
wtdNiftj/nn iinh***»*/ iMHtfrMnamtflUii# 
«r Skrins»» WÄÄ^* **'*»•>««». »„..««„6a ft ,,<( 
«tnHliAm Qlüu» , ISffi «'« »«. W«. da» t«' 2irl 
Ttrksem sehe und darnach i?r Ar vi • .? ^ breit müffeerzu den Lhri-

du keidund an 0,ir u verdcr ^Achen / foMutfiti 
ka und unter fttn Utmalt tu hrtnafn mit fetnem I? n alsdann beerten / von einem Enöjil 
'«^nqlauden/mlr zweti^ttmcht/KOcs - rs > ^ ruirn/ unt> ^tfcn also einen grossenVe^ 
feil uns Triften feine tSorritche (Sn ti- @»n und ^" sie »n ihrerGewehr su<1 en müft/un ̂  
»kRWun4 qeben / Begehret aber der Tür, einen W 

Ztenp wenn von tausend Menftbe:, wür.- ,» o IiV'r,(rfn/ f* Wton tvtr tu qanye ^ 
k« ein qauy 3«hr je'wt Gulden in 6fflJfr „ , -r £,mcr unst- Da »nicht ein jeder freu«' 
ben Wochen- pfennmq/das brä.i"e tau \*i.- . "7fr> ,^ ""lern beutenjuTrost komen.Bndwer 
««ner Summ/zwenmal hundert raufm* * '#! ^ bristlichRitterschafft haben «ölte/der 
*«** t^Junt XffiÄ1"1 ,mb lie dachen m,r forum Kreutz. &ri f> b«< l  ' ;  7 n / t a u f e n d  dr 
fcreoffy taufend und jwey hundert Gülden 

.» cm/wenn »(wein jede Pfarrkirchen / wie 

ÄÄäund w.r 
3-fcr «riwTvu 2/*££^br4?*l',ut ****** man»«Surken alle d.e/dte d«^-
tüu/end Gülden. ' t>m ma liuntert sten Alouben waren erqeben/ widerum abm^ 

lfem/nv >. _ W. Vnd dann ihm m,t solchem ^wana / 

ne oj iumen mit fernem Kreutz. Auch fo 
Ufr o ristcn alsdann einen qrojsen 9?orfbeiL'^® 
der Türk uns heimsuchen müst zu solchem @o*W/ 
und wir ihn nicht. Mit solchem absuchen^ 
.HrtM (1 .tri* 11L.1M htm'l'itTtrn äfft btt/frtf httn&bf* 

'ittm/Kennauthrin i.k» *a-« Iw. Vnd dann ihm mit solchem Zwanq / fots 
(hit nur eme ante . .' CV' ' <Uf<(icN/Mf? er fto imkerfMnUt mö+fc macbrtj 
Wüchsen tu foitLi • * /, Vr ^ ' anqen. demallmächttqenGOtt / und derHeiliaen Cdtt 
nach iZgV„i 5Sr.tt*1** <2 Srenr q dv fkWmmtt solchem ?l,.schlaa *nt Wider« 
ne' is*!! , r vn/d4Hoch federn ob* stand möcht mans brman» ohne der Cdnffendert 
r , jt St- fevn t.:< rechne man aus/v»e Schab /»o;u maus haben wolt. Ader wen» 
lr.**f fm 3 -en* ^114 möcdten qc. manft<wölkeöderzeehen/ dcrmassenalssie uns/ 

, r 1 s'*e Schaden der C^nstenhert fo mäbfe man mcrkllcb groß Schaden nemerl. 
^m/Lmm"n Darum m.t solchem fenff.en Wesen und &>' 

IK6minZ?i m>l' ^' ̂ 'N wolte ffiun/ fd nunq hoffet ich ,u GOkt/wrr wölken IN Wt"' 
t\ i-l ^ V !lAlx ,rt ^ ̂ 6iil tbetltn/ Jahren das het?^ Grab und die Türken ^ 
ihii' t'ff! ' i t4uf<n: D?4Hii'ä»d unker uns brinaen / auch würde uns 
Zl/. J. J° *'1*'2är,mre,f:" /-l- sie auf umSdnillichesÄlauben.. w.llenS.e« 
furtii -s/» tv h1 v '6 ^ genommen (eben oder verlciden/Ämm. 
LnÄ SS[JXiLm4$JfnéfU *«**« »« * 11 Q # un.er stch Frachth^ttm/ solches iviser rn unser Å 1 ( ® ^ 

Errat.!, q v ii:cuju.t momenti funt,&?prrter mentem irrepferunt, bene* 
t t_r »v<> us^*c1^ofc* ^c9l,c»tfbuteorrigct» . 

p. |J "r n! p i nb it pro mfpiubit påc. n.Ihi. 17. hitfimifesnro ^ 

^^pA,m& '̂r:rrr0f1,, r.^KM.plan.probbn, pT? ,7 
pfoccrro r), .* >9 fruftmim pro fruvhim. ppg.41. Im. 5l 

rr, 
ram. hn. m crn-,1^ nat,oncpro ratiotie, pag. 45. Im. 7. nr fcxtcrtWJ pr0 **** rxxTx hn. 11 rr ^ „ ' y' nat,onc pro ratione. pag. 4s. lin. 7. dcxtcram pro 

gata pro &c purgau, pag. ^8. lin. 21. redimi proredemi. 

pro ftnen un > ^ ' fma?" p. 17. fin. fcy pro frtn p. 40. hn* *a# * 
|m, h'n 

m' ^brmfriff proEbroniritf. lin. »5. 4^tfnU'̂  (,fl-
p. ̂ nPro^é(n^ hn.ii.frproc. item Z»N pro 3^, 
f:» »i. N««n pro batr«i.PT4r'̂ L8, ,̂fPro 3Up. 4<-,m '4- dc j ,flPro^T' 

• P' 47' '°i- *1. ticnffrifMT pro bc^ftlbto lin*1-* 

Unlängst gepflogene Unterredung 

Ljinee fumebmm Bngam .̂ 

MeutsHm 
Wobey 

Wfordersidte Urage/ 
ob bey jetzigen Lonjuntturen/derKrleg 

oder Friede mit dem Türcken / räch-
tonev scheine/ 

Durcd 

Urum Muanfi/ Herrn Leuenfuß/ 
und 

Monsieur (SaUiatb/ 

Unvorgreifflich abgehandelt / und mit nmncherley merck-
würdiam Sachen belust,qct worden. 

Btschnebenund eMdeckt 

Durch 

den 

verdeckten. 

O-'.G.'.K.'.G 

G.-.H.'.B 

3m Jahr Christi/1 <564. 



tTI die Zeit / als der Turckische Groß-
qvikrtintft qu,m Thcilde-Kin.grc>ch«U»gam/m« 

tmmbtcn W«ssm;dt"Ängm mit ,..b-n». 

SeriSSSSSÖK 

I I I  

ŜŜ SSŜ ŝSsst 
dient zu fei)»/ nicht bemächtigt, die oeinty« I \ . <icn^c Kriea6» 
Cron Ungarn über dem Köpft schwebende un g ^ ^rieben^Bomtc 
Wetter entweder qÄnslich se^Vtt/un^neine eiw Reich--

ÖÄtÄÄt»«-;» 
,!,!^kntri.V"'4 r<(6'Str (ii/trd*m@eltW q«qm bcvorst-h-»d-».^uh. 
Im« /vSHirt !U «fnfdjirnl und l'ck riffr^en. Aus >olch»R«Awantt-chm 
a»fM«nsi-tir GaUiard i lxrfich v»rdem / mUuzam/cmc 
iui eoHVcrfawn «ufo«&al<en / und bau hochl'-sorgm, G-muih 
»xflu- s mAt Mm an< £rki»-crun3 z-m-ch.: -ng-fth" cr cm M-nsch 
so lustig«" »nd «trckllchi» Humor«/ daß dti M-Ianchoicxs-lbstwols-m-r 

'uw-U«n lachenmüst«. ̂  ̂  (jn(m ®,(,ur/«licht <t»gw|i him-rsich 

>,nd der Irlich« M»nstcur (Sallur» / mtymttmm kalb-,. 
Indern auch W.ij-»Rahl/ >a fo 1» rcde» I das funffu RadamWa. 

aenl denn lustige Leute kürtzen den langen Weg)abgeqebell : gerielhen siedet 
!>„. <m6/qe.zen Atxnd/ln eine Herberge/darinn eben damals emTcutchcr 

Cavakler/ ^.eseGfufi mit Nahmen/ seine Einkehr genommen/ und mit 
vorbc nannten beeden / nachdem man angerichtet /yi Tische saß. Be? sol-
chcr Mahlzeit / war Monsieur Galliard das Salq / und feim lächerliche 

A tj Schi mp-
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CdtmfffKUnNt gft:.nd«mMit->«.UramIffhmmfi Mbbtr&rt. 

~ '
U(

'  "»/„ni"'hm<w?M'lufm-ttwttwfKii. 3f[(tfa#®U[,(Ml(„, 
^(/uni'.tCt iiKl)<ndt(?* (>alf>»6<r / aii Netm iSalli 
? „ x!L«! L u»!>als-gZn>-lichtrs.>tl,z,: qmtttwHen JUocnfuft' 
na^LZt^fP" *'m *<f Moni' GallQrds m» um Hm» 
JKgndrifi «ndllchin«mm «mftfwjft<n Diftur«: ««nilich auf solche Ma-

' Unt<t >m ^hm«n»i«str »rftKii P«rsoii«n ftldst/ 

X.iucnfiif Xl> rpåfin / Nfi Monsinir Galliards fein CMirf 
f<k b»'dsch^.r^„.... fe«, -Nh*wn fe« 

cw'f *7 ' ^t lh jp^wnff• /rasterchrnNefr« 
(t („ P*Utof«tfiktt h«M»chi«nm auch «m« solch« Lonroy««>i»' 

Isthlianft. Ichiveiß di«M«m«n meims Mons.Ga!iard</m^<' 
lem AdU/nutfiu leugnen noch verfthwelgm. Er ist cm rechtesWintergrün/ 
und wie cm schöner Tannen-Pufch/ der IM QVolde nicht aüem Sommers* 
sondemauch ^uiters.Zelt/wannandereBäiimechreusroltchen ^aub-^<** 
Int as'ge.'egt/vut vor Traurengleichsamtuhl(?ehn/#in< gruue frtfdxBlött 
fei behalt.enn es ge^e ttcf oder itodcn* jrtte in der Welt daher, fo bebarrt et 
tont1 in feiner iuff{ wie die ^cworjsene Würfeln <\Q<wt in ttywn j^udhraf-
Welche 4m/ memes T Ms / btltg zu einer ungememm Großmuchtgttlt 
»trd gerechnet. 

Galltarb Mit ̂ rfatihff E.Gnaden haben Mich nochnichtai-
lerdwgii mttfdtekm Cavalkier vorgebildet und bejchneben. Die VcrM 
chmtg mtf Nm<&mtmtnin/ lap ich etlicher muiftn/ und zwar darum r^''' 
ren ; weil mir gefa^f/ da^ dte Äken solche« Kraut tu dem Wem »wfö'' 
h<neff ror welche»? ich / he Vachelf zndetennen / auch nicht weglaM' 
Sonft fiin ich auch rrof rraurfg fem. Denn rrcni mem Settel fem w* 
Mi hat; fo Im t<*> tan Wtntergrun/^nder« eut bittercrWermukh oderrw* 
ler,u reten ein Dcntfirauch/der ftmer noblen Rosen sRosennobet woll tw 
toten evfMr ff«. Wann ichs wagen darfsf E. Knuden zn comgtren /'^9 

trut <vfhff in beschreiben: jofprcch fch/ich scy bey schlechten {Äuffirot/fffl 
nKter ÄrLel d<rauswendl.z/aufs anmt/ffagft /mir lu(?igm Cttoerijr^fJ' 

£***; mnrofrg luwrt/m *V melancholischer Aschm stetfl. 3<^ 4 s 
l"-< kch a»h?t/wt< e.n,̂ eifloje/vd«r ̂ röhttngs.Bftime / dte von wegen ^ 
rAU - ?Mndfi/ fbImherm Ungarn geftünnel / stchverbergeil kn->f^ ' 
»n> mmm<|ir ihr Nme* C\iurff<m wiedrum I»erft'n^ thut / nachdem '̂ r 

' 11 ̂  ^ sr»»hrs-'Zv»»d dtt aogenchmt ZttttMA jugcv<h<t / 

i 

Wnf CVWfti so vkei Pla«e m llnqarn erobert / und eine Zcnkcro w,der M< 
SfÄÄ Progref gehabt. T enndeßwegen bin ich bUliga». 
: £.. e. .4. ..Mh IlirtlÄ __ . _ -• 

«ch,frohunfij1 1 >h(,akr3u/gRro(5tur<B4lli«rb d.ißchrmchrm 
. ^ kt,„m Sommer mach«/ 

srilh )4Uit)j« Ä It|c MtteQJIttmtn/f<<ch«l«ft wicdcr MI, (inan 
--73t,unhrau» / M« .Hriegtf forum mtt >hr«r 

ted)n« ukrtnlUn mei tav mla R.volunon ckglich««. 

FC150 recht fxcb und lustig — 

ferier 

«no rtcmiDr"'*M/yf^^"JBBÄ 
Schnee überfallen wertcn^W' ?c w ^ncr R»volution täglich ge, 
Fahnm aus einer rundcn ^ug st . N(rm htnfftigcn Sommer der 

^-'B«.ora. chrntch'/ ^^CÄv"fr4 h«ra...«..».' 
Tyrann wnLmst.nxm^ r i ; • eamn,lt/wiftxrum«inen (jarion 
ditsc unfrei ust-Bwbc inf'1"1 " Gcir«yl>e/ in N>d-ru»dOt>crIIu. 
Äm.«> ans dt» Hai. -
»>m/» o n  B r a nd un»ftung«m v-,nE,a xnr(»ftlimg;t.v wciß ich 

GaUiard. Kriegsgluck defi „oilcrn Vortbeil vor sich/ der 
alles wol. Aber doch Hai uUc;cu deru> $ beraubt. Es find gleich-
die Vestungen heftet; weder der w• i unfrt^n tu Thctl wortau Ba> 
wol /Gott sey lob/nun umhci) t\< V 5 ^^,Flirchenaeplünderl/Si> 
toc,. und font Nachbarn Mn T..Snad«n 
«cch Ovie man sagt ^wom '^ b Umin glichen G<ebmburgtschen 

'«Ä SÄ ln.ws»r-.M-«rlmm-hab.W^ 

i„f«n,?nnch.,nd.'ndr«mff- -«a»«««.» w.».znöh«ran; wann« 

. Mxkantsdochb-^rg-htn/nxd-r <#tae*<fr'_?fut 

«1 -h 1111 Mfi trfi Nicht dann» »eHithn, '3''?' woll ich «IN gr«yi!«rr stilN' 
V-ha / M.'nfi<ur <B»lU«rb, woher <-L-st>w,nd 

..nZ.«?KK»Aia/r»r«rst 'auch noch wo, m..«.»«'.. Edelmann 

*fllU' (BalUart). «ttWda#»&t«mir juf*l«6t: dtnn ich ""''J' ̂  

r;;:xxÄ  ̂
gtmacht. W«r ««wasway/Krq«wmm: Glu-k und H«rchaff«ig. 

t1ufmd ^f*.r.(fert,,.d«r. Darum had ichmr z!n,lichfura«»omm«,! 
« nn wtt «>s Francksurch g«'»«m-n! a..sd«r Ä!«,s« / Mich nach <wm fri, 



sHm Havn wmuH" - und n>m mit twffm/fcU a mich noch fo tief 
fasten- ' "»*""»1 

Isthoanfi So meine Ar/man hak die J)<rgbaffiufeit feil? Reu> 
>»«lich Kichf. Es i|i »ich« Muffionocrit Aauffam. das von Kr Olutut 
uns aiMfborm durch Übung bewchr«»«nuchn/und crmbri wrd. 

CöaUiar 0. ^ nabelt verleihen nm! ©ic ist dennoch ai^h/zu biesek 
Zeit/eme Waar/bie man nicht wo/ anbers/webcr um 6aav< auccBczablung/ 
MnHabeii Di« N.uurhae uns solch« ».»..r/in» Gemmh / wie einen D«-
gen inW@»<iKtt«Mi: ivclchn iedochnichl heiauSMiehen Z m.ui Uf> 
denn <m filbmt 0cfai? Ntzu machen. 

jflbuanfi Ihr rcdctgar zu bunckel/Monsieur GalUard man 
verficht cuchmcht. 

<04lli4rb. Wi^# ^ Gtt. erf(lrctt/aU cm IVenfch / fo derselben auf' 
zuwarten a cd o ren. Weme Meinung ij? bicsc: Wann mir E. Gnaden /i'1 

rarnffurf/eint Xttäfmtf/ von eclich huttbm Thaier spenbireeen / baß 
imd) tapfer muiibtrm möchte; so gewönne ich baburch perq undjust/ 
z«hen/wid<r ben Turef m/tmb E.G. Güter zubefthüyeii; z.iglclch auch/ ff 
mich stlbst/emer guten Beute nachzustreben. Deim gewchiich/ ohne 0$ 
diene sich# melancholijch zumahim/m einem joblutigenKriege / da 
Sieg unb Tod fast Um Mittel. 

3 jiymmfi So höre ich wol; Gelb ist ber Handgnss/babe? mau (*' 
rm HeryHaffren Deg-«,, au# der Scheiben ziehen muß ; dascrn er einem iß 
Dtenfte fechten föll? • ' 

dJaliiart» Freilich' Eucr Gnaben haben# .^etroffcit. Abcrbtz ^ 
ding ich noch weitere baß man cm jolchcs silbern# Gcfäß auch mich selbst wf 
aitgrttif munberfatfeni undmchesolchenGcstlien vertraue/ biete# mW 
Silber vorher bavon ^haben dertfFfm. 

j ß f y 0 O r t f i .  Wir wollm uns bittauf/ bi# Morgcn/bcbencken. 
euch Ikui / mu diejemGläßlem Wem# / und sauget den Fränckljchen 
ben che Blm ab wie ihr bte TiWm um Blut und Gm bringen mögti ^ 
von wollen wir/ zur andern Aett/redm. 

<04lli4rt>. InKneg#hänbeln ^gnädiger Herr/ biem/zu ci^ ^ 
tcniXe<olution da#Wsrtlem^eoc ^ememlich besser/weder tNorgett * ^ 
lose Wo« Cr* vm, »st eine ung/mfhafftc iXabcî Stimme: uitff*' 
man# Hey der Soldaeefta ailewei//an stat baarer »oi/ltagender 
klingen löst; steckt c# bee Wolfahrt der täi»der m einen Saref; wie e# 4 

•maefchrflauw. 1t, 

3ft4u4nfL Em redltzchcr Soldat muK ihm fürnemiich / 

m einen reblichmNahmm/DM Mel stecken (Berne undReichchum/ba# 
!<ynb zufALiae ober vielmehr bem aichängige Sachen)unb nicht gleich/wann 
fancüWrn.« <',cldcrnnw-n^nstcnr,-mmS.t-,ttmcttn-r^cn^^ 
ihr meinen Gi'n-rn ju D«»st« / «not $X9<n«gurtmi»8tt/i9?»ii|inir 
© ,ii l V „ „i, mit m» Kiicn darüber capimlirm / daß ihr mit nur frfr 

't<>K«il/nachju>o>acn. , ^ GnadcnBcftKl/ntit dicfitmGlast 

rsöBssssrÄS 
to<n<m< t-bcr »ondcm leucn/und MC * J< / 

W>emm«i. Wanndics-o wahr Krn tfl!u, « (I ^ilbcr und Gold «r» 
»er, qemach.-dörff,c sprechen / es war« NM lauter fo.lW 

mril. h ihnt / au- Ungarn unlängst abgereist. l'ure verbat 

Pt't «TWlitirB "Sie es stehe ? aufdem alten Fuß / gestrenger Herr! 
flehe ^•Ä<»toe«»e. Oder meinen «. Hoetwl. ©eftrn-onn 
«ll|er eiliche gleich daraus gewich«« / es werde«tchderGrund mid 

d a t u m i r M . a u t U n . ^  ^  ^ ( P d a r i n n e n  

^<U«4llwrl. Auf dreyerle» Füssen/geh. und stehestchs: nemltchauf 

3ß biur.'fi. 'MemHe"r»ird schwerlich heue / ten diesem Menschm/ <me 

6 ,|iUr» ' Warum nicht? ich feit rund / üherquehr/ und schnür-
.rad anewortenn-.e e« eiwrbegebrt. Oder meinen .E. @n. ich sen so ein. 
(Jiltig / dap ich nicht einem fumetimen Ca»alier Nachricht wisse juerih«,. 

' "ißbBdnfi Gar nicht: ihr seyd/in meinen Augen/der elertetstin« 

W«(te/feir eurer Heul steckt: nur das einig« htte i*; l.t|Tt eure Weisheit o* 
*eiu^ ruhovl»» W) dKiaigutcBHerren/ der mir die Lhrc gicbt/ nach mei. 



ttrt Vatterlande« Zuflank |u forschen/ mU mtt d(ml,chem> Berich'/ 
tenmmvt. 

(Sollt4rt> W»l! $. 0n. refcmimrm / f» lang ti Zdr Mirt ig: ich 
m8/*<in«tNl*/W i«,itojdxi4miT uchörm; >o.d «wmwifcn mW 
diesem Becher Audtmq geben. 

