
Berichte über Handschriften des sog. Schwabeuspiegels. 341

ein chebschint, noch nindert lam, noch plint nocli ein stvmme
noch ein töi'e. 1 er sol auch fvmfvndzwaintzich 2 jar alt sein,
noch vber achzech jar 3 sein.

Swelhes der dinge aines an dem richter ist, der mach
mit rechte 4 niht richter gesein.

91 = III 85.

Ein ieslich richter sol vier tilgende an im haben, die
selben vier tugent haizent cardinales. die sint fürsten 5 vber c

ander tugende.
Aineu ist die 7 rechtichait, div ander weishait, div di'itte

stetichait, div vierde maze.
Rechtichait div sol an einem ieslichen richter sein also

 daz er durch liebe 8 noch durch veintschaft noch durch gutes
willen noch durch dehain dinch nicht tv wan daz reht sei.

Div ander tugent die haizet stetichait. die sol auch ein
ieslich richter halden. 9 wan 10 swaz stete ist, daz ist vest vnd
starch. von div sol ein richter starcli sein daz er dem chran-

chen mvte wider ste. 11 vnd ob halt sein hertze einen chranchen

müt gewinne, so sol der leip doch so starch wesen daz er dem
vnrehte vnd 12 dem chranchen 13 mvte wider ste. div 14 tugent

vor allen tugenden get die bösem mute wider stet, ein richter
sol auch also starch sein daz er leip vnd gut sol wagen daz
er daz recht bescherme. 15

Ein richter sol auch weishait also walden 16 daz er daz

vbele von dem güten vnd daz reht von dem vnrechte chvnne

1 III ein tobs kind, oder plint, noch ein stumme, noch ein tor, noch be-
hamelt.

2 III Q. xxi. 3 II jar alt. III vber vnnder xviii jaren nit;
4 II mag zu recht. 5 III die selbig vier tugend sind fürstin.
15 III vber all. 7 II aine haisset. 8 III lieb noch durch laid.

9 II zieht diesen und den vorhergehenden Satz so zusammen: Stätichait

sol auch ain ysleich richter halden.
10 III also.

11 III er dem leib nymmer dhain ding ratte daz wider daz recht sej.
12 In III fehlt: dem vnrehte vnd. 13 II vnreehten vnd chrancken.

14 III von dem spricht ein richter : die. 13 II recht sol beschirmen.

16 III die dritt tugenndt jst weiszhait. die sol auch ain iegklicher richter
wol halten.
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