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V·1·P_Rupr-008,01 Wir sprechen mer von totslegen. ez get einer g‹a›r mit
V·1·P_Rupr-008,02 einen. gar geterwleich/ er get von im ein gazzen/ oder
V·1·P_Rupr-008,03 swo ez ist. auf einen andern wech./ im chnmt nu iener
V·1·P_Rupr-008,04 vnder den Leuten./ er hat im gehaizzen./ er well im zaigen
V·1·P_Rupr-008,05 den. den er da. slahen. well. er tar nu vor den
V·1·P_Rupr-008,06 leuten nicht gereden. gen im. vnd wincht im mit
V·1·P_Rupr-008,07 der hant. oder mit den augen./ vnd zaigt mit dem
V·1·P_Rupr-008,08 vinger nach. do er hin gegangen ist./ iener lau im
V·1·P_Rupr-008,09 nach. der sein veint ist./ nach der bezaichnuzz. vnd
V·1·P_Rupr-008,10 slecht in ze tot/ sol der wincher. icht schuld haben an
V·1·P_Rupr-008,11 dem totslag./ wir sprechen ia. grozzerev schuld. denn
V·1·P_Rupr-008,12 der den totslach. tuot/ wan er sich vor im nicht west
V·1·P_Rupr-008,13 ze huetten/ Richten sol man. vber den. der den. totslach
V·1·P_Rupr-008,14 tan hat./ als vm ander totsleg./ wir sprechen daz man.
V·1·P_Rupr-008,15 vber den. wincher. richten sol. alz vber einen morder. der
V·1·P_Rupr-008,16 mortleichev dinch raetet./ man sol in auch. der winchnuzz
V·1·P_Rupr-008,17 vberwaeren/ mit zwain die ez gesehen haben./ do
V·1·P_Rupr-008,18 vnder er gegangen sei/ oder mit den laeuten. di ez
V·1·P_Rupr-008,19 gehoert haben. daz er in gehaizzen hab. daz er in zaigen
V·1·P_Rupr-008,20 wolt den er erslagen hat.
V·1·P_Rupr-008,21 Wier sprechen mer von totslegen/ ist daz ein wiert sein
V·1·P_Rupr-008,22 haus awen ze tot slecht vnurdienter dinge/ Wiert er
V·1·P_Rupr-008,23 dar vm gevangen wer sol in an sprechen. vm. den. totslach
V·1·P_Rupr-008,24 daz sullen der awen di erslagen hat./ nachsten Germagen
V·1·P_Rupr-008,25 tuon. oder der Richter. wiert er des. totslages. vberwunden
V·1·P_Rupr-008,26 mit dem rechten./ so sol man vber in richten. alz
V·1·P_Rupr-008,27 wier euch lazzen wizzen./ Man. sol in zuo einem rosse.
V·1·P_Rupr-008,28 pinden vnd sol in slaiphen. ze der werlt gesichte dar
V·1·P_Rupr-008,29 nach. sol man in Radperchen. daz ist dar vm gesetzet.
V·1·P_Rupr-008,30 daz er di terw hat zerbrochen. di got selber
V·1·P_Rupr-008,31 gesetzet hat an. der e. vnd an seiner rechten chonen.
V·1·P_Rupr-008,32 Ez sol auch der richter di puozz vor hin dan nemen.
V·1·P_Rupr-008,33 vm den. totslach ob si do ist./ vnd swaz denne
V·1·P_Rupr-008,34 vber wiert/ daz selb sol er tailen mit den chinden
V·1·P_Rupr-008,35 ob er chint hat/ hat er aur nicht chint. so ist
V·1·P_Rupr-008,36 es des heren gar Daz dev puozz. swaeer ist denn
V·1·P_Rupr-008,37 ander puozz. di man vm. totsleg tuot/ daz machet
V·1·P_Rupr-008,38 dev ‹Ee›. Vnd hat er lehen di sint auch ledich dem hern
V·1·P_Rupr-008,39 do er si von hat/ er hab chint oder nicht
V·1·P_Rupr-008,40 Ist aur daz ein awe. ir wiert toettet/ wirt si. dar
V·1·P_Rupr-008,41 vm geuangen/ vnd wiert des todes vberwunden./ so sol
V·1·P_Rupr-008,42 man. vber si richten als. wir vor geschriben haben.
V·1·P_Rupr-008,43 vm. den man. der sein haus awen toetet mit dem Rad
V·1·P_Rupr-008,44 dez slaiphens s‹o›l si vbrich sein. daz sol man lazzen
V·1·P_Rupr-008,45 durch dev weiphait. Wie man si vberwinden
V·1·P_Rupr-008,46 sulle./ ob si des todes laugen welle. des welle wier
V·1·P_Rupr-008,47 euch beschaiden./ wan haus awen nindert den wiertten
V·1·P_Rupr-008,48 haimleicher. sint/ dann an den petten vindet
V·1·P_Rupr-008,49 man. plutigev mezzer. oder swert pluotigev da pei hangent
V·1·P_Rupr-008,50 vnd daz. daz pettegwant. pluotich ist/ mit den
V·1·P_Rupr-008,51 w‹o›rtzaichen. berecht man. di awen wol. Wan
V·1·P_Rupr-008,52 man sich wol verstet/ daz si des wierttes vngeterwlich
V·1·P_Rupr-008,53 gephlegen hat. Ven des totslages schuldich
V·1·P_Rupr-008,54 ist. vnd swer si dar vm an spercht des mann‹e›s
V·1·P_Rupr-008,55 Germag oder der Richter der mag daz wol tuon/ also
V·1·P_Rupr-009,01 sol man richten vm den totslach. Ob er chint hat
V·1·P_Rupr-009,02 sol man dev icht puezzen. wir sprechen nicht/ wan si an den
V·1·P_Rupr-009,03 vater genuoch floren habent/ vnd der tot ist geschehen von
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V·1·P_Rupr-009,04 einen weibe hat er aur nicht chint/ so sullen sich di
V·1·P_Rupr-009,05 zwelf des guots anderwinden vnd sullen es taylen. halbs
V·1·P_Rupr-009,06 der statheren vnd daz ander halb tail der stat. Daz ist
V·1·P_Rupr-009,07 dar vm. daz es in der stat gewunen ist.
V·1·P_Rupr-009,08 Wir sprechen aur von totslegen/ daz ein wiert vindet
V·1·P_Rupr-009,09 ander man er sei phaff oder lay. pei seinem weib ligent
V·1·P_Rupr-009,10 an dem pett/ oder swo er si vindet. vindet er si an
V·1·P_Rupr-009,11 suntleichen dingen. vnd sticht oder slacht er si paide
V·1·P_Rupr-009,12 ze tot/ sol er den totslach puezzen/ wir sprechen nicht
V·1·P_Rupr-009,13 wie er es aur bewaeren sull daz er si also funden hab
V·1·P_Rupr-009,14 daz lazz wir euch auch wizzen/ zehant als er di totsleg
V·1·P_Rupr-009,15 tuot/ so sol er rueffen seinen naechsten hin zuo. vnd
V·1·P_Rupr-009,16 sol in chlagen. daz er in seiner eren entwert hab. den
V·1·P_Rupr-009,17 er erslagen hat. vnd di haus awe ir terw an im zebrochen.
V·1·P_Rupr-009,18 hat./ also sol er gen mit den selben leuten
V·1·P_Rupr-009,19 den. er chlagt hat./ mit dem pluotigen waffen/ do
V·1·P_Rupr-009,20 er di totsleg mit getan hat fur den Richter der der
V·1·P_Rupr-009,21 statrichter ist. vnd sol dem auch chlagen. als er den leuten
V·1·P_Rupr-009,22 vor chlagt hat do mit er bewaeret di totsleg. wan
V·1·P_Rupr-009,23 man sogetanev schaemleichev dinch nur haimleich
V·1·P_Rupr-009,24 tuot do ez nieman sicht/ also sol in der Richter denne
V·1·P_Rupr-009,25 vertigen an den. gastleichen Richter./ vnd sol in der puozzen
V·1·P_Rupr-009,26 vm di totsleg./ wir sprechen ob im des toten mannes
V·1·P_Rupr-009,27 chint oder ander sein evnt./ icht veint sullen sein
V·1·P_Rupr-009,28 wir sprechen nicht vm den totslach. wir sprechen
V·1·P_Rupr-009,29 nicht wellent si im veint sein/ daz sol er den Richter
V·1·P_Rupr-009,30 lazzen wizzen. vnd di purger/ di sullen si danne twingen
V·1·P_Rupr-009,31 daz si sein evnt sein. wan si paidev ir terwe
V·1·P_Rupr-009,32 an im zerbrochen habent.
V·1·P_Rupr-009,33 Waer sprechen aur. daz er das weip ze tot slueg vnt
V·1·P_Rupr-009,34 den man nicht. oder den man. ze tot slueg/ vnd daz
V·1·P_Rupr-009,35 weip nicht/ das daeucht archwanich. wir sprechen
V·1·P_Rupr-009,36 also. er moecht si wol. pei einander funden haben. do
V·1·P_Rupr-009,37 er den man. geslagen hiet/ daz. daz. weip aus geloffen
V·1·P_Rupr-009,38 hiet./ oder daz weip geslagen hiet. daz der man aus
V·1·P_Rupr-009,39 geloffen waer/ wan nieman zwen totsleg wol mit
V·1·P_Rupr-009,40 einander tuon moecht/ vnd ist daz weip vor archwanich
V·1·P_Rupr-009,41 gewesen. mit dem manne. den er erslagen hat
V·1·P_Rupr-009,42 oder mit andern mannen. so hat er des leibes nicht verworcht
V·1·P_Rupr-009,43 vnd machet daz. das er in haim gesuocht hat
V·1·P_Rupr-009,44 vm sein terw vnd vm sein er vnd sol in der Richter
V·1·P_Rupr-009,45 vnd di purger iden. vor den evnten als wir
V·1·P_Rupr-009,46 vor geschriben haben.
V·1·P_Rupr-009,47 Wir sprechen aur mer von totslegen. get ein phaff der.
V·1·P_Rupr-009,48 ein priester ist./ ein Ewang(elier) oder ein letzner in ein leithaus./
V·1·P_Rupr-009,49 vnd traet er mezzer vnd swert oder ein swert vnd
V·1·P_Rupr-009,50 nicht ein mezzer. oder ein mezzer. vnd nicht swerts. er he
V·1·P_Rupr-009,51 einen chriech an einen layen. der lay sol im entweichen
V·1·P_Rupr-009,52 an dem chrieg swo er mag vnd sol auch an im
V·1·P_Rupr-009,53 eren. daz er ein geweichter man ist ist aur das
V·1·P_Rupr-009,54 der geweicht man. swer er ist. sein swert zuchet.
V·1·P_Rupr-009,55 oder sein mezzer. vnd wil in stechen oder slahen: ez
V·1·P_Rupr-009,56 sol. der lay aur hinder sich weichen. ob er mag.
V·1·P_Rupr-009,57 mag er aur nicht entweichen. so sol er sich wern.
V·1·P_Rupr-010,01 Slecht er den. vor genanten geweichten man. ze tot. sol
V·1·P_Rupr-010,02 er in icht puezzen wir sprechen nicht./ wirt er gevangen
V·1·P_Rupr-010,03 vm den totslach. er sol. dev notwer pringen als vor
V·1·P_Rupr-010,04 geschriben als vor geschriben ist pringt er di notwer
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V·1·P_Rupr-010,05 vor dem. wertleichen Richter. er sol si. vor dem gaestleichen
V·1·P_Rupr-010,06 auch. pracht haben. daz ist dar vm. gesetzet. swas
V·1·P_Rupr-010,07 werltleich[‹s›] gericht richt daz sol. gaestleiches nicht
V·1·P_Rupr-010,08 richten. Oder swaz. der gaestleich. richter richt. daz‥/
V·1·P_Rupr-010,09 sol der wertleich richter nicht richten.
V·1·P_Rupr-010,10 Wir sprechen aur von. totslegen. Ob ein prester ewang(elier)
V·1·P_Rupr-010,11 oder letzner. des nachtes auf der strazze get mit gurtem
V·1·P_Rupr-010,12 swerte./ oder mit ander wer/ in chumt ain lay
V·1·P_Rupr-010,13 an. oder mer si hefent ein vnred mit einander. ez
V·1·P_Rupr-010,14 zucht der lay sein swert oder sein wre sam tuot der.
V·1·P_Rupr-010,15 phaff. es. slecht der lay. den. phaffen. ze tot./ er
V·1·P_Rupr-010,16 wirt vm. den. totslach. geuangen./ sol. er in icht hoher
V·1·P_Rupr-010,17 puezzen dann einen layen. wir sprechen nicht. Er sol
V·1·P_Rupr-010,18 in nicht hoeher puezzen dann. einen layen Daz ist.
V·1·P_Rupr-010,19 dar vm. gesetzet daz. er nicht phaefleichen. get
V·1·P_Rupr-010,20 wan. igleich. phaff des nachtes gemach sol haben
V·1·P_Rupr-010,21 vnd nicht also auf di strazze gen sol.
V·1·P_Rupr-010,22 Slecht aur der phaffe den Layen ze tot. der phaff
V·1·P_Rupr-010,23 wiert dar vm. geuangen/ der wertleich richter sol in
V·1·P_Rupr-010,24 antwurtten dem gaestleichen Richter. ob er weich hab
V·1·P_Rupr-010,25 daz im di ab haizz nemen. Ez. sol. auch der
V·1·P_Rupr-010,26 gaestleich. Richter wider antwurtten. den phaffen
V·1·P_Rupr-010,27 dem. werltleichen. richter/ ein drein viertzehen
V·1·P_Rupr-010,28 tagen. ob der pischof pei dem Lande ist ‹d›er im
V·1·P_Rupr-010,29 di weich ab nemen sol./ ist der pischof nicht
V·1·P_Rupr-010,30 pei dem lande. so sol in der gaestleich richter
V·1·P_Rupr-010,31 behalten in guoter vanchnuzz./ vntz daz der pischof
V·1·P_Rupr-010,32 zuo dem lande chumt dar nach so er
V·1·P_Rupr-010,33 zuo dem lande chumt/ vber drei vierzehen tag
V·1·P_Rupr-010,34 sol er in wider antwurtten dem werltleichen richter.
V·1·P_Rupr-010,35 Ist aur daz den pischof des gotshauses not
V·1·P_Rupr-010,36 irret/ daz er in auf den tach nicht geantwurten
V·1·P_Rupr-010,37 mag/ so sol. der pischof seinen. pref senden den
V·1·P_Rupr-010,38 Richter vnd sol. dar an schreiben. einen vngevaerleichen
V·1·P_Rupr-010,39 tag./ da er in auf stellen well./ waer
V·1·P_Rupr-010,40 aur daz der pischof des alles nicht taet/ vnd
V·1·P_Rupr-010,41 dem. werltleichen. Richter den phaffen nicht
V·1·P_Rupr-010,42 wolt wider antwurten/ mag der here. ob er eines
V·1·P_Rupr-010,43 heren gewesen ist. der auf dem Lande gesezzen
V·1·P_Rupr-010,44 ist./ den pischof icht an sprechen vm seinen
V·1·P_Rupr-010,45 man. oder dez mannes chint./ oder sein haus awen.
V·1·P_Rupr-010,46 oder sein Germagen. wir sprechen ia. Ez
V·1·P_Rupr-010,47 mag der here des der man gewesen ist/ oder des
V·1·P_Rupr-010,48 mannes chint. oder ander sein Erben. den pischof
V·1·P_Rupr-010,49 gar wol an sprechen vm allen den schaden
V·1·P_Rupr-010,50 den si habent genomen. an dem manne den
V·1·P_Rupr-010,51 der pfaff erslagen hat./ wie nu. der pischof
V·1·P_Rupr-010,52 den schaden in ab legen sulle. des well wir
V·1·P_Rupr-010,53 ‹e›uch beschaiden. er sol dem heren des der man
V·1·P_Rupr-010,54 gewesen ist. einen als tewern man geb‹e›n sam
V·1·P_Rupr-011,01 im der man. pfaff erslagen hat vnd sol man vier beschaiden
V·1·P_Rupr-011,02 man nemen./ die den man erchant haben. E. das
V·1·P_Rupr-011,03 in der phaff erslagen hab. also sol der pischof den
V·1·P_Rupr-011,04 vor genanten Germagen ab legen. vnd auch dem heren wan
V·1·P_Rupr-011,05 vater mit vater nie vergolten wart. Ez hat auch der pischof
V·1·P_Rupr-011,06 wol dev wal‥ daz er den phaffen der den man
V·1·P_Rupr-011,07 erslagen hat wol gehalten mach geuangen vntz an
V·1·P_Rupr-011,08 seinen tot./ doch mus er den chlagern. ab legen als ‹wir›
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V·1·P_Rupr-011,09 vor geschriben haben. das ist dar vm gesetzet
V·1·P_Rupr-011,10 daz chain werltlich richter. mag gerichten hin tz des phaffen
V·1·P_Rupr-011,11 guot nur der gaestleich richter./ antwurt aur der.
