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tem ouch ift ze wifjfen dz ällü geriht über jar was die
goghuflüt ze Rüti ze fhaffen hHant, deß goß hHuß ze pfäuers
fint vnd ain abbt von pfäuers oder ain Mayer von Rüti
darvmb richten fol vud mag vnd was fchulden da geuallent
durch das jar die gehörrent ganglich ainem abbt zu oder finem
Mayer der von finen vnd fines goßhuß wegen da ze geriht figet

Stem e8 ift ouch vnßers go Huß reht wird dehain vriail
ftöffig ze Müti oder jn andren des goßhuß Höfen, die fol man
ziehen gen Ragas jn den dinkhof werdent fi da ftöffig fo fol
mans ziehen in aing heren von pfäuers famer.

Stem e8 ift ouch reht dz nieman anders denn ain abbt
bon pfäuers oder ain Mayer von Rüti an finer ftatt wittwen
vnd waifen die des goghuß fint, vnd alle goghuflüt die fin
noturftig fint beuogten vnd entuogten fol.

Stem e8 ift oud) reht jn dem Hof ze Rüti wenn ain
goghufman ftirbet von dem fol man dem goghus dz beft hHopt
geben ze vall wär aber dz ieman dz beft hHopt verfaiti, daß wär
dem goghus geualien vnd müfti ain anders darnad das beft
geben an geuärd

tem e$ ift ouch reht, fwer gog Huf gut nüft oder befigt,
ald. iu dem Hof ze Rüti, indrent den Marken fejfhafft ift der
fol ftüren vallen vnd dienen als ander goghuflüt die jn den
hof gehörrent, Bund wan fihH die goghuflüt verzichent es fige
in ftett oder uff das land. fo föllent fy dem goghuß dienen
mit ftüren vällen vnd gläffen als ir gnoffen die jn dem hof.
vud jnrent den Marken fefjfhaft int.
-  Darvmb ift ze wiffen dz des goghuf von pfäuers$ vnd
KRütiner reht fry aigen Marken fint des erften die Blatte am
finare, da die lind uffitat vnd gat uff der blatten vud uff der
finden jn den ftain der vor des Tangels berg in dem Rin (it
vnd ufß dem felben ftain jun den guggibrunnen jun die alten


