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Pleuel. 

Gros Mr 
rcnschljf/durcß besunderen 

sleiß /ernst vnnd arbeyt/jeyt von newem/ 
n»>c vi! s^nichcn/ci cn.^clil/vnndzü-

gcscytc,» histonc,! cr^>; zycr. 

Surch Sebastianuln V:anKt S.l'nn bcidm 
^cc^tc»>/dcr Nar:cchren wclrzu nuy 

fleißig bcschnbcn. 



X'V 

^tttdt/etztvoll beilger gfchtiffe 
j eel/eht/Zttt/sitt/anerttft 

Btbel/derheylgenväceerleev 
Vnnd ander dergleich bucher meer/ 

Inn maß das ich seer wunder Hab 
dasmemanes belfert sich darab. 
wirt all gfchnjfc vnnd ler veracht/ 

die gany welt lebt inn finster nacht/ 
^)lmd thür in fänden blindtverharten/ 

All straffen/gassen/feint voll.Nanen/ 
Die tbunt dann mieNarcheit Vmbgahn/ 

Völlen doch nit den nammen han/ 
Deß Hab ich dacht zu dieser frist 

Mie ich der ZTkartenschiffauffrnst/ 
Galleengeschwinn/Nauen/Barck/ 

N.ielweiling/homach/rennschiff starck/ 
Schlicc/^arten/Gtoßbern/Xollwagen/ 
^in schiffmag die nit all getragen 

Die fetzt feinde inn der ZTlarzen zal/ 
-t^in teil kein für Hände vber al/ 

Die skieben zu har wie die Imen/ 
"Vil meinen zu dem schifj-zn schwimmen/ 

^in jeder der will vo?man fem 
Mancher der kuinpt gar zeitlich d:em/ 

^>nnd bleibt darinn all weil es gabt/ 
m! die Lummen Ungleich fpaht/ 
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ttlich die knmmen d:ein am fall/ 
Vnnd geben doch gleich fnrlon all. 

Derbilbtnnß Habich her gemache 
wer jemaneder die schnffe veracht/ 

-Oder vüleiche die nie kn??dc lesen 
Dersichennmalenwolseinwesen/ 

Vnnd finde darinn wer er ist/ 
wemer gleich sey/wasihmgeb:nst. 

Den ̂ ar:enspiegel ich diß nenn/ 
Inn dem ein jeder !"?ar: sich kenn. 

Wer jeder sey wire er berichc 
wer reche mn Nar:enspiegLl ficht, 

wer sich wol spiegele der leere wo! 
Das er nie weiß sich achten soll/ 

j^ie anj^sich haleen das nie ist/ 
dann niemant'ist dem neüegebnst/ 

Oder der warlich sptechen ehar^ 
das er sey weiß vnnd nie ein!7kar:/ 

Dann wer sich für ei?: Mareen acht 
der ist balezn eim weisen gmache/ 

Aber wer ihe will wiyig sein/ 
deristfaenusder gfaeeermein/ 

Der thnt mir auch daran gewale 
wann er diß bnchlin nie behalt. 

Nie istan ̂ lar:el»keingebmst/ 
^Lin jeder finde das ihn gelnst/ 

Vnndanchwarznerseygeboten/ 
Vnnd warninb so vil seindt der tho:en/ 

Was eh: vnnd frettd die weißheye hat/ 
Wie sozglich sey der Nar:en staht/ 

Nie finde man der weleganyen laujf 
diß bnchlin wixdc gkic zn dem kanjf/ 

ZK fchim pffvnnö ernst vnnd;. 
Linde man hie harten wie n» 

^in weyfer findt das ihn erfre> ̂  
^Ein V?ar? gern von feinbmdern jeye/ 

NieLmdemando:enarlnvnndreich 
Gchlim schlem/ein jederfindt seinsgleich/ 

Ich scht'oe ein kapp hie manchem man 
der sich doch des nee nimee an 

Neee ich ihn mit seim nammen gnennt/ 
^r sp:ech ich hece ihn nie erkenne/ 

Doch hoffich das die weisen all 
werdene Herinn han wolgefall/ 

Vnnd sp:echenanß ih:w:stenehyt 
dasichhabrcchtvnnndwargescyt/ 

Seyde ich solch knndeschaffc von ihnweiß 
V mb !?ar:en geb ich nie ein schweiß. 

Sie mästen hö:en warheye all 
Ob es ihn joch nie wo! gefall. 

WiewolÄereneins spttcht/das 
Wer warheye sage/verdienet haß/ 

Anch wer sich lang zeit schnüyen thne^ 
der wnrffe eeewann von ihm das bl»t/ 

Vnnd wann man Coleram anrege 
So wtrt die gall gar offe bewegt. 

Darnmb acht ich nit/ob man schon 
<Dit wo:cen mich wirc hindergohn/ 

Vnnd schelten vmb mein nützlich ler/ 
Ich Hab der selben Nareen mer/ 

Denweißheicnitgefalleewol 
diß büchlitt ist der selbenvol. 

Doch biet ich jeden/das er mer 
will sehen an vernunffe vnnd ehz 
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nein schwach gedicht/ 
chonarbeytnicht 

nzusamenbracht/ 
cwann gewacht zu nacht 

jchlieffent der ich gedacht/ 
^Zoer villeichc beim spil vnnd wein 

Sassent/vnnd wenig dachten mein/ 
^in teil inn Schlitten vmbher füren 

Im schnee/dassie wol halberfruren/ 
Ä^in teil attffR.albs fuß gingen fust/ 

die andern rechtet; ihm Verlust/ 
Den sie den tag Herren gehan 

Vnnd was in gwins darauß möcht gahn/ 
Oder wie sie mo:n wolcen liegen 

(Dicgschwätz/kauffen/manchentriegen/ 
Den selben nach zudencken all 

U?ie mir ih: weiß/wo:t/werck/gefal/ 
Ist wunder nit/ob ich schon offe/ ' 

damit meingdichtnir würdgeströfft/ 
G ewacht Hab/so es niemant Hofft. 

Inn disen spiegel sollen schawen 
Allgschlechtdermenschenmanvndfrawen/ 

Ihe eins ich bey dem andern mein/ 
die mann seindt!?ar:en nit allein/ 

Sunder findtman auch!7lär:in vil 
den ich die Schleyer/Scürtz vnd wil 

tDit iTlanen kappen hie bedeck/ 
setzen handt auch an iTkarecn röck/ 

Sie wollen jetzt tragen on das 
Mas ettwann mannen schenntlich was/ 

Spitz sch uch/vnnd außgeschnitten rock 
das man den ntilchmerckenit bedeck/ 

U?icblenVil hudleninn diez^p^ 
G:oß hömer machenayffdie 

Als ob eswer ein grosser stier 
Sie gehne her wie die wilden thier/ 

Doch sollenerbarfrawen mir 
Verzeihen dann ich ganynit ih: 

Gedencken zu keim argen will/ 
den bösen ist doch nit zu vil/ 

Der selben man ein teil hie findt 
die in dem l?ar)en schiffauch sindt. 

Darumbmittteiß sichjedes such 
Findt es sicy nit in diesem buch 

So mag es sp:echen/das es sey 
der kappen vnd des kolben frey. 

<i)eynr ihemant das ich ihn nie rne 
der gang zun weisen für die thür/ 

Vnnd leyd sich/vnnd sey gtttter ding 
Biß ich ein kapp von Franckfunt bting. 



ETTM.JohanjLlßleKmgechan 
Ich müst »och v?eit dahindm stahn, 

^^S»e Spwchwö:ter haben gemacht 
Sas ich wider mit aller macht 

Far schon außhm durch alle landt 
O»» laster vnnd alle schandt. 

t^iemantS wqr meh: der mein begert/ 
Icb was fürwar schon garonwert» 

Jedermanwolt nun witzig sein/ 
Vnnd war doch als ein falscher scheiu» 

^»ewol der Nar:n warn on zal/ 
t^och wolt keinr sein mer vberal/ 

Siumb Hab ich ihn die kapp außtha» 
Aas sie mich lieber nemen an/ 

Aumb so wider aufsdie ban 
Weißheyr zü leren sederman/ 

^erauß gechan was neidtfch war/ 
Sag doch die warhept offenbar. 

M6 alt vnd New 
bastla„j Amndcs. 

Von onnüt^Ltt 
Sen vo:!;an^ hat man mirgelon/ 

Sa« n ich on nuy viel büchcr hon/ 
Bie ich n i't ließ vnnd nit vcrjlohn/ 

^och muß?nan mich flil l: Socto: hott. 

AS tch fty vom an mn dcm Schiff 
^ Das hac rvsnllct? ein sondern griff/ 

^ O^vtsachistcs.ncgcclzan/ 
Ättff memliberey ich snich verlan/ 



Von Büchern Hab ichgrossen hott 
Verstände doch d:in gar wenig wo;t/ 

V nd halt die dannocht inn den chzen 
Das ich ihn will der stiegen weren/ 

Damit laß ich benügen mich 
Das ich viel Bücher vo:mir sich/ 

Vnnd ich die Bücher all anffkauff/ 
Vnd selten ich dochdznberlauff/ 

Dann so eins an der erden leie 
Stoß mit eim fuß ick? d:an zn zeit» B» 

Der Aiinig p>tolome»s bestehe 
Das er allbücher hece der welc/ 

Vnd hielt das für ein grossen schätz/ 
Doch hat er nie das recht gesay. 

Noch knndt darauß nie berichten sich 
DerZvciser Goediandeßgleich/ 

Nat sechyig tansent/Zwey darbey 
Bücher.m seiner Liberey/ 

Anß allen denen/knndternie finden 
Daser Philippo möcht entrinnen^ 

Viel Bücher han das hiifft mtvii 
Waim einer snnst nie lernen wil» 

Was Hüffe ein L5se! das er Treyt 
Vil Narpffen/vnd Nmge doch kein seyt. 

Wo man von kimsten reden thüc 
Gpnch ich daheim Hab ichs vast gut/ 

Warlimb wolr ich mich kümmern vast/ 
Wer vi! studiere wireein fantast/ 

Ich mag doch snnstwo! sein ein Hers/ 
Vndloneneimder für mich leer/ 

Warnmb woic ich bzechen mein sinn/ 
Istgnng 

Ist genüg das ich beyn gLke?rten binn 
Das ich kan/^/ca/ spzechen Io/ 

Des deutschen ozöens bin ich fro/ 
Dann ich gar wenig kan Latein/ 

Ich weiß das Vinnm heiffc e wein/ 
Guglus ein Ganch/Gcnlcns ein tho: 

Vnddas ich heiß Domne Docto:/ 
Des Hab ich bneffvnnd Segel gut/ 

c^ann zeucht auch abgegen mir den Hut/ 
Vnd glzodeacis manmirgichc 

Die nar:en kapp man mir nit sicht/ 
Die Oten seine verbozgen mir 

(Dan seh sunst bale eins Müllers thier. 
Vil seine Docto:es an der zal 

Wenig gclercer vberal/ 
Vil seine die wollen Händen namen 

Die sich jr kunst doch muffen schämen/ 
Werden so meister inelm fo: 

Warn nie kein schuler recht daruoe. 
Gtelr mancher nie na hm Docco: stA 

wer denn vo: wol durch die schul/ 
Vnd durch den Beüceclsack gelanffen/ 

Vnd acht nie auffvil Bücher kauffen/ 
Sunder anß wenig büchern/vil 

Lere/vnd ließ ihm wol der well/ 
Vnd sptech nit fa was darff ich inee/ 

-Es ist nie noe das ich vergehe 
V»md snch ein meister der mich leer/ 

Ich Hab so vil Bücher/als eh:/ 
Vndwaserhac/dashabich anch/ 

Damit verfört sich mancherganch/ 
Ä ff 



Der nie ein ganß kennt zülatin 
Der will nimb vnderwisen sein/ 

Dannc verfurt er sich hinwegk/ 
Das er gar offt steckt tieffim d:eck 

^tn junger on meister offc verirr/ ^ 
^lnSchiffotzSturman wirt verfurt/ 

VudnimptZarofftcinbodenrnr/ ^ 
Der sert wol der sich helt der schnür« 

Wer sein Bücher wol besuchen kmr/ 
Den halt ich für ein gleercen man. 

Ich selber solc auch Docco; sein/ 
Vnd Manchen vast die Bücher mein/ 

So sichstuwolwieich sielohn/ 
Nie mit dem Narzenwerck vmbgohn« 

Doch )ü den weisen ich hin stell 
wo für man das buch halten well/ 

Ich habnochBücherwolalsviel 
Vergleich mann etwa» hundert metl. 

Nitsolt leichtlich wol fnnden han/ 
Vnnd kan doch als vil als ich ran/ 

DannmächcettvtlBücher geleert 
So wurden Drucker hoch geeh:t 

A)an fragt ein jeden Drucker hoch 
was newer Bücher er bnngt doch 

Die werden dann balt auffgezuckc/ 
Darumb wirt alles das man trucrt 

Ver^anffc ehe man weiß was es sey/ 
Danck Hab die Heylig/Truckerey/ 

Die hat viel geleerter lent gemacht/ 
Wiewolsiefttztwurdtgantzveracht/ 

Ein jeder acht sie wie er well .. 

So ist noch manch gut arm gesell 
Dein an der Kunst wenig geb:üst 

Der nit wer halber der er ist 
Wo nit die ^ruckerey im hett 
Inn aller Kunst als sanffc gebeth 

Das er möcht leren daheim tm Hans 
Das mancher lernt ttitZttPeruß. 

On Bücher kan man schassen nuc 
Bücher wol b:auchen macht recht leuth« 

Von gewalc crcibcn tm 
Regiment. 

D?er sich au ffgewalt »m r.U)r verlaßt/ 
Vnd gleicher vzrcil sich nit maßt/ 

Vcn Maute! heuckt wo veint her blost/ 
Daniel ihn vom flu! balr floßt. 



^ Jel stindtden ist dar nach gar noe 
^ wie sie balekl»mmen ü?.den rath/ 

^ Die doch das recht gany nie vsrsthont 
V nd blindclich an den wenden gshnc/ 

Geschnbne rech t feinde nüe meer wert 
Dergelercen man mt acht noch eh:et 

Dann es darzn/iA leyder Kummen 
V^cingelcreerwircinnrahegenummen. 

Vo? ans m steecetl tnan mit mache 
Dcrgeschttbnen rechcgar wenig acht 

flIann dnnckc allein vndmachc das meer/ 
Dein emen folge man durch sein eh:/ 

Dem andern durch geuaecerschasfe/ 
Dieselben v:retl han solch kraffc 

^andarffdaruonnicAppellieren^ 
wann sie schon leib vnd gnc anruren 

wansistgemewesoistesauß/ 
So leydc das reche gar manchen siraufi. 

(Dan richtet zwisch en reich vnd arm 
Als Vngleieh das es Gocc erbarm. 

Der gut Cnsy lst leyder todt/ 
Acvicofe! besiyrden rohe. 

Vil seine die wollen sein als schlecht 
Vnnd seyen anjfvil newer recht/ 

Aber sole man die mit ihn vben 
<Dann wnrd ̂ n vast das antlitzt trüben/ 

Sie wurden sich vast darab rimpsfen/ 
Allein mit andern ist gut schimpften. 

Siedeten niedasgeschnben stand 
Das es sey onrechc vnd groß schand/ 

Das mann eim andern recht seyc vil/ 
Dt^ 

Die man doch selb nit halten wiki» 
^mrichteringeben für sich/ 

Vnd mercK daran fffnr sich tlgltch/ 
Das inn seim v:teil m tt etwas 

Auß gnnst/fo:cht/ lieb/gab oder haß 
Ar thtt/laß/handel oder sp:ech 

Das er nitZerechtigKeit abbzech/ 
Sttnder die wag aufbreche Hab/ 

Das nie ein Schü Al vnben ab/ 
Die ander in der hohe anffschwancr/ 

Nalc Gore für angen vnnd gedanck/ 
Von dem er auch ein v:teil wäre/ 

Walm jm sein seel vom mnndc anß fart. 
Dnnnb wer ein recht v:teil gibt schon 

Der lng das er mit hoffdarnon 
Das er nie machgerechtigkeiefell/ 

Damit verlier Gott vnnd sein heil« 
Das recht ist balt mir golt vmkert/ 

wann jhm ein Krämer widerfert« 
Deli fach an sein sunen leid 

Das sie verkauffrsn ZerechtigKeit/ 
^VnndonrechtehLtenmanchemmatt/ 

Vnnd «res ließ für ozengahn/ 
Darnmb die snn werden erfchlagen/ 

Vnnd Gottes Arch hinweg getragen/ 
Als Neli ho!t solch groß geschzey 

Fiel er zn rncK sein halß enezwey. 
Also solc allen den geschehen 

Die schweigen so sie onrecht sehen/ 
-vdcrmitdcüxen/wincken/zeygcn/ 

hüst/rusperndas vmil neigen» 



wcrfeyt 

Sc» bale der A^omerreche ward feil 
Da gieng ab als ih? glück vnnd heil. 

werv:reiln soll vnd rahten schlecht 
Der dunck vnnd folg allein zu recht/ 

AnffdaS er nicht ein Zannsteck bleib/ 
Damit man ösaw zmtttho?auß treib/ 

warlich sagicheshaekeinfng 
Es ist mlt dnncken nir genüg 

Damitve r kür ecw irc das re ch t 
-Es?ö:ffc das lnan sich baß bedecht 

Vnd weiccer fragt was man nie wißt/ 
So wnrd das recht verknryet nichts 

Wer hie mr Haltgerechcigkcit 
Der leydc sie do:c mit hercigKeit 

^einwerßheit/gewalc/fürftchtigkeit 
^.ein rach/Gstt wider sich vertreit. :c. 

Vom Gcncz. 

seyt sein endtm zeitlich xfüt 
Dnd dannn sucht ft-clid/liist vnd müt/ 

^er ist ein nar: Wie inan M t^üt 
Dndb:ennr Zn lerstinn hellen g!ür. 

^r ist ein nar: wer samlet gnt/ 
Vnd hat darbey kein frewd noch mnt/ 

Auch nie weiß wem er folchs spare 
So er zum finstern Keller fart/ 

^in Nar: verlaßt fein freimden vil/ 
Sein seel er nie ver so:gen will/ 
^ fötch t ihm b:est hie zeitlich Inr 
!?ic sozgent was das ewig chut. 

^^mer !^ar; wie bist so blinde 
fötchst die rüd vnd finst den grint/ 

Mancher mit sünden gut gewint/ 
Darnmb er m der N)ellen b:int/ 

^ein erben achten dasgarKletn 
Sie helsten nichts durch auß gemein/ 

5Ste lößten ihn kaum mit eim pftmdt 
So er dieffligt im hellen gründe. 

Mb weil du lebst durch Gottes eht 
.».^ach dem codt wirtein ander hert. 

hat kein weiser nie begert 
Das er möcht reich sein hie anffcrdt. 

sondern das er lernt Kennen sich 
Wer weiß ist / der isk mee dann reich. 

Grates sein gel c warffinn das meer 
Das es nie hindert ihn znr leer. 

Wersamleedaszergencklich ist 
Der gräbt sein feel inn koth vnd Miss. 

Eettz ist ein wuryel aller siind 



Durch die ein jeder taub vnnd blinde 
Wirt/wer darim? setze freled vnnd wunn 

Der sichc Gole lieber dann die Sunn/ 
V.em mag er dulden seines gleich/ 

Der geyeeig wer allein gern reich. 
Der ist der b öst in aller wel c 

Wer enemc das wachsen soledasgelt/ 
Das doch kein wuryel an jm har/ 

Wie das als inn erfarung staht. 
Den mag erseccigen reichtumb kein 

Ob er die gany welc hett allein. 
Vnnd hat doch vast ein kurzen bsiy 

Derihnn?achm cod wire wenig nutz. 
Vil Gelt han manchem vbcl erscheißc 

Böß gelt/leib/eh:vnd seel bescheißt. 
Geydt ist ein falsch erfarcrin/ 

Wie sie nütz Hab vnnd heimlich gewintt/ 
Des offnen raubseingicrtlch schlund 

Sie wirterfültzu keiner stund/ 
Wann sie nur hat ist sie verflucht/ 

Je meer sie hatt je meer sie flicht. 
Dte nacur zeyge dem menschen an 

Das er von Geytigkeyc folc stahn/ 
Dan nvnder aller Creatur 

Allein der nxcnsch hac die nacur 
Das sein lelb/ haupt/vnd angesicht 

Schat anssrecbt/gen der höh sicht rieht/ 
Vnder sein süssen Hab die erd/ 

Das er dard:n'ch gemaner werd 
Wie erdasöberstgürbecrachc/ 

Vnnd alles irdisch ding verach t. 
Der 

Der Schwalben mist blent "Ilhobiam 
Da jm der gdanck des gelces kam. 

Gyezi wardc malrzig vmb das 
Er gelt suchc/vnd so gekccig was. 

Achor ward von dem volck versteine 
Das er deit raub behalten meint. 

Judas da erdas gelt enepfieng 
Gar bald allein strick sich hleng. 

Anamas starb gehlingen 
Do er dem beyligen Geyst wolc liegen/ 
V nnd gclc behalceik mie becriegen. 

Wee euch die hanß zn Heuser bsechen 
Ein Acker Zu dem azzdern stechen. 

Seindc jr allein dann aliffder erd 
Das niemandes snnst darnon nie werd» 

Wce wee dir der dn rauben bist 
Du wirst beraubt inn kuryer frist. 

Wee euch die reych sein inn Syon 
(Dic grossem pomp in Kirchen gohn« 

Wee dem der famlec nie das sein 
Ein dicken koch Hauff widcr ihn. 

Wee euch jr reichen die do handc 
Ewer Zuflucht zu Gelc vnnd pfände/ 

Weinen vnd heulen vast mit leide 
Euch kumpe bald ewer rrawttgkeye 

^wer reichtumb feint faul vnd sch:any/ 
Das Kleydc von Schaben geffengany/ 

Das Golc vnnd stlber rostig est 
Der rost all ewer fleisch dnrch frißt. 

Das ist eim meer wunder ganez gleich 
Das alt leuc Kargheit flelffeiz sich/ 



Dasemerhatauffzerungache 
So er sem reiß Mt hac vollmache. 

Vnd auch der weg ausshö:en will/ 
Doch er erst suchtbereitschaffr vil^ 

Die erde all Kindt entpfahet bloß 
Nimbt vns nackt wider in jr schoß/ 

Noch handc wir solch groß angst vnd not 
Wie wir ausszierenmist vnd kor/ 

Belides schöpffent tag vnd nacht/ 
i^andcnoch rein wasser zamenbeacht. 

Dann jr Ey mer kein boden handc 
Das wasser schleifft als inn den sannt. 

So dürst inn geyde des kargen muc 
Mie Äantaltls im wasser rhur/ 

Dann mit dem reychtnmb wechst der geyy 
Mer aller meyst hatt/der hat nurz. 

Ob glück vns so vyl aussein stund 
Golcgeb/als sandtinmeresgrund/ 

Oderals sternen ob vns sindt/ 
Noch wer menschlichgemnc ss blindt/ 

Das es dennoch c nie minder klag/ 
Vmb gut hett so:g vnd angst all t ag. 

Inn Hunger vnd durst sein behassc/ 
Istallzeir dcsgeytzscigenschassc. 

Der gcyccig ist gleich wie ein Hundt 
Der ein stuck biscs empfaht inn mundt/ 

Oder fieisch/vnd verschluckt dasgany/ 
Vnd wart balt aussein ander schany. 

Der gcyttig ist mit dann ein kist 
Daraussder laudcs Fürst ettwan vist/ 

Darauß der rauber sich er neert 
Jeder 

Jeder mit pfysen dtüber fert. 
Dem kargen ge scd lchc gleichwie der ül 

Miewol die vast hat federn vil 
So darsssie doch außfliegen nit/ 

^s sey dannetwan nachteszeit 
Dann jr all vogel seindc so gramm 

Vnd rupssen sie on duren vnd schäm. 
-Einreicher hae meh:not Zu gut 

Dann Hab ein ̂ Eegel nach dem blut/ 
Dann sie hölt ausswann sie ist voll/ 

Ex'n reicher sucht jmmer roll. 
2vein gelt den Gcytt erscecigeu kan 

Sünder es reiyr jn jc zueh: an/ 
Darumb dergeyctig darssstehts mee 

Mer nuc hatt der veracht es ehe/ 
«^eichtumbdie soll m«^lI b:auchen wol/ 

<Dißb?auchen nmnk» sie doch nit soll/ 
»^eichcumb die soll man b:auchcn recht 

Gleich wie man b?aucht cin stolyen Knecht 
Welt soll mann halten so au ss erd 

Das nit der Knecht dein meyster werd 
^>wie vil seindt erwürge daran 
„Die meinten gelt/für Gott/zuhan 
,Vnnd so sie b?achcen vilzühauss 

Als solt man ein durn bawen d:al»ss/ 
Vnd meinten han die rechte sum 

So stößt die Kuw den Avübel vmb 
So mästen sie von gelt vnnd hauß/ 

Dem schimpssdem fiirder boden auß. 
Diegröst reichcumb aussaller erdt 

i^acder/derreichtunibnitbcgert/ 
B ih 



Dann keiner mag mch: reichttlmb han 
Dann wer gany nichts bcgert aruon» 

Dergeyttig«nmmer füllet sich 
wen wol benugt der ist vast reichte. 

PonnewenUilndm. 

Wer vil new siind macht durch die landt 
iAcr c^lbt vi! ergermiß vnd schandt/ 

Bcscl) cr sich im 
Äa!crvlffrcrn'as 

/"^AS eccwann was ein schandtlich ding 
Das wagt mä jetzt schlecht vn gering/ 

^ in eh: was eccwan tragen bärc/ 
Daswas gar mannlich/schon vnd wert/ 

Do wurden man auch Hillich geehzt/ 
Jeczc handr die weybschen geuchgeleeere 

Vnnd schaben all rag jr Zwilch backen 
Ste 

Sieweschensdas sie werden schmacken/ 
'Vnnd schnüren sie mit Assen schmaly/ 

"Vnnd thnnr entblössen nack vnnd halß 
Vil ring vndgrosse keccen d:an 

Als ob sie vo? sanct Aenharcstahn» 
Der menschen bald chnrentbinden 

Das er sein ketten nimb kan finden. 
<Dic Schwebel/i^ary/bissen das har 

Darinn schlecht mann dann eyer clar/ 
Das es nn schlisse! ko:b werd kranß/ 

Der henckt den kopssznm fenster auß/ 
Vnnd bleiche das har bey Snnnen fewt 

Darnnder werdencL.enß nic denr. 
Die trugen jetzt wol in der wclt 

Geincgfnlc mit kleydern voller felde 
!^ock/<^)encel/^)ämbder vnd b:nst duch/ 

Pantossel/Scisseln/i^osen/schüch/ 
A)tldR.appen/<Dentel vmblanff d:an/ 

DerIndischsittwillgantzauffstahn/ 
<Dan wirc schier Bnchstab schzeibendea»?/ 

Das man seh an der Liberey 
Was gschlechc der Narxen jeder sey. 

Dann rreitman k«! lz/dal,nlatlgcröck. 
Dann grosse hnc/dann spitz mit eck 

Dann ermel lang/dann wciec/dann eng/ 
Dann Nossen mic vi! färb vnd sp:eng. 

^in fnnde dem andern kann? entweicht 
Dann menschlich gemüt ist also leicht/ 

Das zeygt das inn de:n herrzen leydt 
^in Nar: hat end:nng alle zeye 

Dann der weiß man spncht das das kleyd 



was in dem menschen stcckt/anß leyd. 
Mir wancklen vast in aller sc!)and 

Vil newerungist durch alleland/ 
-Ettlich bescheren jre )x.öck 

Das einer kanm den nabel deck. 
Zvein grösser schand wnstanzuthnn 

Anon derT^nnig Naas sun 
Denboccen Dauids/danndaser 

Von ersten ihn jrBärtabscher/ 
Darnacl) jr öleydcr ab ließ hawen 

Das es cm schand was an znschawen. 
Furwar spnch ich/wer je erdacht 

Das man die Ilencschen darZn bmche 
Das sie so schendclich einher gahn 
^r möchcs kai,m meh: geschmehet han/ 

Vnnd hat sich baß an jn gerochen/ 
Dann hett erjrgar vüerstochen/ 

Dann wann ̂ lencsch land sein dapfferkeit 
Verlo:en hatt vnnd erbarkeir/ 

So ist es balt darnmb beschehen 
Da inan wirc grossen jamer sehen/ 

schand der deutschen Nation 
Das die natur verdecke will hon. 

Das man das blößc vnd sehen lach/ 
Darnmb es leyder vbel gaht/ 

Vnnd wirc balt han ein bösern stände 
wee dem der v:sach gtbczn schände/ 

Wee dem auch der solch schand nic stroffe 
Im wirc zu lon mee dann er hoffe 

Darnmb wer sich kleidtander moß 
Von färb vnd gestale / lang/ knry/vnd groß 

Dannjm 

Dann jln von seinemstaht sich zim 
Oder der gemein b:anch zeyget jm/ 

Derselbist Gottes straffvnd)o:n 
^ Warcen/als Goce hat selbsgeschwom/ 
Ich will mein straffvberdte lon 

Die mneimfrembdenkleydt hergon. 
^ö? was Gocc ^iisaie sprech/ 

Darlnnb die döchcer Sion frech/ 
Aüffrecht mit gestreckten Helsen sthont/ 

Vnd mit den angen wincken gohnt 
So wirt der t^er: sie machen Kall/ 

Vnd blössen ih? Haupt vberall/ 
Vnnd wirc htnnemen auffein rag 

Das man kein zier der schn mee trag/ 
Das wirc der leyden pein mic ein 

Wer anffbtacht hat in die gemein 
Ä^in newen fundt vnd b:auch im lande/ 

Wee wee der welt vo: find vnd schand :c. 

VonalcenNanett. 

^Viervol ich anff der Frühen gahn/ 
t^loch nrüß ichs nachts spacicrr han/ 

Vnnd vicht mich Nanhcit als vast an 
Gaß ich des nachts rm schlaffen kan. 

E 



Volibnngen mee mein alccn tag. 
Aber was ich jetzt nimb magthnn 

Will ich befelhen t^eintz meim Snn. 
Der wirc chnn was ich Hab gespart 

Br Koppe jetzt mir nach in die arr/ 
^s stahc jm dapsserlicher an/ 

Lebt er es wirc anß ihm ein man/ 
^r schicke sich gar wol inn das spil/ 

Freylich es wirr jm niic zu vi!/ 
^Dannmnß spzechener sey mein Sun 

Dann er den Schelmen recht wirc chün/ 
'Vnnd wirdc sich inn kein dingen sparen/ 

Vnnd inn dem ZTkarzenschiss auch faren/ 
Das wirc mich nach meim codc ergetzen 

Das er mich wirc so gantz ersetzen/ 
^rtrelbcjctztganlzsctnsvactersberden 

-Er wirc ein geseil ün hassen werden/ 
^Ol»d sprechen zu de;n jnt-gen nun 

Also wolc ich vnnd also chnn 
Wann es mir noch als wol an stund 
^ Der welc halb/snnst fötche ich kein snn d 
Ich wolc noch diß vnndjehnscrdencken 

Wie ich anß schnidc hanprloch vndglencken 
Vnnd wolt mich halten das man sp:ech/ 

Das ist ein schöner dapsser Knecht. 
Deralcereccwannehüichwas 

Do er sich weyßltch hielt vnnd bas 
Da was er aller eh:en werc 

Des alters jeycgany tnemant gert 
(Dann schampt sich sein inn wlldcrgestalt 

Vm?d begeren doch all werden alt/ 
6 q 

Bin l^archeyt laßt mich nit sein greiß/ 
Ich bin vast alt darzn gantz onweiß/ 

Brn böses kindtvon hundert joz 
Den jnngetr rragich dschellen vo?. 

D^nKinden gib ich regiment 
Vnnd mach jr selst ein testament 

Das mir leydt wirc nach meim codc/ 
Ich gib exempel vnd böß roch/ 

Vnnd treib was ich jung habgelert/ 
iDeinr boßheyt will ich sein geeh:t 

V^nd darssmich rumen meiner schandt/ 
Das ich beschissen Hab vil lande/ 

Vnnd Hab gemacht vil wasser trüb 
In boßheyt ich mich allzeyt üb/ 

Vnnd ist mir leyde dasichs nie mag 
Volbtt'ngm 



Der alter ist darumb vnmeee 
Das er sich weiß der weißheycleer/ 

Vund hat sein jlltigen tag verzeerc 
Das er nic recht chnn hat gclerc/ 

Sein krcffcig zeyc hacc ergeleydt 
An wolinst vnnd an üppigkeyt 

Vnnd wirc anch von den snnden ehe 
Verlasien/danner selbs abstehe/ 

Darnmb wann er ins alcer kumpc 
So lebt er on sinn als ein hnndt. 

Die heilig gschnffe die alten nennt/ 
Welche seyen inn weißheyt erkennt 

j^ic das sie alt Z7?ar:en sollen sein 
Sünder das anß jn weißheyc schein. 

-O wee wie vil findst redlicher lenc 
Die eh:lich gelebt hanlange zeyt/ 

Der weißheit stahc in vbung hart 
Bis in den codt generet ward. 

Als Sophocles/Nesiodus 
Symonides/Stesichoius 

t)omerus vnnd pythagor<i 
^eno/Celantes/Seneca 

Demecricns vnnd Socrates 
^Hemistocles/Diogcnes/ 

Als ÄuintusKabius (Daximus 
Scipiones vnnd Fabncius 
Vnnd der blinde Appius Claudius. 

Der hatt neun Kind gewachsen schon 
Die jm so geho:sam vnderthon 

Waren/wiewol er alt vnnd blindt/ 
Der jeyt man aber wenig findt. 

Solo»! 

Solon wolt des bernmct sein 
Das jm all taggicng weißheyt ein/ 

Vnnd das er alt wurd dnrch sein leer. 
Cacho ihm rechnet für großch: 

Das er was alt bey neünyig jlo: 
Vnizd hatt kein Gnech isch geleert vo:/ 

Vnnd lernt die selb im alter doch/ 
Als ob er wer ein Jüngling noch. 

Plato was achtzig jar geehzc/ 
Vnnd starb das er noch schnb vnnd leert. 

Desselben meister Goegias 
Kundert vnnd siebei: jar alc was/ 

^nnd hozc nie antfan seiner leer/ 
^Ia do man von jm forschet seer/ 
Was ihn so lang glnst leben doch/ 

Eab er einantwurc ich Hab noch 
Aein vtsach das ich schelten soll 

Den alter denn er chuc mir wol. 
Das was ein selig antwurr schon/ 

Die von eim weisen anß solc gohn. 
»Das »nag den alter frewen meer 

Dann das er leß solch Kunst vnnd leer 
Die er hatgelert sein junge tag 

Damitt vertreib er leydc vnnd klag. 
Tyrus als ̂ enophon vns sey c 

Da er lag sterben im abscheydt/ 
Speach er heceencpfnndennie 

Das er wer kräncker wo:den je 
-^n, aleer/dann er was daruo: 

Da ernoch hecc sein kindtlich jo:. 
D:ei hundert jar erlebt Nestor 

C iy 



Als sagen etlich geschtiffe sÄrwor 
Sem Honig süsse wo:t ihm doch 

Vom milndc im alter ßnssen noch. 
^Dann lisic von (Dasinista das/ 

Br neimtzigjar sc ms alters was/ 
!^och gicugzü fuß er also seer 

Das cr rculs Joffes achrec meer/ 
Vnnd wann er reyt steig er mee ab 

Als ob er nmd wer wo:den d:ab/ 
2xcinreg jndarznb:achcnoch kelt 

Das e r sein Haupt je decken welc/ 
Vnnd was sein leib so duxcken doch 

Als ob er atl sein hiyheccnoch. 
Zu L.acedemon die rathö i^er:en 

N^anntmaiUidle alten/ihn )n eh:en/ 
^)ann nam kein jungen da inn raeh 

Dann w e nig n u v o u j n e n c fl ah c» 
Zu ̂ on? mal;n sie die väceer nannc 

Senatozes durch welsche lande. 
Allem die ^Teutschen nemen Kinde 

Die nie Zmn Scherer kommen sindt/ 
Die -nüfsen v:rcil spalten leeren 

Bhe dann ftc je i-'eui v:ceil hö:el?. 
Gleich wie schwach blöd seindc die kmdt/ 

Dee Jungen starck vllud freydig sindt/ 
<Dit nuy die mannlicheyt vmb gahc/ 

Inn dapfferkeyc der alter staht/ 
Das gibc die nacur jedem inn 

Scohn in seim wesen vnnd steht sinn. 
Vnnd ob wir anders sehen dick 

Das kumpr ettwann von vngeschickt. 



Vnnd »uclnr tte ooijfenv joranens nicht/ 

^ic scyeiL!»ochn!cbey deirjo:en/ 
Das sie behalten inn den o:en 

Was inan jn sag/straaffoder leer/ 
O großer tho: merck zu vnn höt 

D:e jugent ist zühaltei^Aering 
Sie merckec wol auffalle ding. 

Was man inn newe s)äffen schndt 
Den selben gschmack verlonth sie nit. 

Ä^inInngerzweyg sich biegen lath/ 
wann man ein alten vnderstahc 

Zubiegen/so knelc er enywey/ 
Cimlich straaffbnngc kein so:glick) gesch:ey/ 

Wie ruth der Zucht vertreibt on schmery/ 
U)te !llar:heyc anß des kindes hery/ 

On straffung selten jemants leert 
Alls vbcl wechst das man nit weert. 

I^eli was gerecht/lebt on fundt/ 
Aber das er nic strafft seen kendt/ 

Des strafft jn Gocc das er mit klag 
Gtarb/vnnd seine sünanjfein tag. 

Das man die kindc nic ziehen null. 
Des findc man halber Hosen vil. 

^s stunde jetzt vmb die kindc vil baß/ 
Geb man schulmeistcr jn/als was 

Phenix/den peleius seinem snn 
Achilli sucht/vnndzu wolc chnn. 

Philippus durchsucht Guechen landt 
Biß er seim snn eiu »neister fandt/ 

Deiu grösten ̂ .üittg in der welc 
WardcAristoteleszttgeselt/ 

Der selb ho:t plaroncm lange joz 
^ Vnnd Soc?aecm daruo?. 

ocr ̂  vnserzcyrc 
» nmb das sie verbkendl der geydt 
^ sie ^!cl) n cvster i?nn 

Der jm zun. Warzen krache sein snn 
Vnnd schickt jn wHcr hcym zu hauß/ 

^)atb ̂ at zechtcr dani, er kam d?auß/ 
Des istzu wundern nitdaran 

Das Mareen lmreecht kinder han. 
Voz^uß der Weyber ceding ist 

G?e wolten gar gern alle frist 
Anß ̂ en kindern ziehen Gerzen/ 

Aber wann n^an sie zuchc soll leren/ 
ViZd sie mit wo:t vnnd streich anfert 

^?ein sprechen sie/der istzü herc/ 
halt mei»z kindc so gar on nmffen/ 



Bs ist nie auffermbaum gewachsen/ 
Das man LS also Herr soll halten/ 

Ich ließ sein ehe alsvnglück walten/ 
Soll mann nur mein kindc also schlagen/ 

Ich wils dcm meyster also sagen 
'Daseresfrcylicdkeimmeh:thuc/ ^ 

Bristen:Schel>nimleyb vnnblnc/ 
Schaw zu wie hac mein kind solch mosen/ 

Die schnaccen semdjmauffgeblosen/ 
Br solskeimnarlen hangethan. 

(Dein kind muß nit ind schul meh: gahn 
Br muß nur nun daheim wol bleiben. 

Solch wozcchunnar?echtfrawen tvechen/ 
Dmmb nemens inn der weißheyt zu 

Gleich wie in -O:glen gsang einruw. 
Craces der alt sp,ach/wann es jm 

s n stündt/wolt er mir Heller stimm 
Scbteyen/jr nar?en Vttbedacht/ 

Jr handtZu samlen Gelt groß acht/ 
'Vnnd achcenc nit auffewer kindc 

Den jr solch reichtumb samlen sindt/ 
Aber euch wirt znlecst der lohn 

Wann ewer snn innrahcsont gohn.. 
Vnnd stellen znch t vnnd ch:en nach / 

So ist jn Zu dcm we sen gack 
wie sie von?ugenc handc geleert/ 

Dann wirt desvatters leydtgemeert 
Vnd frißt sich selbsdaseronnutz 

Erzogen hat ein wincer bnr;. 
Bttlich thünc sich in büben rohe 

Die lestern vnnd schmehen Gott. 

Die aj:berilhej»cken a!l sich ftcL^ 
Diese verspielen roß vnnd?^öck. 

Die vicrdcen p:affen cagvnnd nacht/ 
Das wirt auß solchen kindern gemacht/ 

Die man nic inn der jngenc zeucht 
"Vnnd einem meister wol versieht 

Mannanfang/mictel/el^dr/derch? 
Bntsp:ingc allein auß gucccr leh?» 

^in löblich ding ist edel scnv 
Bs ist aber srömbd/vnnd nic dein 

Bs koinpt von deinen elcern ha.r/ 
Bin köstlich ding ist reich cu»nb gar 

Äber das ist des glnckes fall 
Das auffvnd ab danye wie ein ball/ 

^in hnpsch ding der welc Glon ist/ 
"Vnstandtbar doch/dem allzeit bnst/ 

Schonbeic des leibs man vtl acht/ 
Wertettwan doch kaumvber nacht/ 

Gleich wie gesundcheyt ist vast lieb/ 
"Vndstielt sich ab doch wie ein dieb/ 

G:oß sterck/ach c man ftrr köstlich Hab 
!?imbt doch von kranckheic alter ab/ 

Darumb istnichcs vurädtlichs meer 
"Vnndbliblich bey vns dann die leer. 

Go:gias frage/ob selig wer 
"Von persiader mächtig j")er: 

Sprach Soc:acesich weiß nochnnt 
-Qb er Hab leervnnd cngenc üc/ 

Als ob er sp:ech das gwalcvnd golt 
On leer der rügend nichtzen sollt.:c. 

VonFwmachcmacßen 



Vndwill nütz mit Züsch äffet! hon 
Daun er es vnder der Ä^osen hcct/ 

Vnnd üm dein eygen Herl) geredt/ 
'Vnnd werjm leydc wannmans vernem/ 

"Vnnddas es weiccer außhin kem/ 
deinen damit gefallen wo!/ 

Die welc ist solches schwerzens voll/ 
Das man em anff derzlzngen trag 

lVeitter dannauffeim Gpittel wag. 
-^ls Cho:e thett vnnd Absolon 

Das sie groß anheng »lochten hon/ 
^lber es schlitze fu vbel auß/ 

"Vnnd blieben selbst inn diesem strauß. 
Sydericesder schendclich stein 

Der ist jetzt allenthalben gemein/ 
Vimd spricht Goliuus wer der ist 

(Dach erzwicrachtzu aller frist. 
Den stein w arffJason inn Colchida. 

Vnnd CadlilltS inn Boccia 
Vnder die Bmder^die dawoeen 

^rstnewlich anß der erde geboten' 
Das sie den ZTleidthart wurden spielen 

Biß sie all todczn boden fielen. 
Durch den stein Wardt ̂ roiagefalt/ 

Vnnd mindert sich derR.ömergwalt/ 
^ltch Alexanders reich abnain 

Durchzwitrachc/wie es erst auffkam^ 
Da der stein kam gen Babylon 
^Da wolc der hurn tuu,b ftlrbaß gon. 
Das vneins Äristobolus 

Was/mir sein; bmder i^ircauus/ 

Aiscoidia warffauffongluck zwar 
Gcn apffcl vnder die Göttin dar/ 

C>en Füb Paris Vencri schon/ 
Scs müstc Troia vndcrgohn. 

^s^Aucher hatt sunder freild daran 
L Das erverw!r:etjederman/ 

V ud machen mög diß haar auff das/ 
Darauß vnfründtschaffr spzingt vnd haß/ 

<Dic hinder red vnnd liegen groß 
Gibt er gar manch em dick ein stoß/ 

Der das erst vber lang empfinde 
Vund machet ein feindc auß eim freund/ 

Vund das ers wol besiglen tnög 
L^ngc er das er vil darzü leg/ 

Vudwilsinbeichts weiß hangethon 
Mwnltverwetffung kumiu daruon/ 

' V nnib 



gantz nt b^r)vöiuer hanbt' 
Durch Pompeimu das I üdijch land. 

Dlscozdlahatcöpffelvil 
Die sienoch eeewanir vnderweil/ 

Würste zwischen freund vnnd g»",e gefellen-
Dassic jr freiindc-chaffc ab rhüuc stellen/ 

Als sie vcrwinedie d?ey gespielen 
Die j?zcn selbs so wol geftelen/ 

Das jede sich die Hubsie meine/ 
Blßparlß solches abeleynt. 

Das Isinahe! ward abge scheiden 
Von Gocccs volck vndcr die Neydcn/ 

was lue sein mucer schuldig d:an 
S-?ndcr das er wolc zwicrachehan 

(Die Isaac/vnnd jm zusetzt 
Wardt er am reche seins srbs geletzt. 

wen b:üderliche lieb verbot 
Vl!ndcrm?tZwlcrachtdiebescbkM 

Airch das er mgenc in lasier tere/ 
V lu:d t!u^licgenwaubey.t.verserc/ 

Der selbvcr:ach Gocc durchseinhaß/ 
Vnnd thür ein mo:dt gleiä) wie Judas/ 

Ih: gab ist jm genem auch nicht. 
Selig ist wer da ist bedeckt/"^ 

Das jn kein böse zung besteckt/ 
Werwelsinitdas vncinigkeyc 

^erb:lchc vil stecc/vnnd macht groß leydt/ 
Vnnd das dte menMen durct) mißhell 

Fallen ingrösters vngefell / 
M hat die Chnstenheic jetzt lang 

Gektten 

Gelitten abb:uch vnnd abgang/ 
Dieweüvnhelligkeic regiert 

So wirc das Schiffllin vbel gefure» 
Des gibt Vegecius ein leer/ 

Das er dat^aupeman ist im Heer 
^üg ob er zwitracht durch all fachen 

Vndcr fein finden mög gemachen/ 
*Vnnd zwischen jnmach ho:auffho:/ 

Sohaters spiel gewunnenvo:. 
Do der erst Soldau sterben^wolt 

Gbot er/das inann bernjsen solt 
ihm all sein Sun zu dem bech/ 

Das jeder ein ruch bey ihm hett. 
Da er sie all stöhn vo: ihm sach 

(Dir wol bedachtem mut er sp:ach/ 
Das siezusamen binden soleen 

Vnnd lugen ob auch Wechenwolten 
Die rüthen/also zamen bunden 

Die Sunzäb:echen Vttderstunden/ 
Aber jr keyner mochc es thun/ ̂  

Da gbot er das ein jeder Sun 
Inn sunders b:ech sein räch allein 

Als b:achens sie zu stucken klein. 
Sp:ach er als ist auch ew er reich 

wann jr eins seine vnd fridfamuch/ 
Vnnd jr es miteinander handc 

<?)ag ewer reich wol han bestände/ 
Aber wannjrs nic wennc bekennen/ 
Vnd durch zwierache euch ehün zer ereunew 

So mögen jr nie bleiben stöhn/ 
Vm?dwlrtbalt6v?ep reich zergohn,. 



(Dycipsaöer thett auch deßgleich 
Ich laß euch sp:ach er ein gücc reich 

Wann jr eins wollen sein vnd güe 
lVo ewer einer das nic ehnt/ 

V nnd zu zwicrache suche l?ößv:sach 
Sag ich wirc ewer reich zu schwach. 

Serconus dasein A^iccerschassc 
ZT^ic woleenstreicccn sampe behaffc/ 

Sünder wolcen zerceyln jr schar 
Ließ er zwey R.oß ihm füren dar/ 

^ins starck vnnd jung/das ander schwach/ 
Vnndruffc eim alten mann/vnnd sp:ach/ 

^r fslc des starcken Höstes schwank; 
(Die eintzigem har außrupjfen gany/ 

Dassell?geschach/darnaeh er wolc/ 
Das man dem schwachen Zie hen solt/ 

Auffeinmalsctn schwanyvndhar/ 
Das moche doch nic geschehen zwar. 