Jftbvanfi. Meinen geehnm Herm / aus Frage/<ti bedienen; 
geruhe derselbe »uvernehmen / wasihm vennitthltchgutmThetls vochmbe-
tand,: daß wem liebes Vaterland/ welches ich leider anieyo eine Weil «tt 
dem Rücken muß .mfthn/an stat semes vorigen strtressltche,lChrm>Rocks/ 
an^eyonnm A schfarbnen Mantel Mtt Mtmgm 6frtd?m trhq / fb afimf N1* 
bm zerrissen und voller jacher / dte chetls der erbfemdltche Sebel Mrinn $<' 
haum/thetlsunfreftlbs?eigme Uneinigkeit verursach«: auch schwerlich 
derum so bald/ em rechtes erbares Kleid bekommen werde; ttfaMnrVd" 
ihr ^eutset)<n uns die recheen??adeln/und gute geschickte kutt/ fom 
den weisen Attaß des Zrtedens / oder dm Purpur eines herrlichen 6t<4<' 
reche ju nehen wissen^ ( wie eure 0uiifi zwar allbereu angefangen^ ferner W 
het: welche die Barbarm / nicht wte for.tr»am c Stöhrer und Winckel-o^ 
Feldhasm / verachtm / sondern w,e rechtfchalfme / tapfre / redliche Meister/ 
scheuen und sich davor mu ihrer i v Nif to# tfVfcnåm / brevnm/ und wd(r' 
sebeln / verkrachen müsseir. Insonderheit mugich nicht wel davon reden 
noch dte/bey Baraean / Neuhäuftl / und andern Ömn / empfangene fiep 
Wunden betastm: masftn sie ohne das der ganzen Weit fäfl kündig. 

Dm^tgenIustandaber betreffend/ so wte ihn die wöchentliche?^ 
tungm bisher färgestellel i hat mein Mötts Galliard allbereit hiebevoreo» 
und anders erwetmet/ aestaltfam sich mein «zünftiger Herr erinnern »lrd< 
von einigen giuiftichen prtjrtfftH/frtbß und das Glück dem Grafo^ i* 
Senn sollen verliehen haben: ob aber solches alles glaubwürdig be pol ab p? 
EroberungSigeths;daranzweisle ich noch fthr Mein Monsieur CB^U^ 
ist / wie der Herr selbst gemerckt/ emerlus^gm Natur; dte lieber und 
waSerg«Hlick^S/alStraunges/atmttnt:undha//wie ich sebe/alhie 
tand noch viel/die vongleicherComplexian/uiidausdemPapiretneDA^? 
nach verändern erobern; oder rnt# dem Kupster-St ichel/a n Seat der 
und Degen/daraufaichßen und stürmen: ebm wie irner hi«ger 
f<mm Widersacher an die Wand mahlte / und mu dem Rapr^" ^ 
Geoß über dm andenz nach ihmthät. WaSgiltS/ ob mcht der 
Bot h«rnach kommt ?Denn/ da »hm also wäre imäste m«t ähkiIW' ' 
meine / von meinen e»gmeniemen richtig an mich gelangende . 
Bneffe / mu feuum Buchstaben dessen mttfbiiOL Wer die tfkr ^ 

ja 
Si.,-ch k «! w-ii/md *« ©<Nmki, fmnm/n,* ich. wird t» nmcrm.hr 

«laudm- . . . m(f),. un(Vf <Xef.irtcttm werden juweilen 
Awnfufl; Olm<ft 

mj .ff •] lUmml t*| ,-..ftndwelch-sic gleich 
off: i unter einer V cvnl den Todten aufweckm. 
Nb/mitglc ^ jff( miU1 gitidi »enTur-kev und 

@4lli«r6: si- fCl+ auft wenigst ht.durch 
Tarfarn damu die v chrc Geflalthmgenchltt / und sie Patents» 

tut Um M unfenn »Wgn^iz. 

Generallssimunä)« „nNcrblichgtst^rknm?chichmcn>»biire-
«u sly»/,mk> d«iH«ldenfpur r boftc Offt^trcrtapftr nart) ^ un» 
im. Wol,e «n / -- ®cnn!,'r :i , " "0atnm «nvandck! al-dcim 
,he„«m.cerer Bitewnwurde. 
möchkensich die S-chmvi-1 «m <> I r%! muß de» Unsr'ge» das lob 

$m etwa» glückliche-»«, 
"ick" h '̂jÄjcU mc gm-n T-uks.1xnR-lch«.Vklcker, 
richtet: <0 w{rdcn/chrtnD<i'3 0 . •un(i gewesen se»n / «ntn 

w-- '-K x,'u l̂1^J n !.;varf(ti. £# gilt aber alle« glc«t) / <*«< 3* 

ÄÄÄ 

•*2585824 « 
•"ÄleÄ"5,»i8«i«A» 

llnt .u D'-nfl- für einen solckm Nag(l>oder Klauen , brauchch j» lasset 
i , ailt: aber müdem Sedmg' da? mau uvi tjauchiur 

S unf måne Lamerate», 6toWm<m 6tii»i(tn ron Mus.- e. 
T' v •%) teil/ 



Kn/CLtrSiturnunfc Pt/toknkéiy»; andre fyndenunterNffrn w<tyrmV 
f Nfron fuhrt» (alten ? wurde mich nicht weniq verdrieß 

Kn. Nein ??cta davon häeee »ch die liebe Zeit: das dcrsste woleme recht? 
«uewG4llschass»seyu/ m< inte beymÄcjopo: da die anders Thure im 
f*$tcn unb ßnaei»; aber wenig des Raubs aebchen waren. 

L Gtt.M«erka^ istwsleiuUj^Thxrtem. 9?<ulichaf^fe^«ma 
Ii.:.i!? 'Uli? der jxtichen/>?. (Pn. jur 3fuf»<rruif.f etlfcit / und (tiu\)<bratende 
.Kesten tot Feuer veraessen; hätte sie wl.ndergern solche qenaschet Vekis^ 
ar,;r dte •Oand(rtn oder psotlchm unfern verleben wotte; erwisiHfeße pse 
Mfchj! den ihr (fvfxiide Ka?e / ffrtfi Nrfer ihre Pfoten cn die gtuhende A MV; 

und >charre»e die Kasken damit aus Nm Feur. 4>fe Kaze schne iäiw 
iwrtfch / unt lkess mit grossen Schmeryen davon: sie aber/ tu tistige / ver* 
zehrte die gebratene Delicatesse / nach aler just. Sollt man mich m 1 ̂  
garn auch für em< jol<he Kaqe anft̂ n: blieb ich warlich lieber aus der 
chert 

3fibu4«ff ^liß tNtt Mn oder erwähltes em e<AmeKüchett.Äkr' 
Kiffmir/ MjJktiwch dtßmal nicht weuläussnaer antworte: Äbetvondent 
Sutfanfce meines ^.merlandes dem Herrn noch etwas weiter iu melden' 
fobetmutt mich dessen letzte Gestalt / iierdtn^ eurem Teuetben Thmw^ 
«er»Wald / weichen ich vor viele» Iahren/ bey «nbeständiAr Amtzktirzs' 
Seit / nnmabl Mrchjjfrtcmt/ m diesem stall .^hntich: Nh Mfkn oder jene# 
Plaq desselben der Sonnenstrahl (emtffuahalfrrn Vorchekls befchedM? 

andre von finstren Wolckm / Regen und Schleen betrübe, 
werden, ^nN»der lln^ornkatuns ^edlc kleine Hers/ tutf (%!</<'* 
w<ni^ itiaeÜchefr; m Oder Ungam <,ar finstre und ftind'cbliae Bldcfe v«' 
leNii» (Hott aebe/d.H die sc wanef efmüthtyf Dame/ dir Korvin meine nl' 
mir micht auch ehenjAjr* tn»fnf> in <ftfrer4lna*rn revolnre/ und mtt dem 

alNrett m voller Rustun., stehendem TurckijcheilSnldan/zu buhim/lustern 
werde. )n Betrachtung wlcher bejoraenden Äeränderu»^ / mochte ick» N'N 
Her-e» wuvsthcn / man machte ieeo/ Mit denTurckm/m der Frlede, 
<N er alles mn rrftre<fl*rbn: Macht und Gewa. tubers he. ^mn/w^ 
«den Sitfen da der Schwächere dem Srärekerm emen und andern V# 
Üggtintimy bedui ckt mnt jene* alem und verstänti^en Knegs-Otew^ 
Towii/ ^temxiM am besten : reiitrr/ als fem Sohn/der Sammlers, 
weral / tt>n jrn Räch fragte / was er nm dem ^efanaenen 
.Krtear»^<tr anfangen fofte; |inr «Imtvottertheifte: man |<Hre sie aH' V f 
iet'4 md l^ / da,u unbefchmrrft ?wb Rom la^n^eben; um die fa> 1* 
Römer / durch jotch« sZourfvf« und^fiichfeti/ zuuberwmden/ und^ 

»ah. / w«.ch« b.-s'n bcc. 
Schn nidH4<ff<l</ folt , '' vviften. ZI« txm ^4» da« lt«it t» 
j>mXnl'Aligmz ftmcim . ^bame#*,dicftr t>äi«rUd)OiUw 

ctflt iu «U><IA ^cdau» v ^ nw S^vNttcro / da« A er-
ittietifum, «bgt|»rittctii. •I - » »uincm Herrn au« dem Storni/ 
terb«. Mm* auf de» 

Da-l-v- / Al1' '" 'Xa D'.Vhlit: Plir..mit)åre/mcin«)k. 
mbjum/|lrtx no» l.ir uitn N(|>m müchngc» Turanmn/ 
6untfm«/M« erste «mbesten, ntmli ^{noiwntntr PI»«/ 

m u  w . M g e r S Ä T d » « $ r u d e n - ' h a n d l n :  
«nid andren immermualkch^n ^ ^,^r,edeu offeritt. 
bevorabdaer/wie du iVedegehc ( ' . s,j»um aeliebten V«' 

Åtwnfu#. Daß .6mmchi juecrbcwtm - woi 
Irland Frieden mwiXuhe wuw^^ , f ^xug verheert werde. 

ivilTcnb/ dai-«»> Land .<vtr»nselbst / meinem reenben liantt-
36;*« «n,t)/fur ineme »enlß« V«F»! n- ^ ̂ rj(j atli>(rtit nuf 

lande ttuif*« »Wen : -f jv,,Knrtiii Ansehn nach / fich danun 
«wz-stoch,-!, / «"b noch.mm'rm V« * ( l ,  m i n n  d t t  Sa-
»«rn.ff.n miH / «b.n dicsclbtge guldm ^ NachcheiI«»Sp«</ 

che.»'so st"»"' "±2^±ÄS? S«"idAfoWMi8«^' 
t« '^p

nm XMm?bur4 stch b^nv«i»t hoh«R«ch-.Herrschajst, 
| k n « i i * n * « w c J . 9 t r r t n  u , w „  j u m  b c f t . »  w f  
-e>c mu »« 1 W'" Jltl,{nWtiidcr#hctt/ al«>»,- man den wit Turcki. 
«e» / '̂lchmKw» ({ mlt) 3rirt.ii / wieder heran«, 
sche» Kric»« Vam » b Ambw.n-ba / «" 

!ÄSÄ *' - " "M
* "* """ 

ÄssrJÄrsisriiS 
SÄtii'"-'' onem «ch«cken.S.ch!a»/>"st.«en m.d t-eßnffi 
, üzrnimiit t damit er fem ..wann neben ihm ttcrmde« Tcchlirlein 
" *] infällt und zerreiße. Mein, der Herr nichc/der M.nsch ch!>» besser, 
HU? 5 vX.fel fcatnd .m Stück Bis» m den Räch.« wurff«; und solcher 

Mali /t<6«fM) und ftmt lochftr für chn berfichem? 

25 n t«um< 



Zftttisfbft. Ja aechner Herr: wann nur ter Hund nicht / vor 
yHTr igrbutmmg und Wwe/Mt et tief (em* Brodt verschmahete undeî  
nen ganzen Braken haben wolte; attch ».ich der Zeit/ fbktfr ftMefttt vcp 
s l̂nnacn/dem Wandrer/e,uen Wea wte den and, en/geschwinde nachsetzt-. 
Bey Kleber Gelegenheit rtethetch / derWandersmann wü.ffe lieber dem 
H«mdeeinen Spieß oder starcken Prügel tit dte Haue/ weder dasgerinalle 
^rccklem/geschweige dann ein gutes Smck Fleisches/vor. Denn ob ihn 
gleich der Hund eine Zeitlang verfolgte: wurde ihn doch endlich /liackidemer 
M Maiti an dem Spieß umlief) zerflossen und verwundet/ der einp findltche 
Schmerz wiederum/nach seinem Bau ren Hosumzukehren veranlassen. 

Wolte ^Of(/n>tr hatten an dem ^urefen einen so tugendhaften Femb/ 
wie d i' x- uiiiiuer an den darnahligen iXomern: so wölke ich meinen s f̂!" 
fauf hierum meinen geneigtem -pernt 'Patron gar zu gern subnnttnen. 3u 
v b rfiichf und Slolq/ist fr er Turck zwar chnen nichtungleich: aber dieser sctn 
Stoli wlrd uberdaS von unersättlicher Ranbgierde begleitet: faft flcf) dem
nach/ mit jener Helden Nation großmüthigem Humor so wenig / als ein 
srcpi^er wilder Wolfs mit etnem edlen teuen/vergleichen. Die iXenttf 
f;css;n itch offi / an dteser emtgen Bttt Stimme: Ptmtt rtrum D**»1»' 
Vcr schone unser' begnügen: »tnd sahen fo sehr nicht aus Nuqen / alt iK<| 
plttsnon undGlert. zu jehm/aus dem großmükhigenExemvel des 
Vertrags mit demKenigAmlocho: welchem sie zwar seme gan^e ArM 
sus dem Felte sihlitgen / und deiuwch feine schwerem Bedingung^ 
aaflealen / weder sie ihm anfangs vor dem Kriege angemuthel: anzuzeigen 
daß sie nicht allem andre/sondem auch sich selbst zubeherrschcn undübe-wi^ 
den wüsten. Des ^urrfeii Ablehn aber geht viel weiter/ dann auf eincN 
blossen Rubmder Oberhand und Herrfthafft: er und seine Bassen flnd la^ 
ker C rassns'Bruder/die n^tch Ungarischem und Temschen/Gut und^litt/ 
^and und jeuten/durstet. 

Nimmermehr glaub ich / daß meines Vatterlands gnädigste jc, 
Rätter nicht herzlich gem emen Ineden emwilligte«: da es mit einem dl ̂7 
ftn Iaworr gut/uildmcht eine überaus gefährliche Conftguenq dabu^ 
wäre. Aber vors erst/ist noch jcpr daran zu zweisseln / ob es dem Tur^ 
ein ^rnst/Irieden anzitbieten;ederda man ihm denfelbeit anbcle/zun<b'̂  / 
Daß er zwar naher Wien eines und andres Won vom Frieden stiegen 
ftn; will ich niet>« streuen: wer will uns aber Versichern / daß er folä'̂  
nur mug uud allem zu dem îrde gekhan / dam»k er das durch ifr 
Schreien aufqeweette / und nunmehr den Hamisct) anlegende ^ 
deutsche ^«ich mtt falscher vergeblicher Friedens Hoffnung wic '̂ 

» / «•* #*««* 

S«la»m "»V •>*<£' , % Pfaffen gebraucht I bit Stadt 
4,md«t2-hr«n ^»^<walttg^>äg-r'w°rtt.>/mi>hm>tr. 

«am 1 widlchtobftchnM»«!)"» 
dtnck,mtl.. ?«nw»ttw>t^ch«nd.<M./w (;.rr0wf0(rm/1vK vor 
denselben müste abkauften • \ a zünden oder hunveagenonmm, 
gedacht worden / m Zfp 11 L Connderaiwn ftyn / dasi er die schon« 
! aben; werden schwe«lttb vonJ * * . ^^hwcige denn andre noch lnch 

hsstä̂ ŝ ssssssäss 

f„n \\rn< unb aU«zt rndtrbl.chcn unb ü..ffcrfi.g-s!-hr' 
ne ich / el'i unbilliger,x nc». i4 

Iich-NM'«K.vnvur|iiiidH-'v meä.$mINicht alltmal. %•«"> 
. S^tvbtn auMlagcnwt . 
mang-wiM-ch' Nt'u!,«" î-bt otis-r-ab-r ttmtsWcg-« I wnnM< 

Nr Ntft/f« UN« Ulli- «u.iifu rt ^ ' J ( .ut,/ auch Schild« fitnug/ 

ra^ssss«-*-"-
fdjirm?- m ^rfffctmftinMitfctm Schnarcht»imdDrZ«. 
, Åc"® L„ „,fi ( q,aub«n / daß man sich <m« #Ü*m Ö-mge 

<n 0 Woher / und wi« lang loliw üc 'Proviant fvpt'1 'jL cch 
5S5Wnb«©.^m^t^ä4l>fc^nu^ 



urein rtvtr htwdert uufcnb nick, Stetten, Gesetz, «5n / <r time auch noch 
% stärker; tönmn doch dergleichen måcfrme Knegsbeer/ m tinmt fände/ M 
' eine weibliche Ge.,en Verfassung gevrtwier /sich «ich, üi'n., lange ver-
weilm;«öndemh,beu pendleÄ7,/welche die an* llfer durch «HesiuM» 
Wind getriebene Meerwogen,' 's desto schneller wieder tiirüetxrallcnundi^ 
W» /'ebeffngerund ubecha»ßtersi< an- ianb geschlagen. 

Isth»cknfi. jaß eS nur hundert tausend seyn/die nnt, hm f-mmtn: 
wo wollen wir Mannschafft genug finden / solche abzutreiben / daß sie uns 
nicht/wic eme Fluch /(damit ich de« Herrn sttne, Gleichnisses mich gd>r<W' 
che)ubersckwemmen / und die allgemekNe Wolfahn versenden? Berer^ 
weil sie/durch N<|u chneo stoffende Tanam eme Diversion zu machen w"' 
km. 

<ÖAlli4rt>. E. Gn muffen mche gedeneken / daßdieVeNamlunz 
so vieler hoher Personen tu Kegenfpur.; umsonst angestellet. Die Tem>^ 
Fürsten sepn warlichviel su MMMch daselbsteMgGoqen/dtsi(ksosthlewe 
thrrn Adscheidnehmen und deroGegenwan nicht erlitte NW tausend StW 
giief ntr iend Re«eer gegenden >5rbfemd ivirifen (elf* Es g<b,t trauen rf 
solur daher' Nn turtfm wird der Ve^s- Tan« betreffen. 

3(?bo4r*t Unlieber Möns. Gail,ar»/fther ,hr m Lancken 
chen^uvund A ufzügen zu/si» lang ihr selber woilet: «iffeto last uns ili mtfrero 
Drjcars welchem keine derglenHen Sachen den geben weide« 
damit miverwirret. y. _ . 

JLrmrtfnfi Mem Herr Patron laß chm dte Zwischen-55edeiW 
9m*mto*k\rMfaiiléf n^e mißfallen- denn sie wird uns/t» ^ 

eerimg unserer Frage/da man sie reche beym iieche bestehet / nicht Milien «? 
ftVN. Dann^wie mich bed«nc5t / will sie eben andeuten /was ich gleichsa 
zusagen bedacht war : nemfrch unser höchstes Obet^wpt und viel ti 
treffliche und mächtige / um daffelbe persönlich versamlete Äteichs-Glied^ 
werdm /um fttmr tauben Nuß oder blosser Ceremonien / vielweniger u»^ 
nes sch.mdl.chen Inedens w.Sen<masten nun im diesem fr viel kostbares 
fen und Umzüge nicht bedorsst<)beyen^nder jeyn: ft^ndem daß sie aKen de ^ 
»a«r mein ^nstiaerHerr jeqom.r. zu betrachte.. vorh at / nemlich 
fiarcken Anzug des Erbsemds mu h^vemünOtaeen iXach / twd^.yn 
ger That begegnen mogen. Ist das Nicht eure Meinung geltest üX'̂ n» 
Galliard? , vm 

Gewisilich/E Gefis. hätten sich stattlich,um D-w" ̂  
t beru» sie haben meinen eunetlen Worten, ern heUestiediMe ̂  

Mem geehner Herr/den Shrqdund hoch^blttyen ^ 

r<r Ma hehr Personen/ um B<fordernnß gemeiner Wolfarrh / und 
' atJcnduiu ÜerMchen Fäkc/jc»rchTufleraSen Aweiffc-zg^cheauch 
A\Z2>TAfsie ibren a-u-iaieu Willen iml tapfre Enischl.ess.ing«. im 
\Wm*> / da|> f < w ) » untcrlaflfcn werden: aber daß das b-ejuerfordren. 

sortatjtl*derhc^iche Wunsch nnd beg'erlt-

ticherW K sichcrftl-eckcntonmt davon möcht<ich gm. / durch-meines Her» 
rmfremtÄ» Bericht und Unterweisung/eungeApraren^ sehen. Vnd* 

: bck*m.tmnrfn6n/««dtdirA»»,»!.^ 
ÄÄ J ->»-.«.« ...ch.-nwid-r«/fcm<WmnNt.;m. 

m 6— , Woher nehmen mi, tf? Ist 

£Kei»/i«tiR^üytquhum/ M < ^  £ | d ) { / „ ^ „ ^ c n .  D o c h  

SÄS2SÄ .̂̂ »SSÄS 

Vcl!>/t>a n>.,n da« »onqe alle» vo> > fa» y •, , ^.itnlllbO' 
,g ullior» > Mcfem Fall/ muß ich meinem £' " 

««fi y<uf»U »<*<it. De»» ®f qlli un« m darum .mf c / dal. 
Sa.» '<»' dam» an,r«i«se»,FiiK »aß wir zclx» / AuPniin» 
Sieirttdichti-t nxiiMln im6Nn ^anhtttetrachmi tollen. Dkk« W«n/ 
r c fiit VM mir licht ha, mir G»"/und meine« Otmi Gunst M*(h' t: soll ich 
ihn ateraaiKlTin; fo mußtkb mem ®W*ltm bequeme» I unb ihn tnwfm. 
'vntt fault. GeseS (iclunierWfjeniiwm «tft(hc ad,und la,em«z>"-Wtil 
«Uf dt. 5rd/ fvtrrit Au««» / Raul / Naß und Ohrel' aufaen Hm-me . IN 
.doismin« Kt sollt Ii* MW f<me*j«mtnimit« und Fltdtns trdamicn/imb 
ihmunmuitld« »itderum aus dtn Eft! d-lss-n 2br «nvoiist. Oflt-
wand,am ihm iu JOÜlfc:dWtnWict) tintS.unmt-»-dcnWo!ckmfitl! 
KäuferMi wieder aiisdeuien viei^emit ren 'cl; tc {Icpc a i.nH 
Itf bxatc tbi. wieder/wie du vorhin geiban. Hätte er solcher Snmme n.cht 
aedorch« :solägeer viellcichi diesen Tag noch aus der E den. Durch wel-
chcS Beyspiel wn Menschen erinnen werden/ daß Gorr helffen welle / wenn 

»,r uns selbst aue! hc.ffen und mtt Hand mUegem Hab ich Eurer Gn.ieizo 

nicht siatllch das Won geredl? 