V·1·P_Rupr-011,12 pischof dem Richter den phaffen. als er im di weich
V·1·P_Rupr-011,13 ab genom hat. so ist er fu‹e›rbas ledich. von dem
V·1·P_Rupr-011,14 heren. vnd von. dem chlagern. vnd sol der Richter denn
V·1·P_Rupr-011,15 richten hin tz dem phaffen. vm. den totslach. als
V·1·P_Rupr-011,16 hin tz einen layen. Ist aur das der phaff nicht
V·1·P_Rupr-011,17 geuangen wurd vm. den totslach. zehant/ mag in
V·1·P_Rupr-011,18 der Richter her nach. icht geuahen vm den totslach.
V·1·P_Rupr-011,19 wir sprechen ia. er mag in gar wol dar vm geuahen
V·1·P_Rupr-011,20 ein der stat swo er in begrei er sei dann an ein
V·1·P_Rupr-011,21 idleich stat gevlohen./ do sol er in nicht an
V·1·P_Rupr-011,22 greiffen. vaecht er in aur. so sol er in antwurtten.
V·1·P_Rupr-011,23 dem gaestleichen richter. als wir vor geschriben
V·1·P_Rupr-011,24 haben.
V·1·P_Rupr-011,25 Wir sprechen aur von totslegen. ob ein sun seinen
V·1·P_Rupr-011,26 vater ze tot slecht oder sein Muoter. wiert er dar vm
V·1·P_Rupr-011,27 geuangen./ wie man do hin richten sull. vm den swaechleichen
V·1·P_Rupr-011,28 totslach. dar vber mag man richten driualtichleichen.
V·1·P_Rupr-011,29 Ez mag wol der richter vnd di purger.
V·1·P_Rupr-011,30 den selben mortleichen man. vermauren zuo einem weg
V·1·P_Rupr-011,31 vnd heizzen versmiden in ein pantzier vnd im heizzen
V·1·P_Rupr-011,32 daz waffen an. den hals hengen. do mit er vater oder
V·1·P_Rupr-011,33 muoter erslagen hat./ also daz es maenchleich gesehen
V·1·P_Rupr-011,34 mug/ der werlt ze einer pezzrung das man sich.
V·1·P_Rupr-011,35 furbas huett/ vor vater vnd vor muoter hat aur der
V·1·P_Rupr-011,36 selb mortleich man. sogetan evnt den der Richter
V·1·P_Rupr-011,37 vnd di purger dar vber get%%‹a›wen swas im der gaestleich
V·1·P_Rupr-011,38 richter ze puozze g‹e›b. daz er di puozze laist.
V·1·P_Rupr-011,39 di porgscha muogen si wol ein genemen. ob si
V·1·P_Rupr-011,40 wellent Ez mag auch der Richter vnd di purger.
V·1·P_Rupr-011,41 den selben mortleichen man. auf daz recht perngen
V·1·P_Rupr-011,42 vnd daz man vber in richt als recht sei. weder
V·1·P_Rupr-011,43 sullen in di purger prueder oder ander sein Germagen
V·1·P_Rupr-011,44 an sprechen. wir sprechen nicht/ wan er auch sein
V·1·P_Rupr-011,45 vater was. in sol. der Richter an sprechen. oder die
V·1·P_Rupr-011,46 purger vnd als er des mordes vberwunden
V·1·P_Rupr-011,47 wiert. so sol man in sla‹i›phen von gazzen ze gazzen
V·1·P_Rupr-011,48 vnd sol in dann dar nach Radprechen also sol
V·1·P_Rupr-011,49 man. vber in Richten: vnd hat der Richter vnd
V·1·P_Rupr-011,50 di purger di wal. daz si vnder den drin ge=richten
V·1·P_Rupr-011,51 im tuont weders si wellent. Nu sperchen
V·1·P_Rupr-011,52 wir ob er icht guots hinder im lazze
V·1·P_Rupr-012,01 ob. daz. sein erben/ Erben sullen. wir sprechen nicht er hat
V·1·P_Rupr-012,02 in daz erbta‹i›l verworcht an dem grozzen mord daz er getan
V·1·P_Rupr-012,03 hat. vnd nimt der stathere das guot vnd di purger
V·1·P_Rupr-012,04 vnd sullen das mit einander tailen. als wir vor geschriben
V·1·P_Rupr-012,05 haben.
V·1·P_Rupr-012,06 Ist auch. das ein pruoder den andern slecht wirt er dar
V·1·P_Rupr-012,07 vm. geuangen/ wie man. hin tz dem richten sulle. daz lazzen
V·1·P_Rupr-012,08 wir euch wizzen. in mach. vil wol an sprechen. sein haus awe
V·1·P_Rupr-012,09 ob er ein haus awen hat./ oder seinev chint. hat er entweders.
V·1·P_Rupr-012,10 so mag in der richter wol. an sprechen. oder di purger
V·1·P_Rupr-012,11 vnt sol man. vber in richten als wir vor geschriben haben
V·1·P_Rupr-012,12 von. dem der seinen vater slecht. Laet er icht guots hinder
V·1·P_Rupr-012,13 im. ob man. daz den Erben geben sull. wir sprechen nicht.
V·1·P_Rupr-012,14 er hat in das erbtail verworcht. daz ist die pen. daz
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V·1·P_Rupr-012,15 sich geswistreit vor einander huetten sullen.
V·1·P_Rupr-012,16 Wir sprechen nu. von wierten. die in den steten Gastgeben
V·1·P_Rupr-012,17 haizzent chumt ein gast do hin. oder mer/ auz swelher
V·1·P_Rupr-012,18 zung er vert/ er wiert des nachtes floren vnt
V·1·P_Rupr-012,19 wiert ermordet vnd wirt ein dem haus in begraben
V·1·P_Rupr-012,20 oder ein ein vas geslagen oder swie er verporgen wiert
V·1·P_Rupr-012,21 in. dem haus. vnt wiert er in dem haus funden mag
V·1·P_Rupr-012,22 man den wiert dar vm icht an sprechen. wir sprechen
V·1·P_Rupr-012,23 ia. wiert der wirt geuangen vnd wiert auf das reht
V·1·P_Rupr-012,24 pracht. in sol der Richter an sprechen. oder die purger vnd
V·1·P_Rupr-012,25 sol man vber in richten als vber den morder. Waer aur
V·1·P_Rupr-012,26 daz der wiert dar vm entwiche./ vnd nicht geuangen wurd
V·1·P_Rupr-012,27 so sullen im di purger nach senden. in swelhem gericht
V·1·P_Rupr-012,28 si in ervorschen. do sullen si in vesten: daz vber den morder
V·1·P_Rupr-012,29 gericht werde. von. wev daz sei. daz man im in ein
V·1·P_Rupr-012,30 ander gericht nach sol senden. daz man vm ander morder
V·1·P_Rupr-012,31 nicht tuot. daz ist dar vm. daz er aller der wiert
V·1·P_Rupr-012,32 was./ di aus andern gerichten hin tz im chom. weder
V·1·P_Rupr-012,33 sol des morders guot. sein haus awen vnd seinev chint
V·1·P_Rupr-012,34 vnd ander sein Erben icht an. Erben. wir sprechen nicht
V·1·P_Rupr-012,35 wan in andern steten gewonleich ist. daz man. di haus awen
V·1·P_Rupr-012,36 die chint vnd die Ehalten. di den wiert an gehoerent
V·1·P_Rupr-012,37 auch toettet vm. daz selb mort daz ist nicht gewonleich
V·1·P_Rupr-012,38 in teutzscher zung/ man sol in des guots. des
V·1·P_Rupr-012,39 der morder hie lazzen hat/ nur als vil. geben daz si de[s]
V·1·P_Rupr-012,40 naechsten tais z ezzen haben. geit man in mer. das muos
V·1·P_Rupr-012,41 von gnaden sein. vnt sullen sich des andern gu‹o›ts
V·1·P_Rupr-012,42 vnderwinden der stathere vnd die purger. vnd sullen daz
V·1·P_Rupr-012,43 tailen. als wir vor geschriben haben. wie sol man
V·1·P_Rupr-012,44 dem haus tuon do das mord inne geschehen ist
V·1·P_Rupr-012,45 Ist haus vnd hofstat des morders gewesen. so sol
V·1·P_Rupr-012,46 man. es nider perchen. vnd sol es iar vnd tach ligen
V·1·P_Rupr-012,47 lazzen. das man. do pei erchenne. das daz mort
V·1·P_Rupr-012,48 dar inne geschehen ist. hat er es aur vm einen
V·1·P_Rupr-012,49 zins. so sol man im s vnzerbrochen lazzen des ez
V·1·P_Rupr-012,50 do sei. also sol man richten vm den morder.
V·1·P_Rupr-012,51 Wir sprechen aur nu. von totslegen. vert ein chaufman
V·1·P_Rupr-013,01 swelher lay chaufschatz er fueret. vert er auf dem wazzer mit
V·1·P_Rupr-013,02 plozzen. oder mit scheffen. oder mit waegen. oder mit charren auf
V·1·P_Rupr-013,03 dem lande. lendet er zuo der stat auf dem. wazzer. oder
V·1·P_Rupr-013,04 stellet sein waegen. oder charren. auf di strazze. vnd gewint
V·1·P_Rupr-013,05 er einen huetter. da. zuo. der im huetten sol. auf dem. wazzer oder
V·1·P_Rupr-013,06 auf der strazze. Ez choement diup da hin. vnd slahent di.e.
V·1·P_Rupr-013,07 huetter ze tot vnd stelent dem chaufman. des guots‥ ein
V·1·P_Rupr-013,08 tail oder mer gar. die diup werdent dar vm geuangen.
V·1·P_Rupr-013,09 vnt wirt das guot ein ir gewalt begriffen. oder do si es
V·1·P_Rupr-013,10 hin ze halten geben habent weder sol si der chaufmann
V·1·P_Rupr-013,11 an sprechen. oder der Richter. wir sprechen si sull der Richter an
V·1·P_Rupr-013,12 sprechen oder di purger. vnt sullen den chaufman lazzen
V·1·P_Rupr-013,13 berechten sein guot vnd sol in der Richter vertigen auf der stat
V·1·P_Rupr-013,14 daz er in an seinen geurtt icht savm. Ob nu der Richter
V·1·P_Rupr-013,15 vnd di purger hin tz im sprechen sullen. vm di diuf oder
V·1·P_Rupr-013,16 vm. das mort. des wellen wir euch beschaiden. Ist der
V·1·P_Rupr-013,17 diup ainer gewesen oder mer/ so sol man richten hin tz
V·1·P_Rupr-013,18 in vm. das mort. wan daz mort bewaeret ist mit
V·1·P_Rupr-013,19 der diuf. die si getan habent. an dem guot. daz ein
V·1·P_Rupr-013,20 ir gewalt funden ist vnd do si den huetter vm erslagen
V·1·P_Rupr-013,21 habent. vnd sol man hin tz in richten. als hin tz
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V·1·P_Rupr-013,22 andern mordern. als vor geschriben ist
V·1·P_Rupr-013,23 Was nu morder sint des well wir euch beschaiden. daz
V·1·P_Rupr-013,24 sint alle. die. di laeut vaering slahent. vnd sint auch
V·1·P_Rupr-013,25 alle die des totslages laugent. vntz das si sein vberwunden
V·1·P_Rupr-013,26 werdent. vnd sint alle die. die Laeut mordent an
V·1·P_Rupr-013,27 den holtzern. oder swo si si. haimleich mordent. Die
V·1·P_Rupr-013,28 heizz wir alle morder. di sol man alle radperchen.
V·1·P_Rupr-044,30 Wir sperchen swo. ein wechslaer valsch. phning oder
V·1·P_Rupr-044,31 poes silber vm guot geit. ist daz vber zwelf phning
V·1·P_Rupr-044,32 so sol man im di hant ab slahen. ist es vber
V·1·P_Rupr-044,33 zwen vnd sibentzich. man sol in hahen. daz
V·1·P_Rupr-044,34 ist dar vmb. daz di wechslaer valsch pas erch‹e›nnen
V·1·P_Rupr-044,35 sullen. denn ander laeut. Das recht
V·1·P_Rupr-044,36 ist auch. swer silbreinev Trinchvas setzet oder
V·1·P_Rupr-044,37 swelher lay chlainat es ist daz valsch ist als
V·1·P_Rupr-044,38 wir haben geschriben vm di wechslaer.
V·1·P_Rupr-044,39 Chumt ein valschaer in die stat vnd perngt
V·1·P_Rupr-044,40 valsche muonzz. dar ein vnd wil. di verchauffen
V·1·P_Rupr-044,41 wil er poes phning vm guot geben. begrei
V·1·P_Rupr-044,42 man in mit den phning. vnd hat er ir
V·1·P_Rupr-044,43 newer drei gewechselt. ez get im an di hant
V·1·P_Rupr-044,44 sint ir aur zwelf. oder mer di man dannoch
V·1·P_Rupr-045,01 pei im vindet so sol man in hahen. Daz ist dar vm
V·1·P_Rupr-045,02 gesetzet daz er den valsch zu‹o› der stat pracht hat. vnd
V·1·P_Rupr-045,03 sullen sein auch alle di an schaden beleibe‹en›. di den valsch
V·1·P_Rupr-045,04 von im gewehselt habent.
V·1·P_Rupr-045,05 Swas man auf dem Marcht valsches traet. es sei
V·1·P_Rupr-045,06 smaltz. oder anders icht/ an golt vnd silber vnd phning
V·1·P_Rupr-045,07 wirt der valsche dar inn. funden. so sol man dem
V·1·P_Rupr-045,08 Richter zehen schilling geben. vnd sol man. dem chlager
V·1·P_Rupr-045,09 sein guot als guots. geben. als er es oben gesehen hat.
V·1·P_Rupr-045,10 Chau . aur ein man hoenich. oder swas es ist
V·1·P_Rupr-045,11 vnd lat es dannoch da tz ienem sten. velschet er
V·1·P_Rupr-045,12 es aur a er malen. di weil is in seiner gwalt ist. vnd
V·1·P_Rupr-045,13 wiert er sein ‹vber›wunten. so sol er dem Richter geben
V·1·P_Rupr-045,14 lx. vnd. funf phunt. oder man sol im di hant ab slahen.
V·1·P_Rupr-045,15 Man sol in der stat mezzre. haben. zwen oder mer
V·1·P_Rupr-045,16 di den laeuten mezzen. ir chorn vnd ander getraiter
V·1·P_Rupr-045,17 vn. di selben. mezzer sullen swern. den purgern daz.
V·1·P_Rupr-045,18 si armen vnd reichen. ze recht mezzen. si sullen
V·1·P_Rupr-045,19 auch. phaechtt mazz. haben. vnd sullen auch di geprant
V·1·P_Rupr-045,20 sein. nach der stat march. waer aur. daz.
V·1·P_Rupr-045,21 man chain mazze in ir gwalt fund di ze gros
V·1·P_Rupr-045,22 oder ze chlain waern. da mit si di laeut beschedigen
V·1·P_Rupr-045,23 w‹o›lten. da mag si der Richter vnd di purger
V·1·P_Rupr-045,24 wol an gesprechen. vnd werdent si sein vberwunten
V·1·P_Rupr-045,25 so sullen si ‹es› pezzern nach der helhait vnd ienen
V·1·P_Rupr-045,26 seinen schaden mit der zwigult gelten. vnd dem
V·1·P_Rupr-045,27 Richter lx. vnd drev phunt geben. daz ist dar
V·1·P_Rupr-045,28 vm gesetzet daz si di mazz. haimleich habent
V·1·P_Rupr-045,29 inn. gehabt.
V·1·P_Rupr-045,30 Swer ein mazze in seinen hause hat/ er ‹sei›
V·1·P_Rupr-045,31 pech. vragner oder purger. daz sol. gephaechtt
V·1·P_Rupr-045,32 sein nach der statmezzer mazz. hat aur ein man
V·1·P_Rupr-045,33 ein masse in seinen hause‥ daz ze gros oder ze
V·1·P_Rupr-045,34 chlain ist. vnd wirt daz in seiner gewalt begriffen.
V·1·P_Rupr-045,35 es sei aw oder man. mach der das bereden.
V·1·P_Rupr-045,36 daz er ander mazze nicht hin geben hat
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V·1·P_Rupr-045,37 oder nicht dar an enpfangen hat oder nieman
V·1·P_Rupr-045,38 dar an gelihen hat des sol er geniezzen vnd
V·1·P_Rupr-045,39 sol ledich sein von dem Richter vnd von den
V·1·P_Rupr-045,40 purgern./ mag er es aur nicht bereden so
V·1·P_Rupr-045,41 sol er pezzern als vor geschriben stet vm die
V·1·P_Rupr-045,42 mezzere vindet man ein mazz. in
V·1·P_Rupr-046,01 ‹ein›s mannes gewalt./ daz ze chlain oder ze gros ist vnd
V·1·P_Rupr-046,02 spercht der selb es sei im gelihen./ so sol er es ienen/ hin
V·1·P_Rupr-046,03 wider haim antwurtten. der im s gelihen hat vnd sol er
V·1·P_Rupr-046,04 den metzen verantwurrten. des er da ist. gegen dem
V·1·P_Rupr-046,05 Richter. es sol awer der bereden der den metzen entnom
V·1·P_Rupr-046,06 hat. daz er nicht gewest hat daz der metze weder
V·1·P_Rupr-046,07 ze gros noch ze chlain waere. do er in entnam.
