
gar aigentlid) das dem Babft zugehört erkennen Und er
Fiefen Die perfon die dann allfo von den Furfürften erwelet
wirt zu Dem reich ob fie des wirdig wär, ondD Die ermwelung
als recht ift gefhehen oder nit, In Dielen leüffen ward
parfußer orden angefangen,

Do nun Fünig Oft in des Babhftg hann geftarb do
ward der vor genant herBog Friderich zu rom gefrönf.
Er was auch Fünig zu Sicilia Er fur auch gen Sherufas
lem nd gemwan e8 mit macht, vnd fchuff auch das die Fur Rünig
fürffen bei feinem Iebendigem Ieib fein fun Hainrich zu rö: Deinrie,
mifchen Fünig ertwelten. nd das er auch zu Ach gefrönt
ward. Der Fünig Hainridh mißtet wider fein vater Faifer Derbanz
Friderich, darumb fieng yn fein vater der Faifer onD ver nung.
{hickt yn in das ellend,. Darnach fast der Faifer Seider König
rich mit Fur der Furfürffen fein fun Cunrad zu römifchen Cunrad,
Fünig. Der Faifer Friederich bauwet Efling, Reutling. ling.
Hailprun vnd ander ftef in Schwaben, vnd gab yn frei Reutling,
heit dnd fetrecht, Er was auch vaft gewaltig vnd gieng Seiprunin
pm wol, deß vberhub er fidh. vnd let fein böß Zunge in ben,
den himel vnd fprach in gegenwürtigkeit lantgraff Hain
richs von Türingen vnd auch ander herzen ritter nd |
Enecht, diß Feßerlich läfferlich drei gör haben die ganz welt Baifer )
betrogen. MNiöyfes die inden. Machmet die haiden. vnd GottolateSbefüs die criften. darumb het ich es an den fürften ich rung.
wölt beffer OLD ond willen rechter zu leben dann irnoch Fainer, Bnd omb die boßheit vnd gemainfhafft die
er mit den haiden het vnd auch vmb fein Leichtigkeit das
er nit acht ob er ain faßung brech oder vmb ander vncris
ftenlich getat. da gebof der Babft den Furfürften das fie
ain andern Fünig vnd Fünftigen Faifer ermwelten, Do erwel: Zandgräften fie lantgraff Nainrich von Türingeu wider Faifer Fride- DON Ohren.richen,_DerlantgraffFriegtSchmwabenlandgarvaftondgengegen.belag Wim, aber er mußt ongeendet dannen ziehen. Der Better.
lantgraff ward riterlich an fant Ofwaltstag von Frand-
furt geiaget, Das Fhet Fünig Cunrad deß Faifers fun, En
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