
ger ainen am hoff. darumb lag er in dem fürn, Do Fam des
(ägers weib ond begert heimlich mit dem herzen zu reden,
Das frieb fie fo ernfflich das fie der Herz Kieß eingan, InD
yederman hinaus, Do viel fie ym mb den hals vnd fprach,
Herplicber fun, vnd fagt yn das der Ma fein vater wär,pnd wie es ain geftalt hetfgans vberal. Do erfchrack er von
herßen fer vnd fendet nach feim Beichtuater hieß -maifter
Cunrad Iob, der wolt ym nit raten das er ain fraiven näm,
er wölt dann fein fel verlieren, Da nam er deß herzen
vom Heiligenberg fun zu ym. hieß Hugo vnd ließ ym die
herBogin von Geldern geben, das was mit der lankherz
zen willen, nd mit yn vber ain Fumen das er das herz
Bogtum inhaben folt nd fein lebtag befiten vnd regieren.
Darnach mochten die lanzherzen aber ain welen wie fie
mainfen der Ddartzu füglich vnd gut wäre, Nun was ain Tan
michel beraitfhafft da die nam herkog Bundus, vnd etz Gorrshaug
wenil gelegener güter. vnd Fam in das gophauß Altdorff Altdorff;
ond dient gof gar ernftlich xxix. tar, Da er fterben wolt
Do befant er hersog Hug vnd mit ym die allermächtigt:
ften herzen des Lands, vnd fagt yn wes fun er wär, vnd
ganß wie eS8 vmb yn ain geftalt het, do ward er gehaiffen Wurd Ser:
herßog Wolf vnd ward allfo in Die gedechtnuß nnd jart- 08DO
zeit gefchrieben, Vnd was herBog Hug den fterbent ge:
flohen auff Biendburg,

on het er ziveen fün ond fier töchter,,XVII
ainer hieß AUS der ander Rus DEEland, die erft tochter Helena, die ander
Clareta, die Drift Feronica Die vierDd
Magdalena, zu denfelben zeitten ftund Zapcn,.

ain lauf auff oNDer den pauren das Fainer mer wolt (Huldig
fein dann den Gaifflichen den Den: vnd feinem heran, MV2 pfens