V·1·P_Rupr-046,08 da mit ist er denn ledich gen dem Richter vnd
V·1·P_Rupr-046,09 pezzert es der. des der metze ist als wir vor geschriben
V·1·P_Rupr-046,10 haben.
V·1·P_Rupr-046,11 Man sol. auch vier amer. oder mer haben. in der stat
V·1·P_Rupr-046,12 ob man ir bedarf. di sullen auch ir phaecht ember
V·1·P_Rupr-046,13 haben. als di messerr vnd sullen auch den wein
V·1·P_Rupr-046,14 oder swelher lay ternchen es ist. amen armen vnd
V·1·P_Rupr-046,15 reichen. ze recht als in gesetzet ist. si sullen
V·1·P_Rupr-046,16 auch irev sail haben. vnd alles ir geschirre in
V·1·P_Rupr-046,17 guoter huot haben. swenn si den wein. aus de‹en›
V·1·P_Rupr-046,18 chellern oder dr ein lazzent. daz vas sei gros oder
V·1·P_Rupr-046,19 chlain daz es bewaeret sei mit dem geschirre
V·1·P_Rupr-046,20 waer aur daz si daz vergamlosten. mit poesem
V·1·P_Rupr-046,21 geschirre mit laitter oder mit sail. oder mit vnbesicht
V·1·P_Rupr-046,22 daz ein schad da von geschaech. daz
V·1·P_Rupr-046,23 sullen dem gelten dez das guot ist. Swas aur
V·1·P_Rupr-046,24 si wein/ auf di waegen legent oder swelher lay
V·1·P_Rupr-046,25 ternchen es ist. di weil si es vnder ir hanten
V·1·P_Rupr-046,26 habent vnd auf legent. auf di waegen geschicht
V·1·P_Rupr-046,27 ein schad an dem guot/ do sullen di
V·1·P_Rupr-046,28 amer von antwurtten. vnd nicht der wagenman.
V·1·P_Rupr-046,29 vnd fur das es auf di aechs. chum‹t›/ so sol
V·1·P_Rupr-046,30 der wagenman der von antwurtten. Ez sol auch der
V·1·P_Rupr-046,31 wageman in di rechten strazze varen. vntz an
V·1·P_Rupr-046,32 di stat da er di wein ab legen sol. taet er des
V·1·P_Rupr-046,33 nicht vnd fuer aus dem wege. wurff er den
V·1·P_Rupr-046,34 wagen vmb. oder prist im ein aechs. oder laittern
V·1·P_Rupr-046,35 da. das vaz von zerprist. er sol es ienem gelten
V·1·P_Rupr-046,36 des daz guot ist.
V·1·P_Rupr-046,37 Daz ist der Leykeben recht
V·1·P_Rupr-046,38 Alle di leykeben. di in der stat sint gesezzen
V·1·P_Rupr-046,39 oder leikebinn. di sullen allen ir gantzev mazz
V·1·P_Rupr-046,40 haben. nach der amer mazze./ di der stat gesworen
V·1·P_Rupr-046,41 habent waer aur das man chain vngantzev
V·1·P_Rupr-046,42 mazze fund. in ir gewalt. vnd daz
V·1·P_Rupr-046,43 ze chlain waere. da si mit di laeut beschedigt
V·1·P_Rupr-047,01 hieten. da sol si der Richter vm an sperchen vnd
V·1·P_Rupr-047,02 werdent si sein vberwunden. so sullen si es pezzern nach
V·1·P_Rupr-047,03 der he‹lh›ait. daz sint sechtzich vnd drev phunt dar
V·1·P_Rupr-047,04 vm. daz si di mazze haimleich inne habent
V·1·P_Rupr-047,05 gehabt.
V·1·P_Rupr-047,06 Daz ist der Mulnaer recht.
V·1·P_Rupr-047,07 Ez sullen alle di Mulnaer di in der stat oder pei der
V·1·P_Rupr-047,08 stat gesezzen sint prentten vnd andrev mazze haben
V·1·P_Rupr-047,09 in iren mulen. da man das choren an schutt. als
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V·1·P_Rupr-047,10 man s hin tz Mul pernget. di sullen also gephaett
V·1·P_Rupr-047,11 sein. nach dem dreizzigisten tail. daz er daz nem
V·1·P_Rupr-047,12 von des mannes guot ez sei awe oder man vnd
V·1·P_Rupr-047,13 auch nicht mer vnd sol auch also sein Mul richten
V·1·P_Rupr-047,14 daz er dem manne sein chorn. vnd sein guot ze
V·1·P_Rupr-047,15 melbe mach. also daz es im hilfleich sei Man
V·1·P_Rupr-047,16 ist auch seinem chnechte chains chermelbes
V·1·P_Rupr-047,17 schuldich. ze geben es sei dann als vil. daz
V·1·P_Rupr-047,18 im s der man gern geb. vnd er vm in verdienen
V·1·P_Rupr-047,19 mag mit auf schuten vnd mit ab vazzen.
V·1·P_Rupr-047,20 Es sol. auch der Mulnaer von dem guot antwurtten.
V·1·P_Rupr-047,21 fur daz es in sein mul chumt. vnd
V·1·P_Rupr-047,22 nicht der chnecht vntz das ez ze melbe wirt
V·1·P_Rupr-047,23 vnd auch von dem oele. oder von den Greuzzen
V·1·P_Rupr-047,24 swenn das choren ze melbe. wiert. vnd daz pant
V·1·P_Rupr-047,25 fur den sach chumt so sol es der man hin
V·1·P_Rupr-047,26 haim fu‹e›ren so hat der mulnaer nicht mer
V·1·P_Rupr-047,27 da mit ze schaffen./ also ist auch. vm daz.
V·1·P_Rupr-047,28 oele vnd vm di Greuzze. Es mag auch der
V·1·P_Rupr-047,29 Richter den Mulnaer wol an sperchen. vm di
V·1·P_Rupr-047,30 mazze. swenn er wil. vnd vindet er ir nicht
V·1·P_Rupr-047,31 in seiner gewalt als si im gesetzet sint so
V·1·P_Rupr-047,32 hat der mulnaer nach wan gemuosset vnd hat
V·1·P_Rupr-047,33 di laeut beschedigt vnd flevst dar vm gen
V·1·P_Rupr-047,34 dem Richter. lx. vnd drev pfunt. daz ist
V·1·P_Rupr-047,35 dar vm gesetzet daz si recht mazz sullen
V·1·P_Rupr-047,36 haben. in iren Mullen. Ez sol auch chain
V·1·P_Rupr-047,37 richter chainen mulnaer benotten. daz er swer
V·1·P_Rupr-047,38 daz er recht gemuozzet hab. vindet man
V·1·P_Rupr-047,39 aur di mazze nicht in seiner gewalt als
V·1·P_Rupr-047,40 si im gesetzet sin‹t› daz muos er dem Richter
V·1·P_Rupr-047,41 puezzen.
V·1·P_Rupr-047,42 Daz ist daz recht vm daz gewaege.
V·1·P_Rupr-048,01 Man sol rechts. gewaege haben vbral in der stat swer ein gewaege
V·1·P_Rupr-048,02 hat. dar an er enphaecht oder hin geit wolle oder
V·1·P_Rupr-048,03 smer/ oder swas es ist. diu selben geloett sullen. alle
V·1·P_Rupr-048,04 gephaecht sein./ nach der onwage. sint si des nicht
V·1·P_Rupr-048,05 vnd sint si ze gros oder ze chlein. si mach der Richter
V·1·P_Rupr-048,06 wol an sprechen swenn. er wil. da tz swem er die
V·1·P_Rupr-048,07 warhait vindet./ der ist im schuldich waren lx.
V·1·P_Rupr-048,08 vnd drev phunt. daz ist dar vm gesetzet./ daz
V·1·P_Rupr-048,09 ieder man sein rechts gewaege haben sol.
V·1·P_Rupr-048,10 Daz ist daz recht vm daz golt vnd vm daz silber.
V·1·P_Rupr-048,11 Silber. vnd golt sol man hin geben pei der. mag
V·1·P_Rupr-048,12 rechten March. dev march dev sol. also gephaett
V·1·P_Rupr-048,13 sein. daz iedem manne. als recht. an dem gloett
V·1·P_Rupr-048,14 als an dem vierdrung vnd an der march. also
V·1·P_Rupr-048,15 sol auch aller chramer gloett sein/ di saffran.
V·1·P_Rupr-048,16 pfeffer. oder swas ez ist hin gebent. vindet
V·1·P_Rupr-048,17 man andrev geloett. in ir gewalt. di ze gros oder
V·1·P_Rupr-048,18 ze chlain sint daz mugen si pezzern als vor geschriben
V·1·P_Rupr-048,19 stet. vm. daz. gewaeg.
V·1·P_Rupr-048,20 Daz ist das recht vm di Ellen.
V·1·P_Rupr-048,21 Recht Ellen sullen haben di Tuoch hin mezzent
V·1·P_Rupr-048,22 oder enphahent./ es sei leinen oder wullein. vnd
V·1·P_Rupr-048,23 sullen di Ellen alle gephaechtt sein/ nach d‹er› statellen.
V·1·P_Rupr-048,24 di in der saeull. stet. vindet man ein
V·1·P_Rupr-048,25 Ellen./ in eins mannes gewalt. di ze lanch oder
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V·1·P_Rupr-048,26 ze churtz ist. daz muos er pezzern./ vnd puezzen
V·1·P_Rupr-048,27 dem Richter als wir vor geschriben haben.
V·1·P_Rupr-048,28 Daz ist des wazzers recht;.
V·1·P_Rupr-048,29 Strass vnd wazzer sol man suochen zuo der stat chvmt
V·1·P_Rupr-048,30 ein flosman an di lent gevaren mit floezzen
V·1·P_Rupr-048,31 der sol di lenten vestichleich. an gevaer als er
V·1·P_Rupr-048,32 durch recht sol waer aur daz. ein wildez wazzer chaem.
V·1·P_Rupr-048,33 des nachtes oder des tages. vnd praech im di floezze ab
V·1·P_Rupr-048,34 der lentt. vnd runnen si dann dem pruchain an
V·1·P_Rupr-048,35 di pruk‹‥› vnd taeten im schaden. Des flozmans
V·1·P_Rupr-048,36 schadens ist der flosman nicht schuldich. ze
V·1·P_Rupr-048,37 gelten. dem prukchay. vnd machet daz daz in
V·1·P_Rupr-048,38 daz wilde wazzer sein floezze. ab der lende geprochen
V·1·P_Rupr-048,39 hat. Er sol auch bereden. mit seinem
V·1·P_Rupr-048,40 aide daz er di flozze an gevaerd:. gelentt hab
V·1·P_Rupr-048,41 Ist aur nicht wildes wazzers. so mag der prukchay.
V·1·P_Rupr-049,01 sich wol der floezz vnderwinden. ob er si vindet an
V·1·P_Rupr-049,02 der pruke. oder ob si durchgangen. sint/ vnd vnd habent
V·1·P_Rupr-049,03 sim im schaden getan. so mag er sich ir wol vnderwinden
V·1·P_Rupr-049,04 vnd mag auch nicht mer schaden gehaben
V·1·P_Rupr-049,05 auf den floezzen. denn si im schaden geschehen ist
V·1·P_Rupr-049,06 Ist hin vber icht daz ist des flosmans Geligent
V·1·P_Rupr-049,07 aur dev holtz an der prukk. so sol si der flosman.
V·1·P_Rupr-049,08 drot dar ab gewinnen. ob er da enkagen ist. ist er
V·1·P_Rupr-049,09 nicht enkagen. so sol si der prukchay dar ab gewinnen
V·1·P_Rupr-049,10 vnd sol. dem flosman sein pavm. aus. ziehen. oder
V·1·P_Rupr-049,11 sein holtz lenten. daz es vinde der flosman. so er
V·1·P_Rupr-049,12 choem. Ez sol auch der prukchay. swas in daz.
V·1·P_Rupr-049,13 gestanden ist daz er daz hol‹t›z. gewunnen. hat ab
V·1·P_Rupr-049,14 der prukke. das sol er auf den holtz‹er›en haben.
V·1·P_Rupr-049,15 vnd sol im daz der flosman geben. vert aur ein
V·1·P_Rupr-049,16 flozman. auf dem wazzer oder ein schefman. vnd
V·1·P_Rupr-049,17 vert er ein dev prukk. vnd tuot er da. schaden.
V·1·P_Rupr-049,18 den selben schaden. muozz er dem prukchay. gelten.
V·1·P_Rupr-049,19 Daz ist dar vm gesetzet daz nieman. einen.
V·1·P_Rupr-049,20 poesen vergen auf stellen sol. Ez ist weder
V·1·P_Rupr-049,21 schefman noch flosman. nicht hoher gepunten
V·1·P_Rupr-049,22 ze gelten. dem prukchay seinen schaden./ den di
V·1·P_Rupr-049,23 vertigum. di er da. fuert. ist aur des schadens.
V·1·P_Rupr-049,24 minre. so geit auch im der verge minre. Daz ist
V·1·P_Rupr-049,25 dar vm gesetzet. daz man di wazzer pawen muos
V·1·P_Rupr-049,26 vnd daz dev wazzer von in selben sint vnd ir
V·1·P_Rupr-049,27 nieman. wol maister mag gesein. waer aur daz
V·1·P_Rupr-049,28 ieman. ze gevaerd. ein lentstechen aus zug.
V·1·P_Rupr-049,29 vnd liezz. dem flosman seinen flos auf daz wazzer.
V·1·P_Rupr-049,30 oder der den. dunsel ab slueg/ da si an gelent sint
V·1·P_Rupr-049,31 wiert er dez vberwunten. der es. da tuot der fleust
V·1·P_Rupr-049,32 lx. vnd funf pfunt oder di hant gen dem.
V·1·P_Rupr-049,33 Richter vnd muos allen den schaden. zwigult
V·1·P_Rupr-049,34 gelten. der da von geschehen ist. Ez sol auch chain
V·1·P_Rupr-049,35 flosman. der in der stat gesezzen ist pei chainen
V·1·P_Rupr-049,36 gast chain holtz chauffen. an der lent daz
V·1·P_Rupr-049,37 er anderthalb hin geben wil./ oder zuo einer andern
V·1·P_Rupr-049,38 stat fueren wil/ tuot er s vber di red./ er ist dem
V·1·P_Rupr-049,39 Richter lx pfenning schuldich vnd den purgern
V·1·P_Rupr-049,40 sechtzich‥
V·1·P_Rupr-066,29 Ist das ein man oder ein awe stirbet
V·1·P_Rupr-066,30 in einer stat vnd si lazzent iren chinden einen
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V·1·P_Rupr-066,31 havs vnd. ander guot daz auf der Erde leit
V·1·P_Rupr-066,32 der chint eines oder mer hat daz Erbe inne
V·1·P_Rupr-066,33 mit nutz vnd mit gewer. vnd dannoch ist
V·1·P_Rupr-067,01 der geswistreit mer. di sein nicht inne haben‹t›
V·1·P_Rupr-067,02 den sol. auch. dev gewer nicht en schaden. di enev
V·1·P_Rupr-067,03 geswistreit inne habent/ swie so lang si sei
V·1·P_Rupr-067,04 inne haben. wan in den steten. recht ist swer
V·1·P_Rupr-067,05 eines. aigens. aigens. jar vnd tag sitze‹t›/ in
V·1·P_Rupr-067,06 nutz vnd in gewer. an ansprach. der verantwurtt
V·1·P_Rupr-067,07 is. dann fur sein aigen guot/ vnd ist dev‹.›
V·1·P_Rupr-067,08 gewishait alle aus. dev dar vm getan ist.
V·1·P_Rupr-067,09 ditz recht hilfet nicht gen den Erben./
V·1·P_Rupr-067,10 wan manich Erbe. den andern laet sitzen lang
V·1·P_Rupr-067,11 E. das. er in an sprech. vm. den Erbtail. daz
V·1·P_Rupr-067,12 machet di evntscha di zwischen in ist.
V·1·P_Rupr-067,13 vnd schat in dev gwer nicht. Ist aur das der
V·1·P_Rupr-067,14 Erben‥ ainer oder mer pei dem land nicht en
V·1·P_Rupr-067,15 ist. vnd geit im sein pru‹o›der. oder sein swester
V·1·P_Rupr-067,16 seinen Erbtail. hin./ di weil er pei dem land nicht en ist./ des sol er an schaden beleiben.
V·1·P_Rupr-067,17 ob er zuo dem. land chumt/ er mag wol.
V·1·P_Rupr-067,18 sperchen. nach seinem Erbtail. ist aur das der.
V·1·P_Rupr-067,19 in des gewalt er is vint ist gesezzen jar
V·1·P_Rupr-067,20 vnd tag. in nutz vnd in gewer./ so mag er
V·1·P_Rupr-067,21 im s furbas nicht an behaben. vnd muos
V·1·P_Rupr-067,22 im s der Erb. gelten. der is verchau hat./
V·1·P_Rupr-067,23 ist aur. das er in dem jar chumt da sein
V·1·P_Rupr-067,24 Erbe in verchau ist/ vnd ‹t›ar er das. bereden.
