
98 Rockinger.

Es unterliegt demnach keinem Zweifel, dass die nunmehr
igen Lücken der Handschrift keine Bedeutung für den Text
selbst beanspruchen können, sondern dass dieser ursprünglich
auch die in I vorhandenen Capitel enthalten habe.

III.

So viel von den beiden Handschriften je für sich. Doch
wirft sich aus mehrfachen Gründen auch die Frage nach
ihrem Verhältnisse zu einander, beziehungsweise zu
ihrer Mutter oder ihren Müttern auf.

Es kann diese Frage in weiterem oder in engerem Sinne
aufgefasst werden. In weiterem, insoferne der Gesainmtinhalt
ins Auge gefasst wird; in engerem, insoferne es sich lediglich
um den Schwabenspiegel handelt. Hier wird sachgemäss nur
die engere Auffassung in Erwägung gezogen.

Wer sich je mit der Vergleichung von Handschriften der
deutschen Rechtsbücher des Mittelalters abgegeben hat, weiss
zur Genüge, dass kleinere Veränderungen im Texte, Abwei
chungen welche so häufig durch 'O^.oioxsXeoxa entstanden sind,
und dergleichen Dinge mehr keineswegs zu der Annahme be
rechtigen, dass solche von einander abweichende Handschriften
nicht doch unmittelbar aus einander hervorgegangen sein können.
Man wird um so mehr zu einer solchen Annahme sich gedrängt

fühlen, wenn das Zusammenstimmen in offenbaren Fehlern ent
gegentritt. So beispielsweise im Artikel 70 am Schlüsse von
L 90 bei dem verdorbenen Satze: davon hat er seine deine
sünde! Oder wenn wir wieder in beiden Handschriften auf eine

derartige Uebereinstimmung in der Ueberschrift des Artikels
über den Eid des Königs stossen, wo es anstatt des Schluss
satzes ,vnd sol in di aide vier dinc nemen‘ heisst: vnd so in
di aide vier dinc nemen. Noch deutlicher, scheint es, tritt dieses
bei einem Fehler der Ueberschrift des folgenden Artikels hervor,
wovon bereits oben S. 78 die Rede gewesen, der Ueberschrift
des Artikels, dass man keinen lahmen oder miselsiichtigen oder
im Banne und in der Acht befindlichen Mann, noch einen Ketzer
zum Könige wählen solle. Der berührte vorausgehende Artikel
führt die Ueberschrift: Wanne man einen romischin kunig keuset,

 so schol her dem reiche hulde swerin, vnd so[l] in di aide uier


