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mut, svenne de koninguppesessischeartkumt.voi'imemut
he’t wol geven, alsehe vor deine rieh terc soldo, deste man

des ge tu ch hebbe, dat it de richte re to Unrechte geerret
h e b b c.

Dsp. 39. An des ri ch ters vrlaub mag ein man sein aige n wo 1

geben seinen erben, und leit daz gut auf der erde, oder in den dorfern. er
sol behalten ein halbe bube da man einen wagen aufgewen-
den muge. da von sol man d ein ri chter dienen daz ist etwa lantsit vnd
etwa nicht. Ir ret d er r i e h t er mi t vnrecli t d a z der m an s e in ei gen

nicht gegeben mag. swenne ein chunieh oder ein ander herre der
ober dem richter ist. chümet der in daz lant. da daz aigen inne ist. so sol
er varn für den herren vnd gebe sein eigen dahin als recht sei. vnd niht
wider recht, vnd clilage auf den richter daz er in ze vnreclvt geirret habe,
vnd der herre sol im seinen schaden den richter haizzen gelten, ob er scha

den hab gehabt. Der richter sol auch seinen herren puzzen als die da gewon-
leich sei.

Swsp. A 36 (LZ 39). Aue des rihters urloupmac ein man
sin eigen w o I geben sinen erben. Lit aber daz guot uf dem lande oder
in dörfern, er sol behalten ein halbe huove, da man einen wagen

ufegewendenmüge: d a s a 1 man demrihtervon dienen. Dinget

er aber den rihter e sin reht uz, so verkoufet er sin guot wol. Daz ist etwa
gewanheit, etwa niht. I r r e t d e r r i h t e r den man, daz er sin guot niht

verkaufen mac, so sol er viir den herren körnen von dem der rihter daz

gerillte hat unde sol ufen klagen daz er in ze vnrehte geirret habe, so sol
im der herre sin guot erhüben ze verkoufene. unde hat im der rihter
deheinen schaden getan, den sol er im abe heizzen tuon.

Dieselben Gründe welche wir oben geltend machten, sprechen
auch hier dafür, dass der Dsp. Quelle des Swsp. sei; es treten noch
besondere Umstände hinzu.

Homeyer, Stellung. 46, macht darauf aufmerksam, dass sich
dassWagenwenden nur auf die ivorä im Ssp. beziehen kann. Wir
werden noch später Gelegenheit haben zu sehen, dass der ober
deutsche Bearbeiter den Ausdruck nicht verstand; hier Hess er ihn

einfach fallen und kam dadurch zu der Ungereimtheit, die Grösse
einer halben Hufe nach dem Wenden eines Wagens zu bestimmen.
Dass der Swsp., wenn ihm nur der Dsp. vorlag, das einfach ab
 schrieb, kann nicht befremden. Will man aber den Swsp. zur Quelle
des Dsp. machen, so muss dieser auch hier wieder gleichzeitig den

Text des Ssp. vor Augen gehabt und darnach den Text des Swsp.
geändert haben; dabei aber hätte doch die Ungereimtheit billig
bemerkt und gebessert werden sollen.


