
gange: Hftorie beflecket hat. Und P; Gabriel Bücelinus fagt von ihme: Lyreri
Hiftoriam nemo non fabulam; eredit.. Diefent folget Martin Zeiler, und
wundert fich an einem Orth; daß der gute Walz in feiner Würtembergifchen
Stamm: und ME fich des Lenrers bedienet , der jedoch von den GeeJehrten für einen Fabelhanfen gehalten werde.-DieColled&amp;oresderenUlmifch;Zufäll. Relat. Ifen Samml. p. 37. laffen-diefes Urtheil an. feinen Orth geftellet
feyn.  Crußus-hält e$ auch ‚mit jenen und fagt P. I. Lib. 4. Cap. 6. ef fr ein
ungelehrter Mann gewefen,. deme man überall wenig frauen Dorffe.
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n Claffe Scriptorum de Suevia Francica locum Pe merito aflignamus[vet Chronico Suevie 4 THOMA LYRERO RANCKUILENSI con-
einnato, &amp; primum typis impreflo,ä Conrado Dinchmut Ulmz A..C.

1486. cum formis ligno incifis admodum rudibuüs &amp; tormentis bellicis, qui-
bus arces &amp; caftella jam ante mille &amp; quod excurrit annos verberata efle
fingit, ornatis. Poftmodum vero an. 1500. in 4f0 m3j. absque diftis figus
ris Argentorati uff Srüneck Pe Knoblauch. ad S, Barbaram, füb duCronica von alten Künig und Keifern von anfang Nom, Auch von viel Ges
{chichten biß zu Onfern seiten Die gefchehen Teint.

Chronicon hocce dividitur in 11. Partes; quarum prior continet rapfo-
dicas, aniles. &amp; inconditas narrationes, nullo plane ordine vel temporis
ratione rerumque geftarum habita, de Cafare quodam Kurione ad fidem
Chriftianam converfo, ejusque pöfteris Ducibus &amp; Comitibus in partibus
Rhztix &amp; fuperioris Alemannie aut Suevix, monafteriis, caftellis, pagis
ac Civitatibus, ab ipfis fundatis«&amp; exflrucktis; de quibus teftatur, quod
omnia ipfe viderit , vel ab. aliis fide dignis hominibus audiverit in verbis ;
Sch Zhoman Lirer gefeffen zu Ranckweil das do gehört zu dem Schloff und
Herrfchafft SFelltFirch habe Ddife ding den merern. tal gefehen. und auch viel an
frumen lenten erfragt und erfarn an marhafften herrn Nittern und Fnechten , die
mich des gar warlich underricht habent, Dann ich auch meines gnAdigen herrn
von AWerdenberg Fnecht bin gewefen, nd mit ym ausgefahren gen Portigal
vnd mit ym wider ham Fumen, = Pars,altera verö&gt;=Chronicon parvum &amp; vul-
gare ä mundo condito ad anfüm-usque poft_€. N: 1462.

De ipfo Authore certo nön conftat, qua &amp;xtate vixerit. _ Quamyvis enim
in fine prioris Partis dicatur: ift das buch sum erften abgefchrieben worden, in

x 3 Dem


