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V·6·P_WüPo-240ra,01 [I]N gotes namen Amen. Ditz sint
V·6·P_WüPo-240ra,02 Bischoffes Otten selgen zuo wirtzeburg.
V·6·P_WüPo-240ra,03 setze vnd gebot.
V·6·P_WüPo-240ra,04 Wier Otte. von gotes gnaden.
V·6·P_WüPo-240ra,05 Bischof zuo wirtzebur tuon
V·6·P_WüPo-240ra,06 kunt allen den. die dise gesetze sehen
V·6·P_WüPo-240ra,07 oder hoeren lesen. daz wier mit
V·6·P_WüPo-240ra,08 vnserm gesworn rate durch gemeine
V·6·P_WüPo-240ra,09 notdur . guot. nutz. ide vnd
V·6·P_WüPo-240ra,10 gemach armer vnd richer in vnser
V·6·P_WüPo-240ra,11 stat zuo wirtzeburg. haben gesetzt
V·6·P_WüPo-240ra,12 die gesetze. die her nach geschriben
V·6·P_WüPo-240ra,13 sint vnd wollen vnd gebieten.
V·6·P_WüPo-240ra,14 daz man die selben gesetze stete
V·6·P_WüPo-240ra,15 veste vnd vnuerbrochen halte
V·6·P_WüPo-240ra,16 doch nemen wier vor vz. alle vnser
V·6·P_WüPo-240ra,17 reht vnd gerihte daz sie vns an
V·6·P_WüPo-240ra,18 den niht schaden sullen. Von vf halten.
V·6·P_WüPo-240ra,19 Man sol nieman vf halten
V·6·P_WüPo-240ra,20 der veiln markt oder guelte in
V·6·P_WüPo-240ra,21 die stat fuert an geuerde weder vmb
V·6·P_WüPo-240ra,22 guelte noch vemb burgscha er si
V·6·P_WüPo-240ra,23 denne selpschulde. Von furkaufe des wins.
V·6·P_WüPo-240ra,24 Swer win furkau .
V·6·P_WüPo-240ra,25 vnd den zuo dem zapfen vercau .
V·6·P_WüPo-240ra,26 der sol zuo bezzerunge geben von
V·6·P_WüPo-240ra,27 iedem bodem ein phunt phenninge.
V·6·P_WüPo-240ra,28 fuert aber er in vz dem hofe so git
V·6·P_WüPo-240ra,29 er niht. Swo auch schufeler win
V·6·P_WüPo-240ra,30 kauffen vnd wo sie in hin ziehen
V·6·P_WüPo-240ra,31 die gebent die selben buozze.
V·6·P_WüPo-240rb,01 Von welischem wine. elsezzer. neckerwin
V·6·P_WüPo-240rb,02 oder byer.
V·6·P_WüPo-240rb,03 Swer welischen win in der stat
V·6·P_WüPo-240rb,04 verkau . oder veil hat der sol geben
V·6·P_WüPo-240rb,05 von ieglichem eimer zehen schillinge
V·6·P_WüPo-240rb,06 phenninge verkau er aber
V·6·P_WüPo-240rb,07 minner so git er als sich do fuer gebuert.
V·6·P_WüPo-240rb,08 von iedem bodem Elsezzers.
V·6·P_WüPo-240rb,09 neckerwins. oder biers. ein phunt
V·6·P_WüPo-240rb,10 phenninge. Doch han vnser hern
V·6·P_WüPo-240rb,11 sunderlichen daz reht von sti en.
V·6·P_WüPo-240rb,12 daz si wol verkauffen mugen. die
V·6·P_WüPo-240rb,13 wine. die in gewahsen sin. vf irem eygen. vf irem lehen woe sie gewahsen sin. vnd auch
V·6·P_WüPo-240rb,14 ir phister muegen bier bruewen. swenne
V·6·P_WüPo-240rb,15 sie hefen niht gehaben muogen.
V·6·P_WüPo-240rb,16 Von den winmezzern.
V·6·P_WüPo-240rb,17 Swelich winmezzer mere wine
V·6·P_WüPo-240rb,18 veil hat. denne einn. der sol geben
V·6·P_WüPo-240rb,19 sehtzig phenninge. vnd sol ein vierteil
V·6·P_WüPo-240rb,20 iars die stat rumen. Er sol auch
V·6·P_WüPo-240rb,21 selber warten sins zapfen vnd nieman
V·6·P_WüPo-240rb,22 anders da fuer setzen. denne
V·6·P_WüPo-240rb,23 ob ez reht noet ist. sin winruefer ein
V·6·P_WüPo-240rb,24 wile an geuerde. wie dicke er daz
V·6·P_WüPo-240rb,25 brichet. so sol er geben drizzig phenninge.
V·6·P_WüPo-240rb,26 Auch von in.
V·6·P_WüPo-240rb,27 Swelich winmezzer oder winrueffer
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V·6·P_WüPo-240rb,28 win kau vnd den fuerbaz zuo
V·6·P_WüPo-240rb,29 dem zapfen verkau . oder iemant
V·6·P_WüPo-240rb,30 von sinen wegen. der sol von iedem
V·6·P_WüPo-240rb,31 boden geben ein pfunt phenninge.
V·6·P_WüPo-240va,01 ‹V›on den selben.
V·6·P_WüPo-240va,02 Ez sol auch kein winmezzer. vber
V·6·P_WüPo-240va,03 den winrueffer vnd den bechersemner.
V·6·P_WüPo-240va,04 mer denne zwene knehte haben. swer
V·6·P_WüPo-240va,05 aber daz brichet. der git als dicke
V·6·P_WüPo-240va,06 einn schilling pfenninge. Von dem vngelte.
V·6·P_WüPo-240va,07 Ez sol auch nieman
V·6·P_WüPo-240va,08 daz vngelt verrihten denne der winmezzer.
V·6·P_WüPo-240va,09 vnd riht er des niht in zwein
V·6·P_WüPo-240va,10 tagen dar nach vnd der win voz get.
V·6·P_WüPo-240va,11 oder git er minner denne er zuo rehte
V·6·P_WüPo-240va,12 soelte. der sol geben vierzig pfenninge.
V·6·P_WüPo-240va,13 vnd die stat ein vierteil iars rumen.
V·6·P_WüPo-240va,14 swer daz breche den sullen die vngelter
V·6·P_WüPo-240va,15 ruegen dem rate. Ez sol auch
V·6·P_WüPo-240va,16 kein winmezzer. dekeinen win
V·6·P_WüPo-240va,17 mit einander geben mit der ome.
V·6·P_WüPo-240va,18 ane pfant. oder man wart vf in
V·6·P_WüPo-240va,19 des vngeltes. Von dem angiezzer.
V·6·P_WüPo-240va,20 Wir haben auch ein angiezzer.
V·6·P_WüPo-240va,21 swer vnrehte mizzet. der sol geben
V·6·P_WüPo-240va,22 drizzig pfenninge als dicke er daz
V·6·P_WüPo-240va,23 tu‹o›t. der sullen sehs werden dem angiezzer.
V·6·P_WüPo-240va,24 git er der niht in drien tagen
V·6·P_WüPo-240va,25 dar nach. als der win vz ist. so sol
V·6·P_WüPo-240va,26 er vierzehen tage die stat rumen.
V·6·P_WüPo-240va,27 dri mil von der stat. vnd doch die
V·6·P_WüPo-240va,28 buozze geben. swenne er dri stunt
V·6·P_WüPo-240va,29 verluset vor einem vazze. so sol er
V·6·P_WüPo-240va,30 dri mile von der stat varn einen
V·6·P_WüPo-240va,31 monden. vz ze sinde des sol der angiezzer
V·6·P_WüPo-240vb,01 warten. Von dem ruckin broete.
V·6·P_WüPo-240vb,02 Man sol auch allez ruckin
V·6·P_WüPo-240vb,03 brot veil haben. in dem broethuse
V·6·P_WüPo-240vb,04 vnd anders niergent. denne
V·6·P_WüPo-240vb,05 vf der turmprobstie. vnd vnder den
V·6·P_WüPo-240vb,06 toeren. vnd swaz emder luote ist
V·6·P_WüPo-240vb,07 vf der brucken. als ez von alter her
V·6·P_WüPo-240vb,08 kumen ist. aber mit karren vnd
V·6·P_WüPo-240vb,09 mit wegen vf dem markte. swer
V·6·P_WüPo-240vb,10 daz brichet. der sol als dicke geben
V·6·P_WüPo-240vb,11 einen schilling pfenninge. die auch
V·6·P_WüPo-240vb,12 vnder den toern broet veil haben. die
V·6·P_WüPo-240vb,13 sullen ez kauffen in dem broethuse.
V·6·P_WüPo-240vb,14 vnd niergent anders. swer daz bricht.
V·6·P_WüPo-240vb,15 vnd auch anderswa broet veil hat.
V·6·P_WüPo-240vb,16 danne als voer gesprochen ist. als
V·6·P_WüPo-240vb,17 dicke er daz tuot. als dicke git er
V·6·P_WüPo-240vb,18 ein schilling pfenninge. ez sol auch
V·6·P_WüPo-240vb,19 nieman kein gantz broet veil haben
V·6·P_WüPo-240vb,20 in der erweizgazzen vnder der
V·6·P_WüPo-240vb,21 selben buezze des sullen warten die
V·6·P_WüPo-240vb,22 schultheizzen ein burgermeister.
V·6·P_WüPo-240vb,23 ‹V›on den semelin weckelin.
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V·6·P_WüPo-240vb,24 Man sol auch die semellin zwicken.
V·6·P_WüPo-240vb,25 vnd wiz machen. als ez von
V·6·P_WüPo-240vb,26 alter her kumen ist. swer daz bricht
V·6·P_WüPo-240vb,27 dem sol man die zersniden vnd
V·6·P_WüPo-240vb,28 neher geben. des sullen warten. […]
V·6·P_WüPo-240vb,29 Von rehtem kauffe des broetes.
V·6·P_WüPo-240vb,30 Man sol auch rehten kauf geben.
V·6·P_WüPo-240vb,31 an aller ley broete dar nach ie als
V·6·P_WüPo-241ra,01 daz getreide veil ist. swer des niht en
V·6·P_WüPo-241ra,02 tete. dem sol man daz ze kleine broet
V·6·P_WüPo-241ra,03 verkauffen vnd neher geben vnd
V·6·P_WüPo-241ra,04 die semelin weckelin zersniden vnd
V·6·P_WüPo-241ra,05 auch neher geben als voer geschriben
V·6·P_WüPo-241ra,06 ist. des sullen warten die ietzunt genant
V·6·P_WüPo-241ra,07 sin. Von broete vor den greden.
V·6·P_WüPo-241ra,08 Wier wollen auch daz nieman
V·6·P_WüPo-241ra,09 kein ander broet veil habe vor den
V·6·P_WüPo-241ra,10 greden. wenne die p unde von den
V·6·P_WüPo-241ra,11 sti en vnd auch nieman vf die
V·6·P_WüPo-241ra,12 p unde semeln backe swer daz
V·6·P_WüPo-241ra,13 brichet. der sol geben zuo bezzerunge
V·6·P_WüPo-241ra,14 zwen schillinge phenninge. des sullen
V·6·P_WüPo-241ra,15 warten. Von dem fleischkauffe.
V·6·P_WüPo-241ra,16 Umb allen fleischkauf beide
V·6·P_WüPo-241ra,17 gruen vnd durre vnd auch furkauffes.
V·6·P_WüPo-241ra,18 des sullen warten die zwene
V·6·P_WüPo-241ra,19 schultheizzen. vnd doch sol des
V·6·P_WüPo-241ra,20 voer vnd nach sunderlich warten.
V·6·P_WüPo-241ra,21 Swer auch finneht fleisch veil hat.
V·6·P_WüPo-241ra,22 der git vierzehen schillinge phenninge.
V·6·P_WüPo-241ra,23 der sullen dem rate zehen. den
V·6·P_WüPo-241ra,24 Schultheizzen zwene. vnd der des
V·6·P_WüPo-241ra,25 wartet zwene. Von holtz vnd von koln.
V·6·P_WüPo-241ra,26 An der holtzphorten vber
V·6·P_WüPo-241ra,27 den furkauf an holtze. an koln.
V·6·P_WüPo-241ra,28 vnd an aller ley dinge. als ez von
V·6·P_WüPo-241ra,29 alter her kumen ist. swer aber bruch
V·6·P_WüPo-241ra,30 dar an wurde. vnd furkau e. der
V·6·P_WüPo-241ra,31 git ie von dem phunde. als vil er
V·6·P_WüPo-241rb,01 verkau . vier schillinge als ez sich
V·6·P_WüPo-241rb,02 gebuert. Daz holtz sol dri tage sten
V·6·P_WüPo-241rb,03 an furkauf. vnder der selben buezze
V·6·P_WüPo-241rb,04 aber ein lastschif mit koln sol aht
V·6·P_WüPo-241rb,05 tage sten. Ez sol auch nieman kein
V·6·P_WüPo-241rb,06 gesellescha vzwart han wer aber
V·6·P_WüPo-241rb,07 die hat vnd des vberkumen wirt
V·6·P_WüPo-241rb,08 der git ie von viertzehen tagen ein
V·6·P_WüPo-241rb,09 phunt phenninge ze bezzerunge die wile
V·6·P_WüPo-241rb,10 er die hat. Von kesen eyern. wilt vnd zam.
V·6·P_WüPo-241rb,11 Umb den furkauf
V·6·P_WüPo-241rb,12 vber kese vnd eyer. wilt vnd zam.
V·6·P_WüPo-241rb,13 vnd waz an den markt gehoert
V·6·P_WüPo-241rb,14 vnder der selben buezze. von dem
V·6·P_WüPo-241rb,15 pfunde vier schillinge. Swer auch
V·6·P_WüPo-241rb,16 vor der glocken kau . ez si vmb ein
V·6·P_WüPo-241rb,17 schilling. ader vmb sehs phennige.
V·6·P_WüPo-241rb,18 der git zuo buezze. ein schilling phenninge.
V·6·P_WüPo-241rb,19 als dicke er daz tuot. Von trucken vischen.
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V·6·P_WüPo-241rb,20 Trucken vische.
V·6·P_WüPo-241rb,21 als von alter ist gewesen. die sullen
V·6·P_WüPo-241rb,22 dri tage sten an furkauf. vnder
V·6·P_WüPo-241rb,23 der vor genanten buezze. von dem
V·6·P_WüPo-241rb,24 phunde vier schillinge. Von aller
V·6·P_WüPo-241rb,25 slahte vischen‥
V·6·P_WüPo-241rb,26 Aller slahte vische an dem meyn
V·6·P_WüPo-241rb,27 sullen an furkauf sin vf die glocken.
