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niht notdurft geit (III kinden ir notturfft nlt geit als) an ezzen oder
(III vnd) an trinchen ynd (III oder) an gewande, der ist (III der selb
ist argkwänig. vnd wirt ein pfleger ze einem wiiesten, so daz er sein

selbs gut onegreifft ze vnrecht, der ist) auer arquaenich. die weile div
cliint. — palmvnden vnd (III vnd sol) büzzen dem ricbter vmb die vntat

mit phenningen für die hant zehen pfvnt,
1 Gegenüber L 67: witiwe vber ir vormvnt daz er ir niht recht (II ge

recht) sei (III nit tüg), so gepiet im der richter für, vnd riht vber in als
liie geschriben stset. — si chint, div gent nach der leichteren (III die
gehören nach der läuchteren) hant. swanne auer der man stirbet, so ist

si ledich von dem rechte , vnd chvmt wider auf ir gepvrt. nimt auer si

da nah ein freien man, irev chint werdent mit samt ir (III mit jr) frey.
2 Diesen Artikel theile ich im Berichte VI vollständig. mit.

3 Gegenüber L 68 c: auf ein gotzhaus, vnd er gibt (II gibt für) er hab
aigen leute, des ist nicht: si sint seines gotzhauses aigen (in III fehlt:
aigen). vnde giliet eines laifursten diustman er hab aigene leute, des ist
niht: si sint seines herren aigen.

1 Gegenüber L 69: gestiphtet von vier fürsten ampten. des ersten von

(III mit) einem chamrere, mit einem scbenchen, ader (III vnd) mit einem
trvchtsetzen, vnd mit einem marsehalche. die vier. — wol aigene leut.

sev schulten auer sein (III sein gewesen) hoehe freien oder mitter freien.

5 Gegenüber L 73b: si versprühet seu mit reht, ob der man leb oder t,5d
sei. vor irem richter swert si auf den hailigen daz ez ir wille nie würde,

vnd sol ir der richter antworten vnd gewaltich machen.
Diese Stelle lautet in III folgendermassen: sy verspricht sy mit

recht, der man leb oder sey tod. sie Schwert auf zue den hailigen oder

auf jr brüstlein, daz ez ir will nie wurde, der richter sol jr die hingeben
leut antworten vnd wider gewaltig machen.

Gegenüber L 74: Dehain vrowe mach irs mannes gut niht an wer

den, si müz iren vormvnt hau au allem gericlite, weder aigen, noh lehen,
noh leipgedinge, zynsgüt, (II zins), noch varende gfit. daz ist da von
wan er ir vormvnt ist vnd ir voget.

 In III lautet diese Stelle so: Ein weib mag on jrs manns willen jr

gut nicht hingeben, weder aigen, noch lehen, leipgediug, noch zinsgüt,
noch varennd gilt, daz ist dauon, wann es aiu leib ist vnd zwo sei, vnd
daz der wirt des weibs haubt vnd maister jst.


