
E€s if auch zu mwiffen das hie vor En feutfhe land Königain befunder Fünigreich gewefen if, In dem reich was ** 4"
hievor ain Fünig der hieß SGranüs der hauwet Ach, Dar: Aachen.
rumb fo baift e8 noch allfo im latein,

Es was auch hie vor ain Fünig des felben reihs bei
Mentz gefeffen, der hieß Atus, der het ain weib Die hieß mn
Pola. von den zwaien namen do gabent fie irem fun den Dyla.
namen Pylatus, der-mward in Yudaa gefant von Tyberio, Pylatus.
Bon dem ward Crifkus verurtailt nd gekreußigt, Bund
darnad) nach vil Fünigen vnd iaren do Fam Pipinus zu Pipinusdem frendckifchen reich das vor das teutfch reich if genant
vnd auch das germanifch. Das allmanifch oder theotonifch
reich haift, die namen wiffent Die gelerten wol,

Nach dem Pipiao Fam fein fun Karolu8 magnus zu Karolna
dem teutfchen reich. derfelb halff die römifchen Eirchen wi: Hespee-
der den Ailfkulffum befhirmen lange zeit. Der Fünig het
fo weißlich biderberlich vnd fo criffenlidh das ym der ftul
zu rom nd mif Der römer willen das römifch reich enpfol
hen ward vnd Die wirdigFeit vnd auch das Faifertum des
felben reichs zu Conftantinopel, als e8 vor der groß Con:
ftantinuß ain römifcher Faifer gewidmet het vnd es den
teutfchen in des groffen Fünigs Farlg perfon gab vnd ym
enpfach das ymermer zu behalten vnd zu befigen doch mit
Des Babft conformirung, Das befhach do man zalt von
der geburt Crifti acht hundert nd zwai jar,  Derfelb Eatz
Ef AUS reigirt bei Dem reich xiij. jare, DnD ligt zu Adeagraben.

Den Faifer Karolus erbet fein fun Ludwicus, Und Zudwicus,
vegirt xvj. jar, Wnder dem farb fant Silg vnd ward Vn- Sant Silg.
gerland Des. erffen criften, Der Failer Ludwig ligt zu
Menß begraben, Der Failer .—. drei fün, Locha- Ludwigsrium, Ludwicum, vnd Pipinum, Die Friegten mit‘ ein: POPP
ander vb das reich das zu Dderfelben zeit mer Dann eilff Zudwicus,

$ 3 hundert Pipinus


