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fry aigen marchen‘ find des erjten die blatt an linare da die
(ind uffitat vnd gat uß der blatten vnud uß der linden in den
ftain der vor des tangels berg im rin Iytt vnd uß demfelben
jitain jn guggi brunnen jn den jtümpler in die holen gaffen
ze blatten in den rehag vnd uß dem rehag jn glattenftain die
ftainwand uß hin in das bächey hinder dem ftaigli vnd uß
dem bächli das bächli ufizem brunnen jn hopkger moß vnd nß
demfelben brunnen. zem rad {nu den brunnen vnd in lengen
wyB od) zum brunnen, vnd uß dem felben brunnen das gayen
tobel nider vng an vapploner bül, vnd uß vapploner bül den
gruppen uff vng jn Caift vnd uß dem laift oben in die {tainin
gaffen in dem moß vnd obnuen uß der ftainin gaffen vnden
an ower erlin hin an der gißler erlen mad da e8 ain
end hat obnen vnd- rütner graben graben (sic) ab vnd
ftaiger rüty uß hin wyder in die blatten zu linare da die Kind
uffitat.

Stem e8 {ft och ze wiffen das all’ waiden fildhengen ge-
tägt zwing vnd ben in den obgefchribnen marchen dem goghuß
vnd aim abbt ze pfeuers zugehörend, vud dorumb fol nieman
on aing abbtes willen vnd gunft jndrent den egefchriben mar:
hen fiflchen jagen dehain waid inzünen noch hHaimfchen noch
üß fi vnderwinden fo zwing vnd ban ergriffen mügent.

tem och ift des hofs recht wer goßhuß gut verfeßen oder
verfoffen wil das er das niemant anders denn andren goßhuß-
fütten geben fol Sunder mit ains abbtes gunjt wijfen vnd
willen wär aber das überfäcdh vnd alfo üß verfatßte oder ver-=
fofte on ains abbtes wiffen vnd willen So ift daffelb gut
dem goghuß Ledigklidh gewallen.

Stem wer och dem goghuß flüchtig wirt den mag ain
abbt büffen vnd ftraffen nach jinen gnaden.

Stem e8 Hit och recht das die hoflüt noch nieman jm


