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stremwar ri>rer(als kuirig Las!aw)auss dem
künigklichen sale nach neuer hcyrat zumgrab
gerragemvn deraudcr(a!sMarhias)dicweyl
er des rods in fangknuß forchtsamwartet auss
de kerckerzum küttigreich gefordett.Linwuu^
derlich dingdas ein solchevrberlinge gähe freu
dediemurer nitgesterbk hatda fymicsovilyfr
mersvnd beknmemuß betrübe irrnsan erhat
einen künig hören nennen denaußgestngknuss
ledig wesen.Anffdemhttngristhen gemercke
thenßhalb 8 ThonawgenMitternachtwanz
ycrzoGepnstumgenanntalda dann ettwann
das volckScpide geststenwas her ein bcremp
ten raubcrLramitesgenant einBeheim huß^
strischerketzerdie raubcrwo her die kamengut
lieh auffgenomm vnd fy brüdergenannt vnd
die selben gegenralle in zinßbcrgemachtmiter
bawungvNd anfstichtung ertlicher beuestig
»ngvnd reberan gelegnen eudemauß denen er
yeyo daher, yeyo dorthin avßlausscn vnnd die
teür angerissenmöchte, der teylet den rauballe
monae vonPersonen zu Personen auß.Vnder
dm nam einerdereinen ganycn inder anzalc8
brüdergewestnwas niemerdann der der einen
einigen raggedienether. i8rsprachsolichöwar
ynr auß dem ewangelio geboten.dann derHerr
Herden arbeytern in srinem vartcrdie zuderer
sten stund vnd die zu der aylstcenstund kon»^
men waren einengleichen lon verheysstn »Als
nun distgestllschafft weyrvnda«»chbraytge<
raubt her vnd derselben bey den stinfstausentk
wordenwaren, vnd stch alle rag täglichenme
reten domochten ly doch nicht anderszerrrmr
werden dann irhavbrmair Lranrircs würd in
künigLaßlaws solde gefordert.Die gegenr in
den stben bürgen genannt istihmßhalbcn dev
Thonaw gelegen darinnerwanDari die frays
samcn vndmirrobsigvng gegen denRömern
berümbt leür gewonec haben.Czu vnstrn aber
zeyren sowonen in distr gegenr dreü'erley völck
cr-als eeürstheSicnti vndwalhin.Die ttütsch
ei» haben auss Sachsmlannde vrsprung gar
starck vnnd des kriegs gcübetmann. von den
stben störten dar nn fywonen dieGybcnbütt
ger genanntGimli.stm!i sind dcrhungcm die
allerelresten vttnddie aller ersten die anst alten
hmrgern in dist gegent komm strnd vnd auch
von der vrjachwegenwicwol st stchmit iren
henden des agkers neren vnd aussdemgewwo
nende des vihswattten sowerden sydoch edel

gchakssen.vnd so kreiner den» andern begegenr
so größeren steinanderalswolgeboren Herren
Sy gebey nyemarrdr zinß denn so rin künig z«
huugerngckrönetwirdk.alövildcr haußnarer
sind stnil ochßen geben st dem künig der selben
zal sollen ob den viertzigraüsenr srin. Wenn st
aber in dem krieg zeziehen gefordertwerdrnn
vnndnicht gehorsam erscheynen jowerden st
mitpeen des tods gestrafft vnd ire güttcrdem
gemein?stckel zugeaygnee.Diewatachen sind
rin wclchs geschlcchr alswir sckie, hernach
sagenwerden.doch vindcstdn bey denGybcir
bürgernwenig geübterman deshungerischm
gezüngs vnkündig. Indistrgegenr ist ein stet
leingewesenBistricivlNlgmancvndder künig^
klichen krönvnderworffin dasher künigLaß
law dieweil er zu weinr» was Johairni hunia
nijch zu eygm ergeben, des empfimgen die jm
woner desselben sterrleins verdrieß sich widrr>
seyende, dochwardm st bezwungen vndena-
nig ;estin.abcrnach absterben desselbenhimia
nisch vnd auchnach errödrnng scins sanoLa^
distai ;5 ofen haben stMichaelnzylagidcrsiir
Mathias den anderendeshuniamsch sun des
künigreichs begerrschnödigklich ausgcwors
fei»,alsbald eraber den rod künig Lastauevc»
namdo kerer ermitcimhörwider dastlbsthii»
vnd bestntdas sterlcinmitgewalrc dermfcr'
spennigenburgee ertlichen die augenaussgra^
bcirde. distl» ir hend abhawende. den andern ir
Haube abschlahendevn das sterlemmir brrmsi
ausstilgmde.Vnlangdarnach kamen bey den
dreücaustne türckcn indist gegenr vtrndbrach
reu einen grossen raub daraus den cylcrm die
diesibinienstr vnd die teutschen nach vn j'chtü
gen sy gar zu rod vnnd kerctent sich gleichmit
widerbringong des raube anhayms. Sy wah¬

ren kaum in die star komm ds wasmichaelnit
mirwenig volcks auss derandern styem gege
wattig der star aussrilgung suchende.die dam»
den von blstricioWider inhilssvnnd bcystand
gethan het.aber alsstch dieGabtnimstr inner
halb ircr'wolbewarte stett enthielte«» doward
er stins fiirncmens beraubetvn schiedmitgroß
stn bedraungcnvon dannen.
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