V·1·P_Rupr-067,25 mit seinen aide./ daz es nie sein wille
V·1·P_Rupr-067,26 wurd. daz im s sein pruoder oder sein swester verchau
V·1·P_Rupr-067,27 hat./ so sol im der Richter. das erbe
V·1·P_Rupr-067,28 wider antwurtten. vnd allen den nutz. der da.
V·1·P_Rupr-067,29 von chomen ist wan daz ist pilleich
V·1·P_Rupr-067,30 Ditz recht sol. vnder aller Erbsche sein.
V·1·P_Rupr-067,31 Wir sprechen. ob ein Richter sich vnderwint
V·1·P_Rupr-067,32 eines. geErbten aigens. in der stat. vnd zuo.
V·1·P_Rupr-067,33 dem selb Erb./ da. gehorent mer Erben. zuo
V·1·P_Rupr-067,34 denn ainer. vnd ist is. vngetailt/ Er gicht
V·1·P_Rupr-067,35 im sei der Erben. ainer oder mer./ puozz schuldich
V·1·P_Rupr-067,36 warden. vnd di. puozz hat er ‹im› vor gericht
V·1·P_Rupr-067,37 nicht an behabt vnd er geit das erbtail
V·1·P_Rupr-067,38 ainen ze chauffen. oder ze gel‹t› swem er
V·1·P_Rupr-067,39 is geit der hat dar an nicht/ vnd
V·1·P_Rupr-067,40 schat auch. im nicht dem is der Richter
V·1·P_Rupr-068,01 genom hat swie lang er di gwer inne hat
V·1·P_Rupr-068,02 daz ist dar vm gesetzet. daz sich chain Richter
V·1·P_Rupr-068,03 niemants guots sol. vnderwinden an Recht.
V·1·P_Rupr-068,04 Nu hab. wir euch An disem puoch beschaiden.
V·1·P_Rupr-068,05 wer nu Erb mug gesein. oder nicht
V·1·P_Rupr-068,06 an aygen. oder an lehen. daz wir vor geschriben
V·1·P_Rupr-068,07 haben. Nu. lazz wir evch nu l‹an›
V·1·P_Rupr-068,08 wizzen. wie man. aigen vnd lehen enpfahen.
V·1·P_Rupr-068,09 vnd verantwurtten sulle.
V·1·P_Rupr-068,10 Von Aigen vnd. von lehen.
V·1·P_Rupr-068,11 Wir sperchen. vm. aigen vnd vm. lehen. wan
V·1·P_Rupr-068,12 des. Dienstmans. hant di nidrist hant
V·1·P_Rupr-068,13 ist an dem lehen: swer da. von lehen enphaecht.
V·1·P_Rupr-068,14 der mag is nicht furbas. geleihen./
V·1·P_Rupr-068,15 vnd machet. daz. ob zwan. ze chrieg wurden.
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V·1·P_Rupr-068,16 vm daz. lehen. vnd si. in paid stellen wolten.
V·1·P_Rupr-068,17 vnd er wolt in einen tach. geben. fur seinen
V·1·P_Rupr-068,18 man. des maeht er nicht getuon. wan er
V·1·P_Rupr-068,19 waer selb ein man. vnd wurd sein der Dienstman.
V·1·P_Rupr-068,20 innen. von dem er s hiet./ sein lehen.
V·1·P_Rupr-068,21 waer im ledich worden. vnd machet das.
V·1·P_Rupr-068,22 daz er s in einer andern. hant funden hiet
V·1·P_Rupr-068,23 wir sperchen. ob. der man. dar vm sein lehen.
V·1·P_Rupr-068,24 solt verloren haben./ des maecht nicht gesein/
V·1·P_Rupr-068,25 w‹o›lt der dienstman. sein lehen nicht nidern
V·1·P_Rupr-068,26 so muest er s ainen leihen. der als tewer waer
V·1·P_Rupr-068,27 gewesen. sam. iener dem er s gelihen het
V·1·P_Rupr-068,28 da naem er is. dann. wol. von wider es waer
V·1·P_Rupr-068,29 aw. oder man./ Sam waer ob iener sturb
V·1·P_Rupr-068,30 vnd der nicht gerechtvertigt wurd. pei im lebentigen.
V·1·P_Rupr-068,31 vm. das‥ lehen‥ der es von dem
V·1·P_Rupr-068,32 enphangen hiet./ der is. von dem dienstman
V·1·P_Rupr-068,33 hiet/ hiet der nicht Erben hinder im lazzen.
V·1·P_Rupr-068,34 der is von. dem. dienstman hiet./
V·1·P_Rupr-068,35 so solt. er das lehen. vodern an den dienstman‥
V·1·P_Rupr-068,36 wolt er im nicht leihen‥ so solt
V·1·P_Rupr-068,37 er in piten. daz er s ainem als tewern lieh
V·1·P_Rupr-068,38 als iener gewesen waer. do er s von gehabt
V·1·P_Rupr-068,39 hiet. vnd do solt er is dann von nem.
V·1·P_Rupr-068,40 wolt des der dienstman nicht tuon./ s‹o›
V·1·P_Rupr-068,41 solt er varen. ein di Grafscha da daz
V·1·P_Rupr-068,42 guot inne laeg/ vnd sol piten agen. er
V·1·P_Rupr-069,01 sei seines lehenheren vrgaem. warden. so wirt
V·1·P_Rupr-069,02 im ertailt er sitz jar vnd tag vntz ob er seinen
V·1·P_Rupr-069,03 lehenheren vinden mug. chumt der dienstman
V·1·P_Rupr-069,04 auf das recht./ vnd sperchet im sei sein
V·1·P_Rupr-069,05 lehen ledich worden/ jener verantwurtt das lehen.
V·1·P_Rupr-069,06 der is hat./ im muos. der Dienstman leihen. swas
V·1·P_Rupr-069,07 er im ze recht leihen sol. vnd perngt in dann
V·1·P_Rupr-069,08 fur seinen wol mit dem rechten. aur di weil
V·1·P_Rupr-069,09 er im nicht gelihen. hat/ so mag er in nicht
V·1·P_Rupr-069,10 fur seinen man perngen. vnd sitzt er seines
V·1·P_Rupr-069,11 lehens mit nutz vnd mit gewer. als lang/
V·1·P_Rupr-069,12 vntz das der dienstman ainen leihet der als
V·1·P_Rupr-069,13 tewer ist gewesen./ sam der do er s von gehabt
V·1·P_Rupr-069,14 hat.
V·1·P_Rupr-069,15 Swer lehen. enpfaecht von einen dienstman./ er
V·1·P_Rupr-069,16 sei junch oder alt./ wirt der vm dev selben
V·1·P_Rupr-069,17 lehen. an gesprochen./ von anders ieman. er sol.
V·1·P_Rupr-069,18 den. dienstman. ze gwern. stellen. fur sich
V·1·P_Rupr-069,19 vm di ansprach. sitzet er des guots pei
V·1·P_Rupr-069,20 nutz vnd pei gewer. vnd hat es der dienstman.
V·1·P_Rupr-069,21 einen andern gelihen. der in dar vm an
V·1·P_Rupr-069,22 gesprochen hat. der dienstman chumt
V·1·P_Rupr-069,23 auf das recht./ er muos fur ienen sten.
V·1·P_Rupr-069,24 der di nutz vnd di gwer hat./ Er sol auch
V·1·P_Rupr-069,25 nutz vnd gewer perngen. iar vnd tag/ mit
V·1·P_Rupr-069,26 zwain mannen. vnd sol. seinev lehen bereden.
V·1·P_Rupr-069,27 an seinen heren‥ daz er daz lehen von im
V·1·P_Rupr-069,28 hab. vnd von anders nieman‥ vnd sol denn
V·1·P_Rupr-069,29 der her fur in sten. in das recht gen dem
V·1·P_Rupr-069,30 dem er s da. gelihen hat: vnd sol im sein
V·1·P_Rupr-069,31 lehen. verantwurten./ Ez sperchet iener den
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V·1·P_Rupr-069,32 heren an der her. sol in paiden ein tag
V·1·P_Rupr-069,33 geben. fur seinen man. auf ein guot das
V·1·P_Rupr-069,34 des genozz. sei inner lants. hat er is von
V·1·P_Rupr-069,35 einen pischof ze lehen. oder von einem hertzegen.
V·1·P_Rupr-069,36 oder von einen apt oder von einer apttessinne.
V·1·P_Rupr-069,37 oder von einen eyen heren‥ da sol
V·1·P_Rupr-069,38 er newer einen tag. geben auf ein guot
V·1·P_Rupr-069,39 daz er von dem lehenheren hat. das
V·1·P_Rupr-069,40 des guots genozz. sei./ Es sol. auch der here.
V·1·P_Rupr-069,41 nennen von wem er das guot ze lehen
V·1·P_Rupr-069,42 hab.
V·1·P_Rupr-070,01 Ob der here sturb an Erben. daz iener wizze des
V·1·P_Rupr-070,02 das lehen sei sein guot ze vodern. an den selben
V·1·P_Rupr-070,03 heren. vnd ob er innen. wurd. wem di manscha
V·1·P_Rupr-070,04 verlihen. werd. da‹s› er is. dar an. wizze ze
V·1·P_Rupr-070,05 vodern./ Der here spercht er hab ni mer guots
V·1·P_Rupr-070,06 von. dem heren. newer das ain guot/ so mag
V·1·P_Rupr-070,07 er im wol. einen tag geben auf ander sein
V·1·P_Rupr-070,08 guot. daz ein dem land. leit. Der here wil
V·1·P_Rupr-070,09 im nu einen tach. geben. vnd sperchet er hab
V·1·P_Rupr-070,10 in dem land nicht mer guots von dem heren.
V·1·P_Rupr-070,11 vnd wil im auzzer landes einen tach geben.
V·1·P_Rupr-070,12 auf ein guot das er von dem selben heren hat
V·1·P_Rupr-070,13 den muos der man suochen. fur das aur der
V·1·P_Rupr-070,14 man aus. dem lande chumt/ so sol in der here
V·1·P_Rupr-070,15 belaitten. vnd beschirmen vntz wider ein das
V·1·P_Rupr-070,16 lant. Es sullen auch sogetanev recht/ ein
V·1·P_Rupr-070,17 dem selben land sein./ di ein dem lande
V·1·P_Rupr-070,18 sint/ do sein lehen inne leit. vnt swelh‹er›
V·1·P_Rupr-070,19 gewer er pracht hat auf der lantschrannen
V·1·P_Rupr-070,20 an den lehen./ di sullen im auch hilfleich
V·1·P_Rupr-070,21 sein. vor den mannen. vnd sol. auch im
V·1·P_Rupr-070,22 der her gewer veriehen. vor den mannen.
V·1·P_Rupr-070,23 wie der here sein man. setzen sulle das
V·1·P_Rupr-070,24 wellen wir euch her nach lan. wizzen.
V·1·P_Rupr-070,25 Swer lehen enpfaecht von einen fursten/ er sei
V·1·P_Rupr-070,26 junch oder alt. Es sei ein pischof./ oder ein
V·1·P_Rupr-070,27 werltlich furst./ Oder ein apt oder aptessinne.
V·1·P_Rupr-070,28 oder ein eyr. here. wirt der an gesprochen
V·1·P_Rupr-070,29 vm daz selb lehen./ Ez sei awe oder man
V·1·P_Rupr-070,30 der sol sein nutz vnd gwer perngen. auf der lantschrannen.
V·1·P_Rupr-070,31 als wir vor geschriben haben
V·1·P_Rupr-070,32 vnd sol auch denn seinen heren nennen. vnd
V·1·P_Rupr-070,33 sol den stellen mit einen beredpoten vnd
V·1·P_Rupr-070,34 mit einen gewer.pref. von dem heren. dar
V·1·P_Rupr-070,35 auf er bereden mug. das der her des guots
V·1·P_Rupr-070,36 sein gwer. sei auf das recht./ Er sol auch
V·1·P_Rupr-070,37 das lehen. an den heren perngen. mit
V·1·P_Rupr-070,38 seiner berednuzz. als wir wir vor geschriben
V·1·P_Rupr-070,39 haben. von den dienstmannen./
V·1·P_Rupr-070,40 man sol auch in dann ze furbanne.
V·1·P_Rupr-070,41 tuon. mit seinen lehen. das ist dar vm
V·1·P_Rupr-070,42 gesetzet. das nieman wider der fursten.
V·1·P_Rupr-071,01 ait reden sol. noch di fursten nieman gemannen
V·1·P_Rupr-071,02 sullen.
V·1·P_Rupr-071,03 Wir sperchen. nu mer von lehen. Es leicht ein dienstman.
V·1·P_Rupr-071,04 ein lehen einen mann. oder swer er ist/ Ein
V·1·P_Rupr-071,05 ander dienstman. leicht das selb lehen auch
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V·1·P_Rupr-071,06 hin. vnd gicht er sull es. leihen. der selb der
V·1·P_Rupr-071,07 spercht ienen an. der pei nutz. vnd pei gewer sitzet
V·1·P_Rupr-071,08 des selben lehens./ er sol. den heren stellen.
V·1·P_Rupr-071,09 vnd sein gewer perngen als wir vor geschriben.
V·1·P_Rupr-071,10 haben. vnd sol. der here mit dem dienstman
V·1·P_Rupr-071,11 rechten. vm di manscha ./ gehent si der
V·1·P_Rupr-071,12 manscha paid von einen fursten./ in sol
V·1·P_Rupr-071,13 der Richter einen vng‹e›vaerleichen tag geben
V·1·P_Rupr-071,14 fur den fursten. in drin viertzehen tagen.
V·1·P_Rupr-071,15 hin wider ze chom. vnd swer. da. di manscha
V·1·P_Rupr-071,16 vor dem fursten behabt/ oder vnder der
V·1·P_Rupr-071,17 vier heren. ainen. di wir vor geschriben
V·1·P_Rupr-071,18 haben. der hat recht dar zuo‥ flur aur di
V·1·P_Rupr-071,19 manscha der das lehen. gelihen hat./ dar
V·1·P_Rupr-071,20 vm flur der seines. lehens nicht. der es enpfangen
V·1·P_Rupr-071,21 hat Toerst er bereden. daz er sein daz.
V·1·P_Rupr-071,22 ienen nicht west ze vodern. der di manscha
V·1·P_Rupr-071,23 behabt hiet/ wan er newer vm di manscha
V·1·P_Rupr-071,24 gerecht hiet. vnd nicht vm das lehen
V·1·P_Rupr-071,25 wan nieman sein lehen verliesen. mach. der sein
V·1·P_Rupr-071,26 pei nutz vnd pei gwer sitzet newer als
V·1·P_Rupr-071,27 wir euch her nach wizzen lan.
V·1·P_Rupr-071,28 Wir sperchen also/ swo zwen dienstman.
V·1·P_Rupr-071,29 zuo einander choment auf das recht vnd
V·1·P_Rupr-071,30 der ain dienstman ein lehen verlihen hat
V·1·P_Rupr-071,31 vnd in der selb zuo gwern gestelt hat der daz
V·1·P_Rupr-071,32 lehen. hat vnd sein gewer pracht hat.
V·1·P_Rupr-071,33 auf der schrannen. als lehenrecht ist/ der
V·1·P_Rupr-071,34 ain dienstman gicht der manscha von
V·1·P_Rupr-071,35 einen gfursten heren. der ander gicht ir
V·1·P_Rupr-071,36 von einen andern heren./ wir sprechen also
V·1·P_Rupr-071,37 hat der man. di gewer pracht an dem lehen
V·1·P_Rupr-071,38 jar vnd tag der den heren dar zuo gestelt
V·1·P_Rupr-071,39 hat. so hat der her di manscha behabt/
V·1·P_Rupr-071,40 vnd machet das di gewer di der man
V·1·P_Rupr-071,41 pracht hat./ di ist dem heren umleich.
V·1·P_Rupr-072,01 wan swenn ein her vnd sein man jar vnd tag pei
V·1·P_Rupr-072,02 nutz vnd pei gwer sitzent an ansprach./ so sullen
V·1·P_Rupr-072,03 si furbas. ledich sein
V·1·P_Rupr-072,04 Wir sperchen. swer ein lehen chau in eines
V·1·P_Rupr-072,05 fursten hant oder in eins. dienstmans. hant
V·1·P_Rupr-072,06 iener der sent is. auf der es. verchau hat pei
V·1·P_Rupr-072,07 ainen der. auch lehen. von dem heren hat/ vnd
V·1·P_Rupr-072,08 der furst oder der dienstman. sent es ienem
V·1·P_Rupr-072,09 hin wider. pei dem selben. er sol. es ienem.
V·1·P_Rupr-072,10 aus der hant geben. dem is gesentt ist
V·1·P_Rupr-072,11 sturb. aur der vnderwegen. pei dem is gesent
V·1·P_Rupr-072,12 ist. dar vm ist iener nicht ledich worden
V·1·P_Rupr-072,13 der is. da hin geben. hat. gen dem der is.