3flbti4tifi In MtMfimr G.iNard / ich Wehnety As habt mrtf trtw 
lich fecwndtrt» aber doch so sonderlich groKn Danck damtt Ä rrrMctir: w 
gesehn ihr meinem fretntHicfcnGegenchetf ferne Dsk«KiiNgcbeleat Ha i/ 
<h ernochernmafdiefeftetum Stoß WfWÄ'ir iKf^Äo nur P^dru^ 
und mir feine$hre nvck we,fr. Geo dfirfi ttti/n er facht f 'fbidw» <4' 
rm 5leiß und hälssliche Zssrfleny ,u sraren / Ué chc scher) daß ich/angma 
Rd'fn und Bewcî khum/umen liege. 

Galltard. A,?gebokcne SOtemfejfintfen merefe ichnNj|.®S<<v9| 
gnädiger Oerr/ ihr folt mi t) no^woiönren / da5scheuchvenreicnhelffö 

Ijthmmf? Mem geehrter Herr gerohe/ hrfhnem angefinitYrfJi 
D'ftnrs jcqo forrjufahreit. Ich 6m und beharre fWpfich fit foi der/T fl** 
In derMernung 'N4ch Anweisung imfer#sErf^rf'h,if emer Str entänn ithcn 
t4usendjk4rck/den Uberschlag vertier mache/ob et 4Uift dmt<dtr aegen (MttM 
(iT4m*î  raufend kommr/gewachftn; oder befiigrferf/ulder^tfam IfitM 
a n j U 4 h ( f e n .  \ \  < '  

-i#oenf»jl Der Welt-Heiland reder nur wm KttjadttfiM™ 
Uuff undBrauck)mirer meWfchenPorenrarm,undbequchittr 
daß er feine Vermabmmg f bey 0Orr m der Zeit f um Cffrrt/f* wcken GnoN 
zmuchen / desiofugkicher erflire. Man nimmt #fFf erne ute <*efchtck< W 
htm litte Gleichmv von einer Sache / dre anchr Kfbft m«tf a5 und 
Mahl eben chu«lich / zuweilen auch woi gar ntd)t r<ck)t,fl; at? wie die / iv* 
Uli «rofxtn Hanchalt«r/Mw andre mehr: nemftch mir fofchei l̂gerey: C*' 
(hiebt da- rm den hinderndiefcrWelt; finddiefe uilh er2f tfrfltfW' 

t und verschlagen: iMtriefmehrfoflertf^r/m gerechten mdwe, einK ^f 
iii'trageiiden Sa. hm/euch hunig und fürficktig ervenen. Die 2r fk my 
mcii vo N der Scilla, igen/was und «Hertel ihnen / |ur ttHNcy dienlich^ das 
tbrige Tarifen »te/famr dem Bal., weg akjd geht auch die Keilige ^chnssl 
der< mtKn treulichen Sitten und Gewonheirm um. Will tennnich^ 
/^etfcmdWf dte^m gegefrnem^r<mrettefne pcfmfchenfX.uh oder.illgc'M 
ntSX#4Uf ercheUen; fondern nur (eine Iwcnfron d^sicffer dadnrrfi er!-1 

tern Wiewol diese Weift der Pvemea.-en / nemlich daß der$chtww 
Km girieren treiitx / imd m tettrtftr Maß t sich dsmükhkge / Nichts r 

SKrfren/imdern nelmeSremearvtfc Klniheitist; w.rnn sie anNt* I" il'" 
cer -^tr/und ae^en ememMhovdetdeme# angdegf ^eruhfiMrd. ^ 

21Nrvi tie dernm5>4e ^nedens^Zme fjhrt noch fthrnet ^dma' . 
Umf?.w>em:f si h-ds ni?f^inf dfe^ftWeohcr Schwäche titt MIcni Jr 

mertfcher fmNm ̂ ifchO^efmerntf^erWerft betrachtet werde: zum aü«1 

d«ß emlpeder iwfl und iiebe jum Frieden / ettv fruicü Landes augei'1 
( ^ 

fjx a..# «Verderben / Verwüfiung «nh ^echemmg eine« 
(ich wff ^anden^s f yil^nf^t anfdcn Petiten har/ 

?n«.u ; ̂  X n*/m^,;h:r " nh.m^n „n. znc. 
(icf) }uf bueciv - „ lir,.. W/fabrflürec/ u»d «im Vorchtil ausH» 
twrtit« i nicht in iwA« # | ,t iiKin(1)>|ittr tnronn ,,i / fcev n?c\r nach 

^int^n laffciwcn!' M .^rtl,^chGlaub«,hält. fiBietMKt 

w'ÄSÄi U**"« 

"tÄ««3i;SÄS 
ftactversamitt/Mit s» K^nizc £ Borenzti ihm schickt / und ihm 
Siqi-'M, S-M.N«Nm<«- c XVci'ber ui.D 

fvV" löst: vcm Silber >>n ; . k>,< Noth unb Furch« 
dnmhefte ÄuiOer sind <"*"«"• rol< b„gcrc6t 

>war cin« ^lchi Antir«« l,xr.w> - Z^lsaber iimunNrnm.ü t in 
Nft; ich bin M / »nd ..so rosten: 
Bot« / mu »och •" ^ , lt) sltrt.. ̂ inCcr folt 
tot», eilbctr W* dem cSColWfcmc IVwb.r m O o m ^ 

•î rrÄSÄ!S 
®"h»o„c / rech, .«Amw^mbiam: 

D.rdm Harnischanlegr/solls,<binchtrohm.»/ als »et ihn > ac 

At>8tjid^.fVmn Unairn/«a-^a^o» btt lutrf bichcro vmkr# iu tu*/ 

in»be»HnaAto«<iiieMff*n/m*m.t^«cii/frnNrnmi(-Wrfm3«* 
" ' 1,1" pv» ,„,x Silber /Woder unbJCinber |mb mem ? Ha« er sie 
. l'f| i Wr(„J in ̂ Kebtwi^eitm/tn S«rechm unb Par<he«en/«Um 

Scl^venchlimgesteckt? Noch dennoch hatte dte oat^t nm .«mmu^ des 
Ha,,sesOefterreich/umgrtftcrsUnheilzuvechuttN/gern, <*mb mir 
tmtoches wfthmer^f: massm es »u Bezeugung seiner friedliebenden Gc-
d incktn/tmdirte ungern es fo mot ferne eigene LiMnderia!- dasgan^e Ott# 

nnsckc Reich n"inchlche Unmhe scyle/ m welcher man viel Gm und BW 
auf dic Gphc stallon muß; einen Gesandten nach dem andern abgefertigt. 
A^er nachdem diese mu rergebllcherHoffnmigbi-hergchnset/llnd derBa-

C ku 



ündifw, (gegen welchem die Heinde chrblutdnrfftges unb mttfgef Ge-
muck/auf v iclerley Weife blicken lassen )zuruck gelangt z und vsrfememho-

Herrn Principalen/ nicht/wie der wn Charchaao wiederkommende 
ro rm Renschen Senat / aus seinen, Rock frische wsse geum; freder» l<nt' 
ecrGall.und Äürg>Ocpfel /ausgeschüttet, nemlich Mcfe *Pof?iii<u<n : daß 
man sich des giMtzen Slebenbürgensgänsllch verzechen solle/ diese und jene 
Sbanye demoliren/den empfangenen Schaden leiden I mit einer gewogen 
Summa Geldes / den Frieden aufstheurste erlattffen / und vendcrLreu 
llngam phrlich/ eben wie Geebenbürgen / cmeu grosse» Tribut geben ; 
Wi\g dergleichen grobe Ansvrdnmgm «ehr: ist M «ichtaufgueSyn!^ 
«rcdf/uitdeme Benbadads« Stimme? Zft es nicht eben so viel gesagt / als-

Haltstck/Ungarn! Halt st,» Pslen' Half stül Temschland;( w,dglb now 
Geld zu/)daß ich dir cmen Lappejamu auf die Na/c scyc: Reg und ' ? 
Attdl.^»»<chmemcnK«egs»Stat ln Siebeiidürgeü rechtfutiv<rcr ,m:% 

MNiret dcw>wl5 icknwrgen/das istyetliche Iah» y^^achstiten^*"*^4 
und mit euch Tem^hcn $urftm/mtt euch Ungarn/Und Polen / 
wm ifcr und eurellntcrthaiienfür «u ren Oberhcrrn erfenun fcu«.. a 
tim* iwuwn z<-hri-i,.?emi/ ^'w/r<ntriff>f)<ii pi'j^mdftgW 

iXfrtlKfTtfmfcli' to fie hiernkr der %m«,f\ n $,£«rl+<r ^ , 

.«nMzftychci^mt sprich«,: Uygn^jMHen #wrj 

*" Wariich e« ««mahnen ml* die ' i " ' 
*WW« »««», «n< 4v,U, <n,1V.u.;« au v 

..nM'MMt MM« 'ödl.ch tu6<-rit». ' 
kiiit / bl«> moiknu ti*n<n / unb im* i;uwrU»t mch)«.©tf.*1 

rmiul.iftinfi< (Wfttgotanfwm«: Ja/«* »•' ' 
<ht mu d<ra *tdiig fMC N> mt* |»j&tn Nm H-mbum -i- ^ 
(ri(*m/Nrmiitm.vm<n unMiifltln lWi. 5Vel*«»ktKl. ' Kr 
ht* ich N< tEtulwion bewilligte / vereinen »t<K- mir cri^cpent: ^ 
SfemkinuÖtr^nire/ mich damit wehr« / 5 gu"s mugl ch/m^ dcr ^ 

tu# #«f ixn Scheel mxrfam (r«dxw ? 
K>bli4ftft V«ft»mun» tltjchmeisscntt? feichf / mein 

reche treffen env qrojk und schwere Kunfk. 5 <Xtm£ikn otW ^ 

Mchm reden pstegen- E«em ^wärmenden ^a-n> ! uud 
tmtx *n<rftnfrm; sdrr man werde'bn uur »ffö* > L 
Hummdmniifcttumiiulv miKtt. IhrHerrm ^nnhtKi' ' . 
«^be?»as w<t5«ntse»senchaöe gut su lagen;derSek/gram ' 1 . t^ftf 
O m»tz<»ttp<rGurAcl/wk<mis Un4ar»/ undmi^em . «.u. ' f(fn/ 

«mW»ftSMÄSS 
N/da* last er fur t< ' , tfCchf <r wolle/nachtr^te». 

Umettfuß' x\' *\ r -„cuKwabtrünnwiiSktl'trkriWK 
h-u/da- I d f t  « w »  ; twim unter Nm Wort 2Utcs 

ihm roifrit1' ^ 1 ifinr lUnn »etlUî cti mcrNn. Wenn <4 akv/ 
und ̂ tSSS »n/ un? zu. 
«m treu unb ««dlichkoi/-' >- tB t( um Ne «Igcmtine Christ. 
©oti und Niens*«"i wV < n'"A bl(tl,vUllf mhm>'*->: A»cs w.,s«n 
I-ch« Wolfohr« itt tbun: "ahoiss • b ^ / f4r dj«Lhrtstcnheii / fur 
Mcns*fku/<tu*da? itbtnst/w'"m ,, h Warli* foten<m« 

Mc Oh,«fat, fur(^^'w<^ 'fe^Srst*n/ undtbvc i«nd<; 
Hu.mt.d--. und Corwnt v<n*m % « „.*. daß.* -«,* 
kuie /tu* HcrrmU«s«n (eK|1;'' >, ^-fol*«L<V-r stimmen Horm: 
fcl t)«r 3r<»bei< n«itt)m Iii rti» / /!) 1 v,..bänden raffen/ und ein- frtfrfK 
i* besorge/ sie würdc» -»* d»e>- h .fuiiddcfcat i oder vor Verdruß uud 
Trompet und P.urff 0>N'0> t.' , n>,^rq.ihling um er die -Zrbt 
€*.<un«iitrfb»<l*"»*', h 

l
h. t l(1 Sc,.ven l» se°n? •» medit^rte-

frktbm. M«""«m l>*allgemachanjunchmen 
»ber un< T-u-s*-nm*./ ̂  n.«l«Krf-ch.en/ 

al,b'aJiW»f. M..»H-rr,ommi.uiteffmdt-Cadoq. Frt-beu /ttu> 

Au* do* ni*eübrig Mtt wmtn.nb«; »»n man 
h,m iZl»* allen B onbe'l tu,let* muß emrawnen. 

"lOluLinfi M-m-^errkauchmlei*!«iiibilden/daß/da rfi.» •x<'t 
h- •• ; 11|tn„vtjt/miil-i*endemStunde/.ltv1 •1' 

tommen l̂tt/«>r>ga . wa«TeuiM«n»/nxl*eS mdtßB»«. 
„tgNnSrteXn,ara^«»^«' „„de. »e.ß(*n,*t. Z* bm« 
bad albere« mi mwi ^ - Ga»g / und!.tg-1 erstgeb-.encr 
aber/der Herr geh- «*<« B mir am » f(f mfg 

selbst d.>r.,uesolgen/wa- von »ernFnedm kchalten; 
od-r nlchr. Dt-.emg- / so -um. Kr.eg entweder 

" ' / (̂r den.ngesangenen I» conimmren gesonm»; pfleg« g«. 
ä fm^tla- mreViche« B-denck-n ilehm. Ersil.ch; d> b« 
Ä it« K.ttzS auch rtchm&IP» sm fr- dieser ersten Fr^e, 



fettfltdte Andre: £6 er <ut<f» ehrlich / oder wider die Ehrbar, und ?Vos» 
siündî keit lauffe Zum dritten obernutzllch.ZllmBierdtm; ob er nofhirttv 
d'g; und mdlich zum sünfften:Ob er leicht/oder schwer und gefährlich sey I» 
führen. 

?ch möchte gern vernehmen/ wte der Herr diese/bevorausdiednsc 
und fünsste Frage/in lernen, Schluß teremmeNrm woltedaiem ihm tuber* 
jolche Mühe ausjubürdev/nnd die Weile / einen (b langen Discurs mumxr 
|u halten/mchtiu lana würde 

S.tutnfuf Ich Nn n>illi«fi 1 mtinm /Xmi patron him,» / na* 
her Fähigkeit meines 'Verstandes/tubedicnen. 

5Dte< (?< Ftaw betreffend/ nemftef) »b der Kneg/den tvtrfrrftufe#^*' 
dencfm/aercchrvf meine schmcht/toS einiger vermmfffu*r Menftt, / P 
schwttzed«« iuem HerrPatron/daran zn jweifien *dr feruritlnren bcfu*-
®mn ob zwar der Türct^che Absags Br^ss <UU Schuld der SVmMb 
Käyferlichen Majestät beyzumessen/sich nichf entfärbe,: Hat man dock (̂tn 

Vorqel̂ en eines fo meinet*taen Chrifi»lästerlichen Feindes noUrfich^ '̂ 
len »ngeben; befdndeni wefmebr disteus die Käyftrlsche Pr»p^sitionen UV* 
Relationen Ni wen glaubwürdigern Respeetzubaltm Will demnach 
tev diesem Pnnrc / ob der Krieg gerecht oder unrecht nicht aushalten / 
ihn gar genan umetsnchen: son dern allgemelner Menm, .g gern bevi '^ bttN 

trnd hoffen f $t tübt aufs wenigst un fte Desensions-Verfajfiing / dcn.M 
öiS'gff und rtcht«AKzKmAua von der Welt. . 

jlfihttunfi. 4on weam der Gerertnwfeit des Kriegs / beFehrh™ 
ferne Trönerung: der Hot Rfr rette mir ju dem librigea ju 

<Balh4rb Es rnüike michauch Dunder nehmen/dat' man 
vietfraqensi>lte / ob der ) Wen«Jtrif<t recht oder unrecht. Denn >cd vl i 

»nr gänzlich em/man könneso heillosen Bößwichtern fem Unrecht ibun '̂̂  
Onen auch ntch schuldig/Glauben oder Parol zu datten. 

3Pbü4nfi. Die Umbildung \fi falsch/Monsieur 
iwd muf tenemge/ron dem ihr fie empfangen/wenig Gewissens $<frabf ' 
öen. So es nicht fchnurgerad/ rwder Gots oderEhr l̂ichen 
lauft; f#0 und mit# man auch den wildesten Barbarn/(knzeitk'tb^ ^ 
Htn)^reu imd Glauben basten; unika l man/an einem juden w* ^ 
«ten/nicht a»em sich »e^fimdigen/fondern auch woi rmeiwtefalHV* 1 

ybew: fo wt Mrum/ iretl man rtf der dte XiftrfifttMt und 
bHq aks m^nderbeithienim/weif das Volef und der Rahm G"ieS w 
Un^kai darüber lästern gemacht wnd- ^ et» 

h weite euch ftagen sb ihr me gehöre/ wie es untrer '1 ^ 

»r;!ÄÄi"Ä 
«uSUindi di<r ^Gottanmchremunglüetsehligen/undHochöd 

Fried«. tAf "Zt TfT^ 
touriiitxn jt i ' M1~,4v~sVr icinniA Kincr VKvdfvbltctifu :\Åfhc iTtdcr ol* 
fcuKii* IM«/ m« allmlxyfichhabeiwmlw«rs> 
KrBölckc. iX-ch« h -ml'chm^(^ e,{fcbld)(. 

fmimbcrfiiiÄtn ich hallt solch« hirbcy nuh« 
<ch«.b<r L >»eL$U«n/i>ir ̂ ct/ 
jikbuxl weil dergleichen .„„ Jtm'uUtbai auch solche^metfuiv 
Gottlob,d.j-maln.ch. biU, ̂nHor,jon. 

gen nicht fur euch/ unh ̂ laß sich crfhctftm, 
soweit gehen d^^lsdke g ober ena t so muß ich unverho, 

GalUard Mem^w ff<n fty »m ̂  ^ ̂  ̂ „^ößwichtern 

len bekennen / mir nnl wie und was ich nur temc; die 
nicht zusehen/ihnen raubmundnch aufim$ griffen lauren AiS ich/ 
becdes ju Fr^iiS undKric^Zeiten/ auf um ^ Gesaw 

vor etlichenZahrm/tu nieinlebtage danske) und neben 
Scnschafft/ E.Mi. Innrei rorube^ma: fm*<n 
andrenSclaveneMeTu cil^he hundert paar Schuh sieden; 
UMr dastlbst. ^U,b« ,br<rJl,r* 
welche die Turcken/aus besoi^a elanc' l und meinen 

<hn, dam»nicht»W /fZTJpm od«r dwn 

im5»i« Ii« imch«» iwt)W< k»mmrn. ©eltcM# auch n-ol >^«*>odcr 

widnoS^wiss«" ftv» / »chchftlbi«-Barbcw all» voUcndS iu Ba f ! 

"'';il̂ |th»4itfi. $#fch<ti»««t«rni*d daran/daß ihr 

iir«ssL  ̂
Tffoi. - Mic Mm^etiMfoiflrt tm SXuhra/ d«n ihr m)lnifrf)t<(»«M*irci. 

