
130 Boclcinger.

Also sol man richten vber alles gut das der man im selber
stilt vnd es ander leute czeihet.

' 167 = L 246.

Kvmpt ein man e czu panne denne czu der echt, man

schol in auch ee aus dem panne lasen denne aus der echte.
Der auch ee czu der echte kumet denne czu panne, den

schol man auch ee aus der echte lazzen denne 1 aus dem panne.

Der richter schol in aus dem panne noch aus der echte-
azzen e das er aus der schult kfimpt.

225 = L 321.

Es mag- ein man sein weip wol rügen, vnd ein weip iren
man, ob er ir ein vorgift machet do man die leute mit tötet.

Sie schullen auch ir gesinde uon in tun, ob sie diser
vntat von in inne werdcnt.

246. Ob eine man sein kint verkauft.

Uorkauffet ein man sein kint durch ehafte not, das tut er
wol mit recht.

252. Von funtkinden daz ist das recht.

Welche vater oder muter ir kinder von in werfent, vnd
wer es auf hebet vn'd es czeuhet vncz es gedinen mag, es schol

dem dinen der im seines leibes geholfen hat.
Vnd ist das es uater oder muter 3 haben wil, oder sein

herre, ob es aigen ist, die schullen im czu dem || erstin uor
geldin sin dy er beit das her sien 4 schaden genumen hat.

262. Der vngerichtis geweg hat.

Uuer ein lot ringer machet gegen einen pfenninge gewege,
der ein pfunt ein 5 marc ringer oucli zu 11 machet denne is czu
rechte 7 schol, deme schol man das houbt abeslan.

1 II denne auch. 2 In II fehlt: noch aus der echte.

3 In II fehlt: oder muter. 4 II sullen cm czem ersten gyn für geltin di
er beret das er seyn. 5 II einer. 0 In ][ fehlt: zu.

7 II recht sin.