Darauß zeige er/was wirezerceilc 
Das solchs destleychcer wurdgeseylt/ 

Dann jedes reich zerteilt inlt sich 
(Dag nic vo: stöhn dem widerstich. 

Als chec auch Sconlus seim Heer/ 
^Lr ließ zween hnndt sich beisten seer/ 

Vnnd mic " en zänen größlich raujfen/ 
Balc ließ er ein Wolffgen ihm lauffen/ 

Da das die zween Hundt namen war 
Sie liessen von jrmbeijsen gar/ 

Vnnd checen sich zusamen beyd 
Den woljfzu jagen durch die heyd 
Ihn wer sunst beydengeschehen leyd 

Aüß zw/erachtbick vnnb vil gescWhT 
Als Aristoteles bcrichc/ 

Das vnfall wechst auß kleiner fach 
Als den zä Syracnsagschach. 

Durch frtdauffwach senkleine ding/ 
Vnfridzerbuchc die grossen gring. 

^rcwvnndlieballdingerhöche 
Vncrew sein eygen Herren schlecht.ec-

Nlcc Zücccm räch fotZm. 
acht au sf'gütten räch/ 

Sem balt vngllick zu handcnMht/ 
^llso Aeschach dcrhaiisiftau? L^och/ 

L>ann hast den schaden zu dcm spott. 

ist ein!?ar: der weiß meint sein 
Vn weder glimpffnoch maß chuc schein 

Ja wenn er weißheicpfieget: will 
So ist em Gauch sein ftdersvicl» 



Vil feinde von Mg 
Vnn ziehen doch den^ai^cn pstlm/ 

Das schaffe das sie attff jr roclßh^yr 
Verlaffen sich vnndbescheydenheyt 

Vnnd achten anffkein frembden räch 
Vl'ß ihn vngliick zu Händen gahe. 

Sein sunllhobias allzeyee leere 
Das er an weisen räch sich Lere» 

Darnmb das nic folgeguccem roch 
Vnnd den veracht die haußfraw Loch/ 

Wardt sie geplagt durch Goee daruon 
Vnnd must da zu eim zeichen stöhn. 

GroßmechelÄ lande feindezerstöee 
Durch ?^äeh dte nit waren gelere/ 

Vnnd cheten ein kindischenanschlag 
Biß ihn die Pfeiffim ermellag» 

Da )<oboam nitt folgen wole 
Den alten weisen als er sole/ 

Vnnd folge den Nar:en/da verlo: 
Zehengschleche/vnd bleib ein do:/ 

^eee Nabuchadonoso: Danieln ghö:e 
In eim -Och sen wer er niee verkeere/ 

<Dachabeus der sterckest man 
Der viel groß engene haegeehan/ 

f)eee ergefolgeIoiamsroch 
wer nitt so erschlagen eodt. 

Wer allzeye folge seim eygnen Haupt 
Vnnd guceem raeh nie folge vnnd glaubt/ 

De räch call ff gluck vnnd heitgany neit 
Vnnd will verderben ehe dannzeye. 

Är ms freundes räch niemane veracht 
wo 

N)o vil räch feint ist gluck vnnd macht» 
Achieofel sich selber eode 

Das Gaul nie folget seinem roch. 
Dem inerten wee/der lieber hat 

în Pfeiffer dann ein ereyien raeh/ 
Dermeer achet^nnde vnnd Federspiel 

Daun das er Hab gelereer viel. 
^ergsatz scheeiber Pomponins 

Der spnche inn einer schtiffe durch auß/ 
kunst ist sunst kein leben meer 

V;sach deslebens ist die leer. 
Als Hab ich b:ach t mein tag da har 

Spucke er biß ins aehyigstjar/ 
<^och ist mir wie ich höt die stimm 

Die Julianus sprach von ihm/ 
^eee ich ein fuß gefege ins grab 
^ Dannoch e stunde ich der leer nit ab» 
Inn Zweii?elb"ff^cn sachcr» 

Soll man räch han/vnnd anfchleg machen/ 
Vnd samlen auß dem lande die alten/ 

Damit mag man ein lande behalten» 
Das es inn gneeem wesen stahe/ 

Dann alte weisen gent gür räch/ 
Diese erfolgen hie groß eh: 

Doch wiredo:ejrbelonung mer. 

Von bösen Ettten 
Mancher Saht rvol auffgebuycther/ , 

Vnnd lügtwanmn pn sagt/gnadAer:/ 
^ei: ander/zerhackt/weir ausfgcthan/ 

Äen muß halt fA:chtc/i jedcrn»an. 
«5 « 



ILgohntgarstoltzinn schänden har/ 
Vnnd werffen die ßöpffher vnnd dar/ 
Dann hin zu tal/dann anff)tt berg/ 

Dann hindersich/dann vberzwerg/ 
Wann er wer inn der Vogel ozden/ 

<Dan spzecherwerwinthelsich wo:den/ 
Dann gshne sie bale/dann gar gen»ach/ 

Das gibt ein anzeyg vnndv:sach 
Das sie handc em leichtfertig gemüt-
" ' ' ' ^Voz 

Vo: den man sich garbillich Hut/ 
Als dann Salnsttns beschttb 

Catelinam was werck der ertb/ 
Auch böse stnckdas sindeman wol 

Wann man seingschichc dnrch.escn soll» 
hace vil nachknm noch anfferden 

Die sich wilde stellen mit geberden, 
^del/onedel/armvnnd reich/ . 

Geystlich / die weiber auch deßgletch/ 
Gleich wie ein gltd das man verach t/ . 

Den;ganyen leib ein mosen macht/ 
Vnnd wie ein Schafs das rüdiZ tst 

Verwüstein gan^e Herd mit nnst» 
Vnnd ein grindeschebig Saw verderbt 

Das je eins von dem andern erbe. 
Als ist es auch wann man nachlaeh 

bösen sein vnehüich stahe/ 
Damiee verwÜfl v?»re dick ein lande 

Wee wee der weitab böser schandt. 
Der weiß ist vnnd gne sitten hat/ 

Dein selb sein wesen wol anstaht/ ̂  
V nnd was der selb anfacht vnnd ehnt 

Das dnnckt ein jeden weisen gut. 
Die war weißheie fache an mie schäm/ 

Sie ist znchetg still vnnd fridsam/ 
Vnnd ist i: mit dem gneeen wol 

Des fülle sie Goeegenaden voll» 
Spnrtna der jnnglingwas 

Alsgar schon auss der massen/das 
Von seiner schön die Frawen all 

^ett^n böß glnst vnlld Lpolgefall/ 
^ u 



Das ihn allntan inn allen gaffen 
Anfiengen durch argwon znhass-n. 

-Sbcr damic er niegcb schandr/ 
"Vnndcrgcrimß suttstmancher Hai,dt/ 

^l?ttnd das man sech das sein hübschere 
^ Wer relksch nit)n vnlantteri?eyt/ 
) hm oder andern solc entspteijsen/ 

^hee er vi! bley ms antliy reijsen/ 
^emdmachtsetnanylitalsownst 

Das man jn darninb loben müst. 
-Q Gotc der Jüngling was ein heyd/ 
^ ^)nnd treib doch solche erbarkeit/ 
Wann dke em Chnsten mensch thec mm/ 

^r mcmc Eort solt ein Zeichen thnn. 
Z^oo Hab der ̂ del jimgling werdt 

ädr hac kein gesellen mceranfferdt. 
<Dann tan Lein T^ock meer recht an tragen 

^an muß jn vberd achsclrr schlagen/ 
Die ennel nemen inn die l?andt 

Damit bc:' letb vo:n o^-en standt/ 
?- z wirtdiewelcgereiytznschandt. 

-H ä r^ich z'cham was soll ich sagen/ 
^ Das dn /cyttreibstbey vnsern ragen. 
Innckfrawen Zucht ist gar dahin 

Welch dte naturgab ettwann fn/ 
Als vonXebecca wir verffohn/ 

Da die sach Isaacvo: ih; gohn/ 
^nnd sie mercrt das er werden sole 

?b! ehe man/dem stedoch was holt/ 
Barg sie fr Naupt/vnndfloch von dann 

Das ersienittsoltschen an. 
w-z 

Wa scmt fetzt nun semlich Fnnckfrawen/ 
Siegiengenehe an^ischmarckschawen/ 

'Vnnd lieffen steht zur thieren anß ^ 
Löschten man sech sie nit nn hanß. 

Dencbent an paizlam vnnd ̂ nstochinm/ 
Pie weiber auch feyt an die Sara frum. 

Die best gezierd/vnnd höchster nam 
Das seindt gut sittenzncht vnnd schäm/ 

besser tst haben gut geberd 
Denn alle reichcnmbanff der erdt/ 

Ä»»ß sicren man gar balt verstahc 
Was einer inn seim Heryen hat. 

Mancher der siecen gar wenig schont 
Das schafft er hacc sein nirt gewont/ 

^nnd ist gezogen nicdarzn/ 
Dtnmb har geberd er wie ein i^w 

Su gnreem sitt si-4)!7!oack 
Doch schlug zmCham sein snnmtnoch. 

^Ver einen weisen Snn geberd/ 
Der sitt/vernnnffc vnnd weißheit leert/ 

Der solldeß billich dancken Gott 
Der l hn micgnad versehen hott» 

Seins vattersnaßAlbmus aß 
Das er nit hat ihn zogen baß. 

deiner ist reich mn seinem stade 
Der nitt gnrt sire anch an ihm hatt. 

Gewalt chünetm freunde. 
lVer vntccht/gewalt/ rhüt einem inan 

Äer jm nie leideshatt gcthan/ 
A)ie «tain scmemb:üderthet/ 

Fi» lctst er auch so vbel fcrt» 



^angbozeche 
Der einem menschenchuc vnrecht/ 

Dann cr dardurch gar inanchem tre^x 
"Der jtch darnach s^zr»v vriZlttc!^ svcwc. 

Wer seinem freiindtichcsvbels thüe 
Der all sein hoffnunH/trew vnnd muc 

Alleingeseyethattaüffihn/ 
Der ist ein l?ar: vnndMny on sinn. 

Freundtschafft ist ein vast mechtig band/ 
"Vnnd kreffciger inn frembdengwand 

Dann zwischen gsibten freunden dick/ 
Das schaffe das dises kumpt vön glück 

Das einer dein verwandter sey/ 
Aber anß eygnem willen frey 

Wirdtaußerwelteingselligfreundt/ 
Solch minder abzukeren sindt/ 

Das sie ein freunde inn nöten loffen 
Dan» 

Dann ettwann dick die blues genoffen. 
Darumb wann einer ihm erwelt/ 

^inguccenfreündtihmzügeselt/ 
Der lüg das er so mit jm leb 

"V nndleichelich ihn nic vbergeb/ 
Dann menschlich leben ist Verloffen 

Wann es nic hat ein freinds genossen/ 
Dem es vercraw leib/eh? vnnd gut/ 

Solch freindeschafft mattch em dick wo! thud 
^Vnnd ist manchem zu gut erschoffen/ 

Der hac eins gurren freünds genossen/ 
Des trew er wol s^)üre vnnd war nain/ 

Da wider wertigkeitihm !.'atn. 
Die selben lobt man auch vilmeh: 

Dann die inn glück nur gut vnnd chr 
Den freunden beigestanden seine/ 

Inn nöten wirr bewert der freunde. 
5Dan lißcnit was freund Hab gehan 

Sardanapalus der vnrein man. 
zweiffel der da manchen hat 

Der mit ihm voll was fem vnnd spat. 
Dieweil mann aber keinen finde 

Der tnnseinttöcenwersettt freunde/ 
Da ihn Abachus an wolc gähn/ 

'Vnnd ihm sein R.eich gewinnen an/ 
Spttcht man er Hab kein freund gehan. 

lDan härtestem meh? erkennt/ 
'Vnnd mirr meht inn der schufft geneunt/ 

Durch freundtschafft die er hielt so frei 
«Dicc seinem gseilen pyladi/ 

Dann er gelobet wer/vmb das 



Agamemnon sein vatter was, 
<^)an finde der selben freündc nicmee 

Da einer fiir den andern stehe/ 
wann es ihm and bundriemengehe. 

Als Dauid was vnnd Ionachas/ 
^amon vnnd sein freüi:d py chias/ 

Als Achilles vnnd pacroclus/ 
Als ̂ hesens vnnd Pyrithons/ 

'VolumninsvnndLucullus 
Celius vnnd ̂ ecronins» 

Solch lieb hac Alexander gehon 
Zu seim guccen frcünd ̂ phestion/ 

Das er nie allein seinglückzammen/ 
Sunder auch mie ihm teile sein Nammen«. 

Das was auff erdc die ehelichst gob 
Das er seim fründgundc sollich lob» 

Wo finde man das mee/ho non plus/ 
Wo gelc beist/da ist freündeschajft auß. 

^Döchc einer sein freünd all verderben/ 
Das er ih; gnemöchc balc ererben/ 

»Oder sie inn eim Löffel ercrencöen 
(Dancher würd sich nic lang bedenken» 

Reiner so lieb sein nechsten haec 
Ais dann im gsatz geschnben staht. 

Aer eigenny vertreibe all reche/ 
Allfreüneschaffe/lieb/sibschajfe/geschlecht. 

Rein finde m c,n <Dosi fcyunde gleich. 
Der andze lieb Hab als selbs sich. 

-Odder als was !7lehemias/ 
^Onndder Gocsföecheig 'Thobias. 

ZVemmtdergemeinnttyistals wert/ 

Als eygen nutz deß erkegert/ 
Den halt ich für ein närtschen Gauch/ 

Was gemein/das ist eygen auch. 
Doch Cain ist inn allem stade/ 

Dem leydc ist was gluclksAbel hat. 
freunde wann es gahc an ein not 

Gohntviervnd zwenytg auffein lot/ 
'Vnnd die die besten meinen sein 

Gohnc sechs fierling aussein quintlin. 
Viß nic gen freunden hertvnndscharff/ 

Du weist nic wa man jr bedarff. 
Der thuc jm selber vnrechcvÜ 

Wer mir sein freunden zürnen will. 
Den äleern soll man milcigkeit/ 

Den freunden dienstlich seinbereit/ 
^echc chün gen aller welc aufferdc/ 

So lebst» recht on alle geferd. 

NiccglaubenderA. 
Gcschnffc. 

A)crjcdcm ^lar:cn cflaubcn wlll/ 
Kcr sagt von blarvcu LL»itcu vil/ 

Ser ist c>>: rnd auch cm tho?/ 
mpt zu lctft m Aroß Acfo?. 

«5A. ist em Nart der nit der gscktiffe 
wiil glauben/die das heil antrifft 

"Vnnd meintdas er lebenwöll 
Als ob kein Gott wer noch kein f)ell/ 

'Verachten all p?edig vnnd leer/ 
Als ob er nic sech oder geho:. 

^em einer von den codcen hav 
L h 



Dievnsdenwegderseligkeit/ 
Durchjh:gejÄ)ttffchandaußZelett-

Aber die welc ist also blind/ 
"Vnd ist allzeit daranffgesint/ 

Das sie mcmeer gedencrc alle stund/ 
Dann von der ^asenbiß inn innnd/ 

D)irseind allein darauffgeflissen/ 
Das Gott nie will/daswir es wissen/ 

^l)nd was vns werzu wissen not/ 
!"lach dem vns vnser hery nic stot/ 

UOir begern vns allein bekümmern/ 
Das wider Gorewir möchten zimmern/ 

'V nd bäwen anffVabel den ̂ Thnrn/ 
Das ob Gott joch vber vns erzürn/ 

Wir möchten seinem zom entpf!iehen/ 
"Vnd vnsauß seinem gwalt entziehen» 

Aber es gschich t inn keinen weg/ 
"Verseh dich nach dem rechten steg. 

Gore redr das anß der warheic sein/ 
Wer hie sünd thät/der leide dö:cpeyn/ 

>^6 sei danndas es jhmwerd leidt/ 
"Vnd Gottjhmchnbarmhertzigwt/ 
Die er keim sünder je verseit. 

Wer sein tag zu Hveisih^eVerc/ 
Der wirr in ewigkeic geeh:c. 

Gott hatt geschaffen/das ist wo:/ 
^as seh das altg/vnd hö: das oh:/ 

Aarumb ist der blind vnd ertaubt/ 
Ger nie hö?t weißhcit/vnd jh: glaubt» 

Wir hö:en gern new mäh: vnd sag/ 
Ich fö:cht es kommen bald die tag/ 

L iij 

So lieffman hundert meylen dar 
Das man von jm hö:c newe mer 

was Wesens in der bellen wer/ 
'Vnnd ob vil leuth füren darinn 

^>b man auch da schencktnewenwein« 
Vnd deßgleich ander äffen spiel/ 

!?un hat man doch dergschufftso vil 
*Von alter vnnd vonnewer ehe 

darffkein zeügnuß fürter mee/ 
juchen die Cappel! vnd die Rlusen 

Des Sackpfeiffers von Niclaußhnsen. 
(Dan ha e nit <Doisen allein/ 

Gi?j?der pzopheten groß vnnd klein/ 
Zwölffboctenvttd-Euangelisten 

"Lnndsunst vi! ander gutteoChxisten/ 
Die 



Sasman mehz newer mZr werd inn/ 
Dann das vns gefall vnd siizu sinn. 

^)teremias der sch?ey vnnd lert/ 
^?nndwardvonniema»zrdochgehö?t/ 
Ja Wardt die welche meer verkerr. 

I^oe der p?edigetlang daruo? 
Well er die Arch inacht hundert jar/ 

Ader mann spottet sein daran/ 
das die welc wole vndergahn. 

Go Aschach vil ander weis?n mee/ 
Deß gieng hernach vil plag vnd wee. 

Nichts on besonnen chün. 
-^ctt sich -Adam bedacht r»o? baß/ 

Khc da?m cr v?on dcii» Äpff-l aß/ 
jLr rvcr nit durch cm klcmcn biß/ 

Gesteh!? auß dcmparadiß. 

ist mit!?ar:heie wol vereint/ 
Wersp?i6)tdashecickmcgememt/ 

^ Dazztt rocr bedenckc all ding bei zeyt/ 
De^ Sattckr wol e he dann cr rcic/ 

D)cr sich bedenkt nach dergcdath/ 
Dejj attschlaggmeingltcb l'omptzä ipat. 

Wer inn 0cr U)»,. süt ans-bl^ tan/ 
Der sein ein erfarner mann, 

^in Franyoß sein sach vo?znricht/ 
^5in Lombard istgutin dergcschicht. 

Die deutschen machen jh? anschlag/ 
Wann mans nit weder Hungen »nag/ 

Vttd seindgar weiß nach der geschieht/ 
Darnot bedenken sie sich nicht/ 

S«ß 

Deß spott man jh? an manchem X.etch. 
^cLcsich Adam bedachtvo: baß/ 

^hc dann er von dem Apffel fraß/ 
wer nie durch ein kleinen biß/ 

Gestossen auß dem paradiß. 
i^ett ̂ onarhas sich recht bedacht/ 
^r hett die gaben wol veracht/ 

Die jhm^Iriphon in falschhev t both/ 
Der jhn erschlug darnach zu codt. 

Gut anschlegkondezu aller zeyt/ 
InliusderReys«r in dem streit. 

Aberdaer hatfryd vnd glück/ 
Saumbt er sich an eim kleinen stuck/ 

Das erdiebtteffmc laßztthand/ 
Nie jm m warnttttg waren gsandt. 

k?icanoA 



!?icans: vberschlng gering/ 
Verkaufst das Wildepeec ehe er fieng/ 

Sem anschlag doch so gröblich felhc/ 
^ung/hand vndgrind nmn jhm abstrele. 

Gnc anschlegdie setndallzeycguc/ 
Wol dem der sie bei zeyceen chut/ 

Mancher eilt vnd kompc doch zu spot/ 
Her stoße sich bald/wem ist zu noc. 

Wer A sähe! mc schnell gesein/ 
Abner hece nie erstochen fhn. 

j^»ab räch ehe du all ding anfachst/ 
Wanndn schon jeycdenrahtenpfachst/ 

So kunipst du zu dem werck noch wol/ 
Nein ding man vbereilen soll. 

<Dan st)?ichc/wem sei zu noc darumb/ 
Has er zu bald inn hymmel kumb/ 

Ker far eccwan zn bald dardurch/ 
(Dir eilen/eh?en/machcböß furch. 

Verlangens soll man dencklich achten/ 
Vas künffcig soll man vot betrachten/ 

Aas gegenwertig ordinieren/ 
So mag man ein recht leben füren. 

Wer nie das künffcig wol versteh c/ 
Dem selben dick vil leids geschicht/ 
Ha er sich nit hett ein gericht. 

wer vo: bedenckc sein knnfftig schaden/ 
Her wirc dest minder havc beladen, 

wer jhm fnrseyen kan ein ding/ 
Hem ist es darnach gar gering. 

F^in Pfeil den man fursehen hatt. 
Ser selbgar dick fast wenig schatt. 

Mancher 

vnfttll ttaiii-tvnd weint/ 
^ schaffe er hacs vo: gemeine. 

Venus zart vnnd auch ?r kindt 
^Sas ^ofsenarzcn bl»ndt/ 

ehüwchgüt/ 
^ aujf/vnnd halt dich wol um Hut.' ' 

mit dem strömen arklock 
^,-^^ledte minstim^?ar:enloch/ 

ch Hteg noch zu mir Warzen vil 

-«ZSNWZK''»' 



MervonCalypsoauffdemmeer 
N>atZehö:c/vnnd der Svenen Heer/ 

Die d u r c h  jrgsanganffsc^ttcnsptel 
Vmbkerc handmanch Schiff vndktel/ 

Dieallverfnrenanmeinjoch 
Der denck was gwalces Hab ich noch. 

Welchermeincdaserwiyigsey/ 
Den dunck ich dieff in Nar:en b:ey. 

wer cm mal wirr von mir verende 
Den macht keinkrenccer krasse gesunde. 

Darumb Hab ich cm blinden Sun/ 
Rem büler sichewas er soll chun. 

<^)ein sun ein ki»ldc iA nit ein man 
Bnler mickindeheic vasi v»nbgahn 

Von jm wirr seken dapsser wo:c 
Gleich wie vottelm^lndcgehozt. 

(Dein sim staht nackr vnd bloß all tag 
Dann bnlschaffc niemant bergen mag/ 

Selch lieb die fleugt uit!az;g sie staht 
Darumb mein sun zwen slugel hat/ 

Bülschaffcistleichczuallerfrtst 
ZTleür vnsiehters aufferdcn:,r/ 

Cupidotregcjr bogen bloß/ 
ÄuffjedcrseicteinAöcdergroß/ 

Inn eim hatt er lang hocken pftil 
Damitter dttfft. der Mareen vi!/ 

Die setndt scharpff/guldm/hockecht/spttz/ 
Wer troffenwurc der kumpt von wty/ 

Vnud dantzc hernach am harten holy/ 
Im andernRöcher vogel boly/ , .. 

Sciud siumpff/ mit^lcy beschwert nttklcht/ 

Der erst macht wundt/der ander fleicht/ 
N)en criffeCupido/denentzündt 

Amo: sein bmder das er bundt 
Das semdrzwey böse teuren kindt. 

^)an m ag g ar hart l e sch en die f!am/ 
Die Didoni das leben nam/ 

Dardurch jr kindc (Dedea btant/ 
I bm b:uder tödtec mit j r Hände 
^ecc sich nitc diß few: so gemeerc 

So wer ^roia nie gantz zerzert/ 
Nereus sein geschwey geschmeheenit/ 

Pasiphae Haurum vermit/ 
Phedm Ä he seo für nit noch/ 

Der Ariadnen vo: harr doch/ 
!"toch suche an jrem stieffjun schmach» 

Scilla dem vacccr ließ sein ho:/ 
5^yacinccus wer kein ricter spo:/ 

Leander nic sctn schwimmen chet 
<Dcffalina bleib inn keüschcyc steht/ 

^ars auch nic an derReccenleg/ 
P:ocns der Necken sich verweg/ 

^aphs nit von dem bcrg abfiel/ 
Syren vmbkereen nit all kiel/ 

Circe ließ faren für die Schiff/ 
Pan/Ciclops nic so leidtlich pfiff/ 

^encochoe nee Weyrauch gbär/ 
cDyrchawer nicAdonis schwer/ 

^Byblis wer nie dem b:nder holt/ 
Dane enrpfieng nic durch das Golt 

!^icci,nil?e stüg nit auß bey nacht/ 
^cho wei: N!tt ein stim gemache/ 

G h 



Wsbeferbtm'cdy weissen bcr/ . 
Athalanca kein Löwin wer/ 

Der weiß »nann als eln roß nic gieng/ 
Virgtlins an dem Ilhurn nic bieng/' 

Aberwas soll ich Fabeln sch:eiben 
^ch mag wo! bey der warheyc bleiben/ 

Des Lettiren weyb wernitgeschinechc 
Vnnd dmmb erschlagen ein geschlechc. 

DalZidsah weschenVersabe/ 
Gampsonocrerawet Dalide. 

Die abgott Galomon bettet an/ 
Amonwas semer schwester matt. 

-Omdio was der Reyser gram/ 
Daser der bnlschaffcieer annam. 

Gocr hat biß lasterghassee zneer 
Vnnd istöarnmb erzürnet seer. 

DaIsrahelsich machl: vt-rein 
Vnnd mit den doch tern (Doab gmem 

Da hießaii Fürsten hcncLen Gott. 
Vjsgattgdcr Gnnn/dnrch sein gebot 

W a rben e r schlaget? sun st darnon 
V»:r vnözwenyig tansentman. 

Das phinees 5a:nbn errödt 
Durch solche sünd er hett 

Sem ewig pnesterschaffcerwo:ben/ 
Snnst wer das volck villeicht verdorben» 

DerNertspzach/'Fsxahellttg/schaw 
Dasm dirsey k<in gemeine sraw. 

Die 7^ö»ner verbotenster/ 
Das nmn kein gmeinfraw hett im Heer/ 

Mann se wißten das durch solch sn«h/ 
Groß> 

. ̂ oß ntercklich schalt vnd schaö entstund, 
eamztt weißheit mancher mee/ 

Wann jmnit wer zn bnlsch äfft wee/ 
wer mit Frawen hat vil credeny/ 

Den, wire verbeenr sein conscieny/ 
<^nd mag gänylich nie dienen Gott/ 

Wer mitjhn vilzn schaffe,? hac. 
^^vulschaffc isteim jeden stand/ 

Gantz spöclich/närttsch/vnd ein schand/ 
55^ ̂  sch antlich er ist sie dann/ 
So bnlen chnnc alc weib vnd mann. 

Der ist ein N^ar: der bülen will/ 
Vnd nwincdoch halten »naßvnd ziel/ 

Dann da^m^nweißheit pfleg vnd bül/ 
gaulZ nie stahn mrt einem stttl» 

büler wu e verblcne so gar/ 
-^umcm^es itemb sein niemand war/ 

ist das Zeigst Warzen braut/ 
Diß rappen Naxclang ander hanc« 

Barmhertzigkeit» 
^ spricht das^Gorrbarm^cryiF je» 
-ailein/vild nie gcrcchtdarber/ 
^ Kj?mmelrelch/ 
Sil,mb schlecht dieWag so vndcrsich. 

^rerschmi-rt st-h w-lmites-ls schmaly/ 
VndhattdteBttffenandemhalß/ 

Derspzechendarff/dasGottderNer?/ 
So bärmltch sei vnd znrn nit seer/ 
kmann zoctz etwa»; sünd volbnng/^ 

E H 



Vnd wigt die snnd also gering/ 
Das snnden je sei gany men schlich/ 

Nun Hab doch Gottdas Nymmelreich/ 
Den Gcnsen je gany nic gemacht/ 

So Hab man allzeyc snnd vollbracht/ 
Vnbfachmterst vonneweman/ 

DieBtbelcrerzeknkan/ 
Vndander sonst Nistonen vil/ 

T'arauß er doch nie merken will/ 
Das allenrhalb die strajfdarnach/ 
' Geschttben stahc mit plag vnd räch/ 
Vnd das Gorc nie die leng vertrug/ 

Das man jhn an ein backen sch lttg/ 
Eocc ist kein Vöhem oder Datt/ 

?r sprachen er doch wol verstaht. 
^ lviewol 

Wiewo? sembarMttttg istsn maß/ 
^nzal/gewichc/vnenrlich groß/ 

So bleibt doch sein gerechtigkeic/ 
Vndstrajftdie simdinewigkeic/ 

An allen den/die nic chnnd recht/ 
Gar ojfc biß ini? das simjfc geschlecht, 

^ann dnrch leßail Nistonen gar/ 
So mag mann eben nemen war/ 

Das Gott hac manchem gschleche gethon/ 
Vnd d!?rch tngenc lassen anffgohn/ 

Das es gewachsen ist gar vast/ 
Aber wann engend j hm gebtast/ 

So ho:c auch anffbarmher>ztgkeit/ 
^"Vnd wavd der Samen gany zerstrewt. 
^armheryigkeic die leng nit stach/ 

5N G s cc gc r cch rig kc ic v e rla th. 
W a r i sts/de r y twue l g h ö? c l n c Zn 

DenGenftn/aber anch keinen/ 
^arL/Ajf/^isel oder Schwein/ 

^ompc nimmer ewiglich darein. 
Vnd was ghö:c inn deß ^enffels zal/^ 

Das mmbrjhm niemand vberal. 

Wawen nic tönen holbunAen. 
M)cr baxvcn will der schlag vo: an/ 

Ä)as Kostens er darzii muß han/ 
Dnd was ihm ab vnd zü werd gähn/ 

Er muß sonst vo: dem cnd abstahn. 

ist cm j^kar: wer bawen will/ 
'Vttd»icvochinanschlechrwie vil 

Das kosten werd/ vnd ob er mag/ 
'Vollbtinge«; 



^kmvoch wolc bawen hoch in luffe 
^ in arosten ckurn für wailers kl . grosse», churn für Wassers kll/fft/ 

schlug nit an das ihm zu schwer 
^Sein bawen vnnd nit müglich wer. 
^^nbawcvndzierr jeye manchen Sal/ 

male jn durch außvberal/ 
t^istorien vnd vilder gschicht/ 

Den armen mann doch gar nie anstehe 
her vor der "Ilhurin Hunger stohe 
^ Das man jmgeb ein stücklin brot. 
^aft>lt manes aufrechnen weyt/ 

^Zo schinst vnndzugst ab arme leut/ 
^anneman holy vnd stein beklcydt/ 
^>-6 ist doch Gott im Gimmel lcydt. 

sech was baw durch alle lande 
^pnser vorfarn gebrauchet handt. 

her wie vo; »Uren sarei» 
Die menschen in den Räumen waren/ 

^»nd hetten darin» gutte zeit/ 
Dann niemants dem gebrast da nut. 

^^^omulus ̂ .ombawet auß 
wont er doch in eim kleinen hauß. 
^ ^ nXömer auch deßgleich 
Durch die auffwttchsdasR.ömisch reich/ 

^ satten auffbawen gany kein acht/ 
r i^ndtliir leymen waren gemacht/ 

^ttstuplen/balmenvberstrcwt. 
Deßgleich vonAb?aham man seye 

Daser wont indem globren lande 
vnnd sein hauß hateinleimenwandt/ 

^»awontanch Isaacvnn!» Jacob 

*VoUwwgen solchs nach seim anschlqg. 
Vilyaud groß bew geschlagen an/ 

'Vnd inochtennicHarbei bcstahn/ 
Dann ehe er koimnen an die sieg/ 

Dagiengend?immer!e»ch hinweg/ 
Das er jhnnic mehr hac Zu lohnen/ 

^s ist vergebens nic gut fronen. 
U)ee den; der sein hauß bawen xhuc/ ^ 

<??itderarmettschweißblueVttdgut. 
Dann wer so ein Hochs ha»ßjhm bawt/ 

Der sucht sein fallehedann er crawt. 
Der Rönig ̂ abuchodonosor/ 

ä^r hnb in hochfart sich empor/ 
Das er Babilon die grosse statt/ 

Durch seinengwaltgebawen hat. 
°Vnd kam jhm doch gar bald darzu/ 

Das er im feld bleib wie ein kk. 
4?emroth 



Den doch das gautz lande Wardt gelobt. 
Ich will der heiligen vacter gschweigen 

Die inn der einöd wolten Kegels. 
Vo:auß Chzistvnser her: vnd Gore 

Rein eygen hauß gehebet Hot/ 
Ja er war in kindclichenjo:6tt 

Inn eim frembden hanß geboten. 
Darnmb der lieb Vernhardus spnche 

Ich bittcnch durch bmderlich Pflicht/ 
Laße vns nie bawen hie aufferdc 

Als ob hie vnser wommg werdt/ 
Dann wir hie finde im bügerschaffe 

Vnnd wonen steths in R.itterschafft. 
Wir mü fsen je doch von der Welt/ 

Mann wir hie Hand ein klein gezelt/ 
Da mögen wirbalt lauffen auß/ ^ 

"Vttgcrn scheyorman von grossem hauß/ 
Das man auß einem hmlin spnng 
In hrmttfel ist bcsscr/vnd gering/ 

Dann auß eim palast kummen dar/ 
Das man nit ehe zur hellen far. 

Aber das ich tum auffmein bawen 
Daruon mai?cher entpfahet rawen/ 

wer kaufft ein vo?gebawens hauß 
Der gibt sein gel r rech t nützlich auß/ 

Den halt ich für ein weisen man 
Der him mit gekc ftld schaffen kau. 

^s bawet nitjeder so vil vß 
AlsvozzeittenthetLueullus. 

Wer bawen will das ju nitraw 
Der bedenck sich wol ehe dann er baw» 

Dams 

Daun manchem kumpt sein raw zu ß>at 
So ihm der schade inn seckelgaht. 

^^ttwasgroßwillvnderstahn 
Der soll sein selbs bewerung ha» 

^ber mög kumn,enzu dem staht 
Den er ihm fürgenomiuen hat/ 

Ä)amit ihm nit etwas züfali 
^^nndwerdzngspött den menschen all-
^ttweger ist nne vnderstahn/ 

Dann mir sch ad vnnd spott abelan. 
^Tramides die kosten vil/ 

<^nnd Labyrinehus bey dem!?yl/ 
Mtst es nui, als langst dahin/ 
^ lue ewigs magaufferden sin» 

Kressen bnnd Gauffen» 
»rinür fclt 

Vnr,)/ ' schleck fiillenstelt. 
. 'wieder vollen rott sich hclt/ 

.^üerdcn pzassern zügesclt. 

thne eim nareen an die fchu/ 
Der weder tag noch nachr hat ruw 

Wie er den Wanst füll vnnd den banch/ 
vnndauß ihm selbsmach ein weinschlauck/ 

^lls ober wer darzu gebom 
.Das durch ihn wirt vil weins verlo:eu/ 
^uuderwerein täglicher riff/ 

Der ghö:twolindasl?aneuschiff'/ 
t) tz 



Dann er Zerstö:t.vermmfft vnd sinn 
Des wirt er vo: seim alter inn 

Das ihm Wirt schlottern kopffvnnd händ 
-Sr knrtZt sein leben vnd sein end. 

^in fchädlich ding ist vm!) den wem 
Bey demmagniemant wiyig sein/ 

U)cr frewd vnd liist darin ihm l'nchc ^ 
^in dnmckner mensch ist gar vernicht/ 

'Vnd weiß kein maß no ch vnderscheydt»> 



So fertdem truncken in seinmund/ 
Als das in sein gedencken kompt/ 

^s sei heimlichs/böß oder gut/ ^ 
darumb die gschnfft verbieten thut/ 

Das man den rinden niegeb wein/ 
dann bei den mag nichts heimlichs sein» 

ZTkoe sein schäm sechshundert jar 
Verborgen hat vnd dechc darno:/ 

Vndauffein stund alserd:anckwetn/ 
damochc sie nimmer decket sein. 

Da Wolofernus truncken ward/ 
Verlor den kopffer zu dem barr. 

'Uhamiris richt zu speiß vnd tranck/ 
da sie denN.ünig Cirum Zwang. 

Durch wein lag nider Benedab/ 
da er verlo: schier all sein Hab. 

All eh: vnd engend gar vergaß/ 
Alexander wann er truneken was/ 

.Vnd theegarofft inn erunckenheit/ 
das jhm ward selber darnach leid. 

Da wein gecruncßen hatAmon/ 
^ödcln sein bmder Absalon. 

ptoloineus schlug Simon zu rod/ 
da er vo: wein geeruncken hat. 

Der reich mann d:anck als eingesell/ 
Vnd aß des momdes inn der t")ell. 

Der mensch wer frei/kein knechrgeseitt/ 
Wann trunckenheit nit wer vnd wein/ 

Wer weinS vnd feißte speiß fleilser sich/ 
der wirt nit selig oder reich/ 

Dem wee vnd seinem vatter wee/ 

den wirt krieg vnd vü vngkiicks mee/ 
stechs sich füllet wie ein ku/^ 

Vnd will eim jeden trmckenzu/ 
Vnd warten als das man jm bnngt/ 

dann wer on noe vil weins auß trinckt/ 
Dem ist gleich als dem auffdem meer 

-Eneschlaffc/Vnd leit on sinn/vnd wer/ 
-clw chgnt die ausfden p:aß Hand acht/ 

Schlemmen vnddemmentagvnd nacht/ 
Den ereitder Würtnach kuneschasstzn/ 

^in bngk vnd vierceyl von einr kii/ 
bnngtjhn mandel/feygen/riß/ 

Sozalen sie jhn anffdem eiß. 
^ev w«liz machet grim freidig leuth/ 

die schlagen fechten wend allzeit, 
»^enthens ward von seiner mncer gar 

^ernssen/vnd seiner mnmen schar/ 
Danttstegetrnnchen hatten wein/ 

Vnd sahen jhn an für ein schwein.I 
^ macht das »nan behalt kein schäm/ 
Darümb von erst zu R.om auffkam/ 

^as frawen nit solten trincken wein/ 
damit sie schamhaffe möchten sein, 

l^etellus schlug darumb zu tod/ 
Sein fraw die wein getrunken hat. 

All Saracenen halten noch/ 
das trincken wein sei siLnd vnd schmach. 

Der wein der macht gar manchen singen/ 
Vnddeßnachtesvmbher springen/ 

Dem nöter ceth das er vast weint/ 
jeder trunckner mensch der meint/ / 
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Allwelthab gnugwannerfeivoll/ 
>Ein trunckner wirt mutwillig toll/ 

Wann ers kleinzeyt treib fiirfich dar/ 
<?)an sp:ech er wer onfinnig gar/ 

^Lim truncknen^merckt man als bald ab/ 
Mas er in feinem hertzen Hab. 

Dcßwarnetlich Aünig gewon/ 
wann sie warlich wolten verstohn/ 

Was ein kneche hett in feinem sinn/ 
So feilten sie shngantz voll wein/ 

Darauß erkundten sie fein müt/ 
-Sb er getrew wer oder gut. 

Ich will jetztdeß anderen vnflae 
Geschwcigen/was hernacher gaht/ 

<Dir spewen vnd mit widerbtechen/ 
Der wein thöt manchems Hertz absiechen» 

-lDancher der schmecket auß demmund/ 
Als so ein keib kompt auß dem grund. 

Wer nachts sitzet beim vollen <Don/ 
der sichcselten die Sonn auffgahn/ 

Der gwint rotaugen/runtzlecht backen/ 
Als Herr er dünn kram lassen hacken/ 

Nl)iewolerhatkeinrecbterkw/ ^ 
Schlassr er doch nachtes wie em tu/ 

Darumb derweiß mann spucht/ich Hab 
Gedacht/am wein mirbzechen ab/ 

Das ich mein feel mäg dahin füren/ 
Da sie die weißheic mag berüren. 

Als rhet auch Daniel da er hat 
4drfaren heimlich ding von Gott. 

Viel wurden zeyt vast witzig sein/ 



I-LK gröst do:heit inn aller wele 
^ Istdasmaneheecfttriiveißheytgele/ 

Vnnd zeucht her für ein reichen man/ 
derotcnhatt vnnd schellen d:an/ 

Der muß allein auch inn den R.ach 
daser vilzü verlieret» hat. 

/^im jeden glaubt so vil die welt 
Als er hat inn scinr Neschen gelt/ 

^b schon ein armer schwerdt vil eydt 
<l!?an meint nic das er warheye sey t/ 

Seele man ein armen «n das grichc/ 
Vonerstmanihmdte teschausicht/ 

was 

Wer gütthattvnnd crgeyt sich mit/ 
Vnnd mt den armen dauon gibt/ 

Sein sccl danntt vcrso:ger nirr/ 
Acm roirt versagt so er auch bitc. 

^ beider er auch an thu tragen/ 
Wann cr einem soll kundtschafft sagen. 

Wer er!7!uma Pomptlius/ 
-l^der der selig Appius/ 

Scipio Nasica der frum/ 
Sage er ccewas/man frage darumb 

v»l er jars Hab fallen zins/ 
Vnnd ob er vil Hab barer mintz. 

^^gneeen sitten man nie acht 
.^emrrngencwurtganrznüt gedacht, 
^on recht solc man meer glauben han/ 

einen armen frummen man/ 
^ann etm Wüchrer der da wer retch/ 
^ ̂ nndgvvunnen heesein güebößlich^. 
^oer man siehe das jeycnltcan/ 
^^)er? Pfenning ner muß vo:nan dtan. 
^^noch inn leben Salomon 
^ ̂>an ließ ihn in den R.at nie goh»? 

ann er ein armer Weber wer/ 
<>oer jm stund sein sechcller/ 
Zeichen laßeinanzu dem tisch/ 

^ungcjn wildtpzec/voget/fisch/ 
^nnd xhHx inktthn hofieren/ 

Dteweil der arm stahe vo: der ehuren/ 
Vnd schvviyee das ermöcheerfrüren. 

reichen spnche mann/cjsen Ner:/ 
» ^ Pfenning mcrrr chue dir die eh:/ 

schaffst das dir vil günstig seindt/ 
Wer Pfenning hatt der hatt vil freiindt/ 
?!3n,ßc vnnd schwagcrejederman/ 
>Vokeinergern einchfraw han/ 
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Die erst frag ist/was hatt er doch/ 
(Dan frage der erbarkeitnimb noch/ 

^derderleer/weißheitVernunffc/ 
<Dan sucheeinauß derNarunAtmssc/ 

Der ind (Dtlch zn blocken Hab/ 
^>b er joch sey ein Z^öppels knab. 

All kunst/eh:/weißheyt/tstvmb sikst/ 
lvo an dem Pfennig ist gebmst/ 

Des feinde gele Namen vberal 
So vil das man nic finde fr zal. 

Gar kanm anfferden kuinmen auß 
Die eugene hanc/snnst nne im hauß/ 

'Vnd knmptgar harr aussgrünenzweig 
<Dannwilljeytdasmanjrgschweig/ 

'Vnnd wer anffrcichmmbfieisset sich 
Der lugt auch das er bale werd reich/ 

'Vnnd acht kein sundt/moze/wucher/schandt/ 
Deßgleich ver:eeerey de r landt. 

Das jeyt gemein ist inn der weit/ 
All boßheyt finde man jeyt vmb gelt« 

Gerechtigkeit vmb gelt ist feyl. 
Durch Gelt kem mancheran ein feyl 

Ma»tn er mit Gelt sich nie abkauffe/ 
'Vmb gelt vil simdc bleibt vngestrafft« 

Achab ließ nit benügensich 
(Dltseinemgantzei? Ä.niligreich/ 

-ErwoleanchNabuehgareenhan/ 
Des starb on reche der arm ft um man«^ 

Alkein derarmmüßinn den Sack/ 
Was gelc gibt das hacgüttengschmack» 

Mtnkt die jeytgany ist vnwerdt/ 
was 

Was ettwan lieb vnd hoch aufferd/ 
<?nd was gemein dergnldin welc/ 
Da was niemand der achtet gelt/ 

"^oer der ectwas hatt allem/ 
All dmg diewaren da gemein/ 

Viild ließ mann deß benügen sich/ 
Was on arbeitdas erdereich/ 

^nd die natnr on so:gen trug/ 
lach demmanbmuchen ward den pflng/ 

^ wan an auch geittig sein/ 
^a stund alich aliff/wernreltt das dein, 

engend warennoch ausserde/ 
da mann niches dann zimlichs begert. 
^uedie ist ein gab von Gott/ 
U)ien>ol sie feyc der welce spoce/ 

Das schaffe allein das niemand ist/ 
^^denckrdas armäe nichts gebttst/ 

?d das er nichts verliefen mag/ 
oer vo: nichts hatt inn seinem sack/ 

armer singt frey durchden wald/ 
^»o sich der reich gar heimlich halt, 

^te freiheiehateinarmermann/ 
oas man jhn doch laße beelen gähn/ 

^no ob man jhm fochgar nichts gibt/ 
v)o hatt er doch dest minder nie/ 

^ei armut fand man bessern 5^ath/ 
dann reich thumb feie hergeben hat/ 

Dasweifetd^nintusCurius/ 
"Vnd derberttmptFabttcittS/ 

Der nie woltgelt han/sondereh:/ 
^nd sp:ach die Ä.ömer suchten meh:/ 
" ^ F lix 



wie sie das gelt möchten bezwingen/ 
dann das auffgele vnd gold sie crungen. 

Ali kunst armuc erfunden bat/ 
das ist nun war on allen spott/ 

Vei allen völckern aussdererd/ 
Ist armüclangzeycgwesenwert. 

'Vo:auß die Gnechen dardurch Hand 
^ilstettbczwttugen/lcuchvndland» 

Aristides was arm/gerecht/ 
^!5paininundas streng vnd schlecht/ 

Nomerus was arm vud gelert/ 
InweißhcicSocraccsgechtt/ 

^hocion inn milc vbercrissc/ . 
das lob hat armnc inn der schnfft/ 

Das nichts aufferd hie was so groß/ 
das nic vone rst auß armüc floß. 

DaüR.ömschR.eich vnd setn hoher namm/ 
Anfencklechen auß armuc öam/ 

Dann wer merckcvnd gedenckc darbei/ 
basR.c m von Birten gebawen sei/ 

'Voi? armen Vaw:en lang regiere/ 
darnach durch ^eichcbuinbgantz verfurt/ 

DeruiagwolmerckendasArtnuc ^ 
R^okn bas hat gthon/dann grosses gut. 

Wer Cresus arm vnd weiß gesein/ 
Cirus hecc nit vercriben jhn. 

Da man fragt Solon vmb bescheid/ 
Ob Crcsus hect recht seligb'cic/ 

Dann er was mech tig?^.c t ch v nd w e rc/ 
Sprach Solo n/mann soll hie ausserd 

A.einheisscn selig vor seim tod/ 

/ 

B^ann weißt nit was mo?n nachher gabt/ 
zakompe offr onfallvnd v.nglnck/ 

^n einer stund vnd augenblick/ 
Wer meint das er vest stand noch heut/ 

der wetße doch nie die künsscig zeyr. 
Der i^er: spzach euch sei wee vndleyd/ 
^ deichen han< hie ewerfrewd/ 
^^'ge lichkeit inn ewerm güe/ 

Selig der arm mit freien? muc. 
Wer eü^m armen vnrecbc chuc/ 

der ?ompc zn le est um hellen glut. 
^ gelc soll man gebiecen gleich/ 

^llseinem knecht der widcrc sich/ 
Wer dicnc dcui gelc/der ist sein b'necht/ 

den beiße das gelc chun vil vnrechr. 
^ke gröst armuc inn aller weit/ 
^^skgcytcigkcic vnd lieb )ü gelt/ 
^eu, gelt den gcyc er fettigen kau/ 
^^Sonder es reiyc j hu je mch? an/ 
darumb der geyecig darffstechc mee/ 
^Wer nichts hatt der verachtgelc ehe. 
4 Uerichrdein äugen aussdasgüt/ 

dag allzeyt von dir flie ben thuc/ 
^ann es gleich wie der Adler gwint 
^kedern/vnd fleucht hin vndverschwint« 
Wergne augferden/reich hie sein/ 
^ T h t t s t u s  w e r  n i e d e r  ä r m s t  h i e  g s e m .  
Wer sticht das jhm sonst nichts gebtest/ 

bann das on Pfennig sei sein tösch/ 
Der selb ist aller weißheit on/ 

^hm gebust meht/dann er sagen kan/ 



^nd vo:auß das er m't erdenk/ 
das cr sei armerbann er went. 