8"v mit Kit lttbrn Z«hm @*««1 trcl t 

«ar in d« Ti'ircf«y fommrn woll:^. ' 
¥ furtum k*triAtC*l*m rtVfräCMtigtt*lt9i% prmttpto bujm fåCml'. #1 

épudHtktrtmmtt£trieß^nSnvhuttfhb.}.}* 
<L ill MttblL 



'Izshimnfi Warum nicht ? Sie gchn über die ga^e Welt. TCfct 
mein Monsieur GaLiard/ verzeiht mir / daß ich diese SacheMt euch ntche 
ßerner oufdifrufire: eure Kurywcil if? ein rechtes Irrlicht / das uns/von der 
rechten BchnimsresDiseurseS/nurableltet. Ausem andermalwollen wir 
euch gernweucr mhören.Jch muß m,ch iu meinem geehrten Herrn wiedemm 
wenden/und lhn seines leutsehligm Versprechens erinnern; nemlttl) die vier 
tesfcStw/n j« erklaren:finte»ial wirbeederjeitS in derErsten/von derGert^ 
f wf<# desKrieaS/übereinstimen/und an ftlbigerin; geringstm mrf)f iwetfel«' 

JLeutitfwf* Das btrt ich willig zu thun: wann ich meinen Herw 
Patron zuvor nur mieWe»tgem ennnenh.rbe/daß ich / weil er mir difl* 
Frage unstrittig nachgelassen / allbereit wo nicht ganq/ doch halb gewönne 

Spiel/imd aewaltl g grosse»: Borchel! habe/zu glückhasstem Progre^. 
IsthMNtst. ist etwas; aber nicht alles / mem Herr. Döw 

Gott last oift/auch durch einen ganq ungerechten Kneg / emegan^gett 
Strass ergehen. U'idobzwar der Krieg gerecht: kan doch Gläck und ̂  
gm g^bald verfchwindm/dafem man einen gerechten Krieg imrc^c l'. 
dartsch/grauiam und unchnstltch führet. W'e ich dann gewißlich wckU 
ben kan/I^aßbey Übergang der Stadt ̂ ünsskirchen/die muchwtZigc ^o! 
een von memer 7!anon/dem Verlaut nach/ founimitfchüch <?cl>auf<f * 
niche allem dte lebendige Türckumen genothzüchtî et / WonKr'1 ̂  k «i 
cheils mtt denen nach der 5MlirungNiderge<ebelten/UlldaUbereit>rw ' g 
kfuKlihaben foBc». > 6iiW<r Wach---/ mir jiftmd" 
M) an Web« t-arb.irito-n OKwfiwiKm/ und S«(a|IfruiiV,<. U^i 

*<n Rabm«« Ikb d-n llnglaub«q«n Z 4<d<iuf<: Wt.II» ' Lj 
Rache werde nicht säumen besondern nn noch grösserer Zorn f v<UM^ 
und schreckliches Vergelten darauf erfolgen. Äch was soll ifr UA"! ^ 
jy-rf was soll ick hosten? nachdem es leiderfowett kommen W iwp ,, 
^ü cken auch fttperan Sitten und Waigel ubmrefen und bel̂ amtn 
Im ? Soll ich nicht fürchten /es werde gehen / wie vormals Z ^ ̂  ^ 
der Uningm Ty anneyt«, Hanvan / hemach hartgerochen »nd \•< 
Riderseblunaemes^h tstlicher. SofMf<n/^4tW4ii: ;'Vf 
haben? Gott bewite/d^ wir stehiemechst / an stat ^>4tW4ti • i uW 
tirdxtt ^»if^trctxn schreyen hcrm. Ich halte icnst au^ h jtf 
wenig; aber diese utaniacb« Wäee ftft ein gewiss Zeiä>en Ax-N> w 

% eine üvle Wäsche werden bekommen Haben fie die ihrige k plwm 
lassen/daßfie folch<m UbelmtfürgebeagctiwaS werden ne dcn Oü I ^ 

Mem Herr vergebe mir/daß ich etwas ausgeschritten vL l ,r 
berwill/N^d begleichen Asseceen / m^gen »a fo leicht tue Ocdnm S tin» 

M* D.scurs--/ al« d-^tmü-h.-.mdd-rHandluns-n verminen. Er laß 

hm <*« /b'--< '^^?,^'.dcrÄ,I«!«m MmbwiA/iondt-lich d-r Brand/ 
Mr HerrnG-n-ialnse»»,eschchen. J-ijftl' 

widerallsdmcklict'en ou rtvcr@^a(CnüW mganm halten. Die 

WdwiSMm'' t«'' „„q-r-ch--« '»--sich. D-r auf mein-» 

ÄSfSri'Ä '»i«™- «* 
An d-r 1^J'ÄsLitWton <tmM. Mel. 

lidimKCttutf-tctOMW z »i«Töicktsch«Dienstbar. 

chesifidenTem chen An,J,1lu, ^ f ,vhm d£orf<thrmiu fretm; Das ist/te-
e-it/od-cin Mt ^«^^ftcnchr 1 f ?m(t gc»ali«am-r nndf-chtmd-r 
me ' dnibntn Tru? und <D-n Scba«-n und Wcffm 
Faust/ od-rmuyfili-nt-vM-- 1 d-mNabmrnanchdit^haem 
«ahrntn d-' Ron,.s^'Rtich«/^.saw'd«m.^^ ,yilu£,rorff(„m 

lufubrtn? Timm?unqlmg^ -. (T«(jtni w-nulhm-rgcndd-t 
btH Adtrnhai / psit«t>«' u;x,r 

b ' .t!(i,,t/und dabty «ngtdtm«« 
Contras..,h- f-««' Auhm/m-tsfmm 
wir»/»# «Kit <r noch wii Raüon/deitn al-

. tottfrilitn/Wtxro"''f'.Vv'it ro Männlickttit qta-b-n / feite nch mch» 
l«ander- v^dem den\ ax/rfer/und 2(ltr«nd<rbtr@ti«*tn/3)i<x 
-mfärben/infröten^^rui dü>?-NidaW--r. 

narch-n/chr- «,an^-mi»>anda-dacht/tu'-n^-bau. 
fchrt-fache OtomifchrSi-n^/MmU'' #,t| ̂ <rxel>s»d«rC->uraz« 
ta bekommen: "der wir l'e»--ze? ' - ,frnd-r« iinfirn e-a-n-n 9)itt. 
Nichthötien/willnicht s.'acn «n best«, I widert-ixnst«> 

chenbarban >1 e - 1 
x krOviiiuftttrO^duBActubaii ' wannunne 

«(t er / «fr<r ^ 4oS«wt ^cfrSn^t c Carch'iud'vjtrt. 
micht#« um m« >-» " H , G-wal- dura, i^mali iu 
ritiVlebfliund her-» wtfl A <11 n fit n,chichi«Hhrm 

hini-mc^en/^dtnÄmh ^ s ^nx»««schun/s-chumhtrÄiauen/ 

!!üd?ustm 'Ö du "d.e^-m.ch- Manndei.! Warum bistu... -...tu so 

da»Ang«Pch</auf «u-HUng«m:st k-mmi mir piwahl<n»ä« 

w-iklich im/t aß Mt d-es-m am Ki n.gt mu cht« R-wN «B«n / dem Tur.' 
Tomt ftr uu, - rAuq-nAai.g-n/un,hmd-nA^nachConst-n<.nor-l »nmck 
s-m<(n wn< Itutfchtu |wgt|tttyfut d^mWü<trchjd«Ruch m^«n 



«üfie.llnhwärenitweniger/unsrerrmo îrtenTreu verkleinertich/wa5wte 
lat <M< Königreich Ungarn / welche vor diesem cim Vormauer / Schilp 
wehr/ fleissiger Wächter und Vorftchrer des Römischen Reichs/gesch^t/ 
tnvte sich also Hüllsstoß allem m (einem Blut njufsm oder geschehen 
kessen/dqßes der MahomctischeTyrann allgemach urner sein Joch/wie Bos-
UM/dK Bulgarey/und andre(denn warlich anders würde nach derZeu nichts 
zugewar'ten seyn)steckte. Als dem Känser Friedrich die unsehlige gtitmt* 
kam/daß Lonstantmopel gewonnen / aller Griechischer Adel gema^amrt/ 
»er Orientalische Käyser jämmerlich im Gedrenge zertreten/ sein HtW* 
zum Spectaeul herum gefuhrt; und mit Eroberung »olches KävserchumS/ 
dem twev^pfichtem Römischen Adler/der eine Koplf hinweg / ja der gesantt 
ten Lhristenhett das eine Aug ausgerissen: joch ihm der hochlöbliche'Prm« 
dermaßen diejés aLeSzuHer^en/ daß er fick m fein Cabmet verschloß/uvv 
bitterlich weincte: nachmals auch auf demConvernzu Franckfurt/M WjJ 
Reichs Ständen / um Beyhülff« zu einem Türcten^Krieg / garemssliA 
und eyvrig hanDlen ließ. Wie kernen dann unser und euer glorwurdMfW 
PriNh und dessen getreue Reichs»Fürsten/mitGedult anhören/dast derÄ »iä' 
tische Wolff üfteubiiitel zu sich gerastet / so viel tausend Seelen binweagt-
fuhret/sömancheCdn>?ennidergesebelt; und/oh n einige heroische 
Uchte» / chm gleichsam fetwn Kebel/wie emKind die Ruthen / küssend 
Dechen ! Gnad lieber Herr Suldan! Aht habf recht aerfvtn: behaltet 
tir ktbe/und wttynt was ihr «olt/dazu rsSendShin. Zwar ivtfrain c i 
mcht;tap woletlichenbeedesiî Unaarn undanderSwo initderrecht^ ^ 
lichen Intention undhulffreichenBepiprung der ^emfchen,xur|T«v_ 
nigaehem; ohnangesehv solcher Krieg meinem lieben ^anerland/in A 
h<tr nn großes tofiee; und ffrtien deswegen schlecht gnug danken tyc 
tllr fö unbesonnen und rasend feyn dornen / lieber Turcken und W' 
nmien im lande weder uns Ternsche zu fthe». Abersolche/ fur 
unb ganqunchrtfilichemEyver und Geyser/verblendte^eute / muß man« 
derSmcht /als von einer hitzigen Haupt «Kranefhelt wutende Pane>uen . 
nehmen; fich anderftlbenZahnbleckm nicke Behren / noch 
ner Devonon und Pflicht man »ufordersi Gott und gemetnerChr ̂ . -p 
hernach auch der Sv«qchm Kivftrlickxn Maiesiä//unferm aOergrtiNW 
Herrn /versprochen ̂ das ̂ erin ^eal'chreiten. 

Die Schöichet? de r tveiffén Farbe/ leuchtet nicht heSer Merkur, w ^ 
man eine schwarte daneben stellet. Darum »ollen wir / tue . 
Betrachtung unfter Te nftiten R^tansn/ a «h einen M^/na<v»" 
und eurem 5t(ftmte /kwlurrfai / thtm- Hch Satans^Kmd/ t tf ' ^ 

?̂ SSS»'Ä1SÄ Untergang/ uiw ^Nenjt • hj&tfUty e|< h< jvmdtrM iidys / nn» 
Imu./ in ch«wG-schi-ch./ l̂>^^ m 

itrunglaufiutd 'X(ldi u,!; - gz.>onvmtim« 2Be«åiifffl»fdf machen? 
«fl* Shnsii: w» '* TZm,*!uhm<nimdd,t an?eben wol bei Qli.1-

r Tf« rnnrntr" Ä nun d-rb,mreSp°«/H°hu/Rchmreei» 
(tanUjfeii ennmvf. tfd)i AwthtieternxNr unftr Reich 
feif/nnbOBetacftiuni »Kbief ^^^,.z>„s»n »war mit Christliche» 
vnd Matten ^^V^^rrtoafften^fr/iuteidenZ nicht befugt 
Öedult iibertrajenma». ^an?i • Jt <Sr()Te -Herren ffnnen wol 
find. Man fa» m '̂HÄTnfoUen tenn Me Fürsten des 
Schaden/aberkeinen vpou le ^- nvchdasPochcnZ Schnarchen 
R e i c h «  l e i d e n  ?  W a r u m  l e i t e n b r i n g e n ;  
und Gninize« N«l<r3Rabfm«ifrt en wie die Kinder/ 
bald MnchfaPe «.tan und 

sssr.srÄ— . 

^ÄÄa'*-|yÄiS5 
bruigfu i iligesagt: aber»aS r* ^ m,u jaaenTemschla»d/ 

£ÄÄÄ 
* . r, v rfKrtfcn ^oivenUder Sonnenschein oder grosse Milfketi <t* 
nenn* andern Nation altin I fendtm »«'̂ rmclenm 

!*£*.• undlmder/auch fb^rd.eMr^,f<ten 
f e i  v e r l a n g e n . . .  f e t t e n :  o b m M e f m  0 « e n « t e ( n ^ 4 . ^  
Bilde- a»ch noch eine Pernze vom «Iten SXc «m«w i« ^ * 
^ tuftoen / <tuf welche die SKeUguien der wr )o gewalk gn i X n wici ..t«. 
nar.tB atfomtoro/1»4 / Louragc nnd ReMunon, und w» nicht 
Mcifch»»dBluî ode>aIIe«Gut/ dennoci, anfi'tvcnMI* e'iv aitl c alten 
9if mei mit einem Wort^od in uns Temfchen' anch nvch em «totfcht« u«<) 
Btrf«; oder ob trir/dnrd) Aa.chafftiakeit,dem Granne» in ̂ r iwbu! '>!»« 
qvoiTi Rcdc>i/bestem.,en h«llfen wollen; als wenn et mn Nm OaurtM eij. 
'<i>^riechifch»>Kä?fers/LonstaiuimPal-!'lozi/all!H-rriiä>t<.tdtvvierd« 
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Rn Weltreichs gänqlich erlegt/«nd muten,Schwert fur sich gewonen hätte. 
Perfim splijt die Ohren / uns sperrt die Augen <uif:um zusehen /ob wir 

wiederum /kwieunsce uralte vorfahren )in Bären und ieuen • Häute uotf 
flewen/oder dte FäLm von denKümchleins Lanimct)eu) anziehen werden: 
damit es seiner Schaiu» auch waarnehmen möge. Dvc Griechen und Xbyf* 
fvMT »arml wie Verlanen/ ob wir (da Gott vor beHütt) grossem tust zur 
Dlenstbarkeu/oder zur billigen Rache und Victor! / erzenen wollen. 
cher unter uns/trägt wenigBedencken / für seine eigene Reputation / Gut 
und <81 .u z i^useqeu: und wir ake miteinander /so viel schöner Prlnqeu/sö aiv 
schulde Fursten / Herren / und Stände/fölten die a?gememe Teutsch^ 
Renommee nicht beobachte»; da do<ch beedesOttem undOceident ihre 1*' 
aen aufheben und was die Geichs Sonne samt chren Planeten / an unsrew 
deutschen Seaatö^Himmel/ vor einen LaussmrdEntschliessungen fasse /1* 
fechten oder zu «veorttreu; gar geruu und schärft observirt ? 

In keckster Warheu / tch vermeutt/ wir haben Ursiich / allen Staub 
und SMn-Gewebe unsrerRcmer«Fahnen eins auszukehren/ die 
Klingen zu poluen/und die Barbarn dadurch tu befugen / daßsieuirs Euro' 
peischen Christen sonderlich dem Ronuj'chenReich rühmlichere Gedäcktillk' 
und Simibitder ausrichten/weder das >entge fobey ihnen/ ohn Aweisse! rww 
bis auf diesen Tag/zu pcr4 weit vonConstantuwpcl / fiehef * «nd l'̂  
Nicht fo jebr/über untre Spa/kungm/MiPtraucn / träge Zaribeit / und <*** 
dre taster als Heraegen über utifre ^ugentmvcrttntndrm möaen. 

JslhvMkf» Mein Herr verzeihe mir/daH ich den Strohm fatur 

Rede ein wenig aufbaltt/ und von seiner hoflichm Gunst erfahre / wa? da» 
vor ein Sinnbild fer t welches/jeytberührker Massen / zu stehen M 
Denn ich nie davon mvas Htibe «ufk'rt . 

JLevtnfvf. Dam« will ick memem Herm P«itron gern auswart" 
^serzehltew^urpfälqiicher^aneelley iXegistrator/ Mickael Heberer s 
«mm z nt BeschseibiMgfeinet dreriährigen AegvpchchenDiens^arkett ! 
im ^abr \t t o. m Druck von chm heraus gegeben: ^aß es tu Pera/ welc 
eine Statt aeratgegen Coilstantmopel über gelegen/eim Kreu»gassen w ' 
bev welcher lassen Xns«mg er eine Antiquität gesehen: und weil weder ^ 
ß< Schrift noch %ihrjah( dabev gewcst/ettide alte Griechen befrag n

r̂ 

doch jelbige Bilder bedeuteten. Die Bilder aber stnd «lifo/ und in » 
^estalebeyeinantcr geftandeir. Ein grosser wtldcr und grimmiger 
hakte fick <rfuf<n und kämpftet gewckttizlich mit einem leuen. ? ^ 
t4t><r war ein El<ph<»m welcker um den ie>b einen Band trug. ?lU 

(̂{t, 
cn / <fn pMf nuckler Knaben / deren einer auf den aiidem rtfit« ^ 

bkfrn'eM Wirf Xun^frMi* »ngkfich»/in erom. Wtr-Ourfcn, NM 
MtÖAuita fr.rimdm Haaren / iwt<*Kr@dgm rotar 

mt 11 -3.XU*' bLft 6,eiH<«f*lW 0t|talf auf/ uitc im man. 
Q 4 ..>.[,,<Flügeln/Schwan? m*Kia>>cn:do.1><»lsi>/ 
Mtc |=Am etw«» M{,rtit>((rt viclSchlanq- h«r»or und tmpor litten. 

^ MC Gncch«nchn><m- f»lche erklärlich- Dnmmq. 
Jhmikt mad.icn^rckische» Kärfcr: dieferow.der. 

D«r Woljs/ spräche»' ' ^ -3)?at» n*ch mit Gewalt. 
Wsich der -Aei.aiam,ch- Uu wn fej-J*»c<n ^ im63frKe/ 

f" ukwortm. Die «wem »ack.e 
fo r.n dem ^U"t>,chen "Ust KV der Griechen offm« todM-mi; 
iZkremanZXt reuende Knaben b leichiferng dabin zeqeben. 
-,-d.e ftch ftlb« /mt,,m»>W ^7/,^ebn juftben; .stei» 

„ Der Adlcrlfrrachenli!» ^ siaicker 6*nak! uit» 
Furbildde« iXrmifiNn *•' ' r(( >m„^4U . f„tcm Mt Häupter 
fcharffe Au.,en/feynr> verk î t m £ „> n de» Uderwundmeri we-

828SSS5S8S«* »<»®* 
(ich beftudeiu ,. unfl „kcuuen / bchemc,e( ihrer 

^tb,wJnad)Nt S.äi.ded« Raichen R"ch«'»->ch« m'» 
^Z^^Ätechman,... 6*1»,ym; !.*i«-»f H*' ̂ .chs. 
'"KAihe so da«CX^.nlfdx^eich/durch chre Mische R.«b>chäge / und vni o> ze-
, 1 0 1  @ 1 1 » !  W n d l i c h  r e r d e r b e t e n  u n d  v c r f u f c r K n .  . . ,  .  

1ßbe<mfi. »!«k^ue difi leytere aber / meine« Bebunckem- auch 
w»ld.efeAuSleq»n>, haben. Das Amqftauea^aupt iiele daraus/daß 
Wel,Wand/wo. au« die Oicmifdx Mona.duib.en 
temenfcharsscn AdlevSchnabet / und den Ali» der Aassm umamm 
«nschaaende Augen verloren / seit dem e«grtffe... ibeil« wm Reich abqe» 
hmmat; und nachmaln tu Wolluste u>« junz,räuliche Zar,heu gn atheit. 
Die/an ©dwmW sta, / herfürtnecheudc tr chkin.,en *tr'a'lt"c8r»|l< 
Uneinigkeit/erbärmlichen Awlst/und »ßtrauen / welche Kvmxrtuwany/ 
IM tß /zu Viesen leyeen Zcitcn / sich leider Gottes in dem edlen i\om. 
herfurgetban habeiVimd nod) nicht allerdings gar erst Jet sind. 

JtcJienfiiß. ü^eincs großgc, îg<ii Ho nw beliebender Erklärung kan 
ich zwar m W widersprechendes st htzu feiacm Besallen/wi e eröwoA< deuten. 

* frdt d. A* or. Ub, j. /»/, 358. 
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Zch/sur me'nePeison / begehrt nichts auszulegen oder erft "reit; sondern 
habe bloss dte „Iwwuuåt beygebracht / mtt fie bcy ange^geivm Gcribenten fb 
»ol in Knyser/als beschrieben zu (tnden. 

Es bedeute was cS wolle; fo ist es rraum nachdencklich/ 
*** gesteh ich. Abc? welche sollen die Erfinder tiefer Sinnbilder seyn gt* 
«w|l ? Die Griechen oder Türcken selbft ? 

tMunfuf Man solrezwar wähnen f es hattens die Griechen erfom 
•m/ium Verweiß/daß ihnen das Rcnnsche Reich nicht beygestandew noch 
den ^emd von Eroberung der HatZptsta^t Constantinopel Abgehalten: aN* 
»ober fblfm und wollen fie beedes die Künheie unb auch das Vermin 

hiezn habengenommen; als ihnen die Türckische Tyrann«?und dasZoch 
ckllberett Über dem Haupt /und fie im* er derselben ^otmäffiafetf ßtftßeu? 
Schlüsse demnach/es se? von dm Tarifen ftlbst / |u tmfrcm Affront/ gefdX' 
hen: weil es eben wol unter ihnen/ob zwar nicht mjjb^uffigerMenge wie Nt 
uns/fcharstfinnige mt» gelehrte jeuttgiebt. Denn wiewol der Pövel iulf<r 

chnen/von K un|t und Gelehrtheit wenig weiß: find doch darum die gross» 
Henen nicht ungelehrt» Bclim der Erl?« / wu^e den I«ltom C^strem/ 
«nd den tmtiuru fast auswendig. Sein Sohn Solymann war ein W 
gekthrter Herr/ daß man chn anfangt gar »er einen Calatufergeh»ltt<N/ 
«id ferne icuee besorg, habm / er w>»rde die^euen-Spuhr seines wachfim»^ 
mid mamafofiten Dariers mu einemCkhaf $M#Hrreiten : Wiewol er^ 
dennoch hernott frfolinrund firenfüchtig genug wordm. So bezeugt die neu 
lich m&rtttf geseilt Relation ron der O&te&erfehr des Herrn Barons 
«t-».als Ronitfch. K^yferl. MaiesiätgewefnenAbgesandtenS beydenTu * 
<f<n; daß dtr Grop sZltjier / welcher unlängstNnih ußtl erobenhat / 
Herr von groflir £2uafif»«t/ jcharffen Verstand«/und besonderer <£ruNi*^ 
« ich mit ««schien kuren umringt / und gern mu th»m in Converfanon ̂  
wejen ley. Äora î  dann loch t ab§ un ehmen daß die Türcken iu dergiU' 
d)m Erfindungen/davon bisherg«fagt/spimg und verschlagen genug-

3tib»4«fr Mein H«n/irf>Mtm«m< vielmebrfiedoch (bwer '̂T 
mastimg n«t^t vor^rcitfinch)«# ftyn diejes /1rueirt ftlbstAworgenenN 
Xmiqm&ttn und weissagende oder rrognoftitirend« Wildnissen / von£m' 
«i» Griechen hinter laisen. Gewaltsam solcher und andrer Art . 
ßm oqer proaneffKahin und wieder/m manchen Konigi eichen Z g«fd£ -j 
«ls wie / durch wne bleverne Tafel; welche / fur* vor dem YtWS ^ 4V t» 
* Hl* dem heifî ni €4t#î f3ft#N#en ju Tarm«/im Geficht an '̂ • • 
unb t arinn ma» die bevorsi«h«ude Otoirlage des Kemgreichs ^ ^pl.g, 

fi«den Ztem / durch den verschlossenen Palafim Toleto/bessm RodericuL 

t*n ®'S %"'(CV t(r ©rt(*m »Kr tit rf «n Ma»w«rrf ;oXr 

kf r . r0 ffcht es uns Christen einmal ntcht anders/als zum Ver-
Wl » aber mcm ?c-w-r H«rr Pamn chm »cff. q-laU->r/ 

^LnLnmut l̂Tcnc.n Palast,u%cl«ol «wa-mit mchr«m,u«rcl> 

rm; e'iw"^W/mcin Herr/Ha, dtr»u-tttote«, 

gm. Zu Kit grttm ^trm i1talfrt)<„ ecf<n((fn , 
Stadt Toleto ein aller V».» Z- Diesen ließ/ besagter Köm^ 
fast kem König m< ^^Uwnunx fetner Rälhc / «uffchlicssm' um 
wdcrif»s/»il>«raHe Denn er hofprccu 
iu wis^en/was doch vor ^ emeTruhen / darumen ein 
nmOetHUi jufindm: fand ab<i mch Xnichatts/beichrkben: Wem» 
^:uch lag/mit Lateinischen Buchsiabcn d ^ l auffverrt: dann 
nun das Schloß an ÜKrfaU 
werden die/allsbenlie^ndeni T«ch abgebildete ^mrer/ VW 

Dcft <3ßie der König dicK prephezcv geUjcn* ift c\ > ^ ,inA • 
MfrtabeÄlkFt darüber worden:und bat/ weil ihn die ^ i ff S 

ft«ffi«KferumF«rf(M.<tfm b-foh.c». . 3>« mb< anz hcr. 
nächst,o d« / htcdur» a-mc.m- / Earacmcn chm ubtrtc» ' 
nun/.md hat«. da-Ktn,.Mr tokatmfim»«"JÄ 

(ßallwrO. «amr «owtistaqki'sKiIi; sobmichaiich«»»halb.. V re 
phct/und muß das Mcmiqc mit daju >cg » 
- HiboanP Wasmss.chr/obn-tr treiücWrffitwi(m3«V ^-m 
ß<ur ("Mifu.rd ? 3* had« rtrmtmi- cht wür<> tmjchwmmtn. v chemu 
*t bah tfivn r<*(ti. Haftnfdilatf. •v,,. 

