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 Wer oucli jenem nbir wigit, gegin einem pfundigin pfen-
ninge, deine sol man haut vnd liare abeslan.

268. Uon wasser fluet sequitur hic.

Uuo ein uuasser durch ein gegende rinnet, vnd ist das
ertreichte halbe einis mannis, vnd das ander halbe teil einis
andirn mannis, vnd prichit der teil eynis hin vnd wirfit is czu
dem andirn, deine das wasser denne gibt, deine ist gegebin.
dem is denne nimpt, der hat den schaden.

264. Wi der eigin vrie wirt vnd widir aigin.

Lat ein lierre sinen aigen man frei, vnd wil her gegen
im vurpas nicht mer auf stein, adir sinen hut gegen im nicht
abeczihin, adir welch smacheit er im andirs tuit di deine gliche
ist, so mage her in mit rechte widir vordirn.

 265. Di vnolich geborn sint sequitur.

.Ts hat ein man ein weip zu leidicleidichin dingin kurcz
adir lanc, vnd hat kint mit ir vil adir wenig, vnd nimt lier’ si
 dor noch czu der rechtin oe, di kint liaisin ee, 1 vnd erbin aigin
vnd lehn als wol mit allim rechte als di kint di her pei ir
gewinnet vurpas e her si czu der e nimpt.

 Vnd wil man das uor wertlichim gerichte nicht gelau-
bin, so varn 2 an gaistlichen gerichte: do behabent si ir elich
recht wol.

266. Uon kindin di nicht elich sint.

Hat ein ledig man pei eime ledigen wibe ein kint, adir
me danne einis, vnd nimpt her dor nach e wip, vnd gewinnet
pei der e kindir, was er den ledigin kiiideu gäbit mit gesundem
liebe, das inngen in di e kint liimmir genemen mit recht, an

smem tot pette gibit er in wol varn des gut, an erbe gut.
Hat her abir daz kint bi eime ee wibe, adir ist her selbir

ein e man gewesin do si des kindes swangir wart, di kint haisin
hur kint. welchir leie ein man gut den selbin kindin gibt mit
gesundem liebe, das kan noch in mac her 3 mit rechte nicht
bestetin: in nemens sine e [kint] 1 mit rechte.
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 1 II eltynt. 2 II varn si. 3 11 er in. 1 11 sin ekint.