Wer sein oh: vo: dem armen stopffe/ 
den i)ö:c Gore nie so er auch klopffr» 

Hweien Denen dienen» 
V?cr >nc lue zwei» Herren dienen rrol/ 

Scnwo! außrlchrenrras er so!/ 
Scr kan auffbeiden achscln tragen/ 

H)as ergern höireim zeden sagen. 

^ L^^ist ein Nar: der vnber stoht/ 
^ dex welt zu dienen vnd auch Gott/ 

Dann wo zwen Ncrzen Hand ein i'nechr/ 
der mag nit beiden dienen rech t/ 



/V^A^enzukennenistgermg 
1 Deristeinnar:wepner:schedmg 
^Xath/oder thutwerckvnndgeberd. 

^m Nar: verschwelt sich ongeftrd 
Gar dick das manjn kennen leert/ 

Der sinkst wer bliden hoch geehrt/ 
Vttnd man nur hett gewißt von lym/ 

Den dunckt doch nrt ein feder gut. 
Alsojedemamptmtgschichtrecht/ 

Meinnichtshan machtall ding schlecht» 

Von Hü scßwccM. 
Sampson scmstcrc? selbst verschrveyr/ 

Smmb warnd Philister auff pighcnt/ 
Fingen/vnd stachen ihm fem angen auß/ 

Im besten spiel da fiel ch: hauß» 

vnnd stttn» 
Billich^^^ acht darauffhett 

Da^r hötlieder dann er redt/ 
Der ti^ttt^ar: der andeu will 

D^'ää sunst jederman schweygt still/ 
'Vnnd^lll on not verdienen haß 

So e^ mit ehmmöcht schweigen baß. 
5Ver reden will so er nitt soll 

Der füg^mn Nar:en o:den wol/ 
^lVer antw ^t ehe man fraget ihn 

Der zeigt!^ch selbs einparken sein/ 
Mancher tt von seim reden sreidt 

dem doch darauß knmpt schad vnnd leydt. 
Mancher»erlaßt sich auffsein schweren/ 

Das er ein nuß redt von emr he^en/ 
Des wo:td?e seine sostarck vnddiM' 

Das er eM loch redt mn ein btieff/ 
seinb^vil!?labalnoch anff^rdt 

bie schweye^ mee dann jn gut werdt. 
man ?sach ihrer red solt sregen/ 

So wer es von t^er:Dyelmans wegen. 
Manchen für wiyig wirt gescheht 

lyann er sich nie selbshettverschwetzt. 
^in Specht oereath mit seiner zung 

Das sein «est finde vnnd sein ittttg. 
Glesch weigen mauverantwurt vil 
. Scya de» entpfachtwer schweren wil. 

tjt die zung ein klein gelid/ 
Bungt doch vil vnrnw vnnd vnfrid/ 

-Befleckt g<;r dick denganyenleib 
V »üb mach t vil zancken/krieg vnnd keib. 

2^ S 



Vnd ist ein wnnöer groß 
Das man zam mach ein jedes thier/ 

Wie hert/wie gritmn/wie wild das 
Z^ein mensch seinr zunge»; meisten ist» 

Zung ist ein v»;gerüwigs gut 
"Ot! schaden sie de»n menschen thut. 

Durch sie so thunt wir schelten Gott/ 
Die nechsten schmehen wir mit spo^/ 

ADitt fluchen nachzedt vnd veracht 
Den Gott nach seimbildt hatg«. ^achs/ 

Durch sie vertathen wir vil lent/ 
durch sie bleibe vnttcrschwigcn ̂ nt. 

Mancher durch gschwey sich als r 
darffnic kauffcn wein noch '^r. 

Die zung die b:aucd c »nan imz da s ̂  c ch L 
durch sie wirc krtt»nwasvotwag schlecht/ 

Durch sie verleurc manch arzner ̂  ian 
Sem sach das er muß bcttlen gahn« 

-Ei.'u schweyerzredenistnöczuvil 
^r byyr sich vnnd lachet wam erwil/ 

Vnnd redr?eim menscden nütgr xK noch 
scy joch ntder oder hoch» 

Wc!ch mache», groß gefcheey vm.^» b. achK 
D.^lol>t»nan^tztv»;dharjra<^/ 

Vo?auß wclch kostlich inhergahnc 
l grosser röck vnd ring an hant / 

Die fügen Mt wol ftlr die lcut 
^ins dünnen rocks achc man nuw?^ 

Wernochaujferde Demosthenes 
Nullius oder ^schines/ 

<ZDgnZch jn durch jr weißhcitnent 

Wann sie nie Tönten bscheijsen dlevch/ 
^)nd reden vil geblumbte wo:t/ 

'Vnd was ein jeder Nar; gern ho:e. 
Der vil redt/berredt dick zu vil/ 

'Vnd muß anch schiejsenZn dein zil/ 
Wersfen den schlegel fer: vnd weit/ 
^^incb'en giessen zu widerstreit. 
^^schweyen ist selten onsnnd/ 

Wer vil leugc der ist niemands freund-
^er i^)er:en vbel rede t nt/ 

dag bleibt verschwigen nit lang Zeit/ 
^ es joch fer: geschecl? von jhm/ 
die vögel tragen auß dein stymm/ 

nünbr die lengnit wolgnr end/ 
dann t^)er:en die Hand lange händ. 

^er vbersich vil hawen will/ 
^bem fallend fpan ind äugen vil. 
^d wer sein mundin N>ymmel seyt/ 

. ^irr offc mit seim schaden gleyc. 
^ln ̂ (arz sei»; geyst eins mals auß schnt/ 

verweist schweigtvndbeicauffklinffeigzeit» 
red Reinnnyentspüngt/ 

^>chweyen»nchtschad den frommen bttNAZ-i 
^lrnmb vil weger ist schweigen/ 

«ann schweyen/reden oder sehnen. 
^otades durch gar wenig wo:t/ 

Teßerctes-t vmbem ms:b» 
sp:ach allein 'Uheocricus/ 

^öag enmugig wer Ancigonus/ 
^d starb dmmb in sei»n eigen hauß^ 

^!s Dsmoßhenes vnd Änllms/ 



Schweige» ist loblich/recht vndgäc/ 
Besser ist redt/der jhm recht chiir. 

Darumb was pychagoze will/ 
das all sein schuler schwigen still/ 
4Lin bestimpce summ vnd zal der s'ar/ 
Biß sie wol lernten reden vo:/ 

Dann er meint nie/das jemands mund 
Soll reden/biß er «ol reden kont. 

Vonschae; finden. 
Achan ein köstlichen mantel nant/ 

Als man gen Iencho ein kam/ 
Er ward vcrstcinigt/vnd all sein ̂ schlecht 

Vcrb:ant/daswas von Gottch? recht. 

ist em !7kart der ettwas finde/ 
"Vnd mn seim sinn ist also blind/ 

^ 'Vnd spncht das bat mir Gott beschere/ 
^chachcnicwemeszügehött. 

Was einer nic haecauß gesp:eic/ 
das istzu schnetden ihm verseit. 

^in jeder weißt bei seiner eh:/ 
bas daß eim andern Zu gel?ö?/ 

^as er weißt dag es sein meist/ 
^6 hilffc nie ob jhm joch geb?ist/ 

er es findet ongeferd/ 
_ ^r lug das es dem wider werd/ 
^ßter jhn/deß es istgcsein/ 

-Oder geb es den erben sein/ 
mann die all nie wissen kan/ 

So geb man es eim Ärmen man/ 
^der sonst durch Gottes willen auß/ 

4^s soll nic bleiben inn deim hauß/ 
Dann es ist abgetragen gut/ 

dardurch verdampe in hellen glut. 
Dar mancher vmb solchs finden sitzt/ 
^ den mau offt reibt/so er nie schwitzt. 
^ckan behielt das nie was sein/ 

^l)nd b;acht dardurch das volck in pem/ 
^ttleest ward jhm/das er nie meint/ 
^das man on barmung jhn versteint. 
^er auffsich ladtein kleine burd/ 

der nemb ein grösser/wanns jm wurt» 
binden vnd rauben acht Gott gleich/ 

dann er dein Hertz ansich t vnd dich. 
Dancher diumb finde den tod daran/ 

Vnd 



Vnb Möbsct) niemands gjkolen hatt° 
Vndgschichtjmalsvotzcietcngschach/ 

dem^insidel der cm schay ersach/ 
Den cr ongferd im Acker fand/ 

da hüb er an vnd sch:eiZu Hand/ 
N?ee mir ichhab den rod hie funden/ 

das schzeyen ho:tzniz selben stunden/ 
^Ein reißknab der da furhin gieng/ 

der mach t sich zum -Einsidel gring/ 
V nd als er so vi! gnes da fach/ 

den ̂ instdcl er aar balderstach/ 
Das er das güc »noch t halt allem/ 

Vnd ers nit teylen do:ffcgcmein/ 
Damit hat der ^insidel war/ 

Jin was sein eigen vngliick voz/ 
Das er da fnnden hat den eod. 

Wer ettwas findt vnd das nitloth/ 
.Dcmgschichtalsdem Woljfin Inland/ 

Der ein gespannen Armbmst fand/ 
Vnb er die sennen woltzernagen/ 

Vnd meintsein gwinn alsobejagen/ 
Da schlug die nuß auß von der eib/ 

Vnd fi;r der Pfeil j hm durch den leib/ 
Der hett auch wol gsp:ochen zustunden/ 

das er den tod hettgwißlich funden. 
Ist das ettwas von dir werd fimden/ 

V nd wider kerstus nit zustlmden/ 
Sonder meinst» es han verholen/ 

Laß dirs sein als hetst dusgestolen/ 
Dmmb ist der keiner eh:en wert/ 

Wer jhm stlbs errwas ftudengert. 
Stralfttt 

thun. 
Gütte wott gaben vns die Pfaffen 

Biß sie vns all gemacht ;ü Äffen/ 
Mitmenschen sayunggarbcdött 

Slch selber nit v»l d:an gekert. 

ist ein Nävi der straffen will 
Das ihm zürhkn nie ist;» vil/ 

Der ist ci>» Nan vnnd vngeehze 



Der alle sach zum bösten kert/ 
Vnndjedem ding ein spece anhenckt/ 

Vnnd nit sein eygen bsesten denckt» 
Den halt ich für ein weysen man 

Der ihm vonerst selbe rahcen kau. 
Der hat ems rechten redners mut/ 

U)er sich selbs vbenedtzu gut. 
^in handt die an dem wegscheydt stath/ 

Die zeygt ein weg den sie nic gaht. 
U)er inn seim aug ein erottbaum trag 

Der thu jn d:auß/ehe dann er sag 
V:uder Hab acht/ech sich an dir 

Ä5in äglin das mißfallet mir» 
^s ffahc eim leh:er vbel an 

Der slinst tan straffen jederma»? 
Wann er dann laster an jm hat/ 

Das vbel ander leuch an staht/ 
Vni:d das er leyden muß den sp:uch/ 

f)er: aryt/chunt selber heilen vch. 
Der her: hatleiplich wollen leben 

Im gsaydas er hat selber geben/ 
Vnnd thet von erst die werck all zeit 

Mas er darnach leert ander leuth. 
f)oplomachtts zu R.om erwarb/ 

Das man sein vatter ehe er starb 
( Darumb das er vastgeittig was) 

Vcrbott/damitt erzeert nach maß/ 
Das er seins gürs nimb gwaltig wer 

Das was seim vatter alfo schwer/ 
Daser vozkeydekurylict? darnach 

Starb/da warbt seinem suu so gach 
. ...— - .. Dassff 



Die ich herumh Hab hergesetzt/ 
Wer zemantsinndocheie verletzt 

Vnnd hett die schnür zu vast genommen 
Das er beyzeitt zu landt möchc kommen 

Die weißhey t sch:cit micc Heller stimnA 
-S n,enschlich gschlecht mein red vernimm. 

Auffbescheydigkcit handt acht /r kindt 
(Derckeitall die inn co:heitsindt/ 

Suchen die leer/vud uir das gelr/ 
Weißheic ist besser dann all weit/ 

Vnndalles das man wünschen mag/ 
Stcllent uaeh weißheit nacht vnd tag. 

Ncür ist das jr gleich sey aufferde 
Im? rächen istweißheytgar werde. 

All sterck vnndall fürsicheigkeie 
Srohczu nur sp:ichtdie weißheyt. 

Durch mic!) di eZxmziZ haudt j r krön/ 
Durch 

durch mich allgsatz mit rechtavffstohet/ 
Durch mich die Fürsten Hand jh: land/ 

durch mich allgwalt jh: rechcspmch hattb. 
Wer mich lieb hac/den lieb auch ich/ 

Wer mich frü sucht/der finde auch mich, 
-^ei mir ist R.eichthumb/gät vnd eh:/ 
» ^Dich hacebesessen Goerdert^cm/ 
^on anbeginn/inn ewigkeie/ 

durch mich hacc Gore alldinZbercic/ 
^/id on inich ist gar nichts gemacht/ 
^Wol dem/det5mich allzeyt betracht. 
Darumb mein Sön seindnit so träg/ 
^Seligist zwar/wer goth mein weg. 

mich findet/finde heyl vnd glück/ 
der mich haßt/der verdirbt gar dick. 

Kärlich sag ich/attclwale vnd gelt/ 
^Vaw, ̂ eichchumb vnd Wollust der Welt/ 
^^Znitgacht werden fu'precht gut/ 

dann es kein menschen settgen thüt/ 
werden peinigt on vnderlaß/ 

der ein/wie er den hauff mach groß/ 
Der ander fö:chr/das ers verlier/ 

van?mb schetz ict? die weiß inn mir/ 
^lesolchding alte Handvcrnichc/ 
» b a n n  m a n n  d a s  t ä g l i c h  s c h e i n b a r  s i c h t /  
Die schon Hand soltich vbertast/ 
^ tic witzig scind/za Mareen vast. 
M«^etlnun boßnic magbei güe 

Scm/vnddergSenlrböi-srhnc/ 
^ die böscndcß liaudvil/ 
A»/ dcinrch schicchlb-schllchmM/ 



So vil weh: lobs hatt mann darnon. 
Darumb bschleuß ich/das nichts sei gär/ 

oanndas Weißheierecht/ehklich thnc. 
^ber ich laß das also stahn/ 

die welc die kert sich doch nitdean/ 
^ avl»mb so muß ich noch meh: btingen/ 

dle an der l?ar:enkapp vast klingen/ 
^'td sich verlassen aujfjh: glück/ 

vte rennen seh: vnd fallen dick. 

Das mann bas selb nit nennen mag/ 
das es gut sei nach warer sag/ 

Darumb wer gelt/vich vnd haußrath/ 
-Ader des gleich verlo:en bar/ 

öDag man ntt warlich stechen ab/ 
das cr das gut verlo:en Hab. 

Darumb lob ich Biantem wol/ 
den mann billich weiß nennen soll. 

Da dem der feindgewonnen hatt/ 
Gemvaccerlandab vnd sein statt/ 

Vnd andere fleurhen auß dem land/ 
Vnd mit j hn crkgen aller Hand/ 

Vnd mancen) hn mit sch:eyen/sagen/ 
-Er solt auch ettwas mit jhm tragen. 

Da sp:ach cr ich chün das mikbegir/ 
Alles das nrein/trag ich mit mir/ 

Vnd ließ doch dabei«- schätz vnd gelt/ 
das mann doch >iüc heißt inn der welt/ 

Das achtet er mt für das sein/ 
dam: gluck mag solches füren hin. 

Darumb ob dn jege fragest mich/ 
Was doch guc sei/so ancwo:c ich/ 

Was rechtmit tugend/ehüich gschicht/ 
das heißichglkr/sonstandersnicht. 

Vnd das ich dir das bas bewer/ 
So th»mdeinob:en auffvndhö:. 

Wie mag mann e ctwas heisien gut/ 
das nic den selben machen thur 

Bester/der es besitzen ist/ 
bann guc teylt sich auß all frlst/ 

Vttd so vil mann meh:ceyls hat daran/ 

dlr n'ol rrill das gluck biß kcck/ 
Valdrvirstll RlMlgodcr d:cck/ 

^l)cr itteint daschnr gany «lchrs gcbiest/ 
Her lüg wie rrols anßgang zu lctst» 



Jedoch ZUL devMgäncWckeyt/ 
^inzeychenistvttdvnderscheid/ 

Das Gott deß menschen sich vennche/ 
^ den er züzeitten nie heimsucht. 
Flnspnchwo:t mann gememglich gicht/ 
^in frenndben andernojft bestcht/ 

^lnvaccer strafft offt ftüzen son/ 
vas er fozch e Hab vnd rech t leer thun-

Gott liebt/straffet er gewiß/ 
^ ̂cmbs an/es sei sawt oder süß. 

er/wen der ^eussel bscheijjLtt wtll/ 
?^^^^^uck vnd reichthumb vik» 

sdnlx ist besser inn armut/ 
^ ?nn aller welt/glück/gwalt vnd gut-

ernsZlncks sich niemand vberhab/ 
^^ttn^vennGottwillsonimbeesa^ 

? dem Itvnrtbei Senisgeschach/ 
sancrAugnstittUssach/ 

^ tragt jhn/wie esvmb jhn stund/ 
^Dak> er jhm antwo:e so geschwind/ 

wer )hm allzeit glückhafftgangen/ 
^s'he bgert/hett er erlangen/ 

^v^ust nich ts dann von glück zu sagen/ 
sanct Augustin her tragen 

^ sattel bald/vnd spmch zum rnecht/ 
^^attel/vnd laßvnsfliehen recht/ 

vns nit greiffder Gottes zo:n/ 
. <Zie rantenmitverhengtenspo:n/ 
^nddasievnftr:kamendann/ ^ 
^^steng das hauß an vndergahn/ 

ward verlöten Miirtvnd knd/ 

ist ein Lander rnmen thar/ 
das jhm vil glütks Zu Händen sah:/ 

^V nd er glück Hab inn aller sach/ 
Der wäre des schlegels aussdem tach» 
Als polycracesectwan Aschach. 

Der harr groß vnentlich glück/ 
das er sich selbs darumb haßt dick/ 

Was der begere das ward jhm wo:/ 
Maseranschlugb:achegluckjhmvo:/ 

^)txd was nichcs vmb jhn dann steth sryd/ 
^)nd wolc er doch auch sehen leyd/ 

!?ame sei»; besten ring zu stund/ 
'Vnd warssden an deß meeres grund/ 

Das er doch cttwas leyds entpsieng/ 
Vnlangs darnach/ein Mischer fieng/ 

^in grossen Vl?allfisch/dener schanckc 
dem Z^ülttg SÜ hnttd/ 

'Vnb als der 2<och auffschneid den Fisch/ 
da fiel der R.mg jhm auffden tisch. 

Da das Sammticus befand/ 
der Tvünig inn Egypten land/ 

Da hert er ein groß schewendmb/ 
'Vnb sagt jhm dmmb sein freuntschafft ab/ 

Dann er meint nit das miiglich wer/ 
das groß glück wurde ettwan schwer/ 

Als auch geschach/es halfsjhnnichts/ 
l^r ward gehench«- an ein Creuy. 

Deßqleich möcht ich von andern mannen/ 
"Non Dyonisio dem Tyrannen/ 
on Syphaci dem N.ünig sagen/ 
Aber biß Büch magsnic ertragen. 



ist ein Nar: der tragen will/ 
das jhm auMebm ist zu vil/ 

Als gilt vnd Hab/H au ß vnd gesinb» 
tyann zeigt eim noch da ein See/ 

den sicht mann/vnd nicht anders mee« 
I^in k?art ist wer da schreiet dick/ 

glück/wie last« mich/o gliick/ 
Was zeichstu mich/gib mir so vil/ 

das ich ein l?arr bleib noch ein weil/ 
Dann grösser Mareen wurden nie/ 

dann dieallzeyeglück hatten hie. 

Vononnützersozg. 
P)er fo:scht was vnderm erdtrich sei/ 

Sarattffdißallgchew stahn frez?/ 
D wce werndicstliyen starckgenüg/ 

Aas wir mt fielen bald zü grund. 

^>nd der allein will vndersthan/ 
Das er selbdrict nie möche ge chan/ 

kvernimpedie gantz welc auffsein ruck/ 
der feleinn einem augenbliek. 

liße von Alexander/das 
die gany welt jhm zu eng was/ 

>chwiye darinn/als ob er nie 
^.Fnr seinen leib genug hett weit/ 
^da jhm Calisthenes seit/ 

das ettlich hielten fiir warheit/ 
^ swern mee welt ausferd dann ein/ 

Sie möchten jhm nie werdengmein/ 
sptach er/o ich Hab noch nie 

^te ein gewonnen jeyr langezeit/ 
^te will ich sie dann all gewinnen/ 
^Sotg hect jhn nach bracht von sein sinnen 
^eil,gemtttn,ochcnicinn räwe stahn/ 
^ <>nd sorge vnib das er nie mocht han/ 

doch zZ benügen sich/ 
<Dit ftben schühigem erdtrich/ 

^^der tod erzeigen kan/ 
lva mir mann muß benügen han. 

^^was gewon inn Griechen land/ 
«Dann mann einZ5.cyser wölezu Hand/ 

^amcn zujhm Steinmetzen dar/ 
<)nd fragten jhn wae marmel far 
brauchen wolr zn seinem grab/ 

. d a s  j h n  e r s c h r e c k e n  s o l t  d a r a b /  
^nd gedencken das er wer rödtlich/ 

i)nd möchc nit bleiben ewigklich/ 
Das ex onnny sorg solt lohn» 

M q 



Als Hand die R.ömer auch gethon/ 
Wann einer ehrlich gfochten hatt/ 

so füret mann jhn durch die statt/ 
Mit weissem/grossen/gulden wagen/ 

'Vnd müffeinZvronvndAepcer tragen/ 
Als fürt mann inn der statt jhn vmb/ 

^»u letst jns Capitolium/ 
Das nanten fie dann triumphieren. 

Aber dert?enckerthet jhn fnren/ 
'Vnd ettwan dick schimpflich anrüren/ 

Das darbeisolt gedencken er/ 
das solche eh? nit ewig wer/ 

'Vnd sich nit vberhub der eh:/ 
das der Nencker nit wirt sein 

Diogenes vil mechtiger was/ 
Wiewol sein behau sting war ein faß/ 

Vnd er nichtsh att auffaller erd/ 
So was doch nichts das er bcgert/ 

Dann Alexander solt für gohn/ 
'Vnd jhmnit für der Sonnen stöhn/ 

°Vttb das erjhmnitnemmen solt/ 
das er nit geben möcht noch wolt. 

Derhattkeinsorg/vndlebtdoch baß/ 
Inn armntvnd inn seinem faß/ 

Daun Alexander mit seim gelt/ 
"Vnd sein gewalt inn ganzer welt.. 

Wer hohe;? dingen sorget noch/ 
der mn'5 öic schanz auch wagcn hoch.. 

Was htlffem menschen cvgwinn 
die gantz welt/vkch veudurb er drinn/ 

W^S hii^dich das der leib kem hoch/ 
^ "Und 

"Vnd für die seel sns teuffelsloch/ 
Ä das die Genß gohntbloß/ 

. ^no fegen wtll allgaßvndstraß/ 
-^ud eben machen berg vndral/ 

ver hgtt frewd/ruw vberall/ 
^ lst /eye.worden gany gemein/ 

niemands sorgt für sich allein/ 
Mancher der sorgt für mich allzeyt/ 
^en ich doch hab gebetten nit/ 
^Micich michbegangvndneer/ 
^ ̂nd sorgt was mann thn vber meer/ 

er für sich das wer mein rath/ 
>.» ließ die ZTkarrenkapp on noch. 

?vrlsorg die ist nienenfür/ 
^>Sle machetmanchenbleich vnd dün/ 
^er sich selber nagt vnd ißt/ 
Ä^.!^ö/sotg/jhr eigen kurrlen frißt. 

lfl en» Narr/der sorgt all tag/ 
5 t , g e w e n d e n  » n a g .  

^^chtthund/istöffconrecht/ 
^ ^l dem der einfale wandelt schlecht« 

Nuffbozg nemmen. 
?Dcr s^ets zu bo:g auffnemmcnnnll/ 

Dnd ntachcn schuld vnd burgschafft vil/ 
^em cfscntVl?ö!ffdochnitietltzctl/ 

Ser LLscl schlecht jh», vndcrwei!. 

ist mehrdannem andrer Narr/ 
wer stets auff ni mr m, ff!>o?q vn kan/ 

' 'l/ 
eil/ 



Wanttmanfhmbo:Zenilvöltallestt^ 
Mein wölkst »nie ncmme»» anssbozg/ 

der hareznzalengankz kein so:g. 
Vnd was jhm gclr gahr vnder hend/ 

luge das er das bald verwend/ 
^o kompc mancher von t^ossvnd hanß/ 

der voz tag lanffc zur po:een anß. 
^ nie bei den/die bald jh: händ 

^Screcken/vnd snr dich bürgen wend/ 
V? so mann nie zn zalen heee/ 
^ienemendknttermitdem beer. 

Onnüc; wünschen. 
^Vcrrvünschec das er nit vcrstoht/ 

Dnd^hm sein anschlag lstzü nor/ 
Dnd nie sein fachen seyt zil Gott/ 

Vcr komptzü schaden vnd Zu spott« 

ist ein t!?ar: der wünschen ehnt/ 
^M^.pasfhm als bald schad ist alsgne/ 

Vnd wann ers heee vnd wnrd shm wo?/ 
^So wer er doch ein 5lar: als vo?. 
^7das der R.ünig wnnfthen wole/ 

das alles das er angriffwijrd Gold/ 
das wo: ward/da leyder not/ 

^ dann jhm zn gold ward wein vnd b:ot. 
^echt^hatt er das er decke sein ho:/ 

das mann nie steh sein^sels o:/ 
Die darnach wüschen inn dem ro:/ 
. U)ee dem sein wünsch all werden wo:/ 
^ilwunschendas sie lebenlang/ 

Vnd chnnd der seeldoch glso dmng/ 
Wit 

Als thnnd anch die/den jh: boßheic/ 
Goeelang anffbessernng vercreie/ 

^?nd sie doch cöglich meh: vnd mehr 
Anffladen/dardnrch Gore der Ner: 

^Ir wartet/biß das daß stiindlin kompc/ 
So bezalen sie beim minsten pft;nd. 

starben frawen/vich vnd kind/ 
So bald der Amonter stind/ 

*Vltd Godsmlecn d«ni fb: Kll/ 
Nierusalem znboden viel. 

Da jhn Gote beittet lange jar/ 
die l^ininieen zalcen vo: 

Garbald jh: schuld/vndwnrdenqnit/ 
Doch harren sie die lenc;e nie/ 

Sie namen auffnoch grosser wee/ 
deßschickt jhnGocrketn?onaS mee. 

All ding die Hand jh: Keic vndzil/ 
vnd gohnd jh: straß nach wie Gott will, 

tvaucher nembgern g»ffgroß vnd klein/ 



<Die schlemmen/plagen/un wclnhattß/ 
Dassievo:zeytmußfarenauß. 

Darzu ob sie schon werven alt/ 
Seindsiedochbleich/fiech/ottZestalt/ 

Ir backen vnd haueist so ler/ 
Ais ob ein Ajf jhzmütter wer. 

^in Nar: wünsche seinen sch aden dick/ 
Sein wünsch Witt offr sein vngeluck. 

Als phaecon der faren wolt/ 
das er doch nie konde/vnd nit solt/ 

Darumb sein lebenerverlo:. 
theftns thec auch solch wünschenvot/ 
Dgs er hattgwölt/esivnrdnit wo;/ 

Dans 

Dann er durch seinen wünsch bald erwarb/ 
Das ihn» scin snn t^yppolitus starb 

es doch nie verschuldet hate 
^s reweden vatter auch an statt, 

^-^lg einer R.üwmist oder sandt/ 
^)nnd wünschet inn die anderhandt/ 
^?urd balt innen newer meer 

- well handt ihm schwer wer/oder ler. 
^Zlbc vns alles das er wtll/ 

> weiß was recht ist/was zn vil 
was vns nny sey vnnd kuinnt wol/ 

vns schad entspringen soll, 
wann er vns nielieber hctt 

'Vn selbst/vnnd alles thet 
macht vns das wir wünscheenwav 
rewt vns ehe außkem ein far 

ttn vnser begird die macht vns blindt/ 
^"mschen ding die vns zn wider sindt, 

Vnnlic^ studieren. 
ziehen dheym auß zu studicrn/ 

Barfür so gahn wirbubttlicrcn/ 
darnach kummcn widcr heim zü Hauff 

oürn mistluium auff roaglinum auß. 

^5 Vch der stndenten ich nit feier 
Sie ha«de die kappen voe zn stewer/ 

^ Wattn sie allein die streiffen an/ 
^Der zipffel mag wol nacher gahn. 

An so sie solren vast studieren/ 
Zahnt sie lieber bubukercn/ 



«Der zeygen/schwer/dann groß vnnd giZe/ 
Vnnd machens vil verwurter mee/ 

Dann sie schembar klar auffgehe/ 
Vnnd kummen dick mit Worten zamen. 

<Dich wundert das sie sich nit schämen 
Mancher so er weißt weißlich schon/ 

Das sein Meinung irrt vnnd sein wo:i 
^nddas er hat vnrecht ZuZeyt/ 
. Dannocht so will er schweigen nit/ 
^ml> das man sech das er vi! kan/ 
. Vnnd das ihn geschweige« mög nieman/ 

lerene daunochc nit dest meer 
^ckes ist dtser leer/ 

5^ Zaht die jugent hin/ 
^ ̂ ?ttd seint wir zu LypsMrdfort/win/ 

^eydelberg/(Deny/Bafelgstanden. 
^^ummen zu letst doch heim nne schänden 

Aele das ist verzeret do 
.Der truckerey seindr ivirdannfro/ 
"ttnd das man leert aufftragen wein/ 

Darauß wirt dann ein t^enselein. 
^soistdas gelt gelegt wol an/ 
^^^udenten kapp will schellen han. 

^i^hcr acht sich hoch darumb 
.Das er auß welschen landen kumb/ 
^ttud sey zu schulen worden weiß 

Bonony/z»t pauy/paryß 
Tu hohen Sems inn der Saptentz 
N pictauis vnnd -Srliens. 

-Alsoi» auch nic mn deutscher art 
!loch wer Vernnnjft/sinn/hänpter^art 

Die sngent ach tall kunst gar klein / 
Sie leren lieber jeyc allein/ 

was vnnuy vnnd nit fruchtbar ist 
Das selb den meistern auch gebrtff^ . 

Das siederreckecneunstttle achten/ 
Vuntty geschwey allein beerachten/ 

Hb es wöll rag fein oder nacht/ 
Hb Hab ein mensch ein esel gemache. 

Hb Soc:aees oder plato laujf/ 
Solch leer ist jeyt der schule n kaujf/ 

Seindt das nic Marren vnnd gany thumb/ 
Die tag vnnd nacht gohnt damit vmb/ 

Vnnd Creuyigen sich vnnd ander leut/ 
R.ein bessere kunst achten sie ttnt. 

Diese derwort allein handt acht/ 
Der warheit selten wirt gedacht/ 

Vnttdmachen das die kunst sich thue 



Damit man weißbelt/kunst/möglerett/ 
Nitnoe/so ferrzu schulen Leren. 

Welcher will leren inn seimlandt 
Der finde jetzt Bücher aller handt/ 

Vnnd allenthalb geleerte leut 
Die er mög fragen alle zeit/ 

Das niemant mag entschulden sich/ 
Er wöll den liegen lästerlich. 

Jetzt hatmankunst in deutschem lande 
Wann vns nit brecht derweinzü schandt/ 

Vnnd ander vil hoffleben meer/ 
-Onnot daher zusetzen wer. 

. Wider Gocc reden. 
Gott nachvnserm Ffallen machen/ 

- Vbcl gieng es inn allen fachen. 
Vl?ir wurdcnwemcn meer dan»» lachen 

Himmel vnnd crdt nziird mit vns krachen. 

ER. ist ein Narr wer macht ein fewer/ 
Daser dem Glmnen scheingeb stewer 

Hder wer fackeln zündet an 
Vnnd will der Simnen glast Zu stahn. 

Vi! meer der Gott straffe vmb sein werck/ 
Der heißt wol t?enn von Hartenberg/ 

Dann er all Narren vbertriffe 
So et? so wüst inn Wappen griffe/ 

Das ein Würmlin vnd esch will leren/ 
Denschöpffer vnnd Gott feinem Herren 

Deßwerchwirdurch kein kunst ergrinden/ 
Noch 

önrch vernnnffe mögen erfinden/ 
oy der .. weißheit/ 

^^prtchtPattlus/HGötSfttrfichttgkeit 
e vnbegrtfflich seil,dt dein gericht/ 

färnemmemants sichte 
^^A^ad vnnd fem allinechtigkeit 

so voll aller wiffenheie 
^6 sie nit darffder menschen leer 

^/^oer das man mierum sie meer. 
^^rnmb o Narr was straffst» Gott/ 
^ Deinweißheitistgenihmeinspote 
^ Gott thnn seinem willen nach 

^7 gütthat/straffoder räch. 
Zwittern ihn/laßmachen schön/ 
^l;nn ob fchonzürnest vnnd bist hön/ 



So bschicht es doch nie bester eh«/ 
dem «Untschen thür allein dir wee/ 

Vndgibst ein anzeig das du bist 
^in Nart/vnd billich heyst t?ans mist. 

Darzü versänkst» dich gar schwer/ 
Vil weger dir geschwigen wer. 

ZTli c such das welchs ;n hock dir ist/ 
Urgrund nir sterekers dann du bist. 

«Ls gschichr dir sonst wie dem Affen/ 
Da er dem wercrmann zu thet gaffen/ 

Vnd sach wie er gezimmert h-t t/ 
Bald gieng er heimlich an die stett/ 

Vndwolt das holy auch also spalten/ 
Biß es jhn tödlich rhe t behalten. 

Als ist der Nart der sürwiy hatt/ 
su dem deß er sich nie verstahr/ 

Darauß jhm offe groß vnglück gaht/ 
Vnd fallen dich in spart vnd schab. 

Socrates redt weißlich daruon/ 
wer vber dir/gahr dich nichts an/ 

Vomnß was Eott willheimlich han. 
darzn spricht Catho der weyßman/ 

Goes Heimlichkeit laß stahn gering/ 
^in tödlich mensch/soig tödlich ding. 

. bitten das Gors will der werd/ 
Als inn dem t?ymmel/so anfferd. 

Das volch Israhel lernt vns wol/ 
^b Gott will das mann murmlen soll/ 

Vnd jhn vmb sein werch straffen vil/ 
dann Gott das selb nir leiden will. 

Gorr veißr all ding baß otdmieren/ 
adlM 

^vann 
Der was sein rath geb zn der zeit 
D aer all ding schuffauß neue/ 

hat ihm geben voz vnnd ehe/ 
Der rhüm sich des/vnnd strasfihnmee. 

Ander teuccVzceün. 
Ä)er aliffsein frummkeit halt allem/ 

Gen» nicinant gut ist inn der gmem. 
Dnnd VZtcylt^edcrman vnrcin/ 

Gcr fclt gar mn die hellisch pein. 

. istetn Nar: der sich selb vertrost 
Auffwon/vnnd meint er sey der gräst/ 

Vnnd weißt nie das inn einer stunde 
Äi Gelfertdieffinn bellen gründe. 
^6th«nc dieinn sich sclbsvcrcrawen 
^ Vnnd auffih: heyltgkeit ehunt bawen/ 
^ttnd meinen ntemant sey als gut 
^ Vnnd hsb als sie ein rechten mut/ 
^loch fty Gottalsgenembalser/ 
^olch bößvermessenheytistschWer. 
- den also geschnben stohe/ 



Nitt rechtfertig dich gegen Gott/ 
Dann er erkennt all hcrrzenwol/ 

>) nnd weiß wie all dti;g enden foll. 
Aber den crost hatt jeder Nart 
^ r meyne nic sein der erst der far/ 

Wann er schot; al:der sterben stcht/ 
Balc hacc ein v:sacl> er erdichc/ 

'Vnnd kan sagen der che t also/ 
L)er was zn wild/der jclcen fro/ 

Der hat biß vnndder jhens gcchan 
DarnmbhacjnGottsterbenlan/ 

'Vmld vicetlr einen nach seimcodt 
"Der villcichc ist inn Gottes gnod 

So er inn grössern fänden lebt/ 
Wider Gott vnnd sein nechsten strebt/ 

Vnnd fö:cht darmnbntt straffnoch büß 
^nndweißt docd das er sterben mnß/ 

Ws/wenn/vnndwie/istlhm nit künde 
Biß das die seel fert anß dem mnndt. 

Doch gaubc er nie das fey ein Neli 
Biß er hin kumpt vber die schwell. 

So^virtthndanndersinnanffgahn 
So sie inn mirt der fiaminen stahn. 

"H eder sein werck hie kanglosieren/ 
^nnd chnt ein andern blesinieren/ 
n nd kan re chen je de m was ihmzimbt/ 
deiner sich bey der Nasen nimbt/ 

Sünder sein werck will er verstecke,, 
"Vnnd auffsein schalck ein hücltn decken. 

lnge stehrs was ein ander kan 
Aber sich ftlbsfichtniemanran. 

Gedenecet? 

Dedencken solt doch jeder darbet'/ 

Dreweil wir faren allesampt/ 
. ^onhmncnincin frembdes land/ 
^^seind vo:hin/wir kommen noch/ 

müssen Gott auschawen doch/ 
^ scizn frewden oder straff/ 
5 darumblügansfdtt tho:echts schaff. 
^ jeden dunckt fein leben gut/ 

H^Uun das heri) Gott kennen thnt. 
boß s^yc mann offt manchen matt/ 

^en Gott dochkene vndlieb will ha»?. 
Mancher anfferden wiregech:c/ 

v?ach seim todzur bellen fere. 
^Nar: ist wer sprechen thar/ 

cz. von simden gar. 
mit steynen wirfft vmb sich/ 

?edem Nar:endasgeb:ist/ 
^vas er nit sein» will das er ist/ 
Bann er schon siech istauffden tod/ 

?uchterdochnitderseelcnroth/ 
^^Mit es manchem vbel goth/ 

?b!ffgtfaren,nancherhm/ 
lang zeyt hyfft noch^ie Zu sein/ 

^r jeyt straffhat inn mitderpein» 

Von bile der Pfründen. 
nach v»l Pfründen steys hie Aach/ 

Em iVoljfsmaFm Ferpiß er l»ae/ 
V 



Sie Acill'ej fch:ifftv?trKtnichts dawä«i/ 
L^as einer so vil pfründ soll han. 

ist ein Nar: wer hatt ein pfrnnd/ 
der er allem kaum recht mag thun/ 

Vndladcnochausfsovilderscck/ 
Visier den^selgany ersteckt. 

^in zimlich pfrund nerc einen wol/ 
wer noch ein nimbt/der selb der soll 

Acht han/das er ein aug bewar/ 
das jhm nit auch das selb außfah:/ 

Dann wa er noch ein darzü nimbt/ 
wirteranbeidenaugenblind/ 

Darnach kein tag noch nacht hatt räw/ 
Bißeronzalauffnembdarzn. 

Als ist dem Sack der boden auß/ 
Biß er serc inn das Gerner hanß» 

Aber mann thtttjeyr dispeusieren/ 
dardurcb sieb tstverfüren/ 

Der meint das er sei sicher gang/ 
So eylsfvnd ongliick wircsein schantz. 

Mancher vilpfrunden bsitzen chüt/ 
der nitwerzueimpfrundlingut/ 

Dem er allein wol recht möchc thün/ . 
der bstelt/dauscht/kaufft so manig pfrund/ 

Das er verirt dick an der zal/ ' 
Vnd thut jhm also wee die wähl/ 

Ausfwelcher er doch siyen woll/ 
da er mog fein eingutgefell. ^ 

Das ist ein schwer sozglich Collect/ 
warlich der codim trafen steckt/ ^ 

t^ow est in HUa/lug fiir dich. 

. - ^6  Wir t  d ich  rewen/denck  an  mich ,  
^echß möchten sich damit began/ 

das jeyt ein Narr allein will han/ 
^an auch kaum ein collect verstahn/ 
^^ioch hindert er manch Alerten mann/ 

ADott lieb/nuy der Kirchen wer/ 
^^,ß sich be^hn inn armut schwer/ 
^uo ran zu keiner Pfründen kommen/ 
Dann Simon Har ste vorgenommen. 

hatt all welt als gany bezwungen/ 
,66 ist die weyßheitgar vertrungen/ 

^Pfründengent feyßtrauch im hauß/ 
^^lisen doch manchem daugen auß/ 
^ ̂ irt mit seim vngluck entpsinden/ 

hau vil pfrnnden feion flinden. 
erck wer vü pfänden haben wöll/ 

^ erletsten warcerinnderDell/ 
? .^l>t er finden ein prefeny/ 
^ tmh; thut/dann hie fechß absentz/ 

mag dann nit meh: dispensieren/ 
^^.^uß darauff selbs residieren/ 

^srch der Pfründen wol ergeben/ 
^aßt inn kein "Vicarien fetzen/ 

mann einrechnung thun/ 
^ Vte ^dermannverdient seinpfrund/ 

^virr lachen werden gar ehew:/ 
^l)ann »»»st ^ns yetttjcy ftwr. 

Aufschlag sücßen. 
deiin 5raß hast du nnch bedö?^ 

Vnd gar in Fulgers notFcfürt/ 



Glich räch che du ksnipst chu das FrM 
Bas du nit seist bei Got t schabab. 

ist ein Nar: dem Gore inn geyt/^ 
das er sich desfern soll nach he nt/ 

Vnd soll von seinen sünden tahn/ 
L^in besser leben sahen an/ 

Vnderinshmselbssucheauffschlag/ 
Vndnimbczeilauffettt andern rag/ 

Vnd singe Cras/cras/ der Xappen gsang/ 
VDeißc doch nic ob er leb so lang/ 

Dardurcd seind Nar:envil verlom/ 
die allzeit singeir/mo:n/mo:n/moLN» 

U?as snnd antrtW vndNar:heit snnst/ 
da eylt man zu mit grossem lust/ 

Bedenckt sich nit mit eim auffschlag/ 
-Oder das man bei t noch einen rag/ 

muß von stundan gohn von statt/ 
Hb cs schon seiverderblich schad/ 

Da schlaKder Xapp/erkan nimb schieyen/ 
Vnrechcbletbt nir biß moegens ligen. 

Was Gott antriffc vnd recht ist than/ 
das will gar schwerlich nahergahn/ 

V ̂ d sucht ein auffschlag jhm allzeyt/ 
Besser ist beichten mo:n dann heut« 

wenö wir erst recht lernen thun/ 
Als spzicheienc manch verlomerSon. 

Das selb mom Lompr sann neminer mee/ 
Es flencht/vnd sch'nll^e gleich wie ̂5 schtt^ 

V;ß das die seel niznb bleiben mag/ 
So kompt dann erst der ntoung rag/ 

Ts lvirc von wee der lcib gekren ckc/ 
da^ 

Vonfrawen hüten 
Ser schüttet wasser in ein B:unn/ 

N)er hlttct das fein fraw bleibt frumb/ 
Ks darss sein n > t/oder Hilfft nit> 

Ein fromme fraw verharr schürte 



IL Nanen rag vnd wenig Hut 
Nacc/werseinrfrawen hmen thnt/ 

Dan welch wol will/ die thnt selbs recht/ 
Welch vbel will/die macht bald schlecht/ 

Wie sie zn wegen bring all tag/ 
Ir böß furnemmen vnd anschlag/ 

Legt mannein <Dalschloß schon darfür/ 
Vndbschluß all rtgel/ tho? vnd thnr/ 

Vnd seyt jns yauß der hucer vil/ 
Sogohees dannochtalses will. 

Was halffder Ilhurn dnnn Dane gieng/ 
darfnrda sie ein kindempfieng. 

Penelope was frei vnd loß/ 
Vnd hatt vmb sich vil bnler groß/ 

Vndwas^Vlysseslangzeytauß/ 
7^ " Bleib 

Bleib sie doch frnmm mn ihtem hauß. 
^>ielt nitt als Clicemnestra rhet 

Die von dem man ein hnccer hett/ 
Der doch dem mann was nach verwandt/ 

Den hucer sie von erst berandr/ 
Da sie den vnzimlich erwarb/ 

Gchnjfsie das d?nmb der eheman starb, 
jeder ^ ̂  kb/ 

.Das er  se im we ib  ke in  v tsach geb/  
Erhalt siefrenndtlich/lieb/vnd schon/ 
. Vnnd föechtnie jeden Glocken chon/ 

l^och kyffel mit jr nacht vnnd rag/ 
k^ng dannochcwas die glocken schlag. 

Dann ich das rathinn trewen keim 
.Das er viel gest für mit ihm heim/ 
^ozanßlug für sich der genaw 

Wer haeein hnbsch/jungweltlich fraw/ 
Dann ttiemants ist zn crawen wol/ 
^lll welt ist falsch vnnd vnrrew voll, 
^^zelans hett sein fraw behan 

r)ett er paryß da auß hin gelan. 
^anles was ein grosser tho: 
Der zeigt sein Fraw eim andern voi/ 

^^d ließ sie sehen nackt vnnd bloß 
^Deß gab sie ihm ein gsellen stoß. 
Hernie seinfreüdmag hanatleyn 

Dem gschichc recht das sie werd gemein. 
Darnmb soll mann Hanfurdasbest 
.Hb ehe lent nic gern haben gest/ 
^^aüßnntzntrawenist/ 

Die y?elt steckt voll be schiß vnnd list/ 
wer 



Wer argwon Harber glaubt gar balö/ 
das man meht ehn dann jhm gefalt. 

Ajsnerlw dache/dasAmon meine/ 
bester zu schinehen/der doch weine. 

Ab:aham fozch e feinerfrawen ehe/ 
dann erjhe kam gehn Gerare. 

Wer vil ausfliegen will z»1 wald/ 
der wirczn einergraßmuck bald/ 

Wer bzenncnd kolen inttgeren leydc/ 
VndSchl.aWeninnfeim busenereit/ 

V nd in seinrÄeschen zeuch e ein <Dauß/ 
Solch gest lond wenig nutz jm hauß/ 
Sing wer da will/mein liedist auß. 

Potiphars weib anff Joseph war/ 
Inn böser lieb entzündet zrrar/ 

Aber Joseph eh;licherrvas/ 
Sarauß kam chm groß »cidvnd haß. 

^ stechen wagt mann als gering/ 
Alsobmanschneleeittkyselin. 

^^hbiuch dasgsayganyverachc/ 
das^eyserTsulms gemache/ 

<Dann föeche keinpeennochWraffzetzt mee/ 
das schaffe/das sieseindin der ehe/ 

Di« b:cchenkrug vnd häfengleich/ 
Vnd kraybn mich/sorray ichdich/ 

Vnd schweig du mir/so schweig ich dir/ 
tVann kanwol halten finger für 



Als Atrides strafften mit reche/ 
vie j hn i h: weiber hetten gschmecht. 

^>der als Collaeinus thet/ 
das mann Lucrey geschmehee heee. 

Das ist der hbruch zeye so gro^/ 
Clodius bscheißt allweg vnd stroß. 

^Trugen sie all Smaragden an/ 
die mit dem ̂ 5hbmch jeyt vmbgahn. 

So halt mann sich jeye wol so rein/ 
<Dann sech vil Xing mit brochnen steyn» 

-O wie vil fielen jcyc vom beth/ 
lVann man in gleydtden Äagnes hett/ 

So sie noch schlieffen vnders Haupt/ 
Als weren sie im schlafferdaubr» 

Die naeur nit erleiden tan/ 
das mann mit ̂ hbruch vmb sollgahn/ 

Darum!? sprach Gott/das mann vnd weih/ 
Awey solten sein in einem leib. 

Da Gott die welt ließ yndergohn/ 
Behielt er par vnd par daruon/ 

'Vnd wie vil frawen/als vil mann/ 
das jhr Leins solt kein vorcheil han/ 

Anw zeychen/das daß band der ^he/ 
Solcein Haffe sein/sonst keinem mee/ 

Wer anders thuc/der ist seel loss/ . 
*Ond on sinn wie ein <Daul vnd roß/ 

tVcr auß der ehe such e ander tieb/ 
der ist ml grösser dann ein dieb. 

soll dtmnb tödlich sterben eod/ 
Als Goce durch <Doysen gebot. 