<B?aUj4rb Ja wol nicht! vielmehr wf« t>tt4<u<n/6tt mu vitaiat Jik 
gm schlummern. ~ Ich halte allzeit em Ohr auf der Schildwache / und eine 
folche Ordonnance/hast/wenn das emeqleich von der Herannabendcn ^vuhc 
eingenommtn/das andre dcnnoch/zuE.Gn.BefehlundDiensten/oftcu steht. 

Ihr ftyd gar an thänger/diensthaffter und fehr hcffU# 
cher Mensih > daß weiß man zwar wol: daß ihr aber em halber ̂ Prophet; hor 
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ich w zum erstenmal / und machte woi wissen twher. WiF ja nicht hosseu / 
daß ihr etwan einen Wahrsager gebt: weit ihr auch mitten im Bchlajf/ 
«nsere Reden gemerckt. Aber lieber lasst hören/eure Weissagung: vielleicht 
wollt ihr uns d»e Planeten lesen. 

(SaUiaro. Nein/gnädigerHerr.memeFrauM »tter.'ist mit.kemm 
Figemern Glossen. Mit den irrenden Gestirnen Hab ich nichts zusî assen; 
sondern mu denen/ die den geraden Weg/für sich zehn / und die alte Temsche 
Bahn am H.mmel berretm. 

3 l̂ uanfi Ihr führe wunderliche Discurß / und fb dunckel/dsß/ 
wenn gleich eure Mutter keine Zigamemm; sie doch aufs wenigst eine von 
dm weisen Sibnllen gewest. Aber haltet uns mchf länger auf: Was habt che 
vor eme Weissagung im Vogach ? 

Gattlurd Gewiß keine schlechte! Unlängst Hab ich/inMung^ 
gelesen/ daß zu panß/Jm wärmder Belägerung/eingrosser Tbumab.)c-
hoben worden/und eine Marmelsteinern Tafel darum gefüllten / woraus!* 
Gnechisch-und tatemtscher Sprach mit guldnen i ittern/viel ztif uuftoge <# 

gebenheum verteichnetgewest. tlnterandemdiefesauch/daß Annoî ^-
die tänder gegen Aufgang/mit Fenenn die Alchen gelegt / und die 
mit ChrtstemBlut gefärbe werden solten. Was für andre selcfame C 
chen mehr darnw enthalten; mag ich ltymiche mclden. 

So hättet ihr dch emige auch wol Lw,schen den 
Schickenmögen. Selbige» prognoi?,conistmirjwarauch zuGestchltom 
men? Haltes aber / memes THe»ls/ fur em aufrichtiges Jtälntem. 
muß nicht alles glauben/ was müssige Leute „chten. Die zu konstant 
hatten ernen starckm Aberglauben/auf eine alte Weissagung >dav wenn >n. 
biß iu dem chrnen Dchfen gekammen / der Jcmd ß>tte plruesg<schl«gen 
den. Aber sie find/m d,eiern ihrem WaHn/Heisng betrogen worden. ^ 
i|r anders nichts »trff; kan ich euch noch lang vor fernen Propheten <* 
Weissager halten. voiAi' 

Jtre<fifiiF Weistagenhin'weissagenber? Ichhai,evon ^ 
mftrn Hcldobersten ̂ mtnonNt Imtfruch f über vergleiche« l W 
tu (s<hr ».el. Als diesem mancher!«* und zwar ungleiche ura^»u 
genAttsgan}desÄrugtf/eingmichr;unstosKriegsvotck/den -MlhV.^, 
derselben »u wtffcn /beg.erigworden: Hut erNegu« Weiflagunacn^11 • ^ 
mt fernes Tribunals/die würige mitndm gesteüt/mid fernen *e « ^ 
zugeredet. Werdet ihrrnfttrtich und reMkt fe f)«n; fo »inS Note -
der rechten Seiten / euee^ dafem ihr solches irnOt fhut i ̂ren f*0?4 

der Lmcken ^ * -• * £it 

Das beste Prognoflico î,5 wartich dieses : wenn man zufdrderst mit 
Gott /hernach mu einer guten Resolution/und kluger Anstalt/ den Kneg an» 
greift,; Denn wo dieses m*f geschicht: will ich ohn alle Siemguckercy / und 

«mmkntfftiktfayn/,»»6N<@*fcn -*<« *»«' 
»chmcn »trtwi. tast un- toft 3<5<ni*..m«< »chlch bchandlcn; mib 

Go„i,» -!ufisfFr.8<b<ftl>lm. >b »ar fcfo su«t QNrtttmtnn; «ktNtfr 
feine *?«ri au«>>üup,ggm:S-?q«r°st/.md topnn< parifc«n funmfer 
AFund für MC Ä unftrt ©oft«: D«r HErrab«r.H,.«/wa->bm g«. 

^Ehuanft Ehe der Herr weiter fahrt > bab im ̂  i M ¥ r 
Kt noch«wt« lumfitrn. L- 'st alles D«nckcsw«nh,daß cur« HÄ"f<N«' 
ch< Rt!ch« S'i«d-#n#kirn»« Unzam nicht iu »«> laffm n st r 
Massen tu emsesm/chnenß« und wolständtg achten, wu ich dann/ anm w 
mm Mxnuen Ort fo wol / «lsalle redttchevndvernunffnge Ungarn tefM 

«Ulchircf M*» i»*' iurtr(ch»<H<» / lUI" f" 

Äolcken/welche den Sonnen-Schein eurer guten Imentwn eine yero 
mertflidb verßnstert/ja kheils argwöhmschen und,mgedultigen topften /gar 
aus dm Augen hmweg genommen. ^ 

Steh,eemmwolundleblich/tieallemzujchwacke Jorfe.t ict»e ^ 
stechen/(wie des Herrn HöSichkeit unsre Nation zu mulucn beliebet, zu 
fteundirea: wird trauen die Behauptung und wurcklichc vcllungtmg jol# 
ches Ruhms erfordern / daß mau den Aaum der £>ifripfrn nicht KbujTeiV 
noch die Assistenten ihrer Nebcnfechter ^>aab und Güter / aiseme feindlich« 
Beulc/hinwegnthmen ka^. 

SLevenfuf Daß Ungarn nnd Teutfchm / in dm Quartieren / 
zuweilm gegeneinander aufftcssig werden, ist leider nichts neues / beson, 
dem dergleichen Klagen allbereit hundm und mehr Zahrcalt. Äol-
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ft (5ott ti stünde tu Mitteln/wie es twirenerund unftrseitS gewlu,scher 
wird! Aber man tun inKriegSlaufften f incht alles fo tb<n schnür qera> 
haben. Mem gwsttger Herr wolle hochweWch betrachten / tafi bf&uw 
Ivir^nnb Röm«r»Iüge/der Krebs-overkaltm Brand-Lur gleichen / dabey 
et \m\r grosse Schmeryen fat / ja wol ̂ an^e Gliedek verloren.zehen: damtt 
tzennoch der zanqeMenschgeretttt/undbevLebell erhalten werde DieTürckW 
sind ie?o euer und unser Krebs 'ihr Herren! DtiMuchwAlge A^simtz^Vöp 
cker ein haner/Haab undGcttscharssbeschnetdmderAryt.Äas inan m* 
chm?Lieber ein wemq aufkurqeZeu mu;ebmsel/weder daß der gesamteKer^ 
tttres Königreichs dahin /und dem Erbfeind tn denRache falle. Meint aber/ 
shr Herm Ungarn im Ocfierretcher/daß ihr allein über Schmerlen |ti klagen 
habt ? New -vwif; es kostet lmsTeutschm auch manchen redlich«, Reichs 
thaler: im wurde mt# warlich sehr leid/auch der BNligkeunkbt <$emÅN fcr î/ 
dafern wir damtt nur lamer UhimIm erwürben. Jedoch will ich hoffen/ 
nxnn nur die Verfassung aTerdm^s erst recht emgenchm/unddie Sacken 
recht ium Ställde gebracht; man werde euch / auch in diesem ^all/ kla^ 
sieRen^und die Amme der KnegS-Iortun/baS ist zuteDisctylrn/be^er,»^ 

**** Diesem allm/ was ich bniber» / von unserer wlanffAnN^m P W 
und maendhafftcr Obl̂ ade gediseurrw/stündenoch weu em mchrerS b<v>* 
fft4(n %* köme erwchnm I da^ dte von andren Nanonm mit eul̂ l»' 
lem >Mmt / vor tiefem ledertet, erteilte iobsptuche Z hteju Oh# a* 
wever mtt amreibm / oder heffnq befchimm muffen. Massm die XutUv.nv 
mu diesen und der l̂eichm sXeden/mlfte Voreltern zuerinnern 
«ns tu Namr selbst zu Kriez^chen 'und d^Wassm-Handlungla l̂̂ ct 
schalen; »«dem fi« uns mit starckm berfurragendm jeibem / tntc 
£to(achr brennenden unddr^uendm lugen 'einer bartmDonner«(5 titm / 
»upierm ftendtgel, / Ehrimd Renkwbeq »engen A-rnürHrnt begabt 
der ftarcke Eillfiuß des planem, Mams / den Tem55m erne beftndre '̂ 
«t» BewerbeMstchttn «ngel'sianit: Ja daß tmfre Oationen klNn1'̂  
wemaer mi, der Trache / weder mit der Gestalt des leibeS / frch tm« >r * 
neborm / ertorm und dispoft erwei<m ; weil sie ein lanae^ n ̂ i ( 

die streitbare undmannhaffte Svartaner ; Um rocht 
oder ^efaleene Röcke wleandreAnans^e undcheils ^urope>»che 
s o n d e r n  k u r t z e  f  r u l a f e r n ^ e /  u n d  t u r  R u s t u n ^  b e o u e m e  u n d  r o w o l ^  
de Kleider rrMOt/to# man nichf assem alle Gliedmassm des i erbe v K 
«tch fthttr we ^ ^estale der Spano-Adem selbst daurnsertemlm f nft*^te 
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f i « s » l c h « a n ^ l m m >  a b ( r  < e  s i c h ,  d m  
Sorg« d-r SXuil'̂  ^ L / weder mit Worten tuk|Tlw 
an / ihr etiles Lob mehr i «^.^ern vor allm Götter« den Mar-
ien. D'ß fa»'Ka«""' ̂  s^mpK'-h ftyn, da mir / s« «u.unehr 
l-m »trtbrt; wurde <# '̂ VY!trlu< anlxfa<iV6a< if/rollrpi*-
«•«lob Shr^-n/anft.u «»<».><>- f S^araen/Iebtt» / wann « 
teil und Wolluflen/wie die realen im , |̂(n(tK,rfW mif bemchntt Zaufl 
3<n ist/ dem her»«PMckmdm.>ck d . ^^„^/«-»rumh-blchrkur, 

ttin^iVNtfurwnimd«^"^"^'1 L 'eun«(al«modt Sch»«» 
««wem S".n, fkhr intttai? und^mn j«' Scheeren 
derch im« Franken ""V"* ̂ ^1,^(11 Weido-oc^e schier »trw«,. 
Verderb, haben, imd die -V/'1"' ,.((jNn Uumuch fallen; betrach« 
M<. Xkri*erMfemvtlMi' i „„»..n>,ch swn tan / >uunt«rsch>«dl>' 
t«nd/>aß>«>>iztr^«itdiesc aio> «"^ - ' 1 . R WC| gefall«« 
chm®«.i«n. Denn/mdem ^ss-nUngarn, ^m£m/m 

gbiss«»*«5 

y«l«zenb-li/davon mttld-U-tt. chr wurde,-mixuren'balckhaff. 
K-«e"su? die,brb««de< M-ist-r un» 

«ii Z>m,e ber«d«" J * £ man derqleich-n weAtuff. 
d?^b<q.chme«<" l̂-ncu'..chen 

f ̂  atalch mufK.,* >Mr dIinnaI»..Ia,ftn/M°nf,«u-. und eurem p». 
,r»n/d«m Herrn ̂ sthuanfi weiier aufwanen. . 

Ißhoanfi. kXf)m su dienen / mein Herr. ^W> mu: i rt mtur. da» 
er ton d-r Tenisch-n Wslständiakettwkiehnmchtubelzeredt: '"echte mel» 
,,, >d<i,„ihnen auch den iX.ihm und Glon, einer (b fdimai ''"«ch, m* 
SrrmuiiA Nv Unaan,w«l:3ömi-n W-'i aber -m-so hc.r ich«^act>e<m 
Enveziinz der.w*n femdlichm Machi/fast mehr »uwunschin/ n-ederm 



^fe*: fefwiA nicht ab/was so wol uns Ungarn /a'seuch Deutschen sd(>f?<nZ 
lw<x Krieg tonne profieirm. Und »war /was insonderheit tmfr< Marion 
^trifft; dörffte/ben dieserCoiisiderationZschterdieErmahnuug Platzfindcn 

SAltern nenoccas, dum visprodtjjc, mcmcnt§t 

•tftr send uns iu luiiKn und helffen geneigt, seht zuZ daß ihr »mS nicht viel-
mehr dadurch s.l)adct. Emen starcken und mächtigen lasse man entweder 
unangefochten/ oder räume ihn ganq aus dem Sattel: sonst wird er mehr 
Unheils st nfren/weder vochin. Lieber welches ist besfu : Hb wir Ungarn/ 
aufetmaeWechz mit demTnrcken accordiren/und unter dem Regiment uiv 
fers aUeranädiasten .H l nigs hernach sicher sur ihm leben; oder daß uns der 
Tyrann mil Feuer und Schwert immerzu verheere / verfolge und vertilge; 
rterZ wie er Z dem Verlalit imch / sürhaben soll / uns seiner ^ reamren ew< 
zamHerrenausdriNge? / :: A. 

JUoeufuß Unter alle:, diesen dreyen/isi keines gut; doch das 
lere twch am besten. Denn msemesKrttiaS Diensten/rcdlich iindgenc^ 
auch mit Mrlusi der Haab und Güter/Leibes undLebcns / Marren; r» 
siebt biedermänni^/uiw weit rühmlicher / weder ihm durch Za^n -.^ ' 
to* Xöd) Z oder Z durch Untreu eine fremde Herrschaft! aufbinden W• 
SVeme Weil die Rede ganzen/derSuldan drohe« den 2li;arti>uiiU 
manschen Könige tu machen; ist «ich« ohne: halte aber / e- svv «n « 
Schall des CNmufw*/ und eftutier wrgiöMger Uutt (^cda,.cken. 
auch gleich des tnraimm Ernst wäre: so ist erdemwch ton* im fw" 
jhErv (^ott/daßer (fwmfan nMS er nnl a <x Griechische Xür|vrtit< _ # 

tevormals des KbferS Saroli Maam fernen Äbge,andien d.u-
tand darüber Käyftr Cart/als ihn,S fem Gesagter erzehle, / *i[AA£ '1(t 

«ewretiKn: es wäre bester / er Mtf euch ein paar M<m d«m V 
^ ci t ermassen vermeine ich derSuldanschenctte dem Äl'atti nl' ^ 
eine Gallante, entweder einen Scepter/welcher weder diesem mb < n 

stäildia/und nicht länger bestehen wurde Z als dte turrf tsvW VJJJ ^ 
Ungarn steh aufhelfe, Denn dte Possessio,, / da;u unf kem >ern a ^ 
gütliche Bew«llu,,ma Z sondern der gewaltsame A egm einfuhrt 
lan,ttfcturm;fsn lietanfcer Maa^uSselbstgesagß. , - ,w.(fo<r» 

Ifibuanff. Dasaeb«Halle-»u: unterdessendurssteg.c^ ^ 

sue noch ein viel ar»;tTer und längerer Krieg «»stehen mtd > a - 1 

durch m.mcherlei FattionenMrnstmwerden:wie tuten^euen ^ ^ 
fvrhiMivt and ^obanniS gestehen; da dte llnruhnirf t 
fc<f«.va AcS-mmf-rl» mm Mn Tunkifche» 0ulMn fcol?m«n» 
Miner K'i,»> gelebet. 

»^KÄtlSÄäS: 
, hätten «ebofft- Und obihnSolymann 

d«m Tiircken / «»»<>*•-( «ihndochh<rn«l)davorctfiir«/im» 

von Fünffachen Mrwahrmig hatte; nahm ihn san.t den 
trnmPtrtmum, der die ufon m ^ ...,,^tne Rcichs'Cron zu sich: muste 
Semigen gefangenI und i '<bey - ^ n fam f aU| NssCit emstlichen Be» 
l". «b? bad/-<-Solymann^us, . s,.d»„ führte sie daran .m. 

(tSc US G-"."w.-r //<>' undror z.rchi n.ch. 
aiifiuo schrei!" /) nun#'"« daj» j Schlag/"«- -»' Hund 
LI,.Um Hu.-> 
dengu.cn geraubten tcr andre mit feine» Achn-n 
ühetlasim t und Niemand hat «hin Gedancken oder 
nicht da« Zt> dazu iVH'i ,llV' r l£, chrsüchtigerTi'ramr jc»>al« die« 
Ho|f.uu,,iemvxaw '̂N<ifi||V |̂(m itl.<r mWen, n»tschlechtem 
ftlbt «vfi,««» »«» •• • • <r dIj n w)cNr gm Of-n a-la»al: hat er 
Conientement /ärgert a Scbloß verfuat;angeregten 

P * / m M  m m S t t  » , y 4 V u n d m  ( e m m ^ g e n o m m m ;  
bannem daselbst »mn Jvuag C;IU  ̂ ,, ,, Scener/mddie heilige 
^ch,üb-rall«V«rmuthun>, ih^>de. > 
Cr»«,< wie siebe"im»Ungarn,«mm« 01 ^.»chinstcnGroß. 

gÄSS?yÄ '̂̂ 7*sj|5i 

^nttdii GOTT / «n mir nun in der ?5al NM v» ptibrt. 
crnüidannnuntxrStk«/ den ichtutnttrtamaiwknam/ Kluck« 
I,A M!iau?4ti«ifft» / und an diesem hritiam?aae vru«ti)d : mtm 
î mch zum Bruder und „mint an/und erklart cuchfm cmm&crn 



zu Okn und inVnaarti: verPrech mch auch nach diesem ferner meinen 
Su utzuvd Berftand. Hiehabt ihr die Cron/denSeepter/ und an* 
tu Königliche Zttrratben. Wunsche und vermale euch/ daßihrsol» 
&t annedmcn/ memer Wolchat einaedenck sevn/ des Reichs / so euch 
durch meine Müde erworben/l»ma gennssen/und aufeure Nachkoinmen 
oltlcflich solches vtrftammtn in^aet. Euch Stallen aber defedl ich glei
cher Geftatt Mrimt: daß/ dafcrn ihrmcht dieses Rach^Schwert (b«t*» 
f Utx er ausstiren Sebel schmeefen wollet; diesem eurem Könige alle 
Ehrerbietuna \u eNveisenund gehorsamen gefiiffen sevd. 

JLcis. nsissi Die Wort find recht JUgkrltcW und freundlich; das 
muß ichgsstehn w»,6 cr aber/dm-ch Änsequngdte^ Königs /gesitchee;das 'a 

aZererfi zehen Iahr hernach ungesthr/ausgebrocheni da er d<S txrfTcrN^ 
Königs Johannis unmündigem Söhnlein / das Rfid) vielinehr listig 4<* 
nommen / wederbest.migee. Denn als ihn die Kmigltche Frau Wim 
Isabella/m gutem "Vertrauen jn Hülst gemffm: nickte er mufrin<mv( 

»er Ofm;sandre ihrgüldne Ringe mn kostba.en Edetgesteitten verseht idre ^ 
Gchntem Johann Äi^snurnd drey Rosse mtf gofNgtjterf <m ©efichtrv u ^ 
Sattelten.,> dazu etliche pmriirne mitGotdsthamrirte Kleider/ tum v. 
fchenck; und begehrte ihm diß Kind heraus ins jager zunicken : 
man ihm nicht abschlagm dirsste. ^t?ie der Knabe vor »hm $tfcr<tch«' . 
l i e h  < r  i h m  g a r  e i n e n  h o f e f A f e g m A n b l i c k  /  l o b t «  « e i n e  f V f a f t  M c [ *  .  
seinebeede Vöhne/lbn wolzu behauen. 'Bald darauf icd> der alte 
«liche güldne Münye/aus hrmem Schiebsack/ imd verehrte solche der A 
men; zu emernZeichen besonderer Gnade m.d Gewogenheit. » 
machten f«ch unterdessen allgemach,n die Stadt/und bemeisterten sich V 
ben so meistertet) und arglistig daß sie iolche eingenommm /eh es d« < - «TJ 
wr ftkbft chcwahr worden. Hernach mufte die K«ße Köingnm mn1 

t 

Krndtein m Siebeî urgen w.vidrm. Da (um fas wu heraus 'fo*.,, 
der tückische Wolss»eine Rechnung gemache / und mit aCachte v \ • 
gnngidres verstorbenen Gemahts hatte genelt: nemlrch Mg und VwT&t 
jjetf davttrch Zugewinnen w«e cr d,,s Königreich lingam nach ger.»5c! 
nsse / und «hm selbst unmittelbar unterwiu^e.Gesta!tfam er da»mdurtn ^ 
nukmkKomaitchen Residenv-Seadt/festen.^uß darmnge^ckzt / uni r yi>n 

von aba,jw.»cket; »a endlich gar <em Erneue erreicht Hütte / da ihm im 
dmTeunche,, der Comra': etlicher maî en wäre verdrcbeewe^en. . ^ 

ObanchgleichK»n,g AotMnmslänge, kättegelebt:wurde 
Wfr eine <Po*1kiö idm^efiwidenbabm t ihnrcmJC^ni4rtnt»'jr ^ 
Denn d<ese V»qel!?tller tind gewiß«ich<ottstia Z als «nia< ut" 
fc *mx\ im» wetffm nicht ßtod) att prügeln unter ö t< ncU 1 ^<rti 

„cinijldurchBorstivung«wer»Ottandren-0ul|fcnt61i> 
OA um fl«l«t r ii'iM<m«r.tii |Urrfai L«u«n fuhrt/und chm mit 
F«n >iwfr«u<n nk r ,on{)( „ndZin«maufwari-i; s.im, d,«k«r 
Ü>eri(tdiHiM <i i.tc. ^ ' Disi Ortchtth / istda< ttckee Stmiblkt/ 

für diejenige/ lo ch.e vtiM J nc .lM handlich entweder hofiren/ 
fan4«n: Km«3«« « «wkM-xi-. Sott-n i -r-
»krfttl)ittt«au.tmbliif Kmtr «v->^ Erbfeind«dntStrflv 
»t.,oibiBi4«H« .Wkm! unb Kl«wot-/«mT-b,e». 

