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dar Fam oder fich dar verhieß die genafent all, Da offnet
un der herz ESmerius {wie ev darkommen wär vnd gefchickt
yon der Fünigin Helena. vnd wurdent die ftück des heilis
tumß verkündet, In dem land was ain fälige fraw die
het ain befundern willen alle iar gen Rom zu gan. do fie
das fo oft het Do ward eS dem Babft gefagt. Der wolf
fi fehen ond ließ fie für yn bringen vnDd fragen warumb fie
fo offt gen Rom Fämme, Da faget fie ym. aus Fainer
andern vrfach dann allain wann fie wider haim Fäme fo het
fie belangen wider gen Rom, Da fraget er fie von mans
nen fie wär, Da fagt fie um fie wär von dem Heiligen
berg, Da ließ er ir fagen fie bedörfft Rom nit, fie het heis
litumb8 genug da haimen bei ir. vnd gab ir zu buß das
fie yn deß ertrichs von dem heiligen berg folt bringen oder{chicfen, dann er eben fo gern nr den Heiligen berg Fomen
mwölt als fie gen Rom, fo vermöchte er das an dem leib
nit, Datzumal ward der berg vnd die veffen gehaiffen der
heiligberg. vnd fein für die von dem Heiligenberg. Dar-
umb ward der lauff vil vnd fo gar groß Das fich aus Ders
maffen vil volds an yn begab, nd ym zinfenten vnd ons
dertänig wurden, da mit er fer zunam nd mechtig ward,
nd das ward zwen herzen dar zumal gar vaft vbel vers
drieflen, der hieß ainer Amelang, vnd was von der Silß.
der ander hieß Silg der was von Kelmüng, vnd die zwen
genanten herzen nament vil volks zu yn, Hund „all ir guf
güner. vnd zugent auff un an dem zwölfften tag DeB-Mers
gen, ond lagent Do vier fag. Do ward alles vol plind,
Da was groffer ammer in dem hör, Da kam die fälig
fram Clareta vndD faget nd riet yn das fie ain ewigen frid
mit nm machten fo Fäment fie wider Dnd wurdent gefehen,
Do die heran hörten die botfhafft werben Do wurdent fie
eingelaffen mit vier ‚undtzwainßig mannen, und für Das
Heiltumb gefürt, Do wurdent fie von fund an gefehent,
do ward das ganß volc‘ darfür befant vnd wurdent. all
wider gefehen, Wnd zwifhen un ewiger frid, Ind aa