V·1·P_Rupr-072,14 chau hat. wan is wider in seiner hant
V·1·P_Rupr-072,15 erstorben ist. vnd sol er ienes gwer sein.
V·1·P_Rupr-072,16 dem er s. da. geben hat vntz das er im s
V·1·P_Rupr-072,17 geurtigen mug mit des heren hant. der
V·1·P_Rupr-072,18 im s do gelihen hat. dar nach sol er iar
V·1·P_Rupr-072,19 vnd tag sein gewer sein.
V·1·P_Rupr-072,20 Wir sperchen von awen vnd von chinden.
V·1·P_Rupr-072,21 di zuo ir tagen nicht chom sint. den geit
V·1·P_Rupr-072,22 man gern trager vber lehen. di sullen nemen
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V·1·P_Rupr-072,23 trager di gewis sein. vnd auch erber. sein/ ob
V·1·P_Rupr-072,24 in sei not sei. daz si si icht en savmen
V·1·P_Rupr-072,25 sterbent awer. die der trager si sint/ so ist
V·1·P_Rupr-072,26 dem heren. das lehen. ledich worden./ si
V·1·P_Rupr-072,27 haben dann ander erben hinder in di das
V·1·P_Rupr-072,28 lehen Erben sullen. vnd mag der trager den
V·1·P_Rupr-072,29 heren. furbas. nicht irren mit seinem.
V·1·P_Rupr-072,30 lehen.
V·1·P_Rupr-072,31 Wir sperchen. swer lehen hat von einem heren.
V·1·P_Rupr-072,32 piut er in ze gewern. auf dem rechten
V·1·P_Rupr-072,33 vnd savmt er in. er sol im sein lehen
V·1·P_Rupr-072,34 gelten.
V·1·P_Rupr-072,35 Von geswistreiden‥
V·1·P_Rupr-073,01 Wir sperchen. swo. geswistreit sint der sei zway.
V·1·P_Rupr-073,02 oder mer/ di. lehen habent daz in ir vater hie
V·1·P_Rupr-073,03 lazzen hat/ Enphaecht das Eltist das lehen
V·1·P_Rupr-073,04 das sol. den andern chinden nicht schaden/ si
V·1·P_Rupr-073,05 haben allev dev recht an dem lehen. di der.
V·1·P_Rupr-073,06 Elter pru‹o›der hab. vnd ist daz si daz lehen
V·1·P_Rupr-073,07 tailen. wellent./ daz sullen si nicht tailen
V·1·P_Rupr-073,08 an. des heren vrlaup. des das lehen ist.
V·1·P_Rupr-073,09 si haben dann allev geleich enphangen.
V·1·P_Rupr-073,10 so mugen si is wol tailen. an des heren vrlaup.
V·1·P_Rupr-073,11 Es sol. auch. der Elter tailen/ vnd der
V·1·P_Rupr-073,12 junger di wal haben.
V·1·P_Rupr-073,13 Wie ein man. sein lehen. verwurchet./ gen
V·1·P_Rupr-073,14 seinen heren. ist das ein man ein lehen.
V·1·P_Rupr-073,15 hat von einen dienstman. vnd chumt er
V·1·P_Rupr-073,16 mit dem. heren. ze chrieg./ vm swas das.
V·1·P_Rupr-073,17 ist./ er sol. im das lehen. auf geben/ vnd
V·1·P_Rupr-073,18 sol. dar nach einen maneid sein. das er
V·1·P_Rupr-073,19 chainen chriech nicht en hab. hat aur der
V·1·P_Rupr-073,20 man der das. lehen hat./ vnrecht gen den.
V·1·P_Rupr-073,21 heren an dem chrieg/ so hat er das lehen verloren.
V·1·P_Rupr-073,22 vnd tuot der here wol. sweders er wil/ er
V·1·P_Rupr-073,23 leicht im s wider oder nicht/ hat aur der man
V·1·P_Rupr-073,24 recht zuo dem chrieg/ so muos im der here
V·1·P_Rupr-073,25 sein lehen wider leihen.
V·1·P_Rupr-073,26 Ist das ein man. lehen. hat/ der aigen ist/ von
V·1·P_Rupr-073,27 einen heren/ vnd der her des er da ist/ der hat
V·1·P_Rupr-073,28 mit seinen. lehenheren einen chrieg. vnd wil
V·1·P_Rupr-073,29 im dar zuo helfen./ er sol aur. dem heren
V·1·P_Rupr-073,30 das. lehen auf geben/ vor dreir. tag/ vnd
V·1·P_Rupr-073,31 sol dem. heren helfen. des er da aigen ist/ vnd
V·1·P_Rupr-073,32 swen tzeit der chrieg ein ende hat. zwischen
V·1·P_Rupr-073,33 des. heren. des er da aigen ist./ vnd seines
V·1·P_Rupr-073,34 lehenheeren. so sol im sein lehenher sein
V·1·P_Rupr-073,35 lehen. wider leihen. daz ist dar vm gesetzet/
V·1·P_Rupr-073,36 daz. im der her pas gepieten mag
V·1·P_Rupr-073,37 des er aigen ist./ dann der lehenhere./
V·1·P_Rupr-073,38 es hab. der herre recht oder vnrecht.
V·1·P_Rupr-074,01 Ist aur. daz ein man der lehen. hat von einen heren
V·1·P_Rupr-074,02 ainen helfen wil des er nicht aigen ist./ vm
V·1·P_Rupr-074,03 guot/ oder vm swas er is tuot/ auf seinen lehenheren./
V·1·P_Rupr-074,04 Er sol. aur im das. lehen. vor dreyr
V·1·P_Rupr-074,05 tag/ vnd swenn. der chrieg ein ende hat/
V·1·P_Rupr-074,06 hat der vnrecht dem er geholfen hat wider
V·1·P_Rupr-074,07 seinen heren./ so tuot der. her wol. sweders er
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V·1·P_Rupr-074,08 wil./ er leicht im das. lehen oder nicht/
V·1·P_Rupr-074,09 hat aur. der recht gehabt dem er geholfen.
V·1·P_Rupr-074,10 hat./ da mit hat er seines. lehens
V·1·P_Rupr-074,11 nicht verworcht./ daz er im der gerechtichait
V·1·P_Rupr-074,12 geholfen. hat.
V·1·P_Rupr-074,13 Wir sperchen. hat ein man ein aigen./ vnd
V·1·P_Rupr-074,14 geit es. einen heren auf./ vnd enphaecht
V·1·P_Rupr-074,15 is wider ze lehen von im/ der man der stirbt
V·1·P_Rupr-074,16 dar nach. vnd laet Erben. hinder im/ di vodernt
V·1·P_Rupr-074,17 daz lehen‥ an den. heren./ daz von ir
V·1·P_Rupr-074,18 aigen dar chom ist./ Er wil in sein nicht
V·1·P_Rupr-074,19 en leihen. vnd he einen chrieg mit in/ si
V·1·P_Rupr-074,20 sullen varen ein di grafscha / da. daz guot
V·1·P_Rupr-074,21 inne leit/ vnd sullen offen vor dem gericht.
V·1·P_Rupr-074,22 vm/ daz aigen. daz ir vater. ze lehen
V·1·P_Rupr-074,23 hat gemacht./ daz haben si gevodert an
V·1·P_Rupr-074,24 dem heren. dem di aigenscha auf geben
V·1·P_Rupr-074,25 sei. vnd der welt in is. nicht en leihen/ vnd
V·1·P_Rupr-074,26 beredent auch das mit ir aid./ das si is
V·1·P_Rupr-074,27 gevodert haben./ laet er si sitzen. jar vnd
V·1·P_Rupr-074,28 tag./ daz er in nicht en leicht/ so ist
V·1·P_Rupr-074,29 si di aigenscha wider an gevallen/ vnd
V·1·P_Rupr-074,30 hat der here di manscha verloren. daz
V·1·P_Rupr-074,31 ist dar vm gesetzet. daz is grozzer terwen
V·1·P_Rupr-074,32 waltt. swer sein aigen ze lehen machet
V·1·P_Rupr-074,33 Wie einen heren seinev lehen ledich.
V·1·P_Rupr-074,34 werdent. pei dem mann lebentigen/ es
V·1·P_Rupr-074,35 sei awe oder man. dem er s gelihen hat
V·1·P_Rupr-074,36 vnd di nicht Erben habent. das erst ist
V·1·P_Rupr-074,37 ob er auzsetzich wiert Daz ander. ob
V·1·P_Rupr-075,01 er weich an sich nimt. Daz dritt ob er sich
V·1·P_Rupr-075,02 oerdent/ in einen begeben orden. vnd jar vnd tag
V·1·P_Rupr-075,03 dar inne ist. Das. vierd ob er vberziugt wiert
V·1·P_Rupr-075,04 das er mains gesworen ha‹b› vor gericht Es
V·1·P_Rupr-075,05 ist das fun . ob er vm chetzrey. gerueget
V·1·P_Rupr-075,06 wiert vnd dar vm. fluchtich wiert. vnd
V·1·P_Rupr-075,07 sich nicht beredt inder jar vnd iner tag
V·1·P_Rupr-075,08 Es ist daz sechst./ ob seinen heren in eys‹er›neynev
V·1·P_Rupr-075,09 pant perngt vnurdienter ding. Daz
V·1·P_Rupr-075,10 sibent. ob. er in laezlichen slueg./ swelher
V·1·P_Rupr-075,11 ding. der ains. geschiecht vnder den siben.
V·1·P_Rupr-075,12 dingen‥ da mit ist dem heren sein lehen
V·1·P_Rupr-075,13 laedich warden. pei dem menschen lebentigen.
V·1·P_Rupr-075,14 Wir sperchen. das. lehens. gewer. aigens. gewer.
V·1·P_Rupr-075,15 nicht hinder. sich treiben. mach. vnd choement
V·1·P_Rupr-075,16 zwen gen einander auf daz recht./ vnd
V·1·P_Rupr-075,17 choement ze chrieg vm ein guot. es sei awe
V·1·P_Rupr-075,18 oder man./ der ain gicht es sei sein lehen. der
V·1·P_Rupr-075,19 ander gicht es sei sein aigen‥ man. sol. dem
V·1·P_Rupr-075,20 ziug ertailen. der da. gicht daz sein aigen.
V·1·P_Rupr-075,21 sei. vnd sitzet er pei nutz vnd pei gewer
V·1·P_Rupr-075,22 des guots. man sol im ainen vnd zwaizig
V·1·P_Rupr-075,23 nennen. vnd dar aus sol. er mit siben.
V·1·P_Rupr-075,24 erziugen‥ daz er. vnd di is. vor im gehabt
V·1·P_Rupr-075,25 haben. sein gesezzen. zehen. jar vnd mer
V·1·P_Rupr-075,26 an sein recht ansprach‥ da. mit hat er daz
V·1·P_Rupr-075,27 aigen behabt./ vnd hat der verloren. der da
V·1·P_Rupr-075,28 hat geiehen. es. wer sein lehen. daz ist dar
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V·1·P_Rupr-075,29 vm gesetzet./ daz siben ziug gewaerer
V·1·P_Rupr-075,30 sint dann zwen.
V·1·P_Rupr-075,31 Wie. nu. ein her sein man. setzen sulle
V·1·P_Rupr-075,32 di er gepoten hat in sein lehenrecht/ di
V·1·P_Rupr-075,33 sullen fur den heren./ gen. an Ekchel vnd
V·1·P_Rupr-075,34 an eysen. vnd sullen sogetan. leut sein
V·1·P_Rupr-075,35 di wol chunnen. ze lehenrecht vnd sullen
V·1·P_Rupr-075,36 vber siben sein her hintter nicht./ vnd sol
V·1·P_Rupr-075,37 auch ieder man. vber zwen. vnd sibentzich
V·1·P_Rupr-075,38 pfennieng g‹.›eltz. von im haben. verlihener.
V·1·P_Rupr-076,01 lehen. daz ist dar vm gesetzet ob der lehenher
V·1·P_Rupr-076,02 ainen gunstiger waer dann. dem. andern. di
V·1·P_Rupr-076,03 vm daz lehen fur in choemen waeren. daz er
V·1·P_Rupr-076,04 im chainen ainualtigen pavman. der ein tagwerch
V·1·P_Rupr-076,05 grazz. oder einen garten. von im hiet
V·1·P_Rupr-076,06 setze‹n› solt hiet er der laeut nicht/ di
V·1·P_Rupr-076,07 sogetanev lehen von im hieten. als wir vor
V·1·P_Rupr-076,08 geschriben. haben/ so sol er piderb laeut
V·1·P_Rupr-076,09 piten. di wol zuo lehenrech‹t› chunnen. daz
V·1·P_Rupr-076,10 si des tages sein man werden. vnd als er
V·1·P_Rupr-076,11 gesitzet an. daz recht/ so sol er in erlauben
V·1·P_Rupr-076,12 mezzer vnd swert fur sich z ertragen.
V·1·P_Rupr-076,13 an harnasch. daz sullen si von
V·1·P_Rupr-076,14 in legen. habent. aur di vm daz recht
V·1·P_Rupr-076,15 fur in chomen sint/ ir furleger dar pracht
V·1·P_Rupr-076,16 di in ir chrieg fur legen vor den mannen.
V·1·P_Rupr-076,17 des sol in der her stat tuon vnd
V·1·P_Rupr-076,18 hat der her di wal. daz er di furleger
V·1·P_Rupr-076,19 agt oder nicht/ Es sol. der Ortt sein
V·1·P_Rupr-076,20 di der her gesetzet hat. vnd nicht Eben
V·1·P_Rupr-076,21 daz ist dar vm ges‹.›etzet. ob si geleich
V·1·P_Rupr-076,22 hullen. daz der ortman denn. hin ziucht
V·1·P_Rupr-076,23 ist der here ein chint/ vnd ze seinen
V·1·P_Rupr-076,24 tagen nicht chomen. ist sein amptman agt
V·1·P_Rupr-076,25 di man wol. an seiner stat oder sein
V·1·P_Rupr-076,26 Germag ob er in hat/ oder swem er
V·1·P_Rupr-076,27 empfolhen ist. vnd s‹w›eder das lehen vor
V·1·P_Rupr-076,28 in behabt. dem sol. er seinen prief geben
V·1·P_Rupr-076,29 auf di schrannen. oder seiner man zwen
V·1·P_Rupr-076,30 ze ziugen. da mit er waer daz er daz
V·1·P_Rupr-076,31 lehen. behabt hab.
V·1·P_Rupr-076,32 Nv wellen wir euch nu wizzen lan./ wie
V·1·P_Rupr-076,33 di laevt nu. mit einander leben sullen
V·1·P_Rupr-076,34 in der stat mit chaufmanscha / oder mit
V·1·P_Rupr-076,35 ander gesellesche / oder mit allen den sachen
V·1·P_Rupr-076,36 da man idleich mit sol. leben in der
V·1·P_Rupr-076,37 stat. vnd sperchen nu von guoter gewonhait
V·1·P_Rupr-076,38 Guot gewonhait ist als guot/ als geschribenev
V·1·P_Rupr-076,39 recht. waz nu guot gewonhait
V·1·P_Rupr-077,01 sei. das. wellen wir euch wizzen lan. daz sint
V·1·P_Rupr-077,02 alle die sach. di mit got sint/ vnd nicht wider
V·1·P_Rupr-077,03 geschribens recht. wan dev stat dev genade
V·1·P_Rupr-077,04 hat. an den fursten der si da ist daz er in
V·1·P_Rupr-077,05 zwelf geit di dar vm swrent/ daz si setzent
V·1·P_Rupr-077,06 auf ir ait./ alles daz si waenent daz der stat
V·1·P_Rupr-077,07 nutz vnd guot sei. Das ist ein guot gewonhait/
V·1·P_Rupr-077,08 swas aur si setzent vm den chauf. den
V·1·P_Rupr-077,09 man in der stat hat./ das sol. wol staet beleiben.
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V·1·P_Rupr-077,10 wan den mugen si wol. ab genem.
V·1·P_Rupr-077,11 ob si wellent aur swas si anders. setzen.
V·1·P_Rupr-077,12 wellent/ daz zuo dem id. gehoeret. vn.
V·1·P_Rupr-077,13 dem menschen. get. hin tz seinen guot. oder
V·1·P_Rupr-077,14 an sein er/ daz sullen si tuon nach weisrer
V·1·P_Rupr-077,15 laevt rat‥ daz ist ein guot gewonhait vnd
V·1·P_Rupr-077,16 beleibt si denn staet/ ist aur daz ein poesev
V·1·P_Rupr-077,17 gewonhait ist gewesen in der stat/ di mugen
V·1·P_Rupr-077,18 si wol. ab nemen. vnd perngent is. ze guoter
V·1·P_Rupr-077,19 gewonhait/ mit der rat als wir vor geschriben.
V·1·P_Rupr-077,20 haben.
