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Zu dem erften fol man wijfen das ain Abbt von pfeuers
oder ain mayer von NRüty den ain Abbt darzu ordnet drY
tag vor mittem merßen oder vor mittem mayen in dem Hof ze
rüty ze gericht figen fol, ze ordnen vnd ze richten was dem
gophuß oder den Hoflütten nottürfftig ijt vnd funderlichen was
dem goßhuß gezimpt des hHofs vechtung ze offnend fhuld vnd
vafchuld zu verhörend vnd all notturfftig fachen des goßhuß
vnd der hHoflütten ze uorfchen vnd ußzerichten.

Stem vnd alle gericht über jar was die hoflüt ze rütty
zefhaffen hand darüber fol ain AWbbt von pfeuerS$ oder air
mayer von NRüty richten vnd mas fehulden da vallent durch
das jar die gehörend genblich aim abbt zu, oder fim mayer der
von fins$ goßhuß wegen da zu gericht fig

Stem e8$ ift od) vnfers goßhußrecht wirt dehain vriail
jtöffig jm Hof ze rüty oder jun andren des goßhuß Höfen die
[ol man züchen gen Magag in den dindkhof, werdent {y dan
da felbs aberftöffig So fol manß züchen in minß hern von
pfeuers famer.

Stem e8 ift oh recht das nicman anders den ain AWbbt
von pfeuers oder ain mayer von Nütty au finer ftatt wytwen
vnd waijfen vnd alle die fin notturfftig find beuogten vnd
entuogten fol

Stem es ift och recht jin hof ze rütty wenn ain Hofnan
des hHofs ze rütty ftirbt von dem fol man dem goghuß das
beft hHopt ze uall gen Ob aber yYyeman das beft hHopt verfaitti
das wer dem goghuß genallen vnd müfte ain anders das beft
darnach geben on geuerd

Stem e8 ift och vecht wär goghußgut nüßt oder befißt
oder der jn dem hof ze rütty indrent den marchen fefjhaft ift
Der fol {türen valten vnd dienen alß ander hHoflüt die in den
hof hörend Dorvmb ijt ze wijfen das des Hofes ze Rütty recht