V·6·P_WüPo-241rb,28 vnder der selben buezze. Von krebzen.
V·6·P_WüPo-241rb,29 Ez sol auch nieman
V·6·P_WüPo-241rb,30 kein krebze furkauffen. swelich
V·6·P_WüPo-241rb,31 vischer krebze uehet. der sol sie an
V·6·P_WüPo-241va,01 dem mein verkauffen. vehet si ein
V·6·P_WüPo-241va,02 vzwart man der sol sie verkaufen
V·6·P_WüPo-241va,03 voer den gadmen selber. vnd anders
V·6·P_WüPo-241va,04 nieman. vnd weder wip noch meit
V·6·P_WüPo-241va,05 noch kneht dar vber setzen swer
V·6·P_WüPo-241va,06 daz bricht. vnd boese. oder fule krebze
V·6·P_WüPo-241va,07 veil hat. der git einen schilling
V·6·P_WüPo-241va,08 phenninge. als dicke er daz tuet.
V·6·P_WüPo-241va,09 Von habern. heu. vnd grase.
V·6·P_WüPo-241va,10 Ez sol auch nieman habern.
V·6·P_WüPo-241va,11 heu. vnd gras. fuerkauffen. vnder
V·6·P_WüPo-241va,12 der selben buozze vo m phunde vier
V·6·P_WüPo-241va,13 schillinge. Von aller lei obez.
V·6·P_WüPo-241va,14 Umb den furkauf. von aller ley
V·6·P_WüPo-241va,15 obze. vnder der buozze vo m phunde
V·6·P_WüPo-241va,16 vier schillinge. Swer auch voer
V·6·P_WüPo-241va,17 der glocken kau . ez si vmb ein
V·6·P_WüPo-241va,18 schilling. oder vmb sehs phenninge.
V·6·P_WüPo-241va,19 der git ein schilling. zuo bezzerunge.
V·6·P_WüPo-241va,20 als dicke er daz tuot. Von den wirten.
V·6·P_WüPo-241va,21 Ez sol auch kein
V·6·P_WüPo-241va,22 wirt. der gastgebe heizzet oder
V·6·P_WüPo-241va,23 ist nihtes kaufen. daz in sin hus.
V·6·P_WüPo-241va,24 oder in keins andern gastgeben
V·6·P_WüPo-241va,25 hus kumet. noch dar an keiner
V·6·P_WüPo-241va,26 lev gesellescha haben noch kein
V·6·P_WüPo-241va,27 sin gesinde. noch nieman von sinen
V·6·P_WüPo-241va,28 wegen. an allez geuerde swer
V·6·P_WüPo-241va,29 daz bricht. als dicke er daz tuot.
V·6·P_WüPo-241va,30 der sol geben vier schillinge von
V·6·P_WüPo-241va,31 dem phunde. als sich geburt. vnd
V·6·P_WüPo-241vb,01 ein monden die stat rumen vber
V·6·P_WüPo-241vb,02 dri mile. Auch ist verboten.
V·6·P_WüPo-241vb,03 daz dekein gastgebe. keinen win
V·6·P_WüPo-241vb,04 kauffe. noch wider verkauffe swer
V·6·P_WüPo-241vb,05 daz bricht. der git ie von dem fuoder
V·6·P_WüPo-241vb,06 ein phunt phenninge. Von hindernisse
V·6·P_WüPo-241vb,07 veils kauffes.
V·6·P_WüPo-241vb,08 Swer den andern irret an sime
V·6·P_WüPo-241vb,09 kauffe. den er in die stat fuert. oder
V·6·P_WüPo-241vb,10 tribt. oder bringet. der sol geben zuo
V·6·P_WüPo-241vb,11 buozze zehen schillinge phenninge.
V·6·P_WüPo-241vb,12 als dicke er daz tuot. Wenne man kauffen sol.
V·6·P_WüPo-241vb,13 Nach der glocken.
V·6·P_WüPo-241vb,14 vf der brucken. sol ieder man kauffen.
V·6·P_WüPo-241vb,15 als ez von alter her ist kumen
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V·6·P_WüPo-241vb,16 ze rehte swer da voer kauffet. der
V·6·P_WüPo-241vb,17 sol die buozze gelten. swaz aber her
V·6·P_WüPo-241vb,18 kumet nach der glocken. daz sol
V·6·P_WüPo-241vb,19 sten biz vf den andern tag ze r glocken.
V·6·P_WüPo-241vb,20 Von der winglocken.
V·6·P_WüPo-241vb,21 Man sol auch die winglocken
V·6·P_WüPo-241vb,22 zwirunt lueten. Swer dar nach begriffen
V·6·P_WüPo-241vb,23 wirt an lieht ist er ein vnuersprochen
V·6·P_WüPo-241vb,24 man. den sol man vf
V·6·P_WüPo-241vb,25 den sal fueren. wirt aber ein versprochen
V·6·P_WüPo-241vb,26 man begriffen. den sol man
V·6·P_WüPo-241vb,27 vf daz stochus legen. Swer auch
V·6·P_WüPo-241vb,28 ein win veil hat nach der iungesten
V·6·P_WüPo-241vb,29 winglocken. der git sehtzig
V·6·P_WüPo-241vb,30 phenninge zuo bezzerunge. als dicke
V·6·P_WüPo-241vb,31 er daz tuot. Von den vietribern.
V·6·P_WüPo-242ra,01 Ez sol auch nieman keiner slahte
V·6·P_WüPo-242ra,02 vihe triben oder bachen. durre
V·6·P_WüPo-242ra,03 fleisch. oder fische fueren von der
V·6·P_WüPo-242ra,04 stat oder von dem lande wirt aber
V·6·P_WüPo-242ra,05 des selben dar vber ieman iht genumen.
V·6·P_WüPo-242ra,06 der sol im den schaden haben.
V·6·P_WüPo-242ra,07 Von geraubtem vihe.
V·6·P_WüPo-242ra,08 Swer geraubt vihe wizzenklichen
V·6·P_WüPo-242ra,09 kauffet. der sol ie von der kuewe geben
V·6·P_WüPo-242ra,10 sehtzig phennige. von dem
V·6·P_WüPo-242ra,11 swin dri schillinge phenninge. von
V·6·P_WüPo-242ra,12 dem schoeffe ein schilling. vnd doch
V·6·P_WüPo-242ra,13 ein halb iar die stat rumen an gnade.
V·6·P_WüPo-242ra,14 Von den die schedelich luete halten.
V·6·P_WüPo-242ra,15 Swer auch schedeliche luete heltet
V·6·P_WüPo-242ra,16 oder heget. oder der sie samnunge
V·6·P_WüPo-242ra,17 wizzenklich in sinem huse lezzet
V·6·P_WüPo-242ra,18 haben der sol daz selbe reht haben
V·6·P_WüPo-242ra,19 daz sie haben. Von den den ir tuer
V·6·P_WüPo-242ra,20 gestoezzen wirt‥
V·6·P_WüPo-242ra,21 Swem sin tuer gestoezzen wirt.
V·6·P_WüPo-242ra,22 klagt er daz niht in drien tagen
V·6·P_WüPo-242ra,23 dem rate. der sol die stat einen manden
V·6·P_WüPo-242ra,24 rumen dri mile von der stat.
V·6·P_WüPo-242ra,25 Von tuer stoezzen vnd von andern dingen.
V·6·P_WüPo-242ra,26 Wer dem ander sin tuer
V·6·P_WüPo-242ra,27 vf stoezzet. vnd sin kannen abe brichet.
V·6·P_WüPo-242ra,28 oder ander sin guot nimt raublich.
V·6·P_WüPo-242ra,29 oder dieplich. euelich. oder
V·6·P_WüPo-242ra,30 mit gewalt. bi naht oder bi tage
V·6·P_WüPo-242ra,31 an ander gerihte daz vber in zuo
V·6·P_WüPo-242rb,01 rehte gehoert. der sol die stat rumen
V·6·P_WüPo-242rb,02 ein iar in aht tagen. dar nach so er
V·6·P_WüPo-242rb,03 die geschihte tuot. Von vnfuege mit
V·6·P_WüPo-242rb,04 stechen vnd mit slahen.
V·6·P_WüPo-242rb,05 Swer auch ein swert oder ein mezzer.
V·6·P_WüPo-242rb,06 vber den andern vintlichen zueckt.
V·6·P_WüPo-242rb,07 vnd in da mit slahen. oder stechen
V·6·P_WüPo-242rb,08 wil wirt ez im erwert von ieman
V·6·P_WüPo-242rb,09 der da zuo kumt. der sol die stat rumen
V·6·P_WüPo-242rb,10 dritzehen wochen. //kem ez aber
V·6·P_WüPo-242rb,11 also. daz einer ein swert zuckete. oder

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 5

http://www.linguistics.rub.de/rem/


M356: Würzburger Polizeisätze Modernisierter Lesetext

V·6·P_WüPo-242rb,12 ein mezzer. vnd von im selber verzuckete.
V·6·P_WüPo-242rb,13 der sol die stat rumen vier wochen.
V·6·P_WüPo-242rb,14 //Geschehe aber. daz von ieman
V·6·P_WüPo-242rb,15 kolben. oder stangen. oder vngefuege
V·6·P_WüPo-242rb,16 schit. oder ander wofen. in
V·6·P_WüPo-242rb,17 vintlicher wise. erhaben. oder erzogen
V·6·P_WüPo-242rb,18 wuerden. dem ez erwert wuerde. der sol
V·6·P_WüPo-242rb,19 die stat rumen vier wochen. der ez
V·6·P_WüPo-242rb,20 aber von im selber lezzet. der sol des
V·6·P_WüPo-242rb,21 geniezzen. vnd sol ledig sin. ob anders
V·6·P_WüPo-242rb,22 schaden niht da von kumen ist.
V·6·P_WüPo-242rb,23 ‹V›on dem selben.
V·6·P_WüPo-242rb,24 Wier woellen auch. durch gemein
V·6·P_WüPo-242rb,25 ide. swer den andern mit der fueste
V·6·P_WüPo-242rb,26 an den hals sleht. der sol die stat rumen
V·6·P_WüPo-242rb,27 vier wochen. in aht tagen vz
V·6·P_WüPo-242rb,28 ze varn. vber dri mile ob der rat kuset
V·6·P_WüPo-242rb,29 daz ez eime sogetanen manne
V·6·P_WüPo-242rb,30 geschehen ist. daz man im bezzern
V·6·P_WüPo-242rb,31 sol. //wer auch den andern sleht.
V·6·P_WüPo-242va,01 mit zalbaumen. oder mit knuteln
V·6·P_WüPo-242va,02 oder stoezzet mit dem fuozze. oder wirfet
V·6·P_WüPo-242va,03 mit eime steine. der sol aht wochen
V·6·P_WüPo-242va,04 rumen die stat. vber dri mile.
V·6·P_WüPo-242va,05 in aht tagen vz ze varn. //wer
V·6·P_WüPo-242va,06 aber den andern ze tode sleht. der sol
V·6·P_WüPo-242va,07 in vierzehen tagen die stat rumen
V·6·P_WüPo-242va,08 vber dri mile. vnd sol iar vnd tag
V·6·P_WüPo-242va,09 vz sin. er verbezzer oder niht.
V·6·P_WüPo-242va,10 //Wer dem andern ein fliezzende
V·6·P_WüPo-242va,11 wunden sleht. der sol rumen in aht
V·6·P_WüPo-242va,12 tagen dri mile von der stat. vnd
V·6·P_WüPo-242va,13 sol vzze sin ein vierteil iars. Von
V·6·P_WüPo-242va,14 vnsern hern. vnd vicarien in der selben
V·6·P_WüPo-242va,15 geschihte.
V·6·P_WüPo-242va,16 Wer daz ob keinre vnser heren
V·6·P_WüPo-242va,17 die p uende haben. oder vicarien
V·6·P_WüPo-242va,18 die zuo dem tuome. ze hauge. oder
V·6·P_WüPo-242va,19 zuo m nuewenmunster. der buozze
V·6·P_WüPo-242va,20 keine. die hie geschriben sten verworhte.
V·6·P_WüPo-242va,21 dem sol sin techant gebieten.
V·6·P_WüPo-242va,22 daz er also lange in dem cloester
V·6·P_WüPo-242va,23 lige. bi siner gehorsam an geuerde
V·6·P_WüPo-242va,24 als er die stat gerumet solte
V·6·P_WüPo-242va,25 haben. oder sol vz varn. Von auwen
V·6·P_WüPo-242va,26 in der selben geschiht.
V·6·P_WüPo-242va,27 Welich auwe der dinge deheinez
V·6·P_WüPo-242va,28 tuot. daz die man verbezzern.
V·6·P_WüPo-242va,29 die habe ein geteiltez. einweider
V·6·P_WüPo-242va,30 ruem die stat. als die man tuont.
V·6·P_WüPo-242va,31 oder si innerhalb irs huses. oder
V·6·P_WüPo-242vb,01 ierr hofereite. als lange daz sie dar
V·6·P_WüPo-242vb,02 voz niht kume. durch keiner hande
V·6·P_WüPo-242vb,03 sache denne allein des libes
V·6·P_WüPo-242vb,04 notdur an geuerde. Von scheltwoerten
V·6·P_WüPo-242vb,05 //pertinent ad dnem perpositum.
V·6·P_WüPo-242vb,06 Swaz auch der geschiht fuerkumet.
V·6·P_WüPo-242vb,07 daz man also spricht. er ist
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V·6·P_WüPo-242vb,08 ein buobe. oder sie ist ein huere. oder
V·6·P_WüPo-242vb,09 sol man dem bezzern. der niht geschozzes
V·6·P_WüPo-242vb,10 git. daz sol geintzlich vnd
V·6·P_WüPo-242vb,11 gar a m rate sten. also. swaz der ze
V·6·P_WüPo-242vb,12 beider sit dar vmb sprichet. daz sol
V·6·P_WüPo-242vb,13 also bliben. Von guetem vnd boesen lumunde.
V·6·P_WüPo-242vb,14 Umb aller ley luote. si sin
V·6·P_WüPo-242vb,15 arm oder riche. so sol ein ieglich
V·6·P_WüPo-242vb,16 man oder auwe. einer guoten lumundes
V·6·P_WüPo-242vb,17 geniezzen. vnd eins boesen
V·6·P_WüPo-242vb,18 engelten. vnd daz sol a m rate
V·6·P_WüPo-242vb,19 sten daz sie dar nach tuon. als sie
V·6·P_WüPo-242vb,20 des luemundes geinnert werdent mit
V·6·P_WüPo-242vb,21 der warheit. an der vebermenie.