V·1·P_Rupr-077,21 Swer zuo der stat chumt geriten oder gegangen
V·1·P_Rupr-077,22 durch swelher lay geschae daz ist/ der sol
V·1·P_Rupr-077,23 als guot recht haben./ als ainer der in der stat
V·1·P_Rupr-077,24 gesezzen ist/ vnd der purger haizzet/ vnd
V·1·P_Rupr-077,25 so vil pezzerev./ daz man in ze allen zeiten
V·1·P_Rupr-077,26 richten sol./ ob in sein not ist: wir sperchen
V·1·P_Rupr-077,27 daz. alles gest sein di in der stat nicht
V·1·P_Rupr-077,28 gesezzen sint noch in der stat gericht./ swen
V·1·P_Rupr-077,29 der gast des nachtes. chumt/ so sol er dem
V·1·P_Rupr-077,30 purger fur pieten. Ist er an haim/ so sol
V·1·P_Rupr-077,31 er dem gast des morgens recht tuon. wan
V·1·P_Rupr-077,32 daz ist pilleich. sagt aur der vronpot auf
V·1·P_Rupr-077,33 seinen ait/ daz man im gesait. hab. er
V·1·P_Rupr-077,34 sei nicht da. haim gewesen. so sol der
V·1·P_Rupr-077,35 purger des furpots. an schaden. beleiben.
V·1·P_Rupr-077,36 vnd sol man dem gast Richten swen er
V·1·P_Rupr-077,37 an. haim. ist. Is sol. auch chain gast
V·1·P_Rupr-077,38 chainer haus awen fur pieten. di weil
V·1·P_Rupr-077,39 er lebt ir wirt lebt/ wan daz ist
V·1·P_Rupr-077,40 pilleich. Ist. aur daz ein gast zuo der
V·1·P_Rupr-078,01 stat chumt./ vnd ist im sein gelter tot/ er mag
V·1·P_Rupr-078,02 wol. seiner haus awen fur gepieten. an gasts
V·1·P_Rupr-078,03 stat./ oder swer sein guot erbt./ sperchent die
V·1·P_Rupr-078,04 si wizzen vm daz gelt nicht/ so sol im dhain
V·1·P_Rupr-078,05 aysches ertailt werden. Ist aur. daz der
V·1·P_Rupr-078,06 geziugen mach gehaben. der. nach dem guot
V·1·P_Rupr-078,07 sperchet vnd ist daz/ daz recht ist/ in den
V·1·P_Rupr-078,08 iar. da der man inne tot ist./ oder dev aw
V·1·P_Rupr-078,09 so mag er wol. erziugen mit zwain. die
V·1·P_Rupr-078,10 daz gehoert habent./ di weil der man ist
V·1·P_Rupr-078,11 lebentig gewesen./ oder di awe. daz er
V·1·P_Rupr-078,12 im seines. geltz veriehen hab./ so sol man in
V·1·P_Rupr-078,13 denn aus richten/ als gasts recht ist
V·1·P_Rupr-078,14 vnd chumt es aur vber daz iar so muos
V·1·P_Rupr-078,15 er daz gelt mit siben erziugen. auf
V·1·P_Rupr-078,16 den toten man. vnd daz recht habent
V·1·P_Rupr-078,17 awen. vnd man. Ist aur daz er nicht
V·1·P_Rupr-078,18 geziugen hat als vor geschriben ist/ so
V·1·P_Rupr-078,19 sol. der. den iener an sperchet ez sei awe. oder
V·1·P_Rupr-078,20 man. denn bereden mit seinen aide/ daz
V·1·P_Rupr-078,21 er zuo der weil. vm das gelt nicht en wizze
V·1·P_Rupr-078,22 vnd da mit sol. er denn ledich. sein von
V·1·P_Rupr-078,23 dem chlager. Ist aur das er nach dem iar
V·1·P_Rupr-078,24 icht ervorscht./ das mag er dem chlager
V·1·P_Rupr-078,25 denn wol geben‥ daz is im nicht schat
V·1·P_Rupr-078,26 an dem aide./ den er gesworen hat./ vnd
V·1·P_Rupr-078,27 mag. auch in der chlager nicht mer ze einen
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V·1·P_Rupr-078,28 andern. ait getreiben wan daz. ist pilleich.
V·1·P_Rupr-078,30 Ist. das. ein gast chumt vnd piut seinem.
V·1·P_Rupr-078,31 gelter fur. vnd chumt er durch daz furgepot
V·1·P_Rupr-078,32 nicht hin fur. vnd sagt der vronpot
V·1·P_Rupr-078,33 daz er im fur gepoten hab./ man
V·1·P_Rupr-078,34 sol. dem gast fur sich richten. hin ts havs
V·1·P_Rupr-078,35 vnd hin tz hof. vnd sol. der gast bereden
V·1·P_Rupr-078,36 auf seinen ait vm wev er im fur gepoten
V·1·P_Rupr-078,37 hab. daz sol er denn alles behabt haben
V·1·P_Rupr-078,38 vnd daz ist dar vm. daz der gelter. dem rehten
V·1·P_Rupr-078,39 entwichen ist. vnd sol man dem chlager phant
V·1·P_Rupr-078,40 antwurtten. swa. er sein weist. vnd sol
V·1·P_Rupr-078,41 auch. er di dar nach viertzehen tag in
V·1·P_Rupr-078,42 dem geRicht lazzen. vnd sol si denn vail
V·1·P_Rupr-079,01 haben. vnd mag er ir denn in dem gericht nicht
V·1·P_Rupr-079,02 verchauffen in viertzehen tagen. so sol. er fur den
V·1·P_Rupr-079,03 Richter gen. vnd sol. daz bereden. vnd sol er denn
V·1·P_Rupr-079,04 seinev pfant fueren. swa er ir an mag werden
V·1·P_Rupr-079,05 Man sol. auch in nicht bedwingen. daz er chain
V·1·P_Rupr-079,06 vbertewrung icht verporg daz ist dar vm
V·1·P_Rupr-079,07 gesetzet ob dev pfant ze guot sint./ daz
V·1·P_Rupr-079,08 si der loesen. sol. des si da. sint wan man
V·1·P_Rupr-079,09 aller laeut pfant nicht gern chau ./ sint
V·1·P_Rupr-079,10 es aur ligentev pfant./ di er nicht mag
V·1·P_Rupr-079,11 gefueren. is sein haevser oder hoef. oder
V·1·P_Rupr-079,12 swelher lay daz sei/ daz er nicht gefueren
V·1·P_Rupr-079,13 mug. daz sol. er bereden. vor dem gericht
V·1·P_Rupr-079,14 daz er sein nicht an mug werden. vnd sol
V·1·P_Rupr-079,15 es. dann niezzen. als ander. sein guot. vnd ob
V·1·P_Rupr-079,16 das pfant tewer ist denn daz gelt des
V·1·P_Rupr-079,17 sol er an schaden beleiben./ Er sol auch
V·1·P_Rupr-079,18 chain chost noch schaden nicht raitten
V·1·P_Rupr-079,19 auf den gelter. fur daz er ze pfant chvnt
V·1·P_Rupr-079,20 an den schaden den im der gelter gelobt hat
V·1·P_Rupr-091,23 Wir sperchen wie ein man sein aid volfueren
V·1·P_Rupr-091,24 sol. daz wellen wir euch lan wizzen. vnd wiert
V·1·P_Rupr-091,25 einen mann ein ait ertailt. den er swern sol vm
V·1·P_Rupr-091,26 swaz daz ist. vnd gespercht er sich vber den ait
V·1·P_Rupr-091,27 ob er in swern welle oder nicht./ vnd hat er
V·1·P_Rupr-091,28 zweiuel. an der ansprach. daz er nicht wol. geswern.
V·1·P_Rupr-091,29 tar. get er wider fur daz gericht vnd
V·1·P_Rupr-091,30 spercht. “ich pin irre an dem. aide./ ich wil im
V·1·P_Rupr-091,31 sein guot geben.” dar vm verleust er nicht gen
V·1·P_Rupr-091,32 dem Richter. vnd hat doch iener sein guot behabt.
V·1·P_Rupr-091,33 daz ist dar vm gesetzet./ daz man o
V·1·P_Rupr-091,34 den Richter hartter furcht. denn. den chlager.
V·1·P_Rupr-091,35 vnd ist auch. pilleich./ swo man di … laevt
V·1·P_Rupr-091,36 beschirmt. daz si icht mains swern‥
V·1·P_Rupr-091,37 Ist aur das ein man. auf habt vnd wil einen
V·1·P_Rupr-091,38 ait swern. vnd weiset in got daz er nicht geswern.
V·1·P_Rupr-091,39 tar vnd habt er di hant wider nider.
V·1·P_Rupr-091,40 .E. daz im iener den ait geit vnd spercht. “ich.
V·1·P_Rupr-091,41 wil im nicht swern. ich wil im sein guot geben.”
V·1·P_Rupr-092,01 so ist er dem Richter. nicht mer schuldich waren.
V·1·P_Rupr-092,02 dann zwen vnd sibentzich pfenning vm di
V·1·P_Rupr-092,03 schrechung. daz er ienen getan hat dem er
V·1·P_Rupr-092,04 dez guots schuldich waz.
V·1·P_Rupr-092,05 Wir sperchen. swem ein ait ertailt wiert
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V·1·P_Rupr-092,06 der sol. di. hant nicht auf haben. vntz daz
V·1·P_Rupr-092,07 in sei der. Richter haizzet auf haben. ob ener
V·1·P_Rupr-092,08 einen ziugen gepieten. welle gen dem der ait
V·1·P_Rupr-092,09 get. daz er in gepieten mug. daz ist
V·1·P_Rupr-092,10 dar vm gesetzet. fur daz man di hant
V·1·P_Rupr-092,11 auf habt daz man in dann nicht nider
V·1·P_Rupr-092,12 mag gehaizzen haben‥ wir sperchen fur
V·1·P_Rupr-092,13 daz man sich ze einen aid. gepiutet. daz
V·1·P_Rupr-092,14 sei man oder awe. vnd di hant auf wiert
V·1·P_Rupr-092,15 gehabt. vnd ein red. dar vnder chumt
V·1·P_Rupr-092,16 .e. daz im iener den ait geb. der im in da.
V·1·P_Rupr-092,17 geben solt. daz der mensch di hant nider
V·1·P_Rupr-092,18 habt/ dar vm hat is nicht verloren. weder
V·1·P_Rupr-092,19 gegen dem Richter noch gegen dem chlager.
V·1·P_Rupr-092,20 vnd sol man is. dann wider auf haizzen
V·1·P_Rupr-092,21 haben. vnd sol. is. dann seinen ait haizzen
V·1·P_Rupr-092,22 volfueren. als vor ertailt ist. daz ist
V·1·P_Rupr-092,23 dar vm gesetzet. daz is vbel. stet swelhes
V·1·P_Rupr-092,24 mensch. man ze lang laet auf haben.
V·1·P_Rupr-092,25 in dem aide vnd auch. di laevt so weis
V·1·P_Rupr-092,26 nicht en sint/ daz si wizzen wie lang
V·1·P_Rupr-092,27 man sten sulle in dem ayde.
V·1·P_Rupr-092,28 Wir sperchen daz man alle aid nicht behalten
V·1·P_Rupr-092,29 sulle. di man da swert/ Ez sint
V·1·P_Rupr-092,30 aur di aid. di man nicht behalten sol.
V·1·P_Rupr-092,31 di wider christenleichen gelauben sint
V·1·P_Rupr-092,32 swert ein man einen ait/ er welle ainen
V·1·P_Rupr-092,33 verraten. oder er welle im gi perngen. oder
V·1·P_Rupr-092,34 einen ze tot helfen slahen. oder swaz daz
V·1·P_Rupr-092,35 ist. daz im an sein. er. oder an sein guot
V·1·P_Rupr-092,36 get. des aides ist niemant dem andern
V·1·P_Rupr-092,37 punten ze behalten.
V·1·P_Rupr-092,38 Wir sperchen. daz in der stat recht sei swer
V·1·P_Rupr-092,39 dem andern guot laet ze gesellesche der
V·1·P_Rupr-092,40 sei ainer oder mer vnd swer daz gu‹o›t vnder.
V·1·P_Rupr-093,01 hanten hat swo der da. mit hin vert da sullen
V·1·P_Rupr-093,02 si flust vnd gewin mit einander haben. vnd dulden.
V·1·P_Rupr-093,03 vnd alle di gesellen sint ist aur daz di.
V·1·P_Rupr-093,04 iehent di daz guot gefuert habent/ si haben is
V·1·P_Rupr-093,05 verloren. daz sullen si bewaeren mit ir aide vnd
V·1·P_Rupr-093,06 anders nicht vnd sullen auch di genuog dar an
V·1·P_Rupr-093,07 haben. di is mit im habent. ist aur daz er
V·1·P_Rupr-093,08 daz guot verspilt der is. da. fuert oder is poesen weiben
V·1·P_Rupr-093,09 geit oder vernicht an not der sol is. der gesellesche
V·1·P_Rupr-093,10 gelten. spercht er aur “ich han is. verloren. von diuf
V·1·P_Rupr-093,11 oder von raub.” oder swie er spricht daz er is verloren
V·1·P_Rupr-093,12 hab. des nicht en ist vnd wiert er dez
V·1·P_Rupr-093,13 vberwunten so sol. er den gesellen daz guot
V·1·P_Rupr-093,14 gelten. vnd sol is. dem Richter pezzern nach der
V·1·P_Rupr-093,15 helhait/ an daz er dez leibes. dar vm nicht
V·1·P_Rupr-093,16 verwurcht vnd swaz er mer guots fuert. denn.
V·1·P_Rupr-093,17 daz zuo der gesellesche gehort. wirt daz verloren
V·1·P_Rupr-093,18 dez geltent im die gesellen nicht/ swas
V·1·P_Rupr-093,19 der man guots vnder handen hat/ daz zuo einer
V·1·P_Rupr-093,20 gesellescha gehoeret daz sol er paz behuetten
V·1·P_Rupr-093,21 denn sein aigen guot vnd swo er is hin geit
V·1·P_Rupr-093,22 ze pit da sol. er is selb ein gewinnen.
V·1·P_Rupr-093,23 Es mag auch ein igleich awe oder man wol
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V·1·P_Rupr-093,24 gesperchen. nach einen guot mit dem rechten. da.
V·1·P_Rupr-093,25 si tail an habent. pei dem gesellen lebentigen.
V·1·P_Rupr-093,26 oder nach seinen tot. ist aur daz ein man oder
V·1·P_Rupr-093,27 ein awe. einen andern mann. oder einer andern.
V·1·P_Rupr-093,28 awen. guot leihent/ daz sein pfenning oder
V·1·P_Rupr-093,29 swaz is sei vnd verleust daz der. dem is da
V·1·P_Rupr-093,30 geli‹h›en ist oder swie er im tuot vnd spercht im
V·1·P_Rupr-093,31 hab is der ze gesellesche gelaet der im s da
V·1·P_Rupr-093,32 gelihen. hat. daz muoz er perngen mit zwain
V·1·P_Rupr-093,33 di is gehoert vnd gesehen. habent. oder ienes
V·1·P_Rupr-093,34 ait dar vm nem. daz er im s gelihen hab.
V·1·P_Rupr-093,35 vnd nicht zuo gesellesche gelaet hab‥
V·1·P_Rupr-093,36 Swo zwen gesellen mit einander varent./ di nicht
V·1·P_Rupr-093,37 von einer stat sint purtich. hin tz sweders haus.
V·1·P_Rupr-093,38 si e. choement vnd wellent si von einander tailen.
V·1·P_Rupr-093,39 mit der gesellesche / so sol der da haim den.
V·1·P_Rupr-094,01 auzzern. vertigen. als einen andern gast. wan daz
V·1·P_Rupr-094,02 ist pilleich. Swas gesellen. mit einander wandelnt
V·1·P_Rupr-094,03 von chaufmanscha vnd ob einer mer guots
V·1·P_Rupr-094,04 hat dann der ander. an der gesellescha vnd
V·1·P_Rupr-094,05 varent si/ paide. mit dem guot swas si
V·1·P_Rupr-094,06 mit einander. zerent. dar auf. daz sullen
V·1·P_Rupr-094,07 si auch geleich gelten‥ is. sei dann als vil
V·1·P_Rupr-094,08 daz. is. an gelaitt ist. oder an zol. oder an.
V·1·P_Rupr-094,09 furvng. dar auf get das sol ieder man
V·1·P_Rupr-094,10 geben. als vil. er guots da hab. vnd
V·1·P_Rupr-094,11 sol. ain pfenninch. als vil gelten. oder tragen. als.
V·1·P_Rupr-094,12 der ander swenn. di gesellen mit
V·1·P_Rupr-094,13 einander tailen. wellent mit der gesellsche .
V·1·P_Rupr-094,14 so sol. ainer mit dem andern. tailen
V·1·P_Rupr-094,15 vnd sol in nicht savmen. in viertzehen
V·1·P_Rupr-094,16 tagen sol. der tailer tail. geschehen is sei
V·1·P_Rupr-094,17 denn als vil. daz dev gesellescha . auf
V·1·P_Rupr-094,18 einen tag gelobt sei. da mag niemant
V·1·P_Rupr-094,19 den andern. vor bedwingen. ez sei dann
V·1·P_Rupr-094,20 daz er im vngewis sei. so mag er
V·1·P_Rupr-094,21 in wol. benoetten. daz er mit im tailen
V·1·P_Rupr-094,22 muos.
