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haut ayn ritter, antiquus Uber habet: ricMer, ain huse jn der
statt, vnd ist er der stat ze hilffe gewesen u. s. w. •— Fol. 82

Sp. 1 und 2. LZ 253 c: haut man aber den rowb nachgefolget
bisz für die bürg, so sol man syn ayde nit nemen. antiquus
Uber addit hie: Sünder die siillen bereden selb dritte, das es also

 sy. die uerlegent dem bürgk herren sin zügen. — Fol. 97
Sp. 1. LZ 310: aym tagwercker zwen fulhin hantschuhe, anti

 quus Uber habet: wullin, vnd ain mistgabel. — Fol. 98 Sp. 2
LZ 313 a: ditz gerichte sol man tun über herren vnd über arm
lütt, antiquus Uber habet: amptlüt. dis beweren wir u. s. w. —

Wieder der ,antiquus über' begegnet sodann in Verbindung
mit ,speculum‘ auch auf Fol. 21' Sp. 2 beim Art. LZ 49: dem
uertailt man sin erbe, antiquus Uber et speculum hob ent: ere,*
vnd ouch sin leben recht.

Ist in den bisherigen Andeutungen schon von mannig
fachen meist nur kleineren Fassungsverschiedenheiten die Rede,
so lassen sich auch einige grössere solche bemerkbar machen.
Etwa auf Fol. 12 Sp. 1 und 2 beim Art. LZ 22 am Anfänge:
er sol im schrifft dar über geben, ain hantnest, als hernach
 uon dem libding numero xij geschriben stet.

uel sic:
 Wil er im das sicher machen, er sol jm des ain hantfest

geben mit des byscliojfs oder ayns lagen fürsten oder ains closters
 oder ainer stete oder der stete herren oder des lantrichters jnsigel.

Nota super ibi scriptum notabile vnum:
Es haben etliche stette das recht vnd gut gewonliait: wann

jr burger ayner dem anderen ein huse oder ander ligent gut
ze pfand für schulde jnn wil setzen, so setzt er jm die schuld
als ain zins usz dem huse etc. et hoc tenent Gamundie.

oder er sol für sin richter faren oder für sin herren, vnd sol
die zu gezüge nemen, vnd ander die da by jm sind, wil er es
aber jm u. s. w.

Auf Fol. 14 Sp. 1 und 2. LZ 26 am Anfänge: Wa zwen
man geborn sind zu ayner totlibe, da sol der elter tailen, der
junger sol welen. wa die süne zu jren jaren nit körnen sind,
da sol der aller eitest bruder sins uatters swert nemen ze tot-

1 In der Handschrift stellt: habent erbe, worauf ein dnrchstrichenes p
folgt, ere. Hat es vielleicht heissen sollen: ere pro erbe?