V·6·P_WüPo-242vb,22 Von den gesten die euelnt in der stat.
V·6·P_WüPo-242vb,23 In welher ahte die
V·6·P_WüPo-242vb,24 geschiht sin. oder werden muegen.
V·6·P_WüPo-242vb,25 dar vmb ein buerger die stat rumen
V·6·P_WüPo-242vb,26 sol. vnd muez. vmb die geschiht.
V·6·P_WüPo-242vb,27 ie der nach. vnd sie sin muogen.
V·6·P_WüPo-242vb,28 reht in der selben wise. so sol ein
V·6·P_WüPo-242vb,29 gast. ob er eime von der stat iht
V·6·P_WüPo-242vb,30 tete. innerhalb der mure als lange
V·6·P_WüPo-242vb,31 bliben. Von swachen lueten
V·6·P_WüPo-243ra,01 die ersamen missehandeln.
V·6·P_WüPo-243ra,02 Wenne auch die luete vnglich
V·6·P_WüPo-243ra,03 sin. ob ein swacher man eim ersamen
V·6·P_WüPo-243ra,04 manne mit sinen woerten.
V·6·P_WüPo-243ra,05 oder mit andern sachen als verre
V·6·P_WüPo-243ra,06 missebuete. daz ein geschihte da
V·6·P_WüPo-243ra,07 geschehe vnd daz ze klage keme
V·6·P_WüPo-243ra,08 fuer den raet. der raet sol verhoeren.
V·6·P_WüPo-243ra,09 von den auch. die sie beidenthalben
V·6·P_WüPo-243ra,10 iehen. die da bi sin gewesen swaz
V·6·P_WüPo-243ra,11 der raet da verhoert vmb die sache
V·6·P_WüPo-243ra,12 als ez kumen ist daz sullen sie riehten.
V·6·P_WüPo-243ra,13 vf iren eit. vnd niht nach den
V·6·P_WüPo-243ra,14 setzen. Von sachen die i me rate werden geriht.
V·6·P_WüPo-243ra,15 Man sol auch allen
V·6·P_WüPo-243ra,16 lueten vemb alle sache die voer
V·6·P_WüPo-243ra,17 dem raet geriht werden. mit bezzerunge
V·6·P_WüPo-243ra,18 oder mit eiden geben in den
V·6·P_WüPo-243ra,19 eit daz kein vbeltat dar nach
V·6·P_WüPo-243ra,20 sol gen an als vil daz mit rehtem
V·6·P_WüPo-243ra,21 gerihte vnd klegelich der vordert
V·6·P_WüPo-243ra,22 werde. Von vihe triben fur den hierten.
V·6·P_WüPo-243ra,23 Swer vihe tribet anders.
V·6·P_WüPo-243ra,24 denne fuer den rehten hirten. der sol
V·6·P_WüPo-243ra,25 geben von der kuewe sehtzig pfenninge
V·6·P_WüPo-243ra,26 von dem varhe einen schilling
V·6·P_WüPo-243ra,27 von dem schoeffe einen schilling.
V·6·P_WüPo-243ra,28 vnd swaz vihes man zvo dem dritten
V·6·P_WüPo-243ra,29 mol begrifet. beide an dem velde
V·6·P_WüPo-243ra,30 oder in den wingarten daz sol man
V·6·P_WüPo-243ra,31 triben in vnser kuechen. als von
V·6·P_WüPo-243rb,01 alter reht ist. Von den die phel hein tragen.
V·6·P_WüPo-243rb,02 Swer auch kein phol
V·6·P_WüPo-243rb,03 hin heim treit. als dicke er daz tuot
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V·6·P_WüPo-243rb,04 der git einen schilling phenninge.
V·6·P_WüPo-243rb,05 In swelhes huse man auch phele
V·6·P_WüPo-243rb,06 vindet der git sehtzich phenninge.
V·6·P_WüPo-243rb,07 Man sol auch boese phel mit karren
V·6·P_WüPo-243rb,08 heim fueren. wer die hat. Von
V·6·P_WüPo-243rb,09 pfel brunnen vf dem velde.
V·6·P_WüPo-243rb,10 Ez sol auch nieman vf dem velde
V·6·P_WüPo-243rb,11 kein pfel brunnen. wer daz tuot.
V·6·P_WüPo-243rb,12 der git sehtzig pfenninge. wer aber
V·6·P_WüPo-243rb,13 begriffen wirt bi naht mit pfeln
V·6·P_WüPo-243rb,14 der git zehen schillinge phenninge.
V·6·P_WüPo-243rb,15 Von den die den win vnd gelt entragen
V·6·P_WüPo-243rb,16 vz den hoefen.
V·6·P_WüPo-243rb,17 Wer dem andern sinen win entreit
V·6·P_WüPo-243rb,18 oder sine pfenninge in eime ieglichen
V·6·P_WüPo-243rb,19 winhofe ist ez sehtzich pfenninge.
V·6·P_WüPo-243rb,20 wirt ez geklagt voer dem rate. der
V·6·P_WüPo-243rb,21 sol die pfenninge wider geben. vnd
V·6·P_WüPo-243rb,22 die stat rumen vier wochen. ist ez
V·6·P_WüPo-243rb,23 aber izsit veber sehtzig phenninge.
V·6·P_WüPo-243rb,24 daz sol er auch wider geben. vnd
V·6·P_WüPo-243rb,25 die stat rumen aht wochen. Von
V·6·P_WüPo-243rb,26 den die mit gewalt den lueten nemen daz ire.
V·6·P_WüPo-243rb,27 Ez sol auch nieman dem
V·6·P_WüPo-243rb,28 andern des sinen niht nemen in dem
V·6·P_WüPo-243rb,29 winhofe. noch an keiner stat. ez
V·6·P_WüPo-243rb,30 kume von spil oder von andern sachen.
V·6·P_WüPo-243rb,31 an des gerihtes boten ez si danne
V·6·P_WüPo-243va,01 als vil ob er des gerihtes boten
V·6·P_WüPo-243va,02 zuo dem selben male niht gehaben
V·6·P_WüPo-243va,03 muge. oder daz er vor dem rate bewern
V·6·P_WüPo-243va,04 muge. sogetan bescheidenheit
V·6·P_WüPo-243va,05 der er billich geniezze. Von den die
V·6·P_WüPo-243va,06 trinkvaz brechen.
V·6·P_WüPo-243va,07 Swer auch die trinkuaz bricht
V·6·P_WüPo-243va,08 in den winhoefen. ez sin glas. becher.
V·6·P_WüPo-243va,09 oder krusen. clein oder groez. der sol
V·6·P_WüPo-243va,10 fur ieglichez geben vier phenninge.
V·6·P_WüPo-243va,11 als dicke vnd daz geschiht ez en si
V·6·P_WüPo-243va,12 denne ob er zuo n heyligen geswern
V·6·P_WüPo-243va,13 muege daz ez geschehen si an geuerde.
V·6·P_WüPo-243va,14 vnd an sinen dank. Von den schroetern.
V·6·P_WüPo-243va,15 Den schroetern
V·6·P_WüPo-243va,16 sol man geben von dem fuoder aht
V·6·P_WüPo-243va,17 phenning. ez si tief oder sihte. an
V·6·P_WüPo-243va,18 groezze vaz. ez si burger oder gast.
V·6·P_WüPo-243va,19 auch voer der stat sol man geben
V·6·P_WüPo-243va,20 aht pfenninge von dem fuder on
V·6·P_WüPo-243va,21 vnser herren von hauge geben
V·6·P_WüPo-243va,22 nuer sehs phenninge von ierem
V·6·P_WüPo-243va,23 wine. Auch von in.
V·6·P_WüPo-243va,24 Man sol auch den schroetern geben
V·6·P_WüPo-243va,25 von ahtzehen eimern ahtzehen
V·6·P_WüPo-243va,26 phenninge. legen s in abe. siben
V·6·P_WüPo-243va,27 vnd zwentzig pfenninge.
V·6·P_WüPo-243va,28 von sibenzehen eymern sehtzehen
V·6·P_WüPo-243va,29 pfenninge. legen si in abe man
V·6·P_WüPo-243va,30 sol in zwen schillinge geben von
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V·6·P_WüPo-243va,31 sehtzehen eymern vierzehen. legen
V·6·P_WüPo-243vb,01 si in abe. man sol in ahtzehen pfenninge
V·6·P_WüPo-243vb,02 geben. von vierzehen
V·6·P_WüPo-243vb,03 eymern zehen pfenninge. legen
V·6·P_WüPo-243vb,04 si in abe. man sol in funfzehen
V·6·P_WüPo-243vb,05 geben. welich schroeter daz bricht.
V·6·P_WüPo-243vb,06 der git sehzig pfenninge zvo bezzerunge.
V·6·P_WüPo-243vb,07 Von lumunde der luete.
V·6·P_WüPo-243vb,08 Swelcher auch vmb keine missetat
V·6·P_WüPo-243vb,09 verlumunt ist. oder her nach
V·6·P_WüPo-243vb,10 wirt. dem sol man fur den rat gebieten.
V·6·P_WüPo-243vb,11 wil er dar niht kumen so
V·6·P_WüPo-243vb,12 sol der rat sinen nehestwendigen
V·6·P_WüPo-243vb,13 unden gebieten. daz sie in vnderwisen.
V·6·P_WüPo-243vb,14 daz er mit in da fuer kume.
V·6·P_WüPo-243vb,15 wil er des niht en tuon. so sol der
V·6·P_WüPo-243vb,16 schultheizzen eynr. vnd sie mit
V·6·P_WüPo-243vb,17 ime. vnd welhe der rat dar zvo in
V·6·P_WüPo-243vb,18 bescheiden. [[hat]] den fur den rat mit gerihte
V·6·P_WüPo-243vb,19 bringen. vnd bekennet denne
V·6·P_WüPo-243vb,20 der rat. vnd willekuert. daz er schuldich
V·6·P_WüPo-243vb,21 an keinen dingen ist. des
V·6·P_WüPo-243vb,22 man in ziht. swaz danne pen vnd
V·6·P_WüPo-243vb,23 buezze. vnd auch bezzerunge im der
V·6·P_WüPo-243vb,24 da vf setzet. nach sinem luemunde
V·6·P_WüPo-243vb,25 vnd nach siner missetat. die sol
V·6·P_WüPo-243vb,26 er alle liden an alle widerrede.
V·6·P_WüPo-243vb,27 vnd auch an alle gnade. wanne
V·6·P_WüPo-243vb,28 die selben bezzerunge sol nach en mag
V·6·P_WüPo-243vb,29 nieman abe gelazzen. nach
V·6·P_WüPo-243vb,30 von der geledigen. der sie verworht
V·6·P_WüPo-243vb,31 hat. Von der iuden fische kauffen.
V·6·P_WüPo-244ra,01 Ez sol auch kein jude noch nieman
V·6·P_WüPo-244ra,02 von sinen wegen. an dem vritage
V·6·P_WüPo-244ra,03 noch an andern gebannen vastagen
V·6·P_WüPo-244ra,04 vische kauffen. swelich vischer
V·6·P_WüPo-244ra,05 oder jude. noch nieman von sinen
V·6·P_WüPo-244ra,06 wegen. an kauffen. oder an verkauffen
V·6·P_WüPo-244ra,07 bruch wurde. der sol zuo bezzerunge
V·6·P_WüPo-244ra,08 geben sehtzich phenninge.
V·6·P_WüPo-244ra,09 als dicke er daz tuot. Von kauffe der pfele.
V·6·P_WüPo-244ra,10 Swer pfele verkauffet.
V·6·P_WüPo-244ra,11 der sol ie die buorden mit
V·6·P_WüPo-244ra,12 funfzig pfeln gebunden habe.
V·6·P_WüPo-244ra,13 vnd niht mer. Swer aber anders
V·6·P_WüPo-244ra,14 verkauffet. oder kauffet. der git ie
V·6·P_WüPo-244ra,15 von hundert burden zwen schillinge.
V·6·P_WüPo-244ra,16 verkauffet oder kauffet er
V·6·P_WüPo-244ra,17 minner. so git er als sich da fuer
V·6·P_WüPo-244ra,18 gebuert. Von den geboten die man
V·6·P_WüPo-244ra,19 tuet in dem rate.
V·6·P_WüPo-244ra,20 Wem auch geboten wirt fur
V·6·P_WüPo-244ra,21 den rat. versitzet er daz erste gebot.
V·6·P_WüPo-244ra,22 der git einen schilling phenninge
V·6·P_WüPo-244ra,23 versitzet er daz ander. so git er sehtzig.
V·6·P_WüPo-244ra,24 versitzet er daz dritte. so git
V·6·P_WüPo-244ra,25 er zwirunt als vil. wer er halt
V·6·P_WüPo-244ra,26 ist. vnd der buozze wil man durch
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V·6·P_WüPo-244ra,27 den euel nieman niht lazzen.
V·6·P_WüPo-244ra,28 Von den luten die vf dem hofe gesezzen sint.
V·6·P_WüPo-244ra,29 Wir haben auch
V·6·P_WüPo-244ra,30 gemaht in dem rate. durch gemein
V·6·P_WüPo-244ra,31 nutz. vnd ide der erbern lute. die
V·6·P_WüPo-244rb,01 da gesezzen sin vf dem hofe. swer
V·6·P_WüPo-244rb,02 der ist. der ein vnendelich versprochene
V·6·P_WüPo-244rb,03 auwen huset oder herberget.
V·6·P_WüPo-244rb,04 ez si des nahtes oder des tages. daz
V·6·P_WüPo-244rb,05 keiner leye vnfuer dar inne geschehe.
V·6·P_WüPo-244rb,06 oder den luten da von schade widervarn
V·6·P_WüPo-244rb,07 moehte. der sol geben dem
V·6·P_WüPo-244rb,08 rate funf schillinge pfenninge. vnd sol geben den gazzen lueten. funf schilling. vnd
V·6·P_WüPo-244rb,09 sol vier wochen die stat rumen.
V·6·P_WüPo-244rb,10 Von den Kyesern.
V·6·P_WüPo-244rb,11 Unser hern dienstman. vnd burger
V·6·P_WüPo-244rb,12 vo m rate. vf m sal gebieten.
V·6·P_WüPo-244rb,13 setzen. vnd machen. daz kein kieser.
