
Stem des Fünig Karolus gefhlächt het Das römifh
veich mer dann. c. onD xx. innen gehebt, Der letfte Faifer
Eudwig ligt zu Fuld begraben,

Stenr do man zalt von Crifki gebnrt ix. hundert ondxxiiij. {ar vnd nun Fain erb des reden Fünig Narolus yon
(hilf nd von heim nit mer was, do onderzugent fich die
herBogen von Sachffen des reichs, wann fie warent des
letften Faifer Cunrads nechften mutter-mag. nd ward
bersog Hainrich von Sachffen erwelter Fünig,  Wnd den Zünig.
bieß man Faifer vogler, wann ym mas gar vaft wol Mit son Sach:
dem federfpil, Er kam auch nit gern zu dem reich. aber för der
er nam fich des reichs darumb an das es feinem gefchlächt 799"
hit enfpfürt würde, Derfelb Fünig Hainrich der regirt
xvij. far nd was auch der erft an dem namen Hainrich
in dem römifchen reich,

Den erbt fein bruder Oft der erft an Dem namen, Dieder
der hieß der groß Dfk und regirt xviij. jar. Wnder dem .
Faifer verbrant ain bifhof zu Mens ain (hüren voller ar: Dior
mer leuf, wann das felbig tar was gar groffer hunger in m
dem land, vnd darumb ß plaget un gott Das er Die mMeuß fan gefref
fliehen munft in dem Nein, nd do mocht er dannocht fen,
le plag nit entrinnen yn fraffent die meuß in dem

— Derfelbig groß Faifer Ott ligt zu Maidburg be:graben,

Den Faifer Dit erbet fein fun, der ander Off regirt
neun far, Bei des zeiten was fant Vlrih zu Augfpurg,
WVnd fant Cunrad bifchoff zu Cofteng, Der kaifer verbot
frid prechen, bei abfchlahen des haubts, wann das gar Fra des
gemaln was in mälifhen landen, welcher den frid prach Brauche,
dem fchlug man fein hHaübt ab, Wnd hieß aingmals do
er groffen hoff hielt zu vom. Wnd do die herzen ritter vnd
Enecht zu tifd) gefeflen warent, Do ließ er all fridprecher
lefen nd rüegen, nd nam Do Diefelben von dem tifch Deie
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der andere.