V·1·P_Rupr-094,23 Wir sperchen‥ also daz alle chauf sullen
V·1·P_Rupr-094,24 gewegen sein. swer den andern vberchau
V·1·P_Rupr-094,25 mer denn vber halbes guot. daz der chauf
V·1·P_Rupr-094,26 nicht staet sol. sein. vnd spercht ainer. daz
V·1·P_Rupr-094,27 im furchauf. getan sei. an einen guot
V·1·P_Rupr-094,28 wie man den furchauf perngen sol. dez
V·1·P_Rupr-094,29 sullen wir euch beschaiden‥ swer in einen
V·1·P_Rupr-094,30 chauf stet. vnd ein guot chauffen wil.
V·1·P_Rupr-094,31 swelher lay daz ist. vnd get ein ander
V·1·P_Rupr-094,32 da hin vnd pivtet mer dar vmb. ze
V·1·P_Rupr-094,33 seiner angesicht denn im iener dar vm
V·1·P_Rupr-094,34 gepoten. hat. daz haizzet furchauf.
V·1·P_Rupr-094,35 wil im aur iener laugen. da muoz er
V·1·P_Rupr-094,36 sein recht vm nemen. oder er muos is.
V·1·P_Rupr-094,37 perngen. mit zwain di is gehoert vnd
V·1·P_Rupr-094,38 gesehen. habent.
V·1·P_Rupr-094,39 Swer ein guot hin geit an tadel. vnd
V·1·P_Rupr-094,40 spercht. daz is gewis sei. swelher lay daz
V·1·P_Rupr-094,41 sei. vnd spercht er wizze chainen tadel.
V·1·P_Rupr-095,01 dar an. vnd vindet iener tadel. hin nach.
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V·1·P_Rupr-095,02 an dem guot der is. do chau hat er sol im
V·1·P_Rupr-095,03 seinen. schaden ab tuon. der is ienen da ze chauffen
V·1·P_Rupr-095,04 geben hat als vil im der tadel. mag schad
V·1·P_Rupr-095,05 gesein. den er im da gegeben hat vnd beredet
V·1·P_Rupr-095,06 aur iener pei seinen aid. daz er dez tadels.
V·1·P_Rupr-095,07 nicht gewest hab. ze der zeit da er im daz
V·1·P_Rupr-095,08 guot gab‥ dez sol. er geniezzen ez mug denn
V·1·P_Rupr-095,09 jener. mit zwain perngen‥ daz er gewest hab allen
V·1·P_Rupr-095,10 den tadel. den er dar an funden hab.
V·1·P_Rupr-095,11 Swer auf dem marcht icht hat. swie er
V·1·P_Rupr-095,12 is dez ersten gepiutt oder auf tuot. swelher lay.
V·1·P_Rupr-095,13 daz sei also schol er is verchauffen. vnd sol
V·1·P_Rupr-095,14 is auch nicht hoeher geben. denn er is auf
V·1·P_Rupr-095,15 getan. hat ringer mag er is wol. geben. vnd
V·1·P_Rupr-095,16 begreiffet in der Richter. daz er is anders geit
V·1·P_Rupr-095,17 denn er is. vor hat geben. dez mag er wol.
V·1·P_Rupr-095,18 ze schaden chom.
V·1·P_Rupr-095,19 Ein igleich man oder ein awe. di purger sint
V·1·P_Rupr-095,20 die verpietent einen igleichen man oder ein awen
V·1·P_Rupr-095,21 vm ir gelt wol. in der stat swann. si her. in
V·1·P_Rupr-095,22 choment. oder swer seines gelters guot inne
V·1·P_Rupr-095,23 hat is sein vrbar oder ander guot. vnd. lavgent
V·1·P_Rupr-095,24 iener nicht. er hab guot von seinen gelter
V·1·P_Rupr-095,25 inne. vnd spercht er sulle im daz an schaden
V·1·P_Rupr-095,26 antwurtten. daz hab er im gelobt. vnd tar
V·1·P_Rupr-095,27 er daz bereden mit seinen aide. so ist er
V·1·P_Rupr-095,28 ledich von dem der in da verboten hat vnd
V·1·P_Rupr-095,29 macht. daz. geding percht. lantrecht
V·1·P_Rupr-095,30 vnd statrecht
V·1·P_Rupr-095,31 alle di gelub. di der man oder di awe. den
V·1·P_Rupr-095,32 andern lobent di schullen staet sein an sogetan.
V·1·P_Rupr-095,33 gelub. di man oder awen an ir Er.
V·1·P_Rupr-095,34 gent vnd wider ir sel sint/ der ist niemant.
V·1·P_Rupr-095,35 dem andern punten ze laysten‥
V·1·P_Rupr-095,36 alle di guot gebent in die stat hin tz.
V·1·P_Rupr-095,37 antwerchs laevten. daz man is werch./ garn
V·1·P_Rupr-095,38 hin tz dem webaer haevt hin tz dem
V·1·P_Rupr-096,01 Leder. gewant hin tz dem sneider. oder swelher
V·1·P_Rupr-096,02 lay. daz sei. daz mag nieman. verpieten. daz ist
V·1·P_Rupr-096,03 dar vm gesetzet./ daz der antwerchs laevt nieman
V·1·P_Rupr-096,04 geraten mach. Is sol auch chain antwerchs man
V·1·P_Rupr-096,05 chain dinch hoher versetzen./ denn vm sein
V·1·P_Rupr-096,06 Lon. als vil er dar an. verdient hat. vnd
V·1·P_Rupr-096,07 vindet is vber di red. ieman in des andern
V·1·P_Rupr-096,08 gewalt. er sei Leykeb. oder swaz er ist da.
V·1·P_Rupr-096,09 loest er is nicht tewer. denn er da. von
V·1·P_Rupr-096,10 ze Lon solt geben‥ vnd mag aur der s
V·1·P_Rupr-096,11 bereden. daz er dem antwerchs. man. sein lon
V·1·P_Rupr-096,12 hab geben‥ so muos er im sein guot vmsust
V·1·P_Rupr-096,13 wider geben. vnd daz ist recht von
V·1·P_Rupr-096,14 allen antwerchs. laevten. waer aur. daz ein
V·1·P_Rupr-096,15 antwerchs man. sein guot verworcht/ mit
V·1·P_Rupr-096,16 swelher lay. vntat daz waer/ daz schadet
V·1·P_Rupr-096,17 den nicht/ di in ir guot habent geben
V·1·P_Rupr-096,18 ze machen. durch sein antwerch. vnd vnderwunt
V·1·P_Rupr-096,19 sich sein der Richter. da tz im oder
V·1·P_Rupr-096,20 swer er waer/ man muos im s wider geben.
V·1·P_Rupr-096,21 vnd geit er dann nicht newer als vor
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V·1·P_Rupr-096,22 geschriben stet./ waer aur daz ein antwerchs
V·1·P_Rupr-096,23 man. von der stat fuer/ durch. swelher
V·1·P_Rupr-096,24 lay not daz waer./ so sol er doch nicht
V·1·P_Rupr-096,25 mit im dannen fueren‥ des guots. des im
V·1·P_Rupr-096,26 durch sein antwerch ist ze machen geben./
V·1·P_Rupr-096,27 er sol is einen antwurtten. in der stat/ oder
V·1·P_Rupr-096,28 ienen. selben. den is do ze recht an gehoert
V·1·P_Rupr-096,29 vnd taet er des nicht/ swo man in dann
V·1·P_Rupr-096,30 furbas begriff./ man. pezzert in nach der
V·1·P_Rupr-096,31 helhait.
V·1·P_Rupr-096,32 Wir sp%chen mer von gelub. vnd lobent
V·1·P_Rupr-096,33 zwen oder mer./ einen mann. vm sein guot
V·1·P_Rupr-096,34 vnt gelobent si im ze laysten. hin tz einen.
V·1·P_Rupr-096,35 wiertt auf einen tag. vnd wiert der wiertt
V·1·P_Rupr-096,36 mit namen da. genent wo. si Laisten sullen.
V·1·P_Rupr-096,37 vnd wil. ir der wiert denn nicht in nemen.
V·1·P_Rupr-096,38 dar vm sint si irs gelubdes. nicht ledig
V·1·P_Rupr-096,39 er mag in wol‥ hin tz einen andern wiert
V·1·P_Rupr-096,40 gepieten‥ vnd laistent si im da nicht/ ‹so›
V·1·P_Rupr-096,41 hat er si wol. gewalt ze bedwingen sweder
V·1·P_Rupr-096,42 er wil mit gastleichen recht oder mit werltleichen
V·1·P_Rupr-096,43 ob. si im ir terwe habent geben
V·1·P_Rupr-096,44 ze Laisten als vor geschriben stet./ so
V·1·P_Rupr-096,45 mag si der gaistleich Richter wol benoetten
V·1·P_Rupr-097,01 daz si. in terwe muezzen behalten. ob er wil
V·1·P_Rupr-097,02 ist aur daz. daz. gelub. da. di laistung auf
V·1·P_Rupr-097,03 get von im selben ist vnd nicht porgen.
V·1·P_Rupr-097,04 dar vm sint/ so mugen si wol. den vron.poten.
V·1·P_Rupr-097,05 dar vm genem. oder daz gericht vnd
V·1·P_Rupr-097,06 mugen auch sich irs guots vnderwinden swo si.
V·1·P_Rupr-097,07 daz. vindent. vnd perngent daz fur daz recht
V·1·P_Rupr-097,08 vnd tuont alles. daz da mit daz pfandes.
V·1·P_Rupr-097,09 recht ist choment die fur der is ist vnd
V·1·P_Rupr-097,10 die geprochen habent an der laystum/ mag
V·1·P_Rupr-097,11 si der vberwinten. dem di laistung gelobt ist.
V·1·P_Rupr-097,12 daz si im zeprochen habent vnd nicht
V·1·P_Rupr-097,13 gelaistt so mugen si wol behaben ir guot
V·1·P_Rupr-097,14 auf den phanden. die si fur daz recht pracht
V·1·P_Rupr-097,15 habent. vnd muezzen si auch vberwinden mit
V·1·P_Rupr-097,16 zwain. di daz wars. wizzen. daz si in geprochen
V·1·P_Rupr-097,17 haben. an der Laistung./ oder mit dem
V·1·P_Rupr-097,18 poten. der in dev Laystung gepoten hat/ daz
V·1·P_Rupr-097,19 ist dar vmb. daz si vor geprochen habent.
V·1·P_Rupr-097,20 vm di laystung. sint aur si newer porgen
V·1·P_Rupr-097,21 vm di laistung vnd nicht selbscholen. sol.
V·1·P_Rupr-097,22 der. dem daz gelub geschehen ist vm daz guot
V·1·P_Rupr-097,23 den selbscholen manen./ ob er in der stat
V·1·P_Rupr-097,24 gesezzen ist/ vnd sol im chunt tuon. daz.
V·1·P_Rupr-097,25 im sein porgen nicht laisten wellent/ vnd
V·1·P_Rupr-097,26 daz er schaff daz im sein porgen laisten.
V·1·P_Rupr-097,27 vnd daz im sein guot werde. Tuot er des nicht/
V·1·P_Rupr-097,28 so hat er gewalt den selbscholen vnd
V·1·P_Rupr-097,29 auch di porgen. ze benoetten vm sein guot
V·1·P_Rupr-097,30 swo er des. bechomen mag. vnd swelhen. schaden
V·1·P_Rupr-097,31 er des nimt mit potsche oder mit
V·1·P_Rupr-097,32 nachraisen oder mit chost. di muos man
V·1·P_Rupr-097,33 im ab tuon. ze seinen gedingten schaden.
V·1·P_Rupr-097,34 vnd daz ist dar vm. daz si zebrochen habent
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V·1·P_Rupr-097,35 an der Laistung‥
V·1·P_Rupr-097,36 von garntem. Lon‥
V·1·P_Rupr-097,37 Was niu garntz. lon sei daz. wellen wir
V·1·P_Rupr-097,38 euch lan wizzen. swer. ehalten dingt es sei
V·1·P_Rupr-097,39 diern oder chnecht ze walen. oder ze jaren.
V·1·P_Rupr-097,40 swaz er in gelopt daz muos er in geben
V·1·P_Rupr-097,41 vnd laet er sich dar vm. bechlagen. so verleust
V·1·P_Rupr-098,01 er di aeuel. gen dem Richter. daz sint
V·1·P_Rupr-098,02 zwen vnd sibentzich phenning sogetanev
V·1·P_Rupr-098,03 recht habent di Mader vnd drescher do vnd
V·1·P_Rupr-098,04 poten lon. vnd huetter lon. vnd alle di man
V·1·P_Rupr-098,05 ze arbeit gewinnet./ ze tag oder ze walen.
V·1·P_Rupr-098,06 den sol man allen ir lon. chin g‹antz›
V·1·P_Rupr-098,07 geben. vnd swas man in pfandes. dar
V·1·P_Rupr-098,08 vm geit. daz sullen si auf der stat verchauffen.
V·1·P_Rupr-098,09 als tewer so ir lon ist
V·1·P_Rupr-098,10 Es. mag ein diern oder. ein chnecht/ ir
V·1·P_Rupr-098,11 maister oder ir awen. wol an gesprechen
V·1·P_Rupr-098,12 vm ir gedingts jarlon./ ob si mit vnzuchten
V·1·P_Rupr-098,13 von in vertriben. wiert./ dev selben
V·1·P_Rupr-098,14 vnzucht sol. si bewaeren. mit zwain erbern
V·1·P_Rupr-098,15 mannen./ di si is wizzen hat lan. di weil
V·1·P_Rupr-098,16 si pei ir maisterscha gewesen ist/ so wirt
V·1·P_Rupr-098,17 man ir schuldich ir speis vnd ir lons./
V·1·P_Rupr-098,18 spraech. aur ein diern. oder ein chnecht si
V·1·P_Rupr-098,19 maechten. vor hungers not nicht peleiben
V·1·P_Rupr-098,20 pei ir ‹mais›tersche . daz sol. si fur geben
V·1·P_Rupr-098,21 erbern Laeuten. di weil si in dem dienst
V·1·P_Rupr-098,22 ist‥ stet ir der maister. oder dev maistern
V·1·P_Rupr-098,23 an laugen vm die chost./ do si gicht do si
V·1·P_Rupr-098,24 persten an hab. mugen daz zwen piderb man
V·1·P_Rupr-098,25 gesperchen. daz is ein prest sei. so mag si
V·1·P_Rupr-098,26 wol vrlaup haben. von ir maisterscha
V·1·P_Rupr-098,27 vnd sol man in denn ir lons. als vil.
V·1·P_Rupr-098,28 geben. als si auf den tag verdient habent.
V·1·P_Rupr-098,29 vn. gestet da tz. in ob si. furbaz
V·1·P_Rupr-098,30 pei der maisterscha wellen sein oder nicht
V·1·P_Rupr-098,31 daz ist dar vm. gesetzet. daz man
V·1·P_Rupr-098,32 in vor geprochen hat an der chost.
V·1·P_Rupr-098,33 Spercht ein diern oder ein chnecht./ ir
V·1·P_Rupr-098,34 hab ir awe. vrlaup geben‥ vnd hat
V·1·P_Rupr-098,35 dev awe einen wiert. so hat is nicht
V·1·P_Rupr-098,36 chra . ir sol. der wiert vrlaup. geben.
V·1·P_Rupr-098,37 ist daz ir der wirt vrlaup geit/ so
V·1·P_Rupr-098,38 mag der Ehalt is sei diern oder chnecht
V·1·P_Rupr-098,39 sein speis vnd sein lon wol behaben‥
V·1·P_Rupr-098,40 Ez sol aur ein maister oder ein maistrinn
V·1·P_Rupr-098,41 den Ehalten vberwinten mit zwain erbern
V·1·P_Rupr-099,01 mannen. di er s wizzen hat lan. welhen persten er
V·1·P_Rupr-099,02 an im gehabt hab. dar vm er im vrlaup geben
V·1·P_Rupr-099,03 hat./ swan zeit is in dem jar ist daz er si laet gen
V·1·P_Rupr-099,04 so ist er in weder speis noch lon schuldich ze
V·1·P_Rupr-099,05 geben. daz ist dar vm gesetzet daz si mit
V·1·P_Rupr-099,06 terwen dienen sullen. vnd nicht savmich sein an
V·1·P_Rupr-099,07 ir dienst.
V·1·P_Rupr-099,08 Mit wev nv. ein chnecht oder ein dieren ir speis
V·1·P_Rupr-099,09 vnd ir lon. verwurchen mugen gen ir hersche t.
V·1·P_Rupr-099,10 daz sult ir wizzen. daz er ir wol. vrlaup geben
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V·1·P_Rupr-099,11 mach. daz erst ist ob si huorhait treibent in
V·1·P_Rupr-099,12 irs maisters. haus‥ Daz ander ob si diufich
V·1·P_Rupr-099,13 sint seines guots‥ Daz dritt ob si vm sein
V·1·P_Rupr-099,14 geschae noch vm sein gepot nicht gebent
V·1·P_Rupr-099,15 vnd is wideredent daz vierd. ob er sottanen.