V·6·P_WüPo-244rb,14 keinen boesen heller wehseln sol.
V·6·P_WüPo-244rb,15 oder kauffen. noch dar an gesellescha
V·6·P_WüPo-244rb,16 oder gemeinscha haben
V·6·P_WüPo-244rb,17 sol. welher daz tete. der wurde meineide/.
V·6·P_WüPo-244rb,18 vnd woelten in dar zuo also
V·6·P_WüPo-244rb,19 straffen. vnd buozzen. daz sich ein
V·6·P_WüPo-244rb,20 ieglicher dar an wol mohte stoezzen.
V·6·P_WüPo-244rb,21 Auch von den selben.
V·6·P_WüPo-244rb,22 Die selben kyeser suln auch niemande
V·6·P_WüPo-244rb,23 kein gelt besehen. er woelle
V·6·P_WüPo-244rb,24 denne daz boese lan zersniden. oder
V·6·P_WüPo-244rb,25 stechen. Sie suellen auch nemen ze
V·6·P_WüPo-244rb,26 loene. von einem pfunde. oder von
V·6·P_WüPo-244rb,27 zehen schillingen hellern. einen heller.
V·6·P_WüPo-244rb,28 vnd dr unter nisniht ab des geltes
V·6·P_WüPo-244rb,29 minner ist bi iern eyden. Wa
V·6·P_WüPo-244rb,30 man die kyeser vindet.
V·6·P_WüPo-244rb,31 Auch sol vnder iedem toer ein kyeser
V·6·P_WüPo-244va,01 sin. vnd ienhalb meins auch
V·6·P_WüPo-244va,02 einer vf den greden zwene einer
V·6·P_WüPo-244va,03 an dem eyermarkte vor dem broethuse
V·6·P_WüPo-244va,04 einer vnder den fleischbenken
V·6·P_WüPo-244va,05 einer an der fischpfoerten einer vnder
V·6·P_WüPo-244va,06 den gadmen zwene vnd an dem
V·6·P_WüPo-244va,07 markte zwen gemein. ein jude vnd
V·6·P_WüPo-244va,08 ein kristen in der judengazzen. zwen
V·6·P_WüPo-244va,09 iensit marktes. vnd zwen dissit.
V·6·P_WüPo-244va,10 die den winmezzern ir gelt besehen.
V·6·P_WüPo-244va,11 vnd kyesen ob des noet wirt.
V·6·P_WüPo-244va,12 Wer gekoern gelt versleht.
V·6·P_WüPo-244va,13 Wer auch des geltes daz die kiesere
V·6·P_WüPo-244va,14 oder ir einer heizzet nemen.
V·6·P_WüPo-244va,15 niht en nimt. der sol geben die buozze
V·6·P_WüPo-244va,16 vnder zehen schillingen von iedem heller einen heller. oder von zehen schillingen. hellern
V·6·P_WüPo-244va,17 einen schilling heller. vnd von iedem
V·6·P_WüPo-244va,18 pfunde heller zwen schillinge
V·6·P_WüPo-244va,19 heller. die selben pen sol voerdern der
V·6·P_WüPo-244va,20 kieser. wer aber ieman im der wider.
V·6·P_WüPo-244va,21 so sol er foerden ein pfant da fuer.
V·6·P_WüPo-244va,22 git man im des niht. so sol er do fuer
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V·6·P_WüPo-244va,23 pfenden. mit des gerihtes boten.
V·6·P_WüPo-244va,24 ez si vnder den brittern. oder vf m
V·6·P_WüPo-244va,25 sal. vnd der sich also lezzet pfenden.
V·6·P_WüPo-244va,26 der sol fur den euel die buozze zwiualt
V·6·P_WüPo-244va,27 geben. Auch von den kiesern.
V·6·P_WüPo-244va,28 Die selben kieser sullen die pfant.
V·6·P_WüPo-244va,29 oder pfenninge fuer den rat vff en
V·6·P_WüPo-244va,30 sal bringen. der dar uber ist gesetzt
V·6·P_WüPo-244va,31 vnd sullen da nemen daz halbe
V·6·P_WüPo-244vb,01 teil zvo loene. Waz man den knehten git.
V·6·P_WüPo-244vb,02 Man sol auch iedem
V·6·P_WüPo-244vb,03 knehte der da pfendet geben von
V·6·P_WüPo-244vb,04 dem gange. wer der ist. niht wanne
V·6·P_WüPo-244vb,05 einen pfenning. Von den hellern.
V·6·P_WüPo-244vb,06 Auch sol nieman kein
V·6·P_WüPo-244vb,07 boesen heller wehseln. oder keuffen
V·6·P_WüPo-244vb,08 sie sin danne zersniten oder zestoechen.
V·6·P_WüPo-244vb,09 bi der vor genanten buezze. von ieglichem
V·6·P_WüPo-244vb,10 heller einen heller. als
V·6·P_WüPo-244vb,11 vil als er kauffet. Von den die die kieser strafent.
V·6·P_WüPo-244vb,12 Swer auch
V·6·P_WüPo-244vb,13 die kyeser stra . ez si mit worten
V·6·P_WüPo-244vb,14 oder mit werken. wirt er des vbersagt.
V·6·P_WüPo-244vb,15 mit zwein erbern mannen.
V·6·P_WüPo-244vb,16 oder auwen. der git einen schilling
V·6·P_WüPo-244vb,17 pfenninge. als dicke er daz tuot.
V·6·P_WüPo-244vb,18 an die buezze die im der rat vf
V·6·P_WüPo-244vb,19 setzet. daz er wirt varende von
V·6·P_WüPo-244vb,20 der stat vnd rumende. Von der hecker glocken.
V·6·P_WüPo-244vb,21 Unser herre
V·6·P_WüPo-244vb,22 der bischof. vnd der rat vf m sal.
V·6·P_WüPo-244vb,23 haben gemaht vnd gesetz. daz
V·6·P_WüPo-244vb,24 man des morgens ue. sol lueten
V·6·P_WüPo-244vb,25 die glocken zvo grefen eckeharten
V·6·P_WüPo-244vb,26 voer der selben glocken sol ein ieglich
V·6·P_WüPo-244vb,27 wingartman haben gewunnen
V·6·P_WüPo-244vb,28 hecker. sniter. oder binder. vnd auch
V·6·P_WüPo-244vb,29 vz fueren. wer aber versitzet biz
V·6·P_WüPo-244vb,30 nach der glocken. den sol nieman
V·6·P_WüPo-244vb,31 fuerbaz vz fueren. noch gewinnen.
V·6·P_WüPo-245ra,01 bi sehtzich phenningen. die dar vber
V·6·P_WüPo-245ra,02 gesetzet sin. er si halt herre oder wingartman.
V·6·P_WüPo-245ra,03 Wer auch die loen steiget.
V·6·P_WüPo-245ra,04 also daz er dem andern sin gedingten
V·6·P_WüPo-245ra,05 erbeiter vzz er hant zuehet. er si
V·6·P_WüPo-245ra,06 wer er si. der sol geben sehtzig pfenninge
V·6·P_WüPo-245ra,07 zuo buozze. //Wer aber. daz ez
V·6·P_WüPo-245ra,08 der wingartman. oder wer er ist. zuo
V·6·P_WüPo-245ra,09 dem nehesten rate vf m sal niht
V·6·P_WüPo-245ra,10 klagte. der sol geben die selben buozze.
V·6·P_WüPo-245ra,11 der wil man auch nieman niht
V·6·P_WüPo-245ra,12 lazze. daz ist verrett vnd versprochen.
V·6·P_WüPo-245ra,13 Sber anno d(omini) M. ccc. xlĳ. feria tercia
V·6·P_WüPo-245ra,14 post diem bteni Kyliani publicata
V·6·P_WüPo-245ra,15 sunt hec statuta. d(omini) Ottonis
V·6·P_WüPo-245ra,16 Epin Herbipolen. in ascripta.
V·6·P_WüPo-245ra,17 Von koln. vnd von koltragern.
V·6·P_WüPo-245ra,18 Unser herre der bischof ist zuo

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 11

http://www.linguistics.rub.de/rem/


M356: Würzburger Polizeisätze Modernisierter Lesetext

V·6·P_WüPo-245ra,19 rate woerden. mit ynsern herren.
V·6·P_WüPo-245ra,20 dienstman. vnd mit vnsern
V·6·P_WüPo-245ra,21 burgern. durch gemein nutz richer
V·6·P_WüPo-245ra,22 vnd armer luete. in der stat zuo wirtzeburg.
V·6·P_WüPo-245ra,23 vnd haben gesetzt vnd gemaht
V·6·P_WüPo-245ra,24 die setze. die her nach geschriben
V·6·P_WüPo-245ra,25 sten. [Ru]br. von den selben. //Des ersten von koln.
V·6·P_WüPo-245ra,26 da groezzer gebrest an gewesen ist
V·6·P_WüPo-245ra,27 biz her. von den die koln fuerkau en.
V·6·P_WüPo-245ra,28 vnd auch von den koltragern.
V·6·P_WüPo-245ra,29 die swern loen genumen haben von
V·6·P_WüPo-245ra,30 armen vnd von richen lueten. also
V·6·P_WüPo-245rb,01 daz nieman sol kauffen vber
V·6·P_WüPo-245rb,02 funfzig koerbe koln. vnd sol auch
V·6·P_WüPo-245rb,03 ein lastschif mit koln aht tage sten.
V·6·P_WüPo-245rb,04 ane furkauf. vnder der buozze. als
V·6·P_WüPo-245rb,05 sie von alter her kumen ist. vier
V·6·P_WüPo-245rb,06 schillinge pfenninge von dem phunde
V·6·P_WüPo-245rb,07 phenninge. als o e daz geschieht.
V·6·P_WüPo-245rb,08 //Dar nach daz ein ieglich arm
V·6·P_WüPo-245rb,09 man. sin guot geluste her ze fueren
V·6·P_WüPo-245rb,10 dester baz. so hat man gesetzt daz
V·6·P_WüPo-245rb,11 ein ieglich schif sol geben nuer ahtzehen
V·6·P_WüPo-245rb,12 pfenninge. Dar zuo hat man
V·6·P_WüPo-245rb,13 bescheiden einen erbern man. der
V·6·P_WüPo-245rb,14 hat geswoern zuo den heiligen. vnd
V·6·P_WüPo-245rb,15 sol daz ein ieglicher nach im tuon.
V·6·P_WüPo-245rb,16 der an sin stat kumt. der sol haben
V·6·P_WüPo-245rb,17 einen gantzen korb. vnd auch als
V·6·P_WüPo-245rb,18 vil halber koerbe. daz ein ieglich
V·6·P_WüPo-245rb,19 gesezzen man in der stat. von sinen
V·6·P_WüPo-245rb,20 wegen vngesuemt sin wer auch
V·6·P_WüPo-245rb,21 der ist der die koln kau . dem sol
V·6·P_WüPo-245rb,22 man den korb. er si halber. oder ein
V·6·P_WüPo-245rb,23 gantzer korb ruteln dri stunt. vnd
V·6·P_WüPo-245rb,24 gestrichen geben. wenne der huffe
V·6·P_WüPo-245rb,25 dar in geichet ist. vnd daz sol tuen
V·6·P_WüPo-245rb,26 der schifman. oder wen er dar zuo
V·6·P_WüPo-245rb,27 gehaben mag. an siner stat an geuerde.
V·6·P_WüPo-245rb,28 ez wa mag auch ein ieglich man.
V·6·P_WüPo-245rb,29 ader auwe die koln kauffen. heim
V·6·P_WüPo-245rb,30 zechen oder schicken. mit irs selbes
V·6·P_WüPo-245rb,31 gesinde. mit karren. oder mit weigenn.
V·6·P_WüPo-245va,01 wolt aber die ieman verlo‹e›nen.
V·6·P_WüPo-245va,02 der sol niht mer geben. von iedem
V·6·P_WüPo-245va,03 halben korbe. einn heller. vnd niht
V·6·P_WüPo-245va,04 mer. Ez ist auch berett. daz der selbe.
V·6·P_WüPo-245va,05 der die koerbe inne hat. fuerdern
V·6·P_WüPo-245va,06 sol voer allen lueten. die munzzer
V·6·P_WüPo-245va,07 mit koln. vnd sol die verloenen
V·6·P_WüPo-245va,08 von dem gelte. daz er nimet von
V·6·P_WüPo-245va,09 den schiffen. vnd dar nach die
V·6·P_WüPo-245va,10 smide. als vil sie bedurfen zuo irem
V·6·P_WüPo-245va,11 werke. an allez geuerde. Man sol
V·6·P_WüPo-245va,12 auch niemann daz gemulle geben.
V·6·P_WüPo-245va,13 vnder den koln. Swer auch koln
V·6·P_WüPo-245va,14 kauffet vf wegenn. dem sol man
V·6·P_WüPo-245va,15 die koerbe dar zuo lihen. vnd sol der

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 12

http://www.linguistics.rub.de/rem/


M356: Würzburger Polizeisätze Modernisierter Lesetext

V·6·P_WüPo-245va,16 wagenman zwene pfenninge da
V·6·P_WüPo-245va,17 von geben. Wie man daz korn
V·6·P_WüPo-245va,18 enpfahen sol. vnd vz geben sol.
V·6·P_WüPo-245va,19 Man hat auch gemaht vnd vernuewet.
V·6·P_WüPo-245va,20 als ez von alter her kumen
V·6·P_WüPo-245va,21 ist. daz ein ieglich man. daz korn
V·6·P_WüPo-245va,22 sol mit der metzen enpfahen. vnd
V·6·P_WüPo-245va,23 mit dem sumerin wider vz geben.
V·6·P_WüPo-245va,24 ez si zuo muele oder anderswo. bi der
V·6·P_WüPo-245va,25 buozze einn schilling pfenninge.
V·6·P_WüPo-245va,26 von iedem malter. der daz vz git
V·6·P_WüPo-245va,27 oder verkauffet. Von den sactragern.
V·6·P_WüPo-245va,28 Man verbuett auch allen
V·6·P_WüPo-245va,29 saktragern bi den eyden. die sie der
V·6·P_WüPo-245va,30 stete geswoern haben. daz si fuerbaz
V·6·P_WüPo-245va,31 kein korn. weiz oder habern. niemanne
V·6·P_WüPo-245vb,01 verkauffen sullen. nach
V·6·P_WüPo-245vb,02 mezzen vmb loen. wer aber daz sie
V·6·P_WüPo-245vb,03 iemann wisten. da suellen sie kein
V·6·P_WüPo-245vb,04 gelt von nemen. wem aber sie koern
V·6·P_WüPo-245vb,05 weizze. oder habern tragen. da sullen
V·6·P_WüPo-245vb,06 sie niht mer von nemen zuo tragen.