*~£-.« »äg» »-tRÄS Ä 
fl<b« »war ,Ua„ nachgab-Si«b«'bur. 

' hurit'̂ S „I, t)c oixr CfUticrf tudchtrrscw l s«"d«r» 
S<n immmtlbar imrchM<V!V UnqarnanstckM»«^: 
<uidi Mir» AiirsttllHn» «a • t V hw anbtrn 

llrVT ähI1|W| 2 t 

fr,d"S2 
» beni TlV<,rium«m «««bunck in ich/^KtUttrFrcchmdadm-dktm 

,w..r.mHt od...,9ü.:"«B.rge ffm.«n reu »n« Mwn n^ml>«^n. 
bmn b«r^tttnnnwWnfcb«wW|bi*<m <u«m Könyr«^ju, b . ) «w 
(Uli bm«c4«n ivlirr.it wir mitriK.nfa- gtman babtN. yhpl 1 ",l hn# 

At(id)reM -uif# i»«Hi.ifl N«ftr »Iiiikii baran# tofptimc.i 'MS reir sfere 
îtt« wieder an kneWassen gewchnen/nnd dercinheiimfche \mU im ^cm* 

<Xcn1i desto länger beharre. Denn em Reich / darum so viel rNu pnn» 
«ai/^u nichtennrlev Religion befindlich f mag für mneU chc Umuhtaam 
si'glichcr / weder dinch nnen am tänd,<chm allgemeinen ?<md f gcnchen 
werden. Eu,< osscmltche FeAers^Bnmsitan / aus Helmuten Innden/ 

E U) Offmtwc 



offenbare Freunde t ober auf* »ent'tff etnm Gestand »wischen ibnen ma-
6>e„. Dav aber emeZeithero allerhan>Mkßverss'n>i,it»<undAwi'pme/M 
untrem hochgeiicbrm ^Xmerlanh/ sichaichmm wökWkan man (eil* r nicht 
Iciunm:Zmddörffren solche /dem Ansehntwti/ ^ mg< Funcke« entftdi mt 
licht* flamme <wc/f habef^ *to »tin ntvbt f an den aflgcmctncn Trennen/ 
^euer/und übergrcssere Gefahr geschrtei, hätte. ' 

Galli^d. Mchwimdert/daß die Herren sich solange dam« an 
Balten. WennmeineS^achbamHau- brcitnete: wurd ich twlidi nw 
(ante überlegen «nderwegen/ obs mir auch reputir ode sunrüglich w. 
Rettung zu lciskcn; sondern die vor Auzenjtehend-Noch es mich bals W 

r:"' tmnfuff. 3fchetfiwf9<re>f 
ander« st?» t»»/darüber fei man sich nicht 6« S!atzen« halben /viel 

rtm' IfibMnfi. W.e / wenn nun <*e- Oelmdie ^lamm-n, 
»am M<r« goff-i ml*t# hWt der Bnmfl tten wot not «4 •' -

„tW-Und n-K i».mn<#Mmi»nba-!»fwifili«i 
JUarnfuft Mem -Yerr/ î.eemiremen U u.,anqoder - ^ 

Er wird freche»- Ii«" f°Ie Zimde» machen. »Kt »»#*« <«" ' 

K"' *1"bo4nfi Ss'eidttch/ *U man *n immer f >n<tUiMW. 

^ n , oTff nun «AttlflAewWwtHW*$«*•**«' ,,<1 
tmb«rlnM«a,BImundGim/lk«t«»?Zfl«»!chib«ffen'e. ^.^it 
iek ein«w W*»|ithtmiweder »aß i^naUc« mtuin- ^ 
?Xju* a«ft<6<*>«C «m<w besser fraq «chnrt <"» man ff f ^ 
nnü .iam Wieden weder M* nun ihm benu* de» allerim»U.i»! 
»l.ttenemarassm Schaden lind ^nbiiß/ausdriuqm am ? 

*SmM D-WtM"Ix-itn nod,auf,<t' 
,,,/vrr : »«fie fallen werdei', kan man »Och mchi wissen. 
*] t1," , z»r«>«, ei» unbiliqff Zrieden le, e»ie", nnqew',Km ^ 

lunfikn roejmieh«»: wann nun ss.l, / emef red'̂  enait'. ^ 
n«a< »dsiasserPa »l/< a<nf«i»<mZ<"'deha ,ur. '''hl 

«mein Mtben 'SWrf.idxr Ineden antunehmen / der'»» >u ^„.v 
eme« wnssnam rtel vflbrlî rn M» ,r̂ 'V » ' '•> ""<« 'S 

«mdK / und der mMtchen U^erwtn^img oder ,f,mN tKr< j» 
fochtenen Reubs NMlrtb Mn TBtgfcihnet ̂  v '1 ^ i)<fl <tt*m ̂  
schadlkcher^am, den H utefim Krieg von dn Wtlt. * l»y 

U tn / usat> (yHifcr(Tlii4ViU Frieden/muKman^1Vt^ umeisilic^i.^cndcr 
^ x l V A- «Mrrcb Lo^ttbchn MchcWdaöeydleft? Nicht,u «ehr 

L X '̂w^(</ifi;«n!ind. l̂.n'C3<nvCrUtn?icr«uf,</ 
«,ffrn Ä ?Ä dieMula.» n«D>kni Mm-Den man 
wolflWiiphreiiWT .., >vol inchk.M aiinchml>chen?r>edtn/fur einem 
w„r»c >r.?lich ^.|0 ,undBW kiPe»/und manche S-ade 
solche» jirit '̂Krfixvlichf • ^ annehmen»><dbelieben. Aberwann/ 

' >»'.d 
Nn-ch Un Mrtraj/d.c $[Am™ JV- ht > n rieben äugen-
Hernach wi-der Hafiir nii ff * N,6m, warum eine esse,.bare 
fcheinlich iu hefcrtjWi 1 weit i* imr woi » „^©rfafw / dic unter 
Mu Mt w-l. mchfawer feine 
drrb-meqlichen W«n«^®SÄ2S« r / und nur auf dm 

l||iWtffiÄb ;.ÄÄ'"'b V«che..^ar.-..d-rd.e erflm Mn HtMttn vrmi ^ 
h-rab nchc. und das „K|Tm / s. 
Ohl. |(T c<ni*/f» vid WIK*' V .. rifl ,großer Ian.mer. 

"chm 0>t« der ^ lhn, uu'trjw.Y-"ÜbelnNe 
mem Herr pam n uci o/ r«*v _ ^^L(Kr anåi tv 
ndaß'bm v,r unter 

fo manchen O 
Aber/welches trolle 
Wahl würde »eaeben dak ihm ™ Tonnen Pu rer unter 
h«c;<-derd.»(ierhe.m(ut)/un^t,nafl îchcr^at 
fei.« Oveüdeiujkatc i und dabe? «men f*c. ^ ̂  Ju^ M« P",rer 

4bxcxk nach etlichen^ttcu / 1 ,c A* \>d) ^rm<»u /.er wurde lieber 

mudereiid/unMufhnenn* 

' ®* i'* ̂ /f.wn UiMOtn in ilberwältiam! durch ttnee /. mnBe. 
(frbftind / <u»i . n,(,(||undWf. il-berwa? dabeiisttt-v«,», 
*a'e; bin* d" ^ ^ , lt Nn ̂ (lr> und sein« Mach' nach5«lÄ>< 

u* «Rdff» z o ; «e^..ch 

r; „f Sf" »rmWffM* er l̂iderund rm^ ĵu -i ch 
unwt en / wenn Si-benbürqen völlig feiner n,iUhithrtKn^»r.|mon/n«. 
l m ande«. Oeuem/ überlasse» worden ? ^|( .* mogum I dat- tlieiu 
da« Römische Reich stiMweigen I und fe« dichsianlxgrnd^ Imaessc 

wcht'httb«,heoba.chtcnM? " ' »"Jlwj ,m 



Min Herr werde nicht ungebultiz / wann ich chm hierüber einen A« 
polsgum ertthle. Zu ben Zeiten/alsder Mensch und die Thicre noch mit» 
ernanderreden turne»; sähe der Hirsch einen IÜgcr 9oltz s.Acn; sprang der# 
halben behende himn/und wölke ihm / als dc; vielmatt mitkinen Hiinbm 
chm nach.zetrachtet/mit jetnem Geweih eins rerse/zt habeo. Der Iäqer be-
dach«sich bald auseineiig: redete dem Hirschen freundlich tn;^rcchen>/ 
tu flehest lttö^Hirjch/Zckksede H«dc bey mir habe/also gar m he im 
SMm/iwch hteherstommenbmdtchju beleidlgen:barum bucc ich/laß 
dich temerGewaltchAî ett gelüsten. Du wirst doch nicht viel besoî derswi-
der mich richten: angesehen ich / wie b* stehest / allhie <in c gute 2Cn in der 

. Faust habe/und dtch lei hclich bonw dergestalt Mlqen timf daßdnbes 
Seojftns wol sollest vergessen. Aber lieber/ laß uns gutllch miteivandtt 
Handels/und mich äUHk/üimeiner 3rWif/iu/rieben :fo gelobe ich dir hiemu/ 
und schwere b<H meinem linckern Pantoffel/dir htnfüro nimmermehr gttwr-
hch zu ftyn/noch emiges Leid zuzufugen; <i sey dann / daß du selber esdocd an 
mich brachtest. Dergme ^rfefc ließ fich terwen ̂ glaubte den -Worten / UN? 
tieff fttntfC&ys I iu*t Gchslq hknein. Der^iagerhiebhingegm W" 
und etkickxandre Binme nm und machte ^m gnkc wt«" daraus t» Hf* 
(en/tamit <rnachderZettdem Hwrfcb »nd femenCammeraden dcfio 
zusehen tcxut. Xit nun e<ns»alsderHersch von ben Hunden des Hägers v 
br:im aufder Aeide b«re»ea und sich mtr der fflu.b, ju ram»Henöthtg< , 
de/auch taum dm Watd erreichen f-nnen; tm fr unglf.hran diefti' i 1 

Vermeinend unter dem Schanten der Bäume /guteGcherhett/oder aus 
wemgst ein wenig Ruhezu finden? fand aber/dckß d<e««dicksten»snn^ 
aezweigteBiumeundSiaudenvsndem hmterltst^en JAgerumqc.al • 
totiste alft»/ mitf*ver Bejevssnung ferner emsälagen letchtgläubijfett ' 
iXetirade eiligst wetter suchen. ^ 

Siebenbürgen »nd Ungarn frgfib die fchinen Bäume / 
derTürckifche Zager Kecker tu bereiten sucht/ um seine auf im* 
unb andre Natisnen gefälclfr* Pfeil«/ dannn au ste ten Wer wo t 
«eme« hachwerthen ^Vatterlandr rächen 7 baß es seine Xbffr* utV (^ 
Augen hikbeytuchun fbfff/ niwdurch emen gleichen Lonwaci ;Z f ^ 
trvgener Htr^»/sich la^n üdertisten?^a wir doch / mben ̂ eschihf<i ^ 
fame sErenirel finden / daß Ihmm unb Otebeubürgen/fur gal ™ ^ 
Pfeileöch<r/w<,land dem Zknl-/ und nachmals / dm onglî HF»11 

Heidnischen Ungam frM gedimetbabm^ das ^misthe ^erw m 
Seurm von viel Hunden tausend vfcrlen tu überfallen. 

^0</< Türct,fchmTvraiM«rZriOens»O^erttn/(die et<tn<l <<* 

A*t benachbarten Mich Auf; denn mit weitentleaenen / hat e« noch 
fft&udv« BewaAbNtiS^ l̂nbqewißlich anders »ich? / akstautcr gcla>cnc/ 

iWtr dedcck« SkncfnndLartaunen: Seine Verträge / ein öw 
S° ""V. -V h- mit Lamemtt / soudemLandennndMltsquetten zu essnm. 
^Snn^t Wwin. rélm»/daß N« -»«W-lschm /»« 
1 K M.rf/N- vrauMt'm HI» Rid-rlÄ^H-kg-g«» imiXucfinh«. 
5 "' a.« ikrtm 

!̂ Xmhoribu«»a«-"samnun fu*.m / unh .hne« 
hK.mWnAkraiiv ncin^" * ,-h',rhtltll. Acbcr»©fr(« 
mikn d a d u r c h  ( m c w a . m . v . r . u f t l ' « « ,  " a ß d - r  
k«hrt*mid)M*fiiimi *m'; „„dcrlanall»« <rmil; fo möq« 
tu'.cf ...Unaan, .m» «jftÄ ml Palm spnchm r.u« 
«i» ??e>schcr / m» l>. ; , luiuich bitCTOori W^ehanni# 

uub um MlmttriffTMii. . Nt@«<6< / »I# WM» 

"HÄSSÄ* 
"f ' tmtnW«ganz/«»-ertmmerwoll«i s»Iqm»«rdai-aro. » 
wmnc $. ' t,,(Wtf(r>«f(ö sich männlich nxhrcn »ndwidcricM/ " 

" k. t, imn-tuiasitnren MunübcriruKbch wtrMn'3t- *" 
n ,^>,ch.,-»chtt/undchnm<i>v.-l/alssi« «* 

5<n tf,K"-ch->. manchmal.mKn-qb-»PIa»: « 
un«dra»a<l> 'I" _ ' ^n(j(rtti/n»irbrtSflit durchM«uch«ie ' 
Nr 

,mh«t'40r>Ä.Vi4 ft"n ' »en di-Son»cb«sch«»,-, her feiner ^ausinicht « 
S,; unhfrtm îlH/Nß er ans den Nochfall / " 

-<>%<»>d Leden wchrm»arff> Welle-dann einem 'eden ehrlichen und " 
Im ,»<„ Mann aebidr« 1 für, seine eigeneTbr und Redlichkeit ,u strcnen: -
<, haben wir U fach und Mat«n> wllauff / mit den trm^m FtMdm, fur « 
»»««(.jimtni/irot mn den Ungläubigen furd!«^dyien|u fechten/ und -

5 fennet 



fZmitN fur miserMühe undArbett/ftme stattlichereBelchnmig und Ver." 
«hrmig etity sahen / als wann mir uns und «mfteÄOchkömlmge de» Regj, «• 
«entS »ad öberfuuvtt im RöwtschenlXeßch versicher« und vergew^ert. " 

Das sind Orawrische Sachen / vmnHerr. Weiß er 
»berwol/daiiDemosihenes^uAthm/tapfer nw der Zuiwn<vfod>ttn; her" 
nach im Felde am ersten die Dassen saßen Uujirn/ und sich aus ter Hafen, 
yott davon gemacht r Wasi er twd) / daß b« uberaustierlicheDu^e des S» 
eeronis/lveuye weder denAntonmm/m if rm Vtoiirrtrr* gedonen und NtKti 
von einem rachgteriDM Weibsbt/de hernach mit Nadeln terstoche» ? Iß 
ihm auch entfalten / daß in den voriqen Iahren/sehe Htl tapfre Reden 
Uberredunae» wider den Türcken gepflogen / auch viel herrliche starcke Bs» 
»el '.'chumer geführet werten; welche demvch im Felde / durch wen andre 
und frAffrvvve persuasionen der hermnsiiegenden Sebelund KagM/w^ 
»erlege und btniertriefrth? 

Jtwnfi*#. >ch leuane solches alles mcht / mem Instiger Herr' 
aber die Öefotld .Ann daran Atfafctt / dak man solche Reden und nup 
tiche / bochiwthme Erinnerungen / nicht gebührender MaAn / noch & 
recbeer Zeit und Gelegenheit/ins Derck gestellet; befanden bald dieses batv 
fenes Mauquement dabe» vorgeloffrn Denn auch dte aitMesten 2Uv 
schlüge einen verderblichen Ausgang gewinnen mcyu; N#emfs«n|U^ 
Apriieatton sehtet UnwtXftvn seynd doch solche Rachscdläge ,n 

Am selbst gatmcheils vermmssi-und rechnnossig gewest. St muß #** 
Neb einmal gesochem^n; es geschehe nun gleich l«?t/oder hernach/ üb» 
«dicht Jahr / mit grosserer Geftchr und Incommodttee. Denn fr wen^ 
ttiaifn"und 3<u<f / wenn fie unmittelbar zusammen (Uffcn / «wand» 
Mnanaeffrtem la^eu; so wenig wird auch der Erbsemd ruhen den -^1' 
gm k tän$M K nichr Abbruch \u ihun / und sie zubesehden. Daruml11 

ber heut a s morgen du Scbanq mit ihm gewagt; mau möchte dann i ene 
Raib lieber folgen wollen / welchen/ wie Buwe^mus schreibt / eM *u » 
ek«»ch<r ^ajfr/ als man sich beschwerte / daß se,ne jtuu wider den ertrag 
(dicht (IlirtftiUkOfrtn übersaLen und beschädigt/ab geben i nvd der ung 
fbbr trffctfU tet Ww emAaß/jwischeUjweven unfern ven^ack<n ^elegcn 
D risern/liegt^o fomeu a is allen beeden t>i<H tnde/undbetrifat sich un,l̂ L/ 
«nur um &«.Kitidxik A.so/ w»d »insres Zamts und. K lagens kem - ^ 
(tiflMiKr i>iaiHbarnsevn Ich weiß aber e«HM Mim!. Ätb deinem.^ ^ 
den A l / dast er ktn ^and auf ei« (Minden ^eil weabrmne und ^ 
weni e i 6 werdet ibt - für uns t und wir sur euch / am sicherste« ^ 

J|ti>4i4.»|1 dlan/faUha LrfremifäfenIraui)!man m t>' Jft 

vermenue / mau fcnte ooiQ wol «n andres erwählen: IK8WlXU' 

iiMr jCFÖ ^rieben; aber hinsüro eine solche Bereieschasse unb Gestalt / wider 
aLc besorgende InedenS-Brüche machte / dasi entweder >er Erbfeind den 
Brieden tu kalten aenichigt/ oder mit stärkerer Resistemabgerrieben wurde. 

Zcwnfu# Die Meinung wäre so gar venverfflich nicht/da sie mW 
torratiitirn. (lünN. dcm »arn Nr harny Z»st«>v M «od>« 
' I, tr allc«/w.,s und n»c -« mMefrn und von^ui Iahr-n dar. 
K5Ä/<»mturl<: wmd-n war«» f<me Tcdamt«. »Kl an« 
^tveuum Wo jemals meiner Handlunzder ^^erp/ 

Quj non (ß '/odiCi cta* minus é^tu* m/, 
sver htm nildt geschickt; der wird-morgm noch weniger seyiiWe mag 
1* IZ'nf warlttd <«Turck.n.K'<«S-! d"b-u..»- Tag- ...ch. mchr«. 

SSSSSS«S$HB«8 

sr̂ Äjr,s£s 
lÄSÄÄ;»-*-; 
««.chm, »a Lxckti iwliti»'" z d.Mi rt f<in»daV»««V 

£SZ^Ä«Ä^5«iZ?» 
che» mit* ircl <K(tM/»W »>'sre SXdchfW«' f*'lrki'' 
«ufainmm fomm,<kndarmn mkt)« <r im# «<r»KW I mit ftmai turfifcficn 
und iatiut)tlmkN«6ro SridknAtufm/mflwm au t Km ©att cl un» 

*Ut ©c^fffltn ̂ hdmu* »>'ch d-r Um unttr imsChr.sscv «»«reicht 
Ar,w0h., und Wfrr«uti./(iwldKn m»»Hitda '̂'U4fom 'Udn.chm'vl«. 
der von der erschollenen Nidei-lage und zämerluden M*,;**™ selbsim Nur v ie 
ftärctsien Beweiptd^ mer führen müssen/) dazuschlagm / wider die allgemeine 
2vo! s.ldrt fr rnn hdfm/und so wol fremde als einheimische pt>n?cn/d.e km 
iu fumirtittn geneigt,ti'mssna v,ellei.che Bedenttmtragm/zueilen; seitdem/ 
in Hsssmmg emes gl«ichmä»f»gm leicheechakernden Friedens / sich mn der 
A »si stmii lange gnug verweilen. Daraus mMid>(©ort behüte gnädig davor) 
em solcher leiNgerjustugulw Ausschlag werden mochte iwieimer Aesopi» 
schen K naben ihrSnel gcwsnnm/die so langWolssaejchnen/bis derWolff/ 
da sieden Linst am allerwenigsten vermuchel eingebrochen/und fie mileim 
^lder zerrissen. 3 i) 



^gboAhfi. Wolan! fan mem Herr te5a,tp,en/ das? wir nnd if* 
jew oder heurtgs ^ags/am geschicktesten / und dessen gerüstet; so wil ich ihm 
gern gewonnen qebcn. 