Sole maus versteynen /eye allsampt/ 

<^?ann ftmdkaum steyn g<nng tmlanb. 
1L)fuch aller welt ab solcher schand/ 

^erjeytmiegeyseln die woll strich/ 
die auß dem ̂ hbruch rmnen sich/ 

Äls man Salustio gab lohn/ 
da er mie ̂ hbruch vmb thet gohn/ 
Mancher wurd gar vil schnactei? hon. 

^leng jedem ̂ 5hbruch solch plag nach/ 
^Alsdann Abimelech Aeschach/ 
Der doch allein den willen Herr/ 

^ieicvol er leiblich noch nichts thet/ 
^derdenSönenBeniamin/ 

-Qder darnach gieng solch gewinn/ 
Danid Aschach mre Bersabe/ 

Manchen glust brechen nit die ehe. 
^usanna lieber sterben wolt/ 

dann das sie jhr ehe brechen solt. 
^Ucretia erwelt auch das/ 

Wiewolihrgwale geschehen was/ 
^?nd sie von recht kein schuld hett kan/ 
. «Doch r si« sich selb nit s«h«n an/ 
Das so gejchmechr solc sein jhk leih/ 

Vnd sie wer mehr dann eins manswerb. 
Holtmann den ̂ hbruch jeyt austreiben/ 

Als die Störck thun mir jhren werben/ 
^)ann wure eheleue so vil vertreiben/ 

dasmanig Affstätt öd wurdbleiben/ 
Aber sie gohnd dest mehr jns bad/ 

damiedasnieder Abbruch schade/ 
'Vnd wöUen das verdecken nun/ 

Gleich wie die Stö:cksich weschenthun. 



DMlchtwalm sie sich weschen lang ̂ 
Das doch der sack am Hendel hang. 

Wann die Löwin sich mit ehbmch fleckt 
Weschc sie sich das der man nir schmeckt 

Wer^etZtweschengutdarfür/ 
O)anch badt sich das sie halb ersrär. 

Wusch sich ein fraw die nic ist srnmh 
Ein summer tag lang/vmb vnnd vmb 

Sie wnrddest schöner nitdarnon 
Zh: laster wurd ih; nit ab gähn. 

<Dan spucht der A^ein wesch eim nit ab/ 
lVelchs solche flecken an ihm Hab. 

Wann schon einganyes jar ein 2^ree 
^ ^h ^vllsch im wasser vnnd im schnee 
Wird sie dest weisser nit darnon/ 

Als mag der ehbmch nie abgohn 
/och lang zeicc weschen thnt/ 

Zxeinpanyer ist fürn Galgen gut. 
Sölten sie nach der alten ehe 

Das bitter waster trinken mee 
^l)nnd sprechen mitdem pnesterAmen 

Es wurd sich ertlich vcstcr schämen 
Dle^okchcdasthzgeschwcllderbanch 

V und das ih: fault der knccel schlauch. 
Doch mancher gerach der bauch auffgahn/ 

Die doch nic creidc von dem ehman/ 
Die ihn: dann seyt ein erb inns hauß 

^ Eeaßki»uck biutenausi. 
^in kremer der will haben fetl 

Der binde nie anffsein sack vntthcsril -
VAS einer von ihm kaussallein/ 

Wan»e 

Wann er auffbn:dt/wart er der gemeint 
^Dan schlecht ein buchen vnnd gezelcen 

Durch eins manns willen auffgar selten/ 
Wann man thnt feylen/kauff aussschlagen/ 

So thnc inann selten keim versagen 
^Äls mag man auch von frawen sagen, 
^vann sie inn o:den seindt gedeeccen 

So darffmann sie nic vast mee betten/ 
^^chuntssgrob die Rapp angreiffen/ 
^Das man ossclich muß auffsie pfeisfen. 
^arumb mag manjeyt warlich sch:eiben 
^Dasesgar so:glich tstzüweiben 

man nit wart auch frembder gest/ 
^Was wol gerath das ist das best. 
^ann es die frawen möchten hö:en. 
^ch wole sie ein klein hossznchc leren/ 
^jeder Frawen wol an stunde/ 
^Damic sie wer vo: schände vnnd sund. 
^tn fromm Fraw soll haben geberdt/ 
^.^h! äugen schlagen zn der Erd 
^nnd nic hoffwo:c mit jederman 
^ Ereiben/vnnd jeden geffeln an/ 

^och hözen als das man jr seyc 
^^>il R.upler g^hn c inn Schaffes kleydtp -
^^ett nicc t^elen auffpartF gysft 

Ein anewurc geben mitgeschussr/ 
4)ltnd Dido durch jr schwester Ann 

Sie werend beyd on frembde mann, 
huhsch fraw die ein Nerun ist/ 

^Ist gleich eim roßdemomgebttst/ 
^eumie der selben eh?en will/ 



Nar; istwer vi!gutes hö:e/ 
'Vnd wirc sein weißheir nic gemehit/ 

Derallzeycbegcrcerfarenvil/ 
'Vnd sich daruonnit bessern will/ 

<^nd was er ficht will er han Mlch/ 
da inann merckcdas er sei ein gauch/ 

Dann das ist aller Narren gebtust/ 
D)as new/allzey e doken gelust/ 

^nd Hand doch bald verneugernc d:an/ 
/Vnd wollen eccwas frembdes han. 

^inNar: ist wer vil land durchferc/ 
. 'Vndwenigknnstnoch eugenc lcert/ 
^^lsteinGanö geflogei-auß/ 
^i)nd Gag agkomptwiderZl? haust. 

^.^Nttg dasciner gwesen sei-
^ ^n^om/t^ierusalem/paleey/ 
^ber da ettwas glernee han/ 
^as man vernunjft/kunst/weißheitKan/ 
Das halt ich für ein wandlen gut. 

dann ob vol Böhttnsch wer dein hiit/ 
^nd du kuncst scheinen Berlin klein/ 

i)ieltich doch nie auffdas allein/ 
Das dn vit land ersuchet hast/ 

^vndwie ein on weißheit gahst« 
Dann wandlen istkein sonder eht/ 

^S sei dann das mann sonders leer. 
t)ece <V)oyses »n»? Egypten nicht/ 

"Vnd Daniel geleert die zeyt/ 
Da er was inn Chaldeen land/ 

Sie weren nit so wol erkane. 
^ han das mann dein wollgedenA/ 
Gar bald dich an die weifiheicHenck» 

bermachetkrummer furcheenvil. 
-Einxede Fraw die vnkeusch ist/ 

die wirtzertretten wie der mist/ 
Vil vnrath kompc von solchem weib/ 

der ehemann kompt dick vmb sein leib/ 
Die kind vnd freund werden geschent/ 

<Danch ehelich ehe wirt schandtlich trent 
XVer ab will sein vil leidts vnd wee/ 

der hüt sich vor einr frembden ehe. 

Gm Nan hew? als ftrnd. 
Ich Hab durchzogen land vnd leuth/ 

Bin darumb destrviyiger nicht/ 
Farhin vnd her vber meh:/ 

Vleib ein bötlm/vnd werd kein A^rt. 



Merstchtsim Eft! hatt die spo:n/ 
Seßrcitten »stehezcitverlom/ 

Eriucktlhndlckblßauffdieoren/ 
Balt zürnen staht v?ol zncim tho?cn> 



N?cr zomig iß der vndersteht/ 
Das er shalb zehene simst nie thet. 

Seneca eim zomigen rahc wol 
Das er inn Spiegel sehen soll 

U)ie er so gar sey vngestale 
Eh dann der zom inn ihm erkalt/ 

Das mancher selber solchr sich dick 
Wann er mn spiegcl thet ein blick 

N)ie mag die seel innwendtg sein 
Eim der außwendiggibc solch schein. 

Nübschkeit/gezierd/tugencverlahc 
Den menschen/wann der zom angaht. 

Ein zomigen soll man allzeit stic hcn/ 
Von seiner gscllschaffe sich entziehen. 

Gleich wie all vögel förchce»! sicd 
Vo: Falcken/Adlern vnnd i^)ebich/ 

Dteneren sich außzom gemein 
Des mü ssen sie stehes s?in allein. 

All vögel seindt ihn ghaß vnnd gramm 
Vnnd sch:eyen vber sieonschamm. 

Auß zom entspungt vil groß vnroth 
Den harten sticht sein zom zu codt/ 

Rein zomiger nie weißlich thet/ 
Der zomig neüt dann laster redt/ 

All tugent vngedult verschütt/ 
wer zomig ist/der bettet nie. 

Der weiß man thntgemach allzeit 
^injägerbillich Esel reit. 

Epgenrtchttgckepc. 
zeslas 

Eslagdschganyvnndgaranmir 
!Z:u>nb rnrh ich gen Samasco schier/ 

Christen würgen zu aller stunde/ 
Ieyr steck ich hie inn discin gründe. 

Wen dunckec das er niemant darjf/ 
. Vnnd meine er sey allein so klug/ 

^^)ttnd allen dingen witzig gnüg/ 
^erjr:egar dick auffebner stroß/ 
^ <)nnd füre sich inn die wilennß groß/ 
Daß er nieleieht kumpe wider heim 
^ )De dem der selt vnnd ist allein. 

keyer seinde vil wo:den offt 
Die wolcennttdas mann sie stresse/ 
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"Verlassen sich anffeigne knnst/ 
Wie sie erfolgen rnm vnd gnnst,. 

Vil l?ar:en fielen eetwan hoch/ 
die stiegen vigelnestern noch/ 

Vnd fuchten weg da keiner was/ 
^n leyccer mancher mdersaß. 

Verachtung dick den boden rnre/ 
VermessenbeieVilSchiffverfure. 

Nimmer erfolgeenuy nach eh:/ 
Wer nie mag han das mann jhnleh). 

Die wele woltNoe hoeennie/ 
Bißvndergiengenkenchvnd vich. 

Chore woltthun das zhmnic zam/ 
darumb er miefeinrvolck vmbkam. 

Das fonder thierdasfrißc gar vil/ 
lVereigens kopffs sich brauchen will/ 

Der selb zertrennen vnderstahe 
den rock gar offe/der ist on nach. 

Wer hoffedem Nar:en fchisfentgahn/ 
der muß das wachßinn o:en han/ 

Das btaucheVlysscsauffdemmeer/ 
da er sach der Syrenen Heer/ 

V«d er durch weißheit von jhn kam/ 
Damieein end jh? Hoffartnam. 

lensein». 
Mancher trachtet gschrvind/rag vnd nacht/ 

VOie er bald kumblntrgrosie macht/ 
bcmcret baldidl r ma nn / 

Mtzser;voricveißl)eltN»chtL fan«.. 



Liebhaben Gott/vnnbsnä) sein eht/ 
U?ergerechltgkcir halrinnder handr 

Des gwalt mag Habengucbcstandt/ 
Der hatt sein gwalt woi angeleydt 

Vmb des abgang man erauren erett/ 
)Vee dem regierer nach des todt 

(Dann stechen muß gelobt sey Gott. 
5Ver walyc ein stein aufsinn die höh/ 

Attffdenfaltervttndthutjmwee/ 
Vnnd wer verlaßt sich aufssein gluck/ 

Der seilt offt inn eim augenblick. 

Kranckcn die nm folgen 
VOer kranck ist vnnd lcir INN der not 

V?ann der nit folgt eins Aryct roch/ 
^cr Hab den schaden wie es goht/ 

Unglück wirr ihm zum bottcn b:st. 

DannClocho laßt des räch nit stahn/ 
Es muß on vnderlaß vmbgahn. 

Niemane verlaßt sich auffseingiück/ 
Dann es verftrrt gar manchen dick. 

Glück kan die leng keim sagen war 
wann es schon zilt aufflange z'ar/ 

Vnnd mir seim schein macht groß gesch:ey 
So kneltes wieeinglaß enywey/ 

Glück thutgar offe den gutten wee 
Glück hebt die bösen inn die höh 

Vnnd was esjoch eim srölich gide 
(Nag es die leng im halten «it. 

Glück gibt eim vnuerdiencen man/ 
Eh: vnnd gut das er nit solt han/ 

Den glitten gibt glück offt vnsall 
Glück hasseedie gerechten all/ 

Vnnd was glück nimbt den gutten ab 
Das stoßt es zu der bösen Hab. 

Dmmb handt die bösen vil gut vnnd gwalt/ 
Doch kein angen blick vorm todt behalt. 

U)er gwalt hace der hat angst vnnd not/ 
Vtl seindt durch gwalt geschlagen todt/ 

Den gwalc man nit lang zeit behalt 
Denn man muß schirmen mit ge walt. 

Wanit lieb ist vnndgunst der gmeyn 
Da ist vil sorg vnnd wollnst klein/ 

Der muß vil fö:chten/der da will/ 
Das ihn auch sollen fötchten vil. 

Nun ist soeche gar ein böser knecht/ 
D ie leng mag sie nie Hutten recht. 

Wer h^t gewalt der selb der leer 
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^EX ist ein ZTlan der nie verstaht/ 
U)asjhm sein Aryt inn nöcenrath/ 

Vnd wie er reche halt sein Diet/ 
die jhm der Arget gscyec hett/ 

Sonder für wein das wassernimbt/ 
Oder deß gleich das jhm nitZtmbt/ 

Vnd luge das er fein glusterlab/ 
Biß man jhn hindreitZu dem grab. 

N)er will der kranckheic bald entgahn/ 
Verzoll dem anfang wider stahn/ 

Dann aryney muß würcken lang/ 
Mann Lranckheit vastnimbrvberhand. 

N?er gern wöll werden bald gesund/ 
der zeig deniAryet recht die wnnd/ 

Vnd leid sich das mann die auffbrech/ 
Oder mit cDeyßlen darein stech/ 

Oder sie h ejst/wesch oder bind/ 
Ob mann jhmjoch dte hmttabfchind/ 

Damit allein das leben bleib/ 
Vndmanndieseel nit von jhm treib, 

^in siech sich billich leiden soll/ 
Auffhoffnung das jhm bald werdwol. 

N?er Gott iM feinem herben leugt/ 
'Vnd denAryt innder kranckveit treuge/ 

Vnd vnwa^sagtteimAduocat/ 
Mannerwillnemmenbei jhmR.ath/ 

Der hatt jhm selbs allein gelogen/ 
Vttdmiefeimfchadenflchbetrogen. 

EinNarr istdereinAryee sucht/ 
deß wort vnd leer ein nie gerucht/ 

Vttd folget alcerweiberrath/ 
"Vnd 

Vnd laßt sich fegen inn den tod/ 
6^tt ̂ aractervndmitNarren wnrtz/ 

deß nimbt erzu derDell ein stury. 
Deß aberglanb ist jetzt so Vil/ 

damit man gsuntheit suchen will/ 
^ann ich das alleszsammen such/ 
^?ch macht wol drauß ein3^eyerbüch. 
^er kranck ist der wer gern gesund/ 
.Vnd acht nit wa die hilssher kompt. 

Muffel rüfft gern mancher an/ 
das er der kranckheit möch t entgahn/ 

^Mn er vonjhm hülffwareend wer/ 
^Vnd nit müst sorgen grosser schwer. 
Der wire in Narrheicgany verrucht/ 
^derwiderGottgesimdtheitsucht/ 
^nd on die wäre weißheit gerc/ 

das er wöll weiß sein vnd gelere. 
Der ist nit gsund/sonder gantz blöd/ 
^ ̂ »it weiß/ sonder in dorheit schnöd/ 
^nnsteeherkranÄheiter verhart/ 
^^nnonsinn/blindtheitganyvernartt. 
^vanckheit auß sünden dick entspringt/ 

die sünd vil schwerer siechtag bringt/ 
Darumb wer VrancVheit will entgahn/ 
. der soll Gott wol vor äugen han. 
^ZechraK wer gestorben tod/ 
^^)ett er sichnic gehört zu Gott/ 
^nd darnmb erworben/das Gott wolt/ 

dag er noch lenger leben solt. 
^ett sich <^anasses nit bekört/ 

Gotthettjhnnimmermeh:erhört, 
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Derk)er?zndembethrifenfp?ach/ 
der lange jar wasgwesen schwach/ 

Gang hin/sünd nimb/nic biß ein l?ar:/ 
das dir nie böses widerfar/ 

(Danchergelopt inn kranckheievil/ 
Wie er sein leben bessern will/ 

Aber wann er kompt auffdaruon/ 
So tst es als ein falscher won/ 

Dmmb fp:icht mann/da der stech genaß/ 
da ward er böser dann er was/ 

Vnd metnt Gore damit btrogen han/ 
Valdgond jhn grösser plagen an. 

Von öffentlichem an-
schlag. 

LVer offlich schlecht fein Meinung an/ 
Vnd kan heimlichs nichts gchan/ 

? Ja spant sein garn füriedermann/ 
Vor dem man sich leicht hüten kan» 

IN k?ar? ist wer will sahen Aaren/ 
Vnd für jh? angen sp:eie das garen/ 

Gar leicht ein vogel fliegen tan/ 
das garn das er ficht vo: jm stahn/ 

Wer nue dann trewen thnt all tag/ 
da so:gtmann nie das er vast schlag/ 

Wer all sein räeh schlecht offtlich an/ 
Vo? dem hät sich wol jederman. 

t^eec nit entfrembt sich Nicano?/ 
Vnd anders gstelt dann er thet vo?/ 

heee mt gemerckt sein gmut/ 
^nbsich so bald vo: zhm gehut. 
^ Taul nit offtlich anschleg thon/ 

wer kommen niedarnon. 
dttncke mich sein ein weiser her?/ 

oer sein fach weißt/sonst memands mehe. 
^^halt nit für ein weisen mann/ 

er mt sein anschlag bergen kan. 
Mn^ar:en rarh/vnd buler werL/ 

ffattbawen auffeinenberg/ 
Straw das innden^^chäh^nleit/ 

.die vier verbergensich kein zext. 
armer behalt wol heimlich keit/ 

^ins reichen sach wirt weit gespteit/ 
wirt durch onerew haußgesind 

,^Seöffnet/vnd außb?ach t geschwind, 
^in jedes ding^ompt leichtlich anß/ 
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durch die bei eim seind in dem hanß/? 
Tu/chaden ist kein böser feind/ 

dann die stets bei eim wonen seind/ 
Vo: den mann sich nit hutenchuc/ 

Vnngen doch vi! vmb leib vnd gut» 

Wurch ander leuch schadest 
weiß werden» 

SerFuchßi>rolenrtim»berS/vmb das 
Nie keiner widerkominenwas/ 

AerauAvoln.krancken.Löwcn zwar/ ' 
Sas.bhielt chttl Fany sem haue vnd har. 

ANN ficht täglich derNarzen fall/ 
Vnd spotter mann jhlVbera!!/ 

Vnd seind verachtet bei den 'weisen/ 
die dochindNar:en kapp sich peeifen/ 

Vnd schilt ein Nar: den andern Narzen/ 
der doch auffseinem weg thüc kareen/ 

Vud stoße sichdo zn nller frist/ 
da vo: der Nartgefallen ist. 

Dyppomenes fach manchen ganch 
Vo: jhm enthaltpren/dochwoleer auch 

Sick wagen/vnd sein leben gany/ 
deß wer ttachgsetn vnglück sein schany. 

Ä^sopn^ der do:ffe offtltch?>hen/ 
hecc am ganyen weggesehen/ 

Nie meyz dannetnen menschen gar/ 
dann er Heer eben gnoinmen war/ 

DMauffderstrasscn iaget,zsteyn/ 
bar^lk 

daran stieß sich ein gany gemein/ 
Vnd strauchele d:über in den d:eck/ 

Allein ein mann warffihn hinweg/ 
Vnd was jhlnselbsvo: schad vnd schmach/ 

Vnd andern die jhm kamen noch. 
blind den andern schilt off? blind/ 

Wiewol sie Heidgefallen seind. 
lVer har ein blinden Zum regierer/ 

der falt ind grub dick mit seim fnrer. 
^in N.rebßdenandern fchalr/vmb das 
^r hii:dersich gegangen was/ 

Vt:d giengjh: keiner fürsich doch/ 
dann einer ctienctdem andern noch» 

^>.n Sr.-ff.,acr-?folgr dick vnd vil/ 
der nit seem vacrer folgen will, 

«^etr phaeeoz! seil, f^ren glon/ 
V tld Icarns gemächer thon/ 

VttdbetdZefotgtjrsvattcrsroht/ 
Sie wern nie inn derjugeneeod» 

welcher den weg tAeroboam 
Gieng/keiner jhe zu gnaden kam/ 

Vnd sahen doch/das plag vnd räch/ 
Gieng stets on vnderlaßdarnach. 

^er sicheein Nar:en fallen hart/ 
der lug das er sein selbs wol wart. 

Dann es?stnit ein do:ecdt mann/ 
Wer sick an Nar:en stoffen kan. 

Der Fuchß woltnitinn berg/vmb das -
Nie keinerwiderkommen was» 
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beider welt auß kommen will/ 
der müß jeyleyden kummers vil/ 

Vnd sehen vil vo: seiner thnr/ 
Vnd hö:en das er gern entbnr/ 

Vndvilnachredvndspitzwo:t schlucken/ 
Vnd heimlich inn sein Hern vererucken/ 

Das er sich bieg/wend/streck vnd bücken/ 
Wol dem/wers schlagen kan zu rucken/ 

Vnd jhm näe lassendzschaffengeben/ 
der mag dest baß inn friden leben. 

^ Darumb inn grossem lob die stohnd/ 

Em glsck on glüpffel gibt nit thsn/ 
Ob darinn hangt ein Fuchßschwany schon/ 

Sarumd laß red fürn o:cn stahn/ 
So magst» manchen» lc?d entgahn» 

die fleh der «elt Hand abg«thon/ 
'Vnd seind durch gangen berAvnd ml/ 

das sie die welr nit b:echtznfal!/ 
Vnd sie villeichtverfchulten sich/ 

doch laßt die welt sie nit on sttcy/ 
^Viewol sie nie verdienen kan/ 

das sie tolcl? leutb toll bei ih? han. 

^ndenen tWe sie halten sich/ ^ 
Dem liebkoßt sie vnd streicht chmkretden/ 

Sie mag kein rugentreichcn letden/ 
Äl)er rechtZn thun den willen hett/ 

der a c h t  nie/was ein jeder redt/ 
Sonder bleib auffseim siirnem stM/ 

A.er sich nie an der Nartenpsetfs» 
Beeten ̂ opheten vnd weissagen/ 

Sich an noch red bei j h:en tagen 
^evt/vnd die weißheir nit gefeit/ 

^swer jhn jeyt langst wotden lew. 
^s lebt aufferden gantz kein mann/ 

der reche thun jedeml?ar:en kan. 
Ü?er jedermann kundt dienen recht/ 
^ der mnst sein gar ein gütter knecyt/ 
Vnd ftm vo? tag darZn auffstahn/ 

Vnd selten wider schlaffen gähn» 
DermnßmälhanvilmehtdannVti/ 

Wer jedems maul verstopffen wm/ 
Dann es staht nit inn vnserm gwalt/ 

was jeder Nart redt/klasst/o kalt. 
Die welt muß treiben das sie kan/ 

Sie hatspotmanchemmehtgechan. . 



Nanenfh: solt von mir leren 
Anfang der wcißheit/fo:cht deß herw/ 

All klinst d^erlMlgenist^r^ 

Vonweißheit^virr der menfchgeehet/ 
Von alltagvndzargemch:t. 

<Ein weiser ist nny der gemein/ 

Oinganch fmgesuchgttckdieckVnKiang/ 
wie jederivogel fein gefang. 

poccböZel. 
Sas du gspottet hast jedermann/ 

Scß müst auch seyt die bmtschen han/ 
p?ermt folget dernvelssheit schon/ 

Sem wlrc zu letst em böser lohn. 

, Em Nan s-itt kolbtn trcidt allem/ 
Vnnd mag von weißheyt ho^enntt 

spstt der weifen a!le zeit/ 
^)er einspormogellerenwül 
. Dermachtimsclbsgespöttesvll 
Wer strafft ein boßhasscigen man/ 

Der henckt ihm selbs ein speccltn an. 
weisen straff/der hc:t dich gern/ 

"Vnnd eilt von dir med? welßhert lern 
verein gerechten straffen chuc » 
^Der hat von ihm die straast für gut 
Dervngerechc geschendecvil/ 
. Vnnd wirt doch selbs geschendtbeywetl/ 
-als a^ychol Sanls dochcer Aeschach 

sie her: Damd danYen fach/ ^ 
^und spnngen mir der harpffen settt 
^Warffsie ih: spottwo:c wtder rhn/ 
D rnmb straffe sie Gore jo harr 

Das sie gany vnberhäfftigwardr 
^ttnd müst ih:s spottens also gemessen 

Dag Gott rhet iren leibbeschltAen. 
^bam ward verfinchetauä) von Gott 

Darumbdas er seins vaeters sport. 
Der selb finch vbcrdiewirr gahn/ 

Die svotten^ünnensederman/ 
die vndersto hnc zu sporretB 

Vondcnsie rttgentlcren solten. 
DerhehereinspotMogeW/ 

lO nnd ist doct, vil das gcbnst/ ^ ^ 
tvann man em sporrerwürffr für rhur/ 

HokomxtnutthmaUspotthmsrr/ 



wasevzanck vnb fpeywott treibe/ 
das selb dann vo-dcr chliren bleibt. 

H/ett?)antd llit sein sclbs geschont/ 
llabal wer seinsgespötsgelolkt/ 

Sem «pocc/hm doch selbs Ionen rhec/ 
das er starb gehling an seim beth/ 

Dee ttndwnrdend von Be:engetöd/ 
dteglayecht schölten den vtophet. 

Semei hattnochgarvil<3ön/ 
mir stcynen wcrffcn rhün. 

^lm Warzen man nit werenmag/ 
^rwirfft mitsteyn etnganyentaa/ 
Gott geb mann sing jhm oder sag. 

^VeHyelt mag mann verspotten nit/ 
Sie steht vmb sich auffalle seit/ 

Dmmb Janus vier anleidc hatt/ 
das er all ding ficht vnd verstaht/ 

Ganynlemandgabc shn heimlich an/ 
2xemhnnd )n ruc^ /hm bellen ̂ an/ 

schlagen kan den muff/ 
».em Hund setzt jhmzween o:en auff. 

Das Hand poeeendmmbgedichr/ 
Ein weiser all ding schineckt vnd ficht. 

Verachtung ewiger frewb 
Sss ich zeyelichs allem bedacht/ 

Vnd attffdas crvighab kcni acht/ 
Sas hast z/i ketst dein gwlsscn lon/ 

du „M »ü der ̂ Zellen gohn. 

/^)!^l^artistwerbernmetsich/ 
das er Gort ließ sein t^ymmelreich/ 

^^öegerend das er leben mag/ 
^nn Narcheitbiß an Jüngsten tag/ 
^ nd bleiben möcht ein gut gesell/ 
^^^sar zoch dann war Gort hinwöll. 

i^ar: wer doch aufferd keind freicvd/ 
öie werdt ein tag vnd nacht on leyd/ 

Das sie nit n>irt verbittert dir/ 
^o möchtieh gedenken doch in mir/ 

Das du möchst han eecwas v:sach/ 
die doch wer Nar:ec!)t/klein vnd schwach. 

Dann der hart warlich do:echtglnst/ 
^l)en hie die leng zy leben tust/ 



Daneuttst dann das jamertal/ 
Rury freüd voUleidsteckt vberak. 

Dann was mit freüd sich hie fachean/ 
das thutinnangstmitleid außgahn. 

Der weiß manspttcht/danners wol wißt 
Allfreudmitschmeryenwirtgemist. 

^l?nnd derletstgradderfreuden ist 
der erstzn traurenalle frist. 

Gedenckensoll man woldarbey 
das hie Lein bleiblich wesen sey/ 

Die weil wir faren alle sandt 
Von hinnen innem frembdeslandt/ 

'Vit seindc vo:htn/wir kttmmen noch 
Mir müssen Gottanschawen doch/ 

^Ls sey zu fteüden oder straff 
darumb sag an du doeechres Schaff/ 

-Ob grösser ^Lartihe kem anfferdt 
dann der wer solches mit dir gerd. 

feinst» das Vaulus wer ein!?ar:/ 
^der er nie hat gennmmen war 

Was schnöderfreiidanfferdt hee wer/ 
U?as höherfreüd er do:e eneber / 

Das e r spzach/ich bger ledig werden/ 
Vnnd scheiden mich von diser erden/ 

Auffbas ich mög bey Chusto sein/ 
da ich die recht freiid find on pein. 

Nanheit bat manchen vberwnnden/ 
der went er Hab die Bonenfunden 

Wann ihm vil freüd zu Händen stohe/ 
^r wünscht nie das er war beyGott/ 
meint er wöl! wol S ihm kömn»en/ 
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v?ann«rsch»»aUft«üdjnhatS«n»mm«L. 
Du «ünsch«st vonGoer sch«d-nd.ch 

du würdst dlchsch«yd-n«w»guch. 
^-..h..nmgcröpftimd.rgef«lc, 

^nndwiirstdo:egaUhanrausentfalt. 
^maug«nblickaUfr«udWtftnt/ 

do:t ewig freüd vnnd pem man fmdt. 
Welch freu«nlichrreib-nsolchvo»r/ 

denftlr ih:a»schl«g hl«'»nnddoit. 

Ich/spn » tG»tt fo-dcrc nit von euch 
Wn fal'schcn dicnstist mir«,»scheuch-



»' Em rem es vnd zcrk/i lisch tes hcr^/ 
Gaswill ez l>an onallen schery. 

^twan vn noch «m groß schmachheit «ar 
man oneh:c die Kirchen zwar/ 

Dte außsteyn vndholy waren gemacht/ 
dleGotteranch mit jheem beacht. 

Gte ltejjendg auch nit ongestrofft/ 
das mancher doch hett nit gehofft. 

schtiff'ccn zeygett das an/ 
-Als Varro inn den streit wolt gähn/ 

Was es schon alles vok verlom/ 
^ ̂Tempel hactzuuom/ 

Lotterbuben wechter gmacht/ 
Vnd er ongferddie^.irch veracht. 

Dyontstus der ^Tyrann/ 
Auch ein bösen sinn gewann/ 

Das er vi! Tempel steehs beraubt/ 
Vnd inn seim gmät was so ertaubt/ 

Das er meynt es solt schaden niit/ 
'Vnd wüst sein außzug fein allzeyt/ 

Das ers in scbimpffmit lachen zoch/ 
Gteng doch sein straffzü letst hernoch. 

Dergleichen wolrich sagen meht/ 
doch ist esgnugzu einer leer. 

Nand das gethon die t^eydnisch Gott/ 
Wie will es gohn mitt vnserm gjvött/ 

Das wir inn der Airchen treiben/ 
schawen nach den schönen weiben/ 

^>bste nit wöll herunder gaffen/ 
^nd machen auß dem gauchein Affen. 

Wann Ml sich ln dev Rirch nimr schämen/ 
Siekommen tn den wincklen zsamen/ 

Vnd treiben ettwan solche sptl/ 
die ich weiß vnd nit nennen will, 

Darichtmann auch anß alle sachen/ 
Ja wie vil hastu lebkuch bachen/ 
Deß sollen wir billich alle lachen. 

Dann kommen mein Nerm/darffichs sagen/ 
Die chnndinn Chotjh: Vögel tragen/ 
'Als wolten sie beim alcar jagen/ 

Diemeinen/es solt schaden nur/ 
dieweil sie seind geboten leuth/ 

^^st^nd dem Adel gar vil zu/ ^ 
^das er billicher dann and:e thu. 
^ch wiist gern was sie wolten sagen/ 
_ Wannder^cuffcl hinweg wurdtragen/ 
Den ̂ d»lman der im? jhm leidt/ 

^ablibder^lhumhereauffdie zeyt/ 
fo:cht der Adel schirme ihnnent. 

>ynstus wer zeyetig auch hieher/ 
der vns gab zwar ein gute leer/ 

^r treib die wechßler auß dem ̂ Tempel/ 
."On zweiffel vns zu eim exempel/ 
Vnd die da hatten Rauben feil/ 

'Treib er inn zo:n auß mitt eim seil. 
Solt er jey offen sünd außtreiben/ 

Wenig in Airchen wurden blechen, 
^r fieng wot offt amVischoffan/ 

Vnd wurd bißan den pfarher: gähn. 
lDein hauß ein hauß deß bettens ist/ 

das sag ich euch zu aller frist. 
^ Dem 



Dem haust Gotts heiligkeytzS stabt 
da Gort der Neri sein wonuung hat/ 

Das ist ein jeglich glaubig hery 
Golchs zeygt vns Paulus on all schery/ 

perrils meldet vns auch deßgleich/ 
dmmbsagtch euch nun sicherlich/ 

An steyn vnttd holy ist kleins gelegen. 
den ar »nen soll man stewer geben/ 

So hast den Äempel recht geeh:r/ 
Vnnd wirst vonGott deiner bittgewert^ 

ÄZüccwüliZ ongeftll. 
Wen mn das ftN! ftm müttwill b:mgt/ 

<D!>er der ibm also rvinckt 
Sas er on not mn biunnen spnngt/ 

Sein gschicht recht ob er schon ertrinckt. 

^Anch Narnst d-rdal>-t!«t steht/ 
' ^Thgralsjbndu»ckrandachtZ«bett/ 

<vlt rüffen zu Gort vber laut/ 
das «r dumvsn der Nartenhavt/ 

will die Wappen doch nit lan/ 
 ̂̂ r zeucht sie täglich wider an/ 

meint Gott wöll jhn hö:en nit/ 
.So weißt er felbs nit was er bitt. 
^ermit mütwill innbmnnen spnngt/ 

Dnd fö:ch ten das er deinn erdnnckt/ 
^chteit vast das mann ein seil jhm bzecht/ 
^Sein nachbaw: sp:ech es gschichtjm reche/ 

<^sk gefallen selbs darein/ 
.^vmöchchie auß wolbliben fem. 
^Mpedoclesinn solch narcheitram/ 
.das er auff^chnaspmng innflamm/ 
Vnd meint verdienen nüt anff erden/ 
. ^r wolt also vntödtlich werden/ 

hex^^sozt zogen han/ 
der hete jhm gwalt vnd onrecht tyan» 

^vas nie der ein mutwilligmann/ 
an/ 

Der doch so schön/köstlich vnd groß 
.Gemacht wäv/vber alte »noß/ 
^ttdwust doch das er dmmb müst sterben/ 
^ Äber er wolt mucwits verderben/ 
Aüeindas mann noch vil der tagen/ 
5. "vonjhmauch ettwasv?ust zusagen, 
was nutz giengCurcio darnach/ 

da «r ra«tth inn das Wellen loch/ 
Das auffdem marck zu Z^öm auffspeang/ 

Sein mktv?;ll zwarin dgrzä tranz» 



Sie halben Nanen scmt kaum gemclt 
Ses hart t^archeyt cm groß gczelr/ 

Ney ih: legert dleganyewelt/ 
Voraußwasgwalt hat vnnd vil gelt» 

tÄi Narten gefamlet Hab 
Vnndmetnticbwerih:jemschierab/ 

So kan ich mich ihr nie entfch litten 
Ich binn mit ihn erst inn der mitten, 

ist not das vil tränen finde 
Dweilvil feint an ihn felhsterblinde/ 

Die mitgewalt wöln witzig fein 
^ Da jederman ficht vnnd ist fchein. 
Ihz ̂ larcheye/doch niemanegeehar 

Zuibn fp?echen/was ehöstuNar?/ 

wann sie grosser Welkheit pflegen 
So istes vastvonderEauch wegen/ 

'Vnnd wann sie memancs loben wlU 
So loben sie sich dick vnnd vtl/ ^ 

So doch der weiß man gibt v:rundt/ 
Das lob stlnck auß eim eygnen mundt/ 

^er inn sich selbst vertrawen setzt 
Der ist ein!^art vnnd dotecht gotz/ 

^er aber weißlich wandlen ist 
der wirt gelobt zu aller frist. 

Die erde ist selig/die da hat 
^in herzen/der inn weißheyt stayt 

^es räch auch zu rechter zeit ^ 
^nndsüchet nitwollust/vnndgeydt» 

^Veevveedemerdcrich/dasdohat 
în her:en/der inn kindthez^t gayt. 

Des Mx^n essen morgens fru 
^Vnndachren nie was weißheyt tyu/ 

arm kindt das doch weiß Heye hat 
^Ist besser vil inn semem stahe 
Dann einAünig/ein alter ehot 

der nie fürsicbe die kunffcig so:/ 
Beeden gerechten vberwee 
^ Wannr̂ ttrrcn steigen tnn die hoy/ 
Aber wann Mareen vndergohne 

Gar ilvol die grecheen dann gestöhnt» 
Das ist eim ganyen landeein eht 

Wann auß demgrechten wire ein her^ 
Aber doch/wann ein 5?ar: regiert/ 

So werden vil mit ihm verftlrt/ 
^er thue nit recht/wer an gericht 

"T tz 



warheit/vnd grechrigkeit verlos 
^chtvrtheylnstahteimweifenwol/ 
^m sichrer niemandskennen soll» 

^ach vnd geeicht hat keinen freund/ 
tSujannen richter noch vil seind/ 

Dte Mtttwill treiben/vnd gewalt/ 
Gerechtigkeit die ist vast kalt. 

Dee Schwert die feind ver:ostet beid/ 
'Vnd willen nimb rechtauss der scheid/ 

^och fchnetdenmehrdaesistnot/ 
^Gerechtigkeit ist blind vnd tod. 
-Älldtng dem gelt feind vnderthon/ 

Jugureha da erfchied von R_om/ 
^r/o du feyle statt/ 

IlVie werstu so bald schwach vnd matt/ 
N^nn du ein Aauffmann Herst allem/ 

<Dan fmdt der steet noch mee dann ein» 
Va mann handtfchmicrung gern auffnimöt/ 
^)nd dadurchthue vil das nitzimbt. 
^^"^lcliassc/allwarheitvmbkert/ 
^lls <Doyfeof«mfchilvöbet? leert/ 

Mnmg/neit/ftelmtfchaffr/gwaltvndgunlk 
. serb:echcttjcyt/recht/b:ieffvndkunst. 
Me Fürsten warend ettwan weiß/ 
^Nattend alt R.A r h/gelert vnd greiß/ 
Da stundes wol in« allem land/ 

'Vttd ward gestraffet fiind vnd fchanb» 
was gu^frid in»? aller welt/ 

rgezelt 

Gefchlagenauff/vnbietdtM^vtW 
Sie zwingt die Fürsten vnd cht Heer/ 

Das sie sollen weißheic/kunst/verlan/ 
Allein eigen nuy fehen an/ 

^l)nd wöllenjhnein kindfchen R.aty/ 
. darumb es leider vbel gaht/ 
^ndhattknnffcignochbösergstalt/ 

Sroß Narrheit ist bei grossem gwalt/ 
D^t ließ das mancher Fürst regiert 

Langzeyt/wann er nit wnrt verfnrt/ 
^ndvnmilewurd/vndongerecht/ ^ 

durch anreit; falscher räch vnd rnecht/ 
Die nemmen gaben/schenek vnd mnt/ 

^)o! den ein Fürst sieh billich Hut. 
^lver gaben nimbt der ist nit frey/ 
. Schencknemmenmacheverraterey» 
Als von Ayohe gefchach Ä^glon/ 
. Vnd Dalidaverrieth Samson. 
And:onicus nam guldin faß/ 
^deßwardgedötet^nyas/ 
Auch Benedab der ̂ ünig brach 

Seinbiintnuß/da er gaben fach/ 
^ryphondacrbetriegenwolt/ 

Das Ionathas jhm glauben fole/ 
Da fchanckt er gaben fhm vorhin/ 

damitermöchtbefcheissen jhn. 

Vil chünd jh? docheit hie behanen/ 
Vnd ziehend vast jns Tevffels kürzen/ 



S i e weillsi e si chhten, e bev? arm/ 
S<> werden sie zum Teufel fare»». 

laßt ein Mareen nie vocstoht» 
Sem wunder die er haegerhyn/ 

^undräglichehut/darumb verdirbt 
^ Gar mancher Nar? der zeierlich stirbt/ 
Wlevnnddostister ewtgeodt 

Das er nie lernet kennnen Gott/ 
Vnnd leben nachdem willen sein 

Wie haeer pflag/do:e leide er pein 
Darumb Nare nit frag nach demffeg 

Der furee auffder Wellen weg. 
Gar leicht dahin man kummen mag/ 

die thürstahtoffennachepnttdtag/ 

Der Mgistb:eit/sIatwolMant/ 
dann Warzen vil feinde dte lhn gahttt// 

Aber der weg der feligkeit 
der weißheit ist alletn berett/ 

Der istgav eng/fchmal/here vnnd hoch 
^Vnnd stellen wenig leue darnoch/ 

^der die ihn müe Hände zugohn/ 
^Damiee will ich beschlossen hon-
Der Zyanen frag gar offc ge schtcht ^^ 

Warumb mann mer der Marren flcht/ 
^der die faren zu der Well 

dann des volcks das nachwel^helt 
Diewele inn npzsigöeie ist et blinl^ 
^il Nar:en/wemg weifer sindc-

feinde berujfe zudem nachrmol/ 
^Vinig erwelt/lng für dich wo.. 

^ecW hundereeanftne mann allem 
frawen vnnd funst kinde gemem/ 

^urrGoeeaußdurchdesmeres fände/ 
^wenöummeninn das glohee lande. 

^chenansieyling macht ChüstTvem/ 
der ein kam Vnnddanckt ihm allem« 

wenig sindefo kümmen zum reich 
-Ein jeder lug wol für sich. 

MrhandtNanm 
beladen/sampe 

feinemR.es 
gimene» 



Gseilenschifffertz'etztdaher 
Dasistvonkaufsieutten schwer/ 

Von allcngwerben vnnd ha»cheieren 
Dee inussich jc^tgen ̂ ranckfure füren. 

V^an tyr Zerren seinde sridsam vnnd still 
In Gotts nammen man/etz singen will. 

Wir faren schon frölich inn den R.ein/ 
die ̂ reifaltigkett wöll bei vns sein. 

wir ein Schultheißen han/ 
^lnschreiber/zwenPuchenmeister schon/ 

^wen R.äller/t)encker vnd sein knecht/ 
dasgrichtbeseyet recht/ 

^?nd soll keiner das Sch wartzmängin nenen/ 
^.r moche vns sonst das schiffzertvennen/ 

Der gibt ein Pfennig Zu der büß/ 
den gibt mann dann den armen auff. 

Mer dieordnung batt auffbracht/ 
W^ts on jweistelgar wol betracht/ 

Damit 

Damit mann glücklich kom Zu land/ 
Aber bald hept sich alle scl?a«rd/ 

c^ic ftesselz/sauffen/spilen vnd Worten/ 
die kaum ins frawenhanß gehörten/ 

ob schon weiber auch seind dzlnn/ 
So achten sie der selbenLring. 

^arcernsvndleidenststkein end, 
. Ia tausenr seindder . 
Das straffecnicdeß Nenckcrs öneche/ 

^s ist nie gschriben jns schtffR-eche/ 
Auch seinds die grösten die es chund/ 

damit so faren sie aufgrund/ 
^b schon dann das schiMein Zerbricht/ 

So ist es doch kein wunder mche. 
kommen sie dann glücklich Zu land/ 

So brauchen sienochiweitter schand/ 
Dvoinsio dem Tyrann/ 

^der auch einglü^lich fart gewann. 
wla zn ̂ eny ist gut fiac^s kauffen/ ^^ 

darnach chund sie zum ̂ V)arcksthrss lauss n/ 
dingend würffel vnd kartten he r/ 

das wirc bald manchem vast zu schwer/ 
Wils als zu Franckfurr bringen ein/ 

3^anfse dapsfer ein auffAuten gwin/ 
^Mem andern offc mehr zu leyd/ 

dann reiccens frölich vber dheyd/ 
Güsten dheim wider gelc nun han/ 

deß gebens wolfeyljederman/ 
trögen sonst nit wolerneren 

Was jener nie thüt/das chü doch ich/ 
bludcnnach auffsthanwirc dräust/ 



So kMpt manch-t-vmb hoffvnd bauss. 
AnIwägcngathszn wie es »nag/ 

Ich dszffr n?ol hie noch lenger cact/ 
^5 ? /cdenAlanen bschzeiben / 
Wkeerseingwcrbthtttvmbhertreiben/ 

Doch gahn mich die weisen nit an/ 
<^)it Warzen ich mein rede han/ 

Der seind vnder allen ständen vil/ 
die handewercker ich nie nennen will/ 

Dte wolnaneh allmal ^anffhertn sein/ 
doch bomptgar bald der rawen deein. 

Das macht fh: werck die seind nit gut/ 
All werci' mann zeye hin sndien chäe/ 

Das ma^n sie gehen mög gering/ 
So seind versawecalie ding 

Dabn mag mann nie langzeie bleiben/ 
^hewt kanffen vnd wolsetl vertreiben« 

^)ancher eim andern macht ein kaut?/ 
der bleibt/so er zum rho: naußlavsft. 

Äuffwollfeylgehngahejedermann/ 
vnd ist doc!) gany kein werschafftd^an/ 

Dannwenig kosten mann d:anlevdt/ 
vnd Wirt alsanffdie eyl bereit. 

U?ann man solches von dir wirt /nnen/ 
dein ̂ .nnden werden dir entrinnen/ 

Er lege daran kein kost noct) weil/ 
^che er allein mög machen vil. 

Damic die han werck gähne vast ab/ ' 
dencke das ich dirsgsagce Hab. 

^7tn zcder verseh reche seinengrad/ 
danngahteswoldnrch allen stahr. 

^ «ER. po: srawen vnd Binder will/ 
^ "Von Bnlschaffe/boßhcit reden vil/ 

Der wart das von jhn widerfar/ 
^»eßgleich er vo:?hn treiben ehar. 

znche/noch ehnst meh: aufferd/ 
^^ind/frawen/lern wo:t vndgeberd. 
^feaweitdasvonmannen Hand/ 

die Lind von eltren nemmen schand. 
h 

^ltdenNänentch mein red han/ 
dtt weiser mann nimb dichs nit an» 

Bö g Gxempel der elcem 
Ba werdend kmd den elrern gleich/ 

Ü)a nlann vo: chn nit schamnier sich/ 
Vnd Urüg vnd K^fc" vo: chn bricht/ 

sei nnt spil/oder ander gleich. 



'Vnd wenn der Apc dl« wu'rsfel leyt/ 
So seind die cDüneh zum spiel bereit. 

Die welc ist jeyr vollböser leer/ 
tl?ann findr leider kein jnch c noch «Hz. 

De värcer seind schuldig daran/ 
die fraw die leere von shtem man. 

Der sun deß "Oaccers Halter sich/ 
die dochcer ist der a?ürcer gleich. 

Darumbzn wundren niemands eil/ 
-0b inn der «elt seind Nar-en vil. 

Der Rrebs gleich v?ie sein vatter tritt/ 
Es macht kein Wolffkein Lemblinnit 

Vtncns vnd Catho seind beid tod/ 
deß merc sich (5athe!me roch/ 

Weiß/sittlich vatter/rugentreich/ 
<Dachen auch kinderzl>!ten gleich /. 

Dyogenes ein Zungen fach/ 
der ernncken was/zu dem er spmch/ 

A)ein sim/dasistdemsvatters staht/ 
^Kin trunckner dich geboten hat. 

Ä5s darffdas mann gar eben lug/ 
Was mann vot klnden redt vnd tug/ 

Danngwonheitander nacnr ist/ 
die macht das Bindern vil Zebnst. 

^in jedes leb recht inn seim hauß/ 
das ergcrlmj; nit kunZb darauß. 