V·6·P_WüPo-245vb,07 vnd von ze verkauffen. denne
V·6·P_WüPo-245vb,08 einn pfenning. als dicke er daz
V·6·P_WüPo-245vb,09 brichet. so sol er geben von iedem
V·6·P_WüPo-245vb,10 malter. einen schilling pfenninge.
V·6·P_WüPo-245vb,11 vnd dar zuo sol er die stat einen
V·6·P_WüPo-245vb,12 monden rumen. Von der woege des getreides.
V·6·P_WüPo-245vb,13 Dar nach hat
V·6·P_WüPo-245vb,14 man gemaht woege. da mit man
V·6·P_WüPo-245vb,15 wegen sol. ez si korn oder weiz. daz
V·6·P_WüPo-245vb,16 man tuen wil zuo der mueln. daz
V·6·P_WüPo-245vb,17 koern oder weiz hin vz vnd daz
V·6·P_WüPo-245vb,18 mel her wider in. vnd sol ieder
V·6·P_WüPo-245vb,19 des daz getreide ist. geben von dem
V·6·P_WüPo-245vb,20 malter ze wegen einen heller. vnd
V·6·P_WüPo-245vb,21 von dem ahteil einen heller. vnd
V·6·P_WüPo-245vb,22 niht mer. vnd daz korn sol vor gefeget
V·6·P_WüPo-245vb,23 sin. e denne ez kume zuo der
V·6·P_WüPo-245vb,24 woege. //Wer aber sin korn oder
V·6·P_WüPo-245vb,25 weizze bringet zuo der woege. daz
V·6·P_WüPo-245vb,26 sullen die besehen. die der woege warten.
V·6·P_WüPo-245vb,27 finden sie daz vngefeget. vnd
V·6·P_WüPo-245vb,28 vngeluetert. so sol man geben. von
V·6·P_WüPo-245vb,29 dem selben malter einen schilling
V·6·P_WüPo-245vb,30 pfenninge. vnd sol daz koern als
V·6·P_WüPo-245vb,31 lange da sten. biz der schilling pfenning
V·6·P_WüPo-246ra,01 geuallen ist. vnd sol ez dennoch
V·6·P_WüPo-246ra,02 gefeget. vnd gelutert sin. als
V·6·P_WüPo-246ra,03 voer gerett ist. Swer auch fuerfert.
V·6·P_WüPo-246ra,04 ez si in der stat. oder der voer vngewegen.
V·6·P_WüPo-246ra,05 hin vz oder her in. mit korne
V·6·P_WüPo-246ra,06 oder mit melwe. ez si bie tage
V·6·P_WüPo-246ra,07 oder bi naht. der gibt ze buezze zwen
V·6·P_WüPo-246ra,08 schillinge pfenninge. als dicke er
V·6·P_WüPo-246ra,09 daz tuot. vnd sol auch die stat vier
V·6·P_WüPo-246ra,10 wochen rumen. dri mile von der
V·6·P_WüPo-246ra,11 stat an gnade. //Swelich muelner
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V·6·P_WüPo-246ra,12 minner melwes wider entwurtet.
V·6·P_WüPo-246ra,13 denne er zuo rehte sol. der sol daz
V·6·P_WüPo-246ra,14 erfuellen mit anderm gerehtem melwe.
V·6·P_WüPo-246ra,15 vnd sol dar zuo geben. einen
V·6·P_WüPo-246ra,16 schilling pfenninge. als dicke er
V·6·P_WüPo-246ra,17 daz tuot. //Ez sol auch kein
V·6·P_WüPo-246ra,18 mulner. kein koern oder weizze
V·6·P_WüPo-246ra,19 wizzenclich vngewegen in nemen.
V·6·P_WüPo-246ra,20 wer daz tete. der gibt zwen schillinge
V·6·P_WüPo-246ra,21 pfenninge zuo buozze. vnd sol dar
V·6·P_WüPo-246ra,22 zuo rumen die stat einen monden
V·6·P_WüPo-246ra,23 dri mile von der stat. Von den ziegelern.
V·6·P_WüPo-246ra,24 Man ist auch ze
V·6·P_WüPo-246ra,25 rate woerden. vnd han gesetz von
V·6·P_WüPo-246ra,26 den zieglern den hat man nuewe
V·6·P_WüPo-246ra,27 isen gemaht. nach der forme sie
V·6·P_WüPo-246ra,28 wirken suellen. sie sin hie gesezzen.
V·6·P_WüPo-246ra,29 oder anderswa. die ziegel her
V·6·P_WüPo-246ra,30 geben in die stat. vnd besunder
V·6·P_WüPo-246ra,31 die von zelle oeben vnd niden. vnder
V·6·P_WüPo-246rb,01 der buozze von idem hundert
V·6·P_WüPo-246rb,02 einen schilling pfenninge. Von
V·6·P_WüPo-246rb,03 den fueterern. vnd die habern veil haben.
V·6·P_WüPo-246rb,04 Auch ist man ze rate
V·6·P_WüPo-246rb,05 woerden. vnd hat gesetzt. vemb alle
V·6·P_WüPo-246rb,06 die. die habern veil haben. ez sin
V·6·P_WüPo-246rb,07 fueterer. oder die leistende pfert haben.
V·6·P_WüPo-246rb,08 oder die. die anderswa habern
V·6·P_WüPo-246rb,09 veil haben. mit dem maze. der ahtzehene
V·6·P_WüPo-246rb,10 gen in daz malter. suellen
V·6·P_WüPo-246rb,11 zuo gewinne nemen. an dem moeze
V·6·P_WüPo-246rb,12 nur einen pfenning. der haber gelte
V·6·P_WüPo-246rb,13 vil oder wenig. vnd sol man geben
V·6·P_WüPo-246rb,14 dem leistenden pferde. ein moez habern.
V·6·P_WüPo-246rb,15 vnd zwei pfennigwert heuwes zvo
V·6·P_WüPo-246rb,16 tage vnd zvo naht. wer auch sin fueter
V·6·P_WüPo-246rb,17 hein nimt. oder heim heizzet tragen.
V·6·P_WüPo-246rb,18 dem sol man geben anderthalb
V·6·P_WüPo-246rb,19 moez. vnd niht mer. wer daz bricht.
V·6·P_WüPo-246rb,20 vnd daz fueter hoeher git. denne do
V·6·P_WüPo-246rb,21 gerett ist. der sol zvo pen geben. von
V·6·P_WüPo-246rb,22 iedem moeze zwen schillinge pfenninge.
V·6·P_WüPo-246rb,23 als dicke er daz brichet.
V·6·P_WüPo-246rb,24 Von dem melwerinn.
V·6·P_WüPo-246rb,25 Man ist auch ze rate woerden.
V·6·P_WüPo-246rb,26 vm die melwerinne die daz hebrin
V·6·P_WüPo-246rb,27 mel machen. daz ir iegliche bereiten
V·6·P_WüPo-246rb,28 mag vnd machen zwei malter.
V·6·P_WüPo-246rb,29 zuo der wuochen. vnd sol auch vber
V·6·P_WüPo-246rb,30 die zwei malter keinn habern mer
V·6·P_WüPo-246rb,31 kauffen. hie zwischen sant mertins
V·6·P_WüPo-246va,01 tage. Swelhe auch mer habern
V·6·P_WüPo-246va,02 kau e. oder melwes machte. die
V·6·P_WüPo-246va,03 sol geben von iedem malter zwen
V·6·P_WüPo-246va,04 schillinge pfenninge. Von allen gewihten.
V·6·P_WüPo-246va,05 Ez sin auch alle
V·6·P_WüPo-246va,06 gewihte nuowe gemaht. vnd gezeichent
V·6·P_WüPo-246va,07 mit eime trutenfuozze.
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V·6·P_WüPo-246va,08 vnd sullen auch ewiclichen also
V·6·P_WüPo-246va,09 beliben. on die onwoge. bestet
V·6·P_WüPo-246va,10 als sie von alter her gewest
V·6·P_WüPo-246va,11 ist. wer aber mit anderm gewihte
V·6·P_WüPo-246va,12 vz mezze sin kaufmanscha .
V·6·P_WüPo-246va,13 welher leie die were. ez wer man
V·6·P_WüPo-246va,14 oder auwe. kneht oder magt. bi
V·6·P_WüPo-246va,15 dem di funden oder begriffen wuerden.
V·6·P_WüPo-246va,16 an daz vnser here zvo in rehtes
V·6·P_WüPo-246va,17 hat besunder. der sol iar vnd tag
V·6·P_WüPo-246va,18 die stat rumen. in aht tagen dar
V·6·P_WüPo-246va,19 nach dri mile von der stat an alle
V·6·P_WüPo-246va,20 gnade. vnd sol sehtzig pfenninge
V·6·P_WüPo-246va,21 geben dem rote halbe. vnd
V·6·P_WüPo-246va,22 dem der s wartet halbe. Von den
V·6·P_WüPo-246va,23 die pfel her fueren.
V·6·P_WüPo-246va,24 Auch ist gerett vnd gesetzt.
V·6·P_WüPo-246va,25 daz ein ieglich man der pfel her
V·6·P_WüPo-246va,26 fuert sol geben funfzig pfel die
V·6·P_WüPo-246va,27 zal mit halben buerden. wer aber
V·6·P_WüPo-246va,28 daz man dar an minner funde.
V·6·P_WüPo-246va,29 denne funfzig pfele. der sol geben
V·6·P_WüPo-246va,30 zwen schillinge pfenninge
V·6·P_WüPo-246va,31 zuo buozze. ez wer denne. daz im
V·6·P_WüPo-246vb,01 an geuerde ein pfal oder zwene
V·6·P_WüPo-246vb,02 dar vz wurden getzogen. doch sol
V·6·P_WüPo-246vb,03 er die zal erfullen. vnd sullen
V·6·P_WüPo-246vb,04 auch sin zalbere. vnd haben ir
V·6·P_WüPo-246vb,05 rehte lenge als von alter her kumen
V·6·P_WüPo-246vb,06 ist. Von wine dem man vzzen
V·6·P_WüPo-246vb,07 her in fuert.
V·6·P_WüPo-246vb,08 Man hat auch gesetzt vnd gemacht.
V·6·P_WüPo-246vb,09 vmb alle vzwart lute.
V·6·P_WüPo-246vb,10 wer die sin. die win her fuorn in
V·6·P_WüPo-246vb,11 die stat. daz die den selben fuern
V·6·P_WüPo-246vb,12 offenlichen an den markt. vnd
V·6·P_WüPo-246vb,13 in da verkauffen. vnd mit niht
V·6·P_WüPo-246vb,14 kelren sullen. nach vnder obdach
V·6·P_WüPo-246vb,15 legen. beide in der stat. vnd auch
V·6·P_WüPo-246vb,16 der vor. wer daz brichet. ez si der
V·6·P_WüPo-246vb,17 der verkauffet. oder keu der git zuo buozze
V·6·P_WüPo-246vb,18 von iedem bodem. ez si ein klein
V·6·P_WüPo-246vb,19 vaz oder ein groezez ein pfunt heller.
V·6·P_WüPo-246vb,20 wer auch der were. der den selben
V·6·P_WüPo-246vb,21 win in neme. oder behielte.
V·6·P_WüPo-246vb,22 der sol geben die selben buozze.
V·6·P_WüPo-246vb,23 //Dar zuo sullen besten. die setze
V·6·P_WüPo-246vb,24 vber schunfeler winschinthutten.
V·6·P_WüPo-246vb,25 vnd winmezzer. mit der buozze
V·6·P_WüPo-246vb,26 vnd pen. als die von alter her
V·6·P_WüPo-246vb,27 kumen sin. Von swerten vnd mezzern.
V·6·P_WüPo-246vb,28 Man verbuett auch
V·6·P_WüPo-246vb,29 allen hantwerkknehten. vnd
V·6·P_WüPo-246vb,30 emden knehten. die niht behuset
V·6·P_WüPo-246vb,31 sint. swert vnd mezzer
V·6·P_WüPo-247ra,01 bi tage vnd bi naht. vnd geuerlich
V·6·P_WüPo-247ra,02 spitzeht scheidenmezzer. wer
V·6·P_WüPo-247ra,03 aber da mit begriffen wurde dem
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V·6·P_WüPo-247ra,04 sol man daz nemen. wolt aber er
V·6·P_WüPo-247ra,05 sich des widersetzen. waz im vngemaches
V·6·P_WüPo-247ra,06 dar vmb widervert.
V·6·P_WüPo-247ra,07 daz sol man im niht bezzern. vnd
V·6·P_WüPo-247ra,08 sol des swern zu den heilegen. daz
V·6·P_WüPo-247ra,09 er kume vf den rat. waz in der
V·6·P_WüPo-247ra,10 heizzet. des sol er gehorsam sin.
V·6·P_WüPo-247ra,11 des sullen warten der gerihte knehte.
V·6·P_WüPo-247ra,12 Von der winglocken.
V·6·P_WüPo-247ra,13 Ez ist auch gemaht nach den
V·6·P_WüPo-247ra,14 alten setzen. swer nach der iungesten
V·6·P_WüPo-247ra,15 winglocken get an lieht. swaz
V·6·P_WüPo-247ra,16 dem geschiht. mit werfen. mit
V·6·P_WüPo-247ra,17 schiezzen. mit slahen. oder mit
V·6·P_WüPo-247ra,18 stechen. oder swaz im vngemaches
V·6·P_WüPo-247ra,19 geschehen mag. swer daz tuot. der
V·6·P_WüPo-247ra,20 sol vnserm hern dem bischofe nach
V·6·P_WüPo-247ra,21 dem gerihte. nach sinen unden
V·6·P_WüPo-247ra,22 keine bezzerunge tuon. woelt aber
V·6·P_WüPo-247ra,23 sich des ieman an nemen. so sol
V·6·P_WüPo-247ra,24 vnser herre der bischof. vnd die
V·6·P_WüPo-247ra,25 burger. mit im den beschirmen.
V·6·P_WüPo-247ra,26 vnd ime beholfen sin. wirt aber
V·6·P_WüPo-247ra,27 ieman begriffen nach der iungesten
V·6·P_WüPo-247ra,28 winglocken. an lieht. ist er ein
V·6·P_WüPo-247ra,29 vnuersprochen man. den sol man
V·6·P_WüPo-247ra,30 fueren vf den sal. er si pfaffe oder
V·6·P_WüPo-247ra,31 leye. wirt aber ein versprochen
V·6·P_WüPo-247rb,01 man begriffen. den sol man vf daz
V·6·P_WüPo-247rb,02 stokhus legen. Von den fleischlehtern.
