
vmt wy keyszcr Karl, vnsze | Sone vnd erben sullen raren

so vil gewapente | Inte als alle de vorgenanten vnse fürsten

vnd heren | füren, de, an dyser folge ermanet werden, Ghe-

sclie- | ge all Ir des not, daz grosszen ezal gewapenter Inte |
bedürfen wurde, zo sollen wir alle vnd vnsz Iglicher | fürsten

vnd heren bysainpt vnd bysnndern vns | Sterken myt al vnszer

macht, als cs denne lrkennen | werden de vber den lamlfriden

gesät sein. Auch mo-1 ghen de vorgenanten geswornen sul¬

chen czal gewapenter | lute mynnern nach gclcghenliclt der

scheychte. | Were cs auch daz jentch mtsseteter (logen zu |
slossen, do sol inen folgen vnd de dor af | eysschen. Wer

es, daz man se nicht liir abe glichen |
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wolle, vnd se ymand vortheghedunghe oder \ entfurele, dem
zol der landfridc viend sein, vnd | alle dy fürsten vnd heren

de in desen lantfriden be- | griffen sein, vnd man zol zu ein

richten gligher | wifs als zu dem misseteter. Man sal auch

vor | de sutbc slos zehen myt macht, vnd dor von ] nicht kom¬

men es sy denne gewannen. Vnd wen got | ghehelfet daz man

daz slos gewinnet hat | zo sal man deine slosse rauhes recht

tun, vnd | zol den zu dem werte richten glicher wtis als | zu

dem gaste. Vnd wen auch das slos gewannen | werdit, zo sol

der her des landes do daz slos inne | liit, daz slos breken, de

groben (?) fort Süchten, vnd zol | behalten de salbe» stete vnd

alles daz gud, daz | in sein lande zu dem slosse gehört hat. |

Gewanne der landfrid vesten in welkes der vor- | genanten

fürsten vnd heren lande, daz wer sie wen der | salben fürsten

edder seiner manne, de zol man | brecbchen als do vorbegriffen

Ist. Wolte aber | de fürste in des lande die veste, stete oder

slosse | gheleghen sein, ze vnezobroken behaldon. zo | sal her

allen den, de von der salben vesten in dem | landfridc besche-

diget sein, schaden vnd koste richten | vnd auch dar dem land-

frlde vnd alle | den, de denne do myt sein, koste vnd schaden

de der | landfridc geleghen (?) hatte, von hus zu «ziehen bys

vf | de zilt als das slos gewannen wer, vnvorczogenlick | leghen