L menfuji. Hi(hiird) teWaf? mich mein Patron /die fünfte unb. 
ImÜi$xf?:oit/sowirmtotoAiifrerhaben (ob nemlich derKrieg(«ttifoder 
sbwrr <u führen) anjngreiffen/ und aufgegenwärtigcm nnsreu Vorsah ju 
«cr mmtMrm. 

3|rt»u4rfl. Reche / i:nddamit mein Herr mit ter Antwort nicht ne» 
foiHm 3<et (wf t reichen /sondern reche jHressen möge \ beliebe thrn/eme An-
ff rfima und Verf^simg gtßckfiWnal Hunden kaufend Törcken/unb 
Hullen tausend tanarn / w erweisen. 

Åeuenfsiji: Dte Tarram zwar / fn?nt mtf dem Moftowuer no<b 
fern^/dati ste Fittiternuiifcitf aus dem ^aitdf lassen tovten. 

dochauch iwe»|. oder i <ooo. jövorrqesIahe,d«rchdieiMoldai» angeM^ 
nur niéreiupl unversuchte Hineiv ^ubw gewet?. Der TürckenicNNtN 
Auch schwerlich (o v«e» hlmdert f Alisas beraub z^hcn / wk sie rühmen unj> 
dr.jueu., Ä»«r vo,l lauterDrau»Wottm fort* i Ml fem« bejoudem Gräb» 
mtwvrch. z , ,, rni v<*0 

~tftboanfi. Aber,st meinem H<mi Ninit ntchf bewust /• daß ^ 
îtreftjiK tritffcm attrrdttty* bey fn<dl»<t <n Zeiten / ans die hundert il̂  

ANf^eiM rafiftnd Sådder/und 4«rtrart< Soldaten ftn Quartieren trdil*14 

(*c >iTfirtbÄk> ??.wnm frffrri>U|u nkfrr fache mtf Mn jftchehemu 
ew »paar Andre fchMdsrf tansend stoffen finnen? l"'* 

Ztoenfuf £0 tf! mir unverhcken/ mein Herr: man muß 
lei? auch dieses nsflfm/ da? noch viel Haar im Nacken / du einen 
^detl von denen 5 niden taufenden itihicklretKn/and in ihren 
tfreil behalten. D»< persische B rentzen darff er nicht McjRu / noch aus ^A* 
rfen undS?nm besorgender^eyofttrun^we^en/alles Kru^vslck »lnwv 
nehmen. Kan also der recht geübten schwerlich über hundert tauftn?» 
bringt« tlneer des Solymannt w<f( kftijrfemn Armee/ M<^MU 

fc&Jtk l seyn^ / nach ?etennnuH tmfret Seribei-. xu/über ;f<"1 

bas Sr t fr v; t <J-\ev fcttrcn/iuch?, Ia<- & 114c Urna Roh^ief-imfc^" ^ 

* ' oder n-dcre Nr$!acheu ur: üqes befind lem gewest. 
ter turefni fett ^ttr nur^o.rauf<n.\ ?am« er/da 6 ofcmann / in 3k ^ 
ntm t hn<^t<r(tar^(tvu |< rorgeöen)dasjand hmvnd wieder N 
Mschd' vagerer. Ie^d «.,? ich das alles,.,chl streun, Indern lc«' ^ 
tf'tfte»1«î eiuma fujiff sfca fcuwiew tAufend BA<barvt<^^ 

werbest Wertomen /we^ervnsttcbstynmag' Hoffe »6er gkeichwofauch 

^ **6 Nr<8I«i*une 

e7e3M^sa$iamr 

£tm;uso ausführlich und wc,:löMM*rid>mi 
v wurde man.vondcm ̂ nzllge d<s 

?> imi prächtigeren muste/ fchreile^«nr| 

d <:u • «a.<? ^ 1/ '̂ifff i f) auch davor; er muß mit nicht schlechter 

wÄfe»»f«2s.:g 
und Einzug/welchmchdestM an < ^ ' 5 > Weillzuffkia-

K-

'*SÄ5Ä$S': 
eAaitMr^cr /uut.«W< r,v6 »vmcätks* « 

jol* rlwr k*t /tkfowiriint «nsbftTtrim. N ?. ^ .. 

- r kSSSSff̂ " 

«"d w.» A>."di<m« um. « 

^ctiM^foWmaurf)««*^ 
urrtveti mcni uitv gc» 
Büreten mchf 

Mt tntmM / mW MM W ™A^?JSX2S . 

ünt andres»>c>vcck.,tD<nz«m(isich»uftchrn»ifegm. 8jfe d«ß»s«ft •• 
«valaublich / Ntgiv ftrf Jitwi; »«l̂ iwn/schon« unk futfcimpt. unb '• 

* nJtU)tilp*rt. i,Olrlt:,p. T4l.f«/mt«</»»*. 
£ . u» mit;« 



~ nicht anders / als wenn ste stritten/ und in feinen gefährlichen Krieg zö-
„ gen/ailiusehenist. 

Natt) tiefen Wollust - Sachen / î rn die Obersten Rittmeister 
.. Boluc Ba»ßr genanntwclche/aufihren Sturmhauben/vorne her nur 
„ troffen weissen Federbüschen/ von gar subtilen Zede.n trugen. Nach 
.. ihnen rmen die Emuchl / jung und alt; jöa l̂e ohne Bätte wäre». Auf 
„ diese hernach / die dre, fümehmste Bassen: als Ferrac / tn*fUpb»t / 
^ und Achmer: stracks drauf der General Mahomech Bassa au^ klein 
„ Ana/aLemi welchem der ^ejter»Bass^>o im ^gerRuheerifi/ folgen 
.. thtee 

Bald darans t mm hundert fimffiM Solachen / welche neben dem 
H Türcktschen Kiyfer / wann er rettel/dergehen/und um tbn auf dem 
H seyn ; derer Solachen er teilst fünffhunden bey sich haben pflegt. AAe 
^ diese haben auch Zederbülche auf /gleichwie die roriqen » alleinsnder 
M fitrm umerschieden: den» die Boluc Bass« trafen runde / dies- aber 9i& 
.. eckichte. Haben auch von der Gürtel bis auf die Knie / weisse Schurs an 
.. dazu we^e Snesel/btsandie Hakben Waden. Tragen /an stat decMeh' 
.. ren/ Sebel/Boge« und Pfeil. Nach ihnen geben'um den Bassen/ die. 
„ Sheanssm mitetstrnmFaust-Kolben und Punfanen .welchedas ^ UV. 
„ mnn fie in eine Stade kommen/hinwe^reiben/und pla« nmche" DuK 
H wenn ße dttzemqen/ so oben aus den Zenstmi / den ^unfifrtxn Kar'er t<# 

hm wolm / mit den Faustfotbm nicht erreichen keimen; ftdiessen sie / nur 
. Pfeilen I nach ihnen: darum daß fernem zugelassen wnd i den KapselK11 

herab »uschaum. . 
Räch den ^htsussen/fam Snldan SolyMann ̂ der Turckisbe 

s<sbst/aufeinem 5hr schönen Pferde welches gar sansst daher tr^e. 
.. daß Roß/ aufwelchemderKäyser des Ta^es retten will/ lassen die <u 
„ cken die vrig« Nacht mche Klassen ausUriach/ damuesdesTaa '̂ 
„ fo janOter und »ahmer qche. Gemeldees Pferdes Zeuch/war von 
„ herrlich wert und qestutt ^Geßalnchen der Sanel / an welchem er cw 
„ köstlichen Sebel frstwntom. Neben ihm Zuß (als er durchsW* 
m lip^rotm^e M fax åt Aga ̂ nm welchem er redete/imd ging <y4' 
„ manne »ur rechten Yand denn die Türeten/ Lhrm halben / d't in 

» Hand fre, bchben / wegen des Sebels; dam»t sie idn desto fteyerA '̂̂ / 
» und ^etaufdxn m^en. Hmeer dem ,fm«t Aga' gingen drev B<W 
,, als die Aufwarßer :4uf dieselben folgten dreyKnaben'wei^e Ni ̂ n1 . ̂  
•. dan m Bnaden warm: deren einer Bogen und Pfeil • der a^ 
^ NN kosiltches Kleik'lwd der dctue Wasser MM wajchen / in cmcm n (̂pj| 

©efll trua ; z»iĵ >en je^gemekdten und dem Sukdan / sonst niemand " 
fmen oderaeken dürffte. Nach folcken / t»lqien etliche junge Kmikn/ " 
IZ< Z laLn am Hof... r.,d;(t hn,(id,lutr. 

v„|, hd'ai/futir« m*n ciiun ukr*ue h-rrltchm Wa««n/krmw" 
vo»S<idm/aucho|(nrW»m mit 6iUxr " 

a(iimtmNtW<ft z-w<><": a» wclch-m furncssuchsch!.« Pftid. von « 
«I Horben >>>u»l warm )n n>tl(t)<m >0 der Liöliiq " 

.m^ach *» damals flt(^nrfvb<r^urtfi|d|<SÅ^NmtT/uta " 
«„fanéentmXttiuXAAfuK;*<rwann« hnr*«n<«r(tot" 

- f(ull f„t, uiiXoF f<«tnttiåf.9>«A ioldxn/fdjttii a»i tofr< y.vVvn; tmb^ 
•ut, *,ki vir« (ui ̂ umi*U<* SafitwMr «MiWN» .fkd»f,rn-h».st 

tftUmim<t|kr au, dnem sävn<n.-pf«rd«: «ach.dm iwa»5,., an.» 
fo^Otm«rwrAchims«. 

Ä2SS2. -

mnmi* M<«achritblZ M Itteland Aa»f-ut»M?W. t l̂dmi-an^e . 

0?K,na„mfa,e XV. 
fc,n«m e<n6i(br«ilK»m*c* ̂  »" 
UxM«<ten fn-arnctier?«rrack /«mn aar i^rrischenUberMuch umbracht 
,VNk/1. . s jx ^erl^teHaufdcralecvundtanaversuchtenDoppekstldmr» 
truh<n>Hnt tt .../.i.wau»K«r /fo thnm Auf >«m ^hulban/6» 

. !oAu £V#6 ^folaee < nntdefondernA Idnobtoi qeitere^am allerlei^? m 
fLfUr a-c.nN«d„ Ktftnti*. rfwchm. 

e  n „ v „ ,  u n t - t x v r m « m ^ t f ; 6 * r u n t « t  • * M t 9 $ < f m g m K f r M i n a d )  
Li4u6v#l<e/so ausdes Suldans ktb qewarm/M sonderbarem Habn und 
^ una,mitaclr.'ntrn Mae« ,n dcrHandihmtig-TaqS oWbrotititii 
tut die Jöe siUtefftttig,? Sm?'«ödr.)Aus folax Lttbguarde die Küi >crl. 

n/a,m bitiirf-.rcn je,de/ uudpirtreßlichaeiien/ so an Händen gtUinf 
»otdtn Er selbst/der Soldan/sey auf einem hohen Pferd aeiestcn / <^ar (aur 
unl» ernstlich vmsichs.hend;t4 einer l<i*tbey chm nnenAoru At-mt wen 
ft nmn.Mben chm drerKiuben/bercn einer emeFwschen muWafser de-, an# 
Ire ctiu# Ovc^nniiUMd / derdnne emeuBoKMAefuhn. Aus Me t* reit 



etliche verschnittene Kümmerlinge gefolgt; und solcher lazeer Hauss/durch 
. anWdwttxrtetuoo, iReueern beschlossen. 

» Ader / wie manchen die vergüte Augen m\ seiner Arbeits atfr b&t 
mich die Erwelmu,^ dieses TürckMen AufiugS/voil metnent gweg schiec 
abgeleitet. 

Jjkhtmnfi. Mich jwar (hu selbige Crjehlung belustiget: doch softe mir 
angenehm j«yn/ wann ihm der Herr belieben liefe / iemen Dorft, jutotijjltf 
ckm. ' ' ; °n< .! 

£jttunf*$. Derselbe war/die sunffte tfrag|ufotm»*fTm :Ob rrvttt 
einem fo starckm Anzug des Turcken / möglich und leichev fhtr gnugjaMtr 
Mannschaffi lekand seyn möge. Wie ich aber diese Qunfironamut)^' 
füllte uns des NonsieurGaüiards scherzhafte Bedingung l daß der Klttv 
ß» lang verztthen mufle / bch wir fertig auf die Beftchttgungdes 
Solnmanmjchm Aeld«Zugs. Darum mu# uns Jeff ebcnt^selbe naveruNt 

darauff bringen. - * ( 

>t) beKMrge twar / es werde dieser mächtige / und gchhwM« Semd P* 
Htm Äarftd die tonelften Flügel/fo chm immermehr erdencki»ch/amu^7 
mt unterlaßen; um uns Te«ftl)m alten VortbeUabiurennen: ̂ o^edenocy 
^letchwol Nmetmtxe AuiArung txr&fcf er tratten/ fo der edie 
rm, rernchee, h»Äe chin keine fchtechee Hmdernchund Verzug Waffen 
wiewolmanamt) anderswo nberfoen taue / wie vor vielen Zabrena<^. 
hm: wird es doch Nicht jo beauemtich noch eilfertig zugegen / als IIber 
abgebrandee Brucken/darüber man tit vollem Marsch Mt« Heben mögen 

3 Rem Herr / ich habe Sorge /die Aichdastiuna und >1 

tiffan des/von ruhmgeda^teem Grafen/chî n hin und wieder verdräng ̂  
eder fbnft werberhfen »der htnweageführtm provants/dürstn die erbK11* 
licheAnnee mehr aufhalten und verfem/ weder bejagteBrucken'̂ erb" 
nun<u Denn weil / «ie ich früh« f meinem Herren des Solimann« 
schichte^iebm undT^uen bekannt; n> wird er aitch/ohn Zweifel (IjJJLf 
Ittm vaß/su de^en Reiten/*#»tiek Brücke/durch dm Bassa ron ; 

^Ö<rlui? des Haltes / m ,ehm Taaen bat müssen fem.* und aefcklagen 
Wethes a ich getochm; weil übe? to. taujmd Mmsideii täglich N ^ * 
arbeitet: »«fo dtt îfc dennoch t Mrttu baß sie mchi stracks 
tun^ feines Suldain« fertig geweft / und diejer anderswo den %rtA*tjLf 
Uberfahrch machen müssen / am Strang ersticket : Dürfte also 
Bruck uns feine äbr»g lange Frnk lewer verurjo<den. f ^ 

Zj9tnfa$ Xmh etliche Wochen können S|iS Kneas?' ^ 
ttotfe Zördermlg undHmkrwffchastm. Hülte de? ̂ ama^ig^ ^ 

^aM ht Sigech/ Graf Nickas Serknknurfo viel Mannfchajse bey het 
Amd gehabt x wie anieyo aßbereit dessen Enenckel der heuriae Settni um 
sich hak ; wurde Mc Brücke gewißlich in so kurzer Zeit ihre Endschasse 
mcht erreiche ' auch tclbiger fürlrcffkichcr Ritterslitann der ganzen entfetzli« 
chcn Hauptarmee Ne Uberfarch scharss genug disputin haben. Beharre 
demnach bey meiner HojftMtg/der Tyraiut solle /o^Goti will / an mehr er, 
wehnker Brückm / keine geringe pause finden / bevor der Mordklang seines 
^ :f ĵpt(li und Stücken »Reals was reales und hauptsachliches m Nl-
der Ungar« daher mache. 

anfi. 
Limite 

»ft 0cri« J$uwî « /"üitoMfXtüb rtwn an|c()ii[(4»m ©uc 

»Unaam daher mache» .» , m * x-^x. 
~Ktbo4tiß. Ach mein Herr^D« Fuchst wissen / v»n Rnechiffi. 

»<iffei*ur4»u< »o(»itMrcjö><xr/»ndrn-hr«I«ein«: «i<Kn<t< an m.« 
Aewnful' 2Bfrl<m! Mramnochimtxn^!©» wir» man auch 

mir^orreo^um^ » ' . ' 

tarfern,ülhige Herren/ und chrem allergnÄdiaften K ayser gar gei n unter Me 
Arnt gretffen: aber mein Herr geruhe nachjnliimcn 
f e  r n e n  t c f Å m m e r f i c h b e f c h ^ c n / d a  m a n  d t e ^ M d a t e j I ?  
Icnimd unterhalten (oder Meutenirung 
weder vorbin. Erbe^encke / daß aletchwol der ältesten und vcrtuchtcsten 
Soldaten wettigmedrübrig/unddlcschöne tmb 
wieder m fremder Potentaten Diensten verstreuet, mcht atu ers/ als eine 
ßlberrciche ante Münye / die man in andern Landen, gern «itswecfycif und 
an int lieber; daher sie chrem eiaenmVatterlandmeistens entzogen wird. 
Stunde es noch so / wie beydes HeldewKöyjers Caroli rn3e,ten/da matt 
,6o do. Reuter und joooo.jii ^uß/dem Erbfeinde emgegmgesandk;wo. 
Ht das Römische Reich aUdit/uber 40000. taiismd Mann/geconmbuirt: 
wolt ich gutes Muchs seyn / ,utd heut diesm Becher ftischhcrunt lassm gc 

JLeöffifup. Und doch hak sich selbe so ansehnliche Armee nur gepre« 
scntiret; hat dem sich retirtrendmt Solymanno nicht nachgebet: hergegen 
andre TeutscheAnneen von genttgererSrarcke/wett ein mehrers ausgerichf. 
Wann mein <Vatrerland em taufettd oder dreissig aufbringt; Franckreich/ 
mu fick>s oder acht taufend/und andre Potentaten/ ihrer Gutwill̂ eit nach/ 
mit Völckcrn oder Gelde affiftî m': ittemf der Herr nicht / daß wir/ durch 
Göttlichen Bevstand /dem Feinde noch Mltch bestand seyn / und zu chun ge-
ben wo5en ? dasmt anders eure Landsleutt/dte übnge Herren Ungarn / tfv 
renllcmmüihizen Zwttscl/nur in eine het chaffe« und beständige Rcfoluttoiv 

f - ,  
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ve ändern» Daß Abev die Zormtrung eims solchen eonstderablm Corps/ 
sc wolden Ständen des heiligen Reichs / als dero Rem. Kävferl. Maiestet 
Obsten nicht leicht/sondern schwer und hoch genug ankommen werde; leug« 
nc ich nicht. Äder was seyn muß; wird / wann inans mit srischein und aus« 
Richtigem Much angreisst/da es gleich jchwer/um ein gutes leichter. 

<Mlutrö. 'Mcht ich nur in der Welt ju gebiete n haben! 
>hr/ Möns.Galiard? BeyGlauben/daswurd ein 

verüches Regiment geben ? Aber / lieber / was soite sich die Welt / oder ein 
Königreich gutes von euch haben zugetresten ? vielleicht gedächtet chr eine 
Bata:lle vo'n^uten Zechbn'zdern/ und eine Artillery^n schönen Spn;glä' 
fern wlder den Türken zu fuhren. 

GaUtard Schien denE. G. meinen Verstand so gar genug daß 
ich tstdere fernen Rath jölte wukn? 

<fs giebt der Rachgeber jwar ieqiger Zeit vollausund 
übng genug: aber last uns den eurigen nietus destoweniger auchzukow' 

men: Kdsch mu dieser angchmgtm bittliehen Protestation / daß ihr<til" 
tuefx zuwider» fern lasset, jöwtr uns ihn allhte nicht eben vor ein Oracul oder 
als die WeOdeit Salomoms lassen aufbürden/ besondern / da er uns tmftf 
anständig wie eine AbeiWde/uiti T«fchdift«rS/gegen morgenetwann auS-
fttchttMFthdttetk 

(Balliarb (^ar nicht: ich verüble niemand bleicht waS; sondern 
flefle ItNm frey mein Q5efretuf<ii anzunehmen oder tu verwerten: mif 4'<l< 

cher V^mbting d.iß m.,n mir hinwieder nichts verüble 
3(Itju4»fi Go la»st dann doch euer hochvermmssnges ^ew^ ^ 

emmal hörm. denn ich merckeihr habt lange darnach gerr achte? / und unter 
(friedlich Mi Mund geöffnet w« ein Fisch/so nach der jufft schnappt. 

tflulliorh )chaerratite mt. /a iszweyerlev Arttevten/etnma<' 
gen -fSiuffrowfomfoi: aus einer liigcnd-und lasterhafften. 
aendbasste/versteh ich/die Ordens Personen; nicht Priester oderPat 
•enden tm tu fU. eftten Bruder / io dm und wieder mden Klc stern, 
vorab tuimigf / welche vorbm im Kriege etwanauch aedicnet; **x0 

u,x 

nicht wenig. Diesenwolte i.!)(wai'tt srrechich ̂  die Sache mm 
Gewalt stünde g.ite ifltmdtnmg s«^ass<n ; und ohn Zweifel eine eizw' 

ßhnli^e ^ataiLe davon ms ^eld führen. r , .0 
3llt>u4* ft Wann chr »tchtMotts CVifitard Mirtimd 'V k 

|n^r 
Araderwf <n vorher gcrtot,Rtn hattet; würde ich euch Meten A unt' 
verüben/als tilqeii. Aber lustigem jemen / als Ar / muß man > ^ 
Strabaden |u gut balten. nJs maa von euel? jwar N'cht b< f ,Vr(, ! 

aß ut'wof st lwm aber so.'tet a/eit1?wot wftlen und bedeiufen 
die ser^eute nichi welt'fotidern geistlichen Wasten ßtwidui^». 

