
Berichte über Handschriften des sog. Schwabenspiegels. XIII. 45

Ist es hienacli ermöglicht, sich einen Begriff von der Gestalt
dieser böhmischen Uebersetzung unseres Rechtsbuches gegenüber
den sonst bekannten Formen desselben zu machen, so bietet auch

die S. 36 in Note 2 erwähnte wortgetreue Zusammenstellung
ihres Textes selbst mit LZ, welche Pelzei gefertigt hat, ein
bequemes Hilfsmittel dar, in dieser Beziehung klar zu sehen.

Ich wähle hieraus eine Reihe von Abweichungen dieser
,Rechte der grossen Stadt Prag in verschiedenen Sachen und
Vorfällen* gegenüber LZ, und zwar in der Weise, dass ich
das, was sich gegen LZ als Mehr findet, cursiv mittheile, be
züglich dör übrigen Verschiedenheiten in den Noten bemerke,
was erforderlich erscheint.

1.

einen eit zen heiligen dass ich ihn wegen des Wuchers nim
mermehr ansprechen wolle, nu daz tun ich. — sol ich den ge-

such lazen? so 1 soll ich dar nach clagen. Vnd werde ich klagen,
so tu ich wider. — dez sol ich gehorsam sin, vnd daz schadet
mir nAt an minem eide. 2 — vnd sol in an die stat mir wider

geben. — dem geistlichen rihter nut gehorsam vnd diesem Ge
richte, 3 so sol er. — der weltlich rihter dar vmbe verweisen vnd

ehten. 4 — geistlich rihter vber in rihten 5 mit dem banne. —

kunt welle tun daz ich 0 Wucher gebe. — offen wucheren sint,
vnd sind sie Christen, hant. — alse er ze rehte 7 sol. — swer

die Wucherer hegt oder beschirmet. — swa si wücher hant ge-
nomen. 8 — ist varende gut da, 9 so gelte man von sinem eigen.

1 In der Handschrift steht ze, wie auch in II, nämlich unserer Nr. 53 be

ziehungsweise 80, vielleicht Schreibfehler anstatt nebo.
2 In LZ steht weiter: noch an miner gelubede.

3 Y toho sudu. LZ hat: diz gerihtes.

4 Wypowiedieti y psati, verweisen (aus dem Lande oder Orte) und ächten.
5 In der Handschrift steht der Schreibfehler poprwe anstatt popraw. Ihn

haben auch II, nur setzen sie an die Stelle des veralteten poprwe die

neuere Schreibart po prwnye, zum ersten Banne.

6 LZ hat: ich im.

7 In der Handschrift steht: zprawnye, vielleicht Schreibfehler anstatt z pra-

wem, wie die Handschriften II haben.
8 LZ hat: swa si gut hant genomen ze wücher.

9 Hier ist die Stelle LZ ,da sol man von gelten, vnd ist dez da nut‘

ausgefallen. In II fehlt sogar: vnde ist varende gut da, da sol man
von gelten, vnd ist dez da nut.