VonWollust. 
Mancher Mchthievilzeitlichfterod/ 

^5" iö a? i re j h m tvast sc^ircr-ll ch / 

L 

eng wic ttcschach dkM Rcichm m«nn/ 
La magst dich-»ich «»lstosscn «»-

<^>"vllust derwelt/die gi-lckecsich/ 
»X t iipp'gen «clb/dle öffentlich/ 

Si^rauffderstraß vnstreicht sichauß/ 
dasjederniannkomd inn jht hauß/ 

^ >,d sein gemeinsch äfft mir j h, teyl/ 
dann sie vmb wenig gelt sei feil/ 

Birrend das man sieh mltjhi ub/ ^ „ 
^ 



Inn boßheit/vndm falscher lich/ 
Als gohnt die Warzen inn jhz schoß/ 

das nie verstahe/das es zns styl 
Gefallen ist/vnd inn die streng/ 

durch d:eng. 
(deoenck ̂ ar:/das es gilt dein seel/ 

Vnd du eiefffallest inn die N>ell/ 
Wann du mit jr gemeinschassst dich/ 

Wer wollust fleucht/der wiredoLt reich. 
Nie such zeitlich Wollust vnd frewd/ 

Als Sardanapalus der N»eyd/ 
Der meine man solt hie lebenwol/ 

<Diewollust/frewd/vnd füllen voll/ 
Äis wer rein wollust nach dem eob/ 

das was ein rechter !?ar:en roth/ 
Das er sucht s-> zergencklich frewd/ 

doch hatter war jhm felbsgeseyt/ 
U?er sich mit wollust vderlat/ 

b kauffckleinfrewd/ mic schmery vnd schade 
Rein zeitlich wollust wirr so süß/ 

dauon nit Galt zu letst auß fließ. 
Derganyen welewollustigkeic/ 

^5ndt sich zü letst mit bitterkeit. 
N?iewol der <A)eyster ^picurus / 

das höchste güc setzet in wollust. 

N?er nie kan sc^rrcigen hcnulichi'cir/ 
Vttd scm aiisch!a>gscim andern seit/ 

Mag wol verlieren das har vom Haupt/ 
dcm wldcrfertrcnvschad vnd lcyd. 

ist ein Nar:/der heimlichkett 
Seinr frawen/ oder jemands seit» 

Dardurch der sterbest mann verlo; 
Samson/sein äugen vnd sein ho:, 

^rward vermthen auch alsus/ 
der weissagAmphiaraus/ 

Dann frawen seind/ als die gschüfft seit/ ^ 
Noß 



Boß Hüterin der Heimlichkeit. 
Wer heimlich ding nie schweigen kan/ 

werthutmicbtrugenheitvmbgahn/ 
^Vud spanc sein lejfyen wie ein tho:/ 

da häeetn jeder Weiß sich vo?» 
iDancher berümbt sich grosser sach/ 

Waer nachts al,ffder bülschaffr wach/ 
Wann man sein wo:ceu recht nach gründe/ 

man jhn aujfeim mistha»,fffindt/ 
Darauß gar dick entspringet auch/ 

das n)an merckt wa er cyc den ganch. 
Dann das dl? wtlt das ich nit sag/ 

Schweigsttzgarwol ich schweigenmag/ 
^agsttttttc bh.ilccn Heimlichkeit/ 

die dn im; gheim nur hastgeseic/ 
Was begerst dann schw^gc^ vsiz mir/ 

das dn nit haben magst an dir. 
j^ettAchab nie sein heimligkeic/ 

Seinr j^awenIesabelgeseyt/ 
^Vnd hettvei-schwigen sollich wo;c/ 

^s wer geschehen nie ein mo:t. 
Wer ichcs heimlichs imheryen trag/ 

der Hut sich das ers niemands sag/ 
So ist er sicher/das nieman 

das jnnen werd/vnd sag daruan. 
Der Ptophet sptach/ich will allein 

(Dein heimligkeic han/nit gemein-

Weiben durch güc. 
U?er durch kcin ander vrsach mee/ 

Sanndurch Fürs rrillen Are,fftZurche/ 
" ' ' " ' 

^er hatt vi? F6»tcks/kcpdt/hader/wte/ 
Mch:t slch von rag auch immer mce» 

^ schleufft inn <esel vmb das sthmer/ 
Der ist vernunfft vnn d weißheit leer/ 

Das er ein alt weyb mmpt zur ehe 
^in glltten tag vnnd keine», mee/ 
har auch wenig freud darnon/ 

2^ein frucht mag ihm darauß entstohn« 
^L)nnd hat auch nimmer gütten ragk 

Dann so er sieht den Pfenning sack/ 
Der gaht ihm auch vmb die o?en 

durch denerwo:denist;umthoten/ 
Barauß entspnngt auch offtvnnd dick 

das darzü schlecht gar wenig gluck. 
Vo man das güt allein betracht/ 

Ättffeh: vnnd frmnbkeitgar nit gcht/ 



60 hat mann sich dann vberweibt/ 
2^einfrewd»Lochfreuntschafft,nee da bleibt, 

leichter wer eim fem im» der wüst/ 
dann das er langzeyc wonen müst 

Bey eim zoznwehen/böscn weib/ 
dann sie do:e bald deß inanues leib. 

Warlich zu crewen ist dein nät/ 
welcher vmb gelt seln/ngencgeyt. 

Seit das fh»n schmeckt deß sHineres r auch/ 
45r dokjfc den ̂ sel schinden auch/ 

Vndwanneslangzeycvmbkergaht/ 
So findternnc dann mustvndkot. 

Vil stellend Ächabs töchter»?ach/ 
Vnd fallen in sein sünd vnd räch. 

Der^Te»?ffelAsmodeushatc 
Vil gwalt jeye im ehlichen stahe» 

^S seind gar wenig Boos mee/ 
dieZ^uthbegerendznderehe/ ?. 

Weß ftndt man mit dann ach vndwee/ 
Vttd criminor ce/crayinor ate. 

Von neid vnd hajz. 
Vergunst vnd haß/wci'rvmbhcr Fahr/ 

Mann flndtgroß neid in allem staht. , 
See t^c)>dthart der ist noch nie tob/ 

Seß leider manchergroffcnoe. 

îndtschaffe vn neyd/macht!?ar!«tt v>  ̂
Von d«n ich auch hie sagen will/ 

Der doch encspikngc alleii, daruon/ 

bas du vergunst mir das ich han/ 
'Vnd du dir hccccst gern das mein/ 

^>der mir sonst nic hold,nagst sein, 
ist ncvd ein so tödtlich wund/ 

. die nimmer meht wirt recht ges^no/ 
Vnd hat die eygenschafft an jh:/ ^ 

Wann sie ihrettwas gantz setzt für/ 
So hat in rnw sie tag noch nacht/ 
.Biß sicjh: an schlag hat vollbmcht. 
So lieh ist j h? bein schaff noch frewd/ 

das sie vergeß z h^s Herfen leyd. 
Darmnb hac sie ein bwchen mund/ 

dur:/mager/sie ist wie ein hnnd/ 
Zwangen rot/vnd sichtnieman 

(Dirgantzen vollen äugen an. 
i^asward an Saul mit ̂ auid schem/ 

Vnd Joseph mit den bmdern sein. 



i^etde lache nie/dann so vndergahe 
Das Gchijfdas sie ererenckee hat. 

Vnnd wann neide kieffele/nagt lang zeit/ 
So ißc sie sich snnst anders neüt. 

Wie ̂ ehna sich verzeert allein/ 
Des wardc Äglanrosz» eim steyn. 

Was glHHab inn ihm neide vnnd hast 
das spllrt,nanzwischenbmdernbaß/ 

Äls^Cayn ̂ san/^hyestes/ 
Jacobs snn/vnnd -L^ehyockes/ 

erngengröflernneydr mn ihn 
D utn weren sie nie bmdergsin/ 

M;ntt dasgeblnc wire so enynnde 
das es ml mee dann frembdes Kunde». 

Von bnFehulcder siraalf» 
N)em sack^fe frcnÄ/?ll^wcil geit/ 

Vnuöac^ ^)crlauten ueiiii 
Berghöi7wo! au-fden '^anc,rschilt/ 
Vund)sch,ffoder wagen auch farmit. 

jcech-i, der Narchcve 
^!/öas ein: ttimmer vererevt/ 
l^sch iNtrgLbttlegcleldcn mag 

Das man von weiset; dingen sag. 
.Ein weiser gern von weißheit hö?e 

dadn rch ftin wsi^hcie wire gemehtt» 
^i.L sac^fee^lst des karten spiel/ 

der ^.;rpsfcn ch^ccermevil. 
^e:n gne dem Mareen inn der welt 

dan>? fem ö'oib vnnd pfetjfgefelt. 

^aumlaßesichstraaffenderverkeert/ 
Alanen zal ist on ende gc?necrt. 

^ art gcdencb zn aller srtst 
dasdneinmenschvnndrödtlicbblst/ 
^Vnd nenc dan Lcym/ Ä5sch / erde vnd MtM 

Vnndvnder allercreatur 
Sohae vernunffr inndernaenr/ 

Bist du das lninst vttnd ein beischlacr/ 
. ^in abschanm/vnnd ein küzsensattz. 
was vberhedjt dtch deins gewale 

deinsÄdels/reicvttnnb/jnZent/gstalt/ 
Eeydt als das vnder der snnnen ist 

"V «nutz ist/vnnd dem weißhey tZebnst» 

dann dich anlach ein Nar:eche Schaaff/ 
Dann wie ein b?ennene dlste! brache 

AlsistemNanauchwenncr lacht. 
G 



Wer eim todkranckeu bstcht dm hat 
Vnd spticht wartbiß ich dir verMnd/ 

SeliA der menschder inn fhm bat 
Allzeytein fchiecken/»vo crgahc. 

Der weift» hery/rranren berracht/ 
^inNar»aIleinattffpfeiffenacht/ 

«Dann fing vnd f,g/mann flöh vnd bicc/ 
Ab feineilffaugen kompternit/ 
V mb kein straff/leer/er ettwas gibt. 

Von Nanechcen Artzcen. 
Wer Ärync)? sich nunmet an/ 

Vnd doch kein Heesten hcylen kan/ 
Ser ist ein guter gauckelman/ 

Vnd fslt drei t^arzenkappen han. 

Was ich inn meinen Büchern ffndt/ 
^ieweil er gaht zun Köchern hclin/ 

So ferr der siech gen todccichcim. 
^VilnemmenArtzeney jicd an/ 

dcv keiner ettwas darmic ran/ 
^>ann was das kraut buchlin leert/ 

^der von alren weibern hott/ 
^ie Hand ein kunst die ist gar gut/ 

das sie all Heesten heylen rhur/ 
^>nddarffkein vnderscheid meh: han/ 

^Vnder fung/alt/ kind/frawen/man/ 
^berfeuche/crucken/heißvndralt/ 

^in kraue das hat solch krasse vnd gwalt/ 
bleich wie die salh im alabaster/ 
.darauß die scherer all jhe Master 

Zachen/all wunden heylen mir/ ... 
seien Zscvwer/sttch/beuch/vnd schmt/ 

^)er: Cuculus verlaßt sie nie. 
^Ver heylen will mit eim vngene/ 

All trieffend augen/roe/verblent/ 
Reinigen will on waster glaß/. , 

besser aryt mein hnndlm was/ 
Durch Nareen mancher wirr verfarr/ 

der ehe verdürbt dann er das spurt» 

AndbeßGewalcs. 
G<> groß gttvalt aufferd nie kam/ 

Ser nir zu ze^tten end auch nam/ 
^Vann^hm sein ziel vndstündlm kam/ 

Iesabel em böses ende nam» 
Noch 



sindt man A?anen mamgfalt 
Die sich verlanch auff'lh:en gwalt/ 

Als ob er ewiglich solt stöhn 
der doch thut wie der schneezergohn» 

Julius derReyser/was genug 
R.eich/mechcig/vnd von sinnen klug 

ä^he dann ermiegewaltan sich 
V:ache/vnnd regiere das Römisch reich» 

Da er den septer an steh nam/ 
Sein soeg vnnd angst ihm hauffeche kam/ 

Vnnd was so witzig nie an roth/ 
^Lrwarddarumb erstochen todt. 

Ertlich dem gwalt auch trachten noch 
Vnnd wie sie steigen offt vast hoch/ 

Vnnd trachten nie das1?oher gewalt 
Dest höher wider abher fallt. 

Nnnd das wer aujfder erden leit 

der darffvo; fall sieh fotch ten neur» 
^in jedes ding wann es auffkompe 

Äumhöchjien/feltesselb)ttgrnnd» 
mensch so Hoch hie kommen »tag/ 

der verheißt denmomigen tag/ 
Hder das er mo:«? glück soll han/ 

dann das gluckrad bleibt selten stahn/ 
^der den sein gut vnd gewalt/ 
. ^)o:m codeinaugenblick erhalt. 

I^alt hact der hatt angst vnd not/ 
^/Vll seind dnrch gwalt geschlagen cod. 

nit lieb ist/vndgunst der gmetn/ 
da ist M so:g vnd wollust klein. 

^er mHß vil fötchten der do will/ 
»das j hi, auch sollen fö:chcen vil. 
Marius der hacr groß mechttg land/ 
.Vnd wer wol bllben heim on schand/ 

hete behalten gut vndeh:/ 
. -aber da er wolt suchen meh:/ 
V»»d haben das/das sein was nit/ 

Verlo: er auch das sein darmit. 
^^es der b:acht inn Guechen land/ 

vil deß volcks/als meeres sand/ 
«^as meer mit Schissener bedeckt/ 
^r möchtdiegantz welt han ersch:eckt/ 

^oer was ward jhm meh: daruon/ 
^rgreiffArhenasgrießlich an/ 

bleich wie der Low angrelfft ein hun/ 
. 'V ndfloeb doch als die t^asen thän. 
Der Gültig!?abuch odonosö:/ 

dajhln zuftelmeh: glück dannvo:/ 



Vnnd er Arfaxae vberwande 
cDeyntererst haben alle landt/ ^ 

Vnnd seyr ein Göttlich gwalt ihm für 
lVarde doch verwandele inn ein thur. 

Der möchc ich wol erZalen mee/ 
Inn alter vnnd inn newer ehe/ 

Aber es duncke mich niec sein noc/ 
Gar wenig seindt inn ruwen codt/ 

^>der die stürben an ih:em bert 
die mann nie snnst ereödcee heee. 

Darbey mercken ih: gwaltigen all/ 
Ih: siyenzwar rnn glückesfall. 

Seindt wiyig vnnd erach cen das ende/ 
das Gott das raeh euch nie vmbwend/ 

Förch ten den t^er:en/ dienen rt?m/ 
wa euch sein )o:n ergreiffe vnnd grimm/ 

Der kürzlich wirc entstammen seer/ 
Wirt ewer gwalt nie bleiben meer/ 

Vnnd werden ih: mir ihln zergohn/ 
Ixion bleibt sein radt nit stöhn/ 

Dann es läufst vmb von winden klein/ 
Selig wer hofft inn Gott allein. 

45r felt/vnnd bleibe nie inn der höh 
der stein/den waly mit so:g vnnd wee 

Den berg auff/Gistphus der tho:/ 
Glück vnnd gwalt wert nie lange fo:/ 

Dann nach der alten spmch vnnd sag/ 
Vnglück vnnd har das wecyst all eaA 

Dervnrechegwalc/nimbtgrttndckicha^ 
Als Jesabelzeygc vnndAchab 

Db schon ein her: snnst hat kein findt/ 

H0»^«rbesoigendochMk>ndt/ . 
Vnndvnd-r weil seinnechsten freunde 

Die bnngcn ihn vmb fem gwalc. 
, ̂amb-i sein» N-r:--> ^ 
Vnnd rbec an.h.nmoik vnndcodcschlag 

Vnnd wardc ein N>erta»ffsi«ben rag. 
Alexander all welr bezwang p 

^mdicner cödlchn/iiuc enn tranek. 
Dariusenrrrann/vnndwasonnor/ 

Bcssn.qfeindienerstach'bntsde. 
Ä!so der gwalr ficb endei» chnc/ ^ 

Cyrns der rranck ft.neyge..bl.,c. 
Kein gewalt aufferdc/fo hochbaM 

derniceinendrmirrraurennain.  

?»d« „ a»ckd-rdavb-rwmde ^ 

N.emanrs frew sieh des andern fchad. 
Jullnsderwemeinnallemam . 

> da man Pompcius Haupt,hm bracht 
Der doch setn fen.de l^g zctc ̂ s gsin 

so,gr da« solcv gl-eb rreffauch,hn. 
Nie keine r da« so meck c,g fr-»ndc 

D-ribn'-meagverb°.^nw-'d.V 
Vnnd n^er ^cr e»n augenbUcd, 

das er fole l?-m gewalc ̂ »^luck. 
Was die welcachr aa^s «Ue> best 

daswirr verbircerc dock,u lcrlr. 
Wer vberhcbt sich das er jcandr ^ ^ 



derlngvnd schlipffmeauffdemsand/ 
das jm nie werd schad/spoee vnd schand. 

Gwß narzheie ist vmb grossen gwale/ 
dann manin selten lang zeyebhalt. 

So ich dnrchsnch all R.etch daher/ 
Assyrien/cDeden/persier/ 

^Dacedonum vnd Guechen land/ 
Carchago vnd der R.ömer stand/ 

SohaeeesalsgchanselnM/ 
das R.ömschR.cicb bleibe so lang Gott will» 

Goee haec jhm gseye seinzeyevnd moß/ 
dergeb/das es noch werdsogroß/ 

Da g jhm all ̂ rd sei vnderthan/ 
Als es von reche vndgsay solc han. 

Von Gocces furschutU. 

Vm versehen so muß es sein/ 
Inn -Aymiiicl^oder in dhclle nein/ 

wie ein vich hinan/ 
Scj; ak.schiag roirr auff'Acbsett gahn. 

ftnrgar manchen Z7?ar:en auch/ 
dcrfcrbetauß dergschuffe denganc!?/ 

^ 1)ttd dl?nckc stch strcisscch c vnd ackert/ 
Goerdtcbttchcrhatvmbi-crc. 
V hat de»t Psalter gejscn schier/ 

Bißan den Verß/Äeatns vir/ 
^einent/habEoceetMczntg beschert/ 

So werd jhm das »ummer eneweet/ 
Soller da»infarenzü der t^)cll/ 

^0' 

So wöll er fem ein gutgesell/ 
Dndleben recbrmie andern wol/ 

Ihm werd doch/wasjhm werden soll» 
laß von solcherfanrasey/ 

Du gstecM sonstbald im Nar:cnb:et/ 
Das Eoce onarbeir blonung giee/ 

"Verlaß dich dtansf/vnd bach duniee/ 
'Vnd warde/wo dirvon IIymmel rompt/ 

^mbeoeen Täubin deinen mund. 
Dann sole es also schlecht )N gohn/ 

Gowurdeimftdenknechtscin lohn/ 
Eott Zeb er arbeye odernie/ 

das doch meist au^erden siee. 
Warnmb wölk Goecsann ewig lohn 

^mgcbcn/der wolemüßiggohn/^ ^ 



Geben eim knecheder fchlaaffenwolt 
Sein reich/vnnd so grossen sole/ 

Ich spnch/das aufferdettlemantsleb 
dem Goct on gnaden eeewas geb/ 

Oder dem er sey pflichcigeüt 
dann er ist vns gany schuldig nciit. 

^in freyer her:/ schencet wem er will/ 
Vnnd gibt auß wenig oder vi!/ 

Wie ihm geliebt/wen gahe es an/ 
-Er wetß/warnmb ers hatgethan. 

^in haffner auß eim erdrkloy mache 
ehelich gschire/sunst v»l veracht/ 

Als Aaehlen/i^äfen/wasferkrü^/ 
damaninnböß/vnndgtttccscug. 

Die Rachel spztchr nie wider thn 
Ich solt ein trug/ein Waffen sm. 

Gore weiß(dem es allein znstahe) 
Warumb er all dlnggeoednee hat/ 

NDarnmb er Jacob hae erwöle 
Vnnd nie ̂  sau ihm gleich gezelt/ 

Ularmnb er 57?abl,chadonosot 
der vil gesünder h«,ee lan^ jot 

Serafft/Vttndznrttwdochb'ttmmen ließ 
V nd zn seim reich/nach dem er büße/ 

Vnnd Pharao mit Geyßlin harr 
Sevaasfe/der da von doch bö er wardt 

^inAryeney mache einen gesunde 
s. Vnnd mach e den andern meh: verwunde/ 
Dann einer nach dem er empfände 

Eoees straaff/vnnd der gwalngen handt/ 
Adachccr seinfünd/mit fcüffyen vi!/ 

dev 

Der anderbeaucht fein freyen will/ 
Vnnd mercken Goees gcrechttgreye/ 

(Dißbeaucht er sein barmherytgdcy t/ 
DannGoeenic keinen hae verlon/ 
^r wnst/warumbershacgetyon. 

^annerswoleals gleich han erache 
^rheeewolneücdann^osengmachr/ 

Äber er wole auch Dystlen han 
^Da man sein grechngkeyc fth an. 
Der was einneidisch schalcbhajfc ̂  ̂  

dermeyntsemher: thee ihmvnrcch 
Da erihmgab sein gdingeen sole/ 

Vnnd gab eim andern was er wole/ 
Der wenig arbeye haec geehon 

dem gab er doch ein gleichenlon. 
lDann finde gar vi! gerechter leut/ 

die hie aufferde Hände vbel zere, 
"vnnd laße ihn Gott )ü Händen gavn 

Als ob sie vil sünde heeeen thai^ 
Dargegen finde man Mareen dtcr 

die zn all fachen Hände vil glncr 
^)nnd inn ihzen sünden setndcsofrey 

Alsobih: werckganyheyltgsey/ 
Das seinde die vtteyl Goees beym»cv 

der v:sach weiß memane genyncy/ 
Jhe mer mann die zu gründen gare 

Jhe minder mann darnon erfart/ 
*Db ihemane schonwäne das ers wlß 

So ist er sein doch vngewlß/ 
Dann all ding werdene vns ge spart 

In» kunffcig/vnslch-r hmfarr/ 
Dar.lmb laß Gott»fürn>lssenhcyr ^ 



Dnd wie eins andern nny er schaff/ 
der ist meh: dann eins andernÄM 

er nir inn seinr eignen sach/ 
Lägt das er fleifsig sei vnd wach. 

Der!^ar:cn bltchlin billich lißt/ 
lver weiß ist/vnd sein selbs vergißt. 

Dann der geo:dent lieb will han/ 
der soll an jhm selbst faben an. 

auch ̂ erentius verinant/ 
^?ch bin mir aller nechst verwant. 
^tn jeder lügvo: seiner schantz/ 

^he er so:g wie ein andrer dantz. 
Der will verd erben ehe dann zeyt/ 
^derjhmnit säht/vnd andern schneit/ 
Vnd wer eins andern bleyder mitfleiß 
^Siifert/Vnd er das sein bescheißt, 
^er leschen will eins andern hauß/ 
^.To jhm die flamm schlecht oben auß/ 
^nd b:ent das sein in alle macht/ 

der haeauffsein nutzwenigacht. 
fnrdern will eins andern kar:/ 

^Vnd hindern »st 
^er sich mit frembder sach beladt/ 

nd selbs versaumbt/der Hab den schad. 
^er sich deß vber:eden lath/ 

darauß jhm spott vnd schad entstaht/ 
Der mag die leng sich nieerweren/ 

der !?art erwischt in bei dcmgeren. 
Demleydt sein tod am hertsten an/ 

den sonst erkennet jedermann/ 
Vnd er stirbt/vlld sein leben endt/ 

das er sich selbs nit hat erkent. 5 

Vndoidnungder fürsichtigkeit/ 
Stahn wie sie staht/thn rechr vnd wol/ 

Gott ist barmheryig/gnaden voll/ 
Laß wissen jhn/als das er weiß/ 

^hn recht/denionichdir verheiß/ 
Vehare/sogib ich dir mein seel 

An pfand/du kompstnirinn die I^ell. 

Sem selbe berKessen. 
D?er Irschen Will ems andern few:/ 

Vnd brennen laßt sein ct^sen scheu??/ 
Ser ist vnd bleibe ein tAarr allzeye/ 

Vnd billich vmb sein Narcheir lcydt. 

groß arbeyt vnd ongewacd 
r?ar/nn« er furder frembd« falb/ 



ist ein Nar: der vil begert/ 
Vnd er nüe ehne der eh:en werbt/ 

Vndgibe eim müh vnd arbeit vi!/ 
dem er dach wenig lohnen will. 

Wer von einer sach will haben gwinn/ 
Billich scczc er inn seinen sein/ 

Das er anch kosten leg daran/ 
Willandersermieehtenstahn. 

Gar selten in seim wesen bleibe/ 
/Litt 

Von bnbanckbartett. 
D)cr gere das man jhm dient all tag/ 

Vnd auch ihn allzeyt hoch her trag/ > 
Vnd er doch danck vnd lohn versagt/ 

Ist rvolwcrdtemes bntschen schlag» 

L^in Mltd Roß/das man vbertreibt. 
^in willig R.oß wirr stertig bald/ 

Wann man das/»rcr jhm vochalt. 
Wer eim vil ding zumärhen dar/ 

Vnd lohnen nie/der ist ein ̂ lart. 
Wer nie mag haben wol für gue/ ^ 

Was man vmb zimlich lohn jhm thut. 
Der sollznzeytten sich nicklagen/ 

^b man jhm arbeit ebne versagen/ 
Ja soll man jhm die bneschen schlagen. 

Weß einer will dcß er genieß/ 
der lüg das er auch wider schtß. 

VndanÄbarkeie nimpt bösen lohn/ 
Sie mache den bmnnen wassers on. 

Tin alt Cysternnie wasser geye/ 
Wann man nie wasser auch d:em schtte. 

^in ehüren angel gar bald kirt/ 
Wann man jhn nie mit öl auch schmrert. 

Der ist nie wirdig grosser schenck/ 
Wer an die kleinen nie gedenckt. 

Demwirtbillicd versagt eingob/ 
der vmb die klein nie sag^l^b/ 
derheißtwolvnncrnnnfftvndgrob. 

All weysen jhe gehasset Hand 
den/der vndackbar ward errane. 

Hhmselbsiwol̂ efallm. 
wie bin ich chm glaß so fem/ 

V^a lliüg ̂ 7 ans dem sein/ 
Jhe mch: du dir scldstno! geftlst/ 

^hevcstcrdunach ^larihnl-stelst. ^ 



ist wo! aller weyßheie frey/ 
' Nler wenetdas er witzig sei/ 
Vnd gefele allein jhmfelber n>ol/ 

Im spiegel sich er jemcr coli/ 
Vnd kan doch nie gemercken das/ 

das er ein Marren sich t jhm g!aß/ 
Doch wanner schweren solt ein eyd/ 

Vn?» man Vor« wetßvnd hüpschen seit/ 
So meine er doch er wers allcrn/ 

<Dan ftsndsems g!eich anjferdenkein/ 
V ?d schwär auch j in gebkest gantz nnt/ 
S 'ia ehun vnd longfelt jh?n allzeyt. 

Den spiegel er nie voit jhm lach/ 
Er sig. lig/reieh/gang waer stach/ 

Gleich als der Z^eyser ^ceo? her) 
dsrindem streit ein spic^c! her/ 

Vnd schar all tag jein bacccz7Zwilch/ 
Vub 

Vnd wusch sie dann mit Eselsmilch/ 
Das ist einweibereedig gne/ 

R.ein on den spiegel eeewas rhut. 
Eheste sich sch leieren reche daruo:/ 

Vnd mutzen/gaeh wol auß ein joe. 
lVemso gefele ^creiß/gstalt vnd wercr/ 

das ist der Affvon t^eydelberg. 
Pygmaleongfiel seinetgenbild/ 

dcß ward in !?ar:heic er gantz wild. 
t)ee sich Narcissusgspiegeltnit/ 
Er hee gelebe noch lange zeyt. 

Manches sichr stets dcnspiegel an/^ 
Sicht doch nüe hüpsches dnrinn stahn. 

lVer also ist ein l?ar:eches schaff/ 
der leide auch nie das man jhn strass/ 

Jagahe so inn seim wesen hin/ 
V nd will mit gwalt nit witzig sein. 

Von Man tM. 
Gas best am danyen ist/das man 

^»r;mmerdar thut frns,ch gahn/ 
Vnd altch bei zcyt vmbkcren kan/ 

Soch »nüß »nan auch ein kuryrvcil han. 

hielt noch die für!?ar:engantz/ 
Die frewd vnd lust Hand an dem dantz/ 

Vnd lanffen vmb als werens taub/ 
<Düd fuß zn machen in dem staub. 

Dedenckstdu nie o mensch hie.bei/ 
Wie dany mie lund entspmngen sei/ . 



Vnd ich kanmerckenvndbetracht/Z 
das es der^leuffelhatauffbeacht/ ^ 

Da er das gülden Ä.alb erdacht/ 
Vnd schüffdas Gott ward gany verachte 

k^loch vil er mit zu wegen bungt/ 
Auß danyen vü onraths entspttttgt/ 

Da ist Hoffart vnd Üppigkeit/ 
Vnd fürlauffderonlauterkeit. 

Da schleifft man Venus bei der hend/ 
Da bat all erbarkeit ein end. 

So weiß ich ganyaufferdterich 
Z^eiu schimpffder sei eim ernst so gleich/ 

Als das man danyen bat erdacht/ 
AuffAirchweich/erste (Deß auch b;ach^ 

Da danyen Pfaffen/<Dknch vnd Leyen/ 

die kutt muß sichda binden reyen/ 
Dalaufftman/vnd würsst vnchher em/ 

das man hoch sieht die blossen bein/ 
Ich will der andern schand geschweigen/ 

der dany schmeckt baß dann essen feigen» 
Wann Aüny mit cDeyen danyen mag/ 
Ihn hungert nie ein ganyen tag/ 

So werden sie deß kauffes eins/ 
Wie man ein Bock geb vmb ein Gelß. 

Soll das ein kuryweil sein genant/ 
So Hab ich Narrheit vil erkant. 

Vil warten auffden dany lan^zeyt/ 
die doch der dany ersetgetnüt. 

Nacßcs hofflcren. 
er vlUust bat u?ic cr hofflcr/ 
Nachrs auffder gajsc», vo? der rhur/ 

Seu glustdas erwachend erfrier/ 
Vnd auch die Nanenkapp vaft rür. 

t^ÄE^Fwerschier auß der Nar:en dany/ 
Aber das spiel wer nit all gany/ 

Mann nit hie werenauch die löffel/ 
die gassentretter vnd die göffel/ 

Die durch die nacve nit ruw wend han/ 
w ann sie nit auffder gassen gähn/ 

Vnd schlagend Lauten vor der rhür/ 
Ob gucken n>öll die mey herfur/ 

Vnd kommen auß der gassen nit/ 
Viß mann ein kammer laug jhn 



^der sie wnrffct nut eiin steyn/ 
Es istdiefrewdin warheic klein/ 

In wintersnachtalso erfrieren/ 
So siedergänchintbünd hoffieren/ 

<^it seicenspil/pfeiffen/singen/ 
Am holymarckt vberd blöchersptingen. 

Das tbnnd Stttdenten/Pfaffen/Leven/ 
die pfeisfenzn dem!?ar:en reyen. 

Einer schLeit/jauchtzgee/bzölt vnd blert/ 
Als ober jetzttnd wurd ermött. 

Ibeein iTkar: da dem andern seit/ 

Als heimlich Kälteter sein fachen/ 
Das 

ER. bettel hat auch Nar:en vil/ 
All welc die recht sich jetzt auffgil/ 

Vnnd will mit betteln »»eren sich 

zvasjedermandauontnuß sagen 

Mancher sein Lraw laßt an dembeth/ 
die lieber knrtzweil mitjm hett/ 

Vnnd danyt er an dem l^anen seil/ 
Gimbt es gut enndt so darffes heil. 

Beschluß mancher selbst sein kammer thül / 
^sbliebthm wolder Gauch darfnr. 

V on allerhandc W ettlern. 
Ich fo:cht mir giengan Lianen ab/ 

d:umb durchsucht den bettelstab/ 
Inn geistlich vnnd weltlichem standt/ 

Sarinn lch wenig weißheyt fandr. 



pfassen/(D5inchsö:den/ seind vast reich/ 
Vnd Nagend sich als werens arn,/ 

t^eibectel das es Gore erbarm/ 
Dtt bist zu notturffr vasterdacht/ 

Vnd hast groß hauffenZamen bracht. 
!?och schrett der prior trag her plus/ 

dem sack der ist der boden auß. 
Dergleichen thund die i^eylthumb färcr/ 

Styrnenstösser/stacionicrer/ 
Die nrenen kein Z^irchweih verligen/ 

Anffder sie nie össclich außs^reien/ 
Wie das sie füren inn dem Sack/ 

das t^ew das tieffvergraben lag/ 
Vnder der^ripffzüBethleem. 

das sei von Balams -Esel bein. 
^in feder von sance (Dichels fliigel/ 

Auch von sance Jörgen R.oß ein Siigel. 
Vnd Hand auch aller Weylgen 5an/ 

Vil l?arren die glauben dann daran. 
Sagen vons t^eylgen Geystes nest/ 

Seien anch bey sance Ähoma gewest/ 
Vndnewltch kommen herauß/ 

Laussen den leuthen so zn hauß/ 
Aeigen von sanct Luxen ein Horn/ 

So Hand sie aber speiß biß morn/ 
Ir Sack vnd Fläschlinzu sollen/ 

Ziehen fiirbaß mit vnwillen. 
Bald schsahen sie dann weitter an/ 

Was sie wölken mehr furs)eylthumb han. 
^Thund sich gar kury besinnen/ 

.Vnd thünd bald nachher bringen/ 
Dis 

DieVuntschuch von sance Clären. 
(Daneher ehnt betlen bei den jaren/ 

Soerwolwerckenmöchtvndkundt/ 
Vnd er jnng/starck ist/vnd gc smzd/ 

Wann das er sich nie wol mag bücken/ 
Imsteckeem schelmenbein im rucken/ 

Sem kind die müssend jung daran/ 
On vnderlaß zum Bettel gähn/ 

Vnd leeren Woldas bette! gschret/ 
^r bkech jhm ehe ein arm entzwei/ 

«Oder etztfhnvil bleyer/beulen/ 
damit sie kundten schreyeib/heulen. 

Der siyen vier vnd zwentzig noch/ 
Än Srraßburg in dem dummeloch/ 

Hi» die man setzt in Wey senkasten/ 
Aber beeler thün gar w mg va^et> 

Ä? Vaselanssdem Holenberg/ 
da treiben sie vll bäbcnwerck. 

Ihr Rotwelsch sie im terrch Hand/ 
Ihrgfüge narnng durch die lai»d. 

Jeder Stabylein Hörnleuten hat/ 
diewoppen/ferben/diycnt/gaht/ 

Wie sie dem Prediger gelt gewinn/ 
der lug wa sie der Joham grim/ 

Durch alle schochelboß erläufst/ 
<Dtc räbling j-tuen tst sein kauff/ 

2öiß er besenc'r hic vnddo/ 
Soschwettyt c?' sich dannanderstwo/ 

Veralchencvbcrdc?bkeltha; t/ 
Scielc er all brnrft'lß vnd singhart/ 

Dersiefiößlct/vü. lüsUtugabschnic/ 



Glantner/Aant/veyer füren mir 
wild begangenschaffrderwele 

Ist wie mm» jeytstelcanffdasgelt 
I^erolden/sp:echer/s)aryifande 

die straffcen ettwann öffentlich schände/ 
'Vnnd harten dardnrch ehzen Vit/ 

Ä5in zeder!^tart /eye spzechen will/ 
'Vnnd tragen steblin rauch vnnd glatt/ 

das er werdvon dem bettel satt. 
Ä5im wer leydtdas gany wer sein gwandt 

Bettler bscheiffen alle landt. 
Ä^iner ein silbern N.elch muß han 

da all tag sieben maß inn gähn. 
Dergaht auffkröcken das mans siche 

wani? er alleyn ist/darffers nicht. 
Dieser kan fallen voe den leutten 

das federman thue auffihn deuten. 
Der lehnet ander ihtkinder ab/ 

das er ein großen Hauffcn Hab/ 
tDitköch ein ̂ jetthnt bewaren 

Als wotterzusant Jacob faren. 
Der Z<rhthtttcd«:tt/d6vg<zk>e bitten/ 

der bindt ein beyn auffeinkrucken/ 
-Oder ein gerner bein inn die schlucken/ 

wann man ihm recht lugt zu der wunden. 
So seh man wie er wer gebunden« 

5um bettel laß ich mir der weit 
dann es seindt leyder^bettler vil/ 

'Vnnd werden stehts ihe mee vnnd mee/ 
dann bettlendasthttt memant wee/ 

^)n dem der es zur not muß treiben/ . -
Sunst 

Gunst ist gar gut ein bettlerbleiben/ 
Dann bettlen des veedirbt man nie 

Vtl bgont sich wol zu weißbtoc mit/ 
Die trincbcn nie den schlechten wein 

^s muß T^emfal/ ̂ lsaffer sein-
Mancher verlaßt auffbetteln sich/ 

der s^ielt/bubt/halt sich üppiglich/ 
Dann so er schon verschleme sein Hab/ 

Schlecht man ihm bettlen doch nie ab/ 
. Ihm ist erlaubt der bettel stab. 
^l! neren auß dem bettel sich 

die meh? gelt hande dann du vnnd ich. 

Von bösen wepbem. 
Manchcrdcrrlth Aern spat vnnd fru 

Runde cr vo: fraircn kummen zu/ 
Slc lohnt dem Esel selten ruw 

Es scy,och spat oder zu ftu 

i' 



meiner votrebt Hab ich gethan/ 
j -Ein bzeugnuß pkocestation/ 
Ichwölldergnrenfrawennicht/ 

<Die arg dencken inn meim gedieht. 
Aber man wurd bald von mir klagen/ 

Solt ich nir von den bösen sagen. 
Ä^in fraw die gern von weißheic höer/ 

die wirt nit leicht in schand verkerr. 
^ingnc fraw senffc deß nmnneszom. 

Assnerus her ein eyd geschwotn/ 
tTloch macht jhn bester weich vnd lind. 

Abigayl senffc Dauidgschwind. 
Aber böß frawen gent böß rath/ 

Als ̂ Qchosias mütter thet. 
l^crodias jh: tochcer hieß/ 

das man den ̂ Teuffcr töpffen ließ. 
Salomon durch frawen redcverkert 

Ward/das er die abgötter ehtt. 
fraw ist woeden bald ein Hey/ 

Wann jhn sonst wol ist miegeschwetz/ 
*Vnd lyplcp/sch nadern/tag vnd nacht/ 

pyeris h<Bt v»l g»n<zcht/ 
Dei: ist gelypt die zung so wol/ 

das sie dick brennet wie ein kol. 
Die klagt/die klappert/dise lengt/ 

diericheaußals dassteupt vndstcttgt-. 
Die ander kyfstet an dein berh/ 

der ^Kheman selten fridda het/ 

So manch Barfnfferleit vndschlaffe. 
Oszeuchtdie strebkay mancher man/ 

der 

derdoch das mchzteyl nach mnßlatt. ^ 
tDanch fraw ist frnmb vnd bscheid genug/ 

Vnd istdem mann allein zn klug/ 
Das sie nie von ?hm leidenmag/ 

das er sie ettwas leer vnd sag. 
Gar dick ein mann inn vnglück kompt/ 

Allein durch seiner frawen mund/ 
AlsAmphion )n ̂  heba Aschach/ 

da er sein kind all sterben sach. 
5Van» frawen soleen reden vil/ 

(Lalphurniakem baldjnsshil. 
^Lin bW ftaw stets jh: boßheie eygt/ 

die ̂ raw der Joseph dient/das zeygt. 
Aein gröfferen zo:n man nienan sisiirt/ 

dann so ein weibsbild zomig Wirt/ 
Die wütet wie ein Löwen studt/ 

der mandiejungennemmenthttt. 
^der einBerin die da seigt. 

<Dedeadas/vndV,ogne zeige. 
Wann man die weißheit gantz durch gründ/ 

R.ein bitterer kraut aufferden find 
Dann frawen/der Hertz ist ein garn/ 

"Vnd strick/darinn vil domen farn. 
Doch mein ich die frawen nitt all/ 

dann groß ist zwar der guten zal/ 
Die wiliich nit entgelten lohn/ 

Was die bösen hand gethon/ 
Sonder die selben ich jetzt hie rnr/ 

die guten sollen verzeihen mir/ 
Das ich jh: also hie gedenck/ 

"Vnddenbösengarniitenschenck/ ^ 
Sonder 



Snnderdie warheytalso sch:eib/ 
darbey es nun jeylmdt bleib. 

Durch d:ey ding wirt die erd ersehnt/ 
das vierdr das mag sie tragen nit/ 

^in knecht der wo:den ist ein her:/ 
E-in!?ar:der sich hat gfüllee seer/ 

^Ein neidisch böß vnndgiffcig weib/ 
lVer die vermählet seinem leib/ 

Dz vierdt dz all frenudtschaffegantz verderbt 
Ein dieustmagt die ih: frawen erbt» 

D?ey ding man nir erfüllen mag/ 
das vierdt schreit steys her herzu trag 

^Ein fraw die f^ell das erdtrich 
das schluckt all wassers güß inn sich/ 

Das few: spnchtnimmer hö: auff nu 
Ich Hab genüg crag nimb herzn. 

Deei ding ich nitt erkennen kan/ 
Vom vierdeen weiß ich gantz neut van. 

lVanninn dem lnfft ein Adler fleucht 
Ein Schlang die auffeim felsen kreucht/ 

E^in Schiffdas mitten gabt im meer/ 
Ein mann der noch hat kindisch leer/ 

Deßgleich der weg einr frawen ist 
die sich zum ehb:uch hatgerüst/ 

Dieschlecktvnd wnschtdenmundtgar schon/ 
Vnnd spricht ich habnit böses thon. 

Ein rinnen tach zu winters frist/ 
Ist gleich einr fraw die zenckisch ist. 

jIell/vnnd fegceuffel hat genug/ 
lVermiteinr solchen zeucht impflug. 

Vasthi hat vü nachkummenglan 
"Die 

die wenig achten auffjh: man. 
Deß weibs will ich geschwcigen gar/ 

die zurichten ein süpplinrhar/ 
Als pontia vnd Agrippina/ 

Beltdes vndClytemnestra/ 
Die jh:mann stachen an dem bcth/ 

Alsphereoseinhaußfrawthee. 
Gar seltzam ist Lucretia/ 

-Qder Carhonis po:cia. 
Vppiger frawen findt man vil/ 

dann ILHais ist inn allem sp»l. 
D)elcv fraw Hurcig/bißig vnd frumm/ 

die istzü loben vinb vnd vmb. 

TchcunKdesz Gestirns. 
Vl! aberglaub man icyt erdicht/ 

Sa man vffe nitwarchc»r anspricht/ 
V)as klnifftlg inan an sterncn sicht/ 

Ein ̂ cdcr Aar: sich darauff richt. 

ER. ist ein Nar: der meh: verheißt/ 
dann er inn seim vermögen weißt/ 

^0»» L>»4NN «r Incyun hat MUt/ 
'Verheisten istden Artzten gut. 

Aber ein l^ar: verheiße ein rag 
<^)eh:/dann all wele gcleisten mag/ 

A^ffkünffcigdmgmann jetzt vastlendt/ 
was das gestirn vndfirmament/ 

^Vnd der Planeten lanffvns sag/ 
Oder Gore inn seim rath anschlag/ 



Vnnd meinent das man wissen soll 
Als das Gott mit vns würckcn wol/ 

Als ob das gffirn ein nottnrffc b:ing/ 
Vnnd ihm nach müstrng^hnall ding/ 

Vnnd Gottnit her: vnnd meister wer/ 
der eins leicht macht das ander schwer/ ? 

Vnnd laßt das viel Saturnuskindt 
d'annoche gerecht/frumb/ heilig seindt/ 

D argegen Sunn vnnd Jupiter 
j^andt kindt die nit seindt boßheyt ler ' 

Wim Chnsten menschen nit zustaht 

Das er mit Heyden kunst vmbgaht/ 
V nnd merck auffder Planeten lauff 

-Ob dieser tag sey gut zum kau ff/ 
ZÄ bawen/^.r:eg/machung der ehe/ 

Z»ü freündcschaffc/vnnd dergleichen mee/ 
All vnser wo:e/werck/thün vnnd lan 

Auß Gott/inn Gocc/alletn soll gähn. 
Darnmb glaubt der nie recht inn Gore 

der auffdas gsttrn solch gla»»ben hott/ 
Das ein stunde/monat/cagvnnd joe 

So glücklich sey das man daruo:/ 
Vnnd nach/soll groß ansahen neue 

U?ann es nitgschiche die selbe zeit 
Das es dann nimb geschehen mag 

dann es sey ein verwo:ffen tag. 
Vnnd wer nitettwas newes hat/ 

Vnnd vmb das new jar singen gaht/ 
Vnnd grünen dannreiß steckt inn sein hauß 

der meint er leb das ̂ ar nie auß. 
Als die Ägypter hielten vo:/ 

deßgleichen zu dem newen jo: ^ 
Ä)em man nit eecwas schencren thut/^ 

der meynt das gann jar vrerd nie gut. 
Vnnd deßgleich vnglaubaÜerley 

<Dit warsagcn vnnd vogcl gsch:ey/ 
(^ickaraccer/segen/eralttn buch/ 

Vnnd das man bey dem mon schein such/ 
Qder der schwarlzen kunst nachstell/ 

Neut ist das man nie wissen wöll. 
So jeder schwur es felt ihm nit/ 

So felt es vmb em baw:en schn'tt» 
v Y 



Nie das der sternen lauffallein/ 
Sie sagen/ja ein jedes klein/ 

Vnd aller minst im stiegen Hirn/ 
will mann jetzt sagen auß dem gstirn/ 

Vnd was man reden/rathen werd/ 
w ie der werd gluck han/wasgeberd/ 

was willen/znfaU der kranckheic/ 
Lrefflich manaußdemgstirn jetzt seit. 

Inn!7kar:heit ist allwelt ertaubt/ 
^imjeden !7karLenman jetzt glaubt« 

Vilp:accick vnd weissagen kunst/ 
Gahe jeye vast auß der Drucker gunst/ 

Die truckett alles das man bnngt/ 
Mas man von schänden sagt vnd singt/ 

Das gaht nun alls on straffdahin/ 
die welt die will betrogen sein. 

Wann man solch knnst jetzt treibt Vlld lert/ 
Vnd dasnit inn vil boßheie kert/ 

-Qderdas sonst b:eche schad derseel/ 
Als <^)oyses kondt vnd Daniel/ 

So weresniteinbösekunst/ 
^ a wer sie würdig rums vnd gunst. 

Aber man weissage mir/das vieh sterb/ 
-^der wie 3^o:n vnd wein Verderb/ 

^der wann es schnei oder reg/ 
wann es schön sei/der wind weg. 

Baw?en fraget, Nach solcher schnfft^ 
dann es jhlzzu gewinn antrifft/ 

Das sie 2.^o?n hindersich vnd Wein 
Balten/biß es werd thew: sein. 

Da A'^ahan; laß solches buch/ 
V^ 

Vnd in Chaldea sternen sucht/ 
Daser dergsichtvndtrostesan/ 

die jhm Gott sandt inn Chanaan. 
Dann es lstein leichtfertigkeit/ 

W a man von solchendingen seit/ 
Als ob man Eocc wolt Zwingen mit/ 

Das es mustsein vndandersnit. 
Das istvberanß ein böse leer. 

der au ffbttngct solche mär/ 
Deren er doch nit ist gewiß/ 

Vnd kampr daruon mancher vescytp/ 
Vnd darzu gar vil aberglanb/ 

der bließ dieweil vil weger staub» 
Der also sein fleiß legt daran/ 

das er doch nirergrnnden ran. 
Welche es thnndvmb lieb willen/ 

föchten sich wol and ers stellen. 
Goes l ieb verloschen istvnd gunst/ 

deß sur mau jcyc dcß ̂ euffels runst. 
Da Saul der ».unig was verlaw 

Von Gott/ruffc er den 'Teussel an. 

Grfarung alter land« 
altßlauffeall land nach vnd ftr?/ 

Ättchaußmlßr-^ymmcl/jLrdvndMccr/ 
Vnd darmn s.!cht lrist/ft crvd vnd leer/ 

Scr leugr ccen'an vil ncrvcrmär. 

