
Eleophaa
Jungfrau

Clofter
WWetenfeld

YWartaw,
Cburn
(End,

ander Sohantes; Die tochter hieß Cleopha, vnd was alt
fälige tungEfrat ond wolt Kain man NeMEN, Nun was
fie gar (chin vnd het gar vil anfechtung von den herzen nd
der welt. Die bat onfer fratven Das fie ungeftalt würde,
and nit oberwunden von der welt. AN ward Die feltz
fiech, nd bauet mit ivem gut vnd Flaineten ain Floffer ges
haiffen Wetenfeld, da ligt fie begraben. Bund Petrum
ren Bruder nam Hego vnd macht yn fein erben, Dann
er Fain Eind het. nd ward bifhoff zu Mens. Nun was
Wartkam ain groß man. vnd bawt ain veften die nannt er
nach y&lt;m Wartau, vnd bawt auch an den tiefen fee ain
turn den nannfk er ESnd. Nun was er gar ain felgßam
wunderlich man Das ym niemant fein tochter wolt geben,
nd farb allfo on IeibsS erben,

*

VI.
Starcken-
berg.

Wolfrangvon Roten:
fan.

CDerden-
berg.
Beinesf,

Baden weis
ler.
Scheflen:
berg.

\en rikten fur nant er auch nach Der veffen
Starcenberg, der nam ains herzen tochter
on Vincent aus Lamparten, Bey Der
het er fechs An. ynd was gar vafk mechtig.
nd gab dem ainen fun fein (hloß. vnd nannt

gi ain herzen vom rofenfan. ond Wolffrant was fein nam.
ein (chilt was weiß ain roter fan darinn, Dem andern
fun gab er ain veffen die nannt ev Werdenberg, fein (hit
was rof and ain weifler fan darinn. nd nannk yn ailt
herzen von Werdenberg. Dem dritten fun gab er Rei
negE fein (chilt was weiß mit ain (warten fan. fein nam
was herz Anßhelm von ReinegE, Derfelb erbt den turn
End von feim Bruder Wartato. der nam ains grafen tod):
fer von Badenweiler. bei der het er oil Hind, Nun gab
er den vierden fun ain veffen hieß Schellenberg. deß nam
was Hainrich, fein (Dilt was (hwart mit Alm DedeSs an.