V·6·P_WüPo-247rb,03 Unser here ist zuo rate woerden mit
V·6·P_WüPo-247rb,04 sime geswoern rate vf m sal. vnd
V·6·P_WüPo-247rb,05 auch mit vnser heren dienstman.
V·6·P_WüPo-247rb,06 vnd buergere willen vnd worte
V·6·P_WüPo-247rb,07 vberein kumen. vmb den fleischkauf.
V·6·P_WüPo-247rb,08 von dem biz her etsliche rede
V·6·P_WüPo-247rb,09 ist gewesen. daz vch allen richen
V·6·P_WüPo-247rb,10 vnd armen deste baz geschehe. vnd
V·6·P_WüPo-247rb,11 hat gemacht vnd gesetzt als her
V·6·P_WüPo-247rb,12 nach geschriben stet. //Des ersten
V·6·P_WüPo-247rb,13 daz alle vzwart fleischlehter
V·6·P_WüPo-247rb,14 sullen vnd muegen fleisch her fueren
V·6·P_WüPo-247rb,15 in die stat. dri tage in der
V·6·P_WüPo-247rb,16 wuochen. daz ist a m suntage. diensttage.
V·6·P_WüPo-247rb,17 vnd donderstage. vnd verkauffen
V·6·P_WüPo-247rb,18 an allen irsalunge vnd
V·6·P_WüPo-247rb,19 hindernisse. Dirre fleischlehter hie
V·6·P_WüPo-247rb,20 von der stat. vnd sullen sten von
V·6·P_WüPo-247rb,21 dem morgen. biz vf die glocken.
V·6·P_WüPo-247rb,22 vf der brucken. die man zwirunt
V·6·P_WüPo-247rb,23 luten sol. also daz sie vf die iungesten
V·6·P_WüPo-247rb,24 glocken ir fleisch vf haben
V·6·P_WüPo-247rb,25 gehebt. oder sie geben die buozze.
V·6·P_WüPo-247rb,26 die dar vber ist gesetzet zwen schillinge
V·6·P_WüPo-247rb,27 pfenninge. als o e daz geschieht.
V·6·P_WüPo-247rb,28 in den selben voer geschriben
V·6·P_WüPo-247rb,29 drin tagen ist geahtet. daz sich
V·6·P_WüPo-247rb,30 ein ieglicher mit fleischkauffe wol
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V·6·P_WüPo-247rb,31 besachen mag. nach sinen willen.
V·6·P_WüPo-247va,01 Auch von in.
V·6·P_WüPo-247va,02 Auch ist gesetzt vnd gemaht.
V·6·P_WüPo-247va,03 daz vnser fleischlehter hie von der
V·6·P_WüPo-247va,04 stat einsit sullen sten an dem markte
V·6·P_WüPo-247va,05 bi einander. vnd die geste andersit
V·6·P_WüPo-247va,06 bi einander. also daz der hie gesezzen
V·6·P_WüPo-247va,07 fleischlehter keiner vnder
V·6·P_WüPo-247va,08 in ste noch sie hindern an keime
V·6·P_WüPo-247va,09 ierm kauffe. heimelich oder offenlich.
V·6·P_WüPo-247va,10 bi einer buozze zwen schillinge
V·6·P_WüPo-247va,11 pfenninge. vnd ein monden die
V·6·P_WüPo-247va,12 stat rumen. //Ez ist mer gesetzet.
V·6·P_WüPo-247va,13 daz die fleischlehter hie von
V·6·P_WüPo-247va,14 der stat. kein fleisch vmb die vzwarten
V·6·P_WüPo-247va,15 niht kauffen sullen. daz
V·6·P_WüPo-247va,16 sie furbaz woellen verkauffen.
V·6·P_WüPo-247va,17 Doch muegen sie vnsern herren
V·6·P_WüPo-247va,18 vnd auch vnsern burgern werden
V·6·P_WüPo-247va,19 sie des gebetten kauffen vmb
V·6·P_WüPo-247va,20 die vzwarten des sie bedurfen.
V·6·P_WüPo-247va,21 vnd in selber in die kuechen vnd
V·6·P_WüPo-247va,22 anders niht. bi der buozze vo m
V·6·P_WüPo-247va,23 pfunde vier schillinge pfenninge
V·6·P_WüPo-247va,24 vnd von eim schillinge sehs pfenninge.
V·6·P_WüPo-247va,25 Von fleischlehtern.
V·6·P_WüPo-247va,26 Man gebuett auch vnsern fleischlehtern
V·6·P_WüPo-247va,27 hie von der stat. daz sie keinen
V·6·P_WüPo-247va,28 gast der vihe her bringet. niht
V·6·P_WüPo-247va,29 hindern an sime kauffe. wer daz
V·6·P_WüPo-247va,30 tuot. der sol zuo buozze geben dri schillinge
V·6·P_WüPo-247va,31 pfenninge. vnd einen monden
V·6·P_WüPo-247vb,01 die stat rumen. Auch von in.
V·6·P_WüPo-247vb,02 Auch verbutet man alle fleischunderkauffer.
V·6·P_WüPo-247vb,03 daz sie furbaz kein
V·6·P_WüPo-247vb,04 fleisch helfen kauffen. noch verkaufen.
V·6·P_WüPo-247vb,05 wer daz tuot. der sol die stat rumen
V·6·P_WüPo-247vb,06 einen monden. als o er
V·6·P_WüPo-247vb,07 daz tuot. vnd sol ie als dicke einen
V·6·P_WüPo-247vb,08 schilling pfenninge geben. des
V·6·P_WüPo-247vb,09 wil man ir keinem vbersehen
V·6·P_WüPo-247vb,10 noch vertragen. vnd darf auch
V·6·P_WüPo-247vb,11 niht fuerziehen. daz er vmb dise
V·6·P_WüPo-247vb,12 setze niht en weste. //Swer auch
V·6·P_WüPo-247vb,13 finneht oder rudig fleisch veil
V·6·P_WüPo-247vb,14 hat. der gibt vierzehen schillinge
V·6·P_WüPo-247vb,15 phenninge. der suellen dem rate
V·6·P_WüPo-247vb,16 zehen. den schultheizzen zwene.
V·6·P_WüPo-247vb,17 vnd den die des warten zwene.
V·6·P_WüPo-247vb,18 Von den wirten.
V·6·P_WüPo-247vb,19 Auch hat vnser herre gesetzet.
V·6·P_WüPo-247vb,20 vnd gemacht. vnd gebuett allen
V·6·P_WüPo-247vb,21 wirten. zuo den in varn die geste.
V·6·P_WüPo-247vb,22 die gesaltzen siten fleisch her fueren.
V·6·P_WüPo-247vb,23 daz er den gesten verkunde vnd
V·6·P_WüPo-247vb,24 sage. daz sie nihtes verkauffen.
V·6·P_WüPo-247vb,25 ez si denne voer besehen. vnd sol
V·6·P_WüPo-247vb,26 auch der gast bewern mit eime
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V·6·P_WüPo-247vb,27 eide. daz ez reine vnd guot si. teten
V·6·P_WüPo-247vb,28 si anders. da wurden die wirte
V·6·P_WüPo-247vb,29 vmb gebuozzet. vnd auch der gast.
V·6·P_WüPo-247vb,30 der wirt sol einen monden die
V·6·P_WüPo-247vb,31 stat rumen. vnd sol zwen schillinge
V·6·P_WüPo-248ra,01 pfenninge zu bezzerunge geben.
V·6·P_WüPo-248ra,02 //Publicata sunt etiam in a
V·6·P_WüPo-248ra,03 scripta statuta sub anno d(omini) M.
V·6·P_WüPo-248ra,04 ccc. xliĳ. in d(omini)ca die an diem
V·6·P_WüPo-248ra,05 walpurgis. et itm[.] publicata.
V·6·P_WüPo-248ra,06 Von den rockenern vnd von ruckim broete
V·6·P_WüPo-248ra,07 Unser herre ist
V·6·P_WüPo-248ra,08 zuo rate woerden mit sime
V·6·P_WüPo-248ra,09 geswoern rate vff m sal. vnd wil
V·6·P_WüPo-248ra,10 ie daz man alle wege halte sogetan
V·6·P_WüPo-248ra,11 setze vnd gemechde. als her
V·6·P_WüPo-248ra,12 nach geschriben stent. vnd haben
V·6·P_WüPo-248ra,13 gedaht durch gemein umen.
V·6·P_WüPo-248ra,14 nutz richer vnd armer luote. vnd
V·6·P_WüPo-248ra,15 woellen daz man ie vz eime malter
V·6·P_WüPo-248ra,16 koernes. mit dem sumerin. vf
V·6·P_WüPo-248ra,17 den kauf backen sol. aht vnd
V·6·P_WüPo-248ra,18 vierzig wastel. die sullen alle
V·6·P_WüPo-248ra,19 glich ein gewihte haben. vnd sullen
V·6·P_WüPo-248ra,20 zuo rehte vnd durre gebacken
V·6·P_WüPo-248ra,21 sin. vf zwo metzen klien vnd
V·6·P_WüPo-248ra,22 auch vnverwezzert. //Man
V·6·P_WüPo-248ra,23 hat auch geahtet ob ein malter
V·6·P_WüPo-248ra,24 koernes giltet vier schillinge
V·6·P_WüPo-248ra,25 pfenninge. so kumt der broet eins
V·6·P_WüPo-248ra,26 vm zwen heller. gilt daz koern
V·6·P_WüPo-248ra,27 fuenf schillinge phenninge. so kument
V·6·P_WüPo-248ra,28 der broet zwei vmb fuenf
V·6·P_WüPo-248ra,29 heller. Gilt ez sehs schillinge pfeninge.
V·6·P_WüPo-248ra,30 so kumt der broet einz vem
V·6·P_WüPo-248rb,01 dri heller. Gilt daz korn siben
V·6·P_WüPo-248rb,02 schillinge pfeninge. so kumen
V·6·P_WüPo-248rb,03 zwei broet vmb siben heller. Gilt
V·6·P_WüPo-248rb,04 ez aht schillinge pfenninge. so
V·6·P_WüPo-248rb,05 kumt ein broet vmb vier heller.
V·6·P_WüPo-248rb,06 vnd dar vber waz daz korn gilt
V·6·P_WüPo-248rb,07 bi eime schillinge pfenninge. so
V·6·P_WüPo-248rb,08 vint man wol wie sich daz broet
V·6·P_WüPo-248rb,09 gebuert. oder wie man daz sol geben.
V·6·P_WüPo-248rb,10 vnd auch waz ez gilt a m itage
V·6·P_WüPo-248rb,11 nach dem gemeinsten laufe. ez
V·6·P_WüPo-248rb,12 slahe vf oder abe. vnd welhem schillinge
V·6·P_WüPo-248rb,13 pfenninge ez allernehest
V·6·P_WüPo-248rb,14 si oder giltet. dar nach sullen die
V·6·P_WüPo-248rb,15 pfister backen. vnd ir broet die nehesten
V·6·P_WüPo-248rb,16 ah tage also verkauffen.
V·6·P_WüPo-248rb,17 in dem selben lauffe. Vnd auch
V·6·P_WüPo-248rb,18 me ez sol der broetkauf ie also besten
V·6·P_WüPo-248rb,19 die selben wuchen. wer aber
V·6·P_WüPo-248rb,20 sin broet hoher verkauffet. ez si
V·6·P_WüPo-248rb,21 awe oder man. magt oder kneht.
V·6·P_WüPo-248rb,22 als dicke sol er einen monden die
V·6·P_WüPo-248rb,23 stat rumen. oder zwen schillinge
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V·6·P_WüPo-248rb,24 pfenninge geben. welhiz der roet
V·6·P_WüPo-248rb,25 wil. daz sol er tuon. Ez en sol auch
V·6·P_WüPo-248rb,26 nieman kein broet kauffen. ez en si
V·6·P_WüPo-248rb,27 im denne voer geweigen. wer
V·6·P_WüPo-248rb,28 aber sin broet vngeweigen vz git.
V·6·P_WüPo-248rb,29 der sol ie als dicke von eime broete
V·6·P_WüPo-248rb,30 sehs pfenninge geben. //Ez sol
V·6·P_WüPo-248rb,31 auch ein ieglich pfister backen so
V·6·P_WüPo-248va,01 er allermeiste mag. an alle hindernisse.
V·6·P_WüPo-248va,02 wer aber daz in ieman
V·6·P_WüPo-248va,03 dar an irrete. oder hinderte. mit
V·6·P_WüPo-248va,04 woerten oder mit werken. der sol
V·6·P_WüPo-248va,05 ze buozze geben ein pfunt heller.
V·6·P_WüPo-248va,06 vnd sol ein iar die stat rumen.
V·6·P_WüPo-248va,07 in aht tagen. an gnad dri mil
V·6·P_WüPo-248va,08 von der stat. //Ez sol auch bi
V·6·P_WüPo-248va,09 iedem tische in dem broethuse. vnd
V·6·P_WüPo-248va,10 an iedem burgtoer. vnd auch vf
V·6·P_WüPo-248va,11 der tuemperbstie. wo man brot veil
V·6·P_WüPo-248va,12 hat. ein wage sin. mit eime gewihte.
V·6·P_WüPo-248va,13 daz getzeichent si mit dem
V·6·P_WüPo-248va,14 trutenfuozze. vnd die sullen alle
V·6·P_WüPo-248va,15 wege also beliben. Wer auch broet
V·6·P_WüPo-248va,16 veil hat. vnd niht wage bi im
V·6·P_WüPo-248va,17 hangende hat mit dem gewihte.
V·6·P_WüPo-248va,18 der sol ie als o e einen schilling
V·6·P_WüPo-248va,19 pfenninge geben. Bi wem man
V·6·P_WüPo-248va,20 aber ander gewihte vindet. oder
V·6·P_WüPo-248va,21 bi wem die werden begriffen. der
V·6·P_WüPo-248va,22 sol geben sehtzig pfenninge vnd
V·6·P_WüPo-248va,23 ein iar die stat rumen vber dri
V·6·P_WüPo-248va,24 mil an gnad in aht tagen.
