
nach Fürglich farb Ser Tantgraff, DO er ain gant jar vmb
das reich gefriegt het,

A Darnach erwelten dy Furfürffen herß0g MWilhalm vonCilbalr gyoland twoider Faifer Friderich. Der fhuff auch nichts,
land gegen wann er Icht nun drü tar. Do nun Faifer Friderich vegirt
Baifer. mol auff xxxij. vnD xi. In des Babfts Bartn getwefen was
Raifer Fri, DO farb er, Bei dem Faifer fund die Firch wol ztwai tar
ibn ON Bebft. wann er was gar ain groffer wüterich. alfo Das

” er die Fardinel bifchoff vond andere prelaten nd Die pfaffens
heit besivang Das fie müßfent vor den weltlichen. richs
tern recht nemen, nd betwang fie Das fie muften Fempfen
pnd erbanckt vnd ertrenckt etlich prelaten vnd pfaffen.
Er brach auch fein aid, WVnd das waren fachen feines
abfeßens wie obftat,
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Das Reich,
obn Rüniund Boyle
XXIL tar,

Do man zalt von Chrifkus geburf. Mecc. ond L. far
do undersoch fich Fünig Cunrad des reichs nach feins vas
fer8 tod, Vnd darnach Fürßlich zoch er in Buller land
and facht do vmb das Fünigreich. Do fieng un der Fünig
Mauriciug vnd hieß ym das Haupt abfchlahen, AU
(tarb das hersogthum zu Schwaben mit (hilt nd mit
helm ab, Diefelben hergogen hefent das reich wol bei hnudert
od xxij. tar inen, Darnach fund das reich wol, xxij.
at an Fünig ond Faifer, vnd was doch guter frid in Den
anden.

OS Do man zalt von Criftus geburt M. cc. OnD Lxxiij.
E23, gar do erwelten Die Furfürften graf Rudolf von Hapfpurg.
olfvon Der ward Fünig nd nit Faifer, und macht guten frid in
Rapeburg/ den landen. ond in dem fechften tar feines reichs do was
XDolfaile eg fo wolfail in fhtvabenland das ain (chöffel rocken galt
se: zwen fhilling heller, ond ain fchöffel DinckelS xx. heller.
benland. 0ND ain fhSffel haberns xvj. heller, der Fünig Rudolf ev
Aünig fdlug in dem fünfften far feins reichsS den Fünig Welcker
von Be yon Behem in ainem fireit zu 10dD. Bnd under m nn

em.


