
WBnd do auff ain tag der Senat ond die gewaltigen in
ainem gefprech bei einander warent, do gieng Faifers Kurz
rio Bruder Antiochius, und nam die andern drei Bruz Antiodhius
der mit ym. ond giengen für den Senator ond die andern
rät, vnD fagtfen yn wie der fanfer ir Bruder criftfen wäre.
Nun was ainer in dem rat der hieß Amor, der was deß Mor
Sefchlächtes Columbo, vnd noch ainer der hieß ventrum Columbo
DVrfeum, die gabent den rat das man nit gahefe Ond den Oae
Faifer Horte, Dann der Bruder het lang darnach geftelz 910m
let wie er feinen Bruder vertribe damit er an fein fatt erz
Wwellet und Faifer wurde. den ziVaien ward gefolget, Der
Faifer ward befendet für fie. Do hub ainer an zu reden
Ynder.yn der hieß Paule Brfeum ond forach zu dem Fai- Daule
fer, Din gelid der obern vernunfft. ain verwefer der un Drleune
Dderfanen, ain befchirmer wittiwven ond waifen, ain behüe:
fer Der gerechtigFeit, ain farcker fluß der barmberzigkeit,
ain vorpild der Ddemütigkeit, und merer Ynfers Hails,
Mich haiffend reden die gegentwürfigen eutwver gehorfamen
in aller billiFeit bitent euch al8 den grund aller verftente
licheit yn zu erlauben vnd zu günnen ain frag zu thun.
Der Faifer on alles gedencken fprach. Alle gerechtigkeit
vnd nofdurfftigkeit euch zu fragen nd mir zu antwurten
feien wir zu baiden feitten fhuldig ond den nofdurfftigen
gebunden, Wnd ain freies bilichs yrlaub gib ich dir zu
reden, Dahub Vaule an ond frac, der Senat vnd
der gewalt der höchern römer fragent eud)y warum ir
Sbhefum und feinen nachvolgern fo gelaubig nd bilflich
feienf, Do antwurt er yn ond fprach, deiner vernunft
nd euch allen ift zu wiffen wol nainfwern her Fumbt das
leben vnd alle beweglicheit vnd alle creatürliche ding auff
erden ond Die fele darinne wonet. Hierumb fo glaub ich
an Shefum der ons alle gefchaffen hat, ond alle creatürz
liche ding dem menfchen Yndertänig gemacht, mb ons
fert willen von himel auff erd Fummen if, ond geborn
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