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EM sinnreicher Pasqmllus / du aller 
«rst von Rom koinet / vndvnser aller Herrn/ des 
Römischen Reisirs vn änderer Potentaten tmgß 

Handlungen vnd andere leuffmeldet. 

Vapst Paulus zun» Weiser. 
^ S arossc ding du zu Vononien nur Clemsncen geftan« 
^delr Kast/ Kandel auch mit vns l)i^/n deine vanerla» .. 

Weiser zun» Paulus. 
ZSs ist aber kein p-opk-r anginen, in seinen, varcerlanvt. 

Paulus zunz Z^-is-r. 
lo:a / «,ach das meine -nicklein siyen zu Flo»eny 

^er"u/r-ch«n/?u N.uarr.a der ander Zur lincken/s» 
»Verden alle ding dein sein» 

IK-is-r zun, Paulus. 
sich nil/dcrki»der b-sc zunemen / vnd den 

^.n^-n f.',r«in'-rfen/ dein stiin ist Jacob / aber die kandr 
tSsau/doch wil ich lhun nachdeinen» glauben/vi", wie es 

d.-zen erfo,der^^^^ A^„..der^.tcllo. 

<K-K- auß du vnreiner geist/ außm Sc^st 
^.d aib d.sen, v°lck die ew vnd liß-rt-r/^.K- d.e star Ca. 
tt.Uo die Veryogtkumb ̂ in Cban,er.n/diß alles 
u'ill ich dir geben / «an du au^zeugest/v»d gibst vns r a» 
6^ckt«>s/vnd nir dein I^iler. .. . 

Alexander zum p aul us. 
Dise cluttkatensmd strittia / ich als ein gerrewer / wlder-
gib den,1Ke»s«r was des'Kciscrs ist. 

Paulus ̂ um Cardmal C wo. , 
'Vud du bist auch auß denen c' Nim war 
^ononia vnd Anchona sind in deinen henden/no du dlch 
b.kerst/vnd «ider kniest zum Paulusvnd WM ̂ >g. 



Cardinal zum Paulus. 
Dein trgation vnd pionision behalt dir Zur stewt/wir ha 
ben keinen^önig/sonder allein einen Weiser. 

Paulus zu der Flo:cntmer (öen;ein. 
ü jr vnuerstendigen vn thom/ lert wider zu ewer vongen 
lißertec / on die nichts gurs ist. 

Llo:enriner Geniein zum Paulus. 
Des I<eisers joch/ ein suß joch / vnd sein pürd ist leicht/ 
(öott wöl daß alle n^al bleib. 

- paumszumCosmadeN^edicis. 
<Ls gezimbt dir nit/deinesVmdern t)eryogthunlb vnd 
weib zunemen/ vnd sein ^yrannev außüben. 

^ Cosnia zum Paulus. 
Der iDerr hat gegeben die ^errschafft / Aeiser wirt das 
weiß geben / was den: Weiser gefallen wirt / wil ich rhun. 

Der (tardniel Collegium zum 
ll^önig von Lranckreich. 

Wie l^:ng heltestu vnser seelen auffc' Nim war/die gany 
welt felt zum Weiser. Bistu der komen wirt / oder warten 
wir auff Solynran oder Barbarossa ^om vns zu erle
digen Ä !?err ein ̂ önig der mgent / oder aber wir wer
den im Concüio zu poden geh»?. 

IKönig zun Cardineln. 
<5ins kleinen glaubeNs /^wastzwevfelr jr ^ Solynian vn^> 
wir werden toMen /vild jr werdt sicher sein. 

DctsCottegilrm^un "Venedigern. 
"Ondjr/seidt vertig zu vnser hi^ff/wayn jr wyst weder 
tag noch stundr. ? 

^enediger ztttz (tardineln. 
^ns ist angst/ doch ist vnser see>noch in: leiß/ wir wölken 
nit mangeln. ^ 

(tardinel zun: komischen Nönig. 
Was haben wir miteinander vnser Nönigc' Listu komen . 

Vlw 

vnö ̂ u verderben ̂ Sike/ wir haben verlassen alle vnsere 
lakver vons Corrcilij wegen/was werden wir haben? 

