter Voranstellung der betreffenden
Textes- und Glossenstellen. Die Parallelstellen der benutzten
Quellen des deutschen Rechts verweise ich in die Noten. Die
wenigen Citate aus den fremden Rechten gebe ich unverändert
im Text mit gesperrter Schrift.

1) [I. 21 ,An fgvie eigin‘ hinter fy behell daz dritteil
dez erbs (Citat).] Auch heit man diz nach wilkor in ftat rechte

 von der fcheidunge, davon gefprochin ift.

1 Unten pag. 61, N. 1, pag. 62, N. 1 und 2, pag. 70, N. 1, pag. 75, N. 1.
2 pag. 65, N. 1, pag. 68, N. 2, pag. 71, N. 1.
3 Es ist nicht richtig, wenn Homeyer (Richtsteig Landrechts S. 69) von

der Weichbildglosse behauptet: ,Auf fremdes Recht nimmt diese Glosse
nirgends Bezug“. Vielmehr kommt eine solche Bezugnahme an drei
Stellen vor. §. 1 zu Art. 55... 62 gedenkt der Talion der Zwölf

Tafeln (cf. §. 7 Inst. IV, 4 ,De iniuriis 1 ). §. 1 zu Art. 76 sagt: Nach
keyferrechte fo vorlore er daz recht, daz er an dem gute hatte, u. s. w.

§. 3 zu Art. 88 und 89 (resp. 103 und 104) schliesst: darum fo fpricht
der edel Ju/tinianus in einem buche, daz ift genant Inftituta, jn
dem andern [so!] tjitulo]: ,erlichin scu leben, einte andern nicht zeu fchaden,
eime ydermanne daz fine zeu lazen‘ (§. 3 Inst. I, 1 ,De iust. et iure“).