V·6·P_WüPo-248va,25 //Wo man auch zvo klein oder vngebacken
V·6·P_WüPo-248va,26 broet vindet einz oder
V·6·P_WüPo-248va,27 zwei daz sol man zesniden an
V·6·P_WüPo-248va,28 buozze. vnd hin geben. vindet man
V·6·P_WüPo-248va,29 dru broet oder waz dar vber ist.
V·6·P_WüPo-248va,30 daz sol man allez zersniden. vnd
V·6·P_WüPo-248va,31 sol daz gliche teiln. vnd sol daz
V·6·P_WüPo-248vb,01 Zuo sant dietriche. vnd in daz nuewe
V·6·P_WüPo-248vb,02 spital ze hauge geben. vnd sol
V·6·P_WüPo-248vb,03 doch der. des daz broet geweisen ist.
V·6·P_WüPo-248vb,04 ie als dicke einen schilling pfeninge geben.
V·6·P_WüPo-248vb,05 vnd wer daz dri stunt verbrichet.
V·6·P_WüPo-248vb,06 in vier wuochen. der sol die stat
V·6·P_WüPo-248vb,07 rumen in aht tagen dri mil von
V·6·P_WüPo-248vb,08 der stat ein monden an gnade.
V·6·P_WüPo-248vb,09 //Vnd auch swelch pfister einn
V·6·P_WüPo-248vb,10 vnredilichen bak tuet. daz sol man
V·6·P_WüPo-248vb,11 also versten. wer klien. oplaz. oder
V·6·P_WüPo-248vb,12 billenmel. vnder ander gerehtez
V·6·P_WüPo-248vb,13 mel becket. der sol geben sehtzig
V·6·P_WüPo-248vb,14 pfenninge. vnd ein vierteil iars
V·6·P_WüPo-248vb,15 die stat rumen. an gnade dri mil
V·6·P_WüPo-248vb,16 von der stat in aht tagen. //Man
V·6·P_WüPo-248vb,17 gebutt auch allermenglich der
V·6·P_WüPo-248vb,18 gebacken hat biz her. vnd ein
V·6·P_WüPo-248vb,19 pfister ist gewesen. daz der backe
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V·6·P_WüPo-248vb,20 fuerbaz. an allez verzugenisse. so
V·6·P_WüPo-248vb,21 er meist muge. wer sich aber da
V·6·P_WüPo-248vb,22 widersetzet also. daz er niht backen
V·6·P_WüPo-248vb,23 wil. der sol die stat a m nehesten
V·6·P_WüPo-248vb,24 tage dar nach rumen. ein
V·6·P_WüPo-248vb,25 gantzez iar. zehen mile von der
V·6·P_WüPo-248vb,26 stat an gnade mit wibe vnd
V·6·P_WüPo-248vb,27 mit kinden. kem er nach dem iar
V·6·P_WüPo-248vb,28 wider her in. vnd woelt niht backen.
V·6·P_WüPo-248vb,29 so sol er die stat dar nach
V·6·P_WüPo-248vb,30 ewiclichen rumen. Von dem gemischten
V·6·P_WüPo-248vb,31 broete.
V·6·P_WüPo-249ra,01 Auch ist gesetzet vmb daz gemischte
V·6·P_WüPo-249ra,02 broet. daz man becket vf
V·6·P_WüPo-249ra,03 den kauf. daz sol halb weizzin
V·6·P_WüPo-249ra,04 vnd halb ruckin sin. vnd sol man
V·6·P_WüPo-249ra,05 daz backen vf daz wastelgewihte.
V·6·P_WüPo-249ra,06 vnd sullen der zwei. ie eines
V·6·P_WüPo-249ra,07 hellers mer gelten. denne zwei
V·6·P_WüPo-249ra,08 wastel. vnd wer des ein malter
V·6·P_WüPo-249ra,09 becket. der sol des ein ahteil zuo
V·6·P_WüPo-249ra,10 halben broete backen. also daz
V·6·P_WüPo-249ra,11 ir zwei ein wastelgewihte haben.
V·6·P_WüPo-249ra,12 vnd der sullen vier eins
V·6·P_WüPo-249ra,13 hellers mer gelten. denne zwei
V·6·P_WüPo-249ra,14 wastel. wer aber anders tete an
V·6·P_WüPo-249ra,15 allen stucken. der sol geben vnd
V·6·P_WüPo-249ra,16 liden die buozze. als von dem iteln
V·6·P_WüPo-249ra,17 ruckinn broete vor stet geschriben.
V·6·P_WüPo-249ra,18 Von den semlern.
V·6·P_WüPo-249ra,19 Ez ist auch gesetzet vnd gemaht
V·6·P_WüPo-249ra,20 vemb die semler. die sullen
V·6·P_WüPo-249ra,21 loese wecke backen. vnd mugeln.
V·6·P_WüPo-249ra,22 ie einz vmb ein haller als von
V·6·P_WüPo-249ra,23 alter her gewesin ist. vnd zwei
V·6·P_WüPo-249ra,24 weckelin vmb einn heller. vnd
V·6·P_WüPo-249ra,25 waz semelin ist daz sol man zwicken.
V·6·P_WüPo-249ra,26 vnd daz bollin sol man vngezwicket
V·6·P_WüPo-249ra,27 lazzen. also daz man
V·6·P_WüPo-249ra,28 einz voer dem andern kenne. vnd
V·6·P_WüPo-249ra,29 sullen backen vf ein gewihte. daz
V·6·P_WüPo-249ra,30 sol wegen an einn vierdung vier
V·6·P_WüPo-249ra,31 pfunt. vnd ist auch funden. ob
V·6·P_WüPo-249rb,01 ein malter weizzes gilt sehtzig
V·6·P_WüPo-249rb,02 pfenninge. so sullen vier loese wecke.
V·6·P_WüPo-249rb,03 oder mugeln. der gewihte einz
V·6·P_WüPo-249rb,04 haben. Gilt der weiz dri vnd sehs
V·6·P_WüPo-249rb,05 schillinge pfenninge. so sullen der
V·6·P_WüPo-249rb,06 wecke oder mugeln fuenf. daz selbe
V·6·P_WüPo-249rb,07 gewihte haben. Gilt er ahthalben
V·6·P_WüPo-249rb,08 schilling pfenninge. so sullen
V·6·P_WüPo-249rb,09 sehs mugeln. oder wecke. der gewihte
V·6·P_WüPo-249rb,10 einz haben. Gilt der weiz an dri
V·6·P_WüPo-249rb,11 nuen schillinge pfenninge. so sullen
V·6·P_WüPo-249rb,12 aht wecke oder mugeln. der gewihte
V·6·P_WüPo-249rb,13 einz habe. vnd sullen allewege
V·6·P_WüPo-249rb,14 ortweckelin als swer sin.
V·6·P_WüPo-249rb,15 als ein loeser wecke. oder ein mugel.
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V·6·P_WüPo-249rb,16 vnd dar nach waz der weizze giltet.
V·6·P_WüPo-249rb,17 vf ‹o›der abe. vint man wol
V·6·P_WüPo-249rb,18 wie man die losen wecke. mugeln.
V·6·P_WüPo-249rb,19 oder ortweckelech geben sol. Diser
V·6·P_WüPo-249rb,20 satz sol auch sin bi allen den
V·6·P_WüPo-249rb,21 buzzen. als von dem ruckin broete.
V·6·P_WüPo-249rb,22 voer stet geschriben. Von dem heinbacken
V·6·P_WüPo-249rb,23 ruckin broete.
V·6·P_WüPo-249rb,24 Daz heinbacken ruckin broet sol
V·6·P_WüPo-249rb,25 man backen vf zwo metzen klien.
V·6·P_WüPo-249rb,26 die sullen dem. des daz korn gewesen
V·6·P_WüPo-249rb,27 ist. mit dem broete wider werden.
V·6·P_WüPo-249rb,28 vnd sol ein ieglich man oder auwe
V·6·P_WüPo-249rb,29 geben ze backen. ie von eim malter
V·6·P_WüPo-249rb,30 zehen pfenninge. vnd niht me.
V·6·P_WüPo-249rb,31 vnd sullen ie vz einem malter werden
V·6·P_WüPo-249va,01 vier vnd funfzig wasteil. die
V·6·P_WüPo-249va,02 sullen gewegen sin mit dem gewihte.
V·6·P_WüPo-249va,03 do man daz itel rueckin kaufbroet
V·6·P_WüPo-249va,04 mit wiget. vnd auch swelich
V·6·P_WüPo-249va,05 pfister minner broetes git. der sol
V·6·P_WüPo-249va,06 daz erfullen in drien tagen. oder
V·6·P_WüPo-249va,07 sol im zwirunt als vil broetes geben.
V·6·P_WüPo-249va,08 Tete er des niht. kumt ez danne
V·6·P_WüPo-249va,09 zuo clage voer dem rate. so sol der
V·6·P_WüPo-249va,10 pfister dem rate sehtzig pfenninge
V·6·P_WüPo-249va,11 zuo bezzerunge geben. oder sol einen
V·6·P_WüPo-249va,12 monden die stat rumen an alle
V·6·P_WüPo-249va,13 gnade. vnd sol doch daz broet voer
V·6·P_WüPo-249va,14 erfullet sin. als ietz gerett ist.
V·6·P_WüPo-249va,15 Geschiht auch. daz ein pfister iemanne
V·6·P_WüPo-249va,16 einen bak verwarloest. der
V·6·P_WüPo-249va,17 sol im einen andern back backen
V·6·P_WüPo-249va,18 in drien tagen zuo rehte. tuot er des
V·6·P_WüPo-249va,19 niht. so sol er die stat rumen einen
V·6·P_WüPo-249va,20 monden. oder sol sehtzig pfenninge
V·6·P_WüPo-249va,21 geben halbe dem rate. vnd halbe
V·6·P_WüPo-249va,22 dem. des daz broet ist gewesen.
V·6·P_WüPo-249va,23 //Swelich pfister heimbacken
V·6·P_WüPo-249va,24 broet becket vngewegen. oder wer
V·6·P_WüPo-249va,25 daz in nimt vngewegen. der sol
V·6·P_WüPo-249va,26 ieglicher zwen schillinge pfenninge
V·6·P_WüPo-249va,27 geben. wem man auch einen
V·6·P_WüPo-249va,28 teschern. oder zwene. oder kuchelech
V·6·P_WüPo-249va,29 sinen kinden mit dem broete
V·6·P_WüPo-249va,30 bringet. waz die wegen. als vil
V·6·P_WüPo-249va,31 sol dem pfister abe gen an dem
V·6·P_WüPo-249vb,01 gewihte. Von dem heimbacken
V·6·P_WüPo-249vb,02 gemischten broete.
V·6·P_WüPo-249vb,03 Wem man aber gemischet
V·6·P_WüPo-249vb,04 broet hin heim becket. dem sol man
V·6·P_WüPo-249vb,05 als vil broetes geben. als daz ruckin
V·6·P_WüPo-249vb,06 heimbacken broet an der zal
V·6·P_WüPo-249vb,07 hat. vnd auch mit dem selben
V·6·P_WüPo-249vb,08 gewihte. Von leybim broete.
V·6·P_WüPo-249vb,09 Ez sol auch nieman kein leybim
V·6·P_WüPo-249vb,10 broet vf den kauf backen.
V·6·P_WüPo-249vb,11 wer leybim broet ezzen oder haben
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V·6·P_WüPo-249vb,12 wil. der sol daz in sinem huse
V·6·P_WüPo-249vb,13 lazzen bereite. vnd sol daz schicken
V·6·P_WüPo-249vb,14 zuo dem ofen. vnd sol er oder
V·6·P_WüPo-249vb,15 sin bote da bi sin. biz daz gebecket.
V·6·P_WüPo-249vb,16 daz ime rehte geschehe. wan
V·6·P_WüPo-249vb,17 daz blibt ane gewihte. Durch
V·6·P_WüPo-249vb,18 der pfister willen.
V·6·P_WüPo-249vb,19 Wizzet auch. ob iht geschehen
V·6·P_WüPo-249vb,20 were armen oder richen. von keim
V·6·P_WüPo-249vb,21 pfister biz her. von backens wegen.
V·6·P_WüPo-249vb,22 daz sol furbaz uieman rechen.
V·6·P_WüPo-249vb,23 mit gerihte oder ane gerihte.
V·6·P_WüPo-249vb,24 mit worten noch mit werken. ane
V·6·P_WüPo-249vb,25 aller slahte geuerde. Von spile.
V·6·P_WüPo-249vb,26 Wenne auch nue vil boeser. vppiger.
V·6·P_WüPo-249vb,27 verlazzener. schemlicher
V·6·P_WüPo-249vb,28 vnd vnredelicher eide geswoern werden.
V·6·P_WüPo-249vb,29 vnd besunderlich des von spils
V·6·P_WüPo-249vb,30 wegen vil geschiet. hie mer denne
V·6·P_WüPo-249vb,31 in andern steten. so ist zuo bedenken.
V·6·P_WüPo-250ra,01 daz vnsers heren gotes plage. die
V·6·P_WüPo-250ra,02 vns vnd daz lant vbergangen
V·6·P_WüPo-250ra,03 hat mit wazzer daz merer teil da
V·6·P_WüPo-250ra,04 von geschehen si. daz wer daz minste
V·6·P_WüPo-250ra,05 wenne daz vnser here got zuo aller
V·6·P_WüPo-250ra,06 zit ze forhten ist. vnd ist zuo besorgene
V·6·P_WüPo-250ra,07 daz vns got aber vil swerlicher
V·6·P_WüPo-250ra,08 plage. da von zuo einre stuere
V·6·P_WüPo-250ra,09 daz vns got allen helfe. daz wier
V·6·P_WüPo-250ra,10 daz verkumen. daz vns des nimmer
V·6·P_WüPo-250ra,11 mer kein noet geschehe.
V·6·P_WüPo-250ra,12 //So verbuett man allen bueben aller
V·6·P_WüPo-250ra,13 leie wuerfelspil in allen winhofen.
V·6·P_WüPo-250ra,14 vnd an allen steten da man
V·6·P_WüPo-250ra,15 win schenket. ez si in der stat. oder
V·6·P_WüPo-250ra,16 der voer. uf dem rennewege. vf sanderanger.
V·6·P_WüPo-250ra,17 vf dem schottenanger.
V·6·P_WüPo-250ra,18 hinder dem muenster. i m crutzegange.
V·6·P_WüPo-250ra,19 an den greden vberal. an dem
V·6·P_WüPo-250ra,20 markte. in allen gazzen. vnd auch
V·6·P_WüPo-250ra,21 allenthalben. als wit ez vor oder
V·6·P_WüPo-250ra,22 in der stat ist ane geuerde. Von
V·6·P_WüPo-250ra,23 den boesen eyden.
