
Fain8 erben mer mwarfent was von fhilt noch von Helm,
vnd auch Fain erben het der yum von fhilt noch von helm
zu gehört do macht er ym mit willen der römer vndD befte: Burfürften,
tigung des Babfts, die ordnung der Fur als fie noch die
Furfürften haben, vnd gab do yn die ampter vnd dar zu Erbämter.
ga vnd macht do ain römifchen Fünig vnd Fünfftigenaifer zu ermwelen vnd zu uolfüren ive ampfter, als fie noch
heut des tags hHabent. Derfelb Faifer Ott regiert xv. iar
vnd farb (hilft vnd heim mit ym ab, Alfo hetentdiehers
Bogen von Sachfjen das reich beit xvijj. jaren Inn,

Do man zalt von Criffus geburtk taufent dreü iar Do A C- 1003.
ertwelten die Furfürften hersog Hainrich von Bairen zu Nö: Dernog
mifchen Fünig ond Fünfftigem Faifer, vnd ward auch der erft Son Bairen.
den die Furfürffen ye erwelten, Wund er hett ain fraten Die Erlerwehl-hieß Kunegundis, Die zway eelihen. gemechet beliebent 5 Zune:
Feufch in irem leben biß an ir end. vnd find noch baide heis gundis.
lg, Wunder dem Faifer do was aing armen wagners fun Sifboff
Bilchoff zu Mens. der hieß Willigis, der het von demüe- Menge w
tigFeit wegen ain pflugsrad bey feiner Bettftat bangen-ynd het Ddarein mit groflen gülden Buchftaben gefchriben,
JWilligis Wiligig Dede von wannen du Eumen feieft,nd darumb fo habent die von Meng noch heut deß tags
ain pflugfrad in iren Baner vnd auch das Biftumb von
Mens von Ddeß wagners wegen, vnD ift alllo da mit be:
zeichnet vnD beftetigetf, Derfelb Faifer Hainrich.was Der
ander an dem namen Hainrich, vnd regirk, xxij. {ar HnND
ligt zu Babenberg begraben,

YMNiengt:(bes Wap-
pen.

Do man zalt von der geburt Crifki Onfers herzen thauz A .C- 1025fend vnd fünff vnd Bmaiußig iar Do ertwelten © Ehen Big
heräog Cunrad von Francken, der yegienet fünfßehen tar, Francken.vnd ligt zu Speir begraben, Der felb Fünig Cunrad gebot Frid Ge
wer den fride brech dem folt man fein haubt abfchlahen. 2°
Das gebot brach graff Lüpolt von Kalb, und do der Fü- Deu
hig zu land Fam Do entwaich graff Lüpolt an den Schmwark: pols von£ mw . alb,