Ct?dalt den auch nie clc-l weiß/ 
der all sci>» sii,» I-ydc vnd scl» flctß/ 

wiccrerkundallst-ttvndland/ 
b ly 



Vnndnimbtden Sirckelinn die handt/ 
er dardnrch belichtet werd 

Wec b;eic/wie lang wee weit die erdt/ 
Wiedieffvnnd fer: sich zich das meer/ 
V nnd was enthalt den leesten spö:/ 

Wie sich das meer zu enddep wcle 
i^alc/das es nic zn talabfelc/ 

-Ob man Hab vmb die gany welt fewt/ 
Was volckswon vnder jeder schnür/ 

-Ob vnder vnsern fusicn lent 
Auch seyen/oder da sey neüt/ 

V nnd wie sie sich enthalten vff 
dassie nit fallen inn den luffc/ 

Wiemanaußmiteimstecblin rech 
d.as»Mttdieganye weit durchsech. 

Archime^ 

Archimenides der wust des vil/ 
der machtim puluer kreiß vnndzil 

Damit er vtl auffrechen knndt/ 
Vnnd wolcntt auffrhnn seinen munde 

^r fo:cht es gieng ein plast daruon 
das ihm ankreyssenabwürdtgohn/ 

Vnnheherredenwolteinwo:t 
Ließ er ehe das er würdtermo:t. 

Der me ssen knnst was er behende 
Anndc doch nit anßecken sein endt. 

DycearchnsderKeiß sich des 
das er die höh der Äerg außmeß/ 

Vnnd fandt das pelyon höher was 
dann alle berg die er ihe maß/ 

Doch maßernit mit seiner Hände/ 
die Alpen hoch im Schweitzer lande/ 

tt)aß auch nit wte tieffwer das loch 
dahin er mnst vnd siyet noch. 

ptolomens rechnet auß mitgradt 
Was leng vnnd b:eit das erderich hat/ 

Die leng zeucht er von Huene 
Vnndendtdie selb inn Hccident/ 

Das hundert achtzig gradcer acht 
Sechtjigvnnd d:ey gen <Dierernache 

Die b:eit von ̂ quinoctial 
Gen ̂ Oitremeag ist sie meh: schmal/ 

Zlwengig vnnd fnnjfer findetgradt/ 
des landts so man erkundet hat. 

Plinins recht das mit schütten anß/ 
So machet Strabo meylen deauß. ^ . 

Noch 



Noch hat seithar funden vile 
Land/Hinder Noreweden vnd 5sshyle/ 

Als ̂ ?ßland vnd Pylappen land/ 
das vorhin als nir was erkanr. 

Auch hacman seyt in Portugal/ 
Vnd inn t^yspanienvberall 

Gold Inseln funden/vnd nackend lcuth/ 
Von den man vor wust sagen nii e. 

(l^arinus nach dem <Dccr die welt 
R^echnec/hat dran garärvüst gefelt. 

plynittsder (Deyster scie/ 
das es sei cinvnftnnlgkeit/ 

W öllel» die groß der weit verstohn/ 
Vnd ausser der bei weilen gohn/ 

Vud rechnen hlß hinder das <^)eer/ 
darinn inen schlich vcrnunsstjrr? seer/ 

das sie solchc-n »ach rechen aUzeyt/ 
V ndkansich selhs au ßrechen »it/ 

Vnd meint das er die ding verstahr/ 
das die weltselbs nitinn jhr har/ 

Noch meinet es mancher zu fin den/ 
wolt er fiel? vocl? t kssinnen/ 

V»d gedechte sein selhs baß/ 
w as vor jhm vnd ehe er was/ 

So finde ergrohvnd fastgeirrc/^ 
dardurch mancher ist offc verftzrt. 

t7erclrles setzet inn das <Dcer 
^wo Seulen/manscie von ör/ 

Die ein die endet Assricam/ 
die ander fache an ̂ uropam/ 

Vnd hat groß achcauffs end der erd/ 
Wust 

Wustuit/was endjhmwasbescdere. 
Dann der all wunderwer ckv^racbr/ 

der ward durch frawen list vn^bb:acht. 
Bachns Zog rmd mitgrossem her/ 

durch alle land der welc vnd (Neer/ 
Vnd was allein der anschlag sein/ 

das jcderman lert drinckenwein/ 
Wa man nit wein vnd Treben her/ 

da lert er machenVier vnd ̂ Det» 
Sylenus der verlag sich uit/ 
.Im Narren schifffur er auch mit/ 
Vnd sonst jusskind vnd (Deyen vil/ 

<^)itgrosser frewd vnd seitensptl. 
^r ist ein rrunckner schlem gesein/ 

das j hin so wol was mit de m wein/ 
^r dorffc nit arbeyt han ankert/ 

<Dan her sonst drincken wöl gelert. 
^)an treibt mir prassen noch vil schand/ 
. Jetzt farc er erst recht vmh im land/ 
Vnd macht manchen im praß verrucht/ 

deß Vatter nie kein wein versucht» 
Wer weiß wirt als Vlysses ward/ 
.da er langzeyt für auffder fart/ 
Vnd fach vMand leueh stett vnd meer/ 

Vnd mehrt sich steht in guter leer, 
^ber als thee pyehagoras/ 

der auß <Demphisgeboren was. 
Auch plato durch Egyptenzoch/ 

Ram in Iraliam darnoch/ 
Damit er je mehr täglich leert/ 

das sein kunst täglich wurdgemehrt. 



Appollonms durchzog all Sit/ 
waervon gierten sagen hott/ 

Densteltvndzoch er täglich noch/ 
das er in kiinsten wnud me hi hoch/ 

Land allenthalh das ermehtlcre/ 
Vnd das er vo»nir hargehött. 

U?er jesr jolch reiß vnd landrfarrrhee/ 
das er znnemh in» weißheir stät/ 

Dem werzii vber>« hen haß/ 
Wiewol doch nitgenng wer das/ 

Dann wen, sein sinn zu wandle» stoht/ 
Vermag nirdienengentzlich Gott. 

Nic wollen ein Nan sein 
Wicrvol ich Marslas haue vnd hm 

Verksk/roas doch ein j^ar: noch als vo:/ 

Faht noch mit memr Sackp ftiffen vmbher/ 
Vnd folgt mir nach manch grosser Acr?» 

JE eygenschaffc hat jeder Nan/ 
^ dasernitkangenemmenwar/ 
Das man sein spott/darumb verlo; 

derNar? (Darsias baue vnd hör. 
Aber Zartheit ist so verblent/ 

Ein l?ar: zu allen zeyten wenc/ 
Er sei witzig so man sein lach/ 

Vndeinjuffcedigaußjhmmach/ 
Stelc er sich ernstlich zu der sach/ 

Das man j hn auch für witzig halt/ 
Biß jhm dpfeiffauß dem ermel falt. 

Wer vil gut hat der hat vil freund/ 
demhilffc man redlich auch zu sund/ 
Ein jeder lügt wie er jhn schind/ 

So lang das wert/biß er wirt arm/ 
So spncht er/ach das Eott erbarm/ 

Wiehetichvotnachlauffssovil/ 
Rein freund ist der mich trösten WM/ 

t^etichdasvorbeizeytbetracht/ 
Wer ich noch reich vnd mtveracht. 

Ein groß docheit ist das fürwar/ 
Welcher verthntinneimjar/ 

Da er sein tag solt leben mit/ 
das er das vpviglich außgitt/ 

Vnd meint zeytlich feyraben<han/ 
das er mög nach dem bette! gähn. 

So jhm dann stoßt vnder sein händ/ 
Armöt/verachtung/spott/ellend/ 

ÜVnd er zenissenlaufft vnd bloß/ 



So komptjhmdann derrewen stoß. 
Wol dem der zhmfreund machen tan 

Auß gut/das er doch hie muß lahn/ 
Die jhn trösten vnd bei jhm stöhn/ 

So er ist allenthalb verlohn/ 
Dargegen ist manch l?ar: aufferd/ 

dersich annimmt Närzschergeberd/ 
Vnd wann man jhn doch schind vnd süt/ 

So könd er doch gany nüc darmie 
Dann das eeewan die o:en schütt. 

Will Manisch sein mit allem fleiß/ 
doch niemands gefelc sein Z7kar:enweiß/ 

Wiewol er gleich eiinZ7kar:en thüe/ 
l?impe doch sein schimpff niemans für gut/ 

Aber jh: keiner will sich erkennen/ 
Sinerdo:heit sich nit schemen. 

Vnd went es stand jhm gar wol an/ 
Also ist er eittganckelsman/ 

^rwcntmanlack-Usasein/ 
So ist er eruncken on den wein. 

Das er nit erkennen will/ 
das seinr do:heit istzn vil. 

3^an jhn niemand dauon leitten/ 
^r will dcßNar:engar dabeitten/ ' 

Vnd das also behar:en/ / 
Also geschichpden selben!?ar:en/ 

Auch sprechen von jhm ettlich gsellen/ 
der !?ar:wole sich gern !^lär:isch stellen/ 

So kan er weder weiß noch berd/ 
^Kr ist ein !^ar:/vnd niemands werde/ 
Vnd ist ein selyam ding aufferd/ 

Mancher 

<Väncher m'll sein ein witzig man/ 
der sich doch nimpe der docheit an/ 

Vnd meine dasmanjhn rümen soll/ 
Wann man spnchc der kan Narchett wol. 

Dargegen semd vil!?är:en auch/ 
die außgebmtet häeteinganch/ 

Die wöllM von der weißheit sagen/ 
^s sei ghawen oder gschlagen/ 

So wend sie witzig sein gezele/ 
Soman sie doch für harten helt. 

Wann man ein !?ar:enknüeschee klem/ 
Als man den Pfeffer ehut im stein/ 

Vnd stieß jhn darinn joch lang jo:/ 
So bleibt er doch ein Z7lar:alsvo:. 

Dan»» jedem j7tar:en dasgebnst/ 
das wonolffbetrl?golffsb:nderist. 

<Däncher ließ sich halber schinden/ 
V nd jhm all vier mit seilen binden/ 

Das jhm geltdaranß/ 
Vnder vilgolds hett inseim hauß/ 

Der leyde auch das er leg zu hech/ 
Vnd er der deichen stechtag het/ 

Vnd man jhn wie ein buben schilt/ 
Achter daruonhetMSvndgült. 

(Die zimlich niemand bnügen will/ 
Wer vil hat/der will hanzu vil/ 

Auß reichthumbvbermütetttspttngt/ 
Was sol ein d:eck wann ernie stinckt/ 

Vil seind allein die Hand kein kind/ 
Rembtuder/noch sonst nahe freund/ 

Vnd hö:en nie auffarbeieen doch/ 



Fht äugen Mt kein X.eichthulnb noch/ 
Noch gdenckens nit wem werck ich vo:/ 

t^ab vbelzeye ichgauch vnd ehoe. 
Goeegtbe manchem R.eiehthumb vnd eh:/ 

Vnd gbttst seinr seel nie anders meht. 
Dann das j hm Gore nie darzugeyt/ 

das er das brauch zn rechterzeyt/ 
Auch das nie niesten zimlich g char/ 

Ja es eim frembdenMler spar, 
^anralus der siye im waffers tust/ 

Vnd har an waffer doch geb:ust. 
Wiewol er sichr die öpffel an/ 

Dar er doch wenig frewd daruan/ 
Das schaffe daserzhm felbsnutgahn. 

!Vcr kind vnd Lianen sich nimbt an/ 
Scr soll schlmpfffür gut auch han/ 

Er muß sonst mit den Marren gahn/ 
Vnd auch den spott zum schaden han. 

ist ein !?ar: der nie versteht/ 
Wann er mit einem !*lar:en redt/ 

Der ist ein !^ar: der wtderbilc/ 
Vnd sich mit einem truncknen schilt/ 

l^)it kind/vnd l?ar:en schimpffen will/ 
^Vndnitauffnemmen!?ar:en spil. 
Wer willmit Jägern gohn/der Hey/ 

Wer keglen will/der selb auffsey/ 
Der heul/der bei den Wolffen ist/ 

der spzech ich lieg/dem nichts gebnst. 
Wo?r gehnt vmb wo:e/ist l?ar:en weiß/ 

Gucsgehttvmbböß/hac hohen pzeiß. 
Wer gibc das böß vmb gutes auß/ 

dem kompt böß nimmer <n,ß sein, hauß. 
Wer lachet deßem ander weinr/ 

dem kompt deßgleich so ers nit meint. 
4tin weysergern bei weysen staht/ 

-Ein!?ar: mit!?ar:en gern vmbgaht. 
Das niemands leiden mag ein l?ar?/ 

daskompeauß seinem Hochmut dar. 
^eeleyd geschieht: eim!?artend:an/ 

das er siehe eeelich votihmgahn/ 
Dann er Hab frewd/das jhmsonst alt 

Nochgangen/vnd zun stissen fall/ 
Vnd das du merckst wie ich es mein/ 

^in stolyer wer gern i")er: allem. 
Aman hat nie so großen glust/ 

das 



Wer würffc inn die HAH dcn ball 
S er lügdas er mratifflhn fall» 

iVerrvilldlelenrh erzürnen all/ 
Ser hcdenck flch rrol des Ämans fall» 

ist em Nar: der andern th»e 
das er von keim mag han für giW 

Lüg jeder/was er andern eng 
das ihn damit anch wolbenüg. 

Wie jeder vo: dem wald inn bilde 
deßgleich ihm allzeit wtderhilt. 

Wer and;e stoßen will inn sack 
ber wardc anch selbs des backen schlack/ 

Wer vilen seyt/was jedem gbnst 
dex auch/wex ^t?ist. 

WieAdonisedech hattgcthon 
^Vil andern/also wardt ihm der lohtt« 
^eryllns sang selbs inn der knw 

die er Herr ankern geilster zn. 
Deßgleich Aeschach anch Vusyris 

Diomedt vnnd phalaris. 
Mancher eim andern macht ein loch 

darinn er selber fallerdoch. 
^in Galgen eim andern macht Aman 

da er ward selbst gehencket an. 
^röw jedem wol/lngdoch für dich/ 

dannwarlich/tröw ist jeyt mißlich/ 
^ng vor/was hinder jedem steck 

Wol trawen reit vil pferd hinweä?. 
^kic äß mit eim neidischen man 
. !?och wölstmieihm zn tische gahn/ 
Dann er von stnnd an vberschlache 

Das jederman ihn anbete sust/ 
Als er hatt leydt/das ihn ein man 

!?itt beeret lDavdochensan/ 
Nic not das man Nanenauffmerck/ 

<^an spüre ein !?ar:en an scim werck/ 
Merweiß wolr sein(als jedersoll) 

Dergiengderl?ar?en müjsig wol. 

Wöst chün vnd mcwarcm 



das du me hast iftn dir gedacht/ 
Or spttchczudir/freund ißvnd trinck/ 

d och ist jein hery an dirgany linck/ 
Als ob er sp,ech/wol göndc ichs dir/ 

Als hcts eindiebgestolen »nir. 
Mancher der lacht dich an in schery/ 

der dir doch heimlich äß dein hery. 

Ntcftirschenbeizepc. 
Hernie im Sommer gablen kan/ 

Scr muß im H?mrcr mangel han/ 
Vcn Berendanydick sehen an/ 

Vnd bald hin zu dem Schwarywaldgahn.'' 

Ab finde gar manch nachgöltig mesch/ 
das ist so gar ein wättertrensch/ 

Das es sich nimm schicken kan/ 
FS 

Süallemdasesfahetan/ 
B.ein ding beizeytten et bcstelt/ 

k?üt vbernäch tigs er behele/ 
A«ch das er sonst so hinleffig ist/ 

das er nitgdenckt was jhm gebtist/ 
Vnd was er haben muß zur not/ 
^dann so es an ein treffens gohc/ 
^kitweittergdenckter auffall stund/ 

bann von der nasen biß in mund» 
Wer in dem Sommer samlen kan/ 

^as er den winter mög bestahn/ 
Den nen ich wol ein weisen son/ 

Vnd wer im Sommer nüc will thün/ 
Dann schlaffen allzeyt an der Sonnen/ 

der mnß han gut das vo: ist gwonnen/ 
^dermußdurch den Winter sich 
.Behelffen ettwan schlächtiglich/ 
Vnd an dem Dopen sugen hert/ 
^Aiß er deß Hungers sicherwert, 
^er nit im Sommer macbee hew/ 
. der laufft im Winter mir gesch:ei/ 
Vndhatznsammengbunden seil/ 

X.ttffene/das man jhm Herr gc b feil/ 
Der cregcim Winter vngern ehtt/ 
.In, Sommer betlens der sich nert/ 
Vnd muß lcyden manch vbcl zeyt/ 
^ Vnd heischt vil/wenigman jhm geit. 
^eer !^ar:/vnd werd der -5>meiß gleich/ 
^Ingucerzevtvcrsolgdu dict)/ " 
Das dn nie muffest Mangel han/ 

Wann ander leutzu frewden gahn. 



gcrichtgahn. 
Eardick der schien der enrp smdt/ 

Q)cr steht^zancket/rvie cm kindt/ 
Vnnd meint die warheyr machen blmdt/ 
Ser rechten mütter wirdtzr kindt. 

öen narzen will ich auch sagen/ 
die inn einr jede»: fach weudr tagen/ 

Vnnd !,eüc »nielieb lohne knmmen ab/ 
da man nie vs? ein z nck vmb Hab/ 

Dannr ble satt? sich lang verziech/ 
Vnndman Kergrechcigkcirentfliech/ 

Lohnt sie sich btcren/treiben/manen/ 
Äichcen/^erleutcn/vnnd verbannen/ 

VerlazTe^c s:ch/das siedas recke 
Moi bögen/das cs nir bielb schlecht/ 



newer heilg heißt Grobian/ 
den will zeye füren jederman/ 

Vnd ehren jhn an allem ort/ 
<^)it schanekich wüst werck/weiß vnd wo:t/ 

Vnd wend das ziehen in ein schimpff/ 
Wiewol der güreel hat keinglimpff. 

t)err Glimpftus ist leider eod/ 
der!?arr die Saw bein oten har/ 

Schöt sie/das jh: die Sawglock kling/ 
Vnd sie jhm den (Doringer sing. 

Die Saw hat jetzt allein den dany/ 
Sie halt das !?arrenschiffbeim schwantz/ 

Das es nie vndergang von schwer/ 
das doch groß schad aufferden wer. 

Dann wo Marren nit erinckcn wein/ 

^Lr giltfetztkattM ein ö:tlm. 
Aberdie Saw macht jeyeviljungen/ 

die wüst roch hat weißheit verrrungen/ 
Vnd sie laße niemandzu dem bret/ 

die Saw allein dieAronauffhee. 
Wer wol die Sawglock leuehen kan/ 

der muß fetze sein da vornen dran/ 
Wer /eye kan ereiben sollich werck/ 

Als treib der pfaffvon Calenberg/ 
^der (Diinch Aisam mit seim bare/ 

der meine er rhu ein guee fart. 
Mancher der treibt solch weiß vttdwort/ 

Wann die t)orestes säh vnd höre/ 
Der doch was aller sinnen on/ 

^!5r sprech/eshees kein weiser ehon. 
Saufer jus dorfflst worden blind/ 

das schaffe das Bawren eruncken seind. 
^)er: Ellerküntzdenvordantzhae/ 

<Die wüst genug/vnd selten fat. 
^in jeder ZTtarr will sawwerck treiben/ 

das man jhm loß die Büchsen bleiben/ 
Die man vmbstre mit -Asels schmer/ 

die ̂ sels bnchß wirt selten ler/ 
Wiewol ein jeder drein will greiffen/ 

Vnd damit schmieren sein sackpfeiffen/ 
Die grobheic ist jeät kommen auß/ 

Vnd wont gar nach in jedem hauß/ 
Das man nit vil vernunffrmee treibt/ 

Was man jey redet oder schreibt/ 
Das ist als auß der büchsen gnommen/ 

Vorauß/wann Prasser Zsamen kommen/ 
S<s 



das vns daffelb zu lieb doch werd/ 
Dann wer mir cod absterbt/der lcyde/ 

Vnd hat darnach kein frolich zeye. 
W ir Hand von keim noch nie vernommen/ 

der von der i^)ell sei wider kommen/ 
Der vns doch seye/wie es dastund 

Gut gsellschaffe treiben/ist nit siind. 
Die Pfaffen reden was sie wend/ 

Ja biß sie diß/vndzehns gesehene/ 
Wer es so siind/als sie vns schteiben/ 

Sie therten esnit selber treiben. 
Wann nit der Pfaffvom Ileuffel seit/ 

der Nirt von Molffen klagt sein leydt/ 
So hetten sie beid nut darnon/ 

(Dir solcher red Nanen vmbgohn/ 
Vnd thnnt mit jh:er groben roth/ 

All welr zefchenden/vnd auch Gott/ 
Doch werden sie zuleestzü spoee. 

Gepstlich werden» 
Mancher der stcltnachAcystlichkeit/ 

Seran thüt Pfaffcn/Rlostcrkleld/ 
Aen cs bercrot/vnd w,rr chm leid/ 

L^a»»n er wißt nichts vmb ih:cn b scheid. 

hat man anders fetzt gelert/ 
Vi das auch jns Nar:enfchiffgehö:t/ 

^ Deß thnt sich b:auchen jederman/ 
JederBawt will ein Pfaffen han/ 

Der sich mit müssig gahn erner/ 

So hebt die saw die Metten an 
diepumzeittistim Lasels than/ 
die certz ist von sane Geobian/ 

f)ttdtmacher knecht singen die s!xt 
Von groben filtzen ist der texc/ 

Dle wüst rott sitzet inn der non/ 
Schlemmer vnnd demmer darzu gohn. 

Darnach die Saw zur Vesper klinge 
Vnsioe/vnnd schatt»peryon dann singt/ 

Dann wirt sich machen die Complec/ ' 
Mann m am?/ all voll/gesungen hect' 

Das ̂ selsschmaly vnmttsslg ist/ 
<Dic bergcmschmär ist es vermischt/ 

Das streiche ein gsell dem andern an 
den er will inn der gsellschaffe han/ 
dcr wüst will sein/vnnd dssuit kan/ 

<Dan schone nit Gott/noch erbarkeye/ 
Von allem wüstem ding man seye. 

Merkander aller schamperstsein 
den» beneee man ein glaß mitt wein/ 

V nnd lach t sein das das hauß erwäg/ 
«Dan biet ihn/das er noch eins sag/ 

<Dan st>ticht/das ist ein güeeer schwanck/ 
damit wire vns die weil nit langk. 

t^in !?ar: den andern schteyee an/ 
Biß gut gesell/vnnd frolich man/ 

Leey gran schier/e belli schier/ 
Mas fteüd aufferden Hände snnst wir/ 

Mann wir nie guege selten seyen 
Lohne vns sein frölich/pzassen/sch:eyen/ 

Wir hane noch kleinzeye hie aufferde/ 



-On arbeye leb/vnnd sey ein I^ere/ 
4?ie daser das rhu von andacht/ 

^derauffseelenheylhabache/ 
Sünder das er mög han ein l^er:en/ 

Derallseingschwistermögerneren/ 

Vnndlaßt ihn wenigdarzu leren/ 
ÄOan spuche/er mag leichtdarzu kummen/ 

Ar darffnach grosser kunst nit sinnen/ 
Achc er ein pfrunden kau gewinnen/ 

Vnnd wige ptiesterschaffe so gering 
Als ob es sey ein leichtes ding. 

Des finde man sey vi! junger Pfaffen 
die als vil künnen als die Affen/ 

Vnnd nemenc doch seelsotgauffsich 
da man kaum etm vererawe ein vich/ 

Wissen als vü von kirchen regieren 
Alls müllers Asel kan quineieren. 

Die Bischoffdie seindt schuldig d:an/ 
Sie sollten es nie zum o:den lahn/ 

Vnndzuseclsotgern vomuß neüe 
As werene dann gany dapffer leut/ 

Das einer wer ein weiser t^lrde 
der nie seinSchaaffmie ihm verfKrt. 

Aber jeye wänen die jungen lassen 
Wann sie alleyn auch werenepfassen/ 

So heee jr jeder was er wolc/ 
As ist fürwar nie alles golt 

Das an dem Saeeel eeewann gleiße 
(Dancher die händ daran bc scheiße/ 

Vnd laßt sich jung zu ptiester weihen/ 
der dann sich selbs ehucmalcdcicn/ 

Das er nie lenger beieee haee 
der selben mancher bettlen gaht/ 

t)ece er ein rechte pfrundgehan 
Ahe er die pnester schafft nam an/ 

4ks wer lhm darzu kummcn mee/ 



Vilweychttnai: dur.dder Letten biet/ 
-^der auffdiß/vnd jhenes bisch/ 

Darab er doch yßc wenig fi sch. 
<Dann lehnet bneffemai,der ab/ 

Damit das man ein tircel Hab/ 
Vnd wähnen den Bischoff bekriegen 

So sie mitjh:m verderben liegen. 
25-ein ärmer viech aufferden ist 

Dann pnesterschastc den narung bnst/ 
Sie handt sunstabziig vberall/ 

Vtschoff/Vicary/vnd Fiscal/ 
Den lähenherm/ sein eygen friindt/ 

Die Rellerin/vnd kleine kmdc/ 
Die geben jhm erst rechte büff 

Das er kumpt inn das Narzen schtff// 
Vnd damit aller freüd vergeß/ 

Ach Gott/es halttetmancher meß/ 
Das weger wer er lteffdaruon/ 

VndrnrthdenÄlcar niemeran/ 
Dann Gort achc vnsers opffers nicht/ 

Das innunden mit siinden gschicht.. 
(Doy si / sprach Gore der t?er?/ 
Ain zedes chier/das mach sich ver:// 

V^d rnr den heylgen berg nit an/ 
Das es nit grosse plag muß han. 

-Ozaderangeräret hett 
Die Arch/des starb er an derstett» 

Tho:edas weyhrauchfaß rurt an/ 
Vnd starb/Dathan vndAbyron» 

Dnsgweyhetsteischschmecktmanchem woi 
Der wermbt sich gern bey Kloster kol/ 

DeM 

Mm doch Znleest wirt ftwl vnd glut 
verstandts ieucen ist p:cdigen gut» 

<Dan stoßt manch kindt jetzt inn ein o:den 
Ahe es ist zu eim menschen wo:den/ 

Vnd es verstandt/ob das jhm sey 
Gut oder schad/stäckt esimvtey. 

Wie wol Ztttgwonheytbttngee vil/ 
X.uwt es doch manches vnderwil/ 

Die dann verstüchen all jhpfrnndt/ 
Die v:sach solches oidens seindt. 

Gar wenig jetzt inn^löster gohnt 
Inn solcher ält/das sie es verstondc. 

^der die durch Gottes willen dar 
^.umen/vnd nit mer durch jhtnar/ 

Vnnd handt der geystlichkeyt nir acht 
All ding chunt sie dann on andacht/ 

Vo:auß inn allen ö:den gantz/ 
Da mann nie halttetobseruantz/ 

Solch Kloster katzen seind gar geyl/ 
das schaffc/man bindt sie niean seil. 

Doch leichter wer kein o:den han/ 
bann nit recht thün eimo:dens man  ̂

Vonbttttii^etn 
»ag«»-

Mancher vil kost auffjagen legt/ 
Sas chm doch rvenignuy außdiegt/ 

«Zamiter chüt die jaghund füllen/ 
Gc^cr blUich vmb Gottes willen» 

e- iE ,' 



Dm er hat auffdem Rommarckt kanfft» 
lDancherder will gar freydig sein 

Wage sich an Lowen/Beren/Schwein/ 
>Oder steigt sunst den Gämpsen noch 

Dem wirc der lohn zn lectsten doch. 
Dte bawzen jagen inn dem schnee 

der Adel hat kein vo:teyl mee/ 
Wann er dem wildtpzet lang nach lanfft 

So hats der banr heimlich verkaufst, 
i^emroeh zäm erst fieng jagen an 

Dann er von Gott was gany vertan. 
Asau der jagt vmb das er was 

Ain junder/vnnd der Gotts vergaß. 
Wenig jäger als t7umpereus 

Fmdc man jetzt/vnndAustachius/ 
Die liessen doch den jäger stoht 

Snnst trawten sie nie dienen Gott» 

Vonbett Gchiiczcn. 
IVer schieffen rv»Il/der vnnd triff/ 

Sann thürern,td»<? rcchrenxsriff/ 
So schüßt er Zu dem Nar?cn schiff/ 

Vnnd gibt ihm selbst die rechten hiff. 

es die schützen nitverdneffen 
Ich richt auch znein Z7lar:en schiebet? 

Vndmachreinschießreinandem stadm» 
Des mancher fält ntt on sein schaden» 

Darzn seindt gaben auch bestele/ 
Dernächstbeym ziel/der selb der helt/ 

e AGEl?ist auch on Narcheit nie/ 
Vil zettt vertreibt man onnuy mit/ 

Wiewol es^etn soll ein kuryweil 
Go darffes dannoche kostens vil/ 

Dan ̂ eydrhundt/wind/R.üden vnd Beaten/ 
^>n kosten füllen nie ih? backen/ 

Deßgleich Nunde/Vogel/Fäderspi! 
Änngc als kein nuy/vnnd kostet vil. 

Aein^asett/R.ej)phünfahecman 
As staht ein pfundt den jäger an. 

Darzn darffman vil herter zeice 
wie man ibmnachlauff/gang/Vnnd reit/ 

Vnnd snchtall Berg/tal/wäld/vnnd Heck 
Da man verhag/wardt vnnd versteck/ 

Mancher verscheichcmee dann er jagt/ 
Das schaffe er hatt nie rech e gehagc. 

Der ander saht ein i?afm offe 
Dme«? 



Attm mtnff er zu verstech en kompt/ 
doch lug er/vnd heb nit in grund/ 

Noch inn die höh/sonder jns zeyl/ 
Männer den Zweck sonst rüren will/ 
Vnd rhu sein anschlug nitzur eyl. 

Vil seind die schieffen vberauß/ 
Aim b:ichtderbogen/sennvnd nuß. 

Derthueam anschlag manchen schliff/ 
dem ist vermcke stül oder schipp/ 

Dem loßt das armb:ust/so ers rnrt/ 
das schafft derwinefad ist geschmiert/ 

Dem steckt das Ziel nit gleich als ehe/ 
Vnd kan sein gmercr nithabenTnee. 

Der hat gemacht garMber schüy / 
die jhm doch seind gany wenig nütz/ 

Das schaffe/jhm Wirt die Saw kaumMoi/ 
Wannmanzuletstverschiessen soll. 

N.ein schütz so wol sich jmmer rust/ 
Ar finde allzeye das jhm gebmst/ 

Danndiß/dannjehns/damicer het 
Aittwö:wo:t/dasseinglimpffer:eth/ 

Wannermchetgefälctd:an/ 
So her er frei die gab gehan. 

Vo:auß/weiß ich noch schüyen meh:/ 
Wann die ein schiessen hö:en fer:/ 

Dahin von allen landen lench/ 
Qu ziehen auffbcstimpte zeyt/ 

Die besten die man finden kan/ 
der einr die gob kaum vo: wolt han/ 

Dann er all schliß halt an demzwäck/ 
das einer dann ist so ein gäck/ 

Der weiße das er ntttZwinnet gar/ 
.Vnd dannochc dahin ziehen thar/ 
^)nd da versuchen auch sein Hey!/ 
^"sch nemb sein zerung fiir sein eeyt/ 
^ lch will des gcltS in doppel gschweigen/ 

die Saw wire jhm im ermel sch:eten, 
^ur n?eißheic mancher schiessen will/ 
^Vnd wenig treffen doch daszicl/ 
Das schafft/man seygt nie rehc darnoch/ 

der hale zn nider/derzu hoch/ 
Der laße sich bnngen auß dem gesey/ 

dem bttche sein anschlag gany enywey/ 
Der ehüc als Ionathas ein schuß/ 
.dem fert sein anschlag hlnderauß. 
Wer weisiheit eben treten will/ 



det? do:ffe das er het solche pfeit/ 
der Hercules hat mee dann vil/ 

K)ic den er traffals das er gerdr/ 
Vnd was er craff/ficl codzur erd. 

Wer rechtzur weißheic schiesten will/ 
der läg das er halt maß vndzeil/ 

Dann felt er/oder hebt nie d:an/ 
So muß er mit den t7tar:en gahn. 

Wer schiessenwill vndfälcdeß rein/ 
der tregt die Saw im ermel heim. 

Wer Jagen/stechen/schiesien will/ 
Der hat klein nuy/vndkostens vil. 

Von grossem rhümcn. 
Ritter Peter von alten ̂ aren/ 

Va habtsh? ewer Esels o:en/ 
Mir dcnckt das mir bcid Mareen waren/ 

V>)lcwol ih? füren Zitters spo:en» 

Je gäcken/Nanen ich auch bu'ng/ 
' die sich berhmnen hoher ding/ 
Vnd wollen sein das sie nit seind/ 

Vnd wänen das all wel e sei blind/ 
(Dan kenn sie nie/vnd frag nie noch/ 

(Dancher wtAAdel sein vnd hoch/ 
Deß vatter doch mache bumble bum/ 

Vndmitdem Aiesfer werct gieng vmb/ 
Oder hat sich also begangen/ 

das er feche mieemr stäkeln stagen/ 
Kdex ranth mseenn Juden spieß/ 

das 

das er gar vil zu boden stieß/ 
Vnd will das man in Junckher nett/ 

Als ob man nie sein vatter ken/ 
Das man sptech/mcyster i")ans von (Deutz/ 

V nd auch sein son Inncther Vinceiztz» 
Vil rhmnen hoher sachen sich/ 

Vnd bochen stets züwlderstich/ 
Vnd seind doch Nanen in der haut/ 

Als X.itcer Peter von B:undzut/ 
Der will das mal» jhmX.ittex so:ech/ 

f S 



Sie wend die ersten sein von recht/ 
die Adel seind in jremg schlecht. 

W/ewol ichs nitgany straffnoch acht/ 
Auß cugent ist all Adel gmacht/ 

Wer noch gut sict/eh:/cugent kai:/ 
den halt ich für ein Adelman. 

Aber wer hat kein tugent nit/ 
A.ein zuche/scham/eh:/noch gütesitt/ 

Den halt ich alles Adels lär/ 
-Ob zoch einFurst sein vatter wer. 

Adel allein bei tugent staht/ 
Auß cugent.aller Adel gaht. 

Deßglcich will nianchcr Docto: sein/ 
der nie gesach Sexc/Clementin/ 

Decret/Digest/vndInstiut/ 
dann das er haeein pyrment Hut/ 

Da stahr seil? recht geschttben an/ 
^derselbbzieffweißralsdaserkan. 
Vnd das er gut sei auffder Pfeiff/ 

darumb so stahc hie Docco:G:eiff/ 
Der ist ein gelert/vnd witzig man/ 

Ar greifs t eim jeden die o:en an/ 
Vnd kan mee dann manch Docto:kan« 

Der ist doch inn vil schulen gstanden/ 
In nahen vnd in fer:en landen/ 

Da doch die Zeuch nie kamen hm/ 
die mit gwalt wend Docto:es sein. 

(Dan mußjhn auch her: Docto: sagen/ 
darumb das sie rot rock antragen/ 

Vnd daseinAffjh:muterist/ 
Ich weiß noch einen heißt l^ansmist/ 

dann er zu ̂ urtei: in dem gstcch -
Gewesen sei/da jhm so not 

Zu fliehen was/das jhm der bot 
So hoch sein Hosen hat beschlempt/ 

dasman zhm weschen »nust das hemb/ 
Vnö hat doch schilt vnd Helm daruan 

B:acht/das er sei ein Adelman. 
Am t^abich hat färb wie ein R.eyger/ 

Vnd auffdem Helm ein nest mit eyer/ 
Darbei ein t^an/suzt inder muß/ 

der will die eyer b:üten auß. 
Der selben Mareen findt ?nan meh:/ 

die deß wend haben gar groß eh:/ 
DM sie seind vomen gwesen d?an/ 

da es wolt an ein fliehen gahn. 
Lugten sie hindersich langzeyt/ 

^Ob jhn nachkamen anch meh: leueh. 
<Dancherseit vonseimfechten groß/ 

Wie er denstach/vnb jenen schoß/ 
Der doch von jhm was wol als weit/ 

Ar thet jhm mit einer handcbüchß nuto 
Vi! stellen jetzt nach Adlen wapen/ 

wie sie füren vtlLöwendapen/ 
^inkrötZtemt^elmvndguldenFeld/ 

die seind deß Adels von Benfeld. 
Am eeyl seind Adel von den frawen/ 

deß vatter saß in R.up:echcs awen. 
Seinr mnter sehklrgar mancher fürt/ 

das er vi°!eichtam vatter jh:t/ 
Ml Hand öc ß bueffvttd sigel gut/ 

Wie das sie seind von Adlem blttt». 



Der will all weltdeß vberteden/ 
Ä^r sey zii ZTloeweden vnd Schweden/ 

SuAlkeyrgfein/vndzü Gmnat/ 
vnd da der Pfeffer wechßt/vnd staht/ 

Der doch nie kam fo fer: hinauß/ 
t)et fein mnter daheim zu haust/ 

FLin pfannkuch oder würstgebachen/ 
^r Hers gefchmeckt/vnd höten krachen. 

Deß rhumens ist aufferd fo vil/ 
das es zu zelen izemb groß weil/ 

Dann jedem Nanen das gebnst/ 
das er will fein das er nie ist. 

Von Spielern. 
Vil Hand zü sp tl ss Frössen glust/ 

sie keinr kuryrveil achte», snst/ 

Vnö merckendme kiinfftig verlust/ 
Snimb Habens in Heusern gcbrust. 

'Vnst find ich l*kär:fcher !7lar?en vü/ 
die all?h? frewd Hand in dem fpil/ 

<Demend/fie möch ten leben nit/ 
Soleen sie nit vmbgohndarmit/ 

^)»!d tag vnd l acht spielen vnd rasten/ 
(Dic karten/lV ürfflen/vnd mit beasien/ 

Die gany nacht auß vnd auß sie festen/ 
das fie schliefen oder ästen. 

Aber mait muß getruncken han/ 
dann fpildaszüncdieleberan/ 

Das man wirt diir: vnd durstes voll/ 
deß mozgens so empfind mans wol. 

bitter sieht wie die guten biren/ 
der ander spewt hinder die thüren/ 

Der dzitt ein färb hat ansich gnommen/ 
Als wer er auß dem grab erst kommen/ 

^der gleißt in feim angeficht/ 
gleich als vo: tag ein Schmidknecht ficht/ 

Den kopffhater alsogebienr/ 
das er den ganyen tag auffgient/ 

Als ob er fliegen sahen wolt/ 
Reiner verdienen möchtgroßgold/ 

Das er an einer pzedig seß 
^in stui»d/vnd er deß schlaffs vergeß/ 

Ä^r wurd denkopfffchlagen in geren/ 
Als ob der ptediger au fffolr höien. 

Aber im spit gar lange zeye 
Siyen/acht inan deß fchlaffensnät. 

Vil frawen die feind auch fo blmd/ 
das 



das sie vergessen wer sie feind. 
"Vnd das verbieten alle recht/ 

Gollich Vermischung beider gschlecht. 
Die mit den mannen sitzen zamen/ 
Ir zucht/vnd gfchlechtes sich nie schämen/ 

'Vnd spielen/raßlen/spac vnd frn/ 
das doch den frawcnnicstaht zu/ 

Sie folcenan der Runckel lacken/ 
'Vnd nic im spil bei» mannen stecken. 

Wann jeder spilt n,ic seines gleich/ 
do:ffc er best minder schämen sich. 

Da Alexanders vatter wöle/ 
das er vmb gaben lanffen solt/ 

Dann erzn lanffen vastgcng was/ 
Sp;ach er zu seinein vatter das/ 

Billich wer das ich alles s het/ 
das mich uieinvatter hieß vnd bath/ 

^nzweiffelich gern lanffen wolt/ 
Wann ich mit Rungen lauffen solt. 

(Dan dö:ffc darzu nic betten mich/ 
Wann ich hee jemands meines gleich. 

Aber es ist jetzt darzn kommen/ 
daspfaffen/Adel/Burger/frommeu/ 

Seyen an röppels knaben sich/ 
die jhn nic feind an ehLen gleich. 

*Vo:auß die Pfaffen mit den leyhen/ 
Sölten jht spiel lohn vnderwegen/ 

Wann sie echt wol betrachten das/ 
Ihm auffsay/vndden alten haß. 

Der l?eidhart ist sonst vnd er jhn/ 
der regt sich mit Verlust vndgwm/ 
< "Vud 

^Attnd auch das jn verbotten ist 
Rein spiel znrhun zu aller frist. 

We» ml c ihm selber spielen tan 
demgwintgar selten jemanes an/ 

^>nnd ist on so?g da6 er verlier 
-Oder das man jm stüch böß schwür» 

Dieweil ich aber sagen soll 
Was stand eim rechten fpieler wol/ 

Will ich'Virgilium herbsingen 
der also redt von selben dingen/ 

^)erachrdas spiel zn allerzeie 
das dich nic btrnb der schändtlich geit/ 

Dann spie! ist ein vn sinnig bgir 
^ die all vernnnffc zerstö?c tnn dir. 
^sht dapffcrn/hü tten ewer che 

das euch das spiel die nit verseer. 
^itt spieler muß hangelt vnnd mut/ 

^berverlürc/dashanfürgnc/ 
Reinzozn/fluch/fchwür/außstoffengany/ 

Wer gelt bkingt/der l»;g wol der fchany. 
Dann mancher zn dem fpiel kutnpt schwär/ 

der doch zur thieren auß gal)t lär. 
Wer spielt allein du, ch g^osscngwittt? 

dem gaht es selten nach seim sinn. 
Der hatgut ftid/wer fpielet nit/ 
-Wer fpiele der Muß aufffeyen »m't. 
Wer all ir een besitzen will/ 

Vnnd suchen glück auffjedem f^icl/ 
Der muß wol äuffzuseyen han 

-Oder gar dick on gelt heim gaht». 
^piel mag gar selten fem on söud 
' . S 



Olnsptl«v»stnitG»tt«s fttund/ 
Dl« spiltr ftmd deß Heuffcls kmd. 

Esc!öNancn. 

Vil Warzen scind in dtscm truck/ 
Sie doien scind »n manchem ftuck/ 

Slycnd dem Esel anffdcin ruck/ 
Vnd fingt chn bald hmanß xsuc? guck. 

vil seind in dem Namen o:den/ 
! das ich schier wer versessen worden/ 
Vnd hee deß Schiffes mich versaumbt/ 

Î et mir der-Esel nie geraumbr. 
Ich bin der/ den all ding thund trucken/ 

will mich recht in ein winckel schmuckes 
Vil l?arnn furuber ziehen lahn/ 

^db ich möchc meh:gesellen han. 

Ich hab nun vü gesellen gut/ 
die drucke alls das mich trocken thue/ 

Hlsder ttitfolgeegntem roch/ 
vl?erzürnee/so es nie ist not/ 

UDervnglück kauffe/wer eranreon sach/ 
Wer lieber krieg hat dann gemach/ 

Wergern ficht mnrwill seiner kind/ 
U?er halt sein nachbawt nit zu freund/ 

«Ver leider das jhn truck sein schilch/ 
Vnd jhn sein fraw imweinhauß such/ 
Der ghö:t wol jhn das l?anenbüch. 

U?er mehr verzerr dann er gewint/ 
Vnd bo:get vil so jhmzer?int. 

^l?er zeucht sein fraw eim andern vor/ 
der ist em !^lart/gauch/>Esels dot. 

kver gdenckc die vil der juuden sein/ 
Vnd was er dmmb muß leiden pein/ 

Vnd mag doch frolich sein darmir/ 
derghö?ecauffden Hisels schlic/ 

Vnd dem ̂ sel auffseinem ruck/ 
daser^hnaany in dhelle truck. 

Der ist ein l^art der ficht das gut/ 
Vnd nach dem bösen stellen rhnr. 

!^t'e»nit sein?> Mareen vil gerürr/ 
diediscr ^selauffjhmfurc» 

ReicceröndSchzetber. 

R:'lrtcr/Sch:clb«'r/csrc ffen an/ 
Et.l fcißtcjVsch>cchtcl»/ bcttrschcn man/ 

^ -, ' ' ^ s 



Ser muß die lcder gcssen hän/^ 
Vnnd solt er nu fo,t bertlcn gahn. 

dieser mit fädern/ber mit schwere.' 
K)ann möcht ih: beyd entberen nitt 

lVann ob der bände nie wer ih: schnitt/ 
Vnnd durch sie würd das recht versert/ 

(Dan auß dem stägenreisfsich nie nertv 
Die weil aber ansseygen gewinn 

^in ̂eder stelt sein müe vnnd sinn/ 
So wollen sie verzeihen mir 

dastchs im Nar:enschisfanch für. 
Ich Hab sie des gebetten nie 

Fht jeder selbs den fnrlongitt/ 
Vnd will sich aussein news verdingen/ 

Gunst ßlnrden vil inns schijszubnngen. 
Sch:eiber vnnd glcißner seindt noch vil 

die treiben jcycwildR.ttterspil/ 
Vnnd neren sich knry vo: der handt/ 

Gleich wiediereißknechtanssdemlandK» 
^s ist warlich ein grosse schände/ 

Das man die straffen n/t will freyen/ 
dasbllger/kanfflleue/sicher seyen/ 

Aber ich weiß wol/was esehät/ 
spttche eo maw vas gleyt vast gnt« 

CNteiber vnnd Deuter man auch spoet 
Sie feyen inn derNar:en rote/ 

Sie bgohnt sich nah miegletcherwar/ 
der schiltdehetmUch/der offenbar/ 

Der wage seltt lcib mn d:r,ck vnnd naß/ 
der setze sein siel ins Dincen faß. 

Der Center stoßt vil Schuren an/ 
der S -hzeiber :nüß ein Baw:en han: 

Der fcyßc scy/vnnd mög tricsfen wol 
damit er riechen »nach sein ^ol. 
Wann jeder thett als er thnn soll/ 

So werett sie beyd gelces werde/ 

^jch bmn gelauffen fen vnnd rreit 
Aas ich euch b:mg vll nerver zeit/ 

S»e semrgcwlß/darzü all v?o:/ 
^kclln i»ngen mach t vns Mepcrs Mo:» 

^ V ich der Borten nun vergäß 
) V»mdihnnitdo:heytattchzumäß/ 

Sie manten mich ehe selber d:an/ 



*Vnöleg sein Läschnachts auffeinban^/ 
So er nimbt von dem wein em schwanck/ 

^Vndknmbon antwure wider heim/ 
das seinddie !^ar:en die ich mein/ 

Dem Narzcnschijflauffen sie nach/ 
Sie finden es hle zwischenAch. 

Doch sollen sie sich deß vermessen/ 
das sie deß steschlins nie Vergessen/ 

Dann jhn jr teber vnd geschirr/ 
"Von lansfen/liegen wire gany diirt. 

lViegue der schnee erkülnnggett/ 
lvann man jhn fnnd in sommers zeyt. 

Älso ergeye ein ere«?er Bote 
den/der in anßgesendet hat. 

Der Aote ist lob vnd eheren wert/ 
der bald kan werben das man gert. 

kommen Rcllcr/Röch/ehchaltcn/ 
All die deß Hauses so?F thund walten/ 

Aiewill man dlß iar anß 
^lc reoUch m dem schiffrhünd schalten. 

^LGt kommen die straß daher schlecht/ 
^ R.eller/vn köch/mage/ehehale/knecht/ 
2^ DiemitderRnchenseindbehafft/ 
Wir haben all gar gut knntfchaffe 
lnn lange zeye zusammen ghabt/ 
Anß vnserm secrel es nitgaht. 
>o;anß wann Vnserhenschaffe nicht 
Tu hanß ist/vndes niemand ficht/ 



So schlemmen wtr/vnttdtabernicren/ 
^rö,nbdpmsserwirmitvna Hein, füren/ 

'Vnnd geben da gar mannen stoß 
der Zxanilcn/Rrausetl./^icschcnZroß. 

Wann nachts dieser: schaffe schlassengahp/ 
Vnttdrigcl/thot/beschlossen hat/ 

Sorrinckenwirdannttic dcsbösten 
IlVir la^en f<Tj?>dem c^rösten/^ 

Da magman es nie wol an spüren/ 
Ans beth wir dann einander füren/ 

Doch thunt wirvotZwcn socken an 
das vns die tierisch?ssc nic hözgahn/ 

°Vnndobman schon höerettwas krachen/ 
<Dan wZne die kayen chune es machen. 