Komisch Aönig zun Cardiiieln. 
Nach ewern gedancken wert jr ein hundertfeltigs für ein» 
nemen/ vnd vrlleicht ewiglich den Hut verlassen. 

Paulus vnd College? zü ^ürcken Nönig. 
^rit Hintersich Sathan/ solt dich nit nehen zu vns noch 
vnser»! grenuzen. 

Türcöen D^önig zu jnen. 
Ich wirdt abfarn in Italien/vnd ausf die stat ^onr vnd 
ewcrhawß/nmn hawßpawen. 

Paulus zum Collegio. 
Diß ist ein harte red / vnd wer wirdt zu?^om mögen 
sicher sein:' 

Kollegium zum Paulus. 
Wir wollen gen pernß stiehen. 

Nonig vo Lranckreich zü Turcken ̂ önig. 
Gehe aus von deinen; land vnd deiner freundtschafft/ 
vnd l^om in t)ungern/Sicilien vnd Neapls/emen erdpo 
den deir ich dtr weise», wird/nlilch v»:d honigsinfslg/fozche 
dir nit/ich wirt bey dir sein/ kom in der sterit deins arnis/ 
zu cndscbafsr des Flemmischen kriegß w»l ich auch komc/ 
wir werden ein schaffstai sein/den tNoigen theil wirstu ne 
men/den Nidergang wirst» mir lassen. -E,l in mem hilff. 

französisch IKönig zun "Venedtgern. 
Nien,andt b'an zweyen Derrn dienen. 

Venediger zun, Ilxönig. 
l^errNönig wir volgen hernach von weiten vnsern wil
len wollest nit entdecken / 5Lgypto haben wir die hendt 
geben vnd den Assyriern. 

Frankreich zum Römischen '^onig. 
Berür nit meine gesalbten im (5oncil:o / dann sie sind mit 
vns verglichen. 

5 Aön<ch 



Rönt.lKonig zu Franyosische Rönig. 
Dem red hat diß offenbar gemachr.Im zäun: vnd gebE 
u?ird ich deine vnd jre wang zerptechen. 

Lranyöstsch IKönig zu ^cal,a. 
Erfrewdichöochter Jerusalem/ Francftcus dem Ro
nig / vnd Solyman der Turcken König Konten zu dir/ 
fitzende auff NeaplsvndSlttlien. 

Italia zum Ronig. 
L5in Verderbliche Heimsuchung vber vns-rn nacken / such 
liebertAspanien Hein,/vns sind gnug die vergangen vSel 
deinet  halb erlitten/darumb werden wir an vnd für den 
Weiser appellirn. 

Lranyösisch Ronig zum Reiser. 
Der Reiser aber ist nichts. 

IKeiser zumLranyostschenKomg. 
Du ßist tholl/den t)errn deinen Gott wirst» anpeten/ 
vnd mir allein dienen. 

Reiser Zun, Türcten Ronig. 
Mit begirden tzaS ich begert/n,it euch zu streiten/ ehe dai? 

^ ̂ ̂  Reiser zun, ̂ ürcken Rönig. 
Du oder ich werden Reiser sein. 

Reiser zun^enedigern. 
Wo jr ßiß ans end beharre»,/werdt jr selig werden. 

"Venedigcr Zun, Reiser. 
Wir werdcy se»n wie wir warn in, ansang / nun vnd 
alle mal. ^ ^ . 

Reiser zu ^talta. 
Der Reiser verschleust die schoß nie/ den demütlgblich w» 
derkomenden« 

Gratia Zum Weiser. 
Ein zerknischt vnd gedenmtigt hery/wirstu Reiser mt 

/ 

pauMS zuni Reiser» 
t)err wollest mr gcdencken vnser alten missethat. 

IKeiser;un, Paulus. 
Gedenck das du aschen btst/vn wirst widerunib Zu aschen 
u?erden / hlls^ vl,s/so wirstu sagen! ?)es! mannen stnd 
ist zermoderr / vnd wir sein erledigt. 

Paulus zum Reiser. 
Ei» gesey gib nur N>err/de» weg deiner rechtfertigugeii. 

End. 
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