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Vnd alze das vrteil deine lichter wedder gegeben wert
vor deine es wedder ruffen wert, der die vrteil wedder warffen,
hat he sze nicht follenturth vor deine konnige, he sal deine
lichter gelden sine kost die he gethan hatt mit sinen bod-
den etc.

Von welcher hoichen hant das gerichte ist, dor magme
wol ein vrteil anzchehen.

Die erste hant des gerichtes das ist der konnirigk. die
ander hant ist deine es de konnigk liget. die drette hant mag
numnier vorbas gerichte vorligen dor es den luden an oren

lip ghet edder or blut zuuergissen. wer es aber do obbir thut,
der tndt wedder godt, vnd wert schuldig an alle den luden do
die verde hant obbir richtet.

136. Wie der konnig hob gebeden sal.

Wan der konnig hob wel gebedin, ober sechs wochen,
szo sal he den forsten vnd anderen herren solchs vorkundigen
mit vorsegelten briffen.

Die sollen ohn suchen in dudischen landen, wider
nicht etc.

138. Veste zubuwende.

Ohne des lantrichters orlob magman wol grabin in die
erden alzo tiff aize eyn mhan mit eyner schuppen vszgeschissen
mag ohne scheine].

Me mag wol buwen dryer fadem lioich mit holtze edder
steinen obbir der erden, ohne zinnen vnd ohne erkener, vnd
ohne alle gewer.

Me mag aucli eynen hob an ebener erden vmmefangen
ohne synen orlob mit eyner murren die szo hoich ist, wan eyn

mhan sictzet vff eynem pherde, das he mit eyner hant obin
dor vff gereichen magk, ohne zinnen, vnd ohne brustwere, vnd
ohne allerley werre vnd vestenunge.

Aus 153 = L 160b von der Mitte weg. 1

Wo abir in eyner stat vffinberliche Wucherer sein, vnd
cristen sein wollen, dor vmme hat ohne der here des die stat

1 Am .Rande steht von der ursprünglichen Hand: Von wucher strafte.

Hiezu hat eine andere bemerkt: so sehr hartt, aber recht ist.