Vnndwenn ein kleinAeieVmbher gaht/ 
So wäne^x h)er?/basepnoch hac 

Inn seinem fäßlin ein gncren dmnck/ 
Sa 

>'>" 

So macht der zapffdann glunckerle glnM/ 
Das ist einzeychen darzu/das 

Gar wenig ist meh: in dem faß. 
Darzü/wirdarauMeißlich achten/ 

lVie wir zurichten vil der trachten/ 
Damit den glust vnd magen reiyen/ 

<Dickochen/sieden/b:oeen/schweitzen/ 
lDit rösten/bachen/pfeffer/b:ei/ 

^)ollzucker/wury/vud specerei/ 
Eeben eim wol ein oximell/ 

-Ob jhm d:anß kompt einongefcll/ 
Das ers vonjhmmZß purgieren 

<Dlt GyropekL/Vnd mie Chnstieren/ 
Deß achten wir gar nichts )ü mol/ 

Dann wir auch werdendarbeivoll. 
'Vnser selbs wir nit vergessen/ 

das best wir ab dem trafen essen. 
Dann ob wir Hungerssturben schon/ 

(Dan sp:ech eswervonVöllgethon. 
DerK.eUersp:icht/b;oemir ein wurst 

j^er koch/so lesch ich dir den durst. 
Der Z<elleristdeßweinsver:Ather/ 

der Aoch der ist deß ^euffels bester» 
k)ie rhürer gvvonen vetbr«» s«n?r/ 

das?hmdo:ekommenwirtzu stew?. 
Keller vndN.öch seind.selten lär/ 

Sie tragen auffalsbei der schwer/ 
Insk?ar:enschiffstethall jh:begev° 

Vonden Waw?en» 
h-



Wl'ewol die Narvm cinfeltiF wollen sein/ 
t?och kummens nnr inns Aarzcnschlffhcrem/ 

Aa findens auch rvol ihren tcyl 
Änffdas flenitrr'e'i'dl'n zflcsc^l^ 

bauren einfaltig ettwann waren 
!7lewlicb inn kury vergangnen jaren/ 

Gerechcigkeytwasbey denbaw:en/ 
da sie fioch auß den statt vnnd mauren/ 

?^oltste ls»iz s^ti» 
^he dann die bawzen dmncken wein. 

Den mögen sieanch jeycwol dulden 
Sie stecke-, sich inn grosse schulden/ 

Miewot ihn kom vnnd wein gilt vil 
Ziemen sie doch auffbotgvnndzil/ 

°Vnnd wene bezalei? nitbey zeitten 
<^>ann muß ste bannen vnndverleitten» 

^hn schmückt derzwilch nie wol/alsehe 
die 

die bawLenwendtkein gippen mee/ 
^6 muß sein lindisch/vnnd mechelsch kleit 

'V nndgantzzerhackec/vnndgesp:eic 
<?)it aller färb wild/vber wild/ 

"Vnnb aujfdem ermel einGauchsbild» 
Das stattvolck jetzt von bawzen lert/ 

D?ie es tnn boßheitwerd gemcert. 
All bschiß jetzt von den baw:en kumpt/ 

All tag handc sie einnewen fundc. 
A.ein einfalt ist mebe inn der welc/ 

die baw:en stecken gantz voll gelt. 
Ao:n vnnd wein halcents hinder stch/ 

^Vnnd anders das sie werden reich/ 
'Vnnd machen selber chn ein thewt 

Biß das der dunder kumpc mit fewt/ 
So wirr verb:ent dann Z^om vnnd schewt. 

Deßgleich bey vnsern zeitten auch 
st ausgestanden mancher gauch. 

Der vo: ein burger/Z^auffman was/ 
U)ill ̂ 5del sein/vnnd Detter gnaß. 

Der ̂ delman bgert sein ein frey/ 
derEzaafs/dns Z^sllt stcc se/. 

Der Fürst die krön des Z^unigs bgert. 
*Vtl werden R.itter/die kein schwere 

^bunebzattchenfurgerechtigkeic. 
Die baw:en tragen seydenkleydt. 

^Vnnd gülden keccen an dem leib. 
^s kumpt daher eins Burgers weyb 

'Vil stölyer dann ein gräftn rhut/ 
Ma jcyt gelt ist/da ist Hochmut. 

Äl)as ein Ganß von der andern sieht 
' ' ' h H 



daratlffonvnderlaßsiedicbt/ 
Das nmß manhan/es chücsonst wee/ 

der Adel hat kein voeteyl:nee. 
<Dan finde em handcwercks mannes weib/ 

diebejsers wertd?eic az; den, leib/ 
^>0!, R.öce/R.lng/cDäi,rel/Bottctt schmal/ 

dann sie im hanß hat vberal. 
Damit verdirbt manch biderman/ 
^dermieseimweibmnßbetlengahn/ 
Im Winter trinckenanß dem R.rng/ 

das er seimweibwolcchnn genug/ 
Wann sie heuc bat als sie gelangt/ 

<?)ozgen es vo: dem Z^ellfster ha»tgt« 
Wer frawen glust will hengen nach/ 
^den frewttgardick so er fpticht schoch» 
^n allen landen ists groß sch and/ 

3^einenbenügemeh: in seim stand. 
Niemands denckt wer sein vo:d?en waren/ 

deß ist die welt jeytgany voll do:en/ 
'Vnd ittag attcb warlicb sagen das/ 

Weil niemands denckt was Adam was». 

ZU weißheic vnd 5» gutem werck/ 
Sceigend^och nie voln ansfden berg/ 

Der sie für zä dem t^ymmelreich/ 
Sonder bald sehen hindersich/ 

'Vndgselcjhn wol^gyptenland/ 
da sie jh: steischhälfglosien Hand/ 

'Vnd läuffen zn den sunden groß/ 
gleich wie der t^undznsemem oß/ 

Das er jeyt dickma! geffen hat/ 
die Hand furwar em sö?Zllch stahr» 

Gar kaum em wund wider genißt/ 
die meh: dann einst auffb:ochen ist. 

Wann sich der siech nit Halter recht/ 
das wldernmb sein kranckheit schlecht/ 

So ist vast sö?güch/das er mag 
Genesen nit in langem tag. 

"Nil weger wermt sahen an/ 

^ct K.sthsfra'wnlt^cfchcn hmderwery/ 
Fo:tgangcil schon onallen schcry/ 

Slcstkmdmrals em salyne saul/ 
LZnluch sardtt fozt vnd sc: mr faul. 

^ legen D h^nd an den pflüg/ 
^ 'V'id scind vott erst einb?uj?Dg Zung 
^ sie 



Adcl/gut/sterck/jugentS zier 
Aan frid vnnd rüw/o rode vo: dir> 

Alls das/das leben lhe gewann/ 

Vnnd tödrlich lfk/das müß darnan. 

werden btrogen lieben frnnde 
All die ausserden leben findr/ 

Das wir ftwsehen nie bey zey e 
den todc der vnser doch schont neue. 

Wir wissen/vnndistvns wol künde 
das vns gesetzet ist die stunde/ 

Vnnd wissen nie wo/wenn/vnnd wie) 
der codt der ließ nie keinen hie. 

Wir sterben all/vnnd fliessen hin/ 
demwasser gleich zur erden inn/ 

Darumb seindc wir groß nar:eche do:en/ 
das wir nit dencken inn vil jo:en/ 

Die vns Gott darumb leben loht/ 
das wir vns rüsten zu dem todt/ 

'Vnnd leren/das wir müssen kunnen/ 
V nnd möge ninn kein weg eneerinnen. 

Der weinkauffist gedmncken schon/ 
Wirmögen nitdemkaussabstohn. 

Die erste stundt/die letst auch b:acht/ 
Vnnd der den ersten hat gemache/ 

Der wust auch wie der leestn>ürd sterben/ 
Aber die narcheye thue vns ferben/ 

Das wir gedencken nie daran 
das vns der eode nie hie wurt lahn/ 

Vnndvnsershubscbenhaarsnitschonett/ 
Noch vnser grüne kreny vnnd krönen, 

^r heißewarlich/l^ans acht seinnit/ 

Dann 

dann nach dem ansang doch abstahn. 
Gott fpttch t/ich wolc dn hetest gestalc 

das dn werst warm/oder gantz kalt/ 
Aber dieweil du low wilt fein 

So vnwillest du der seelen mein, 
^b einer zoch vilgüts hat thon 

So wirc ihm doch nit der rech e lohn/ 
Wann er nit bhareee inn das ende. 

Auß grossemvbel kam behende/ 
Vnnd ward erlößt/die haußfraw Loth/ 

Nun da fie nic hielt dasgebott/ 
Vl?nd wtderumb sach hinder sich/ 

Bleib sie da stahn gany wunderlich, 
^in Nar: lausst wider Zu seinr schell 

Gleich wie ein Hundtzu seim gewell. 



dann welchen er begreifst vnd schüt/ 
Mr sei wie starck/schon/oder^'ung/ 

denleh:cer gar ein selyam sp:ung/ 
Den ich billicl) den codspnmg heiß/ 

das eim außdnngt kalc/grim/vnd schweiß/ 
Vnd streckc/vnd krimpt sich wie ein wurm/ 

dann da chut man den rechten stürm/ 
todwie starck ist deingewalc/ 
Seit dn hin nimbst beid jung vnd alt. 
cod wie gar herc ist dein nam 
demAdel/gwalc vnd hohem stam/ 

Voeauß dem/der seinfrcwd/vnd muc/ 
Alleinsetzeanffdaszeyelichgue. 

Der cod mit gleichem fußzerschüte 
der Ä.önig Säl/vnd Birten hnc/ 

Ä5r ach c kein pomp/gewalt vnd gut/ 
demBapst er wie demBaw:en chut. 

Darumb ein cho: ist/wer all cag 
Fleucht/dem ernitencrinnen mag/ 

Vttd meint/wann er sein schellen schürt/ 
das jhn der cod darumb sah nit. 

Ausfsolch geding ein jeder har 
Aompc/das er auch von binnen sah:/ 

Vnd er erlaubet sei dem cod/ 
Wann von dem leib die seelaußgoht/ 

<Dicgleichemgsatz/der codhinfürc/ 
Alls das/das leben jhe bernrc. 

Du stirbst/der bleibe noch lenger hie/ 
Vnd bleib die leng doch keiner nie/ 

Die caufenc jarerlebcen schon/ 
die musten doch zu lecst auch gohn» 

ist kaumvmb ein?^ock zuchün/ 
Das nach dem Vatter kbc der son/ 

Der vo: dem vaccer stirbczu zeyc/ 
dann mai» findeauch vil selber heue» 

Ahe einer fert dem andern nach/ 
Wer nie wo! stirbt/der finde sein räch. 

Deßgleich jhlNanheitauch erscheinen/ 
die vmb ein codeen crawten/weinen/ 

Vnd jhm vergönnen seiner ruw/ 
da wir doch all begeren zu/ 

Dann keiner ferezu frü dahin/ 
da er muß ewigklichen sein. 

Ja gschichcgar »nanchem wol daran/ 
das Goccjhln rüffczeyclich hindan. 

Der cod istmanchemnuy gesem/ 
das eron ward crübsal vnd pein. 

Vll handden cod auch selbs begerc/ 
der cod vil dancks an den bewert/ 

Zn den er kam/da man jhm ruff/^ 
Vil gfangen erinfreyheicschüjf. 

Vil haceraußdemZverekerb:acht/ 
den der was ewigAich erachc. 

Das glück eeylc vngleich gl?t vnd7^eich/ 
Aber der cod machc es alls gleich/ 

Der ist ein R.ichcer/der gany nie 
z^ccwas ablaßr/durch jemandsbitt/ 

Der ist allein/der all ding lohnt/ 
der ist/der nie keim jhe hatgfchont/ 

Nie keim gehorsam er je ward/ 
Sie „nisten all auffseine farc/ 

I>nd danyen zhmngch seinen reyen/ 



Väbff/A.eyftt'/R.önl'g/Vtichoff/Lcven/ 
Dermanchernochmtheegedachr/ 

das man den vo-dany chm bar diach r/ 
Das er muß dantzenandem gzotter/ 

den westerwetder vnd den drocter/ 
t)eeer sich vor darzn gerüst/ 

^5r wer nit so stümpffling erwüst. 
Dann manch groß Narr ist jeyr dahin/ 

des forg hat ausfdie grebnnß sein/ 
Vnd legt daran so grosses guc/ 

das es noch manchen wundern thut. 
Als <Daufolum/dasihrem man 

'Arthemista haegmachen lahn/ 
Vnd so vil kosten dran geleydt/ 

<Dic grosser gzierd vnd reichligkeie/ 
Das es der siben wunder eins 

Ist/die man finde im erden kreiß. 
Auch gröber in Egypten land/ 

die man Pyramides hae gnant. 
Vozauß als Chemnis macht ein grab/ 

daran er henckc sein gut vnd Hab/ 
Da dreimal hundert tausent man/ 

V^d sechyig causenc werckcen att. 
Dann er vmb kraut gab also vil/ 

(der ander kost ich schweigen will) 
Rein Fürsten ich so T^eich jelze halt/ 

der das allein möchc han bezalc. 
Deßgleich auch Amasts jhm macht/ 

WieA.hodopehgeeins vollbracht. 
Das was eingroß dorheie der n>elt/ 

das man leydtem somechtiggelr 
" Att 

An greber/da man würffee hin 
denäjch sack/vnddie schelmen bein/ 

Vnd gab so grossen kosten auß/ 
das man den wurmen macht ein hauß/ 

Vnd durch der seelen willen neue 
^Thür/die doch leben muß allzeyt. 

Die seel hilfst nie ein kostlich grab/ 
^der das man groß marmel Hab/ 

Vlld ausfhenck schilc/hclm/baner groß/ 
t>ie leit ein t^err ist wapens gnoß. 

t)awc man jhm dann in einen steyn/ 
der recht schtlc ist ein todcenbein/ 

Daran würm/schlangen krocren nagen/ 
das waven keyser/bawren tragen. 

Vnd wer hie zeucht ein feißcen wangst/ 
der fpeißc fein wäpner aller langst. 

Da ist ein fechrcn/reissen/brechen/ 
die freund sich vmb das gut erstechen/ 

Welcher es gany behalten well/ 
die Leuste! feindgewkß der seel/ 

Vnd rhnnd mit der vvüst cryum^ l>ieren/ 
Von eim b-ld ln das ander füren/ 

Voneytelkele/incytel hiy/ 
Wir menschen leben gantz on wiy/ 

Das wir der sccl nie nemen war/ 
deßleibs wir sorgen jmmerdar. 

All erd die ist gesegnet Gott/ 
Wol leide der/der da wo! ist tod. 

Der t^ymmel manch en tobten deckt/ 
der vnder keinen steyn sich streckt. 

Wie kundc der han cm schöner grab/ 



dem das gestyrn leicht oben ab. 
Wer wol stirbc/deß grab ist das höchst/ 

der snnder cod der ist der böst» 

Verachumg, Gocces. 
ZiVcr mtint Eott woll »n straffen nit/ 

Saruinb das crbcir lange ze)?t/ 
Sassclbig scmdrrol dokcchr lcurh/ 

S>c schlecht der donder dick noch heut» 

ER. ist Nan der Gott veracht/ 
Vnd widcr j hn sich c rag vnd nackt/ ' 

Vnd meint er sei den menjchen gleich/ 
das 

tzaserschweig/vnd laß fatzen sich. 
Dann »nancher sich daranssverloßc/ 

Sojhm der Donder nie anstoße 
Seinhanßso bald/vnd schlecht in cod/ 

So er sein boßheic volbrache Hot/ 
-Oder nic stirbec gahclich / 

dasernic meh? dörssc  förchten sich/ 
Dann Äore Hab sein vergessen doch/ 

das er so lang jar beiccetnoch/ 
F^rwerd jhm darzü lohnen anch/ 

damievcrsündtsich mancherganch/ 
Der erst in sein sünden verharc/ 

Darnmb/das jhm Gore eccwan spart/ 
^einc er jhm greiffen an den barc/ 

Als ob er mitjhm schlmpssen wolt/ 
Vnd Gocc vertrage», solches solc. 

t)ö? zuodo:/wnrdwiyigNar:/ 
Verlaßdich nit an ss solche har:/ 

^s ist warlich ein gransamband/ 
Welcher Göre fallet in seind Hand/ 

Dam? ob er joch lang zeyc dein schont/ 
dir wire deß beittenswolgelohnr. 

Manchen laßt snnden Gott der t^cr;/ 
daserjhi, darnach straffedest meh:/ 

Vndjhmbezaldas/vnddasein/ 
^)an spricht es mach den sec^el rem/ 
(Dancher der stirbt in siinden klein/ 

Dem thnt Gott solchegnad daran/ 
das er in zeytlich nimbr von dan/ 

Damit er nie vil siind anfflad/ 
Vnd grösser werd der ftclen schad-^ ... 



Gotthatallruwernzugeseit 
Ablaß/vnd fem barmhertzigkeit. 

Reim sunder er doch je verhieß/ 
das tzr jhn so lang leben ließ/ 

Biß er rewc/vnd näm bessrung an/ 
-L>der das er rew n?urd encpfan. 

Gottgeb eim dick sein gnad noch heut/ 
Vnd will jhm doch mom geben neue. 

Ä^zechias von Gott erwarb/ 
das aussseingsaye ziel er nit starb/ 

Sonder lebe noch dann fünffachen jor. 
Balthasar durch sünd seimziel kam vor/ 

Die Hand von aller frewd jhn treib/ 
die <Nene/peres/^hckel schreib/ 
r wasz n leich c an dem ge wich t/ 
darumb ward jhm entzückt sein liech t. 

Vndmercktnic das sein vatter vor 
durch Gott gstrassc vo: manchem jor/ 

Zu bessrung vnd büß sich kört/ 
darumb ward er vonGott erhört/ 

Das ev in viches gstalr nic starb/ 
durch rew er gnad vnd ziel erwarb, 

^im jeden ist gesetzt sein zeye 
V»id zal der sund/daruber neyr. 

Darumb zä siinden niemand eil/ 
wer vil sünd der ist bald zum zeyl. 

Vil seind tod jetzt in disem jor/ 
Detten sie sich gebessert vor/ 

Vndjhr stundglaß vinbkörr beizeyt/ 
Der sand wer außgeloffen nit/ 
Sie lebten noch onzweiffel heut. 

' Vo»Z 

^ grösten Narren ich auch kenn/ 
die ich nit weiß wie man sie nen/ 

Die nit benngt an aller sund/ 
Vnd das sie sein d deß Muffels bind. 

Sie müssen öfftlich zeugen das/ 
Wie sie seien in Gocceshaß/ 

'.7' Vnd 

Von Goccslcstembnd 
fluchen. 

H?er Icstcrt Gott mir flüchen/schwerm/ 
Scr lebt mit schand vnd stirbt on ehzen/ 

)Vcedem/dcr solchs auch nit thurrvehzen/ 
Vnd sich von Gott s? Fany thüt kercn. 



Vttd haben jhm gantj wider seit» 
der bebe Gott sein onmechtigkeit/ 

Der ander ihm scinmareer für/ 
Sein miltz/sein Hirn/sein kroß vnd nrer° 
Wer jeytkan ongewönlich schwur/ 

Die dann verbietenthnnd all recht/ 
den halt man für ein frischen knccht/ 

Der muß ein spieß/ein armbmst Hai:/ 
der darffallein wol vier bestahn/ 

Vnd auß der stäschen ft endig sein. 
<Dö?dtlich schwur chüttuanbeidemwcin/ 

Vnd bei dem spil vmb wenig gelt/ 
Nit wunder wer/ob Gotl die welt 

Durch solche schwur ließ vndergohn/ 
^)der der Dymmel b?ech darnon. 

So lcstert vnd geschmeche man Gott. 
A llcrbarb'cit ist leyder tvdt/ 

Vnd gaht mit recht kein sträffdarn^ch/ 
deß leyden wir vil plag vnd räch/ 

Dannes so öffclich jetzt geschicht/ 
das es all welt mercke/hö?c vnd ficht/ 

Nie wunder ob Gott selber richr/ 
Gottmags die leng vertragen nicht. 

Daun encpfalh das man sole ehnn 
Versteynen der Israhelieen son. 

Sennacherib der fluchet Gore/ 
V nd ward geplagt mir schand vnd spotr. 

Lycaon vnd ̂ Dezentius 
^ntpfand das/vnb Antiochus. 

Wer meint das vns Sott straafft Zu vi!/ 
So er vns plaget vnderrreil/ 

Ser ist vil Hölter straffen rverdt/ 
cr AN letst auch würd bckcrt. 

IN Nar; ist wer für wunder hele 
das Gott der f?er: jetzt straajft die weit/ 

Vnnd ein plag scbkckc der andern noch 
Hieweil vil Chnsten seyen doch/ 



VndvnderdenvtlGeystltchlettth/ 
Vondenvilfasten/gbethallzeye 

Geschehen stäths on vnderloß/ 
doch hö:/es ist kein wunder groß/ 

Dann du nie findest einen stahr/ 
In dem es jetzt nitvbel gabt/ 

Danitabnembsei vndgehznch/ 
darznso ist deß Weysen sp:nch/ 

Wann du zerbrichst das ich dir baw/ 
So wirc vns beiden nüc dann rew/ 

Vnd das wir arbeye Hand verlom/ 
So sprich tauch sonst der t")err mit Zorn/ 

Wann jhr nit haltet mein gebott/ 
Will ich euch geben plag vnd tod/ 

Arieg/Nttttger/Pestileny vnd Dur/ 
f?i^/R.eyff/R.clc/t?agel/Dondersfewt/ 

Vnd mehzen das von ragzn tag/ 
Vndnic erhören bec noch klag/ 

-^>b joch <Doyses vnd Samuel 
(Dich bat/so bin ich doch der seel 

So feind/die nit von sünden loch/ 
Sie mnß han plag/weil ich bin Gott. 

<Dan sech allein an Jüdisch land/ 
Was sie durch siind verloren Hand/ 

wie dick sie Gott vertriben hat 
durch sünden auß der heylgen statt. 

Die Chusten Hand das auch verlom/ 
das sie verdienten Gottes Zorn. 

LDein so:g ist/wir verlieren mee/ 
Vnd das es vns noch vbler geh. ., 

Dorech^ 

Aozechc Wecßsel. 
Wer sein Roß vmb ein Sackp feiffgcit/ 

Ger selb scms Müschens g»nussetncm/ 
Vnd muß offrgahn so ergern r,tt/ 

Ser selb allzeyr »m schaden ltgt. 

ILgrosserarbeyrhattein!?art/ 
> ^ wie das stm stell zur N eilen fahl/ 
^ Dann kein ̂ Emsidel v« jhe hat 
In aller wüst/vnd heimlich statt/ 

Da er diene vastend/bettend Gorr. 
«Dansicbtwashoffarrarbeythoe/ 

U?ie man sich niuy/schmier/nestel/bnep/ 
'V nd Herr dmck leide in manche weiß. 

Dergeyttreibtmanchenvbersee/ 
durch vttgewitter/regvnd sehn««/ 

Inkllomeden/Pylappenland/ 
x y 



Reinrnw noch rast die buler handr» 
Die spieler haben vbel zeit/ 

Vll meh: der schnapphan/der do reich 
Anffdemhalßacker wagent sich» 

des p:ajscrs will geschweigen ich/ 
Der allzeit voll ist vmb sein hery 

was d:nck der leidt/vnd heimlich schmertz« 
Des eyffers zeit ist nie die best/ 

Er fö:chr etn andern gauch im «est. 
Sem eygenglider kocht der neydt/ 

Nieinancs durchGottes eh: sich leyd.t/' 
Der in gednlt ansäh sein seel 

AlsNoe/^ob/vnnd Daniel. 
Gar vilseindc/dendas bößgefelt/ 

Garfelccn der das gut erwelc^ 
Erwölen «ürs ein weiser soll/ 

das böß rnmpe all cag se lbs wol. 
W er gibt das Himmelreich vmb mist/ 

der ist ein Nar? so vkl sein ist/ 
Seins dattschendcrgejittstetnlt/ 

Wer e wicss vmb zcrge!»cklichsgt'tt-
Vnnb das ichs kurlz mit wozten bgrelM 

E:bc er ein Esel vmb ein pfeiA 

Ehzenbacccrbnnd 
muccer. 

^)>vatfcr Vnnd müttcr all ̂ cit 
dir Gort kÄlA-s lcbcn gcit/ 

wirstgcscyrl??»?^scha»;den nil/ 

<Kech>I.la»b^as e«>sF^ebcn gtt^. 

ER. ist ein iTlar: der kinden gibt 
da er sein zeit sole leben mie/ 

Verlassene sich ansfguccen^won/ 
das ihn sein kindc nit sollen lon/ 

Vnd ihm auch heljfen inn der not/ 
den» wünscht nran allen tag dett tobt/ 

Vnnd wnrt gar bal c ein vb erlast/ 
de n kinden sein ein vnwercgajk 

Doch ihm geschichewol halber recht/ 
warlict? ist er an vpit?.etz s<; lächc 

Das er mit wo:cen ihm laßt klnsen/ 
des soll man ihm mit kolben tnsen. 

Doch lebc der selb nie lang aufferdc 
wem va^ccr / mutter seindc vnwerdt/ 

Innmic der finster leschc das ll?chp- . ̂  -
Wervactcrnmrtcr.eh!etn/cht4 . 

^KimvMtcrbsch!>ldtAbsolon/ . 



das jhn solt vngluck jung angohn. 
Deßgleichen ward verstüchet Cham/ 

daer entblößt seins Vatters schan». 
Sennachertb von sein fönen starb/ 

^sh: keiner doch das ̂ .eich erwarb. 
"Thobias gab seim son die leer/ 
^r solt sein muter han in ehe. 

Darumb stund Aünig Salomon 
Seinr muter auffvon seinem thron. 

Die sönR^echab lobt selber Gott/ 
das sie hielten Ms Vattersgbott. 

Wer leben will spricht Gott der her:/ 
der biech vatter vnd muter ehr/ 
So wirt er alt vnd reichet seh:. 

'Zm Cho: gar mancher Nar? auch st^at/ 
S>er vnnny schweyt/vnd hllfft/vnd rarh 

Fi» D)o;mbswo' halten den RcichßtaF/ 
jL»n anders zwar die schufst vermag. 

ZL^IL ffahnt in Kirchen vnd im Chor/ 
die schweyend / rächend durch das jor/ 

tvas allenchalb geschehen ist/ 
darzu anrichten inanchen list. 

Da seit man von dem Welschen krieg/ 
da lägt ein jeder das er lieg/ 

Vnd ettwas newsbting auffdie ban/ 
Als wirt die mettengfangenan/ 

Vnd wert biß nach der vesper M t. 
Reiner kemdar/trib nie dergeyt/ 

VndmangeltgebindemChor/ 

Sonst stSnd die Airch wo! lär ein jor. 
Oö wer bester vnd weger eim/ 

^Kr blib gany vberal daheim/ ̂  
Vndrichtdasklapperbencklinzu/ 

Vnd seinen Genßmärckt anderstwo/ 
Dann das erinderRirchenwill 

Sich jrren vnd sonst ander vil. 
Aber von den dar^ichnic trugen/ 

die in den Chor allein rhünt gucken/ 
Vndzeygenfichmirprcsentieren/ 



^reff^nbocb wlderbalc die ehüren/ 
Vnnd schrvänkzettsich da ma», lh: wardt 

Inndem jpübreth/vnndauffderkart» 
DaststattdächctgZbetc/vnndgue 

da tt»an solch dmg attßrichcettchttt. 
Da weedenpftlmden wol verdrenr 

N?a man d en?^o:assane Zienr» 

Ooffemgsem. 
Wer hochfarriF vnnd rhiit loben/ 

vnndsilzcn ̂ vi!I ailcin vaftobcn/ 
Scn scyt der Ccttffcl al?ffsem klobcn 

Älß er bnngr zm ̂ cttcn offcn. 

-ER. ft wtttatijfeun strVM: dath/ 
der arMder welt^nrscyt sem'sach/ 

Ä nnd all dtng thttt ch:/ 
dem wirtzkletstMeandetStner 



DannNärrin vil seinde also geyl 
das sie ihrgsiechtbalt bieeeenefeil/ 

Vnnd meynen/es soll schaden nöt 
^>b sie in blick dem Narren gieh. 

Warltch gesich c bringe böß gedanck/ 
VnndseyeeinauffdenNar:enbanck/ 

Der darnach leichelich nie abstahe 
Biß er den häher gfangen hat. 

t^ece Bersabe ihm leib bedeckt 
Sie wer durch ehbruch nit befleckt. 

Dynawole schawenfrömbde man 
Biß vmb ihr junckfrawschaffe sie kam. 

^in demütig fraw ist ehren werde/ 
Vnnd würdig das sie werd geehrt. 

Aber welch Hoffart nimbc für händt/ 
der Hoffart ist auch gantz on endt/ 

Die wtll auch all zeic vomen dran 
das niemane mit ihr gstellen kan. 

Die gröst weißheie auffaller erde 
Ist/ kiinnen chun das seder bgerdt/ 

Vnnd wa man das für gut nit nimbr/ 
doch künnen ehün/das jedem zimbt» 

Wer aber frawen thun will recht 
der muß sein ettwann meer dann knecht/ 

Dann sie gar offc durch blödigkett 
(Dee ehun/dann durch ihr kstigkeit. 

Der hoffarcdiedahanGottS haß 
S eeigr stähes auff/ihe baß vnnd baß/ 

Vnnd feie zu lecest zu boden doch 
Zu ̂ ucifer inns t^ellenloch. 

Dö; hoffarc/es kompt dir die stunde 
da? 

das du sprich/k auß deim eygnen munde/ 
Was bringt Min hoher mütmirfreud 

So ich hie sitz in trübsal/leyd/ 
Was hilffe mich gele/gut/reicheumb/ 

Was hilffe der wele ehr/iob/vnnd rum/ 
ist neüeedann ein schAee gesein/ 

Augenblicklich ist es dahin. 
Wol dem der diß alls hat veracht 

Vnnd hat allein ewigs becracht/ 
Neüt dunckt ein Narren hie sö hoch 

^sfelcmttihm zuleesten doch/ 
Vnnd vorauß die schendtlich Hoffart/ 

die hat an ihrnacur/vnnd are 
Daß sie den höchsten -Engel stieß 
^ Vom Himmel ab/vnnd auch nieließ 
Im paradeyß den ersten man/ 

Sie mag noch nit aufferde bestahn/ 
Sie muß ihe suchen jren stul 

Bey Aucifer im bellen pful/ 
Suche sie den/der sie hae erdacht 

hoffare ist bale zur bellen brach e. 
Agar durch hoffare warde von hauß 

<Die ihrem kinde geeriben auß. 
Dzrch Hoffare Pharao verdarb. 

(Lhoremie setncrgsellschaffc starb. 
Der t^err gar größlich des er zürn/ 

daman inn hoffare umche den ehurn. 
Alls Dauid rhcee miz Hoffart zelen 

dasvolck/mttsterei^lagerwelen. 
l)erodts kley br intt hoffare sich 

Als <K sein wesen ̂ cr Göttlich. 



sol? nmtt ̂ rciffcnZtt der haul"N/ 
Vnd ̂ hm bic zäcken wolabklauben/ 

Vnd rlipffc», die^:.°ckfädern auß/ 
der hmderslch kal?ffcin sein hältst/ 

Zlswein/vndkomunganyen land/ 

Vnd woleattch haben Göttlich eh:/ 
Vnd ward vom ̂ ngelgschlazen sehe» 

Wer hoffare creibt/den niderc Gott/ 
dcmüc cr allzdytgehöert hat. 

Sic wnch?cr fürcn wildgcwcrb/ 
Scn Lrinen seind sic rauch vnd herb/ 

Nltachrcns das all ncle vcrdcrb/ 
jLüghcnurfo:rall >h: gcwcrb^ 

weder siZnd »och schand/ 
L?amtt der arm man nnyet finde/ 

Vnd Hungers sterb mit weih vnd kind. 
^ !? diir/ 
^?nd ist dann vernig/böser hnr. 

^tni, galc der wein kaumzeheu pfund/ 
n erm (Donat es darzn komve 

Das er /eye gilcec dkeijsig gern/ 
^ Als gschichtmit we: ssen/rocken kern, 

ch rvlli vom vbernuy nit jchzciben / 
d-'"nan,...czmssvndgiilcrbüccre.bcn/ 

a?-c lcil?c„/l>läc5chk.,»ffviid mir boigcii/ 
cm p/»i,dgcwinram mo-acir 

K?ehk/dann cs chun ciii j-irlq„g sole. 
«?an Icchcccim jcyciiiüny vnib «old/ 

^»rzchcn schieibcniai, cii^iis buch / 
Gar is-dllch wer der^ndcn asuch. 

'»b-r s-c ii-ogennicinch; l'Ic.dcn/ 
^iidcn sicvcrlreibe,,/ 

) uöcttspecß die selben rennen/ 
F-b den vii dl« l. i, nie will nennen/ 

Die rrelbcn doch wl'dkquffinanlcbay/ 
darz» all rcehr vndgs<,y° 

^ ^ ^ r?«gcl nclgen/ 
d'«l^chc..d a„ffden reyffcnz-.gcn. 

gzcdlcht dargegen aucb gar dick/ 
das mancher henckc sichanein strick. 

W«- reich wt!l !em lNlfsch ad der q-n ei»/ 
Der >?r einl lark/hiengcr a»! si^„/ 
0,'d!-5.mr-cMnR.e,naIIcm. 

»zarchc-c isto vmb grosigür vnd Lwalr/ 
b ch 



Semgut/pfrund/aittpt/besiy »ach tsdt. 
Mancher «ms andern todr sich frawr/ 

des endt er nimmer me« beschämt/ 
t?offr einen, tragen hm z»»grab 

der mir sein gebein wirssc nnßen ab/ 
Wer hoffet aufseins andern rode/ 

Vnnd weiß ntt wann sein seei außgoht/ 
Der selb den ̂ sel rhu t beschlagen/ 

der ihn gen Hartenberg wirt tragen/ 
Ä^s sterben jnng/starck/frölich lent/ 

So sindt man auch vil kelber heue/ 
^s gahc allein nit vberd küg/ 

^im jeden sein armutbenüg/ 
Vnnd bg^r nit/das es grösser werdt/ 
^in wilder vmblauff ist aufferdt. 

Bulgarus erbt auch seinen Snn 
des er nie bateghoffezuthun. 

peiamus sah se^ln kindt all sterben/ 
die er hofft/sie würden sein erben. 

Absolon seins vaerers todtnach schleich/ 
Vnnd reicht sein erbteyl an der eych. 

Manchem ein erb wirtvber nacht 
Anffdas/er vot nie hat gedacht. 

Mancher ein erben vberkumpt 
dem lieber wer ihn erbt ein Hundt. 

l?it jedemgahr nach Höffens won 
ÄlsAbmham/vnnd Simeon. 

Laßvöglin sotgen/wMn Gottwill/ 
So kumpt das glück/zeit/endt/vttdztl/ 

Das best erb tst im vatterlande 
da wir hin hoffen alle s-;ndt/ 
Gar wengen stoße es doch Zur handt. 

Niemant eslange Z-er behalt. 
Allgwaltvnndgnrhatghans-mjil/ 

Gore weiß rvolwann ers haben wn/ 
Das wir ihm rechnung müssen geben/ 

dmmb sollen wir nach ehten streben 
Das er vns inn onrechr nit findr/ 

An wucher vnnd an bösem gwi». 

VonhoffnunMuffcrben 
Mancher srörvt sich auff ftömbde Hab/ 

Vl)ic er vil erb/vnnd trag zü grab/ 
Sie mit sein bein abrverffcn nuß/ 

So ongwlß lst des rodes schuß. 

IN Nar: ist/wer sich darau ffspiyr 
das er eins andern erb besiy/ 

Äder für ihn kumb mnden rorh/ 



Mancher solt auffdcr Canylcn stöhn 
Im Somag/vnd p:cdsgcn schon 

Gas Lua,lgcli/so seind es marn/ 
Sauon dlc leuch nichts gutes lern. 

AS seind Bürger zn Affenberg/ 
'V) die all jh: fachen vnd sh: werck 

Sparen allem anffgbannen tagen/ 
die mn ssen auffden Affen wagen, 
dem einen mnß man^oß beschlagen/ 

Dem andern knöpfflin seyen an/ 
das tnan nun langst solt han gethan/ 

Da man saß bei dem spil vnd wein/ 
. ^^ den 

dm fi.Ikecmand.'e schSlefein? 
Vtl bndlcn mnß mail darein stoisen / 

d--n muß man a., ch,°„, röck vnd Hose«». 
Dasmochrersonstnltlegenan/ 

Detters nitauffetttfeirtag than. 
Dre Roch zurrchtenftw: vnd glut/ 

^he /emants recht kompt anffbiegassen/ 
So setnd dee weinhenftr schier voll/ 

das treibt man on end /nnnertholl. 
^oeauß anffden gebanten tagen/ 

So anderewerck seind vnderschlaaen/ 
^o ehn t man faren mir den karten/ 

der ft-rrag manchen -nachtLum Narien. 
Der meint der feyreagse» erdacht/ 

das kleiner arbeit Gott nie acht/ 
^ls das mans holy im spielbeeth schlaa/ 

Vnd karten styx ein ganyen tag. 
l^nfl wercken/htgesind/ 

band acht das dienAvnbkmb 
tt^lrchen/pLedlg Gotsdienskgohn/ 
-Äder früzn derAvirch >,nffstohn. 

«en <Däth wend sie erst recht anKochen/ 
den stegesotten Hand die wochen. 

^etn hattbtwerckistdemfttttgewa/ 
das es am feyreag nenee ehng. 

S^ fttnd dem Pfennig alsogferd/ 
^Aobketntagmch-weral,iferb. 

re>! ̂ ?ond schweren alitfder etailen/ 
d»e andern slyei,5K.elett/p:ass-n/ 
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Oder den rawt/das er hat thon 
Erm gürs/ders doch nit ?an versthon» 

Manchem im wem da meh: zern'ttt/ 
Dann er einwoch mir arbeit gwint. 

Der müß em schmüryler/himpler sein/ 
Wer nit will siyen bei dem wein 

Ilag vnd nacht/biß die öaycn breit/ 
-Oder der mo:genlttfft her weith. 

Die Inden spotten vnser seer/ 
das wir dem Feyrcag thünd solch eh:/ 

Den sie noch halten aljo steiff/ 
das ich sie nic ins Nanenschiff 

Wolt setzen/wann sie nic all stnnd 
Sonst jr:een/wie ein dauber Hund. 

Ä5in arm man holy am feyreag laß/ 
Vnd ward versteint allein vmb das» 

Die <Dachabeer wolcennit 
Am Feyrtag weren sich zu streit/ 

Ih: wurden vil erschlagen tod. 
<Dansamletnitdasi)ymmelb:ot ' 

Auffden feyrtag/als Gott gebot« 
Aber wir arbeycen on not/ 

Vnd sparen vil anffden feyrtag/ 
das wir nit thunwend andere tag. 

-O Nar: den ftyrtag halt vnd eh:/ 
^s seind noch wercktag vil vnd meh:/ 

Wann dn schon faulest in dem grund/ 
Auß geyttigkeit als laster kompt. 

Scßencken bndberewen 
Acr ist ein Aar; der trauut all tag 

Vmb das eunltgcwcttdcn mag/ 

^ ̂  ist ein Nar: der schencken thüt/ 
)l>nd das nit gibt mit gutem mut/ 

Vnd darzu saw: vnd vbel sich t/ 
dasei m nne liebs daruon geschieht/ 

Damit er gab/vnd lohn verleurt/ 
So jhn fem schenck so vast bedurt. 

Als thutauchder/derettwasgut 
durch Gottes eh: vnd willen thut/ 

Vnd hart doch rew vnd leid daruon/ 
Wann Gore j hm nit gleich gibt den lohn. 

wie eh:en schencken wöll/ 
der lach vnd seieingüegesell/ 

Vnd sp:ech nie zwar ich thnns vngern/ 
W ill er nit dancb vnd lohn entbern. 
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Dann Gytt sictzt auch deßgab nichtan/ 
der nit mit frewden scheneken tan. 

Jeder das sein behaltet wol/ 
Zu schenc^ man niemands zwingen soll/^ 

Allemauß freiem hcryengahe 
die schenck die jedem wol aussaht. 

Selten verlöten wirr der danch/ 
Wiewol er errwankommerlang/ 

So wire es dock? gewonlich schlecht/ 
dann zween vmb ein istfadenrecht. 

Hb einerschoii vndactbar sei/ 
Finde man dargegen ch:en frei/ 

^Ein danckbaren weysen mau/ 
der es als wider geleenö'an.. 

Aber wer schenck verweiseu rhut/ 
der will den dancö ntt han für gut/ 

Vnd wiltnie wareten widergob/ 
Verweisen sthenckistgar zu grob-

<Dan ficheden vbcrdachjelnan/ 
Der sein gutthat verweisen kan/ 
Vnd wirr jhm sollst nit meh: darttatt^ 

Vnd ist so rräg das jhm verb:ent 
Sein schinbein/ehe er sich verwent. 

lVie rauch denaugenistnitgür/ 
Mas cjsig auch denzänen rhue. 

Deßgleich der eräg vnd faul rhue schitl 
dänen/die Handgesendet jhn. 

Ärin träger mensch ist niem^nds nuy/ 
dann das er Mein win^erbuy/ 

Vnd das man jhn laß schlaffen gnüg« 
Siyen bei^ ll^Zetn Mg. 

Selig dcr wercke mir seinem tarst/ 
wer mu jsig gath der ist der Närst. 

Die mustkggänden straffe der Ner?/ 
V ld gibc der arbeitlohn vndch?» 

Der boß feind nimbcder cragheir war/ 
Vnd sehtgar bald sein samen dar. 

^ragheir^etn vkjach aller süttd/ 
Mache murmlen Israhet die bind--

Träghei t findr man jhn allen gschlechten/ 
Vo:auß in dlcnstm^grvnd knechten/ 

^cn kan man nie gsniigsam lohnen/ 
Sie kennen doch^i)! felbj? wol schoki n« 

> ÄkIN beMr Närz in aller sach^ 
^ Ist/dannderall^cyr kau chimguiac!?/ 



Dauid thet ehbmch vnd todschlag/ 
darumb das er träg/müssig lag. 

Das Carthago was gany vmbkert. 
darumb ward R.om auch gany zerstöre/ 

-Em grösser» schaden R.omentpfieng/ 
An dem das Carthago vndergieng/ 

Dann sie von streir entpfieng daruo: 
Vonjh:/hundertvndscchychenxor. 

Der trag/der nie gern gäbe Herfür/ 
der spncht/der Löw staht vor der thür. 

Der do;echt Hund jhn dheim behalt/ 
Faulheit erdenckc ein wö:wo:t bald. 

Faulheit sich wendet vnd gaht für/ 
Gleich wie der angel an der rhür. 

stenglaubens 



dahatIohattnesgsch:ibetthitt/ 
Da ist ein so gut land verlom/ 

das es all welc möcht han verschwoen/ 
^Vndasman in Europa seit/ 

Verlo:en hatin ö'uryerzeyt 
Zwei Aeyserthumb/vil Rünigreich/ 

Vil mächtig land vnd stett deßgleich. 
Constantinopel/^rapezunt/ 

die Land seind aller wewwol kunri^. 
Achaiam/^5ehoiiam/ 

Boeciam/^lheffaliam/ 
^IHzactam/^Dacedoniain/ ^ 

Atticam/vnd beid (Dysiam/ 
Anch ̂ Tribulos/vnd Sco:discos/ 

Bastarnas/sampt-ynd'Thauricos/ 
^uboian» gnennet!?ygrapont/ 

Auch peram/Capham/vndIKunz/ 
Hn ander schaden vnd Verlust/ 

die wir erlitten haben sust/ 
In <Do:ea/.Dalmatia/ 

Seeir/RerntenvndCroacta/ . 
'In hungern vnd der lDindischenmarcr/ 

Jetzt seind die Ilürcken also starck/ 
Das sie nit Hand das <Deer allein/ 

Gonder dieHhonawistih:gmein/ 
Vnd thnnd ein einbmch wann sie wend/ 

Vil Bistumb/Rirchen seind geschene-
Jetz greiffttr anApuliam/ 

Darnach gar bald Siciliam/ 
Italia die stoßt daran/ 

So wirt es dann an?^om auch gahn/ 
A»s 

An Lombardey/vnnd welsche kandt/ 
den feinden haut wir an der handt/ 

Vnnd went doch schlaaffent sterbenall/ 
der lvolffist warlich inn dem stall/ 

Vnnd raubt der heilgen kirchen schoff 
dieweil der t^irdt ligt inn dem schloff. 

Die Römische kirch vier schwestern hart 
daman hielt Patriarchen staht/ 

Constantinopel/Alexandtta/ 
^ Jherusalem/Anciochta/ 
Die seindtjeytkummengantz daruon 

^Ks wirt balt an das Haupt auch gohn. 
Das ist als vnseh sünden schulde 

Aeins mie de»n andern hat gedult/ 
^Oder mie leiden seiner schwär/ 

Jeder wolt das es größer wär/ 
Vnnd gfchicht vnö/als den ochsen gschah 

da einer dem andern zu sach/ 
Biß das der Wolffsie all zerteiß/ 
^ ̂Lrst ging dem letsten auß der schweiß. 
Feder der greiffc jcyc mit der Hände 

-Ob noch L-tlc sey sein maur vnnd wandV 
^Vnnd denckt nit das er vo:lesch auß 

das fewi/ehe es ihm kumb zu hauß/ 
So kumpe chm dann rew/viLnd leit» 

Zwicrachc/Vnndvngehoksalnkeit/ 
Den Chlistlen glaub zerstören thut 

-On notvergüßtman Chnstenblät/ 
^kiemant denAr wie nach es ihm fey/ 

V nnd went doch allweH bleiben ftey/ 
VE ihm vnglöck bumpt für sein thür/ 



So stoßt er dann den ßopffherfür. 
Diepo:cen Europe offen seind/ 

An allen seiccen ist der feind/ 
Der nit schlaffen noch ruwen t Hut/ 
^ hn durst allein nach Chnsten blut. 

<>R.om da dn hacst Aunig vo:/ 
da waßc du cygen lange jo:/ 

Darnach in sreiheic wardst gefürt/ 
Als dich ein gmeiner Aach reg-ert/ 

Aber da man nach Hoffart stalc/ 
ZTlach reich thnmb vnd nach grossem gwalt/ 

Vnd blnger wider burger facht/ 
deß gmeinen nutzes niemand acht/ 

Da wolcdcrgwaltzum ceylzergahn/ 
AületstcimReyscr vnderrhan/ 

V nd vnder solchem gwalc vnd schein/ 
Bist fünffyehen Hundcrc jo:gc sein/ 

Vnd stäcs genommen ab vnd von/ 
Gleich wie sich mindern rhuc der <?)orp/ 

So er schwindc vnd jhm schein gcbttst/ 
das^ey gar wenig an dir ist. 

Well Gott/das dn auch griffest dich/ 
damit dn seist dem (Don gany gleich. 

Den dunckc nic das er eccwas Hab/ 
Wer nic dem Aömschen Aeich bucht ab. 

Auln erst die Saracenen Hand 
das heylig vnd gelobte land. 

Darnach die ^lürcken handt so vil 
das als ;n zalen näm vil weil. 

Vil stecc sich b:achc Hand in geweer/ 
Vnd achten jeyc keins Reysers mehr. 

Ä^in jeder Fürst der Ganßbtt'chtab/ 
das er daruon ein Feder Hab. 

Darumb ist es nit wunder groß/ 
^b joch das R.eich sei blocc vnd bloß. 

tDan bindtein:jeden vo: das ein/ 
das er nie fo:dern sol das sein. 

Vnd lassen jeden inn seim staht/ 
Wie ers bißher gebrauchet hat. 

Durch Gott jh: Fürsten sehen an/ 
Was schad zu letst darauß werd gähn» 

Wann joch hinunder kem das R.eich/ 
^sh:bliben auch nit ewiglich. 

^in jedes ding meh: sterckung hat/ 
Wann es beieinander gfamletstaht/ 

Dann so es ist zereeylc in ein. 
^inhelligkett in der gemein 

Auffwachsen die baldall ding macht/ 
Aber durch mißhell vndzwicracht/ 

Werden auch grosse ding zerstö:c/ 
der deutschen lob was hochgeeh:t/ 

Vnd hae erwo:ben durch solch rhum/ 
das man jhn gab das Rey strthumb/ 

Aber die deutschen jetzt fleissen sich/ 
Wie sie vernichten selbst jh:R.eich. 