GaRickrd Wam, sie aber auch/wkder den ^rbfmid/melrlnte tontfreu 
führten'fo éhbt etilen doppeltenSchlag.Iä) wolte ihnen hmgege aileTürcki, 
/che Hospital und andre Omer mehr / so sie eroberten/tumRecompenß ver-
Lredh<n/unl ihnm solche juKlöfiem lassen weihe». Gewame mir auch/ mit 
Lmkh def^mchr ^urtchten/ weil («tm Geschlepp von Weibern nm sich 
fuh-eiVund atfcrhind Ungemach $u erdulden gewohnt, (ts wäre,a auch das 
e nicht • man hat Exempel zamg/daß sie sich offt rttterhchgehalmi: unter 
L Ln bes lnsreu Zctten/juPrag eine gewisse Ordensperson / soderSm-
deinen Führer un»Oberstergewest/ tem germgeS BcyM der Nachwelt 

bm<<Li'fihoanfi 341# m* an ft.nmi On,vWMZm 
«rcinv.i so wema eme gemeine Regul / wie etne v ?chwalbedenSom-
recr Dar eut (^utlieber oder Reliaioß/mäußerstem ^othfail! fur fn,uvc 
NntimrikZui»»tmitniBtn/Mtiihn 
V-wal' w»nstch</(da «r sollst t-mc Rmiinq a»v«> k.m) wi . h» 
niJjivatenrfcn. St« ihmd« Pr«scssi-»an« toolMimaniumwUn/ui» 

um<ÄS  ̂
Herrnuesehoi der sich wann daeSpicl verloren/j^resolutdmchgehaum/als 
der beiic »,ch wolb<rttM<ste^«<.^-Re«tenund tanMir nicht einbilden daß 

<Ä(ii)(wntr/«iiMünch zraiicqcanciOrdcn« m». «• 5"' 
«m 4<(u*itlr; tiiMich alxr / n-K man ihm einen M-m<vn V«a,r.? »"• '»« 
<N,s,r Vtr|>6( filt) Hilf(cihroflir one# gcschwmige» I mitioi du, ch 

d«nHanssm «MaKM/uiSqw-klich «„truimm. 
'~i|ibtunfi;j* ifc<M mi* dc^cn gar imI jubcschcidm; «btr «Hc maw 

tut» fokt fr WchciNiikn/«1« vorhin qc!>a ii» / das- man itrtid cn Ix^nKrn 
S'M manch..., anm «cklf.'.r MC Äu,m ^c«,ch«.fich ccd,lto 
0nnt / was »II thun oder |tt lassen i und zwischen gemeinem öffentlichen 
Brauch/miter^etde. A/T1 . 

JLmcnfxtfi Ich bin fast eben derMemuna.^aS je** Mons.Ga5iard/m 
Scher? verbringe; das Hab ich vor diesem in dem Bedrucken jd Vor Vielen 
%ihr<li ein Pom er, Wolderus genannt . R . K M. Jerdmand# deiner ssen 
u bergcben/gletchf.iLS als etwa? wichtiges aelcsen wie ncmlich der sc t b ige A u# 
t «r/auf so unzehltch dielenKl östern einen A .sschusig' ter und starcker Äan« 
säiaffi surschlägt. Aberes sind meines erachtens / müßige Spetulationen/ 
welche aufs wenigst gleictwolso vttlnützen daß maniinterdcsseniull.t attS 
der Arot'«ckm tm anders Recept vor die Langweil darft koleulasscn. Mi<, 
wol im übrigen die Ermahnungen sslbtges Waiden garUbnuifc h<iisamlich. 

°Ü ' M-u 



tWon tiefet in Strti &6m M Spann««.« L^ris» i, Temet Im Ii c 

fem Muiiltuum.Kriege angeboten/ NrmfmKri.6e 40 34rt/eed)mwtr 

tr i(ir<r nicht k^rfirtt: heiretler aSe ±» MnOnh s' ,..,,.., ,,, , 
»arc vc iiimtie halt«. Darum am 6ef?m / man lasse dicqmcn itr.tt l-ii> 

wm fr ,i//,l'r<m ^am-gm twb/(n#mlf*b«X' 

ÄÄÄ'Ä^ 
m*l f4n ™° n*'m'*">» <!wnn<4if fwtwtOI 
L'!vh ^v V '' ;1n|*fi,4 M SZtiifitnr (Miai** nicht 

l\r,v, , K tun I :'" N'in"2m V«W«51» If'fid) 9<m MW« 
C,,. ' 7 . * m andern Haussen wölk tch aus einer befen Artjeme 
fml n/und gute daraus machen. Me Seremer/Vaga.i.-eu / mmbw.li.ge 

a, n / SS^iUfiifjcrund üVl»fliqgAngtt/ musten nur eine Mufquetcn auf 
ht4a)fti nchmenun> m* ju Felde. 

Wnfc* D af wäre endlich so innere, rnt noch nichf. Der tapfre 
jy-mtoMkN 0<rr von 7•*"'»»#, j^mif perrnifflon feinesäAw/im* 

V' 1 ^rauK sifcheGaierm/ durchdiß Mietet n,it Orrttatcn 
erfUuvf.Xhvr-Vet.* wie. ey dergleichen^wai^smuteln viellti7b»ülgkettvet* 
Üussr / i»Nm osstrnals die Untchuld dadurch nttr& bdetdtgf: 4(fbfeUrhf/Mf 
UuH s .<er Äufchtagauch nicht zmn besten jucccdun; künkrader eine 
tu der andre dorr btiMitfreoftn; üöerdaS Milunw«ü,genHlmdenauchbo^ 
KlheHeit fvrn. Monfi&nr ^ofliarb wolle nicht hörnen / daß wir vor dißmal 
fc mer ;U ernung mdx aUerbina* txvmMuim* Ne rechte dienliche Weift 
<m HeerlUMiMttfn) don ho^en da^ubefuAten Perfonen / vielmehr erwar^ 

*Ji m,f<r gleichv-ol der Hessin:na leden t daß gegen berbevnahendeitt 
Sommer/Ungarnem Sammetimd Mnsterpfaq etlicher sunffug tauj'wd 
<em^txn U,^ar,vFranqo5n/Schweden/^äkneu und Schwerer/ ftM' 

werde. 

Iflhvanfl £n>tfam firnssraMttfend W fl'nffhundert tausend /"7 

«ntjjr tu trofc D,frroporl,on /Differenz«» Ansschtag / da man sie au^ 
•** Wagjcha/en legt. 

» ^ *Ur"hif D'anlegeda.^eydenkrstffchmschwerenStein/wel^ 
w«.*Cf lfc L ' WtßMiaiMiffn * wir aber mm Elfstnn ang<' 

V',11 ' wi!d stch no,Hwoidam eme gvec l̂ tberwage finden, 
jItyvanft Etmnenstch aber auch m«n Herr/ wie ror vHlcn3^ 

ren» 

ren j w-^erden Erbfeind / qewastiqe Armeen/von unterfchiMchen Chnss-
lichm PvlMtatcn/gchchre,; und dcmvchqememlkch/mtt grosser Riderkaae/ 
das Feld räumen nm|fm ? Gedenckt er ntcht/an NicopolÄ/und andre MM. 
und Wahlstatten nnjWr Krtegsdöieker? 
. ^ruenfuß. Ich besinne mich noch wol / daß ,ch d»ßfals/wie cs mein 

55nstiaer Herr gleich anfange berührte / sein Schuldner verblieben. Saqre 
damals/und antworte aöermal darauf/es habe bald hie/bald dort / am alkr« 
mastat a^mer Jurfichtigfett; das ^crmaste aber nicht an Daxfer»odcr 
Hertha^kett/oder ̂ mgsiuner Mann schafft/gefehlt. Hatte ihm der Bur-
Zunder wollen rächen / unddie Ungarn den Angriffthun lassen / wie zwar 
der Kayser SigiSmundiisgewollt; damit die Franyosenund Tcutfthen nur 
erst die Manier des Törcken Streits seheii möchten : wäre N»copoi»S eh ein 
Maht-lmd Gedeiickstat linsers Triumphs / als Verlusts worden. Hat-
ten/zu desKäysersRiidolphi Zettea/unfte Teuejchm nicht/ans Raubgierde/ 
*an allbereithalberleqtemFenide /zu fthr nachqese^t / tmb sich zuweit von der 
Hau^-Armee/diehemach brnchchre uilordem/iche Rttirabe/zany mCon-
fusion / und schändliche ftemi? unnöchme Flucht geraihen / abgenffen.' 
wurde shnLweifet der /mu Forcht imb Schrecken unmngte / imb auf^er 

stehende ©olban / entweder das Feld flSî tchqitMnfflfrm / odsr 
vollends glücklich erlegt fern. 

Alle dergleichen Narben odertraunge Gedächtmssm / frnnen den heu-
^en Feldobersten zur Warnung dwnen/imd sieder Bebmsamkcitennncm. 
Elches «m soviel leichter geschehen mag :we«id»e Heu igen Kriege w„ 

. d e v dm ^ r b feindliche w»evofmals<e ssenstvc z Nemkch daß man ihm ttess in 
fnniandgchen/ nndju einer Hauptacrum selbst mtSfordern woltt; sondern 
Mir befer.uve mehi mfhils / ober mir Gelegenheit ,md Vorteil ihm Ab-
druch Mchms / geführt werden. Bey welcher Beschaffenheit er rmr feiner 
fu osicu Mmgem Uitgantnjchr sänge verharren; fondtrn bald wieder/durch 
•Ounwrun^S^MaAfct^urrfcrjcmcMin-tSriK.-K.rNnühiacnhlii. 
'(rfaifmm / mm. hmia* ^ tcmn.a-. Und 

/ Kai man glefchwlzju wrhöchflmrchmen K^scr- Ru. 
iv . hi .?ci,.n 10 »i«l »haltm/daß unfre un> ifcrt-a»affen saikmql-ubcr 
SÄ;•"£*> *" ^«r«f«vW w M <Mn^ k:> 

nî ht»r* 5,4^ <av mflånN5 «m Frieden amchaim.. 

^tSpNfotftfc*m*Mpfremfytmp4»»rjchcnf^oncl "''l 

W ®«Uiarfc 



(B&idt*. Krtegiflkein« Schul/ harlnn man/dnrck hntfa 
mc* Buchstab,ren/nwas Mrni« Sein Ä b r. tze^r yuss yass/yuss Wel
ches grobe Ottern/bie bald tu fassen. 

3 rt*M!tfT ^em; es besteht nicht nur illei# rrt puff paff wie ihr 
Mtw< ^Zon» ^4Jdr>; sondernerforberenochvielaub. e Leenonen mehr. 

Åosenfjfl )e tcUhnn xuäz (ff vrel gelegen z an itrjbdkm Otfal' 
rcrn/ Otxrfien imb duralen: und Nren werden vermutlich Z zu diese« 
Krieg als einen v~ chauplaH Kr rechen wahren t«irferf ev / au# rtelerfef 
^aiwnm/ stch emsinden. 

Ttftfwwfi Das»ärtM»ünjchm. frm befrvf« atemur vor Un-
tmMfc« Hitb <hrfuixM< StNttigkeiten / dadurch ro. tiefem mancher guter 
Vorrbe rl imd Äl<A behmde t mortui. 

Ai Utnfuß Ww müssen steqfis beien / daß Gott unfrei, 
O^I«H/|4fll und n»br gen den Gaff der Emufesf / wetcher Vo», <*<n xy 
sieben rvird verleihe; nnd dadurch gleichfalls ifcrc Ohren und Gemükher f«? 
alle Anbeter des Mißtrauens / iwb Uneinigkeit erregende Z ingen und 
Hern welche de? Satan rrerN Z und gern tmgtUtfbtsffren Zwiespalt durchF< 
stnFr« / verstch« Wenn das geSchicht j f<t ich den gmen Smceß in feinen 

7?ifbMnft Der allmä.^etge Goet gebe semen Segen dazu / damu et 
tausendmal ktfrraMauffe weder »chmu meinem ^bwa.t>en Much begreife. 

dMlurb ^y? EuerGn. fevn wolauf' und mcht so kleinglaub-g. 
Fnsch unverzagt.' Ukr weift / wer \\*b ein ander jagt! Ich ferrbft michkeM 
^aar vor Km Türckm; m bm fast mehr besorgt / rvi« Iii? diesen Becker ntf' 
5m möge / welchen Ich «n Gelübde gtffMö/ auf Euer Gn. und aker vornefr' 
men UnganflKn und T eueschen Herren und Ca vallins Gesundhe tt/aMi? 
irfiuf«i% Er muß aus levn'es koste was «s wolle. 

h»4i ! yIt41 Utmm ! 
Mir ist leid Z daß nicht «1, du«, Pistslen dazu Salve geben sdllen. Wäre l b 
mwem solcher Herr/wie EGn. <0 wolt tch trauen «M lustigs Banaler über 
bas andre balten / d»e Ge^mdhettGläftr frtfi» herumgehen / unb dazu (W 
ßm lassen daß es krachte «nd rauchte! 

Kärlich/mem guter Möns Gafltarb/ itiff Ban4«^ ^ 
fchttgf man kenien fletnb / sondern fet en eigenen Beutel A>nn wuber>'c' 
kn ̂ «»b rlstifct mefvr eine miste Bußgloek / weder urpige Beuden 
öu*: bevorab da enuvt Niche In der Flucht / besöndem den Hamich 
«cht ml«.,t. Das ^tftetfm/ verstatttt euch dieser Ort nicht i wie ' 
«meß« kcnntt. Ä?anz»chraber/eurtM)<<«gein Wunsch nach/ M 

mer Herr w ^rt: rp#ft tch euch nicht rarNit / bey fo gefährlichen Zcieen / v»et 
unnm a ^renben und Gefunbheî Sckiüfle zuchun : anqcfebn ferne Türtft» 
ich« Lauß davon stirb, Wir wellen unserPufve^atthie/inTeukschlanb/etwa, 
fr ve« Monsieur Gall-arb; tot wir em# m Ungarn zu Felde kämme«: wo-

, selbst wir dessen warlich fem e.ntges Körnlem werden iu viel haben Nicht-
dcstow,n,ger bedanckich wich/ der guien Assection/baß ihr meine Gesund-
buttxmctt; w'cwolmnriellieberZ aM unserm Herrn G-li wen angeneh
mer wäre, N» ihr vielmehr imterbefTen ein gut anlaßt Pst er 
I<u Wein und Lust gcnn ich/uch beiHlich 

2S«¥5rt S ' a«i«r«I«, «rfödKn. Er-,.ch. 

*<il «in h<rjafi<n Z N«lrt/«M<6bn|«l*/ -»- ^'*""""^7'^ 
und BM / nicht ouf M« HtiR Haup. ,ü tn. 4m^ 
<hcomf«0 nnt danhtnnmdtS'mrN* tlkrmurt* 

... Wxrfcn: m <mfH»<t>tt ^a# und ?<?• 
e«rNi*r«( «I/... forNdl --c- hm-rn unff f v r,f < < U!,^ | 
cn ineisender Kunden om Kien?. Aum amem . weil 
untre MiPitnb Nebenchnsten m Ungarn/ fwerweipZ tvic auch 

«nMr«Omni)inBl.iiu.*k#rn thr.'mn ^ mgJ 
in jt* nBM<Kiif»0(|.'hr n?cnund schwitzm. eoluminv 

leritiffi mtrh m dem Rhemtfchm R«ben*blm Men; tch unter den iXofin 
Ä#ÄdmT»inX 44n„n<?(,,it»M./eNnUm 
,f; ,(lHIt.VJu#3l|Knn,.bOri(].i rond-.>llnqlauii«m <°r.cl 

S" . C„„ ... auf«-fwwx8<dru(f( tonlxnfda#ieirtx mirwArUdil*«*-
«„fSuhm K<N« iind-»trf*</fwa3frr«•nf.e«8iAir/l^' >'«« 
dir«'- f. .,<11 mit <m<m Kl«.dt,1.1» (xr^m muß fnrfidt tamiinf imch 
hiii<n/»a(i ntftn Cfkrtxürm nid« mt.nm mwrflttm« In*» imd«» 
rrm bit c-fiaste G^ffe# w* das enbliche Verderben Uber den Hals «I <ve. 

Da» Geld druckc einen so <ehr im Meckel nicht/dasimans/turer 2X'ei-
nung nach / also müste burch Kraqen und Magen tagen: N«M warlich 
nictx ! wäre mir n«f übng ; fo wolte ich vielmehr eine A"»adl recht. 
s,1 asiener Soldaten werbm / und das ncch zur Zeit jimlich schwach« 
J> i ttiern der Hhnstl'chen Ärmee/ wider den Erbsemb / verstäretenhelf» 
fcv D« Hever eine# reichen Herren klingen me besser / »eber wann 
fU tn eine scharff^chneidende Glinge verspenb'n we,b«n. KeinePa^ 
sf t / kem LalwnßHuß sch»llt und brüllet so magntsic unb prächtig durch 



>.< M<f<r Mliche Stuf durch tti «u« tf,r|i«rt <$.f, irtoi1„, 
trer.n min trrtchc Oiesrr <5wall irr / hefer-Oerr / Kefir Graf/d«ser M,,/ 
tueser Chur-Zurl?  ̂König/dieser Käyser/hatda«wchdaSco,ttrch>.,. 
ra / un» bey ^meiner Chnstenhcltelnchrllch<Sjugcse?et. 

D,ß r<d< ich »II meinet /«ml metnagMdkwoder auch fwfcrm Vtr f t -
wn/S»onfi(«04lI,«t; Mitf.ii« reManfWnM^juft^fchtinr. Wa»a. 
bertiichbttrisstZwÄ ich Mefcn Btch«r euch nicht dupmire- iniirfrchn im> 
«<rhmau,/»,tchr wH»m; «fomiidich«Ramer/mcichVorhin<« 
t«m. 35 idnt«ytW/*<rNi ihr IHM nur/turch cur« luft/UnlM und auti 
ftibf? mim framfm Kopss mache«. ' 

(MlwtO. VnåMfltr -tyrr/ wir ftnnd Hein imQBfrMaiift/ M 
frlim ont-u-.Xif andächeig: undjuurm i<ur|chlJH4</ ivokltrt manvid 
«•fem««Krrlhäll'dtrieol (ich» / und redlichmndt. 

hu; i|i X'onsxusGaMard/rederniche garunrecht. Denn«' 
ixmrtfclufm Hrie^fm «nn.u« er i|l ,mus man eine« fiarckeu Tru»ck/aus 
^icl Gefahr und ^raval?<n/mchtverüblm. 

«de- müssest i roif unfamif? dey Etnmdmunqcmcr lärtftf*™ Sfsdf,Begeben. 11"» 
ebe* Nf nur 4# »rn d,-Nq<n ükrbM*gtn/ frbrtibd/ taft ttxstew-rdcne ©»IN# 
d ••*<* «Werbt«*!» »ersäl»Ot/eh er M fternée# rorrft »nfecbt/H. 9?'** 
itt.il* wM es* vjkfe|wfe tiih, toir6/bft» bakke« »n» Wna«en 6vst«nde / una^gUi^V 
rwMef reife eitoaufråbnfD. Bek»mf er«berefnseew^,anGelve / »per Bern/*«* 
QViiff fiJftr/wrfrn Zwg« aefl H«i»< 'Nile»unt fåufft sich to ä und t>»ü Wa-rrtf 
•6*r t>#r Z^hr« / von ven Z4rrf#n / »er qr«»s<m, Bdi lappen beksm« 
«Btn; fttdt je?o "«tfaJfgjefrjfSlai. 5>mn« ifreffbcrw |im!KSfrdt,«n? »bn 
HK«w#j|'ftr n» V'rr„ 5enim#»i(f( tntqeg,»/ m tnit id> ibn/mif meinen Dii'rwrfm/ntf* 
U»OiTsuf^iff. ed*int Kmet<t *# Wjt</Nf «wt Wtbre benxn»eo Uton/uutun* 
nach |y*Niifni umfrbm. 

i.f Benfe# Ich babe btfifa «m Ver^bonq ja biffen / tjf mrrn 
mttam b*+<vrbrfm Herrn f» itn^utber Aubqehalfm. 

R<>»t fanbtr»Kr pnr b«f m»ch v'elmehr t mtt ffiner qrtffotft01 

ftM*wrf4r«cn'<u f.mrrn INnrf-e<*ulHirrmp«KfiM. 9D*nf*< mir#fff 
Ot<«(h»ivimMi#r«flfwh# gWk<«n*«t/ M* feine qeleistefe E»ml»aHNf unv -nneb«' 
tichftC ^.-r.fürtzvnch/wkchMUiey ^«knitmÄf frrun6(N||n n%jnt>/reit 

Z c s c n r < t  k f i w  H M * i k m k u b l f / N f  m r t i  I N f t s r f  f e  h ö s s l ^ u - ö  
ANMchtp!»f»en»Wme». 

<S4Ul4rO. Vwr Mn<f f wie icß feh, N»em«nd »d« tch bO» sis^ 

WtfS3i2l?IWt***™*t<wvjd!Damkbe? mirftlbnnehme»/ un*«*'*N< 

»«k» ffrftn Irffm f empfffwwm / mfim #<r JVtt ^fih»av5 p*n ** 
*>«r* t„enf»ß Uttar» Mi» »esBö em /e»er o*t frtwr8U^«L 

E N v e. 

.  .  v  '  1 c t  
Den 1 0 ^ ,  

GROOTEN cn WITTEN 

D U Y V E L ,  
Las tfl: 

Amc klart Umstellung und Ar. 

wclftnlg/ daß dcr Koll,g von Franckrctch meßt 
durch Gewalt ober Waffen/ sondern durch boßhasseige 
Dircrtion und Änlcttung Jan de Witt, Penfionarii, und dessen Gros, 

fot (Groots) Anhängern/ unter dem Gcschüy der güldenen topfen 

so dtei Städte und Vcstunc»en unser# lieben ÄaterlandeS 

unter feinen Gchorfam bekommen hat. 

— — *9n mortålu feiler a c cgi t' 
K^Aurt (*cr* f*wn ? 

Lieber Zranyöfisch als Prinytsch/ 
verkehrt Hollands-Interesse. 

Man mahlet den Tcuffel/ den Menseben-Verderber/ 
trol groß (Groot)/ aber nlemahls weiß-^ut). 

Hier mitp cg glcichwol ^cfchchm. 

E«n Wunder m der Welt. 

Hier sind auch bengefüget einiqe Confideranoncs oder 
Btdmcktn/bcmffmd die Strafft/damit die/ soan terfef-ni* 

den V<rrähkfreyscbuldlg sind/ »u belegen. 
BenebeBst 

Eint Vtrmahnun.1 an alle und iedc, daß sie fem BSscn ablasse«, 
dl« welck«» Mt Urjache ift der schweren Siraffen 

Im Jahr 1672. 


