
/ Fünig Hainridh den vierden zu Fünig erwelten der was
Sein Mut ;x. far alt. Sein mutter fra Agnes richt das reich nd

SS die [and gar herzlich auß bifß das er zu fein tagen vnd als
ter Fam Das er das reich zu feinen handen näme, Der Fais
fer Hainrich vberwand ain hieß Friderih der fich wider
Das reich fast, Wider den vierden Faifer Hainrich erwel-
ten die Furfürften zu Pforgheim herBog Rudolf von Sacht
fen, den conformiert Babft Gregorius der fibent, vnd
pberwand den mit dem rechten, aber Faifer Hainrich Iag in
aim ftreit ob, vnd berücffet Do ain hoff gen Brixen, vnd(Ouff das der Gmibertug von Mauen zu Babft erwelt
nn wider Gregorium vnd regirt i. tar nd ligt auch zuDHeir,

x te Do man zalt-von Criftus geburf taufent hundert vnd
Zalnrida fiben tar, do Fam des vor genanten Faifer Hainrihs fun
der Fünffte. Der UM Hainrich zu dem reich, In des Faifers erftenBlofter jar Do fifft hergog Friederich von Schwaben Lorch das
or. Flofter in Augfpurger biffumb, Der Faifler Hainrich fiengfein vater den vierden HNainrich, vnd hielt den in gefendks

nuß biß an fein tod. vnd ondergoch fih auch des reichs,
CDiedan Er fieng auch ain Babft, darumb fo ließ yn auch got on
Baur Franz 1eib8 erben fterben. ond ward do mit ym fhilt vnd helm
en an zu Speir begraben. vnd kam Do das Da in Franz
OMpDurg EI Dil des fuls zu roman das biffumb zu Wuürks

A. C. 1127. Do man zalt von criffi geburt taufent hundert vnd
Dan fiben ondgmainkig iar, Do erwelten die Eurfürften in ainer
barine von zwaiung herBog Locharium von Sachffen. vnd herpog Cun-
Sadhfen. rad von Schwaben herpog Friederichs bruder, darumb
gog Cunz Friegt Locharius Schwabenland, vnd zerbrach Wim. vnd
Dane behub auch das reich wider den herBogen von Schwaben,Cchwa mann der Babft conformiert vnd Erönet yn. ond warff do
Dimzer- den herkogen von Schwaben vonder den Lochario, Da
(ige gebar min framw von Hifpania oin geburf Die het vornen
burt. + gu