Damit die stndc zerstö:ung Hab/ 
Beifsendie Pferd jh: schweny selbs ab. 

Warlich jetzt auffden fussen ist 
der Cerastes vnd Basylist/ 

Mancher der wirt vergifften sich/ 
dergiffcdarschmeichcdem ^.ömschm reich» 

Aber /h: N>er:en/A.üiug/land/ 
nH 



Nl'tt wollen gstaeren solche schände/ 
m öilene dem R.ömschen R.eech zustahn/ 

So mag das schiffnoch auffrechtgahn. 
^ nn erew/fned/lteb encd bzauchcn chüt/ 
^ ch hoffzn Goee/es werd als gut/ 

I!): stlndc regierer doch der lande 
Mach en/vnnd thne von euch all schände/ 

Das man ench nie dem schiffmangleici) 
der anffdem (Deer fleisse schlaffens sich/ 

So er das vngewieter siche/ 
-Odereim i^undt der bället nicht/ 

Oder eimwächeer der nie wacht 
Vnndauffsein haut hat gantzkein acht. 

Sthont auff/Vttnd wachen von den: eraum/ 
Marlich die axx stahe an dem bäum. 

Ach Eoergib vnjern hätsptern ein 
das sie suchen die eh:e dein/ 

Vnnd nit jeder sein ,m;z allein/ 
So Hab ich alle r so:gen kein 

Dn gibstwns sig inn kuryen tagen 
^ dcs wir dir ewig lob thun sagen. 
^ ch z n nx at! lke ce de r ganeze n we le 

Maa wurd vnndttttel die seindtZelt/ 
Da^ sie nie rhnnt/als die Schifflent 

die vn weiß scindc/vnnd Hände ein streit 
Ma?zn sie sc:>r^c mitren anfsdein ̂ )eer 

Inn wind/vnnd vngewiccer seer/ 
eye ste wu rden eins der fnr 

So nimbt die Gallee ein grltndernr. 
Mer o:en Hab/der merck vnnd ho:/ 

das schifflln schwancketal»ffdekn cV^er/ 
Maun. 

Mann Cheistus jetzt nit selber wache 
^s ist bale woeden vmb vns nacht. 

D arumb jr die nach ewermstaht 
darzu Gottattjserwelee hat 

Das ih: solt voman an die spitz/ 
ZTlic lonr das es an euch ersitz/ 

<Thttttt was euch zimbe nach ewerm grab 
damit nie grösser werd der schad/ 

Vnndgany abnem die S lmn/vnnd (Don/ 
das hanpt/vnndglieder vndergohn/ 

^s laße sich eben sökgklich an/ 
Leb ich/ich man noch manchend:an/ 

V nnd wer nie an mein wo:e gedenck/ 
die l?ar:en kappen ich jm schenck. 

Vom falben hengst/önnd 
fcderlesen. 

Wcrscytwol den Acngst strei chen kan 
Äuffklattbc», fcdcrn on ablan/ 

Vnnd ist zu allem bschiß dcrgc»igst/ 
/GcrbiclbtAllhoffamallc^lengst. , 

einverdeckt schiff jetzt recht 
A darinnicli seezr de» Herten knechc/ ^ 

Vnnd ander die zu hoffgahne schlecken.' 
Vnnd heimlich bey den Gerzen stecken/ v 

Damit sie fassen gar allein/ 
V und vngeerenckc von der gemein/ 

Dann sie sich nie wol mögen leiden 
der ein klanbt federn/der ander streichtkreH 

Der liebkoßt/derrnndc tnndie ozen (den 
das cr auffkum inn kuryen jo:en/ 

' n H ' 



das fn der Mengst schmißt anden Banch/ 
Oder gibt jm ein d:itc in die rippen/ 

das jhm das deller felt in die grippen. 
Der selben wer güc mü ssig gohn/ 

wann man sustweißhcicwoltverstohn« 
Mann jeder wer als er sich stelt/ 

den man ftir ft nmb vnd redlich helt/ 
Oder stclc sich als er dann wer/ 

Vil!^ar:enkappen ständen lär. 

VonOzenblastn. 
Ein zeichen der Icichrfcrtigkcit 

Ist/glawben was ein icdcr seit/ 
jLin flappcrcr bald vil leuth verdieit/ 

Bei den» da ist mr vil roarhcit. 

Vnd sich mit deller schlecken ner/ 
<Dancher durch liegen wirt ein!")er;/ 

Dann er den A.auyen streichen kan/ 
Vnd mit dein falben Mengst vnibgahn/ 

Aä bsosen mal/ist er geschwind/ 
den mantel hencken gen dem Mind. 

Züdütlen hilfft jetzt manchem für/ 
der sollst langzey t bltb vo: der rhljr. 

N)er schlagen ran hok vnder woll/ 
der selbzü t^ossgern bleiben soll/ 

Da ist er warlich lieb vnd werd/ 
der erbarkeitmandamtgert. 

A)it docheit thgnd sie all vmbgohn/ 
Mend mir die l^areenkapp nie lohn» 

?>oK strigeltmancher offt so xgnch/ 

ist ein Nar? der faßt jns Haupt/ 
Vnd leichtlich jedes schweyenglaubt/ 

Das ist ein anzeig zu eim do:en/ 
Mant? 



Wann einer düml/vnnb wtit hat otm. 
A)ann halt nie für ein redlich man 

Vereinen will zu ruck angahn/ 
^Vnnd schlagen ehe dann ers ihm sag 

So er sich nitgeweren mag. 
Aber verliegen hinder ruck/ 

das soll jeyr sei^ ein meister stuck/ 
Das man izir leicht versetzen tan 

das thuc jetzt treiben jederman/ 
<Dic hinecr red/abschneiddereh:/ 

^?er:ahten/vnnd dergleichen mer. 
Das kan man ferben/vnnd verklugen 

damitmanrnögdcstbaßbccriegen/ 
Vnnd schaffen ba.^ mans glaubt dest ehe 

Den aizdern teil höttmanniemee. 
^mv;teilvbcrmanchengaht/ 

der sich noch nie verannvur? hat/ 
Vnnd sein vnschuldtnoch nit entdeckt/ 

das schafft er ist im sack erstecht/ 
Als Aman (ll?ardacheo thece/ 

Syba der knecht (Dyphibo sc th. 
G:oß Alexander lob erholt 

das er nit letchrlich glauben wole 
Den die verklagten Ionatham. 

Balt glauben/kein gut endt ihe nam. 
Adam wer nit der gnaden braubt 

Detter nitbalcderfrawen glaubt/ 
*Vnnd sie dem schlangen seiner wo:t/ 

Wer balt glaubt deb stifft dick ein mo:t/ 
Nie jedem geist man glauben soll/ 

die weit ist falsch/vttndliegens Poll/ 
der rappweit dardurch schwarye 

^H?Mtrugervnd falscher seind vil/ 
die ghö:en recht zum Z7kar:en sptl. 

. Lalfth lieb/falsch raht/falsch freund/falsch 
H>oll vntrey? gantz ist jeyt die welk. (gelt/ 

Brüderlich lieb ist blind vnd tod/ 
Ättffbtrogettheiteittjedergoht/ 

Damit er nutz Hab vnuerlust/ 
-Qb huttder joch verderben susk. 

^cinsrbarkeit ficht nmumeh:an/ 
s 

Von allerhand faW» 
Man spürt wol in der Alcheittcj>/ 

Vnd m dcß A?cmcs Ärtzcnc)?/ 
p)as falsch vi»d bschiß aufferdcn 



<ttaun laßt es vberd seelen gähn/ 
Ä5ch t man eins dings mög dummen ab 

Gott geb ob tausent stürbe ndtab. 
'Vo:auß/laßc man den wein nimb bleiben/ 

Gwß falscheyc thnc man mir ihm treiben / 
Galpeter/Schwebel/^odcenbeyn 

IlVeydesch/senjf/milch/vilk^aucvnrem 
Stoßt mann zum puncten in» das faß/ 

die schwängern frawen dnncken das 
Das sie vo:Zeyc genesen dick/ 

Vnnd sehen ein ellendt anblick/ 
'Vil kranckheyt springen auch darauß 

das mancher fert inns gernerbauß. 
^Dann chnteinlamroß jetzt beschlagen 

das wol gehöre auffden Spittel wagen/ 
Das muß leren aujffilyen stahn 

Als solc es nachts zu mettengabn/ 
So es von armut hinckt vnnd zele 

<Dnß es doch gelten jetzt sein gelt/ 
damit beschissen werd die welt. 

iDan hat klein massen/vnnd gewicht/ 
Die elen seindt kury zugericht. 

Der kaufflad mußgany finster seit? 
das man nie seh des mches schein. 

Dieweils einer thut sehen an 
Was Warzen al»sfdem ladenstah»» 

Gende sie ber wagen einen druck 
das sie sich gen der erden buck/ 

"Vnnd fragen eins wie vil man heisch/ 
den daumen wigt man zu dem fleisch» 

Man ehre den weg jeyt zu der furch/ 
die alte 



Wmmmans kanm dzeie cm viersei! Low 
Zstßmauß die geben bisem vil/ 

deßgstanck mal: schmeckcein halbe meit. 
Die faulen gering man vermischt/ 

das man verkante sie gar für frisch. 
All gafsen seind fiirkenffer voll/ 

G:emperwerck treiben schmeckt gar woi«.^ 
Lern vnd new/man vermänckcln kan/ 

cDit bcrngnnßgahtvmbjederman. 
N>ein R.anffmanschay staht in sei-n wert/ 

^eder mit falsch vertreiben gerc/ 
Das er seinsAromsmög kommen ab/ 

-Qb e s Gall/vbe rbein/jo ch h ab. 
Selig on zrveiffel ist der nran/ 

der sich vo: falsch jeyt h?aten öan» 
Das kinb sein eleern brrugt vl?d mog/ 

der vaccer har kcinr syppschaffc frog. 
Der vürt den gast, der gast dennvnrr/ 

5a! s d/vncrew/bschiß vvirc gany gespurt? 
Das ist »ein EndtChnstgtttsijrlau^/ 

der w rr i?i falschthnnall seinkauP/ 
Dann waSet'Zdenckt/hetßc/thut/vndlerß/ 

ZVirc j»ü c dan n fal sch/v l?crc w/verkcrr» 

Die genb dem glauben erst ein büff/ 
Ä?dnclzettallch G.pecers schiff» 

Äiin jcdcr c^cwas reißt darab/ 
das essestminderb:ormeh: Hab/ 

X.üder vnd Siemen nimbedaruon/ 
Das cs dest ehe mc»g vndergohtt. 

Vtl scittd tn jh:em sinn so klng/ 
die dunckend sich sein wi? iggn»A 

Das sie auß ergner vernnnffremfal!/ 
die N>eylig ichttffranßlegenall/ 

Daran sie sälcn doch gar offt/ 
'Vnd wire jh: falsche teer gestroffs/ 

Dann sie anß andern schnfftenwol/ 
(der allenrhalb die welt ist voll) 

LDuchten sonst.vttderzichten sich/ 
IlVann sie nie wolecn sonderliche 

GGHci; ftinfi/randerieitth/ 

ich den Mrlaß han gerhon/ 
^on denen die Mt falsch vmk>gohi 

So fmd ich noch die rechten kiiakcn/ 
d icd> c ldemr: e n sc!) lsf'v i nd»rr abcn/ 

Mie sie-stch/Ä»d.'sÄ,stM.b^ 
Mhcy!igsch?kMi.Mmmenvndblegen/ 



'zu zeit/ 
Die selben man wol dmncken nennt/ 

das sie die warheye bände erkenne/ 
'Vnnd doch das selb vmbkeren gany. 

damit man seh ihm schcin/Vttnd glatty/ 
Das seindt falscher Peopheeen ler 

Vo: den sich hneen heiße der hert/ 
Die anders die geschtiffe vmbkern/ 

dann ste der heilig geist selbst ehnt lern/ 
Dte handt ein falsch wog inn der Hände 

V nnd legen d:aujf/alls das sie wendt/ 
<Dachene eins schwar/das ander leiche 

damieder glaub jeyevast hin zeucht-
Inn mice wir der ver kereen stöhn/ 

Jerze rege sich vast der Gcötpion 
Durch solchanreitzer/von denen heee 

Gesagt Ezechiel der P:ophee/ 
Die vbcrcräeeer des gesay 

die suchen dem ̂ ndt Chtist fein schatj 
Das er Hab ettwas viel-ntpfo:/ 

wann schier ver!aussen feinde fein jo:/ 
Vnnder vielhabdic bey ihm stöhn/ ' 

Vnndmftihminn sein falscheregohn. 
Der wire er han vil inn der wele 

wann er anß eeylen wire sein gele/ 
^nnd all fein schätz wireftlrher bttnge» 

darffernievil mie streichen zwingen/ 
Das meereeyl wire sctbs zu ihmlauffen/ 

durch gelt wire er vi! zu ihn/kauffen/ 
Dee helssen ihm/das er dann mag 

die gnmn btingen alle tag/ 
's'' c Doch 

Doch werden sie die leng »tit faren 
Ihn wirebalcb:echcn schiffvttndkarten/ 

WiewolsiefarenVmbvnndvmb 
^Vnndwiredie warheye machen krnmb/ 

So wirezü lecest doch warheyebleyben/ 
"Vnnd wire jr falschere gany vertreiben/ 

Die jetzt vmbfert inn allem stände 
Ich fö:che das schiffkumb nimb zu landt. 

Gane Peters schifflin ist im schwanck 
Ich so:g gar fast den vnderganck/ 

Die walten schlagen all seiet d:an 
Ä^s wire vil stürm vnnd plagen han. 

Gar wenig warheye man jetzt hö:c 
die heilig gfchtiffe wirde vast verkött/ 

'Vnnd anders vil jetzt außgeleie 
dann sie der munde der warhey t seit. 

'Verzeich mir recht wen ich hie erlff/ 
der ^KndtChttst sitztim grossen schiff/ 

'Vnnd hat sein bottschaffe außge fände/ 
Lalfcheyt verkünde er durch alle landt/ 

Falsch glauben vnnd vil falscher leer/ 
Wachsen von tag zu tag je meer. 

Die zeit die knmpt/es kumpt die zeit 
Ich fötche der n̂deChnst fey nie weit/ 

Das man das mercke fo nemb man war 
Anffd:ey ding^nfer glaub stahe gar/ 

Ausfleben/bncher/vnnd der leer/ 
der man jetzt keins achtet mer/ 

Die vil der gschnffe spürt man dabey/ 
Wer merckt die meng der ^ruckerey/ 

AU bächer seindt jeye sicher b?acht 



'Mvnftrelternfhehattbgmacht/ 
Der seind so vil jeyt an der zal/ 

das sie nny gelten vberal. 
'Vnd man che schier nnc achtetineh?/ 

deßgleichen ist es mit der leer/ 
So vil der schulen man nie fand/ 

Als man jeyc hat in allem land/ 
Lis ist schiernienen statt aufferd/ 

da nit cm hohe schul auch werd/ 
Da werden auch vüglerter lenrh/ 

der man doch fcytgantz achcecnnt-
Die klmst verachtet jcderman/ 

Vnb sich r die nchscl'? an. 
Die glertett ? 5 jsik sich schier fchametB 

Ihr!cer/vj» dtisyd/vnd jres namen» 
^an Zeucht die Baw:en fetzt herfiir/ 

die Glertenmüjsenbindcr thür. 
SI)an spttcht schawvmb den schluds raffen/ 

derÄcuffelbfcheußSVNSwolmitpfaffeNa 
Das ist einzeychendas diekunst 

A.einehtmeh:hat/keinliebnc>ch gunst« 
Damit wirt abgohn bald die leh:/ 

dann kunst gefpeiiet Wirt durch eh:» 
"Vnd wannmanzh:reineh:thtttan/ 

So werden wenig darnach stahn. 
Aecht leben ist so gany vnwert/ 

das niemand darnach fragt noch gert« 
Niemand will meh: frumb lebe»; suchen/ 

Ja mancher wolt jhm das niefluchen. 
Mancher gcb uit ein Pfennig auß/ 

So jhm ein armer kowpt zu hauß/ . ^ 



Sem weyßheitvnderwegen lohn/ 
*Vnd soliden weg der docheiegohn. 

Denn der on zweiffel anhin fere/ 
der sich an solche erauwo?». d<„e/ 

D»<weitdoch Hoecausffeiner feie 
Ist/vnd beschirme den alle zeyc/ 

Der von der warheie sich nie scheide/ 
das er zukemer zeye beleyde 

Sein fnß/wcrauffder warheie bleibe/ 
Bald der all feinde von jhm treibe. . 

Ä5in weißman stahe der warheie zu/ 
er joch sech phalaridis kuw. 

U?er nit ran bei der warheie stöhn/ 
dermiiß den wegderdocheiegohn. 

t)ett 

t^eee Jonas warheie gkünde bei zeyt/ 
der Fisch heechn vcrschluckeenic. 

t^elias hiclemie warheie p:eiß/ 
^darumbfurerjns^aradeiß. 
Johannes stock der j, <ar:en lauff/ 

darumb kam Chnstus zu seim eaujf. 
L?er einen lieblich straffen rhKe/ 

-Ab ers joch nie hat gleich für gut/ 
So wirc doch eeewan sein die stund/ 

das es jhm zu verdancken kompe/ 
^ndgrösser danck nimpe vmb straffwo:e/ 

dann od er rede das man gern hott» 
Daniel kein liebehaenemmen wolt/ 

Als er Balthasar sagen solt/ 
^ndjhm die warheie legen auß,' 

detn gelc bleib(spsach er in deim hauß. 
Der ^Lngel hindere Balaam/ 

darumk das er die gaben nam/ 
Vndwoltthun wider ^ ie warheit/ 

deß ward verkö:tals das er seit/ 
der ̂  sei straffe den/der jhn reith. 

Äwei ding mag man verbergen nie/ 
Tu ervigze^c ficht man das d:ice. 

statt gebawen in der höh/ 
> ^in!^ar:/er stand/siy/oder gehe/ 

Sicht man doch bald wcjcnvndbscheid/ 
^ Warheie stche'man in ewigkeie/ 

wire sich nimmer mee verlcien/ 
Vpann harten schon den halß abscheeien/ 

N)ai 5>cit ehzrman durch alle land/ 
der ^ancn ft cud lst/-pott/v nd schand. 

' PH 



Ich bingaroffegerenneean/ 
U?eil ich das fchiffgezimmere han/ 

Ich so! es doch ein wenig ferben/ 
Vnd nie mit eychen rinden gärben/ 

Sonder mielinden saffe anch schmieren/ 
'Vndeetlich ding eeewasglosieren/ 
Aber ich ließ sie allerfrieren. 

Das ich anders dann warheie seit/ 
VDarheie die bleibt in ewigkeie/ 

"Vnd wirdeimvnderdangen stöhn/ 
Wannnimmerwer diß buchlin schon. 

Warheie ist stercker dann alt die 
(Dich hinder reden immer mee/ 

Wann ich mich hee geröee daran/ 
Ich müst bein grösten!?ar:enstahn/ 
Die ich in allen schiffen han. 

Smdemltjzdeßgücen. 
Vl?crwill der warheir bei gestohn/ 

Genr wirtonzwciffel do:t der lohn/ 
Serrvirrgar vil durchachter han/ 

in zabkeren vnderstahn. . 

istein kllarz dnrch all fein bllle/ 
lVer hindern will eins andern gnt/ 

Vnderznicvö:enVttderstaht/ 
danon er doch enepfaht kein fchad/ 

'Vnd ficht gern das einander sei 
Ihm gleich/vnd stäct imNar:enb:ei/ 

Dann harten allzeye baffen ehone 
hze/sö miegneem ding vmbgohnt». 

Gin do: den andern nit gern ficht/ 
dem rechten doten doch geschieht/ 

Das er in frenden sich nit spar/ 
das er allein nit sei ein l?ar:/ 

Darumb erallzeytfieiffet sich/ 
VDie jederman feyjhm gar gleich/ 

'Vnd rahrdas er nie fei allein 
der l?ar:/der trag dem Rolben heim^ 

NOann man ficht einen der da will 
Riecht thnn/vnd fein in weißheit still/ 

So fpttcht man/fchaw den dnckelmauser/ 
^Kr will allein sein ein Carthanser/ 

'Vnd treibt ein Apsstijyler floht/ 
Or will verzweiffien gan^ an Gott/ 

p G 



w er wend eben als wol erwerben/ 
Das Gott vns laßt in gnaden sterben 

Als er/wann er schon tag vnd nacht 
Leidcauffdenknewen/betevndwacht/ 

^r will vasten/vndzellen bawen/ 
weder Gott noch der welt vererawen. 

Gocc hat vns nie darumbgefchaffen/ 
das wir (Dünck werden oder Pfaffen/ 

'Vnd vo:anß/das wir vns entschlagen 
der welc/wir wend kein kueeen tragen/ 

ZTloch kapp/sie Hab dann schellen auch/ 
Schaw vmb den!^arecn/vnd den Ganch/ 

-Er möch c noch inn der welt han gthon 
^Vilgücs/vndhettttochgrösscrnlohn 

Enepfangen/He c er vil gelere/ 
'Vnd anffden Weg der feligkeitkert/ 

Dann das er da leide wie ein schwein/ 
'Vnd mößst sich in der Mlen sein/ 

^>der bM?e jhm sonst so vil ab/ 
das er kein frewd noch knryweil Hab/ 

Sole/wie er ehne/thun jedern?an/ 
In der Chareauß die surfen an/ 

wer wölc die welt dann furbaß mch:en/ 
wer wolt die welt weisen vnd leeren. 

Esest Goes will noch Meinung mt/ 
das man der wele sich so abschürt. 

'Vndauffsichselbsalleinhabacht/ 
'Solch red chund!?ar:en tag vnd flacht/ 

Die in der welt Hand als jh: eeyl/ 
deß suchen sie nit seelen heyl/ 

^ök Zn/werst du joch weiß vnd klug/ 

^Lsweren dannochtt^anengnug/ 
Wann du schon hettest (Dünchsch geberd/ 

<Deer!?ar:en weren noch auff erd/ 
Wer jederman gesein dein gleich/ 

Es wer kein mensch im Aymmelreich/ 
Wann du joch werst ein wiyig gsell/ 
^s fiiren dannocht vil zur Well. 

Waizn ich zwo Seelen het in mir/ 
Geyt ich leicht ein den gfelien für/ 

Aber fo ich Hab ein alleyn/ 
So muß ich fo:g han vmb die ein/ 
iDicBelial hat Gottneüe gmein. 

AblassitngMcerwerck. 
hle anZlmdt sein ainpcl rrol/ 

Vnd brennen laßt sein liechtvnd öl/ 
Scr selb sich ewig fl cwcn soll/ 

Sann Gott kans chn ercseyfn wol. 

' Der 



ER. ist ein !7lar: der zu der zeyt/ 
^ So Gott sein leestes meheil geit/ 
Sich vetheilnmüß auß eignein mund/ 

das er verschlagen hat sein Pfund/ 
Das jhm enrpfolhen hat fein her:/ 

das er damit folt gwinnen meht/ 
Dem wirtdas felb genommen hin/ 

'Vnd ergewotjsen in die pein. 
Deßgleich auch die ch: ampel Hand 

Äerschütt/vnd nit mit öl geb:ant/ 
^>nd wend erst suchen ander öl/ 

So feyt außfarendist die feel. 
^)icr kleine ding feind auffder erd/ 

Semd weyserdann menschlich geberd. 
Die omeyß die keinr arbeye schone / 

Ein Näßlin das jhmFelsen wohnt/ 
Die t")ewstäffdie kein Aünig Hand/ 

"Vnd ziehen doch zu feldallfampt/ 
^EinAydes goht ausfsein henden anß/ 

^)nd wohne doch m der N.üniZ kauß. 
WerDonig finde vnd lVaaffen scharpff/ 

der äß nie meh: dann er bedarff/ 
^)nd Hut vo: füllung sich der süß/ 

das ers nit wider speien muß. 
^>b joch ein weyfer gehling stirbt/ 

Sein seeldoch nimmermeh: verdirbt/ 
Aber der Nart/vnd vnweißman 

Verdirbt/vnd müß sein hausung han 
In ewigkeie in seinem grab/ 

den frembden laßt er seel vnd Hab. 
N.eingrösser doz ward nie gemacht/ 

Dann 

bann der das künffcig nitbetracht/ 
"V nnd zeiclichs für das ewig ach t. 

-^s biennt manch bäum inn hellenglut 
der nie wolt tragen gutte frucht. 

PomlonderGttMnc 

Aür rechten handt finde »nan die krön/ 
Für lineken handt die kappen stöhn/ 

Oen selben rreg all karten gohn/ 
Dnndfinden entlich bösen lohn» 

A>ACN grosser kunst stellt mancher do: 
ch? tz. U?iecrbaltwerdtmeyster/Doctot/ 

Vnnd man ihn halt/der welt ein liecht/ 
der kan doch das betrachten nicht/ 

Mie er die rechte kunst erler/ 
g 



<Dittder er zu dem t)ymmel ker/ 
'Vnd das all weißheit diefer welt/ 

Istgegen Gott ein docheitgze le. 
"Vi! meinen sein auffrechtem weg/ 

die doch verirren an dem steg. 
Der zu dem waren leben furc/ 

Wol dcm/der auffdem weg nic jr;t/ 
Wann er jhn schon ergriffen bar/ 

dann osfc der neben weg abgabt/ 
Das einer bald kompe ab der straß/ 

Es sei dann/das shn Gott nic laß. 
t^ercules in seiner zugenc gdacht/ 

Meß wegs er doch wolt haben acht/ 
^>b er der wollust nach wole ga hn/ 

-Oder allein nach cugend stahn/ 
In dem gedenck kamen zu jhm 

Z»wo Frawen/die erbalc on ffim 
Ä7rkaur/an jheem wesen wol/ 

die ein wa s aller wollust voll/ 
'Vnd hübsch gczicre/mit reden suß/ 

G?oß lnst vnd freud sie jhm verhieß/ 
Der end doch wer der cod mit wee/ 

darnach keinfreud/noch wollust mee. 
Die ander fach bleich/fawt vnd hert/ 

"Vnd hat on freud ein ernstlich gfert/ 
Die fp:ach kein Wollust ich verheiß/ 

R.ein ruw/dann arbeye in dem schweiß/ 
'Von cugcntzu der tugentgohn/ 
^ darumb wirc dir dann ewig lohn. 
Der selben gieng da i^ercules noch/ 

Wollust/rttw/frcttderallzeytfloch. ^ . 
Wölk 

lvolt Gott/als wir begerenati 
Leben noch vnferm wolgefall/ 

Das wir begercen auch deßgleich 
Z»n han/ein leben tugencreich/ 

Warlich/wir fluhen manchen steg/ 
der vns fürt auffden l?ar:en weg. 

Dieweil aber wir all nit wend 
Gedencken/wa etn ̂ eder lend/ 

^ud leben blinyend in der nacht 
l^and wir keins rechten weges acht/ 

Das wirgar offc felbs wissen nit/ 
Wa vns hinfuren vnser d:itt/ 

Darauß entsp:ingt/das vns alltag 
Berewen all vnser anschlag. 

Wirts erfolgen nic on wee/ 
Begeren wir nit minders mee/ 

Das kompt allein darauß/das wir 
All Hand ein angebome bgir/ 

Wie vns das recht gut hie aufferd 
^Bekum on fäl/vnd entlich werd/ 
Dieweil aber das nit mag fein/ 

i)nd wir jreen in finsterm fchein/ 
^o hat Gott geben vns das liecht 

der weißheit/daruon mangestcht/ 
Die macht der finsternuß ein end/ 

Wann wir sie nemmen recht fiirt händ/ 
<>ndzeigt vns bald den vnderfcheid/ 

oer dozen weg von der weißheit. 
Der selben weiß heit stelten noch 

Pythago:as/Plato der hoch/ 
^ocrates/vnb all die durch jh: leer 



(V^I^meyn vns !?ar:en sein allem 
^ ̂  lV ir Hände noch b:uder groß vnnd klein/ 

Inn allen landen vber all/ 
Inende ist vnser !7kar:enzal. 

Mir faren vmb durch alle lande 
Von Karbon inn Schlauraffen landt/ 

Darnach wei;twirgen (lOoncstascon/ 
Vnnd inndas lande gen Narmgon/ 

All po:c durchsuchen wir vnnd gstad/ 
Mir faren vmb nne grossem schad/ 

Vnnd künnent doch nit treffen wol 
den staden da inan lenden soll/ 

Vnser vmbfarcnistonende/ 
dann keiner weißt/wa er zu lendt/ 

Vnnd Hände doch kein ruw tag noch nacht/ 
Auffwelßheycvnser keiner acht/ 

Darzu Hände wir noch vil gespanen/ 
Trabanten vicl/vnndCurtisanen/ 

q itj 

Dandeewig rhum erhole/vmzd eh:/ 
Vnnd kundeen doch ergründen nie 

die rechte weißheicfunden hie/ 
Darumb von ihn spuche Goee der her:/ 

^ch will verwerten kunst vnnd leer 
Vnnd weißheyc der die hie weiß finde. 

Xeche weißheye han die kleinen kmdt/ 
Das feinde alle die/so weißheit handt 

Erfolget her vom vaeeerlande/ 
Die folche weißheye Hände gelert 

^Verden inn ewigkeyegeeh:e/ 
Vnnd scheinen wie das firmament/ 

U)elch handtgepecheigkeie erkennt/ 
Vnnd darinn vnderwetsen sich/ 

Vnnd ander mee/die leichten gleich 
Als Lucifer von-Q:ient/ 

Vnnd i^ejperus von -Sccidenc/ 
Bion der meyster fp:ich t/das glich 

lVie zu den mägeen gseleen sich 
Die vmb Penelope langzeie 

Buleen/vnnd moche ihn werden neue/ 
Als ehune die hie nie künnen gany 

Bgreiffen der rechten weißheit glany/ 
Die nahem dl,rch vil engene zier/ 

(die ih: megt setnde)doch vastzuih:/ 
All freud der welt nimbe traurig ende/ 

En» jeder lug wa er hin lendt» 

Schiff. 



Die vnserm hoff stets ziehen«noch/ 
Summen jns Schisszum lecsten doch/ 

Vnd faren mit vns aussgewinn/ 
-On sorg/veruunffc/weißheit/vnd stnn. 

"Thnnd wir für war ein folglich fart/ 
dann keiner foegt/lugt/merckc vnd ward 

Auff^ablemarin/vnddenCompaß/ 
-Oder den außlauffdeß stundglaß/ 

Noch minder deß gestirnes zwang/ 
lVahin Vooces/Vtsa gang/ 

Arcenrus oder Nyades/ 
Heß treffen wir Gympleyades/ 

Das vns die Felsen an das Schiff/ 
beiden seiceengend ein büff/ 

V l,d knutschen das so gar zuerimmeu/ 
das wenig anß demschiffbmch schwimmen. 

U?ir wagen vns durch (Dal forcun/ 
, deß kummen wir zu land gar kaum/ 
U)nrch Scyllam/Sireim/vnd Charib/ 

Vndseindganyaußdemrechten trib/ 
Daß ist nir wunder/ob auch wir 

Ihm (Deer sehen vil wWiderrhier/ 
Als Delphinen vnd Gyrenen/ 

diesinZettvnö stlß Caneylenen/ 
Vndmacdenvns als vast entschlossen/ 

das vnser zu lend ist kein hoffen/ 
, Vnd müssen sehen vmb vnd vmb 

<^yclopemmit dem ange krumb/ 
Dem doch Vlyssesdasaußstach/ 

das er vo: weißheit jhn nit sach/ 
Vndjhmkein schaden zu mocht fugen/ 

Vnd 

Vnd ließ jhn also brüllend liegen/ 
Gleich wie eim ̂ )chß dem wirc ein streich/ 

l?it minder der weiß von jhm weich/ 
Vnd ließ jhnschrcien/greincu/wcmen/ 

doch warffer nach mit grossen steynen/ 
Das selb aug wechßtjhm wider seer/ 

LVanneransichtderNarren her/ 
So sperrt ers atlffgehn jhn so weit/ 

das man sunst jlche iin aut^lic neue. 
Sein maul spaciertzu beideir oren/ 

damit verschlngt er manchen doren/ 
Die andern die jhm schon entrinnen/ 

der wire Ancyphates doch jnneu/ 
(Die seim volck der Aästrygonum/ 

die gohn r erst mit den Marren vmb/ 
Dann sie sonst anders essen nen c/ 

dann Marren fleysch zu aller Zeyt/ 
Vnd crincken blucfür shren wein/ 

da wire der Narren Hel berg sein, 
t^omerus hat diß als erdache/ 

damit mau her auffweißheic acht/ 
Vnd sich nit wagt leicht anssdas (Deer/ 

' i^)iemic lobt er Vlyssem seer/ 
Der weiß räthgab/vnd gut anschlag/ -

da man vo: Äroya streit vnd lag/ 
Vnd wie der zehen jar darnach/ 

HOit grossem glück durch all <De<r Zoch/ 
Da Cyrce mit jh:s dranckes gwalt/ 

Sein gselle n körr inn thieres gstalt/ 
Da was Vlysses also weiß/ 

das er yit uam d:anck oder speiß/ 
Biß 



Biß er das falsch weyb'vberbößt 
Vnnd sein gesellen all erlößt/ 

(Dicetm kranc das mai: moly heißt/ 
Noch wardt er weieeer meer gcbeist/ 

Doch halffihm anß mancher not 
Sein weißheye vnnd vernünffcig roeh. 

Die weil er aber ihe wolc faren 
<Dochc er dieleng sich nie bewaren/ 

Ihm kam zu leest ein wlderwinde 
derihmseinschiffzerfurtgefchwind/ 

Das ihm sein gsellen all erdmncken 
Allruder/schiff/sä^el/versuncken/ 

Sein weißheytihm zu hilffdoch kam 
das er allein anß nacke e schwam/ 

VnndwttstvonvilvnglückZusagen/ 
ward doch von ssim snk; eode geschlagen/ 

Als er klopffc an seine eygnen ehür 
da künde weißheie nit helffen für/ 

Niemants was derihn kennen künde 
Izn ganyen hoff/allein die Hundt/ 

V m:d starb darnmb/das man nic wole 
Ihn kennen/als man billich solt. 

Dannc kum ich auffvnser für/ 
wir fuchen gwinn mn dieffem murc/ 

Des wirc vnsbalc ein bö se rur/ 
dann vnS deicht mastbaum/sAgel/schnu?/ 

Vnnd künnen doch im mer nic schwimmen/ 
die wallen seinde boß auffzuklimmen/ 

wann einer wene er sitz gar hoch 
So stossens ihn zu boden doch/ 

Der winde der treibt sie auffvnnd mder/ 
das 

das!?ar:enschiffkompe nim Herwider/ 
Wann es recht vndergangen ist/ 

dann mir Hand weder sinn noch list/ 
Daswir außschwimmen zu dem stad/ 

Als ehee Vlyffesnoch seim schad/ 
Dermeewachtnacketmicihmauß/ 

dann er verlo: vndhatzu haljß. 
Wir faren auffvnfalles fchliff/ 

die wallen schlagene vbers schiff/ 
Vnd nemen vns vil Galeoten/ 

^s wirt and Schiffleuth auch gerothen/ 
V nd alich zn leest an die Patron/ 

das schiffehue wäst in schwencken gohn/ 
Vnd möch c gar leicht ein würbet finden/ 

derfchiffvnd schiffleuth wnreverschlinden» 
All hilffvnd raeh1)ae vns verlohn/ 

Wir werden ind har vndergohn/ 
Der wind verfnrevns mitgewalc/ 
^in weißman sich daheim behalt/ 

Vnd nemb bei vns ein weißlich leer/ 
wag sich nie leichelich auffdas cDeer/ 

Ä^r könn dann mic den winden streitten/ 
Als Vlysies thet zn seinen zeyeeen/ 

VndobdasSc^iffgangvnderjoch/ 
das er zu land könn schwimmen doch. 

Darnmb erduncken Mareen vil/ 
^um stad der weißheit jeder eyl/ 

V nd nemb den Ränder inn die H and/ 
damit er weiß wa er hinlend. 

Wer weiß ist kompt zu land mit fug/ 
-^sseinddoch ondas^anenZnug, 



Der ist der best/der selber wo! 
Weiß/was man thnn vnnd lassen sol/ 

Vnnd den man nic darssvnderweisen 
Snnder die weißheie selbs chne preisen. 

Deristanch gne/werandee hö:c/ 
Vnnd vckn ihn znche vnnd weißheie lere/ 

Wer aber der kems über all 
Ä.an/der istinn der Nar:cn zal/ 

Oberdißschisss sich habversaumbc 
So warde er biß ein anders kumpe/ 

^r wirtgsellschassc finden gering 
<Die den er gandeamns sing/ 

^>der das lied im!?ar:en thon 
Wir handtvil bmder daussen glon/ 
das schissanch wirt zn boden gohn. 

Scr «st ein L^an/der nit rerstaht 
So »hm vnfaU zü Händen gaht/ 

Sas er s»ch weißlich schick darein/ 
VnglückrviU nit verachtet sein» 

ANchem ist nie mievnglück wol 
Vnnd ringe darnach doch jhemer tol/ 

Darnmb soll er nie wnnder han/ 
-Ob ihm das Schisswirt vndergahn/ 

^b vnglück ectwann joch tst klein 
So knmpt es selten doch allein/ 

Dann nach der alten spnich vnnd sag/ 
Vnglück vnd ho? das wechßtall tag. 

Darnmb den ansang man abwend/ 
<Dann weiße nie/wa deranßgang lend/ 

Wer aussdas <Deer sich wagen chnt 
der darsswol gliick vnnd wetter gut/ 

Dann hindcrsicd fert der geschwind 
Wer schissen will »nit wtderwind. 

Derwetß mir nachwmdsäglen leert/ 
Ein Nar: har halt ein Schiffvmbkert. 

Der weiß der halt inn seiner Handt 
den R.nder/vnnd fart leichtZn landt. 

^in Z7?ar: verstaht sich nit aussfnr 
darnmbcroffcnimbteingrundcrttr/ 

^ln weiß man sich vnnd andee fnrt/ 
Ein ZTksrt verdirbt ehe dann ers spürt, 

cc nit sich gscheckt nach weiser lev 
.Alexander im hohen (Deer/ 
Das i hm scm schisswarssan ein seit/ 

Vnnd hetc sich grickrec nach der zeit/ 
wer tm A)eer ertrnncken gsein 



nd nit cod an vergiffrem wem. 
Pompeius hat groß rhum vnnd eh» 

das er gereinigt I?ett das meer/ 
Vnnd die meertauber verrriben all/ 
Natt inn Egypten doch vnfall. 

Welch weißheie/cugenr/an ihn handt 
die lchwimmennackentwolzu landt/ 
Als spiicht Sibastianus B-andc. 

Amder Beb des ZKccm. 
^7?anch derrichtau^federman 

Vnnd henckt der Uay die schellen an/ 
Vnnd will fem doch kein wort nit han. 

Dargegen ist esmanchem leydt/ 
der meine ich Hab jhm wargeseir/ 

Vnddarffdoch offelich reden nicht/ 
danndaserschilteedasgedicht/ 

V nd henckcder Ratz die schelten an/ 
die jhm anffbeiden ohten stahn. 

^in reidig Z^oß das leide nic lang/ 
das man mit stryglen vmb esgaitg. 

Wirffc man vnder vil Hund ein beyn/ 
So scheeic der troffen wirt allein. 

Dann wißlich ich mich deß versich/ 
das !?ar:en werden schelten mich/ 

Vnd mcinenes stand mir nitzü/ 
das ich die Mareen straffen thn/ 

Vndjedemzeigwasjhmgebttst/ 
Jeder rede was jhm eben ist/ 

Vnd klagt sich da in truchc der schnch/. 
We»n nicgefelt diß Warzen buch/ 

Der mag wol lassen das es lauff/ 
Icd bicc keinen das er es kauff/ 

E^r wöllldann witzig werden d:ab/ 
^ Vnd ziehen sclbs die Z^appen ab. 
^ ch Hab langzeyt gezogen d?an/ 

Vnd will mir doch nie gantz abgahn. 
Wer straffer das er nic verstohc/ 

der kanffdtß Bnch/es thütjhm not/ 
^ in jeder was er sicd verstahr/ 

dem er lieb vnd neignng hat. 
Wer warheitwtderspkechen rhar/ 

Vnd weiß will sein/der ist ein Narr. 
das ich vil Nar:en gsamlet Hab/ 

Vnnd nimbt därbey ein nützlich leer 
Wie er sichvonder Warcheitker/ 

Dar-? 



EeinNar: vndgro 
wer eim werc?ma?i de 

treho?/ 
lohn gibt vo:/ 

lN^ckcnic rpcrsch.;^^vffdc^crckc/ 
wer 

GnbMnldtgungdeß 
Dichters^ 

Icichtwer es Narren sahen a-n/ 
Vl?ann inan auch kitndt von Narzheit laHn/ 

Welcher das schon rvolt vndcrstahn/ 
Scr rvurd doch vil gehindert d?an. 

wer nit auffkünffc-gblsnungw-rckt. 
Gar selten vsirr verdient der lohn/ 

dervo :verzertistvndverthon/ 
Daswerckgarlangsamnahergoth/ 

das man macht auffvo:gesscnb:ot. 
Darumb het man mir vo: gelohnt/ 

das ich der Nanen het geschont/ 
Ich Herr mich wenig daran rö:e/ 

darzä wer es doch jetzt verzerc/ 
"Vnd het dieleng mich nttgewert/ 

Als alles das do ist aufferd/ 
DasistvnttÜtzdocheitgeacht/ 

wann ich anch diß vmb gelt hett gmacht/ 
So:g ich miu wurd nit gleicher lohn/ 

Ich Hees warlich langst lassen sthon. 
Aber dieweil ichs Hab gechon 

Sil Gorces eh: vnd nny der welt/ 
So Hab ich weder gnnst noch gelt/ 

Nock anders zeyclichs g sehen an/ 
deß will ich Goce zum zeugen han/ 

^)nd weiß doch das ich nie mag bleiben 
Gany vngesiraffe in meinem sch:eiben« 

Den gücen will ichs lassen nach 
Ih: strass/einred/aussnemmen auch» 

Dann ich mich deß gen Gott bezeug/ 
Ist e ttwas hie daran ich leug/ 

^der das sei wider Gottes leer/ 
der see!en Hey! vcrnunfft vnd eh:/ 

Desi straffnim ich anffmit gedulc/ 
Ich will am glauben nie han schttld-

bieten hiemit jedcrinan/ . 
8? NA 



das Man von mir für gut wöll han/ 
Vnd nic zuargem messen anß/ 

Noch ergernuß/schand/nemen dtauß/ 
Dann ich Habs darumb nit gediche/ 

Aberichwcißdasmir geschieht/ 
Gleich wie der blumen dte rvol reuche/ 

darauß das Bienlin j^)onig Zeucht. 
Aber wann darausskompe ein Spinn/ 

So sucht sie gisse nach jhtem gwinu. 
Das wire hierinn auch nie gespart/ 

Ein jedes ehnc nach seiner arc. 
wanittst gutes inn eim haust/ 

da kanman nüegues tragen auß» 
Wer nie gern höte von weißheie sagen/ 

der wirt dest dicker von mir klagen/ 
Dem hött man an sein wölkten an/ 

was er sei für eingauckelsiuan. 
Ich Hab gesehen manchen dot/ 

der ausserhebc war hoch entbot/ 
Gleich als derCeder^ybaui/ 

der dauche sich seiner Nanheit frei. 
Ich.wardccinwetl/vndhozcseininm/ 

Ich sische jhn er gab mir dein sttm/ 
<Dau Kunde auch finden nie die stact/ 

da der selb Nart gewonee hat. 
Wer oten Hab/der merck vnd höt/ 

Ich schweig der Wolssistvotderthöt. 
Ä^tn Nart strassc manchen vo: der Zeye/ 

das er nie weiße was jhm anleidt. 
<Düst jeder sein deß andern ruck/ 

^r wire baldjnnen was jhu dtucke. 
wer 

Werwoll/derleßdißNanenbuch ^ 
Ich weiß wol/wa mich dtucKe der schuch/ 

Darumb ob man wolt schelten mich/ 
Vnnd sptechen/Aryt heyl selber dich/ 

Dann du auch bist innvuserroee/ 
Ich kenndas vnnd vergich es Gott 

Das ich vil docheye Hab geehon/ 
V nnd noch im Nanenotdengohn/ 

Wie vast ich an der Kappen schüre 
will sie mich doch gantz lassen nitt/ 

Doch han ich fleiß vnnd ernstankert/ 
damie< als du siehst) han gelere 

Das ich jetzt kenn der Nanen vil 
i^)ab mne auch füreer ob Goct wil 

(D)t witz mich bessern Miederzett/ 
Äb mir so vil Gott gnaden geit. 

Ein jeder lug/das er niefÄ 
das ihm mtbleib der Narten stral/ 

Derkolb veraleeeinn seinr Hände 
des sey ein jeder Narrgemant/ 
AlsbschleüßtSelmstianusBsandt/ 

Der jedem)ü der weißheyeraeh 

MepWeißman. 

Von Aancnhab ich außgcsc^dt 
Samir man dochrvlß recht bcscheydt/ 

DerrviylF vnch/vnndvmb -
Ser laß wem frclmd VcrAilmm» 



AN gut vernlinffeig/witzig man/ 
öeßgleichmanniemöchezhenenhan 

Inn stller wele/als S oc:aees. 
Appollo gab ihm kundcschaffc des/ 

Der selbseineygen dichter ist 
Wa ihm abgang/vnnd weißheie gbtiff 

Versuche er auffeim näglin sich/ 
Er ̂ chc nie/was der Adel spricht/ 

Oder des gemeinen volcksgsch:ey/ 
-Er ist rdeund/gany wie die Ey/ 

Datnic kein frembdermackel bleib 
der sich auffglaeeen w^g anreib» 

Wie lang der tag im Arebs sich streckt 
wlc lang die nacht den Steinbock deckt/ 

So gdenckc er/vnnd wiege eben anß 
das thn kein winckel tnn seim haliß 

Beerüb/oder er redtein wo:t 
das nie gleich weg auffalle okt/ 

Dann e nie fäl das w in ckc l m äß/ 
Ja vast scy/wes er sich vermäß/ 

Sünder all anlanffmit der Hände 
Verscy/vnndbalrhab angewandt/ 

So ist ihn» nie so lieb keil? schlaff 
das er nit gedenck fer:/vnnd sich straaff 

Was er den langen tag Hab geehan 
wa vbersehen er sich »nag han/ 

was er bey zeit solr han beerache/ 
Vnnd das zu vnzeit Hab vollb:ache/ 

Warumb vollende er Hab diß fach 
-On zimltchey e/vnnd all v:sach/ 
Vnndervilzeievnnüyvertleib/ 

war-

Warumb er auffdem anschlag blezb 
Den er wol m och e verbessere han/ 

Vnnd nieden armen gfthen an/ 
Warnmb er im; seim gnme hacc vll 

Entpfttndenschmeryvnndwtderwlll/ 
Vnnd warumb er diß Hab gethon/ 

Vnnd Hab jhens vnderwegengl^n/ 
Warumb er scy so offegeleyt 

Vnnd Hab den nuy für eh: gesetzt/ 
Vnnd sich verschulde mit wo:e Vnndgstcht/ 

der erbarkeye geachtet nicht/ 
Warumberdernacurnachheng 

Geinheryzüzttcbtnicziehvttttdzweng/ 
Also bewe re er werck vnnd wo:e/ 

Vom morgen blß zü eages o:e/ 
Gdenckeneattsachendicerchnt ^ 

Verwürffe daß boß vnnd lobedas gue. 
da» ist -ins rechten Kveisen m n r. 

Den inn sein gdichr vns zeichet anp 
der hochaelobt VrAilins. 

Wer also lebet hie anfferdc/ 
der wer bey Eoeeonzweissel werde/ 

Das er reche weißheie heee erkant 
die ihn fiire inn das vaeeerlande/ 

Dasvns Gore geben wöll zu Hände 
Wiinschich Stbastianus V:ande. 

Geerucke)« Straßburg/bey 
Wendel R.ihel. Anno 
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