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sweren. so sollen Eide gesworen werden, vnd swer bi ivte u. s. w.

— vnd swer des vber zivget wirt mit 3 Zeugenf den sol u. s. w.

14.

die svln dem Rihter gerilltes helfen, die heissen Schöppen,
die sollen weise Leute sein, und sollen vor Gericht Recht finden,
und Niemand anderer, ez sol. — sin mag ouch weder der
Richter noch der si. — funden wirt. 2

16.

mensche toetet, vnd 3 wirt er sin. — vnd den gebvren

iht tvt, die sol man radebrechen, nement sie im daz drier
phenninge wert ist, so schlage man ihnen Haut und Haare ab
bei dem höchsten, das sind vierzig Schläge4 — har ab slahen bei
dem mindesten. 5 aber swer in lsilchen. — drizeg phenninge

wert ist, wen sol im hut vnd har abe slahen bi dem minsten. 6
— heimlichen brennet, 7 daz. — oder in verbrennet, 8 das ist

ein wahrer Mord, oder der wip. -— vride brechent oder die
auf fremdem weiden und dabei 9 begriffen werdent. — diebe
oder Räuber 10 hvset. — nieman ze gebietenne. noch ist jemand 11

sins gerihtes schuldig ze svchenne, so lange er dem Rechte ver
fallen ist. 12 .

17.

der zweier 13 ellenbogen lang si.

1 LZ: wirt selbe drite.

2 In LZ steht noch: oder ist fvnden.

3 LZ: toetet, Tnd er dez lovgenot, wirt u. s. w.

4 LZ hat: iht tft, oder nement daz drier phenninge wert ist, die sol man

radebrechen alle.

5 LZ: bi dem hohsten, das sint vierzeg siege.
6 LZ: wert ist, den sol man radebrechen, oder stilt man drier phenninge

wert dar inne, wen sol im hut vnd har abe slahen bi dem hohsten.

7 LZ: brennet, er lovgene oder nnt, daz.
8 LZ: oder in brennet sunder mort brant.

9 nebo ktoz na czyziem passe, der auf fremdem weidet. Vielleicht hat

das denselben Sinn wie LZ: mit vber hvre.

10 Zbiehy. LZ: morder.
11 LZ: Niemand ist.

12 LZ: die wile er rehtes geweigeret hat.
13 LZ: der drier oder zweier.


