
Es findt fih aber in der allererfien edition, welche der Author hefißet, DON eis
ner wohl alten Hand diefe Anmerckung dabey gefchricben :

„„Diefes Chronicon Lyreri ft hernach in Hein 4. unter dem Titul: Cronica von
„alten Künig und Keifern von anfang Rom. auch von viel Sefchichten biß zu
„vifern seiten Die gefchehen feint. jedoch ohne die hoksfchnitte nachgetruckt worden
„zu Straßburg uf Srüneck durch Yohanem Knoblauch bey Sant Barbaren
„, Kappellen A. 1500.

Es führe zwar der Königl. Franzöfifihe Hiktoriographus Yohann Daniel
Shöpflin in feinen Vindiciis Torte (Ctvelche erft in vertoichenen 17600SKahr zu Straßburg in 4. herauskommen) unter den alten Straßburgifchen Buch“
Druckern Cap. X. $. 19. auch diefen Yohannes Knobloch an, welcher den Nahmen
feines Batters Henrich Knoblocdhzers, auch Buchdruckers dafelbft, ad eupho-
niam in etwas mitigirte, Daß er um felbige Zeit unterfhidliche Bücher gedruckt
Habe, als A. 1500. 1507. 1513. UND 1514« Des Lirertfchen Chronickbüchleins
aber gedencket er nicht, vermuthlich daß ihme Daffelbe gar nicht beFaudt getwefen,.

Daß dannenhero die hier und Dar geduferte Bermuthung einer dritten‘ Yufz
fag von felbften. wegfallen dörffte. Anfonften ift Ddiefe letftere der vorigen dem
KSunhalt nach durchaus gleich, auffer Daß Die angehängte Chronick mit dem Yahr
1494. fich fhlieflet, und die Figuren gar weggelaffen Feind. Doch ift auf dem
Situl Blatt das Kanyf. Wappen in Hofzfchnitt, fo an einem Baum hänget, und
ein geharnifchter Kitter mit einer Kayf. Crone auf dem Haubte das es aznier haktend, Ddeffen Schiwerdt einge Hand aus den Wolcken mit einem Lorbeer:
SNeiß vermwechfelt.

Diefes Gefchicht- und Chronick Büchlein ift in zwen heil getheilet. Der
eifte Theil enthält einen farraginem von allerhand untereinander. gemifchten Hi
ftorien und Legenden, Die fich mit einem Römifchen Kayfer, Nahmens Kurio
anfangen, weicher mit feiner ganzen Familie und vielen Cdlen SKömern im zen
ten Sahrhundert nach Chrifti- Geburt in Rhetien und Schwaben gekommen Afolle” Cmwiewobhl Lirer gleich anfangs in der Zeitrechnung fich gar fehr verftoflen ,
indem ein und andere Erzehlungen, befonderg von. Theonefto, nicht in Das
zwente, fondern viefnchr in Das Dierdfe UND fünffte Seculum einfhlagen) und
biß in das XIVte Seculum hinaus gehen, als aus welchem noch ein und andere
Schwäbifche Gefchichte und Begebenheiten erzehlet werden. Der jrweyte Theil ift
won Den erften ganz unterfchieden, und enthalt eine obwohl gan; furze Chronick,
die fih von Erfchaffung der Welt anfängt, und fonderheitlich nach den MNegis
gungen der teutfchen Kayfer von Carolo M. an biß aufs HYahr 1462. oder nach
der letftern edition biß 1494. den Yahren nad) ordentlich eingerichtet if,

Wer


