
auff die zänger, Do faßten fie fich zu wer vnd ward vil
volcks erfchlagen vnd erfchoffen, vnd der von Wolffegt
auch leiblog getfon. do wichent die Zänger in ain andere
infel Haift Wegtal. Alfo gewan der Fünig die infel nd Zr A
zwang fie zu criftent glauben, vnd gab fie wider in den
gemwalt des Fünigs von Boßla, der was auch Fürglich zu
dem Glauben go hend worden, vnND 30g Des FünigsS voldkwider haim, do Fam Die peftilenB ynder das vyolek, Do floch
der Fünig mit fein Finden, wann er ain mwitmwer was auff
ain (los hieß Ampernefto.. Nun het. er ain tochter die EUER
was das elteft Find die hieß Elifa, vnd zwen fün ainer Pöreugalhieß Anthonius der ander Francikus, nun belib der Fünig Cohrer-
nit lang do. er hieß aber die Find da beleiben, als nun Die Arbogaft
jungen leuf da_belibent von Fürkweil fiengent fie an zu Iauf: © ntfen in ainem garten. do fprach Elifa zu YArbogaft, wir Da,
willen dich wellilich leren vnd ler du ons feutfich. Er Sohn.
fprach, gnädige fram, gern. Fünd ich nun etwas anfahen
Das eumwvern gnaden gefellig wäre als ain armer Diener vnd
möcht fo vil verdienen Das mich eumwer genad etwas hieß,
Da fprach die Fünigin, Yin tung man SL allweg gedens
&lt;Fen in die höche, dann Ddenckt er Ynder den panck er Fumbt
nimermer Darauf, Da fprach Arbogaft, wer hoch Himbt
Der fellt hart, wer dann vber fich hauwet dem fallent ge:
wonlich die fen in Die augen, Da fürach Elifa. ich main
du feift mit yn gen f(chul gangen.. wann gelerten leuten if
gut predigen, Da fprach Arbogaft, ich bin vnweiß vnd
gain gangßer for, gof m mir barmbherBigFfeit nd gnad Dasich ain menfh ober Fum das fich vber mich erbarm vndD
mein ondermind vnd mich lere fein willen vnd zug zu ges
bürlichen dingen, hierumb gnädige framw feind mir gnädig
vnd haiffent mich etwas fhun oder Ion in eumverem gefal-
len. Da fprach fie, du bift ain Find man fol dich mit
ruften ffraffen das ftüend dir wol an, Da Fam der Famer-
maifter 9nd frac) er folt gan zu dem Dienft. do gieng er
nd berait Den fifch, nd ging 3 feinem vetern OndD. fagt"om


