
94 Ro ekiu ge r.

30) Wie di erben mit der witiben erben 1 svlen nab des
mannes töde.

31) Wie der seltore prüder daz swert nimt. 2
32) Wie der Beitore prüder der geswisterd pfleger ist. 2
33) Daz sich ein cliinde mvnchet.
34) Wie der man seinev lechet flevset. 4
35) Waz todleib sei vnd wer ez erbe.
36) Da ein frei man [nit] erben last nach im. 5
37) Von der Swaben erbe. (1
38) Wie man nach lant site 7 recht neinen müzz.

39) Mau vnd weip habent niht gesvndert 8 gut.
40) Der nicht bat der mach nicht geben. 9
41) Von leipgedinge. 10
42) Von zinse. 11
43) Von leipgedinge zweier leib.
44) Von satzvnge des leipgedinges.
45) Von chiuden die nah vater tod geporen werdent. 12
46) Ein man geit wol sein aigeu seinem weib ans richters

vrlaub.
47) Von chiuden di man rehtlös arqusenich sait ditz ca-

pitel ist. 13
48) Wie man raub vnd devf 14 giltet.

49) Von dem rechtem strazraub.
50) Von stete reht guter 15 gewonhait.
51) Von des reiches secht jar vnd tach. 16

1 HX werben.

2 III [prüder der anderen gesehwistergeitten pfleger sol sein.]
3 III Von münchen vnd von siben järigen lcinden.
4 II seinew leben verlewset. III man seinem weib volgen raiisz.

5 III Der nit aigen ist vnd nit erben lät.
3 III erb vnd jrer wirdigbait. 7 III nach dem lanndsitt.

8 II besunder. III geczweiet.
9 III Man vnd weib haben nit geczwaiet güt.

10 III [Der tod zeug frumt an den hanntfesten als lebenndig.]

11 III Von zynns laugnen.
12 III [Wie ein kind seine recht behaben sol daz nach des vaters tod ge

poren wirt.]
13 II rechtloz saitt. III rechtlosz argkwonet.
14 III man deubhait vnd raub zwifalt.

15 IJI [Von der stet.] i 6 In III fehlt: jar vnd tach.


