
fer auff dem berg. ond ordnet Den ir gut, ond wie fie fich
halten foltent. als fie in iven büchern wol verftünden.
Herzog Rumulus was alt vnd het fein leben valt criftens
lichen gehalten, er was (dmach vnd het das bofegram an
den füllen, Vnd (tarb nach der geburt Crifti zwaihun:
dert DndD zwai uNDkzwainkig far, an dem vierden fag
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Alfo het hergog Werdel noch zwen Brüder in Bairt,
der ain hieß Ernft. der ander Ludwig. Die entboten y&lt;m
das er fich verfech die Vngern zügent mit macht die Doz
nam herauff. In dem Famen mär wie Das der Fayfer Cons Rayfer
ffantinus Fäm, der was dannocht nit criften, Vnd zoch Conltan:
ym entgegen DnD veraineft fich mit ym das fie den Vngern “**
gain widerftand thun möchtent, In der nacht Fam dem Panier.
Fanfer für, wölte er feinen feinden anfigen fo folt er machen
gin weiß Baner vnd ain rofS Freuß Darein, vnd an der
andern feitfen ain raine m vnd ain Find auff ir (Hoß,mif der funnen vmbgeben, fo gefiget er yn ab, dann es
mwarent allveg wol Dreißig man an ain, Am morgen fagt
er e8 herßog Werdel vnd macht das Baner, vnd zugent Schlacht
den Vngern entgegen. vnd mit ym herßog Werdel vnd Dngern.
fein freund vnd ontertanen Des lands Schwaben, Do
Eament fie zufamen, vnd lag Der Fayfer nd herkog Wer:
Del ob nach dem willen gottfes,

SMifo Zoch der Faifer wider gen Nom ond vil cris x.
fen mit ym. er ward mit freuden empfangen,
Do Fam er zu feiner mutter Helena vnd bat fie Helena.

- das fie ym hülff umb das Freut do gof ange:
marferf wär worden, Do was zu Rom ain priefter hieß
Eufebius der fagt wie das Freusz zu finden wäre, In dem Eufebius.
famlent fich die Wngern wider W zugent mit groffer ml2 au