V·1·P_Rupr-099,16 tadel. an in vint des er vor nicht gewest
V·1·P_Rupr-099,17 hat. do er si zuo im nam. von. auzsetzichait
V·1·P_Rupr-099,18 oder von Lem. Daz fun ob si recht lugnaer
V·1·P_Rupr-099,19 sint vnd mit lugen vm gent./ swelhs
V·1·P_Rupr-099,20 vnder den funf dingen. an in ist/ da mag
V·1·P_Rupr-099,21 er in wol. vrlaup vm geben.
V·1·P_Rupr-099,22 Wie Lang ein man oder ein awe iren
V·1·P_Rupr-099,23 Ehalten sichen. behalten sulle daz sult ir
V·1·P_Rupr-099,24 wizzen. an ir schaden‥ daz sullen si viertzehen
V·1·P_Rupr-099,25 tag. muos aur man einen andern Ehalten
V·1·P_Rupr-099,26 dingen an ir stat. daz sol tuon newer viertzehen
V·1·P_Rupr-099,27 tag daz ist ein gantzer maneid. wil
V·1·P_Rupr-099,28 sein der her vnd dev awe nicht enpern. so.
V·1·P_Rupr-099,29 muos der Ehalt dem der an sein stat gewunen
V·1·P_Rupr-099,30 ist. daz lon geben. daz er di viertzehen
V·1·P_Rupr-099,31 tag verdient hat. vnd tertt er wider
V·1·P_Rupr-099,32 in seinen dienst als vor. aur ist er nicht
V·1·P_Rupr-099,33 gesunt warden. so der maneid ein ende hat
V·1·P_Rupr-099,34 so tuont si furbaz. wol. sweders. si wellent
V·1·P_Rupr-099,35 si nemen./ in ir dienst oder nicht vnd sullen
V·1·P_Rupr-099,36 im geben daz. lon daz. er verdient hat
V·1·P_Rupr-099,37 Spercht ein maister oder ein awe. ir ehalten
V·1·P_Rupr-099,38 an. si haben im ir guot vergamlost. daz is.
V·1·P_Rupr-099,39 verloren sei hat dev awe. der diern ein chamer
V·1·P_Rupr-099,40 geantwurtt oder einen schrein. daz. beslozzen‥
V·1·P_Rupr-099,41 ist. swo. dev diern. swaz ir enpholhen ist
V·1·P_Rupr-099,42 nicht dar ein sparret./ so si is. piderbent/
V·1·P_Rupr-099,43 vnd is vngewar laet sten. wirt is verloren
V·1·P_Rupr-100,01 si sol is gelten. daz si von vnguot zerpercht/
V·1·P_Rupr-100,02 sam sol. auch. der chnecht seines maisters ros.
V·1·P_Rupr-100,03 oder vich oder mit wev er vm get in guoter
V·1·P_Rupr-100,04 huot haben. waer daz. der chnecht ein/
V·1·P_Rupr-100,05 pfaerd. naem. an seins heren vrlaup vnd
V·1·P_Rupr-100,06 lich is. einen andern‥ waz im do geschaech ‹der›
V·1·P_Rupr-100,07 daz muest der chnecht gelten. vnd nicht dem
V·1·P_Rupr-100,08 er s. gelihen. hiet. ez. wer denn. daz sein der
V·1·P_Rupr-100,09 chnecht nicht ze gelten hiet. so muest
V·1·P_Rupr-100,10 is der gelten der is entnomen hiet daz ist
V·1·P_Rupr-100,11 dar vm gesetzet/ wan er wol. west. daz
V·1·P_Rupr-100,12 is seines maisters. was. vnd nicht des. chnchts
V·1·P_Rupr-100,13 zuo der zeit vnd er is. entnam. ditz recht
V·1·P_Rupr-100,14 habent alle di guot hin leihent. daz ir
V·1·P_Rupr-100,15 nicht ist. sich mug denn. der. der is entnom
V·1·P_Rupr-100,16 hat mit seinen aid. da von nemen
V·1·P_Rupr-100,17 daz. er is da fur hiet. daz. is. ze der zeit
V·1·P_Rupr-100,18 ienes. wer da von. er is. entnom hat so
V·1·P_Rupr-100,19 ist er ledich‥ von dem des is gewesen ist
V·1·P_Rupr-100,20 vnd sol er sich an den haben dem er s.
V·1·P_Rupr-100,21 enpholhen hat
V·1·P_Rupr-100,22 Es maecht ein chnecht seinen heren. oder
V·1·P_Rupr-100,23 seiner awen wol. gulthae ich. werden.
V·1·P_Rupr-100,24 vm alles daz guot daz er in vergamlost
V·1·P_Rupr-100,25 mit vnbesicht./ wan swaz man. im antwurtt./
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V·1·P_Rupr-100,26 daz sol. er wider antwurtten./ ez
V·1·P_Rupr-100,27 sei denn. als vil. daz. er bereden mug
V·1·P_Rupr-100,28 mit seinen aide/ daz er is. verloren hab
V·1·P_Rupr-100,29 von seiner herscha wegen. vnd an ir arbait
V·1·P_Rupr-100,30 vnd nicht von sein selbs. wegen.
V·1·P_Rupr-100,31 Ist daz ein maister seinen chnecht sendet
V·1·P_Rupr-100,32 nach seinen gelt./ daz. man im sol. gelten.
V·1·P_Rupr-100,33 daz sein pfenning oder swelher lay daz ist
V·1·P_Rupr-100,34 vnd antwurtt der gelter dem chnecht./ daz guot
V·1·P_Rupr-100,35 der chnecht chumt vnd spercht im hab ener
V·1·P_Rupr-100,36 nicht geben. vnd behaelt daz guot./ daz gestet
V·1·P_Rupr-100,37 als lang vntz. daz er seinen gelter
V·1·P_Rupr-100,38 sein guot an vodert./ er spercht her ab im s
V·1·P_Rupr-100,39 gesentt pei seinen chnecht wir sperchen
V·1·P_Rupr-100,40 also. er sulle den chnecht daz guot an
V·1·P_Rupr-100,41 vodern. vnd nicht den gelter./ sperchet aur der
V·1·P_Rupr-100,42 chnecht/ er hab dem heren daz guot geben
V·1·P_Rupr-100,43 vnd laugent dez der her vnd gicht is sei
V·1·P_Rupr-100,44 im nicht worden. da sol man des hreren
V·1·P_Rupr-100,45 ait vm nem. vnd nicht des chnechts.
V·1·P_Rupr-100,46 is mug dann der chnecht mit zwain.
V·1·P_Rupr-101,01 war gemachen. di is. gesehen haben. daz er
V·1·P_Rupr-101,02 im daz guot geben. hab. wan. dem heren doch
V·1·P_Rupr-101,03 paz ze gelauben ist dann. dem chnecht/ Ist
V·1·P_Rupr-101,04 aur daz. der chnecht tot ist. so mag der gelter.
V·1·P_Rupr-101,05 nicht geswern. auf den chnecht daz er im
V·1·P_Rupr-101,06 daz guot pei im gesentt hab. er muos is.
V·1·P_Rupr-101,07 war machen. iner jars. ist mit zwain
V·1·P_Rupr-101,08 oder vber s jar mit siben. di. daz. gesehen habent
V·1·P_Rupr-101,09 daz er im daz. guot pei im gesant dem chnecht
V·1·P_Rupr-101,10 gesant hab. wan man auf chainen
V·1·P_Rupr-101,11 toten man. chain wrum. nicht geswern mach.
V·1·P_Rupr-101,12 man muos si. perngen. Diez recht habent
V·1·P_Rupr-101,13 alle die di wrung iehent auf tot laevt
V·1·P_Rupr-101,14 Ist daz. ein her seinen chnecht sendet nach
V·1·P_Rupr-101,15 pfenning/ oder nach wev daz ist./ daz guot./
V·1·P_Rupr-101,16 wiert im. geantwurtt./ er traet is hin/ vnd
V·1·P_Rupr-101,17 perngt is. dem heren nicht/ a er malen erwischet
V·1·P_Rupr-101,18 in der here./ vnd vaecht in vm daz.
V·1·P_Rupr-101,19 guot./ daz er im entragen. hat./ weder sol er
V·1·P_Rupr-101,20 in vm di helhait an sperchen. oder newer nach
V·1·P_Rupr-101,21 dem gelter./ wir sperchen er sull in newer nach
V·1·P_Rupr-101,22 dem gelt an sperchen./ wan er in dar nach
V·1·P_Rupr-101,23 gesant hat. vnd haizzet ein vngewishait
V·1·P_Rupr-101,24 vnd muos er im sein guot wider geben. vnd
V·1·P_Rupr-101,25 allen den schaden. ab tuon der dar auf gangen
V·1·P_Rupr-101,26 ist ob is ze schaden stet./ di weil
V·1·P_Rupr-101,27 er im s enpfuert hat/ vnd allev dev chost
V·1·P_Rupr-101,28 di dar auf get./ di weil er is in gewint
V·1·P_Rupr-101,29 mit dem gericht di muos er im
V·1·P_Rupr-101,30 alle ab legen. vnd dem Richter fur dev vngewishait
V·1·P_Rupr-101,31 sechtzig vnd drev pfunt./ hat
V·1·P_Rupr-101,32 er dem heren nicht ze gelten./ man sol im
V·1·P_Rupr-101,33 in gevangen antwurtten vnd sol er in fueren
V·1·P_Rupr-101,34 swo er hin wil./ do er in behalten. wil./ er
V·1·P_Rupr-101,35 sol auch in behalten an eysneynev pant
V·1·P_Rupr-101,36 daz ist also. daz er in vnder ein potigen
V·1·P_Rupr-101,37 sturzen sol. dev vnderlaet sei di drey
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V·1·P_Rupr-101,38 vinger sweb ob der erd./ einen chaes vnd einen.
V·1·P_Rupr-101,39 laip oben dar auf den podem legen vnd
V·1·P_Rupr-101,40 einen napf mit wazzer. oben dar auf setzen.
V·1·P_Rupr-101,41 vnd sol in also lazzen ligen vntz an.
V·1·P_Rupr-101,42 den dritten tag/ so sol er im dann. wazzer
V·1·P_Rupr-101,43 vnd prot hin vnder geben. sein notdur
V·1·P_Rupr-101,44 gert er aur in eysneynev. pant des ersten
V·1·P_Rupr-101,45 da sol er in in legen. vnd sol im sein notdur
V·1·P_Rupr-101,46 z ezzen geben. an dem ersten tag.
V·1·P_Rupr-101,47 vnd alle di weil. vnd er in gevangen
V·1·P_Rupr-102,01 hat. daz ist dar vm gesetzet./ daz. er daz guot
V·1·P_Rupr-102,02 vber sein terwe hin tragen hat. Ditz recht habent.
V·1·P_Rupr-102,03 alle di also vngeterwleich guot hin tragent
V·1·P_Rupr-102,04 daz man in antwurtt. In mag auch der Richter
V·1·P_Rupr-102,05 nicht vm. den gevangen an sperchen. ob er im
V·1·P_Rupr-102,06 enket an gevaer. daz ist dar vm gesetzet
V·1·P_Rupr-102,07 daz alleweg der chlager der erst werr. ist
V·1·P_Rupr-102,08 sol. sein. Ist aur. daz. er sich mit dem heren
V·1·P_Rupr-102,09 Richtet vm daz guot so sol. er i‹m› dem Richter
V·1·P_Rupr-102,10 antwurtten. vm sein puozz. so ist er
V·1·P_Rupr-102,11 ledig. er hab wenich oder vil.
V·1·P_Rupr-102,12 Wir sperchen. aur nu vm. garntz lon. es
V·1·P_Rupr-102,13 mag chain smit nicht gesperchen. vm garntz
V·1·P_Rupr-102,14 lon. vor gericht./ waz. er dem mann
V·1·P_Rupr-102,15 verwurchet. do chol. vnd eysen. des smits ist
V·1·P_Rupr-102,16 wan da mit verchau er sein eisen vn.
V·1·P_Rupr-102,17 sein chol. swaz er den laeuten. wurchet
V·1·P_Rupr-102,18 ist aur. daz. einer zuo seiner smitt chum‹t› vnd
V·1·P_Rupr-102,19 chol. vnd eisen dar perngt daz sein ist/
V·1·P_Rupr-102,20 swaz. er im dar aus wurchet vnd paitt er
V·1·P_Rupr-102,21 im des. vnd laet er sich. dar vm bechlagen.
V·1·P_Rupr-102,22 er mag in wol in wol nach seinen
V·1·P_Rupr-102,23 garnten lon. an sperchen. so getanev recht
V·1·P_Rupr-102,24 habent allev dev hantwerch‥ di den laevten
V·1·P_Rupr-102,25 ir aigen guot ze nutz perngent. da. si selb
V·1·P_Rupr-102,26 chain guot pei habent‥
V·1·P_Rupr-102,27 Wir sperchen nu von chuelon. swer nuotze
V·1·P_Rupr-102,28 hin laet man. men s. oder melch. daz haizzet
V·1·P_Rupr-102,29 ein gelt. vnd nicht garntz lon.
V·1·P_Rupr-102,30 an swer rinder. hin laet daz man. si den
V·1·P_Rupr-102,31 wintter fuer/ geit der. der wintter fuor nicht
V·1·P_Rupr-102,32 vnd lait sich dar vm bechlagen‥ daz haizzet
V·1·P_Rupr-102,33 garntz lon./ Herlon. ist garntz lon.
V·1·P_Rupr-102,34 vnd macht daz. der pfluoch aber vnd der mener
V·1·P_Rupr-102,35 vagen lon ist garntz lon‥ Schenchlon
V·1·P_Rupr-102,36 ist garntz lon.
V·1·P_Rupr-102,37 Chumt ein awe. fur einen Richter. vnd
V·1·P_Rupr-102,38 chlagt auf einen man. si hab in zuo ir
V·1·P_Rupr-102,39 gelaet vnd er hab ir guot gehaizzen. des
V·1·P_Rupr-102,40 sei wenich oder vil. vnd daz si garntz
V·1·P_Rupr-102,41 lon‥ ir sol der Richter nicht en richten.
V·1·P_Rupr-102,42 wan is. heizzet ein vberhuor. vnd hiet
V·1·P_Rupr-102,43 den gewalt wol gehabt daz si daz lon
V·1·P_Rupr-103,01 vor ein genom hiet. e. daz si in zuo ir
V·1·P_Rupr-103,02 gelaet hiet. vnd maecht si in also vm dreizzich
V·1·P_Rupr-103,03 pfunt an sperchen. vnd maecht ein
V·1·P_Rupr-103,04 valsche bewaerun machen.
V·1·P_Rupr-103,05 Wir sperchen. daz ammen lon garntz
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V·1·P_Rupr-103,06 lon sei ist daz ein weip ein chint den
V·1·P_Rupr-103,07 mann. geit vnd gicht is sei sein chint/
V·1·P_Rupr-103,08 der man der laugent daz is icht sein chint
V·1·P_Rupr-103,09 sei. vnd gicht er sei doch pei ir gelegen.
V·1·P_Rupr-103,10 vn si hab mer man gehabt dann in. da.
V·1·P_Rupr-103,11 sol man ir recht vm nemen. oder is. sol. der
V·1·P_Rupr-103,12 man bewaeren mit zwain di daz gesehen
V·1·P_Rupr-103,13 habent daz si mit mer mannen ze suntleichen
V·1·P_Rupr-103,14 dingen ze schaffen hat gehabt/ di weil. daz
V·1·P_Rupr-103,15 si swanger waz. vnd ist daz er daz.
V·1·P_Rupr-103,16 bewaeret. so mag si in furbas nicht
V·1·P_Rupr-103,17 bedwingen mit dem chind. vnd machet
V·1·P_Rupr-103,18 daz daz. si sich nicht gehuett hat/ mag
V·1·P_Rupr-103,19 er sein aur nicht bewaeren. so sullen si
V·1·P_Rupr-103,20 daz chint ze ammen geben. vnd sullen
V·1·P_Rupr-103,21 si daz lon geleich geben. daz man s da
V·1·P_Rupr-103,22 von geit vntz daz is ze siben jaren
V·1·P_Rupr-103,23 chumt. so mag ains. daz. ander nimer bedwingen
V·1·P_Rupr-103,24 mit dem chint newer als vil
V·1·P_Rupr-103,25 als ir terwe geziucht hin nach ze laisten.
V·1·P_Rupr-103,27 Nu. hab. wir euch. beschaiden wie. man
V·1·P_Rupr-103,28 Lehen leichen sol. vnd enpfahen. vnd.
V·1·P_Rupr-103,29 waz. garntz. Lon sei. Nu wellen wir
V·1·P_Rupr-103,30 euch nu weisen. wie ein igleich man
V·1·P_Rupr-103,31 vor werltleichem gericht. sein sach wandeln
V·1·P_Rupr-103,32 sol. daz er sich wol. verste es sein awen
V·1·P_Rupr-103,33 oder man. wenn in recht oder vnrecht
V·1·P_Rupr-103,34 geschicht‥
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