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93) Von 1 vorsprechen.
94) Von haimlicher sprach der ratgeben. 2
95) Da man vndervert des vorsprechen wörte. 3
96) Von 4 ratgeben.
97) Von gezeugen ditz capite] ist. 5
98) Dem man an miete niht richten wil.
99) Wer richter mug sein an pan.

100) Wer über menschen plut gerichten müg.
101) Von elichem gerichte ditz capitel ist. 6
102) Wie man vorsprechen twinget der leut wort 7 ze sprechen.
103) Wie werltlich gericht zv gaistlichen leuten richtet. 8
104) Von purgelscheft der chlage vnd sei vol furen. 9
105) Dem man nicht entweichen mach. 10

106) Let der chlager di püz, der richter lset ir nicht.
107) Wer des ersten vorsprechen nemen schob
108) Wie man fraeuel vnd ander vnzvcht buzen 11 schob
109) Der dem anderm an sein triwe vnd ere sprichet. 12
110) Von rehtlosen leuten ditz capitel ist.
111) Den man wider dem gericht lobt ze antwürten. 13
112) Der zv drein ladvngen nicht für 14 chumt.
113) Man sol niemen verahten an furgepote. 15
114) Wie man mit pfände geparen sol vmb gulte.
115) Wes die fhrgepot ze reht sint.
116) Jn wie manigem gerichte man den echter ze acht tvn schob
117) Von versaümnusse des lantaidinges als recht ist.

' III [Von den falschen.] 2 III [Von haimlicher sag dem vorsprechen.]
3 III Der dem vorsprechen sein haimlichait sagt.
4 III Von valschen.

5 II Diez ist von geczeugen. eapitulum. III [Von den valschen zeugen.]
6 II Von eeleichem richter. III [Wie man eelich ding richten solle.]
7 III [man die vorsprechen zwinget daz wort da.]
8 III Wie der weltlich richter zue dem gaistlichen richter richten sol.

9 III Von piirgen daz man die klag vol füer.

10 III [Von statten vorsprechen vber allen den tag.]
11 III [friiuel an der vnzucht, richten.] 12 III trew spricht.
13 III [Der ainen man widerlobt ze antworten dem gericht.]
14 III Der dreystund fürgeladen wirt vnd nicht.
15 III Daz man niemand verachten sol on fürpot.

 Der nun folgende Schlussartikel 108 in III hat die Ueberschrift: [Wie
man vmb gült richtet.]
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