V·6·P_WüPo-250ra,24 Dar nach verbuett man auch
V·6·P_WüPo-250ra,25 allermengelich. ez si rauwe oder
V·6·P_WüPo-250ra,26 man. rich oder arm. pfaffe oder
V·6·P_WüPo-250ra,27 leye. wie sie genant sin. geistlich
V·6·P_WüPo-250ra,28 oder werltlich. alle boese veppige.
V·6·P_WüPo-250ra,29 verlazzene. schemliche. vnd auch
V·6·P_WüPo-250ra,30 vnredliche eyde. vnd auch besunder.
V·6·P_WüPo-250ra,31 vnd mit namen. alle die eyde
V·6·P_WüPo-250rb,01 die vnsern lieben heren got. an
V·6·P_WüPo-250rb,02 kein sin gelidern. oder auch mit
V·6·P_WüPo-250rb,03 dem minsten woerte mohte berueren.
V·6·P_WüPo-250rb,04 daz ieman kan oder mag gesprechen
V·6·P_WüPo-250rb,05 vf daz daz vns got alle vnser ding
V·6·P_WüPo-250rb,06 zuo dem besten wolle fuegen. vnd auch
V·6·P_WüPo-250rb,07 wer der eyde einen swert. ez si here
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V·6·P_WüPo-250rb,08 oder kneht. man oder wib. magt
V·6·P_WüPo-250rb,09 oder kint. der sol zwen heller zuo buozze
V·6·P_WüPo-250rb,10 geben. als dicke er daz tuot. vnd
V·6·P_WüPo-250rb,11 wer der nehest ist. der den eyt hoert.
V·6·P_WüPo-250rb,12 der sol die zwen heller eyschen mit
V·6·P_WüPo-250rb,13 guoten zuohten. oder ein pfand der
V·6·P_WüPo-250rb,14 fuer. widerrett er daz zuo geben. daz
V·6·P_WüPo-250rb,15 sol man bringen fuer den rat. so muoz
V·6·P_WüPo-250rb,16 er einen schilling pfenninge geben
V·6·P_WüPo-250rb,17 der zuo. ane gnade. als dicke er sich
V·6·P_WüPo-250rb,18 des widersetzet. //Man gebutt
V·6·P_WüPo-250rb,19 auch allermengelich. daz ieder man
V·6·P_WüPo-250rb,20 in sim hofe. oder huse. mit sime gesinde
V·6·P_WüPo-250rb,21 vnd husgenoezzen daz halte.
V·6·P_WüPo-250rb,22 vnd wernde si mit guoten truewen
V·6·P_WüPo-250rb,23 ane geuerde. so er allerbeste muege.
V·6·P_WüPo-250rb,24 vnd auch daz er von sime gesinde
V·6·P_WüPo-250rb,25 vnd husgenoezze. die vor geschriben
V·6·P_WüPo-250rb,26 heller vorder. vnd neme wenne
V·6·P_WüPo-250rb,27 er si hoere swern. oder selber geben.
V·6·P_WüPo-250rb,28 ob er swer bi der pen. als vor stet
V·6·P_WüPo-250rb,29 geschriben. //Wer auch iemann
V·6·P_WüPo-250rb,30 hoert swern. vnd daz niht vordert
V·6·P_WüPo-250rb,31 oder rueget. als vor geschriben ist.
V·6·P_WüPo-250va,01 der sol die buozze selber geben. //Man
V·6·P_WüPo-250va,02 gebuett auch allermengelich zuo dem
V·6·P_WüPo-250va,03 vzwartege luete kumen. oder wandeln.
V·6·P_WüPo-250va,04 vnd bi ime zuo herberge sin.
V·6·P_WüPo-250va,05 daz sie die vnderwisen. daz sie ir swern
V·6·P_WüPo-250va,06 lazzen. wolten sie des niht lazzen.
V·6·P_WüPo-250va,07 er sol die buozze oder pfant von in
V·6·P_WüPo-250va,08 vordern. tete er des niht. er sol die buozze
V·6·P_WüPo-250va,09 selber geben. //Wer aber der eyde
V·6·P_WüPo-250va,10 einen swert. der niht zuo geben hat.
V·6·P_WüPo-250va,11 den sol man in daz halsysen fueren.
V·6·P_WüPo-250va,12 der sol vber tag dar inne sten. als
V·6·P_WüPo-250va,13 dicke er daz tuot. //Woelt aber er
V·6·P_WüPo-250va,14 daz zuo dicke tuon. dem wil man die
V·6·P_WüPo-250va,15 zungen. oder ein ore slitzen. daz
V·6·P_WüPo-250va,16 man z doch von im wirt vber haben.
V·6·P_WüPo-250va,17 //Wizzet auch man hat sunderlich
V·6·P_WüPo-250va,18 vil luote dar vber gesetzet. die zuo
V·6·P_WüPo-250va,19 den heiligen geswoern haben dar veber.
V·6·P_WüPo-250va,20 vor dem rate. daz sie des wartnde
V·6·P_WüPo-250va,21 sin. daz sich ieder man deste baz da
V·6·P_WüPo-250va,22 vor huete vnd wer auch daz die
V·6·P_WüPo-250va,23 die dar vber gesetzet sin. ieman
V·6·P_WüPo-250va,24 der also einen boesen eit swuere oder
V·6·P_WüPo-250va,25 einen andern. der daz gelt mit zuehten
V·6·P_WüPo-250va,26 an in vorderte. vbel handelte
V·6·P_WüPo-250va,27 mit worten. oder mit werken. wizzet.
V·6·P_WüPo-250va,28 den wil der rat swerlich dar
V·6·P_WüPo-250va,29 vemb buozzen. Von win machen.
V·6·P_WüPo-250va,30 Man verbuett auch allermengelich.
V·6·P_WüPo-250va,31 ez si pfaffe oder leye. herre oder
V·6·P_WüPo-250vb,01 kneht. awe oder magt. rich oder
V·6·P_WüPo-250vb,02 arm. daz nieman kein win machen
V·6·P_WüPo-250vb,03 sol. mit keinem gemechde. noch
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V·6·P_WüPo-250vb,04 groez. noch klein. noch mit namen
V·6·P_WüPo-250vb,05 mit gebrantem wine. denne allein
V·6·P_WüPo-250vb,06 mit kemmen. vnd mit bern. wer
V·6·P_WüPo-250vb,07 aber daz tuot. oder heizzet tuon. der
V·6·P_WüPo-250vb,08 sol als dicke von eime eimer einn
V·6·P_WüPo-250vb,09 schilling phenninge geben. die buozze
V·6·P_WüPo-250vb,10 sol geuallen den. die des wartnde
V·6·P_WüPo-250vb,11 sin. vnd sol dar zuo einen monden
V·6·P_WüPo-250vb,12 die stat rumen. als o e er daz
V·6·P_WüPo-250vb,13 tuot. wer aber sinen win mit kemmen
V·6·P_WüPo-250vb,14 also macht. den er verkau .
V·6·P_WüPo-250vb,15 der sol ez dem vor sagen. der den win
V·6·P_WüPo-250vb,16 kauffen wil. bi der selben buozze.
V·6·P_WüPo-250vb,17 Des sullen warten egene. blidensteyn.
V·6·P_WüPo-250vb,18 hans roetermunt. die winmezzer.
V·6·P_WüPo-250vb,19 henkin fisierer. hans vo m
V·6·P_WüPo-250vb,20 heller. vnd goetze leinliten sun.
V·6·P_WüPo-250vb,21 Von dem weizzin melwe.
V·6·P_WüPo-250vb,22 Ez ist auch bedaht. vm daz wezzin
V·6·P_WüPo-250vb,23 mel. man hat moez gemacht
V·6·P_WüPo-250vb,24 der gen siben bestrichen in ein
V·6·P_WüPo-250vb,25 metzen bestrichen. vnd ist geaht.
V·6·P_WüPo-250vb,26 gilt ein malter weizzes vier schillinge
V·6·P_WüPo-250vb,27 pfenninge. so gilt der moez
V·6·P_WüPo-250vb,28 einz einen pfenning. Gilt der
V·6·P_WüPo-250vb,29 weizze sehtzig pfenninge. so kumen
V·6·P_WüPo-250vb,30 zwei moez vmb fuenf heller.
V·6·P_WüPo-250vb,31 Gilt er sehs schillinge pfenninge
V·6·P_WüPo-251ra,01 so kumt ein moez vmb dri heller.
V·6·P_WüPo-251ra,02 Gilt er siben schillinge. so kumen
V·6·P_WüPo-251ra,03 zwo moez vmb siben heller. Gilt
V·6·P_WüPo-251ra,04 der weizze aht schillinge pfenninge.
V·6·P_WüPo-251ra,05 so kumt ein moez vmb vier
V·6·P_WüPo-251ra,06 heller. Gilt er aber nuen schillinge
V·6·P_WüPo-251ra,07 pfenninge so kumen der moez
V·6·P_WüPo-251ra,08 zwei vmb nuen heller. Gilt aber
V·6·P_WüPo-251ra,09 der weizze zehen schillinge pfenninge.
V·6·P_WüPo-251ra,10 so kumt ein moez vmb
V·6·P_WüPo-251ra,11 fuenf heller. vnd dar nach waz
V·6·P_WüPo-251ra,12 der weizze giltet. er slahe vf. oder
V·6·P_WüPo-251ra,13 abe. so vint man wol. wie man
V·6·P_WüPo-251ra,14 daz mel sol geben. Von he[b]erinem mel.
V·6·P_WüPo-251ra,15 Man hat auch gesetzt
V·6·P_WüPo-251ra,16 vemb daz heberine mel. daz sol
V·6·P_WüPo-251ra,17 man auch verkauffen mit dem
V·6·P_WüPo-251ra,18 selben moezze. vnd sol daz geben.
V·6·P_WüPo-251ra,19 nach dem daz der haber vf oder
V·6·P_WüPo-251ra,20 abe sleht. in aller des wise. als
V·6·P_WüPo-251ra,21 ietz gerett ist von dem weizze.
V·6·P_WüPo-251ra,22 vnd auch als von dem weizzin
V·6·P_WüPo-251ra,23 melwe vor stet geschriben. Von dem saltze.
V·6·P_WüPo-251ra,24 Auch hat man
V·6·P_WüPo-251ra,25 gemacht. moez zuo dem saltze. der
V·6·P_WüPo-251ra,26 gen siben bestrichen in die
V·6·P_WüPo-251ra,27 saltzmetzen. nu wil man vnd gebuett.
V·6·P_WüPo-251ra,28 daz man daz saltz fuerbaz verkauffe
V·6·P_WüPo-251ra,29 mit den selben moezzen. vnd ist
V·6·P_WüPo-251ra,30 funden. Gilt ein malter saltzes
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V·6·P_WüPo-251ra,31 vier schillinge phenninge. so kumt
V·6·P_WüPo-251rb,01 Der moez einz vmb einen pfenning.
V·6·P_WüPo-251rb,02 Gilt ez sehtzig pfenninge. so kumen
V·6·P_WüPo-251rb,03 zwei maez vmb funf heller. Gilt
V·6·P_WüPo-251rb,04 daz saltz sehs schillinge pfenninge.
V·6·P_WüPo-251rb,05 so kumt ein moez vmb dri heller.
V·6·P_WüPo-251rb,06 vnd dar nach gilt daz saltz. siben
V·6·P_WüPo-251rb,07 schillinge. aht schillinge nuen schillinge.
V·6·P_WüPo-251rb,08 oder zehen schillinge pfenninge.
V·6·P_WüPo-251rb,09 vnd waz ez furbaz gilt. ez slahe
V·6·P_WüPo-251rb,10 vf oder abe. so vint man alle zit.
V·6·P_WüPo-251rb,11 wie sich der moez einz geburt. vnd
V·6·P_WüPo-251rb,12 wie man daz sol geben. vnd auch
V·6·P_WüPo-251rb,13 swelhe zit a m tage saltz her kumt.
V·6·P_WüPo-251rb,14 daz sol sten zu markte vf den andern
V·6·P_WüPo-251rb,15 tag. ze r glocke[n] ane furkauf
V·6·P_WüPo-251rb,16 bie der buozze. vo m pfunde vier schillinge
V·6·P_WüPo-251rb,17 pfenninge. Von saltze vnd mel.
V·6·P_WüPo-251rb,18 Wer auch sin saltz oder
V·6·P_WüPo-251rb,19 mel hoeher gebe. der sol zuo bezzerunge
V·6·P_WüPo-251rb,20 geben sehs pfenninge ie von
V·6·P_WüPo-251rb,21 eim moezze. als dicke er daz tuot.
V·6·P_WüPo-251rb,22 Bi wem man aber andere moez
V·6·P_WüPo-251rb,23 funde. oder bi wem die wurden begriffen.
V·6·P_WüPo-251rb,24 wizzet den wil man swerlich
V·6·P_WüPo-251rb,25 dar vmb buezzen. Von den
V·6·P_WüPo-251rb,26 mazzen zuo koln.
V·6·P_WüPo-251rb,27 Man hat auch gemacht kueffelech
V·6·P_WüPo-251rb,28 beslagen mit yseninn reiffen.
V·6·P_WüPo-251rb,29 da mit man fuerbaz koln vz mezzen
V·6·P_WüPo-251rb,30 sol. Einn halben korb oder ein
V·6·P_WüPo-251rb,31 vierteil eins korbes. daz richen vnd
V·6·P_WüPo-251va,01 armen deste rehter geschehe. vnd
V·6·P_WüPo-251va,02 mag si ieder man heim zechen.
V·6·P_WüPo-251va,03 oder schicken wor inne. oder wa
V·6·P_WüPo-251va,04 mit man wil.
V·6·P_WüPo-251va,05 Dise gesetze sin vollebraht. gesetzet
V·6·P_WüPo-251va,06 vnd gemachet. In dem iare.
V·6·P_WüPo-251va,07 Da man zalte. von vnsers herren
V·6·P_WüPo-251va,08 geburte. drutzehen hundert iar.
V·6·P_WüPo-251va,09 in dem dru vnd vierzegesten iare.
V·6·P_WüPo-251va,10 vn sin vnser herren her Goet id
V·6·P_WüPo-251va,11 von Nydecke. vnd her Dietrich
V·6·P_WüPo-251va,12 von Maspach. von des Capitels
V·6·P_WüPo-251va,13 wegen zuo dem tuome. da bi gesezzen
V·6·P_WüPo-251va,14 vnd gewesen.
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